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Tat Em Iduffnb«n m<6t 9«r|d(^He if( im MetiHtT bfl Ctiilu^banbel auf|u{u4xtt

eitmifrr (ChrvBomelinae Latr.), jtäferfamilie

aus bcT XMctlung bet Rt^ptopentameren, ffdfer von
mittlettt ober gcringeter ®r86e, mit mcift funem
unb oebnmgenem Äotper, einem mefjr ober reentget

oom Z^ota; eingef4 loffenen flopf , faben< ober fi^niiT»

förmigen, in bet Segel elfglieoerigen gü^Iern non
mittlerer Sänge unb häufig gejohnten ober gefpa(>

tenen guftdauen. Sie 8. finb felir allgemein lebhaft

ober metaUifch gefärbt, ihre (ursen, gebrungenen Sar^

oen finb glei^JallS meift jefärbt, mit SBorjen ober

Somen befept, hoben beutluh auSgebilbetc ffü^e unb
leben meift auf phanerogamen @en>ä(^fen, beten

rneii^, foftreiihe Seile fte oetschren; einige bouen
aus ihren S^rementen febüpenbe @ebäufe, melche fte

mit fiih hcnimtragen. Sie Samen mancher SIrten

tonbem einen Ilebrigen Saft ab unb hängen ftch )ut

jferpuppung mit ber SeibeSipipe an Slätter. Slan
fennt gegen 10,0(X) über bie gonje Erbt nerbreitete

Jtrten. SeretIenb(ottläfer(A?eInstica alni^'ab.,

f. Sofel >Ääfef), mm lang, mit bis jum Sinter-

ranb ber Sugen im SalSfchilb ftectenbem Kopf, gmi-

fihen ben Sujen flehenben, elfglieberigen Wühlern,

breitem, mäpig gemölbtem SalSfchilb, melcheS, niie

bieffifijelbeden, fehr fein punltiertift, oberfeitSgiän-

;enb niolett ober blau, untermärtS fchmarsblau, an
ben Wühlern unb 99einen fchmarj, legt feine Eier auf

Erlenblätter, beten Oberhaut oon ben glänjenb grün-

ichrooTjen Samen benagt niirb. Septere oerpiippen

fidb im 3uli flach unterW Erbe, unb im Slugufl et-

iipeint ber ASfer, meldet unter Saub übermintert.

Er mirb btfonberS in wongengSrten fchäblich- Ser
JSeinftocffatltSfer (Knmoipns yitia L.), 6 mm
long, mit tief im S<tlSfchiD> ftectenbem Äopf, fenfteep-

ter Stirn unb nach fepmaeb fiep oerbidenben

Wühlern oon halber fidtperlänge, ift fdmatj mit rot-

braunen, etmaS famtpaarigen SIügelMcIen, finbet

fiep in Europa unb Sorbamerifa, lebt auf SSeiberiep

unb bem SBeinftoct, gerfepneibet bie IBIätter beS lep-

tem unb greift auch bie Zrauben unb fungen Sepofte

an. Sienn man fiep ipm näpert, ISpt er ftep perab-

follen unb ift bann fepmer gu erfennen. 3u berfelben

Wamilie gehören auep ber Äartoffelfäfer unb bie Erb-

flSpe. Sgl. Sneorbaire, Monomphie de* colSop-

tSreo snbpentamSres de la famule desphjtopbagea
(^t. leSÄ— 48, 2 9be.).

SlattfaftnS, f. Epiphyllnm.
BUttfeiner, f. Sifotplebonen.
Otcpfc* itono.-Pciitoa, 4. Uug., 111. Sb.

SlotttieMcr, f. Stufcpeln.
Blattfiffen, $flangenteil, f. 9Iattnarbe.
BlsttfrebS, f. Sangufie.
Blattlänfe (^flangenldufe, Aphidlna Burm.),

Snfettenfomilie auS bet Drbnung ber ©olbftüglcr,

Ileine Siere mit pemorge^reeften, fünf- bis fteben-

glieberigen Wühlern, bie pSufig länget als bet Äbt-
pet finb, gufommengefepten Äugen, brciglieberigem

Schnabel bei beiben @ef^lecptetn, langen unb bün-
nen Seinen mit gmeiglieberigen Zarfen unb siet

bünnpäutigen, aber häufig ouep feplenben ^lügeln.
9ei ben gaplteicpen Ärten bet Sattung Aphis ftepen

groei längere ober lürgere Saftröpren (^lonigtrom-
peten) gut Seite beS Südens auf bem feepften @lieb,
melcpe eine füplicpe Wlüffigleit abfonbem; auep ragt

niept feiten noep ein -S^roängipen« über bie SeibeS-

fpipe hinaus, erfepeint aber erft oolltommen ent-

micielt, menn bie c^äutungen gu Enbe finb, unb mttb
baper gu bem mi^tigften UnterfcpeibungSmertmal
gmifcben Same unb ungeflügeltem 3mago. Sie mei-

ftenS.finbgrün, häufig bereift, biSroeilenbutdÄuS-
fepmipungen mit förmlichem SoQpelgbebedt (ffioll-

läufeV Sie ®. näpren fiep oom Safte ber »lötter,

Stengel unb guroeilen aubp bet SButgeln beftimmter
^flaiuen, toelpe fie mit iprem Scpnabel anfiepen,

unb finben fip auf biefen oft ben gangen Sommer
ptnburp in grober ÄngapI beifammen; manpe leben

in ber ^öple groper, gallenartiger Änfdnellungen
(Eallenldufe), melpe baS Shittermeibden burp
Änftepen an Slättern ergeugt, unb beten SBapStum
burep ein gleipeS Serfapren ber Sapfommen fort-

fpreitet. Sie®, geigen eine pöpft mertmürbigeSnt-
midelungSgefpicpte. ÄuS ben im $erbft gelegten,

gmifpen Sinbenfpuppen ober unter Saub oerbot-

genen ober frei einem Stengel angellebten Eiern ber

®lattläufc aus ber @attung Aj^s (Seffen) fplü-

pfen im Wrüpiabr auSfplieftlip SBeibpen (unb gmar
meift flügellofe) auS, melpe ftp fofort auf einer

Sflange anfaugen, fiep mehrmals pSuten, ohne ihre

@ejialt mefentlip gu oeränbem, unb bann ohne oor-

I

henge Segattung lebenbige gebären. Siefe

gleipen oÖDIommen ber Slutter, fangen fip an, häu-
ten fip unb gebären toieber lebenbige Junge, ®oupe
fap eine SofenblattlauS 4 Zage lang tägficP 15—2U
Junge gebären, melpe nap 4 Zagen mieber fort-

pflangungSfäpig roaren. Jn folpet JBeife oermepten

fip biefe Ämmen oiele Generationen pinburp unb

1



2 SOfattlauSfliege

bleiben, bii^t jufammengebrängt, um einen jungen
Ivieb ober onberSroo fijjen. einigen biefer Stmmen
nmibien aber Siüget, fo ba6 Tic auf anbre $gan;en
übergeben unb eine neue Kolonie grünben lönnen,

inbem f>e fortfabren, lebenbige S.unge ju gebären,

erft Bon ber lebten fflenerotion im feerbfi roerben

gef(bledbtli<be geflügelte ober ungeflügelte 3))änn(ben

unb meift flügellofeSieibtben geboren, nieicbe fub be=

gatten unb eler legen. 2n ü)emä<bäbäufem unb auf
^^immcrgflanjen, bUtocilen aber au<b im ffreien,

überrointern einjetneSlmmen unb reifeS., unbunter
geeigneten Serbältniffen fann man 9[attIauä(olo>

nien jabrclang nur burtb Smmen erbalten, bie ges

febleibtlitbe f^ortpflan.jung obllig aubfallen laffen.

SBefentli(b oerftbieben ift bie Sortpftanjungäroeife
J

bet lannenlaug (Chermes nbietis), oon roelebet

mau feine SRänntben, fonbetn nur jmei jfomien ge>

f(bie(btli(ber Weibchen fennt, meldje ohne Sefrutbtung
ßier legen. Über bie f^ortpflanjung ber Sieblaug

f. b. Unter noch niebt aufgcllärten Serböltniffen

erftbeinen plöblitb ungebeure Stbrnärme geflügeb

ter 9 , roel^e bie Suft tnie mit einet äBolfe erfüllen

unb bur(b Suftftrömungen fortgefübrt loerbcn. 3u
foltben 6(bn>ärmen, toeltbe bag Sltmen crftbioerten

unb bag Zageglicbt perbunleltcn, beobachtete man
Aphis f«h»e, rumkis, bursariae. persicae. 3)ie non
Bielen 91attläufen aug ibrem $)interleib in beüen
Xropfen abgefonberte jucterbaltige jflüffigleit roitb

in roeitem SBogen fortgefpritt unb bilbet ben ,60 =

nigtau; fie locit befonbergStmeifen unb nerfibiebenc

.Sroeiflüglet in Wenge on, tnelebe ober nur feiten bie

9. felbft nertilgen. 3)ie non ben Sotnen abgeroot=

Weltaueg.
Z)ic 9. haben niele f^einbe; abgefeben non infclten=

j

freffenben Sögeln, legen bie lleinen ^ebneumoniben
aug ber @attüng Aphidins ihnen ihre 6 ier in ben

j

Seib; bie fiamen oonSibn)ebfliegen(Sptpbiben) unb
.«öfem l.ttemerobien unb ÄoccioneBcn) fmb aug=

Mlieblicb in ihrer Slabrung auf fie angemiefen. Stueb

Wilben, bie gatnen beg Slattlauglötnen unb bet

Ueine7aufenbfub fteUenSlattläufcn nach. Ü«eiqen=
tümlicbem Serbältnig fteben bie 9. ju ben Slmelfen,

melcbe ben non jenen auggefebiebenen füben Saft
leefen. ®ie 9. febaben ben Sflanten, inbem fie bie

jungen Zriebe bureb Saftenttiebung fcbtnäcbcn, mit
ihren Slugfcbeibunoen bie Spaltöffnungen ber 9Iäk
ter nerlleben unb babuteb bie Sltmung ber Sflanjen
flöten; auch fammeln biefe fiebrigen 9Iug|(beibungen
bie in ber guft febniebenben SÜlfporen unb geben
babureb Seranlaffunq ju 9ranb unb anbem jtranf>

beiten. ÜJureb bag geftörte SBacbgtum entfteben Wift:

bilbungen non Sollen, Sräufelungen :c., 9Iätter unb
ffrü^tc fallen ab, unb menn Slinbe unb 9}urjcl an<

gegriffen roerben, flerben bie qanjen Sfiamen ob (f.

Seblougf. *5ur Sottung Aphis L. geböten 9. mit
ricbengliebertgen ^üblern, roelibe länger alg ber
jförpet finb, unb an benen bie beiben erften 0 lie=

ber turj unb bict fmb, roäbrenb bag fiebcnte Slieb
om längftcn ifl; ber .öinlcrleib trägt am brittlebtcn

Sing jinetöonigrbbren, bie9cine finb febr lang unb
bünn; man fennt allein in Curopa 3nO arten, non
benen niele on Äulturpflanjen, an Sofen, 9elarqo>
nien, Seifen, Cbftbäumen le. oft empfinblicben Scha-
ben tbun. aig roirffamfteg ©egenmittcl gegen 9.
an 3ittpf(an)cn gilt Säuiberung mit 7abaf, roobei

mon auf jeben Riibiffub beg gefcbloffcnen Saumg,
in roelcbem bie Sflonjcn fiib befinben, 22 ir fcblecb-

teften ITabof rechnet. Wan räuchert abenbg, febrt

— StottnorDe.

am Worgen bie abgefoDenen 9. jufammen unb roie>

berbolt Bit Säuebetung. Ober mon fptengt ftarf

mit Sag«, leetrooffet ober erbötboltigem Söaffet;

auch eine abfoebung non 60 g Xabafgblättern, 60 g
bSfeffer, einet löonbnoll SDermul unb 2.tO g fefiroar«

jet (^fe foü ein febr roirffomeg Sprengmittel fein.

Sag Sinfammeln non ftoccionellen unb Solbaugen,
um fie in Seroäcbgbäufern anjuftebeln, ifl ebenfall«

febr roirffam. aig ficbete Sorbeugunggmittel gek
ten für Seroäcbgbäufer gehörige freuöbtigleit ber Suft,

Sermeibung )u gtofter Wärme unb eineg bäufigen

Wecbfelg non roarm unb fall, feucht unb troefen, bell

unb bunftl. Siebt unbSuft nerbinbetn bieanjamni«
lung ber 9. 3a i>er nenoanbten Sattung Srliizo-

neura Hart, mit fecbggliebtrigtn ffüblern unb für«

jen, roarjenartigen ^onigröbren, gehört bie 9Iut«
laug (.S. lanigera Hautm.), Ifi mm fang, bouig«

gelb big braunrötlicb, auf bem Sücfen roeibrooüig,

mit fleinen äugen unb blaSgelben, furjen güblern,

im geflügelten 3uftanb febroarg, am Hinterleib febo«

fofapenfatben, mit großen äugen, noch fUrgern ^üb«
lern unb bunflern Scbenfeln unb S^ienenfpigen,
ebenfoDg mit Wolfbaar übtrgogen, gibt beim 3er
brüden einen blutroten j^Iecf. Sie faugt an Sinbe
unb Splint beg apfelbaumg unb ergeugt babureb

franfhafte Stellen, figt auch an älterm befebäbigten

.Holg unb binbert bie Sernarbung ber Wunbe. Uber«

rainterle Wutlertiere gebären lebenbige Sunge, bie

ficb ben Sommer über partbenogenetifeb in acht

9ruten fortpflangen. 3m Herbft trfebeinen auch ge«

flügelte Säufe, bie eine Weile fougen, Bonn febroär«

men, neue Kolonien grünben unb groeierlei gtofie,

I

garte Säufe mit nerfümmerten Wunbteilen, roabt«

fcbeinlicb Wännchen unb Weibchen, gebären. Segtere

legen Gier ober ein Winterei. aig befteg Wittel gut

9ettilgung empfieblt fub augfebneiben ber tronfbaf

«

ten Stellen, 9epinfeln ober 9etropfen mit einet Wi«
febung aug öOJeilen grüner Seife, lOOteilengufelöl
(amplolfobot),2003'eiIen Weingeift,6.T0 leiten Waj«
fer. (Sgl. Soetbe, ®ie 91utlaüg, 2. aufl., Strogb.
1685.) X)ie Süfterbaargallenlaug (Sebizo-

nenra lanntrinosa Hrs.) ergeugt auf Süfterblättem
behaarte, blafigeauftreibungen, aug roelcben fpäter

geflügelte unb ungeflüqelte, febroarge, roeigrooDige

9. ougfcglüpfen. 3a i>cr Sattung Sinben« ober
lannenlaug (Chermes L.), mit febr futgen, fünf«

glieberigen fvüblem, giemlicb furgen 9einen unb
ohne Saftröbren, gehört 0. ahietis L. (f. Xofel

»Halbflügler«). Dicfe überrointert unter einem roeig«

li^en WoUfleib an ber Wurgel ber 3<<btenfnofpe

(Pinns pirea) unb bohrt im april bie Anofpe an,

rootauf olgbalb beten SBueberunq beginnt; bie 91att=

laug legt an 200 Gier, bie im i(Rai augfeblüpfenben

Somen fegen ficb groifeben bie Sabeln beg Iriebeo

unb ergeugen bureb ihr Saugen groifeben ben geMrool«

lenen unb'bicbt gebrängten Sabeln gleicbfallgWucbe-'

ningen, fo bag allmäblicb ein ananagartiger 3apfen
entftebt, in beffen geHenartigen Säumen bie Samen
figen, roelebe enblieb augfcglüpfen, feeb häuten unb
alg geflügelte 3nfeften ca. 20 Gier legen. !Hic aug
legtem ougfeblüpfenben 3«a9fn bleiben flügcllog

unb überrointern. Wan fennt nur Weibchen. 9gl.

Kaltenbach, Wonograpbie ber jfamilie ber 9flan«

genläufe laacben 18tö); Koeg, Sie ^ffongenläufe

(Sürnb. 1857).

SIÄSii»
9Uttnarbr (Ckutriz), an ben 3u>eiqen ber öolg«

pflangcn bieSteüe, an rocicberein abgefalleneg9latt

gefeffen bat. 9igroeilen geigt ber Stengel an biefen
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S3Iattnafen —

@teDtn eine Snfi^niellung, bai fojen. $)lattliifen
(pulvimis), loel^e oon bet SafiS bei $(attei ^er>

rübrt, oberhalb beten bie Slbgliebetung bei Ic^tetn

etfolflt ift.

Slittnafcn, S<i<n<I>e bet i^IebetmSuie ((. b.).

Biattpfinien (^ierju 3 Xafeln »Siattpflanunc),

OenStbfe, rotlibe inegen bet fc^önen |^otm obet ^atbe
ibtn Bl&tter fultisiett niettwn. Sie enibe^ten inxit

meift bei ^enottagenben SSlütenit^mudi obet ge^

langen nentgfteni bei uni nic^t ;ut Sntfaltung bei=

ielben, eignen fi($ obet but<b t^te Seftänbigfeit unb
bie biit(bi(^niti(i(b leiste üultut ootjttgiic^ 9U 3tm>
ntetpflan^en. Sie geböten b<^iföibii4 ben $anii:

lien bet fialmen.Sltoibeen, £iliengen>äibfe, 9tomelia>
ceen unb Scitamineen on; boib liefetn oucb oie[eSa<
ntilien bet Xitotplebonen unb namentiiib bie (^me
jobltei^e unb fi^öne 9. Xie Aultut gelingt am
beften in noeb S., SD. obet SSB. gelegenen 3iin‘

mem, mibtenb in tein nötblicb gelegenen mit batte

$almen, XtacSnen unb Sltoibeen geoeiben. $aupt=
^orbemii ift oiel fiiibt, meltbei felbft bie in bet

fteien Statut Sibatten liebenben Xtoibeen unb $atne
oetlangen; bie Xempetatut mub jmijiben 10 unb 15°

bettagen, unb ei ift febt nicbtig, bag man Siebt unb i

SBärme in einticbtigeiSetbiltmi ju einanbetbtinge.

'

3u b»^‘ Si'ritme bei Siibtmangel ift bötbft fiböbli^,

möbtenb oiele firnen no<b bei 4° mt übenointern
unb bann autb mit neniger beller Seleuibtung r«b
begnügen. 3« Öet Siaibt (ann bie Xemperotur auf

,

.5—6 finfen; tarte $flanjen, niie ^lanbaneen unb
SRaranten, mu| man aber fteti reibt bo<b auffteOen,

bamit r<e niibt in ben tiefem unb fäftem SuftfAiib-

ten bei 3<inmeri an ben SSurjeln Sibaben leiben.

Sleibt oorteilbaft fteSt man bie Xöpfe jattet ^flonjen
in gröbere, mit IRooi gut auigepolftertc Xöpfe. ^m
Sommer ift reiibliibe Süftung empfebleniioett, tm
SBintei bürfen Die ^flanjen jebenfaüi niibt oon
faltet Suft getroffen metben, unb ebenfo ffnb fie

im Sommer' oor bireftem Sonnenliibt )u fibüpen.

Stamme S3. gebeiben treffliib, toenn man ffe im Som>
mer einige Seit an einem gefibübten Drt in# S^eie
ftellt. 3m allgemeinen oetlangen 99. oiel SBaffer,

aber im Stinter muff man mit bem Sicgiefien böibft

oorficbtig fein, unb fieti foHte bie Xempetatut bei

SBofferi 2-3" böb*t f#'n al# bie bei S'mmtr#. So
oft mie mögliib mofebe man bie B. mit reinem nmt<
men ffloffet unb einem raeiiben Sibtoamm ouf bei--

ben Seiten bet Blätter, befptibe fie auib (im Som>
met mebtete SRale bei tagi) mittel# einet feinen

Braufe mit reinem lamoarmen SBaffet unb fieüe jn)i>

fiben ben Zöpfen flacbe (üefäffe mit SSaffet auf, ba>

mit f«b bie Suft be# 3'inmet# immer möglicbft

feuibt erbalte. Za# 99erpf(an3en bet (Seioäibfe über<

I4bt mon am beften einem mit bet pflege oon @c=
n>iib#bau#pflanjcn oertrauten @ättner; man n>irb

feiten Olelegenbeit hoben, bie riebtige erbmifibung
felbft «u bereiten, unb übetbiei oetlangen bie B. mit

meift oiden SBuneln eine gefebidte unb febt oerfibie^

benartige Bebanblung. Sebt geförbert mitb ba#
Biaibitum unb bie ffarbe bet ^flanjen, menn man
fie mäbrenb bei Sommer# lotebetbolt mit Seim=
maffet (15 g Seim auf I Sit. SSaffer) begieft. 3«=
fetten metben bei häufigem Jtbmafcben bet Bffunjen
niibt teilet überbanbneWen lönnen, etma oorban^
bene oertilgt man om beften butib SBofiben mit einer

Slbloibung oon petfifibem 3nfeftenpuloer.

Zie banfbarften B. finb bie Balmen, roeil fie am
leiibteften )U (ultioicren finb unb fnb bur^ Sibönbeit

unb SRannigfaltigteit bet formen ouSjeiibnen; ihre

Aultut breitet fi4 immer mehr au#, oiele ftnb fibon
|

SSIattpffanjen. 3

Sliarltpflanien gemotben. Sefonbet# empfeblen#roert
finb; Cbamaerops excelsa, melibe ober im SBinter
eine höhere Zemperatur forbert unb oorteilbaft gleiib

al# gröbere# e^mplat angefibafft mitb; C. humilis,
bie fiib outb unter ben uhgünftigften Berbältniffcn

febt lange tm 3<mmet erhält; Cori|ilia auotralu.

g
leiibfall# febt bouerbaft unb mie bie ootige febt
antbar für einen Slufenbalt im gteien roäbtenb be#
Sommer#; Latania borbonica (Livistona ebinen-
eis), melibe oiel ^ibtigleit unb bäuffge# Uneben
bet Blätter oerlangt, bann ober auib praibtooll fiib

entmidelt; Khapis flabclIifonnU, eine etma# fteife

Bflanae; bie ungemein jietliibe, febt beaibten#merte
Pboenix reclinata; bie herbere P. sylvestrix; meb--

tete Sbomöbotcen, mie Innata. eleeans. Emesti
Angnati, graminifolia

,
melibe fibneS bbib metben;

bie hotte, praibtooUe Cocos flexuosa unb bie felt<

fame Caryota Chiminghü. Sille biefe Halmen finb

hart unb gebeiben oorjügliib, mäbtenb bie aubet.
orbentliib (Aönen Sitten non Areca unb Calamus
nut bei fotgfamftet Bff'9« fortlommen. Bon 6pta
been ift bet jietliibe Encephalai-tos spiralis. oon
Banbaneen finb bet ungemein fibneDmü^fige Pan-

I lianus furcaln.x, meliber halb mä^tige Zimenfionen
' etreidt, unb bet iietltibe, febt auSbouembe P. iitilix,

ouib P. javaniens unb P. grainiiieus, mit febt fibma-
len Blättern, empfeblen#mert. Zie Zraeänen flellen

febt oiele B., ftnb aber im allgemeinen bei mcitem

,

niibt fo au#bauetnb mie bie Balmen, befonbet# oiel

empfinbliibet gegen niibt ganj regelmäßige# Sk<
gießen. Sehr fibön ift Dracaena marginata, bei

guter ^Iffege eine praibtoolle Bffonje, nut überttoffen

oon I). Cooperi, bie aber in oollet Sibönbeit fibmet

JU erhalten t[t; auib bie buntblätterigen fformen oon
D. terminahs ftnb niibt leiibt ju tultioieren, toäb>

renb bie febt oerbreitete D. rubra unb D. stricta mie
bie neuem D. nntans, D. gloriosa, Barroni, ignea,

auib P)' nmbraenlifera. regina unb D. congesta
meniget S^mierigleiten maiben. ,^ut Stu#füUung
bunifer BJinfel eignet ftib oortteffltib Plectogyne
elatior. mit großen, fißnellmüibfigen Blättern, bie

febe Unbill erträgt unb auib <oit panafibierten Blät*
tern (fol. Tariegatis) oorlommt. SbenfaU# für ben
Sibatten geeignet ftnb Ciirculigo reenrvata unb
snmatrana, mit mäibtigen, ftifibgrünen

,
gefalte-

ten Blättern, bie aber reibt häufig befeu^tel met-
ben müffen, mie auib bie ganje Bflonje, namentiiib

im Sommer, oiel SäJaffet oerlangt, Bon ben Btc
meliaceen liefetn bie Glättungen Billbergia, Pit-

cairaia, TillandBia, Nidnlarium tc. oiele 8.; ober

im aKgemeinen ftnb biefe @emäibfe menig oetbteii

tel unb mehr ©egenftnnb befonbetet Siebbabetei;

einige blühen pra^tooll. Zie großartigften formen
entmideln bie Bananen, oon benen mehrere Sitten

reibt gut im Bimmer gebeiben
|
befonbet# empfeh-'

lenimert ftnb Hiisa Cavendishii
,
discolur, omata

unb speciosa; bie nabe oermanbten fibönen Bla-

ranten finb jart unb etforbern forgfamfte Bftege,

menn fie im 3ioimer gebeiben follen. Be^t bauet:

baft ift Phr;eninra (Jhranta) Selloi, meit fiböner,

aber auib meit oergängliiber Haranta xebrina. Bon
ben jablreiiben Canna-Slcten, bie befonbet# im @at:
ten fultioiert metben, eignen fnb einige mit 3ofet:
murjeln unb bie, mel^e auib ihre Blätter

niibt ganj abmeiffen, jur 3<mmet(ultur, oetlangen
aber oiel Sitßt. Ungemein arlenteiib ift bie Familie
bet ätoibeen, im ganjen bouetbafle Bffonjen, jum
Zeil mit mäibtigen ffotmen unb für ben Siebbabet
oon hohem 3ntereffe. Sie finb gegenmärtig non ber

ISSobe jurfidgebrängt, aber einjelne, mie ba# berr>

1 *
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(f((e Philodendron pertnsnm (Monetera deliciosa),

gehren >u ben nerbrtitetften SRarltpfianjen unb ent>

tniifeln iiib im 3<mmtT faft fdiönn alS im @tinS(h2-

bauS. Sieljteftaltig unb jum Zttl faibenpr84t<3 fmb
bie Kntburien, non benen Anthurinm magnificum
nic[I(i(bt bi« {(bbnfte %rt ifi. S(u(b A. leuconenron

hält fi4 9ut im 3<mm«i, unb (bieiibci mitb non
uielen enbern 9(rten gerUbmt. SemhtenSmert ftnb

nu(h bie 3>ieffenba(hien, beren eine 9(rt, bie bunte

Dieffcnbachia Beguinepicta, fuh bei forgfamer $fle(}e

träftig entmidelt. 0rope ^arbenpiaibt entfalten bte

Blätter ber AaUabien, bie in reichet Slannigfaltigi

!cit aejogen raetben; bei binreichenbet 8uftfeud)tig>

feit balten f<> fuh mäbrenb bei Sommeri recht gut
im 3immer, ober im fflinter »iehen fie ein, unb e#

gelingt nicht, fie im grUhiaht ohne Sobenmütme
mieber m noQet @<hinheit anjutreiben. Sehr be>

lannt ift bie Calla oethiopica, melch« namentlich
in feuchten ffimmem fich Irciftig entfaltet unb fchöne
meihe IBiiiten treibt; eine niebnge f^orm blüht bant:
batet, ift ober meniget fchftn; eine anbte Rotm, C.
alho-maoulata, hat Heine, pfeilfBtmige, plbemjeih
geflecfte 99IStter. SSon ben Xifotptebonen ift not
allen bie Gattung Ficus mit bem aDnerbreiteten

Oiummibaum ju ermähnen, ju melchem F. anstralis

ein SeitenftUd bilbet. liefet ift ungemein hart,

niährenb F.Cnoperi unbPorteana jmar oiel fchönet,

aber auch fchmieriget )U fultioieren ftnb. S^nell<
mächfig unb burch fchöne SJlattformen auSgejcichnet

finb Aralia papjrifera unb Sieboldii, melchen man
im Sommer einen Stanbort im (freien geben muh-
^n frönen Snmplaren bilben biefe $ftanjen ben
betrli^ften^imm^cbmucl. @anj eigenartig ftnb bie

%iegonien, melch« hei fotgfamer pflege, aber auch nur
bann fich feht banfbat ermeifen

; fie erfotbem gtohe
Gleichmähigfeit im Segiehen unb finb febr empfinb«

lieh gegen Staub, 3uniuft, Sonnenlicht unb 9e--

nepung; bie oerfihiebenen Rormen oon Begonia rex

3eigen grohe Rarbenpracht ber Slätter; anbre Strten,

mie B.boIirionBis unb B.magnitica, entmicteln jahb
reiche unb fchöne Blüten. ICie ISegonien bilben ben
Übergang ju ben buntblätterigen $flan)en , melch«

burch bie Gattungen Colcns, Aphelandra, Eran-
tJiemum, Pepercimia ic. oertreten merben. Sie
erfepen einigermaßen bie Blüten, ftnb aber laum
recht empfe^enömert unb merben hegenmärtig nur
burch hie Silobe begünftigt; iiemltch bauerheift ift

Peperomia argyraea. lf)ie Rame gehören gu ben
prächtigften unb gierlichften S. unb finb befonber«
in Gnglanb febr beliebt; fie eignen fiih namentlich
gut ^ufommenfteBung mit firnen, finb aber feht

empfinblich unb gebeihen im ^'mniet nur, roenn
man für große Reuchtigleit btt 8uft forgt, bie $fian>
gen gleichmäßig begießt, oor Staub fchüßt unb flei>

ßig befprißt; fte machten gmar im Schatten ber

Süälber, netlangen im 3immet aber reichliche« Sicht,

roenn auch burchauö Schuß not ben 6onnenftrah<
len. Stecht empfehlenbmert finb Adiantiim assimile,

Bledmnm braailiense, Oymnogramma Laucheana,
Phlobopodium aurcum unb Polypodium aurciun,
neben melchen non ben tropifchen Spfopobien bie

herrlich metaUblau fchimmernbe äelaglnella caesta

arborea (laevigata) fultiniert merben tann.

9lan mitb bei ben nicht gern bie Schling^ unb
ülmpelpflangen entbehren, ba fie bei btrSilbung non
Gruppen mefentli^e Sienfte leiften. Steben bem
Irpheu finb llikania fragrans unb M. scaudeuB unb
befonber« CisBus diHcolor mertnoB. Seßtere $flange

hat prachtooBe Blätter, bie fich «uch im 3>mmer recht

gut entinlifeln, menn bie Bflange im Rrühjahr nom

Gärtner angetrieben ift, im Sommer recht roarm,
aber fchattig unb feucht fteht unb reichlich befpriht

mitb. Siel härter ift Cibbub autarctica, ber mie
Gpheu nermanbt merben lann. HI« Smpelpflange
finb neben ben 8. Ficus stipnlaris. ein Heine«,

gitriiehe« B^än^chen, bie uimemein fdhntBmüchftge
Tradescantia Tiridis, au^ T. discolor, Saxifiraga

sarmentoBa unb laolepis gracilis nermtnbbar.
SrachtnoBe 8. enthält bie Gattung Croton, ober
{eine 3immerpflangen. %uS ber Gattung Eucalyp-
tus ift nie Spegte« Olobulus, ber blaue Gummibaum
Stuftralien«, eine banfbare 3immerpf{ange, aber nur
in jungen, 2—3jährigen G^emplaren unb im falten

3immer. 8^. Siegel unb Gnbet, SDgemeine«
Gartenbuch, 8b. 2: »Set 3immetgarten« (3ürich

1868)

; Dippel, Die 8. unb beren Äultur im 3*™'
mer (2. «ufl., SBeim. 1880); Schmiblin>3üh^lle,
8lumenguchtim3immer(8erl. 1880); 8ome, Beau-
tiful-leaved plants (Sonb. 1861 ; frang., 2. SCufl., hSor.

1869)

;
$üttig, Die3immerflora (Ctanienb. 1886).

BlaHraaltn, Sianfen, melch« oon Zeilen eine«

Blatte« gebilbet merben ober ein gonge« umgeman»
beite« Blatt repräfentieren, im Gegenfaß gu ben
Stengelranlen, roorunter man tanfenförmtg gemot<
bene Stengel oerfteßt.

Blatträuter, f. Spannet.
eiattrippea(lt4tr, f. Blattroller.

SlatttaBer (Blattfihneiber, Blattmidler,
KhynchiteB Herbst), Räfergattung au« ber Gruppe
ber Enptopentameren unb ber Ramilie ber Slüffel«

fäfer(Curculionina), Heinere, gei^nungSlofe, metall'

glängenbe Käfer mit oom unb hinten oerengertem

Zhoraj, furgem, guetem Schilbcßen, regelf&tmigem
Kopf ohne hnlöfönni» Ginfchnüriing, meh« «bet

meniger oerlängertem Süffel, an bie Bafi« b ^felben
gerüctten Sugen unb ungebrochenen Rühlem, bie fich

oBmähliA in eine breiglieberige Keule oerbiefen. Die
bi« auf Suftralien über aBe Srbteile oerbreiteten

unb befonber« in Gutopa feht artenreichen 8. leben

auf Saubhölgem unb merben gum Zeil fchäblich. Zier

ftaßlblaue Sebenftecher (Rapfenmidier, 8ol>
genftechet, R. betuleti Ff), 6 mm lang, unbehaort,
blau, bi«meilen golbgtün unb (flängenb, mit nicht

gerungelten Rlügeln, lebt im SRai unb Runi ouf ben
oerfihiebenften Salbbäumen, Birnbäumen unb auf

bem Bieinftod, flicht junge Schöffe an, beren Spiße
infolgebeffen abmellt, unb feßabt an ältem Blättern

Oberhaut unb Blattgrün in Streifen an; er legt je

4—6 Gier in SBidel, bie er au« jungen, oorhet burch

Slnfteihen be« Ztiebe« ober ber Slattftielc gum Siel«

fen gebrachten Blättern gufammenroflt. Die Saroen
oerpuppen ficb in ber Gebe, unb nach fur^ 3‘>^
Iriecßt ber Käfer au«, melcßer in ber Grbe bleibt ober

fich gum SSinter oerfriecht. Gr feßabet befonber« in

Sübeuropa bem SQeinftod. Gegenmittel: Slbfucßen

bet SBidel. Der Rmeigabftecßer (Giebelftecßer,

R. conicuB m.), 3 mm lang, tiefblau, an Beinen unb
Süffel feßmarg, mäßig bunfel behaart, aufbenRlügel>
beden tief punltflreifi^ lebt auf 38alb> unb Obft<

bäumen, benagt junge Zriebe, legt feine Gier in ba«
SRart noch meicßer iriebe unb beißt biefe bann ab.

Die Saroe entroidelt ficß im SBart unb oerpuppt fi<h

in ber Gebe. Der Blattrippenftecßtr (R. alliariae

OyII.), bem nötigen feßr ähnli^, legt feine Gier

in' Blattrippen oon Giißen, Obftbäumen unb benagt
bann ben BlattfticI, roorauf bieBlätter halb abfaBen.

Der hiflaumenboßrer (R. cupreus L.), 4,& mm
lang, bronge- ober lupfetforben, grau behaart, auf

ben Rlügeln tief punitftreifig, lebt auf Scßioorg: unb
BJeißbotn, Sogeibeeren, tafeln, Kirfcßen unb BP““*



Slattrofctte -

men, benogi jtnofpen unb iunge Stoffe, (egt feine

(Ster Die bei '<* unreife Rieften
ober Vflaumen, beten 6tie( et bann buti^bei^t. Sie
obfnUenben ^tütbte muB man oemic^ten. Seipui>
puttote %pfel^e($er (R. Bacchus L.), behaott,

putpurtot mit golbglänjcnben Slägelbeiten, biauen
gübletn, fJüBen unb Siüffel, unb bet goibgtüne
XpreCftec^et (R. auratos Soop.), behaart, atün(i(h

goO^linienb, Seine, jtUffelfpite fchioars,

«((feinen fi^on tm SRit), (eben auf Obftbäumen,
SSetfi* unb S^matjbotn , nähten fifh »on sattem
£aub unb (egen ihre Siet in junge &pfe( unb Sit>

nen, ohne ben Snicbtftiei ju benagen; bie Saroe ent=

toideU fiih imXetn^b. Sie Shrüchte foDen not bet

Jieife ab, morauf bie Saroe jut Serpuppung in bie

tsibe geht. @egenmitte(: Sammetn berabgefa((enen

f^Ate, Sb((opfen bet Rifci im erften ^^hiuh<^.
SfnttTOfette, in bet Sotanil bie Seteinigung am

6tenge(gtunb bicht äbeteinanbet fiehenbet S(ätter,

ne((he unmitteibar übet bet Sobenoberfläihe oom
Stenget noA a((en ©eiten hin aubfttah(en, entfteht

babunh, bag bie unterften Mätterttagenben 3ntet>

nobien beS @tenge(b oertürjt bteiben.

8(attn>t (Srpthtophp((), bab Sot, metiheS im
&etbft in manihenS(ättem erfiheint unb noat |aupt>

fäih(ich bei fo(<hen Sflanjen, n)e(ihe rote $tüihte tra>

gen. Ser rote ^atbfto^bet ({cuihthaut befigt auch

in bet Shat in manchen pä((en ganj biefe(benGigen>

fchaften roie bai S. Sieb finbet ftefi meifi im 3el(>

faft getöft unb hbufig in fotchen 3cuen, n>e(che (ein

S(attgrün führen. 3n Athet ift eb un(öb(ich, bage-

aen (eicht (5b(ich in SBaffet unb 9U(oho(. Seim
^bampfen bet mäfferigen Söfung bi(bet fich jene

braune Materie, bie auch heim Setmefen bet feuch^

ten Stätter entgeht. Xl(a(ien färben bab S. nicht

b(au, fonbem grün, loobei aber lein Stattgrün ge>

bitbet mitb.

Sfattfangrr. f. o. m. Stattfibhe.

8(tttfA(in(|, Sfianjenteit, f. Ascidinm.
Stattfthneibrr, f. o. n>. SIattto((ct unb Zapesiet-

biene.

0(crttf4*tf«einburchSt(9e heroocgetufenecRiant
heitbjmftanb bet grünen SftansenbUittec, n>e(cbec in

bem Sluftteten meifi fchmatjet, gtinbartiget Siede
auf benfelben sut Sommetbjeit befleht. Sie Siede
oergtdBem fiih aSmähiieb an ihrem Umfang, unb
ba ihrer Sifbung ein @e(oioeiben bet Stattfubftanj

ooraubgeht, fo etfeheinen fie auf bem fon^ grünen
Statt geroöhnlich gelb cingefagt. Sibioeilen fterben

folche Slätter oorjeitig ab^; in anbern Sätien erhalt

fie ficb aber auch (ebenbig bib jur natürfichen 3eit

ihteb SbfaUeb. Stuf @räfern, Sirlen, U(men unb an:

bem fßfianjen niirb ber 8 . oon ftempiijen aub ber

cBattungPhyllarhoraAiitbcAAcDeranlagt. Sie lohi--

fchmarjen, gelb g^äumten Siede auf Khomblättem
rühren oonbemmunjetfehorf (Rhytisma acerinuni

Fr.), einem ©cheibenpilj, her.

Blattfilber, (. @olbfchlägerei; unechteb S., f.

3inn(egierungen.
Blattiielrtte, )um Stubium ber füeroatur beb

Slotteb, erhält man burch Sinlegen oon Slättern

in (altebShiffer, bib bab3e((geioebe jcrfallen ift, unb
Subfpülen ber Ji^te bi^eb (egtem. Schneller ge<

langt mon jum. 3'*i. rorun man bab frifche, faftige

Statt in beige ^hnatronlaugetaucht.bannaubiDäfcht
unb in ßhiorlalflöfung bleicht. Sehr fegSne SefuI«

täte erhält man auch mit einer Söfung oon 33 g
chlorfauremitali in üüOci'ui Salpeteriäure oom fpeg.

(item. 1,1 . SKan hdngt bie frif^en unb aubgetoafche:

nen Slätter bei lö" in biefe Söfung, breitet fte nach

' SÖIattroefpen. 5

10—so Zagen auf Rapier oub, fpUlt loiebeiholt mit
reinem SBoffer unb trodnet bie ©lelette gmifchen
Söfchpapier unter bet Sreffe. SabSlbemeg beiSlät>
ter hot befonbereSebeutung für bieSeßimmung fo|>

feiet Sflangen. Sgl. Sttingbhaufen, Sie S. bei
Sifotpiebonen (Sien 1861).

Blattfgnr, f. ©puiftränge unb Stengel.
8fattgai|el. in bet Sotonil jebeb in einen Sta>

chel umgeioanbelteSlatt, imOfegenfag juben3<ueig<
bomen, melche umgemanbelte Stengelgebilbe fiiib

(ogt Statt unb Stachel).

S(attfieliiiia,J. Statt.
Clitttana, t. Lamiuaria.
Slatttute (Slattftiefel, Ochrea), röhrenförmige

Subglieberung beb Slatteb on ber ©renje jioifchen

Slattfcheibe unb bem übrigen Statt, fommt befon=

betb beutli^ bei ben Rnötericharten (Polygonuin)
unb ben Saichlräutem (Potamogeton) oor unb um<
gibt ben Stengel an ber Hnheftungbftelle beb Slot:
teb in Sorm einer häutigen, bibnieilen gefpaltenen

Scheibe, ber fich berS(att|iielam@runb, in berSDKtte

ober am obem Snbe anfebt.

Statt, »onbelttbeb, f. ©efpenftheufchreden.
Slattmefpcn n’entJiredimdae Leach), 3nfe(ten=

familie aub bei Orbnung bei Hautflügler, ^nfelten

mit ungebrochenen, meift furgen unb gegen bieSpige

hin oeibidten, feltener langen unb fal^förmigen,
beim SRännchen guioeilen gelämmten ober gcmebel:

ten Sühtern, einem feitlich bie Sldgelnmrjeln etrei*

chenoen Srothora;, burch einen tiefen Cinbrud ober:

haib geteiitem Sictathorap, achtringeligem, figenbem
Hinterleib, oon ber Sauchfeite entfpringenbem, lut:

gern, aub gmeifägeartigen Seitenplatten beftehenbem

Segebohret, ooUlommen geäberten Sidgein unb mit

groei Somen oerfehenen Sotberfchienen. Sie ffieib:

Chen rigen mit ihrem fägeartigen Segebohret bieHaut
bet Slätter unb legen in biefe Sfunben ihre Sier,

melche burch ©infaugung beb gufliegenben Safteb
fchnell an ©röge gunehmen. Sie gefärbten Saroen
(Sfteriaupen), melcbe fich oon S^metterlingbrau:
pen nur burch gröbere 3ahl bet Hinterleib'bbeine

unb ben 3Nangel beb Sorftenlrangeb berfelben foioie

burch ein eingelneb fRebenauge auf jeber Seite unb
ben f^arfgegen ben flörpet abgefegten, runben unb
hornigen Ropf unterfcgeiben, feben auf beflimmlen

Sfiongen, meift unb befonberb in berSugenb gefeOig,

figen fchnedenartig gufammengeioUt, freffen auf bem
Slattranb reitenb unb ergeben oft ben oon benSruft:

fügen an folgenben Zeil beb Rörperb fiagegeichen:

förmig unb bemegen ign taltmägig auf unb nieber.

Sie ii|hlen bei maffengaftem Sluflreten oft fegr be:

träcgtli^en Schaben an. SRanege fpinnen fieg, unter

Senugung ihrer ©jcliemente, Hüllen, innerhalb bereu

fie freffen; einige Heinere (eben in gallenartigen äub-
mUchfen bei Slätter ober im Sarenegpm berfelben.

Sie meiften oerpuppen fug in einem pergamentarti-

gen Roton, ber on Slättern ober in ber (Stbe ange-

legt roirb. Sie reife Söefpe nagt bab obere 6nbe beb

Rolonb in ^orm eineb Sedelcgenb ab. ©uropa ift

befonberb reieg an S., oon benen man gegen lOUO
Slrten fennt. Sie Rotfad:fiiefcrnroefpe (Lyda
campe8tris/,.),glängenbblaufchroarj,aufbergrögem

Hinterleibbmitte rötlichgelb, om SRunb, on ben güg:
lern, ouf ben Schilbchen unb an ben Seinen gelb, auf

bemSRal ber gelben fglügel blaufledig, fliegt tm^uni,
legt ihre ©iei an ueifchiebene 3meige beb IRaitriebeb

jungerRiefem, bereu 9iabein bie fegmugig grüne, feegb-

fügige, in einem bureg ben Rot unburcgfichtigen ©e:

fpmft lebenbe Same obroeibet. Gnbe Sluguft fpinnt

fie in ber ßrbe ein lofeb ©efpinft, übenointert unb
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in^uppt im ällai. !Sie f<$n>an< unb geibflediae

L. pratensis F. unb bi( ftablMaue L. erythrocephala
L.

,

bcren SOtib^en einen blutroten Kopf ^ot, leben

ebenfoDä ouf Kiefern unb ritzten oft großem Si^n*
ben an afb erftere. 9io4 fcbSblicber ift bie Kiefern^
fomm^ornnicfpe (Sufeb^otnmefpe, Lophyms
pini L., f. lofet »Soutffügler«), 6—9 mm fang, mit
beim SSeibd^en gefSgten, beim SlSnnt^en (ammjfi^=
nigen güfllem on Kopf unb Jtiicfen bc« Mittelleibe«

unb auf ber ^interleibbmitte oor^errfcbenb ft^marj,

cbcnfo ein Mittelffei ber Sruft, fonft Mmufiig rot=

gelb; ba« Männ^en ift fc^marj mit grögtenteil« gel-

ben Seinen. Sie legt im fjuli unb Suguft 80—120
(Sier, je 2-20 gier in eine angefägte Hiefernabel,

unb oerfittet bie Steifen, an melden bie Sier liegen,

mit Schleim unb ben Sägefpänen. 3)ie Saroe er»

ftbeint na(^ 14—24 lagen, oerpuppt fi^ unter Moo«,
übenointcrt unb liefert im grübjafir bie Säefpe, roel»

(ber bi« 3uli bie jmeite Qfeneration folgt, beren $up<
pcn in Iönn(ben on ben 9?abetn fiben. Die Sntroitfe»

lung ift aber febr unregelmi^'S unb bauert bi«nieilen

brei 3obre. Die Slfterraupe erf(beint im Mai, ift

grün, bot 22 Seine, rauebgraue ober ftbmarje

nungen über ben oorbern Seinen. Die Rofenbürft»
bornroefpe (Hylotoma rosae L.), 8—10 mm lang,

gelb, an Kopf unb ^bitrn, JUttfen unb Sruft beS
Mittelleibe«, an ber ®ur(el ber Seine unb ber Spi((c

ber S<bienen fcbnmrj; lebt in faft ganj Europa, (egt

ihre Ster in bie angefägten jungen ffiu'ige non Wo»
fcn, roeicbe fub ®u biefer Stelle fcbroärjen unb früm»
men. Die ISfilbige Soroe ift bräunlitbgrün, gelb

geffedt, mit Wroarjen Sorftenioorjen unb Sit'*'"»

19 mm lang, fribt oon 3ult bi« September bie Wo»
fen labt, mug abgefcbättelt loerben; fie oerfpinnt fub
in einem boppelbäutigen Semebe. Die Samen ber

jroeiten Generation ilbenointern. Die Wübenblatt»
toefpe (Tenthredo [AtlialiaJ spinamm Fahr.), 7—
8mm lang, mit bottergelbemKörper,gIän3enb fibmarj
am Kopf,' an ben fjfü^lem, ouf bem Wilden be« Mit»
telleibe«, mitÄu«nabme beäS(bilb(ben« unb^inter»
f<bilb(ben« ;

legt ihre Sier in ba« Slattfteiftb ber gut-
terpflanje, unb natb etioo 10 Dagen, im guni unb
3uli, erftbeint bie 17mm lange, SOTgtge, grougrüne
Soroe mit fcbniärjIitbenSängäftreijen unb ftbroarjem
.Kopf, auf fclfaaten, Stedrüben, ®eberi(b, Woufe ic.

Sie fpinnt naib 6Sl0(ben au«Srblrümtben einen Ko-
lon, oerpuppt fi(b, unb balb fdjlttpft bie SBefpe au«,
mef(be eine jroeite Generation erjeugt, beren Sar-
nen auf Stedrüben unbölfaaten febrftbüblitbroerben

unb übenointem. Gegenmittel; fpäte« SefteKen ber
Sflinterfaaten, Seflreuen ber Sflonjen mit Wug. Die
ftbmarje Kirftbblottniefpe (Tenthredo [Erio-
campa] adnmbrata Klug.), 6/> mm long, gtänjenb
ftbmat«, nur an ben oorbern Schienen blcigbroun;
bie SOfügige Soroe ift 10 mm long, grünliibgelb, om
Kopf, mit 3lu«nobme be« Geficbt«, fcbroorj, ouf ber
ganjen Dberfeite mit glänjenb ftbroorjem S*Ieim
übersogen, fo bog fte einer nadten Signede gleicht,

flelettiert non 3uni bi« September bie Slötter oon
Kirfeben, Sirnen, Pflaumen, Schieben, Wprilofen,
mirb bi«mei(en recht fcbSblicb. Sie übermintert in

feften, au« Grblrümcben gefponnenen Kolon« unb
oerpuppt ri<b iut näcbften grübjabr. Gegenmittel:
Sefprigen mit einer Wblocbung non Slrtifcbodenblät-

lern unbDobal mit getbfcbtemKall.SeifeunbSebroe-
fei. Die Sftoumenfägeioefpe (T. fHoplocampa]
fiilvicornis Klug.), 4,3 mm lang, glänjenb jebroarj

mit rötlich braungelben Seinen, legt ihre Scer ein-

zeln in ben Kelch ber Sfloumenblfiten; bie nach 14
Dogen ou«fchlüpfenbe Zügige, gelblichrote Soroe

riecht ftarl roanjenartig, lebt in ben unreifen Pflau-
men unb oerrät fich bur^ einKotllUmpchen ober eine
^arjtbräne. Sie oermüftetmancbmalbieganjepflau»
menernte, jumal fie oft ou« ber erflen in eine jmeite

Pflaume gebt. 3« 8—6 Plochen fällt fie mit ber un-
reifen grucht ab unb oerfpinnt (ich in ber Srbe, um
ju äbenointern. Man fammelt Die abg^oDenen un-
reifen Pfloumen unb jerflört fie, imälprii Hopft mon
an fühlen, rauben Dagen bie Mefpen oon ben Säu-
men. Die bobrenbeWofenblattmefpefT. [Muno-
pbadnusj bipunctata Klug.), 6,s mm lang, fchmarj,
grau feibenbaarig, an benKnieen, Schienen unb Sor-
berfügen grögtenteilS bräunlichmeig, am Wanbe ber

Sauchglieber filbergrau, lecjt ihre Sier einjeln in bie

Spigen ber jungen Wofentriebe, oon beren Morl fich

bie 22fügige, beinforbene Soroe nährt. 3m 3uli gebt
bie Soroe in bie Srbe, loo fie übermintert. Die SBeS»
pen finb Gnbe Wpril morgen« abjullopfen, bie an
gebohrten Driebe 5 cm lang abjufchneiben unb }u
oerbrennen. Die meigbeinige Kirfcbblottroefpc
(Cladiua albipes AT/uj.), 6mm long,glänsenbfihroarj
mit meigen Seinen, legt ihre Sier auf bie Unterfeite

oonKirfih- imb^imbeerblättern, mel^e bie20fügige,
rüne, feitliih gellere, biegt- unb jiemlich langhaarige,

raun > bi« jchrootjlöpfige Soroe nonMoi bi« 3uli jle-

lettiert, fo bog bi«meilen lein gefunbe«Slatt auf bem
Saum bleibt. Sie oerpuppt fi^ in ber Srbe ober jmi-

fegen benSlättern, uno bie balb au«fcglüpfenbeplefpe
liefert nodg eine jmeite Generation. Gegenmittel:
Seftreuen mit Kalfpuloer. DieSirlenfnopfhorn-
mefpe(Cimbex betulae Leut., f. Dafel »Hautflügler»)

ift fegr fcgmerfällig, am Hinterleib rotbraun, am Kör-
per unb an ben güglern braungelb ober reingelb; bie

22fügige Soroe ift lebhaft grün, fein querfoitig, mit
meigen Slärjcgcn befegt, lebt oereinjelt auf Sitten»

blättern. Sgl. Hätüg. ®ie gomilien bet S. unb
Holjroefpen (Setl. 1837).

Blattwidlcr, f. o. m. SlattroDer.

eiittieile, f. Slatt.
UlcUtlWCM, Pflanjenteil, f. Stengel.
81m, linier Webenflug ber Donau in SSürttem»

berg, entfpringt im fogen. Slautopf (f. b.) bei Slou-
beuren, burcgfliegt ba« pittore«le S lauthat mit faf-

tigen SJiefen unb mäcgHgen, oon Sucgenmalb betlei-

beten Kalffteinfelfen unb mfinbet bei Ulm.
8lau, in ber pbpfilalifcgen gorbenlehre mit Wot

unb Gelb eine ber Drei Grunbforben, roelcge mit Wot
Siolett, mit Gelb Grün bilbet. 3m Wegenbogen
finbet e« ficg in jmei Wüoncen: Sicgtblau unb Dun-
telblau, ^mifegen Grün unb Siolett. Wäcgft bem
Siolett mirb im S. ba« Siegt am ftärtften gebtoegen,

mie im Wot am fegmäegften. Sbenfo üben bie blauen
Strahlen näegft ben ultraoioletten unb oioletten bie

flärffte egemifege SSirfung au«, mägrenb fie am me-
nigften ermärmen. S. gibt ben Sinbrud be« Wugi-
gen. Klaren, Dauernben; bager ift e« bie garbe ber

Seftänbigleit unb Dreue. Die miegtigflen blauen
garbftoffe finb: gnbigo. Ultramarin, Setlinet S.,

Kampefegegoljblau, Sergblau, Kobaltblau, Sadmuö-
blau unb bie blouen Deerfarben (f. b. einjetnen Wrt.).

Blau, Otto Hermann, herootragenbet Kennet
be« Orient« unb bet orientalifegen Sitteraturen, geb.

21. Mpril 1828 ^u Wotbgaufen, ftubierte feit 1848 in

Halle unb Seipjig Dgeologie unb Pgilofophie, befon-

ber« aber unter Wöbiger u. a. orientalifege Spraegen.
Seit bem Herbft 1862 Wttacgö ber preugifegen Ge»

fanbtfegaft inKonftontinopel, bereifte er oon gier au«
1854—65 einen Deil Kleinafien« unb bie grieegifegen

3nfeln, mürbe 1856 Sijelanjler bet Gefanbtfegaft

unb machte 1867 naeg Wbfcglug be« preugifcg-perfi-
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f(^tn $anbeIioertrag8 im Stuftiog bti pttu§ifc^eii fter ju 9., 9Iau6. 1877). 6tobtre(^te ^tte 9. bc<

yttgierung eine Sieife buiib ißttfien, beten ergebniHe reitä not 1267, n>o e6 Den @rafen von ^lelfenflcin

er jum Xeil in ber ©^rift »ÄommetjirOe 3uflänbe juRel. 1447 fam eS bur* Rauf an SSürttemberg.
^erfieng« (9etl. 1868) nieberlegte. Snbc 1^ ging Sie Deformation nmtbe ^ter 1534 butib Slmbrofiiib

et ol* pteuftifibor RonfuI naib Iropejunt, roo et eine 9Iatet (9Iaurer) eingefüf)rt. 3m SteiSigjöbrigcn
bebcutenbe bonbelbpolitifibc Zbtttigleit entmictelte, Rrieg nahmen bie Raiferlichen 9. in 9efif|, unb bef:

nmtbe 1861 mit einetSenbung natb bet©erjegon)ina tige stcligionboerfolgungen fanben ftatt. Süegep fei=

unb tiaib SRontenegro betraut, bie ibm tiefe etnbiiife net tiefen Sage litt 9. oft butcb oerbeerenbe Übet<
in bie fübflamifiben 3uftänbe erbffnete, erbieit in> ftbioemmungen, fo befonberS 1752, 1809 unb 1868.

folgebeffen 1864 bab neubegtünbete preubif^e Ron- Slaubleitn, f. 9Ieig(an{.
fulat für 9obnien >u 6etajen)0 unb nmtbe 1870 jum 9lanbil(, f. ikntUopen, S. 639.

beutfiben @enetaIionfu( für 9obnien unb bie $er= Sfanbiitber (Blne books), in Cnglanb bie bem
jegomina ernannt. @in i^gebniS biefeb Stufentbaltb Parlament non bet Degieruim ootgetegten 9ücber,
ift bn# SBetl >Deifen in 9o*nien unb bet ^etjego-

1

in roelibtn bie biplomatifiben Setbonolungen, Doten,
mina« (9etl. 1876). 3m 3- 1873jum ©enetallonfulin 9eti(bte, inSbefonbere akt bie Rortefponbenjen jroi-

Obeffa ernannt, madte et hier 26. $ebr. 1879 fei: i feben bem SRiniftetium beb Dubioittigen unb ben
nem Seben felbft ein Snbe. Über feine fonftigen @t>

|

9ertretem beb englifiben Rabinettb imDublanb über
fabningen unb 9eobac6tungen b»t 9. in jablreicben

|

einen beftimmten @egenftanb abgebruitt finb, 6e=

XiiffSfen im >$rtubifib<n $anbeIbat(bio<, in bet mannt na<b ben blauen Umfiblägen betfelben; eine

Berliner >3eitfAtift für ßtblunbe« >c. beriebtet.
^

Sinriebtung, loeicbe in anbetn Staaten Daibabmung
©eine gelehrten Arbeiten übet orientalifibe ©praib'

:
fanb, fo in bem beutfiben @taubuib ober 30eib<

unb Stltertumbtunbe finben fi$ inben >9(ättem für buib, melcbeb 1884 juin erftenmat bem Deiibbtag
Sliinjfunbe« unb ber >3eitfibrift bet Seutfiben SRot: mitgeteilt matb.
genlänbifiben ©efeOfibaft« (j. 9. bie Untetfuibungen : Blanbroffel, f. Steinbtoffel.
uberbielpIifibtnSnfibriften, bieetaubbemDIbanerw Slane Beijgc (9(ue Dtountainb), 1) ein Zeit

fiben jU erlisten fuibte, 1863; übet bie >3Sanberung ber SKUegbanieS in Dorbametifa,
f. 9I(egbanuge<

bet fabSif^en Stämme im 2. 3<ibrbunbert« , 1869; bitge. — 2) ^öbenjug im Stoot Dtegon, jroifeben

»Stabien im 6. 3<>btbunbett<, 1870; »Stltarobifibe bem RaSIabengebirge im 9). unb bem Solotabo im
6ptaibftubien>, 1872—78). StIS felbftänbige Sibrif= D. — 3) 9ergrette im D. ber 3nfet 3“'i’bica (f. b.),

ten finb noib |u ermöbnen: >De nummie Aohaeme- beten bbibfte Spife 2510 m mibt. — 4) @ebirge im
nidaramaramaeu-persicis<(8eipj. 1855) unb >9oS> SUboften StuftralienS, f. DeufübmaleS.
nifA>türlif(be ©ptaibbenfmälet* (baf. 1868). Sfaue Slune, in Dooalio' Doman >.^inriA non
Viin, 9u(bbruder, f. 9Iaeu. Oftetbingen- bas gebeimniboolIeSinnbilb betijioefie

81aa, abgqageneb. f. 3<<biao. unb als folibes Oiegenftanb bet Sebnfuebt unb beS

BUnanfei, f. Steinbroffef. StrebenS beS^elben. Sie ift urfprüngliib bie >blaue

BlaBbänbqea, f. DfitilbS. i 9.1unbetblume< beS 9Rär<bcnS, bie bem Ritten, wenn
Bloabort, btt Kitter (fran;. Raoul, clievalierl errieunoerfebenSaufgeftedtbat.bieKugenbffnetunb

Barbe-Biene), $elb eines utfprilnglicb ftanjöfifiben : ben bisher oetbotgenen Singang jum Schab entbedt,

StSnbenS, bet naibeinanber ferne fed)S {brauen tbtete, ' unb matb naibber jum nielgebrauibten SofungSmort
meil Re , feinem Befehl ungebotfam, möbtenb feinet für bie Komantif. Sgl. ;^arbenbetg (3r. d.).

ttbmefenbeit fein geheimes SRorbfabinett geöffnet Blane (Bratte, f. Sapti.
batten, mobei fie not 6<bred ben golbenen Siblüffel BUseifratrbt, •erj, f. o. m. Sioianit.

auf ben blutgetrSnlten 9oben fallen liefen. Zer B(aBtiftnf|rin, f. o. m. Rrolpbolitb.

Stutfied am Siblüffel, bet fiib niibt megmafiben läRt, Blauen, ein Gipfel beS StbmarjmalbeS, bei 9a>
mitb jum SerrSter. Zie fiebente {ftaii mitb im ent= bcnmeilet, 1167 m ho<b.

fibeibenben SRoment burtb ihre btei Stüber gerettet, 81auen(91öuen),fatblofe@e9enftänbe,raie0amc,
melibe t>en 9. töten unb feine SibSbe für ihre Sibroe= ®eroe6e,Sapiet,3uder,mit einer fehrgeringen Wenge
fter m Sefip nehmen ZaS Wärmen ift baS Süjet eines blauen ffarbfloffS (meift Ultramarin) oerfeben,

tu @rötrnS Oper »RaonI« ; bramatifeb mürbe bet um einen bet Slare eigentümliiben gelbli^en Zon,
Stoff bebanbelt non 8. Zied im >9bontafuS<, als meliber r«b <tuf anbte SBeife niibt gut befeitigen lägt,

muftfalifibe SurleSte neuetliib non Offenbaib. Ju oerbeden.

Bluabtnr, f. Vaedninm. Blauer öeinriib, f-
Ecbinm.

Blaatcnren, Oberamtsftabt im mürttemberg. Zo< Blauer ftontag, urfprüngliib SaftnaibtSmon>
nauiteiS, in einem milbromantifiben {hIStbal btt tag, in bet Sibmeii ^irfemontag, ber bort unb in

Rauben KIb, 610 m ü. W.,anbet9Iau unb ber Untern Sübbeutfiblanb mit ben DetfcbiebenftenSoIISbelufli:

ZonauBabn (Ulm^Sigmaringen), bat einSrntSgeriebt, gungen (in Wüniben j. 9. mit bem Webgetumjug) ge=

ein niebeteS enangelifib-tbtoIogifibeS Seminar in ber feiert mitb ober mürbe. Zie Benennung rührt nach
ibemaligen Benebiftinerabtei (feit 1562 tbangelifih), 8iibtenberg non bem gebrauch ber latboIifibenRiribe

ein reiiqeS Spital, eine 1467- 96 im gotifiben Stil ber,roäbrenbbtt3aftenjeit,biefürbie@tiftIiibenfcbon

erbaute Rlofterfiribe, melibemertooIIeSborftübleDon am Wontag nach Cftomibi begann, bie SltSre blau

3- Spriin (1493) unb einen überaus reichen $oib= ju behängen; mabrfibeinliiber ift aber b. W., tbtnfo
allor mit Walereien auS ber 3eitbIomfcben Schule ' mie nach Kunabme ber beften Spraibforfibcr baS
unb trefflichem SebnibroetI enthält; ferner eine gtoRe SBort blau überhaupt, non bem altbeutf^en blinwan,
3ementfabiri(, Seinmeberei unb Bleicherei, eine 9!af< b.b. bleuen obetburibprügeln, berpleiten. @in9läu>
ierleitung auS bem 9lautopf (f. b.) unb Ciss«) 2571

]

ling beifet ein ®ieb inS fflefiebt, bet bloue Siede er<

(jinm. (181 Ratbolilen}. 3b ber Käbe ift bet in> jeugt, unb >blau fein- in Zbüringen (mie in bet 9er-

tereffonte »bohle Srlf*"'- ®efcbi^te Blaubeu-
1

linet KebenSart »fo blau!«) toll oberroilb fein. 6S ift

tenS bängt mit bet feines RlofterS jufammen, baS barum (eineSmegS unmabrfcbeinliib, bafi ber Saft-
1085 non Knfelm, einem Sorfabten ber ^foljgtofen naibtSmontag im ©egenfnb jum »roei|en Sonntag«
sonZübingen, geftiftet mürbe (ogI. Baut, ZaS RIo< I unb »grünen ZonnerStag« feinen Kamen (Prügel
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msntag) oon ben Stblägcreicn belommtn (at, mit SBuiKtn unb Seflrüpp. 3m SRai I«gt baB
beiun er gemSbnItA befqftoflen mürbe. 2)te Unfitte iSteib^en 6—7 lii^t Maugrüne, rotbraun gepunftete

ber§anbmerfäge(euen, auB jebemSRontagbe43<>brä ®ier (f. lafel >@terl<, gtg.47), melibe beibe^
einen »blauen« )u ma(ben, b. einen ganjen om ((biester in etma imei SBocpen auBbrüten. 3« ber

halben Setertag >u halten, bat fuh troh auer »erböte, @efangenfihaft mirb boB 8. leitht gahm.
bie feit bcm 12 . 3abrh. (i.».1615in ber SRart tlram 8lantoffelfi|BMr), f. gärberei.
benbucg, 1550 in »ümberg, 1726 blaue JKontagB« Blanti^f, f. Qulen.
Sieoolte in XugBburg, ferner 9iei<hBtagBbefchlüffe oon BlantTonaea, f. Papageie n.

1751 unb 1771, Sbift Sriebrich« b. @r. oon 1783) Blanlait, (. SirniS.
bagegen erlaffen mürben, MB in bie neuefte 3eit er« Blanmerlc, y Steinbroffel.
halten. Xaher 6ebeutetau<h bie SiebenBart: «blauen Blaunafe, j. Braffe.
Snontag hotten« ober furgmeg «blaumachen« überall BlanprPiel, f. Sponothpie.
f. 0 . m. mühig gehen. BlanimlbeT, f. ^erribcpanfalium.

BlaueB Butt (Blaublütmleit), eine neuerbingB Bloarnle, f. o. m. Stanbelträhe.

in Stufnahme gefommene Begeiihnung beB BlutB Blanm, SimbrofiuB, f. Blarer.
oom älteften Übel. Ser StuBbruct »agurbtaueB Blut« Blanfal), eine ^ottafche, bie burihSIbbampfen unb
(sangre azul) foD juerft in Spanien gur Sliauren« QUUhcnfBmtlicberSiüttftänbeunbStuttertaugenoon
geit aufgetommen fein, mofelbfl bie meihe $aut ber ber Bereitung beB BlutlaugenfaheB erhalten mirb;
meftgotlfihen (Eblen mit ihren blau hinbunhfehim« auäf.D.m.gerbeBBlutlaugenfalg,xaliumeifencBanür.

memben Xbem oon ber bunleln @eft4tBfarbe ber 8lanfäare(&9anmafferflofffiiure)CN'H(ommt
Dlauren befonberB abfiaih. Sie Blaublütigfeit ift in ber 91atur ni^t fertig gebilbet oor, tritt aber in

baher eine germanifche Cigentümli^feit, unb in bie« teiihlicMr SKenge auf, menn man bie Rente ber Rir«

fern Sinn fpriiht Samartine oon bem roten Blute bet f$en, Bfiaumen, Xprifofen, Bfirfuhe unb bittem
Srangofen unb bem blauen bet (Sermonen. 3»m be« SRanbeln ger^töht unb mit SBoffer anrührt, ebenfo

fonbern Bröbitat beB hö^etn BbelB ift fte nur in bem menn man bie Blätter unb garten 3meigfpihen beB
Sinn gemorben, meil ein Zell beBfelben bie $aut RirfchlorbeerbaumBlPrunnslauro-cerasnsfoberbie
forgfältig burch $anbfihuhe unb Sonnenfthirm oor Slinbe ber Sumpflitfihe (P. pados) unb anbre Zeile

jeber Braununoiunh bie Sonne fihüht. oon Bflangen auB ben ^milien bet Stmpgbaleen,

Blanfall, f. Leihen. Bomaceen unb maniher Spitäen gerftbht unb mit
BUafärlm, f. Färberei. ' waffer in Berührung bringt. Siefe B^angenteile

8Iau|arbtBB(*B, f. Schmälte.
I

enthalten Stm^gbalin unb gefonbert oon bemfelben
Blaafatbrnwert, SOert, auf melchem auB Robalt« eine eimeihartege Subftang, baB (Smulftn. Rommen

eigen Schmolte alB blaue fj^arbe bereitet mirb; f. beibe Stoffe beim 3eiftohen ber Somen ober 9tin>

SAmalte. ben miteinanber unb mit BSaffer in Berührung, fo

Blaafeliltn, f. Benfe. mirb baB Slmpobalin burch Smulftn gerfeht, unb eB

BlaagroB, f. Poa. entftehen B., Bittermanbelbl unb 3uiler. 3Ran fann
Bloahahi^t, f. SBeihen. fich hieroon leicbt übergeugen, menn man gu 3Ran>
Blaaulg, f. o. m. Rampefcheholg. beimilch auB fügen Btanbeln, melche nur Smulfm
Blaatall, f. fjerrocpantalium. enthält, etmoB Stmpgbalin hinpfügt; eB tritt bann
BlanfehliheB (Cjanecula Brehm), Bogelgattung fofort ber befannte Bittennanbelgcruch auf, unb in

ouB ber Crbnung ber SperlingBoögel, brr ^amilie ber glüffigteit ift B. nachgumeifeti. Umgefehrt ent«

ber Stoffeln (Turdidae) unb bet Unterfamilie bet roicteln troefen gerftogene bittere Btanbeln feine B.,

BachtigaDen (Lusciniiiae), fchlanf gebaute Bögcl mit unb menn man boB ^uloer mit SUfohol oom Xmpg«
geftreettem, hbchrüdigem , oom pfriemenfpifigem balin befreit hat, fo gibt eB auch beim Jtnrühren mit
S^nabel, furgen, giemlich ftumpfen Slfigeln, in mel« Blaffer feine B. mehr. Buch ber Saft ber geriebe«

Chen bie britte unb oierte SAmiiige am längften fmb, nen wurgel oon Manihot utilissima enthält B. Sit
mittellangem SAmang unb hohem, bUnnem 3ag. entfteht augetbem beim (Srhigen oon ameifciifaurtm
SaBfAmebifAeB.(C.Buecicaj8r.),15cmlang,22cm Bmmoniaf NH4CH0,, melcgeB in B. unb Blaffer

breit, oberfeitB tief erbbraun, unterfeitB fchmugig gcrfällt. Sie B. ift bager alB jlitril ber Xmeifenfäure
meig, feitliA unb hintermärtB graubraun überlau« (fjarmonitril) gu betraAten. Sireft laffen fiA Span
frn, an ber Regle praAtooU lafurblau mit giintrotem unb SBafferftoff burA bunfle cleftrifche (Sntlabung

C bei C. leucoc.vaiia Br. meigem) Stern (bei (J. Wolfii oeteinigen.

Br. ohne Stern), noA unten hin in eine fAmarge 3“t Sarftellung mafferfreier B. beftilliert man
Binbe übergegenb, melAe burA ein fchmaleB, liAteB grob gepuloerteB gelbeB Biutlaugenfalg (fferroepan«

BänbAen oon einem halbmonbfömiigen Bruftflecf falium) mit menig oerbünnter SAmefelfäure, leitet

gefAieben mirb. Unter bem Buge oerläuft ein meiger bie Sämpfe burch ein mit (^hibrcalcium gefültteB

Stteifen,bieSAn>ingenrtnbbtaungtou,bieSAmang= unb auf 30“ ermärmteB Sohr (melAeB oKeB SBaffer

febeni biB gut £>älfte lebhaft roftrot, gegen baB 6nbe gurücfhält) unb bann in eine mit SiB gefühlte Bor«

hin mic bie beiben mittlem bunfelbraun; baB Buge lagt. £>iet oerbiAtet fiA eine farblofe, leiAt bemeg«

ift bunfelbraun, ber Scgnabel fAmarg, ber Sug oorn liAe ^lüffigfeit oom fpeg. Sem. 0,s97 , melche bei 26’

grünliA «, hinten gelbliAgrau. Bei bem ^eibi^n fiebet, mit Blaffer, Blfohol uub Btber mifAbar ift,

finb allefrarben bläffer, unb bieReglfärbung ift goA« >nii blauer Jlanime brennt, fieg fegr balb gerfegt unb
ftenB angebeiitet. Sie B. bemognen ben ^iorbeii ber iiiAt fauer reagiert. Sie ift ein fo furAtbareB (Sift,

Blten Seit, gegen oon bort naA Sübeuropa, 3iorb« bag oor igrer Sarfteiluim niAt emftliA genug ge

ttfrifa unb Sübaften unb bleiben bei unB oon Bpril mornt roerben fann. SÖäfferige B. bereitet man
biB September. SaB BleigfIcrnblautehlAcn brütet burA Seftillation oon ftärfer oerbünntem Blutlau«

in BorbbeutfAlanb, boB fAmebifd)e in ber Zunbro. geiifolg mit SAmefelfäure auB einet RoAflafAe mit
Sic fagen an fAlammigcn Ufcrftellen foinie auf f$el« bucAbohrtem Bfropfen. &B fteigt nämliA an ber

bern unb iiiBülAen naA 3»felten, fingen angenehm (SlaBioanb ein bloueB öäutAen auB ber giüffigfeit

unb niften oerfteett nage am Blaffer in 6rblöAem, auf unb gelangt unfehlbar in bie Borlage, menn eB
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nic^t but(^ btn Sfropfen aufge^alttn nitb. Xai
Xb(titung8ro(r IS^t man mit bet Spife in etmai
SBaffet tauben, bamitfii^ bet guetfi übtrgeiienbe

Gpanmafferftoff leichter necbii^tet Zlie oetbttnnte

tieAt bittermanbetartio, betSubenb unb {ta^enb,

f(bme(n bittet (Suget^e Sotfi(bt!) unb jjetfett fiib

bolb untet SilbunQ non Stmeifenfiute, Xmmonial
unb Stbfc^eibung einet btaunen Subftang. iSiefe

.Setitpung nritb butib geringe Stengen ftatfei @äu=
ten oetbinbetL 9. teagiert jt^wa^ fauet, getfebt

bie Xoblenfiutefaige betalfaiien untetSiibung non
Siganmetaden, abet nidbt bie bet oRaiifiben Qtben;
fie mitb butib ialpetetfauteS 6ilbet meib gefSDt
unb gibt einen Mauen Sieberiibiag, menn man gu<

er^ Kalilauge, bann &ifenonDU(o;^bIöfung gufeht

unb mit @a(gfiute anfiuert. Setbampft man 9.
mit gelbem Sibmefelammonium bib gut j^arbiofig'

feit unb fäuett bann an, fo f&tbt fub bie jtlänig-

feit mit (^femblorib biuttot. 8. bient gut Sattel:
lung Dtn Sbanpttoataten. ^tübet nmr eine 2ptog.

Säute offigineU. 9. nmtbe guetft 1782 non Sibeele
aub9etlinet91auabgefibiebenunb alb bie fitbenbe
Katerie in bemfeiben betiaibtet, habet bie Samen
Berlinet 9., Steubifibe Siute.
3n ben SInneifibab mutbe bie 9. guerfi non ben

itolicnifiben ^tgten 9otba, 9tugnateIIi unb Safori

eingefübtt; namentliib obet netbanfen mit 3ttnet
bie etfien fiibetn Kenntniffe übet ibte 3Bittungb<

meife. 3« gtbbetn Dofen mitft bie 9. aib einb bet

beftigflen Wifte, joroobl ouf 9fl<ingen alb auf tiete.

'ilm fibnenften initft fte, menn fte bampffbtmig ein<

geatmet (roaffetfteie 9.) obet in bie Sienen einge=

ipribt mitb. Saib bem @enub fleinet @aben non

9., bie man miebetbolt, geigen fiib im SnfanQ St-
mungbnot, 6(bminbel, glingenbe Siugen, ftietet

9(ict, ^etgbangigfeit; bann itonnulfionen, Stämpfe
beb itebltopfeb, 9Iofenltampf, iauteb äluffcbteien,

Shgang non Urin, Stot unb 6amen, 9emubtlortg<
feit; feinet fiäbmung, ^uiblofigfeit, Sibloffuibt,

Stfcbiaffung bet Slubhilatut, adm&bl><b‘b Suf-
böten beb Sttemb fomie beb fietgfiblagb, ftatfe ^u>
piUenetmeitenin^, @pei(belfiub unb Xob. X>iefe

iSmtli^en (Stfibeinungcn folgen fub abet äuftetfl

rafib, inbem bet lob meift in '/•— 1 Stunbe ein«

tritt. 3>auett bob Scben 10—12 Stunben naib bem
@enu| beb @ifteb fott, fo fann man ben Sergifte*

ten füt getettet holten, unb betfelbe eibolt ficb

rafcb miebet. Sacb febt gtofien ©oben non 9. er«

folgt in ben meifien gälten bet Xob faft augenbliit-'

liib, obet eb ftedcn fi(b ootbei Übelfein, @pei(bcl«

fUift, Kopff(bmetg,9angigfeit, turget Stern, Krämpfe,
Semu^tlofigfeit, Smpfinbungblofigfeit ein. JBegen
bet tafibcn Slirfung bet 9. ift bei Sergiftungen
fibleunige $itfe nätig. Stan fipelt ben 0d)lunb mit
einet gcbetfabne, uin Stbtecben gu erregen, maibt
falte Umfibläge auf ben Kopf unb falte 9egiebun«
gen, lägt falteb SBaffet trinfen, gibt falte Klpftiere

unb befdibett bab Einatmen guter, fauetftoffreiibet

2uft. ffiäbrenb noA not 10— l.’i 3ab<^‘u abfiibtliibe

Scrgiftungen mit 9. öugeig feiten maten, fo ift

einmal butib bie fignelle ©iftmitfung unb bann
megen bet giogen 9erbteitung beb Sqanfaliumb
(mel<beb im Siagen fofoit 9. entroiifelt) in mebreten
©eroerben Cpbotograpben, ©üttler, Sotfietet) bie

3abl bet jäbtliiben Setbftmorbe burib 9Iaufäure<
netgiftung ougetotbentliib gelegen. Xetoeftionb«
befunb bei bet 91aufäuienergiftung geigt feine be«

lonbeib auffaUenben ©iftroitfungen, mäbrenb na^
©enug non Cpanfolium bet Singen burcb bie Kali«

mirfung quillt unb fitfigtot aubfiebt. 9ei beiben

Xobebatten beuten bie bcüioten Xotenfteife unb
bet ©eruib nad) bittem Stanbetn, meltbet allen Ct«
ganen bet ftifibetn Seitgen entftrimt, fofori auf
bab ©ift bin, meligeb auig (gemi{(b figncll naigge«

miefen metben fann. Slb Signeimittel mitb nie

9. fegt meit feltenei alb friibet a^emenbet, ba fie

fcbmet gu bo|ieten unb in ibtet äinmenbung nicht

ungefäbtlicb ift. Sm meiften menbet man bab blau«
fäutebaltige 9ittetmanbelmaffei an unb gmat
befonoerb alb ftampfftidenbeb 39ttel bei entgUnb«
liegen Seiben betStmungb« unb Seibauungbotgane,
bei Siagenframpf, a|tb”io. Keuigbuflen, Seinen«
fegmergen >c. 9gl. fCie 9. (9onn 1868—
1870, 2 9be.).

Sloufanttb Siftn, f. n. m. 9eilinet 91au.
Slanfonreb Kali, f. n. m. ©panfalium.
BUnfigiefer, f. Kalfglimmerfcgiefet.
Blanfpot, f. n. m. Sagulitg.

Blanfpe^t, f. n. m. Kleiber.

BlanMn, f. n. m. Kupfernitriol.

Blnnflern,
f.

Scilla.

Blonpifte, f. Bleiftifte.

Blanjlrttinpf, frilgei in Xeutfcglanb Spottname
für Sufpaffet unb Sngebet, entftanben baget, bnft

on mantgen Orten bie ^oligeibienet unb fiafaien

blaue Strümpfe trugen. Seit bem 18. Sägtb. ift

bet Same 9. gebtäucgliig für gelehrte, fcgriftftel«

letnbe Xamen, namentlich in tabelnbem Sinn füt
folcge, melige über igren litterarifigen 9ricgäftigun«
gen igte müttcrliigen unb gäublicgen 9fl>^ten net«

fäumen unb igte ©elcgribeit felbftgefäUig gutSd;au
tragen. X)ie 9egeiignuna gammt aub Qnglanb (blne
stockiugs), unb begog fieg anfangb nur auf ©efell«

fegaften, an benen fetten unb Xornen teilnagmen,
unb beten $auptgmecf, unter 9etbannung beb Kat«
tenfpielb,geiftnolleUnterboltung mar. Slb bie Seele
biefet um bie Siitte beb 18. 3abrg. in Sonbon ouf«

fommenben ©efellfcgaften mitb bet ©elegrte Stil«

lingfleet (geft. 1771) begeiegnet, bet ober, fein äluge«

teb netnacgiäffigenb, ftetb in blouen Knieftrümpfen
erfegien. Xiefet Umftanb foD ben gollänbifcgen Sb«
mital 9obcoroen roägrenb feiner anroefengeit in 6ng«
lanb oeranlogt gaben, biefe Serfammlungen *9100=
ftrumpfbgefeUfegafttn gu nennen, um bamit angu«
beuten, bog in ignen nur ©eift unb Xolent, niegt

bab glängenbe augete ben aubfiglaa gebe. Xie 9e«
geiegnung 9. fanb feitbem allgemeine 9crbreitung, bie

üble Sebenbebeutung ift aber erft fpäter unb allmäb-
lieg gingugetreten. 9gl. Xoran, A lady of tlie list

Century (Slrb. eiigabetg Siontogue, mit einem Ha«
pitel übet 91auftrümpfe, 2onb. 1873).

Blaufu^t (Cyanösis, Morbus coemlbua), niegt

eine felbftänbige Ktonfgeit, fonbern nur ein Spm«
ptom gaglteiigec, igtetSatut naeg fegt oetfegiebener

Htanlgeiibguftänbe. Xiie 9. ift etfennbat an ber
buntein, bläulicgroten fjärbung bet äugern $aut,
namentliig bet Sippen, bet Sofe, bet SBangen,
$änbe unb f^ingetfpigen, fobann bet Stunbfcgleim«

baut ic. Xiefe bläuliege Färbung berugt teilb auf
einer Übetlobung be* 91ut* mit Koglenfäure, roo«

buteg boäfelbe eine megt bunfeltotegorbe befommt,
teil* auf einer Stoetimg be* oenöfen, aifo foglcn«

fäurereiegen 91ut* in ben ©eroeben. 6* gibt eine

örtliAe, nur ouf eingelne Xeile be* Körper* be«

fegränfte 9., beten näegfler ©rtinb allemal in einer

örtliegen 9Iutftoetung liegt, unb eine allgemeine,
über ben gangen Körper oerbreitete 9., melege im
mefentliegen auf mangelgafter Otpbierung be*9lnt*
berugt. allgemeine 9. entftegt be*gnlb bei foligen

Kranfgeiten ber Siingen unb ber Suftroege, mo bic
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ringeatmtte £uft nic^t in bie fcinften SungenbläS^ I anfc^nlicben Scbipau treiben, ein (SoUbge unb
eben aclangen unb alfo bem ^lut tein @aucrftoff

\
eine 6cbiffat|rtif(bule. Siele ber na^ Sorbeau^

ober boeb niibt genug baoon jugefttbrt neeben (onn. beflimmten ober son bort fommenben S<b<fF< gebtn
9tu<b gemifle Jtrantbeiten beb ^eejenb, eriootbene oor ätnter. 8. ift bab alte Slaota (8la>

ioroobl alb angeborne Klanpenfebler unb fonftige ! gentum), eine fefte @tabt ber @antonen im aqui>

feblerbafte Silbungen beb ^erjen» unb ber grofien tanifiben @allien. 3m 4. 3ab<^b- mürben bie SBe<

Slutgefä^e bebingen 8., meil hierbei ber Jtreiblauf ' roobner bureb ben beil. Slomanub gum Cbriften'

beb 81utb bureb bie Sungen gebinbert ober oergb’ I tum befebrt. 3« ber itirebe beb ^eiligen marb naib

gert mirb unb bab 8Iut baber niibt aubgiebig ge>
|

ber 6a» Siolanb, ber Salabin Aarlb b. @r., mit
hug mit bem Sauerftoff ber eingeatmeten £utt in [einem 6cbmert beige[e|t 1451 mürbe 8. oon lSu<

Serübrung tommt, SlUgemeine 8. entftebt auch noib ben (gnglänbern entri[[en. $ier mürbe bie

bureb Einatmung [(bübliiber [irrefpirabler) @ab> $ergogin non 8erti na^ ibeer oerunglüdten Unter«

arten. 3>'foi9e ber Überlabung beb 8Iutb mit Äob> nebmung gu gunften ibrtb 6obnb 1832—83 ge«

lenfäure ift bei ber 8. bie Särmeprobuttion beb fangen gebaltcn.

.Körperb oerminbert, bie $aut fiiblt r«b t&bi an, CflagekeSntb (fpr.6ioi'b'btti>,3tnge $enri, frang.

ferner ift bie (Energie beb Wubfel« unb 9ieroen« 6cbriftfteller unb grünblieber itenner ber beutfeben

fpftemb berabgefebt, eb beftebt JDlattigfeit, Steigung Sittcratur, geb. 19. Stai 1818 gu Stoignon, ftubierte

gu 6(blaffu<bt ic. Sie bbbern @rabe ber 8. fübren in 8arib unb bebütierte alb 6ibriftfteQer 1839 mit

gu 8emubtIoftg(eit, enbli<b gum StiUftanb beb der« bem Oebiibt >Le sonper chez le commandeur« in

genb unb bamit gum Xob. Son einer befonbern ber «Revue des Dem Mondes«, norin er feitbem

ärgtli(ben 8ebanblung bet 8. fann eigentlicb niibt gablreiibe @ebiibte, tritifibe Serfuibe unb angiebenb

mobl bie Siebe fein. Cb tann fiib nur um bie 8efei> gefibriebene 6tubien Uber Deutf^lanb unb feine

tigiing ber obengenannten urfäcbliiben Stomente ' £itteratur(gumXeiI unter bem Siamen $anb ffler«

bet 8. banbcln, melibe freiliib in ben meiften fällen
;
net) oeröffcntliibte. ferner lieferte et eine Uber«

gang unmftgliib ift.
;
trogung beb (äoetbefeben «gauft^fU.Slufl.lBeOlunb

eiMlopf, merfmiirbigeb, oon ber Statur geform« ' ben geiftreiibenSerfucb «ilcrivains et poetes d’AIIe-

teb SBaffetbeiltn bei 8loubeuten in SBiitttemberg, magne« (Sar. 1843, 2 8be.), mogu et but^ mieber«

am t^ub einer [teilen 8ergmanb, 516 m ü. S)t., aub balten9(ufentbaltinlDeutf(blanb,namentliÄ inSBei«

mclibem bie 81au entfprihgt. Cb bat 40—42 lu im mot, befonberb befähigt mar. älb mufitalifiber

Surtbmeffet unb 20 m liefe. 2)ob SBaffet bat im 6ibriftftellergeniebt8. bei feinen ganbbleuten einen
Seien eine tief bünfelblaue garbe unb geroöbnliib niibt unoerbienten Siuf; boib ift fein 6tanbpunft
eine fpiegelglatte Cberfläibe; nur bei anbaltcnbem beute giemliiboeraltet, unb feine einfiblägigenSibrif-'

Stegenmetter trübt [iib bie Oueüe, bie SBaffetmaffe ten, mie: «Les musiciens contemporains« (^1653),

nimmt gu unb mirb unruhig. Sann beben fid) im «Meyerbeeret son temps« (1835), babenoormiegenb
.iteffcl mehrere ooneinanber gut unterfibeibbare nurnoibein anefboti[d|eb3ntertffe. Sonfeinenitbri«

IBttffcrfäulen empor, beren ringförmige teilen fiib gen, befonberb neuem Werten nennen mir: «Le»
ineinanber fiblingen unb ein unaufbörliib fiib et« Koenigsmark«, gefibiibtlicbe 6tubie (1855); >Lal6-
neuernbeb 6piel ber SBoffermaffe ergeugen. SRan gende de Versailles« (1870); «Les maitresses de
fagt bann: »Ser Sopf fiebet«. 3" frubflet 3eit Goethe«(1873); «Les femmeset lasocieteautemps
mar bicferSBofferbebälter heilig. 3m3.1Ü41 fibmoU d’Angnste- (1876); «Musiciens de lavenir et du
ber Sopf fo gefabtbrobenb für bte 6tabt an, bab passb« (1880), mocin er auib Siiibarb SBagner, ben
man einen Settag hielt unb eine Srogeffion bahin et bib bahin fchonungblob oerfolgt hatte, bib gu

oeranftaltete. einem geroiffen@rab Clereibtigteit miberfahren labt;

Blinbogel, f. 6teinbroffel. enbliib «Alexandre Dumas« (1885), ein Senfmal
8laumerben ber Sprifeit, f. Slutenbeb 8rot. für feinen oerftorbenen ^reunb.
Sltbet dpi. «ni), xüftenflub im norbmeftliihen Ulbch., bei naturmiffenfibaftl. Slamen SIbfür«

Ärnnfrciib, entfpringt im Separtement Cöteb bu gung für 3- S- Slumenboib (f. b.).

Slorb, fliebt fübliib in bab Separtement SKorbihan 81^, bur^ dduouem ober SSalgen ergeugte unb
unb münbet naih 145 km langem Sauf in bie 8ai im Serhältnib gu ihrer Sänge unb Sreite bünne,

oon Sorient beb Sltlantifiben Cgeanb, mo et ben plattenförmige SRetallfabrifate. Slaib bem SXaterial

6corff oufnimmt. Sei bem Sorf 6t.«3lntoine oet« unterfibeibet man @olb«, 6ilbet«, Sieufilbet« (Sit«

idjroinbet et 300 m roeit unter gelfen. Cr bient mit gentan«), Rupfet«, SRefftng«, 81ei«, 3>nl’, Stahl« unb
einem großen Seil feineb Saufb bem Kanal oon Sifenbleib (Sibmargbleib, oerginnt alb SBei^bleib,

Sreft naib Slanteb unb ift oon Soutiop an (75 km) oerginlt alb galoanifierteb 8.). Sgl. bie eingelnen

fdiiffbat. Slrtifel unb Jjeping, 8. forote Sleibmartn (SBien

8labb*n ou Zbue dpi. Pisiib'n on uin), 6tabt in 1885).

ber engl. @raffihaft Surham, am Sone, 3 km ober« Ble^btgrbritnngbmaf^iura finb beftimmt, bie

halb ©atebheab, mit iissi) 10,389 Ginro. unb Roh« beim Klempner, Rupfet«, @olb« unb Silbetfibmieb,

leimruben. bem Reffei« unb Srüdenbauer le. ootfommenben
Blabtdpi.mjoiittbiai, befeftigteSlrronbiffementb« Slrbeiten, bie nur longfom unb fibroierig, gum Seil

hauptftabt im frang. Separtement @ironbe, reibtb gar niibt mit ber dano aubgeführt toerben lönnen,

an bet OMtonbe, unterholb Sotbeaup, an bet Gpa« fibnell unb fiiber oorgunehmen. 6ie getfallen in

rentebsGifenbahn, befiehl aub btt offen am fjlufi folibe gum 3erfibneiben, Sodien unb Slubfdhneiben:

gelegenen Unterftabt mit ber barübetliegenben, Sibeten, Soibmafihinen, Surifihnitte; gum Biegen,

1352 oon Sauban erbauten Gitabeüc, roelibc mit Steiben, Stägen, Stüien: Siegemofibinen, Rolg«

bem 3ort Sötö, mitten in bem hier 4 km breiten mafibinen, fJaUioert, S'dgftod, Sörbtlmafqine,
etrom, unb bem gegenüberliegenben Jort oon SHc« 6ic(enmofibine, SBulftmafibine, Sßalgroetle, Stüi«
boc Sorbeau; oon ber 6eefeite beit. 8. hat einen brehbanf, Sreffen, unb in Spegialmafibinen für

Rliihhafen unb (ib»o 3341 Ginro., roelibc lebhaften : eingelne gobrifationbgroeige (Sampen«, Knopf«, So«

danbel mit SSein, Sranntroein, Cbft unb §olg unb
|
fenfobrifation, Anfertigung non Satronenhülfen,



1133led^bofeii

SlcObleib, }lib<^cn >c.)- 9. gcftatten oft fe^t ic I

tviibaiibt Kraftauiiibungtn unb geto&^rtn neben
grober SBefi^Ieuniaung ber Arbeit unb Übem>ä(>
tiQung gtiberer SSiberftänbe in bobmi @tabe bie

sWrkit einer großen @enauigteit unb Jiegel>

mSbigieit in ber erjeugung bet fo aubctotbenilicfi

mannigfatKg oorfommenben (formen aub Slecb.

Sie aflgemnne einf&^rung betfelben batiert aub
unferm :3abTbunbeTt, in raelt^em fte juerft grSbten«

teilb in^merita erfunben nmtben. Später fanben
fte au($ in Seutfi^Ianb Eingang, n>o fte feit etioa

2t> Säuren in oar)ttgIi(^t @Qte fabrijiert netben.
9tantent(i(b pabte ber Knbritant fiir^eib in Stue

(Jtönigr. Saufen) biefelben beutf(ben Serfiältniffen

an unb erfann eine IRenge neuer ilon^ttionen.
6. bie ben einzelnen 3Rafqinen geniibmeten %rti(e(.

BleAbofen, f. Sofe.
Ble^bmtf, Setfabren, entneber birett auf S9Ie(^

ju bruden, ober Bu4> ober Steinbrud auf Slecf)

tu übertragen jur £>erftellung oon Slfftc^entafeln,

t?tifetten, $äuferf(Mlbem !c. Seim bireften Srud
auf Siedl mub bie ^orm aub einer loeicben, elafti>

fcbm Stoffe ((fietatine, ouItanifleTttm ftautfdiul) be>

fteben, ba bab Sied foioobl feiner $ärte alb feinet

Ungleicbbeit bäl^er nitbt mit feften Zppen ob. bgl.

bebrudt merben (ann; beim Übertraguimboetfabren

erfolgt bet Srud juerft (nie bei bet Sietaii|toma>

tppie, f. b.) auf gebedteb ^piet. ®ib oot toenig

fahren jumeift nur in $arib mit Stfolg geübt, b«!
ber 9. fegt auch in SDäien, Setlin, SWatnj unb anber-

loärtb tüditige Vertreter gefunben.

BledKb> Hart, Staier, geb. 29. ^uli 1798 ju

Äottbub, jog burcb feine erften Xrbeiten bie *uf‘
merffamteit Sdlinfelb auf ft<b> t>er ibn jum Se<
forationbmaler beftimmte. S. jeboib ftrcbte nad
böbern 3>n 3- 1827 ging er natb 3talien,

motb 1836 SRitgiieb unb Stofeffor ber »ctlinetato=

bemie unb ftorb 23. 3uli 18^). Seine Spejialität

mar bie pbantaftif(be £anbf<baft mit origineUet, biä>

neilen Mmonifiber unb groteSfer Staffage. Son
feinen ffierfen nennen mir: bet ®oIf oon Spejia,
neapolitanifcbe ffifiber, rimifibe flirten, ilnfiibt oon
Stapel, eine Stbmeijtr SBinterianbfibaft, bie febr

gefdiäbten SarfteDungen auS bem 3nnern bet tjial:

menbäufer beS Seriiner botanifden @artenb ic.,

lämtliib auägejtidntt burd Originalität ber 3tuf<

faffung foniit butib f^einbeit ber Stimmung, oft

oon grober Aedbeit unb Sreite beb Sortragb.
8fe*in|lTn«tMt, f. Slabinftrumente 3).

Bfr^Iebrr, Somcbtung jum Steffen ber Stärfe
beb Siecbeb; f. fiebten.

BItdMC, 3Io<len unb Kreibort im preug. Jtegie>

rungbbejitf Süneburg, on bet ©ibe unb ju Slnfong
ber GIbmarfib, mit amtbgericbt, toang. xiribe unb
(I8WI 718 Gimo.

Bleto, Stüber unb Stitregent beb ^unnentbnigb
Sttiia (). b.), niarb um 446 oon biefem ermorbet.

Bfeboto, Submig, Stbatbfpieler, geb. 27. 3u(i

1796 JU Seriin, ftaro alb Sebrer ber Statbematit am
JtbDnifcben Sealgpmnartum bafeibft 6. 8ug. 1843.

Gr mar ber ©rünbet bet fogen. Grünet Scbatbftb“!'/

bereu Slütejeit in bie 3äbre 1837 -42 fällt, unb oet<

einigte ein ebenfo ftdereb mie eleganteb Spiel mit
ber umfoffenbften Äenntnib btt auf bab SebadfP'el
bejfigliiben Sitteratur. Gr oerbffentliibte nur jnei

tleine, aber mertooDe Sammlungen praltifcber Sar=
tien

, oon benen bie »ItorrefponMnjpartien, gefam=
melt unb erläutert', bebeutenb oermebrt, oon St.

i^ange (Seipj. 1872) neu bctäubgegebtn mürben.
Seine Sear^itung bet 100 Gnbfpiele beb fprifiben

1
- SBfccf.

1 Sleifterb Stamma gab fpäter o. Oppen beraub.

Sud) tief S. bie erfte beutfibe >S<badijeitungc inb
lieben, beten erfteb fieft im 3ulil846 etfcbien. Seine
reide Siboibbibliotbet taufte bie tbnigliibe Siblio<

tbtf in Serlin.

Blerf, ffriebriib, nambafter Sibelforfiber, geb.

4. 3uli 1793 ju tlbtenbböt tn $olftein, matb ju wt:
lin 1818Sepetent unb 1823 auberatbentli(ber SrO'
feffor btt Zbeologie. 91b Südeb Sadfolgtr 1829
nadl Sonn berufen, ftorb er biet 27. gebt. 1869. ^in
bebcutenbfteb fflerf ift >Ser Srief an bie Hebräer,
erläutert burcb Ginleitung, Überfebung unb fort«

laufenben ftommentor« (Serl. 1828 - 40, 2 Slbtlgn.

inSSbn.). Sacb feinem Xob ttfcbienen: «Ginlei«

tung in bie heilige Schrift« (Serl. 1860-62, 2 Sbe.;
Sb. 1, 4. *ufl. 1Ö78; Sb. 2, 3. «ufl. 1876); «Spnop«
tifcbe Grflärung ber brei erften Goangelien« (Seipj.

1862, 2 Sbe.); «Sotlefungen übet bte Slpotalppfe«

(Serl. 1882); »Sorlefungcn übet bie Sriefe on bie

Äoloffer IC.« (baf. 1866); >Ser ^ebräetbtief erflärt«

(Glberf. 1868).

2)S!ilbelm ^einriib Oi^n^oiuel, aubgejeicb«

neter Kenner bet fübafritanifcbe n Sprayen unb Sbl«
fer, Sobn beb nötigen, geb. 8. Slätj 1827 ju Serlin,

fiubierte in Sonn unb Serlin llafftfcbe fßbilälogie

unb Spracbmiffenfcbaft, bie ibn halb auf bab noch
menig erforfchte ©ebcet ber afrilanifchen Sprachen
führte. 3n feinet Sromotionbfchrift übet bob @e=
fchlecbt ber Somina in ben Sprachen Ofiafritab, ber

(optifchen unb benfemitifchen Sprachen (Sonn 1861),

fuchte er bob Seftehen ecneb urfptünglichen Sufam«
menhongb jmifchen allen bab grammattfihe®efchlecht

bejtichnenben Sprachen unb mbbefonbere ben notb«

afritanifchen Urfprung bet ^ottentotenfprache nach--

jumeifen. 91b Teilnehmer an Saifieb (Sjn’ehition

(1864) jur Grforfchung beb Siger muhte er aub @e>
funbheitbrüdfcchten in ffernanbo So umfehren, ging
aber (chon im Stärj 1866 mieber unter Segel, um ftch

in Segleitung beb Sifchofb Golenfo nach Sott Satal

JU begeben. S. bereifte nun 1 '/i 3abr long bab 3n>
nere non Satal unb beb Kaffernlanbeb, um Sitten

unb Sprache (ennen ju lernen, unb roanbtertihini8to«

oember 1856 nach Kapftabt, mo ibn bet englifche

©ouoetneur Sir @eotge ©rep fteunolich aufnopm.
Später marb S. Sibliöthefar ber oon ©rep bet Ko«
lonie bei feinem 3Beggang gefchenlten Sibliothel; alb

folcher ftorb et in ber Kapftabt 17. 9ug. 1876. Seine

foft burihmeg englifch gefdiriebenen^auptmerle finb:

«The lang^iages of uozambiqne« (2onb. 1866);

»The library of Sir George Grey« (Kapftabt 1868-
1%9, 2 Sbe.), ein Iritifcheb Setjeichnib ber michtigen

auf afrifanifc^ unb auftralifdhe Sprachen bejfiglichen

®onbfchtiften unb ÜJrude bet »Grey Library«
;
bob

oon S. in ©emeinfehaft mit anbeim Kennern oer«

fahte »Hanclbook of African, Anstralian and Poly-

neeian pbilology« (bat. 1868—63, 8 Sbe.); bie mich«

tige, obfehon unooDenbete «Coinparative nammar
of Soiitli African langiiages« (8onb. 1882—69,
2 Sbe.), ben miffenfchaftlichen Slochroeib bet juerft

oon ©abelenh unb Sott oermuteten Seebreitung ber

fogen. Santufpracheii über gonj Sübofrilo enthal«

tenb; »Rcynard theFox in South Africa« (bof. 1864;

beutfeh, JBeim. 1870), eine Sammlung hottentoti«

feber unb norbofrifanifchet fabeln unb Slärchen;

über ben Urfprung ber Sprache« (mit Ginleitung

oon 6. $ädel, SBeim. 1868; engl., Sero ?)otf 1869),

eine 9nroenbung ber Tarroinfmen Theorie auf ben

Urfprung ber Sprache; jroei »Reporta concerning

Bnshman researches« (Kapftabt 1873, 1876); auher«

bem Iprachroiffenfchaftlidie unb ethnologifcheStuffähe
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in bem »Cape Uonthly Ma(»azine«. ^n ben (ehten

fahren feines SebenS hatte er fich bem Stubium ber

no<h flan; unbefannten, ifoliert oafie^enben S9ufcb»

mannfprache genibmet, bie er non einer in [einer3Bop>

nung aufgenommenen Sufchmannfamilie erlernte,

unb machte in ben ermähnten »Reporte« intereffante

Mitteilungen über bie Mpthologie ber Sufchmänner.
Mit ber Bearbeitung bet non ihm hinterlaffenen

Moterialien für ein Se^ton ber Bufchmannfprache

ift feine @chmägerin, Mih Slopb, befchäftigt.

BIcaRp (loi. bitnnjo), Sluh, f. Brenno.
Blei (Plumbum) Pb, MetoU, finbet r«h in

Dlatur feiten gebiegen, fehr hiufis »nb nerbreitet

ober an @chmefe( gebunben oIS Bleiglan), melcher

he,« Bno). B., hiupg auch anbre Metalle unb ftets

Silber (menigftenS Spuren, meifl O/u—0,os, juroei»

len bis 0,\ feiten über 1 ^ro;.), auch @oIb enthält,

ferner oIS Schmefelblei in Berbinbung mit anbcrn
Schroefelmetallen, fo mit Schmefelnntimon als Bou«
langerit, mit Schrocfelantimon unb Schroefellupfer

als Boumonit (mit 41,8 Broj. 8.). äujerbem fin»

bet fleh baS B. als (ohlenfaureS B. (Seruffit, SOei^»

bleierj) mit 77,8 B<co). B., alS fchmefelfaureS B.
(Bitriolbleierj, BnaleRt) mit 68,3 B^o).B., alS phoS-
phorfaureS B. mit Chlorblei (Bpromorphit ober

(^Un>, Braun», Buntbleierj), oIS orfenfaureS 8 .

(®rünbleierj, Mimetifit), alS dhromfaureS 8 . (Sot>

bleierj), alS moIpbbänfaureS B. (@elbbleierj), alS

looIframfaureS B. (SSoIfrombleierj), alS Chlorblei

mit iohlenfaurem B. (Bleihomerj) rc. f^t bie hllt»

tenmännif^e Xechnif ift ber Slciglonj baS michtigfte

unb faft auSfchlichlich in Betracht tommenbe Blei»

erj; gemeinf^aftlid) mit bemfelbenraerben in einigen

SäDen ffleifebleierj unb Bleioitriol nerhttttet Meift

ift bie ®eminnung beS Bleies mit ber beS SilberS

serbunben. 3n Curopa finb bie ^auptfunborte für

Blcierje: in Oeutfchlanb: Xarnomih unb Beuthen
in Obnfchlefien, RIauSthal unb Umgegenb im Ober»

barj , Stolberg , Umgegenb non Slawen , Rommem,
Rail unb Mechernich (Gifel) , Müfen im ÄreiS Sie»

^en, in Siaffau unb .Cieffen an ber Sahn, in Sachfen
im Crjgebirge; in Ofterreich: Bleiberg bei BiCach
unb ffiaibl in Rärnten, Bribram, MieS, Bleiftabt

in Böhmen ic.; in Sropbritannien: in SBaleS,

Schottlanb, 3)urham, Cumberlanb, Dor(fhire,3)erbp»

fhire, Shtopfhire, Oenon, Comroall ; in granfreich:

BouUaouen unb ^uelgoat in ber Bretagne, BiQe»

fort unb BiaDaj im ISepartement Sojöre; in Bel»
gien: Blepbcrg eS Blonhen, Sebuin bei Slamur; in

Spanien: innen Brooinjen öranaba, änbaluftcn
unb Murcia; im Sauriongebirge in @riechenlanb,
mo imSIItcrtum bcbcutcnberBergbau betrieben roarb,

logern an 40MiH. 3tr. Blcifchlacten mit6-10^roj.
B., roelchc man jebt mit Sorteil ju oerroerten roeih- -
än Bleireichtum übertreffen jeboch bie Bereinigten
Staaten oon Borbamerila alle Staaten CuropaS

;

ebtnfo ift Mepifo burch grofeen Bteireichtum auS»
gejeichnet.

IBfioiantiiig bcS BlcitS.

bit 2af([ »SUigrivinnungt.)

Oie Seminnung beS BIcieS gcfchicht im loefent»

liehen nach jioci oerfchiebenenMethoben, roelche unter
ben Barnen ber BieberfchlagSorbeit unb berBöft»
Arbeit belannt finb. Oie BieberfchlagSarbeit befteht

barin, bag man Bleiglanj mit ISifen (in fjorm non
Cifengronnlien, meift aber bafifchen Cifenfchlncfen)

bis jüm Schmeljen erhiht unb baburch bem Grj ben
Schmefel entjieht. OaS neben bem B. (Blertblei)

entftehenbe Schroefeleifen nimmt ftetS S^rocfelblei

cuf unb bilbet ben fogen. Bleiflein, roelcher einer

meitem Berarbeitung unterjogen mirb. Oie Bieber»

fchlagSarbeit mirb feltener alS bie folgenben Metho«
ben angetnanbt; fte eignet fich für Grje, roelche nicht

JU grohe Mengen non frembenSchmefelmetallen ent»

halten. Bei ber Böfiarbeit unterfcheibet man ben
BöftrealtionSprojeh (Böftfchmeljprojeh) unb ben
BöftrebuftionSprojeh (orbinäre Bleiarbeit). Bei
ber JluSführung beS Bö^eoItionSprojeffeS rotrb ju»

nSihft bet Bleiglanj jur teilmeifen Üb^ühmng in
Bletoppb unb Bleifulfat bei Suftjuiritt erh<ht (ge»

röftet); barauf mirb bei Suftabfchluh bie Oempera»
tur g^teigert, um in ber teigartigen Maffe ben
Schmefel beS noch unjerfehtenBIeiglanjeS burch ben
Sauerftoff beS BleioppbS unb BlerfuIfatS in fchmef»
lige Säure ju nermanbeln, melAe fi^ nerflüchtigt,

roäbrenb baS B. (SBerlblei) auSflieht. Oen Btojeh
nerbeutlichen folgenbe fjormeln:

2PbO + Pb3 = 3Pb + SO,
OIcip(t}b €4m«flige 6ättc«,

PbSO« + PbB = 2Pb + 2SO,

€dm>rfelfaurtl SUi 9I(i 62ur«.

Oerfelbe eignet fich nur für reine, bleireiche unb höch»
ftenS 4— 6 proj. Äiefelfäutt enthaltenbe Cne; bei

unreinen Crjen entfteht nämlich (lefelfaureS B., mel»

cheS bie Dppbotion hinbert unb ouf ben unjerfehten
Bleiglanj nur menig einmirft. Oer BöftrebultionS-

projeh befiehl barin, bah man bie Crje mögliihft noD»
ftänbig abröftet, um Schmefel, Brfen unb Stntimon
JU entfernen, unb bie gebilWten Opi)be (refp. Sul»
fate) bei nicht ju hoher Zemperatur im Schachtofen
einem rebujierenben Schmeljen mit peeipeten [fu»

fchlägen untermirft, moburch baS Bleioppb rebujmt
mirb, mährenb biefrembenMetadoppbeinbieSchlode
gehen. Oiefer Btajth tann bei oSen Crjen auSge»

führt merben unb ift baber ber aUgemeinflen Bei»
menbung fähig. — Oie Bieberf^IagSarbeit unb bie

Böftarbeit merben häufig miteinanber (ombiniert;

ferner gefchieht bie Busführung je nach ber Batur ber

l^e in glamm», Schacht» ober Verböten, unb fo finb
eine ganje Slnjal)! non oerfchieben mobifijierten Ber»

fahren entftanben. ()n bem folgenben überblict über
bie Berhüttung beS BleiglanjeS ift bie Ginteilung
in Slamm», §erb= unb Schachtofenbetrieb ju @runbe
gelegt morben.
Oer (flammofenbetrieb ift überall ba am Bläh»

mo eS fich um bie Berhüttung non reinen, mög»
lichfl Jiefetfäurefreien, reichen OTjen burch i>en Böft»

reaftionSprojeh hanbelt; niel [eltener unb nur oer»

einjelt mirb im fflammofen bte BieberfchlagSarbeit

auSgeführt (in mobipjierter [form j.B.inGomroall).

Bach ta Bleiberg unb Baibl in Stämten üb»

liehen Berfahren trägt man in ben deinen, bunicl»

rot glühenben jflammofen mit geneigtem ^erb a (f.

lafel »Blei«, gig. l unb 2) burch >>a8 Munbloch 1>

bie aus 170—200 ke Grj beftehenbe Schmeljpoft
ein, breitet baS Grj gleichmähig aus unb röftet unter

öfterm Bühren mit einer eifemen flrücte 3—3‘i
Stunbeii lang; c finb bie 3üge, melche jut Gffe d

führen unb cilS ÄonbenfationSraum für ben Blei»

rauch bienen, e ift ber Boft unb e baS Schürloch.

Bon ber brüten Stunbe an oerftärtt man boS ^euer
unb rührt 3‘/i- 4Stunben lang anhaltenb um (Blei»

rühren); eS beginnt bann baS BuSfeigem beS BleieS

(Sungfernblei, Sührblei), mcI^eS burch We Br»

beitSö'ffnung in mami gehaltene[formen Rieht. Bläh»
renb biefer B«rtobe entftebt ein Uberfchuh non Blei»

oppb
;
um es ju rebujieren, bringt man, nachbem (ein8 .

mehr auSflieht, glühenbeftohlen aiiS bem ffeuerungS»

raum auf ben $erb, feuert nach ünb rührt bei ge»

fteigerter Zemperatur abermals (räftig um (Blei»
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prtjlw). 2)ai buTib biefc 3 Stunben näbnnbe Cpe>
lation aeisonncne S. (Srebb(ei) nidt fo rtin nie

bai Jlübrbiei Xci Sinocrlufi betrSat 6—6 ^roj. 9.
ÜbelliSnbe b«6 ffSrntenet $ro 3 efie6 ftnb bie ge>

ringe fSrobuItion unb ber bebcutenbe Xufnanb an
3eit, Srenmngteiial unb Slrbeitblobn. — SRan ser<

meibet biefe ÜbeifUlnbe beim engiifeben
(JiBfiftiacTptogeb) baburib, baft man gröbere $o<
fien non Slctglan) (1—9000 kg) in gtöfiem ($lamm>

Öfen mit nerticflem ©erb (Sumpfberb) bei raftb ge*

fteigerter Xenmeratur röftet. ^ig. 3 unp 4 jeigen ben

auö Xbon oufgeftatMften ©erb a; b ift baö ©erb*

gemölbe, c Xrbeitööffnungen, d ber Stufgebetriibter,

e ber 3iofi, f bie Sebfiröffnung, g JiftbenfaQ, b bie

geuerbrüde, i bet k *^'* • SIcgifter,

ni ber&tt(bb(Tb, n bieSeranterung unb o ber Sumpf
bei ©erbe«. 9ta<fibem ba« Sr) 1 V« Stunbe geröftet

norben ift, febUegt man bie Xbüren unb fieigert bie

Xentperatur, norauf bie 8(eiau«f(beibung beginnt;

fliegt (ein 9. mebt aut, fo lögt man bie Xempeto*
tur finfen, tiibrt bei Suft)utritt gut um, mif(bt mit

etnat Jta(( unb oerftörtt bat fffeuer nieber, norauf
nieber 6 . autfliegt (bet ita(()ufab foD ein oöQigct

Scbmeljen oerbinbem). Xiefe Operation nitb mehr*

malt nieberbolt; mitunter nerben bie Jlüitftönbe

notb mit magern @tein(obIen bebanbelt. Xer 9ro*
bauert 6—6 Stunben. 3)ie bteireiiben Sibladen

liebt man aut unb fibmelgt ge mit cifenbaltigen 3»>

f(b[öaenin(Ieinen©eroöfen(engIifcberS^Iaitenbe»).

Xie Sorgfige biefel 9rogcget im Sergiei^ gumflöm*
teuer (grögere ?robu(tion bei geringetm Slufnanb
an Slrbeittiobn, Srennmateria'i unb 3<it) nerben
babureb gum XeiC aufgehoben, bag bei ber bö^'nt
Xemperatur eint ftörtere 9IeioergU<btigung eintritt

unb unreineret 9. erfolgt; bet 9IeioerIuft betrögt
8—14 9rog. Um bie Sotgüge ber beiben 9togeffe

bei Sermeibung igter Sibottcnfeiten }U bereinigen,

röftet man aufm f^riebriebtbätte m Xarnonib
groge Sborgen (3760kg) oon geriteinertem 9leig(ang

(Stomgröge im9ta;gmum 6mm) langfam (3—4 Stun*
ben lang) unter öfterm Umrübten unb bei mögliigg

niebrim Xemperatur in Flammöfen non betröebt*

liigen Simtngonen unb maigt barauf bie erge Jleaf*

tion, b. b.man erböbt bie Xemperatur, fteift bie Klage
eoentueU mit etnat Aalt an unb erbölt bann in 1—
1 '

1

Stunbe bie ©auptmenge bet im 91eiglang not*

banbenen 9Ieiet. Klan macht bann noch 3—4 Keaf*

tionen, fo bag bie 9erarb«tung einer Sb<o^6‘ c«.

12 Stunben bauert; bet 91einerluft betrögt 4,5
—

n 9rog. !Die noch 40—60 9r«g. 9. entbaltmben
blöctftänbe giebt man aut bem Ofen unb nnfcbmelgt
ge in Seba^tofen. ^ unb 6 geigen bie Sinticb*

tung ber Zamoniber Rlammöfen. K ig ber ca. 6 m
lange ©erb, T bie Slroeitttbüren, S ber Sticb^bteb,

in neicben bat 9. abgelagen nirb; berfelbt begnbet

geh bor ber tiefgen Stelle bet ©erbet (bem Sumpf);
R ig ber Soft, F bie 5fuet6rüc(e, UW Sucht mit
nier Schliffen, an nel^en.gcb lange Slugftaublam*
mem fcbliegen ;

ü ift bte Cgnung gum 9efc^((en.

2)et©etbofenbettieb ig ebenfo niebetSlamm*
ofenbetrieb auf reine, bon ScbnefclmetaUm unb
Aiefelföute möglicbg freie Stge annenbbar; ber ©erb*
Ofen ibirb neben ben anbem Ofen in Sorbenglanb,
Scbottlanb unb im @ebiet bet obern Ktiffifgppi

(Sotbameri(a) angemanbt; er erforbert geringe Sn*
lagetogen unb geftottet bie Snmenbung oon gering*

nertigem 9rennmaterial (Xorf, ©olgabföOe ic.), aber

bie9Ieibtrgilcbtigung in bemfelben igbebeutenb,unb
betbalb ift ein umfangreicbet Sau^fonbenfationt*

fpftem gur Sugangung ber 91eibömpfe erforberlicb.

Xie Srbeg mirb in niebrigen @eblUeberböfen aut*
geführt, melcbe an ber Sorberfeite offen gnb bit auf
eine niebrige SSanb gleich über bem ©erb, hinter

ber geh bat autgefebiebene 9. anfammelt. Sabbern
ber Ofen mit 9rennmaterial gefüllt ig, gibt man auf
batfelbe 91eiglang, melcber bei allmöblicbem Sieber*

geben mit Seblöfelug in 9erübrung (ommt, g^
oppbiert unb teilipeife in O^pb unb Sulfat übergebt.
Aommt batSrg oor berSotm an, fomirfen, toiebeim

Slammofenprogeg, in ber böbern Xemperatur bat
Opb unb bat Sulfat auf ben noch ungerfegten
91eiglang ein, et febeibet geh metaUifcbet 9. aut,

biefet fammelt geh im ©erb an unb giegt über begen
Sonoanb bureb eine Sinne ob. Xa in ©erben mit
mafgoen SBönben (f ebottifeber 91eiberb) leicbt bie

Xemperatur gu hoch geigt, fo macht man nobl bie

KSönoe bohl, lögt bie Sleblöfeluft gur AUblung ber*

felben barin girfulieren unb ergielt bann bureb bie

Srbigung ber Stcbtöfeluft noch eine Srfparung an
9rennmaterial (norbameritanifeber 91eiberb).
Xer Sebaebtofenbetrieb eignet geh fürSrge jeber

Srt, mirb aber getoöbnlicb nur für fol^e autqefübrt,

melcbe geb roegen Unreinheit ((äebalt an Aiefelfäure

unb fremben Scbmefelmetatlen) bn Sfammofen nicht

mit Sorteil Detfdbmelgen lagen. 3»* Schachtofen

mirb fomobl ber mgrebuftiontprogeg alt auch bie

Sieberfcblagtarbeit autgefübrt. Xer Söftrebuf*
t i 0 n t p r 0 g e g ift ber unineriellge 91eibüttenprogeg,

benn er eignet geh für alle Srge unb mug intbefon*

bere angemanbt merben, menn oiel frembe Scbmefel*
metalle (^intblenbe, ScbmefelHet, Aupferliet ic.)

gugegen gnb. Xat Sögen ber Srge gefegiebt in

Stapeln ober freien ©aufen, in ber Seugeit auch in

Xoppelrögöfen, Ailnt, (äergenböferfeben Sebüttöfen
(bei einem 91eigebalt non 16— 17 9rog.), Schaft*
rögöfen (D(cr), Kietbrennem (bafclbft), 9obefcben

t
lattenrögöfen :c., inbem man böugg bie fcbmeflige

öure gut Scbmefelföurefabrifation oermertet; am
böuggften menbet man aber jegt Stammöfen mit
10—15 m langen ©erben, fogen. Äortfebaufe*
lungtöfen (f. Xafel >91ei<, gig- 1 um 8) an. Klan
bringt bat gu röftenbe Srg bur^ bie Ognung I auf
ben ©erb £, melcber bei ber Scuerbrücte D pertieft

ig, fcbaufclt altbann bat Srg allmöbticb naefi ber

jjtuerbrücte gu unb jiebt et fcblieglicb bureb bie^ieb'
ögnung Q aut. A ift ber Seuerraum mit gmeitei*

ligem Sog, Sebürtbüren B unb SlfcbenfaH C; F gnb
bie Xrbeitttbüren, unb H ig ber Sucht mit Schieber.
Klan erreicht au{ biefe Siege mit guter Sutnugui^
bet 9rennmatenalt eine ooIUommene Söftung, bie

man bureb 9egimmung bet Scbmefelgeboltt in

berautgenommenen groben lontrolliert. Se nach

bem Silber* unb Aupferaebalt mirb bie ^gung
oerfebieben geleitet. 9ei giberreicben Srjen menbet
man niebrigere Xemperaturen an, um möglicbg me*
nig Silber gu oergücbtigen. Rupferbattige, glber*

arme Srge bagegen merben meift bei böberer Xem*
peratur geröftet, fo bag eine Sinterung ber Klagen
eintritt (Sinterröftung), melde geh in biefem ^u*
ganb befjer im Schachtofen pergbrnelgen lagen. Snt*
halten bte 91eierge fo oiel ftupfer, bag geb begen
Seminnung lohnt (Sreiberg, Unterbargic.), fo treibt

man bat Sögen nur fo meit, bag bat Rupfer noch

binreicbenb Scbmefel oorgnbet, um einen Stein (@e*

menge berScbmefeloerbinbungen oonSifen, Rupfer,

9. unb Silber, legiere meift nur in (leinen Klengen)

u bilben, melcger gur 'Anfammlung bet Rupfert
ient. Xa bei (upferfreien Srgen eine Steinbilbung

übergüfgg ift, fo fu^t man fie in biefem Soll ba*

bureb 8U permeiben, bag man bie Srge unter 3ufag
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t)on Ate(c[fiuTt (isenn f<$on, nie ). 9. in SerarbettungbegSIeifieinggefc^tc^tebenfaniiebcim
SRcAtmi^, in genfigenbet 9)tnge norbanbcn tfi) SiSf^buttioniprogeft.

DoQftSnbig abrb|tct unb bic Xempeiotur fo boc^ fi(i< iCaS auf bie eine ober anbre SBeife genonr'ne 9.
gert, baft bie SRoffen not bet ^uetbtüae nbQig beigt SBertblei unb enthält, je nai^ berSeMaffem
Mmeljen (Sebiatfentöflen), wobei bie Äiefelfäure b(it bei Sleiglanjeb, Silber, Kntimon, Hrfen, Äu>
bie S<^n)efelf£ure aus ben beim Siöften gebilbeten pfet, SiiSmut, Sifen, jiidel. 9(uS bent SQerf:

Sulfaten auSireibi unb fomit (eine SBcraniaffung blei wirb baS Silber in ber 9ieu)eit meifl bur^ bie

mebr >ur Steinbilbung oor^anben ift. ZiaS auf bie Gntfilberung mit 3<n( ober burt^ bai $attinfo<
eine ober anbre SQeife erhaltene Slöftgut wirb nun nieren (f. Silber) gewannen; man (onjentriert

einem fogen. rebujierenb > foloierenbcn St^meljen babei ben Silberge^alt in einer (leinen Stenge IB.,

mit geeigneten 3ui4Iigen unterwarfen; biefelben weli^e man bem abtreiben unterwirft, wäprenb
befteben, wenn baS Crj oiel ScbwefeKieS, Spat- man früber gezwungen war, bie @efamtmenge beS
eifenfiein ob. bgl. entbiilt, ou8 (iefelfäurereitben SleieS objutreiben. ®iefer legtere Sroje^ beftet)t

Sigiaden ober Duarj, für gewöbniicb aber auS bafi» barin, bag man baS filberbaltige 99. in runben @e<
f<ben SOfiladen ber eignen Srbeit, auS gerbftetem bläfeflammbfen (Xreibberben) fibmeljt, wobei ber
9Ieiftein,eifenfrifibf(bia((en:c. SOübrenbmanfrüber Sauerftoff ber Suft baS S. in 991eiorab (®lätte)

)umS4meIjprojebmebroberwenigerbobe, ein>ober perwanbelt, wibrenb baS Silber übr^bleibt. 3»’
jwcifbrmige Siba^tbfen, ats Xiegel> ober 6umpf< erfi bilbet ftib auf bem gefigmolienen «. eine fi^roer

Öfen sugemaigt, unten weit unb nach oben ficb oer< fibmcljbare, bun(el gefärbte ftrufte, wellte abgejogcn
engemb, anwanbte, jiebt man benfelben fegt meift wirb (ba^er ber Same Kbiug); fie befte^t aug ben
bie $iljf(ben Sunbfibaibtöfen (f. Xafel >9Iei', Sulfiben unbC^ben oonJtupfer,99., Xntimon, aus
f^ig.9, 10 unb 11) mit 3— 8 fjormen oor, wellte fug ' &erbmaffe ic. 9ta<b bem Snlaffen beS @eblSfeS ent<

oon unten nacg oben erweitern unb im Sergleid) )u flehen figiadige, fd|warg bU grünlitgbraun gefärbte

ben alten Ofen ein grSfiereS 991eiauSbringen, blei> Staffen (abftriib, fi^warge @lätte), welqe anti<

ärmere Steine unb Si^Iaden unb weniger ^Iug> monfaureS 99. aISwefentIi(ben99eftanoteiI entgalten,

ftaub geben. SS ftellt 3<g- 8 ben Sertiialfqnitt, Sacb einiger 3eit fließt bann reine, gelb gefärbte

;?ig. 10 ben ^orijontalfqnitt burig bie IDüfen unb 01ätteob,weltgeman,foweitfieni(gtalsfol(geinben

frig. 11 bie äußere anfiigt eines ad)tf5rmigen Silj- feanbel (ommt, in Jlamm« oberSigaibtöfen, feltener

figen SunbfigocgtofcnS bar, wie er in ben gteiberger ^lerböfen, bur^ ein rebugietenbeS Sqmelgen auf 8.
Jütten angewanbt wirb. Aiftber8,«mgogeScgacgt (grifc^blei) oerarbeitet. IDer abftriig wirb eben>

mit äu^erm Stantel auS Sifenbleig B, welig legterer faHS einem rebugierenben Sigmelgen unterworfen;
burig bie gu^eifernen Säulen C geftügt wirb; D man ergält bann baS fogen. Hartblei, antimon«
ÄübtringmitÄügKoften, E3ufügrungSrogr für baS blei mit 14—4493rog.antimon, weligeS bei berget»
Mümwaffer, F JBinbleitung mit Segulierfcgieber G, fteOung oon Settern« unb SagermetaU oielfaige te<g>

H Xüfen, I Sigiadenrinnen, K Sigiadentopf, L nifc^eSerwenbungfinbet. XiungbieSntfilberungbeS
Stiigöffnungen, H gu^eifeme Scgale für baS ab> BlcieS mit 3in( werben auSer bem Silber auigglei<g<

flie^enbe 8., N ®iigt mit ^üQungScplinber, 0 @aS< geitig faft alle Verunreinigungen entfernt, unb man
abfügrungSrobr. Xen eoentuell erbaltenen Stein ergält ein 8. oon auSgegeicgneter Seinbeit; ift aber
(81etftein) rdflet man fo weit ob, bop er noig 5—8 baS8)er(bleipril6<'o<^.umbur(g3in(entfilbertgu
Vrog. Sigwefel entgält, unb fcpmelgt ipn nocg ein« werben, ober foQ baS Vattii^onieren angewanbt wer«
mal mit geeigneten 3uf(blägen; man erbält bann ben, wogu ein figon giemliig reines Vrobult erfor«

neben S8er(blei einen bleiärmem, aber (upferrei« berliig ift, fo mup baS SSeriblei raffiniert werben,

(gern Stein. Xurig megrmaligeS SBieberbolen beS 8ei reinem 9Der(en gen^t ein abfcgäumen ober So«
SbftenS unb SipmelgenS betommt man f(giiepli(g len (baS gef(gmolgene Stetall wirb babei mit einer

(upferreidje, nur no(g wenig 8. entgaltenbe Steine, grünen ^olgftange umgerügrt; burdi bie fprubelnbe
bie auf Hupfer (f. b.) oerarbeitet werben. Bewegung gegt bie O^gbation perVerunreinigungen

8ei ber SieberfogiagSarbeit fällt baS Säften leicgter oon ftatten). Unreines 8. wirb längere 3eit

gang fort, unb man ergält mit einer Operation 9S9er(> bei Suftgutritt (3ug • ober @ebläfeluft) im fflomm«
blei. Xa aber gur 3(rfepung beS VIeiglangeS burcg ofen gef(gmolgen ergalten, inbem man bie fug bil>

Sifen eine bope Xemperatur erforbcrii(g ift, fo ift benbe Ärufte (Äräpe, 81eibred), welipe neben 81ei>

bie 81eioerflU(gtigung unb bet Sufwanb an 8renn« o;pb pauptfäigiicg bie Crabe non ben ftemben Ste«

material bebeutehb; ferner trpält man minbeflenS taOenentgält, öfters obgiegt. Stitunter wirb unreines
bie ^älfte bet Srgmenge an Stein, gu beffen auf« 8. outg norficgtig gefcpmolgcn (gefeigert), wobei tei«

arbeitung (ompligierte Steinarbeiten erforberli^ neS 8. abfliept, wä^enb fcgwerer fipmelgbare Segie«
-

finb. ffrembe Sigwefelmetolle ergöpen nocp bie rungen oon 8. mit antimon, Hupfer, 3in( ic. gurüd«
Stenge oeS Steins. auS biefen ©rünben wirb bie bleiben. Xie Vaffinotion gefcgiept ferner in neueret

SieberfigiagSarbeit im Sauf bet 3eit waprfcpeinliig 3t>t «uip päufig na(b bem Verfapren oon Sorburiö;
gang oerlaffen werben, angewanbt wirb biefelbe eS wirb in baS gef^molgene Vierlblei übtrpipter

noig im Oberparg (HlauStpal, aitenau, Sautentpal, SBafferbampf eingeleitet unb babur^ Sifen, 9tidel,

anbreaSbetg), inScpwebenfSala) unb oielfaip aucp 3<n( unb bei gleiipgeitigem Suftgutritt auip baS an«
in Spanien unb in Sorbamerita (neben ber Soft« timon o^lbiert unb entfernt. XaS 8. beS $anbelS
nrbeit). ffm Oberparg oerwenbet man gwedmäpig alS (9Bei(pblei) ift jefet meiftenSfepr rein, b^onberS feit«

DtieberfcplagSmitttl an Stelle beS gu teuem ßifenS bem bie 3<u(t<itrtlberung allgemeiner eingefüprt ift.

bie eifenreiipen Siploden non bet Hupferarbeit in Xie nebenflepenbe XabeHe (0. 1.5) gibt eine Überfugt
0(er unb ferner geröfteten 81eiftein. XaSSipmcl« über bie f^fammenfepung oerfcpiebenet ^anbelS«
jen geftgiept bafelbft in nierförmigen Äunbjipotgt« forten beS 81eieS, mitangobe ber ©ewinnungSorte.
(ifen (oon Haft mobifigierte Vilgfcpe Ofen), bie als Seines 8. erpält man aus reinem falpeterfauren

Sumpföfen gugefteUt finb, unb gum Xeil auip noip 8., inbem man bieS burip ©rpipen in Vleio^b oer«

in gepn« ober gwölfförmigenSaipetteöfen oon oblon« wanbeit unb baS O^b mittels Hople im Hoplentiegel

gern, nacp oben fiip enneitembem Ouerfipnitt. Xie i
rebugiert. Sbenfo (ann man opalfaureS 8. burip
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©lü^it mit ftienruS im fio^lentiegd tebujieren ober

{(btoefelfaurcg 9. Mmengt mit Soba unb Xo^Ie ober

f<^n>aT)em giufe (SSrinfttinfo^Ie) ((^mcljen.

(Hgnif4<>ftt> M Ölcie«.

Sa8 9. ifl jmciioertig; mon Itnnt niet Dj?ba<
tiangfiufen: bo* ©ubof^b Ph,0, bo8 Dspb PbO,
3c8quio^b Pb,0„ ©upero^b PbO^ unb eine 9er:

binbung beS Dipb* ™'i ©uperorob (Wennige, f. b.).

Steines 9. ifi auf frifc^er ©(^nittpAe blaugrau,

itart glänjenb, läuft aber an ber £uft balb an. Xte
©tnirhir beS 9ruifirt ift nicht friftalltnifth, eS inirb

ober in tefferaten formen friftaDiriert erlialten bei

manchen Ibüttenprojeffen, beim Stbgiehen halb er:

ftorrten 9leieS unb fcht fchön, roenn man eS auS
ieinen £ifungen mit .ßini abf^eibet (9Ieibaum,
Arbor Satorni). SS ift febr meich, färbt ab, nimmt
som ^ingemagei Sinbrilcte an unb inirb in 9Iat:

tenform non ^nfeften burchlichert. 9iS nahe jum
Schmetjen erhiht, inirb eS fo fprbbe, bah eS burch

flarte £>ammerfchläge jerbri^t. SS ift bei genbhn:
liehet Xemperatur fehr hämmcr> unb behnbar, läht

fuh aber fchmei feilen, neil bie tneichen 91eiteilchcn

bie^ilc nerf^mieren (eS ift peljig); auch jerfägen

loht eS fich nicht leicht, beffet tafpeln. SS ge:

ringe abfolttte J^fligfeit, 2 mm bietet Draht rec|t bei

Befaftung mit 9 kg. Die $ärte nitb burch Bearbei:

lung nicht mertlich erhBhi> <i»>hi aber burch 9erun>
reinigung mit Sintimon, Sirfen; ©ehalt an Bleio^pb,

melcher häufig norfommt, nerminbert bie ©efchmei:

bigfeit unb Dehnbarleit beträchtlich, bagegen miber:

fleht o^pbhaltigeS 9. ftärler bet Kraft, mit melcher

eS jufammengebrüdt mirb. Das Sltomgemicht ift

206,30, baS fpej. @em. ll,os— ll,.3o; eS mirb burh
Bämmem ni^t bichter, fchmiljt bei 334", fiebet bei

lebhafter SBei^lut unb nerbampft, baher gibt c8,

bari erhiht, gi^ige Dämpfe; beim Srftarren siebt eS

fich flart mfammen unb filOt bie f^ormen unnnüftän:

big. Sn ber 8uft übersieht eS ftch mit einem fchühen:

ben Häutchen non 91eifubotpb, melcheS in feuhter

2uft in lohlenfauteS 9. übergeht; beim Sthihen ent>

fleht snerft ein graueS C^bationSprobutt (91ei>

af4e), bann gelbeS 91eio;pb. 9. löft ftch sm leich:

tefien in mähig ftarler ©alpeterfäure, mirb bagegen

non ^Is: unb ©chmdelfäure nur menig angegriffen,

ba baS unlöSIi^e Shinrblei unb fchmefelfaure 9.

baS SSetall umhüQen unb not meiterer Sinmirlung
fchühen. Daherbienen 9Ieipfanntnsum9erbampfen
ber ©chmefelfäute, aber nur bis su einer beftimm:

len Stonsentration, meil bie lonsentrierte ©äure
Bleifulfat löft unb baher baS Wetaü angreift. Cr:

gonifche ©äuren, mie Sfftgfäure, löfen 9. bei Sufi:

Sutritt, meShalb 9. su Äoehgefebirttn nicht nerroenb*

bar ifl. Bon SQichtigleit ift bie ^irtung beS S&afferS

auf 9., meil man baS 9. häufig su SBcifferleitungS

röhren benuht unb auch bie getingen Stengen 9.,

melche burch bfefe bem Körper sugeführt merben, gif:

tige Blirfungen auf benfelben äußern lönnen, nie

in ber Segel lange nerborgen bleiben. Sine blanfe

91eiplatte mirb in luftfreiem beftiUierten SQaffet

nicht, mohl aber in lufthaltigem unter 9ilbung pon
etmaS löslichem Bleihpbro^b fehr merIliA angegrif

•

fen, fo bag baS ffiaffer burch ©Amefelmafferftoff ge:

bräunt ober gefchmärst mirb. Sbenfo lönnen 2legen>

maffer ober fehr meicheS SBaffet auS 91eiröhten eine

gefunbheitSfchäbliche Stenge 9. löfen. ^arteS SSaf:

fer, melcheS toblenfauren unb fchmefelfauren Kall

enthält, nimmt lein .9- »uf, eS bilbet ftch <n Öen Köh--

ren ein fchmacher ilbetsug oon lohlenfaurem unb
fchmefelfaurem 9., melcher baS BtetaU not meiterm
Jlngrifffchüht. Dagegen begünftigen allalifcheSalse

bie göfung oon 9. fflnfferleitungSröhten nuS 9.
lönnen für einsefne SBohnungen gefährlich merben,
menn bei geringerm Berbrauch boS SOaffet fehr lange

mit ber Bohre in Berührung bleibt; bei ben groben
Btengen SBaffer, melche für ben Bebatf einer ©tabt
fehr fchnetl burch öt« Böhren fliehen, ift inbeffen eine

nachteilige BMrIung beS BleieS nicht ober nur ouS:

nabmSmeife su befürchten.

Da baS 9. unb feine Berbinbungen giftig finb, fo

erheifcht boS arbeiten mit benfelben grobe Borftcht

(ogl. Bleioergiftung). 9. bient su abbampfpfan:
nen, surKonftrultionoerBleilammernberSchmeftl:
fäurefabrilen, su Böhren, Betörten, sum Dochbeden,

Su@efchoffen unb ©efchobmänteln für bie gesogenen
©efchüge, in bünnen Blättern sum Berpacten beS
SchnupftabalS (gefährlich!) unb sum Belegen feuch:

ter Sßänbe (Dapesierblei), su Spiciroaren, sum Ser:

gieben eifetnet Baullammern in ©tein, sum Dichten

oon ©tobfugen an eifernen Böhrenleitungen, alS

Draht SU gärtnetifchen ffmeden, bann sur Darftel-

lung oon Segierungen unbBIeipräparaten, mieBIei:

roeib, Bleisuder, Bleiglätte, Btennige, Bleifupcr:

o^b, Shrotimelb, melche mannigfache Bermenbung
finben, sum SluSbringen beS ©olbeS unb Silbers ic.

©egenmärtig hat ©robbritannien bie gröbte Blei'

probultion, hoch flehen Deutfchlanb unb Spanien
Siemlich auf gleichet $öhe, unb in ber^ulunft bürfte

baS bleirei^eBorbamerila ben erften Bang einneh<

men. 3n Deutfeptanb haben Bheintanb, ©chlefieii,

ber ©ars unb Sachfen rei^e Bleierze, melche meift

ftlberhaltig finb, fo bab bei ber ©eminnung beS Sil>

berS baS 9. gemiffermaben alS mertooUeS Beben:
probult abfäOt.

[SefiblAtllibeS.I DaS 9. mar als molybclos fepon

SU Römers 3eiten belannt, mürbe aber häufig mit

Sinn (kassit«ro8) oerraecpftlt. Srft BliniuS unter:

f^ieb eS feeper alSplumbum nignimoom 3<nn (plnm-
hum slliiim). Die Börner benupten bleierne BMffer:

leitungsröhren unb löteten biefelben mit Bteisinn*

legiencngen. Die alten Ch^ftler gaben bem 9. baS
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3ei4en bei Saturn. !Dioi{oTibei unb $Itniui fann>

ten 9(eio;i)b, bo(^ niutbe baifelbe oft mit Slcigtanj

oenoecbfelt, unbbieoerf(biebenen3Robififationenbei>

fctben fiiett man für »etfc^iebene Äörpet. Bteiatafur

mirb juerft im 13. 3aE|tb. erafibnt, aber mabrf(betn<

Ii(b mar bie Senubung bei BtcioigbS sur @laS6erei>

tung fcbon ben Sllten i^efannt. Sgl.

tallutgie bei Steiei (o. b. Sngl., Sraunfdin). 1872).

Siel SiW, f. Sraffe.
eiritmalgaw, f. Duedfilbetlegierungen.
Blciatfenglani, f. Sileroflai.

Bleitcra, ^nbuflrieort im Sfletreicb. ^er^ogtum
.ttümten, Sejirtibauptmannfibaft SiUac^, mit iikku)

790 (Sinm., Sti(fereif(I)ute, Drabtfeilfabnfation unb
febr ergiebigem, feit länger ali 30u fahren betrie<

benem Sleibergbau (jäbritcbe Sluibeute 45,000 metr.

3tr. Slei). Son S. führt fübliih ein fjahrmeg in

4 Stunben ouf bie oielbefuibte, auifiihtireiihe Sil-

laAer Sipe (Dobratfih, 2154 m).

8Iciblei|, ju fihmaifien Platten genmljtei Slei

(SQaljblei), mirb aui 6—30 mm bidfen, gegoffenen

Slatten hergefteHt, inbem man biefe, anfangi ein-

jeln, bonn bii ju iroölf unb noib mehreren aufeinan-
ber liegenb, burch SSaljen gehen lägt. 3>ai 3ufam-
menhälten ber Platten niirb babei burd) Seftreichen

mit Öl oerhinbert. 3)ai befihnittcne Sleih tommt
geio6hnli(h jufammengeroDt (Sollblei) in ben$an-
bel. 1 qm oon 1 mm ISide miegt etma 11,3 ki;,

bai fchmächfte S. oon 0,03 mm ICide miegt menig
mehr ali 0,5 kg. 3*'"'Pi“ii**'^*** ®- roitb burih
3ufommenn>aljen oon S. mit 3innbtech ober 3inn-
folie borgeftellt, toobci beibe TOetalle eine gonj reine

Ober^äche befthen müffen. Slian überjieht mohl auih
einebide, reingefibabteSleiplatte mitgefihmoljenem
3inn unb Kolophonium unb maljt fie bann aui
(oerjinntei labatiblei). 3urtörftrerSerjinnung
umgie^t man aber bai Slei oor bemSlaljen in einer

eifemen ©iefeform aUfcitig mit 3inn. Um bai SBal-

Sen ganj )u umgehen, hat man enblofei S. aui
einem mafrtDen,'um feine Sehfe rotierenben Slei-

cqlinber gefihnitten, inbem man ben Gplinbcr burch
ein feiner Sänge nach fuh erftredenbei SJieffer aH-

mählich abfchält. 9tach ber ältem 9Rethobe nmrbe
'e^r bünnei S. (Sleipapier, Zabatiblei) burch
dlielen heraefteUt. Sian bemiht ba)U einen mitSein-
manb ftrag befpannten Slahmen in fchräger Sage,
über ben eine Srt Kiftcben ohne Soben uno hinter-
raonb, in roelchci boi Slei eingegoffen mirb, rajch

hinobfährt S^folge ber Sbhäfton bei flüfftgen 3Re-

talli an ber Seinmanb bleibt auf biejer eineSIeihaut

hängen, bie um fo büimer ifl, je fteiler ber Wahmen
fleht, je fchneKer baiffäftchen fi<h bemegt, unb je ftär-

fer bai Slei erhiht nmrbe. S. bient jum Selegen
feuchter SBänbe (Xapejierbtei), ju ^folicrfchichten,

}um Serpaden bei Xabali le.

Blciblrcn, (Seorg, Slaler, geb. 27. Stärj 1828
)U Xanten, erhielt feine Silimng auf ber IDüffel-

Sorfet Sfabemic (feit 1843) unb arbeitete bann in
,

Xt). ^ilbebtanbi Stelier. 3™ 3- 18^9 brachte er

eine farbige 3eichnnng bei Zreffeni bei Sau in

Schlehioig jur Suifleuung, bie ben Snfang einer

ganzen Seihe oon Silbern aui bem erften beutfeh-

bänifchen Krieg bilbete. Später manbte er fiih ber
bilblichen Serherrlichung Per f|reiheiti(riege ju.

Seine oorjüglichfien @emälbe btefer Srt ftiib: bie

Schlacht bei @rohbeeren, bie Srftürmung bei @rjm>
maifchen Xho^ä burch Königiberger Sanbniehr
19. C(t. 1813, bie Schlacht an Per Kafbach (1867) 1

^leic^en.

unb bie Schlacht bei SBaterloo (1858, im Sefth bei
gürflen oon ^ahenjoDem-Sigmaringen).
oerdffentlichle S., ber 1858 naiii Serlin übergeffebelt

mar, in einer Sammlung: -IDeutfchlanbi Kampf-
unb greiheitilieber- (2eip}. 1862 — 63), iahlreiche

ßolsf^nittillufirationen. Sui bem Siebenjährigen
Krieg malte er ben fierjog jferbinanb oon Sraun-
fchmeig in ber Schlaft bei Krefelb (1858) unb aui
bet 3eit Kadi b. ®r. ben Stutj bet 3rmenfäu(e.
Seit 1864 befchüftigteihnberlehtebeutfch-bänifche

Krieg, beffen Schlachten unb ©efechte et in einer

Seih.e oon Ölbilbem oorführte, oon benen befonberi

bet Übergang ber Steuden nach Slfen (im Sefih ber

Serliner Sationalgalcne) beroorgehoben ju merben
oerbient. Son feinen Sarflellungen aui bem Krieg
oon 1866 ift bie groSe Schlacht bei KSniMtäh0<p-

linet Sotionalgolerie) boi bebeutenbfte äßerf. Soch
banlbarere Stoffe brachte ihm bet franjiftfehe Krieg
1870,71, bem et im Stob bei Kronprinjen oon
Sreuhen beimohnte: bie Kapitulation oon Seban,
bie Sapem unter ©enetal 0

.
$ortmann oor ^ari«,

bet Kronprinj in bai brennenbe Siötth einreitenb,

bie SSürttemberger in ber Schlacht bei SSbr^, bai

fächfifchc Srmeeforpi in ber Schlacht bei St.-^rioat.

gür boi Serlinet 3eughaui malte et jroei gtohe
ffianbbilber in SBaqifarben: Xufruf an mein SoK
1813 unb bie Schlacht bei ©raoelotte. Sluf bet Set-
liner KunftauifteDung oon 1868 erhielt S. bie gto|e
golbene SKebaiOe, unb fpäter oerlieh ihm ber König
oon Sreufeen ben ^Scofcffortitel. S. oerfteht ei, bai
©etümmel einer mobemen Schlacht anfchaulich ju

fchilbem, mit gleicher Serüdjichtigung bei SRoßen-
(ampfei nnb ber (Spifobe, gleichmohl aber burch <<ie

fein abgemogene Kompofition bem Schlachtenbilb

ben (Shoralter bei hiftorifchen ©emälbei }U geben.

SeinKolorit ifl glänjenb unb fräftig unb feine 3eich*

nung ooD Seben unb Slahrheit. Seine Siographie
fchrieb hSietfehfer (Köthen 1877).

Bleirerät, f. Sleieffig, Sleifalbe.
Blrithart (Sleichert), hellroter SBein, fpejitü

f. 0 . m. Slhebleiihart, f. Sthrmeine.
Bteiihcn, technifche Operation , melche bie 3.eefiö'

rung oon gefärbten Subftanjen bejmedt, bie ali

Serunreinigungen in unb auf oerfchiebenen an fiA

farblofen Körpern ootrommen. IBoiS. beruht meift

barauf, bah bie lu bleicbenbe Subftan) gegen chemi-

fche (Einflüße miberftanPifäbiger ift ali bie färbenbe

Subftanj. Ißa aber auf eine ooQftänbige Sliber-

ftanbifämgfeit bet erfiem nicht ju rechnen ift, fo

finb bie Sleicbmitiel mit febt groger Sorficht ansu-
roenben, um bie geftigfeit Per ju bleichenben Sub-
ftanjen nicht ju beeinträchtigen. 2Me ©efpinftfafern
beftehen aui ganj farblofereeDulofe, enthalten aber,

roie fie jur Sleihe fommen, ouhet ben fätbenben
auch harj- unb mochiartige Subftanjen, bet gerot-

tete giahi ^eltinfäure ic., bie ©ame unb ©emebe
auherbem bie bei i^ret ^erftcllung hinjugefomme-
nen Subfionsen, roie fietm, ®ejtrin, Stärfe (non
bet Schlichte), gett, Schmuh ic. iDiefe Setunteini-

I

gungen füllen bie gafer unb bie fätbenben Sub-
ftanjen ein unb beeinträchtigen fo bie Sürfung ber
Bleichmittel. SDtan muh beipalb bie gafern junächft

einem Seinigungiprogeh untermerfen, läht aber
oorteilhoft Seinigungi- unb Sleichptogeffe mit-

einanber abmechfeln unb arbeitet fteti mit ftarf oer-

jbönnten gififfigfeiten, burch melche bie gafern am
menigften angegriffen merben.

I

3n ben Sleihereien beginnt bai S. bet Saum-
molle mit einem Siafchprogeh in gtohen Safchma-

I fchinen obetlßafihcäbem, um oberflächlich hoftenben

.
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£c^mu(j ju entfernen; man läfet bie St^lit^te bur<b
einen @ärung$projeg fit^ jerfeten unb fotfit bann
bie ©croebe mit ÄaKroaffer, biJnieiten unter 3ufah
oon Sobn, ^ottaft^c, foblenfourem Slmmoniaf aucp

mit 3u(tertaU, geio3bnIic$ in geftbloffenen Aeffeln

mit (tefpanntem SOafferbampf (Süutben, Sälen).
2ie ttliolifi^en glüffisfeiten »erfeifen bie ber gofer
anbafteiiben f^tte, löfen Seftintörper tc., mellte

burcb Sfafcben entfernt merben. SRan bSucbt bann
mit 'iiatronlauge ober ^arjfeife, möfcbt unb bringt

bie @eraebe nun in eine flare Sblorfalflbfuna oom
fpe 3 - ®ero. l,ocus—

1

,oj5 (jarte Stoffe in eine 6btor=
magnefialöfung), meit^e burifi einftrSmenbcn 3Baf<

ferbampf etbifit toirb, unb barauf in oerbfinnte

Bc^toefelfäure ober SaijfSure. hierbei entniittelt

fub Gfitor, meltbcS bie förbenben Stoffe jerftört.

Sie gebleichten Stoffe fotbt man mieber mit Soba
ober ’Hbnatronlöfung, mäftht mit SBaffer, IS^t ein

febr fthnmthei Säurebab folgen unb müfiht aber=

mal3. Siimeilen gibt man ouih auf bai alfalifche

Sab junäthfl ein Ghiorfallbab. Unter allen Um=
ftänben mug tulett bai ber 3<>fer anhaftenbe Gblor
DoIIflänbia entfernt raerben, unb mennman bieg nicht

burtfi roieoerholte olfalifthe Säber unb etfthBpfen«

bei aSafchen erreichen tann, binbet man bat Chlor
burch ein JImmomatbab , loäfcht bann mieber auS
unb entmäffert bie @emebe auf ^entrifugolmafchi’

nen, jroifchen fflaljcn ic.

Setm S. oon SaummoKe merben etma 6 Sroj.
oom @emicht bei ®eroebeg fortjefchofft, beim 8.
oon 3 Io4^ onb @anf aber bti 36 iproj.; man
hat baher hier oiel jahlreichere 8Sber anjumenben
unb erreicht in 18—20, felbff 60 lagen, roai bei

SaumrooUe in2— 3 logen erreicht roirb. lCiefergrB<

gere Seitaufmanb erflSrt ffch auch i’urch Xntoenbung
ber nafenbieiAe (Jtaturbleiche), neben melcher

inbei höufig Ghiorbleiche (ffunff:. Schnell*,
chemifche Bleiche) benugt mirb. Sie Sluiführung
ber Sein* unb Sanfbleicherei geftaltet fi^ fehr oer*

fchtcben, in ber megel aber l^t man alfalif^e, faure

unb bleichenbe Bober ober nafenbleiihe mteberholt
miteinanber mechfeln, bii julegt eine »ünbli^e
Reinigung burch anhaltenbei BSafchen bie Operatio*

nen befchliegt. Sehr günftige S^efultate hot man
burch Berbinbung ber Bafenoleiche mit ber flunfl*

bleiche erreicht, unb febenfaUi meig man gegenio&r*

tig bie Chiorbleiche in folcher BSeife aniumenben,
bcig r>< i>ir ^eftigfeit ber tjofer burchaui nicht fiär*

[er beeinträchtigt ali Rafenbleiche unb fogar einen

geringem @eio^tioer[un bebingt ali jene.

3n ähnlicher SBeife mie bie@ame unb@eioebe tann
man auch anbre oepetabilifche Subftanjen bleiAen,

menbet bann aber nicht feiten auch i]aiförmigei Ghi<”^

ober Chlonoaffer an. Siei gef^ieht namentlich in

ber Bapierfabritation, mo man enttoeber fAon bie

Sumpen ober häufiger ben fialbfloff bleicht. Se|)tern

breitet man in geeigneten Kammern auf flbereinan*

ber liegenben burchlbcherten Stagen aui unb leitet

Chlor hinein, toelchei aui ber erflen noch in eine

;meite Hammer tritt unb in biefer ben ^albftoff für
bai B. oorbereitet. Ser hinreidenb gebleichte Stoff
mirb auigemafchen unb mit Soba unb Bntichlor

belianbelt, um bai Shior oollffänbig ju befeitigen.

Cft bigeriert man auch ben fialbftoff mit Shiorfalf*

löfung unb macht burch Sufob oon Säuren (Shior*

3inl ober 3i"Iri>*rioO bai Shiot ft'i- ®‘i Bnroen*
bung oon Ghlorjinf mifcht ffch bem ^albftoff 3inf<

orpb, bei Bnmenbung oon 3infoitriol 3in(o(hb unb
jchroefelfaurer Äoll bet

3um B. oon Bffonjenfofem roirb ouch übetman*
ftonv > 4. 'Aufl., III.

ganfourei Siotron angeroanbt. SRon bringt boi
gereinigte ®erocbe in eine Sbfung oon manganfau*
rem Siatron unb feht (4roefeI[oute fflagneffa ober
Chiormagnermm ju. Si entftcht bonn übetmon*
gatffaurei Batron, roelchei burdb Abgabe oon Sauer*
ftoff bleidenb roirft, roährenb (ich braune SRangan*
oppbe auf bie Sofcr nieberfchlagen. 3or Entfernung
biefer Ojpbe bringt man bai @eroebe in ein Bob
oon fchroefliger Säure, um leicht auiroafchbarei

fchroefelfaurei 3)iangano;pbul ju bilbcn. 3Ran be*

banbelt bie gebräunten @eroebe auch mit alfalifcher

Sauge, in allen Fällen aber muffen bie Cperationen
mehlfach roieberholt roerben, bii ooDffänbige Blei*

chung eingetreten ift. ^anf* unb Slochigarn foD
nach oiefem Berfahren in einem, oanf* unb ^lachi*

E
oebe in brei Sagen bleichen laffen, ohne bah bie

(er ftörler angegriffen roirb ali bei ber Chlor*
iche. Buch auf ffioUe unb Seibe ift bai Berfahren

anroenbbar, man barf hier inbeffen bie Blangan*
o^be nur burch fchroeflige Säure löfen. BJcnn ge*
brauchte aSäfcbe oergilbt ift unb nach bem geroöhn*
liehen BJafchoerfahren nicht binreichenb roeih roirb,

(ann man fie mit Sau be ^aoelle ober Chlorfalt

bleichen. Cjne fegliche @efahr barf man auf einen

Simer Soffer 4— 8 g Chlorfalt nehmen unb in

ber flaren abgegoffenen fflüffigfeit bie Säfche 24
Stunben li^en [affen. Sbenfo (ann man ohne
@efahr bai Sau be Saoclle, roie man ei in ben Bpo*
theien erhält, mit fehr oiel Blaffer oerbUnnen, barin

bie Biäfche einioeichen unb ffe nachher burch ein

Säurebob jichen, roelchei nur fo oiel Schroefelfäure

enthält, bah >4 roie fcharfe Simonabe fchmedt. fiat

bie aSäfche einige Stunben barin gelegen, fo roäfdjt

man fie recht forgfältig aui unb roirb feinen 3>oect

ooQftänbig erreiqt hoben. Sehr empfehleniroert

ift bie Bnroenbung oon Bmmoniat mit Ser*
pentinöl, roeil mit biefem Bleichmittel auch bei

ungefchidter Buiführung niemali Schabe angerich*

tet roerben lann. B)an gieht eine ftart sufammen*
gefchüttelte Blifchung oon Bmmoniat unb Serpen*
tinöl in Blaffer (ctioa je 100 g auf einen Simer
BJaffer), bringt fofort bie geroafiene unb forgfältig

f

iefpülte Bläfqe hinein, arbeitet fie gut burch, ringt

le aui unb trodnet roenn möglich an einem fonni*

gen Sog im freien. Sie Blirfung bei Serpentin*

oli beruht offenbar auf Cjonbilbuiifi, bie trodne

BJäfche jeigt (eine Spur non SerpentingeruA.
aOolle unb Seibe unterfcheiben fnh burch ihren

Stidftoffgehalt loefentlich oon ben oegetabilifchen

t
afern ; ff e oertragen nicht bie Sinroirfung aUalifcher

äugen unb bei Chlori unb roerben beihalb mit
Seife, Soba, Bmmoniaf gereinigt unb mit fchroef*

liger Säure gebleicht. Siefe bilbet mit manchen

ffarbffoffen farblofe Betbinbungen, aui roelchen

aber ber garbffoff burch oerbännte Schroefelfäure,

Sämpfe oon Saljjäure, Chlor unb burch Snoärinen
unoeränbert roieber abgefchieben roerben (ann.

Biibre jfarbfloffe roerben Durch fdioeflige Säure
nicht gebleicht; manche, roie ber gelbe (^arbffoff ber

Selbe, roerben nur beihalb jerfiM, roril unter bem
Sinfluh bei Kiihti ber neben ber fchroefligen Säure
oortanbene Suftfauerffoff bie Strfehung ber garb*

ffoffc oermittelt. Bui biefen Serhältniffen erdärt ffch,

bah mit fchroefliger Säure gebleichte Stoffe oft roie*

ber oergilben. fiäuffg ma^t bie fchroeflige Säure
auch nur bie färbenben Subffanjen löiliq, fo bah

fie bur^ bie folgenben Scinigungibäbet entfernt

roerben (önnen. Slolle iff in bem .3uftanb, roie ffe

im fionbel oorfommt, mit bem SJoBfehroeih oerun*

reinigt, roelchen man burch Behonbeln mit faulem
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Urin (bcr burr^ feinen Schall on fo^lenfourcin ani=

moniol niirtt) ober mit Soba unb Seife bei nid|t

;u ^o^er Xemperntur, um baS äierfiljcn bet SQoUe

SU oerfiinbern, entfernt, Wnest mnn bie

iOoSe in eine Kammer, bie luftbiebt uerf(bloffen

roetben fann, auf borisontalen ©erüften auf unb
bringt einen Jopf mit brennenbem Scbroefel in bie

Kammer. !35et Scbroefel nerbrennt ju fibrocfiiget

Säure, tpefebe pon ber feuAten SSoDe abforbiert

tpirb. hierbei entftebt, rocil Sauerftoff non ber

Stbrecfelflamme nerselirt initb, ein luftnerbünnter

Saum, unb nach Setbrautb beÄ in ber Rammerluft
enthaltenen Souerftoff« erliftbt ber Scfiroefcl; non
bem b'iften unperbronnten Sibinefcf aber fteigen

no(b Kämpfe auf unb bilben auf ber 3BolIe einen

fefir feft boftenben gelben Überjug. Um bie« ju ner-

meiben, perfiebt man bie Sßänbc bcr Kammer mit

Sientilen, bie fieb natb innen öffnen, nioburcb, fobalb

bie fiuft in ber Hammer nerbünnt roirb, Sauerftoff

non auben neu einbringt, bis bcr ganse Stbroefel

nerbrannt ift. 3)!an lä^t bie Stoffe 24 Stunben in

bet petfcbloffcnen Kammer unb roieberbolt alSbann
nötigenfaDS bie Operation. Oft entmidelt man
au(b bie febtoeflige Säure bureb Crbiben non Sifen^

pitriol mit Sebmefel, inäfe^t fic mit Sija^r unb Iei=

tet fie bureb jlöbren in bie Kammer. Siel glticb--

mäbiger als bie gasförmige f^ipcflige Säure bleiebt

eine gefättigte mäfferige Söfung non febmefliget

Säure, in meleber mon bie Stojfe 4 Stunben (ang
liegen läbt. 3^*^ ©eminnung einer foicben Söfung
mirb febmeflige Säure in ben untern Xeil eines

KoISturmeS geleitet, in n>el<bem SBaffer berabtrö.-

pfelt. 9Kan benubt bie toäfferige febmeflige Säure
am beften bei 20 - 30° unb mufi, ba boS @aS in fol-

tern SBoffer löSIicber ift alS in tnatmem, bie gefät-

tigte Söfung b>orei(benb nerbiinnen, bamit beim
©rmärmen fein @aS entmeiibt. äfiu^ eine £öfung
pon faurem febmefligfaurem Siatron mirb häufig an-

geipanbt. Xie mit fibmefliger Säure bebanbelte

ilBolIe mirb in fibmaibe Sobalöfung gebraibt unb
bann gut auSgemafeben, morauf man enentueU ben
Sleiibproieb miebcrbolt.

3iobc Selbe roirb junäcbft bureb Sebanbeln mit
Soba, Seife ober foblenfaurem Slmmoniaf entfcbält

(begummiert), gut ^croafeben unb bureb ein Säure-
bab genommen. Sic nerliert hierbei über 2.) 'f.'tos.,

unb man bebanbelt fie bcSbalb bäufig auch mit einer

uerbünnten unb erroätmtenWifebung ponSaljfäure
unb Salpeterfäurc, bis fie grau gerootben ift, unb
roäfebt bann febncU unb forgfättig auS. hierbei be-

trägt ber Serluft böebftenS 18 Sroj., baS ^robuft,
bie foupliertc Selbe, i)t oberaueb geringer. bei-

ben fällen roirb bie gereinigte Selbe mit gasförmiger,

bäuftjier mit einet Siöfung non fcbiucfligcr Säure
gcblcubt unb bann geroafeben. 3n bet Segel er-

teilt man ibr fibliebli^ bur^ Orlean einen rötlichen

ober bureb onbigfannin ober Snilinblau einen bläu-

licben Xon.
Sofi'/ unb Kälbetbaare roerben ganj

äbnliib niie SBoUe gebleicht, such $iol 5 fann nur
mit f^roefliger Säure gcblei^t roerben. Slfen-
bein bleicht man in einer Slifcbuncj non Zerpen-
tinöl unbSIlfoboI, roelcbe in einer böcbltenSjur^iälfte

gefüllten glafcbe einige Zage on bcr Sonne geftan-

ben b<it. Uber baS S uon Sitten, Ölen, fflaebS
f.

bie betreffenben Srlifel.

2)ie Safenbleicbe ift ein febr alteS Serfabren, roel-

tbcS um bie Sütte beS 18 3o()rb- >n $oUanb, SJöb-

men, Seblefien ic. mit fo grofter SoUlommenbeit
auSgeübt rourbe, bab ). 93. faft alle in Scboltlanb

geroebte Scinroanb naefi J'aartem jut löteiibe gefanbl

roerben muhte. ®ie farbenjerftörenbe Gigcnfcbaf;

beSGblorS batte fcbonberGntbe(fetbeSfclbcn,S(beele

(1774), beobachtet, ober SertboHet Iclirte 178.) baS

fabrifmäbige 8. mit Gblorroafjer. Zlurcb 3onit5

SBatt, ber bamalS gerabc in 8on* roat, burdj §cnrp
unb Soneuil fam baS Serfabren alSbalb nach Giig-

lanb, fanb aber bort roie überall Oppofition. Sion
beobachtete, bab bie in Gblorroaffer gelegten Stoffe

häufig gelb rourben, unb foebte fie, um bicS ju ner-

meibcn, mit alfolifcben Sougen. 1792 cntbeiftc Ser-

thollet alSbann baS Gblorfali, roelcbeS mit uiel roe-

niger Unbegucmlicbfeit gebanbbabt roerben fann alS

Gblorroaffer; ober feine Gntbeefung rourbe bureb tiie

beS GhlorfalfeS 1798 bureb Zennant in ©InSgoro

überholt. 3u'tf* benubte Zennont mit Ghlor be<

honbclte Kalfmilcb, aber fehon 1799 nahm er ein Su'
tent ouf ZarfleHung eines SleiibpuIocrS, roie mir
eS im roefentlieben noch jebtnerroenben. Slanroanbte
bie Ghlorbleiebe anfangs pielfaeb ohne bie burebauS
nötige Sorfiebt an unb mupte halb erfahren, bab
befonberS bie leinenen ffabrifate babur^ ungemein
on $altbarfeit einbübten. So geriet boS Serfahren
in groben OTibfrebit, unb erft als bie ^rojeffe mit

mehr Schutfomfeit auSgefülfrt rourben, geroann bie

neue Slciebmethobe feften fjfub, junäefift in Slnroen-

bung auf Saumroonftoffe, piel fpäter für Seinroanb,

für roelebe man febr rationell eine Serbinbung ber

Safenbleiehe unb (Shlotbleiibe einführte. Seit ber

3eit ift bieirlänbifdfieunbfcbottifeheSeinroanbbleiebe

als bie porjiiglicbfte anerfannt, roelebe man auf bem
Kontinent mehr ober roeniger faft überall )um 91iu>

fter nahm. Die rocfentliebfte görberung erfuhr ber

Sleicbprojeb jugleiib bureb bie Ginführung Pon Dia-

febinen, roelcben man in ber (folge nicht roeniger

äufmerffüinlcit unb Sonifalt roibmete olS bem ehe-

mifebenSrojeb. DaSS. mit übennanganfauremKali
rourbe 1888 pon Zeffiö bu SNotap uiib äliarfebal er-

funben. Sgl. Kurtcr, DaS S. ber Seinroanb (2.

SluP., Sraunfebro. 1854); Schorf, DoS Such ber

Sleiebe (Söbou 1888); Käppelin, Die Sleiebcrei unb
Hppretur bcr SBotl- unbSaumrooUftoffefo.b.Rran).
pon Seimann, Serl. 1870); SWeibner, Die äSafebi-

nen für9lppretur,5ärberei unb Sleiebcrei (baf. 1873);

Dcrfelbe, Der praftifebe Slpprcteur, Färber unb
Slei^er (baf. 187.5); Somen, Slei^erei, gärberci

unb Sppretur ber Saumrood- unb Seinenroaren (bof.

1879 ff.); Stein, Sleiebcrei ic. ber baumroollenen

Oeroebe (SrounfAro. 1884).

Slciiben Bcr Vffanjrn. Sebenbe Sflanjen roer-

ben gebleicht, roenn mon ihnen längere 3eit baS

Siebt entjieht. GS perfebroinbet bonii baS Gljloro

pbpn, unb bie ehemals grünen Zeile roerben liebt

ftrohgelb ober roeib. Da hierbei gleiebjeitig bie Sub-
ftanj loefcrer unb ber ©efchmoef niilbcr roirb, fo

bleiÄt man ©cinüfe, tnbem man bie Slätter jiifam-

menbinbet ober, roenn eS fiib um baS Sleicben oon
peifebigen Slattftielen honbelt, lebtere biS ju ben
Slättcrn mit Grbe umgibt. HRnn bcbcelt auch bie

SPanjen mit Zöpfen ober läpt fic im Keller trei-

ben je. SBie ©emüfe, roirb auch glieber biirel) än-
treiben im Dunfeln gebleicht, unb für boS Sc-
gchen bcS DperfefteS binbet man an bcr Wiuiera

bie Zriebe pon Dattelpalmen jufammen, um rocibe

Satmcnincbcl su erholten.

SleilberaBe, Stobt im preub. WcgierungSbejirl

Grfiirt, Kreis 5Iorbbaufen, unfern bcr SBipper unb
an bcr ^aHe-KoPcIcr Gifenbahn, h«! ein SnitS-

geridft, eine eoang. Kirche, Seinen- unb SaiimrooU-

roarcninbiiftrie uiib ci-<a«i3388 meift eoang. Ginrooh-
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r.et. 8. ifl @{6uriSort bcS Oeoarapficn ^ttcrmonn. gcnb einer berjenigen UmftSnbe binjiifommt, irelcbe

babei bie 465 m ^ogen 8Ieic^(tobei unter ben Urfac^en ber 81utannut aufgefU^rt finb.

Serge mit ber Söraenburg. Sa« au^nfättigfte ber S. beftebt in ber
einAtrt.f. Sleicbart. bleichen Sef(boffenbett ber äußern 4>aut, ber Sippen,
SIciMüfflgfeit, i. Eau Je Jarelle. beä 3obnfleifd)c«, ber Sinbebaut ber Äugen. Tie
BIrtataK, f. CbloelaK. luacbbartig bunbidieinenbe ipaut bat man^mal ein

8Iril|lorib (Sbioeblei) PbCl, finbct in gelbliibe« bi« blabgrUnlicbe« itoiorit. Sorüber-
ber Äatur al« Gotunnit unb in Scrbinbung mit gebenb fonn auch SHfttung einjelner iiautfteHen uor-

tobtenfaurem Slei alS Sleibornerj, mit pbobpbor' (ommen. Sei manchen tjdUen non S. merben leichte

teurem Slei al« Sbromorpbit; man erbiilt e« au« mafferlüchtigeÄnlchmeUungenumbieKnöchelberum,
lonjentrierten Söiungen non Steifalten auf 3u‘ in> Sefi^t, an ben Äugenlibern beobachtet, roelche

fa« Don Gblonpafferftofffäure aber Gblornatrium aber meift ebenfo fchneU nergeben, mie f>e entftan»

ober beim Sebanbeln non Sleioppb, SleiroeiJ unb ben ftnb. SieHronten fommen beim fcbneDen ©eben,
Sleiglanj mit Gblomianerftofffäure; auch metaUi- beim Treppenfteigen tc. febr leicht auher Ätem; fte

fcheS Slei nemanbelt ftch bei Ginmirfun^ biefer ermüben leicht, (lagen Uber Schmerc in ben §U|en
6öure an ber Suft in S. Sa«felbe (riftaUifiert in unb über Schmerjen in ben SluSfeln. $iuftg leiben

farblofen SJabeln, töft ftch in 135 Teilen (altem, n>e> Sleichfüchtige au^ an Äernenfchmenen im ©efc^t
niger in faljfäurebaltigem, leichter in beigem SOaf' unb namentlich an SXa^enfchmer). ©embbnlich be-

fer unb in (onsentrierter Satjfäure; e« fchmiljt ftebt eine abnorm gefteigerte allgemeine Gmpftnb>
leicht unb erflarrt bornortig, ift nicht flüchtig unb fam(eit beä Körper« unb ©eifte«, eine trübe, gercijte

bilbet leicht barifche Gbloeioe, oon benen ftch Stimmung, Äeigung )um Steinen, oft auch eigene

rere in ber Statur finben (SBattodit, SSenbipit). tümliche ©elüfte nach fauren ober pi(anten Speifen,

Sa« Cnthlotdb PbU,PbCli entftcbt beim ffällen felbft nach ganj ungenießbaren Singen, mie Kohle,
einer Söfung non 8. (melAe man au« Sleiglanj unb Kreibe ic ffaft alle an S. Seibenbe (mgen über $cr;=

Saljfiute barfieDt) mit KaKnmffer; e« ift farblo«, (lopfen. Ser Ärjt oemimmt bei ber Unterfuchung
febr lodet, bedt gut unb raitb unter bem Äamen be« §etjen« unb bet großen ßalänenen cigentüm-
Sattinfon« Sleimeiß al« Änftrichfarbe benußt. ließe, für bieS.chara(teriflifche@eräufche. Äbgefeben
Slan erbdlt e« auch, «lenn ou« Sleijudetlöfung oon ben gemöbnlich norbanbenen SRagenfchinerjen,

mit Saljfiure gefällte« S. mit baftfeh effegfaurem pflegt auch ber Äppetit perminbert }u fein. G« bc>

Slei (Sleieffig) Digeriert mirb, bi« e« fieß tn Opb> fteßt Serbauungäfcßmäche, naeß bem Gffen entfteßt

cblotib nemjonbelt bat. Sa« SeäP«e“l ß“* einen Stud unb Sollfein in bet SBogengrube, (oute« Äufj
Stieß in« Stöunli^c, loelcßer ober bei 3“fäll »on ftoßen je. Übrigen« (ommt ßei 8. feßt ßäufigba«
etma« Stau ober Seßmatj (oum ju bemer(en ift. gefährliche runbe SRagengefcßniür not. Sie Sien^

Sa« Sleimeiß (ann e« ni^t etfeken. Gin anbre« ftruation feßlt entmeberooUftänbig, ober fie ifl fpär<

bafifcße« S. ift baS Kaffeier ©elb (Siineralgelb, ließ unb unregelmäßig ober mit heftigen Seßmerjen
(KengeO, melcße« man bureß Scßmeljen non Slei> oerbunben. igelten ift bie SRenftruation eine üben
glätte mitSalmia( erhält. G«erftarrtgroßblätterig< mäßig reichliche. Reben ber 9tenftruation«ftörung

(riftallinifcß , ift rein jitronengelb, jiemlicß beflän= beftebt häufig noch einKatarrß ber©ebärmutter unb
big, bient ol« Ct<, Kal(- unb SBofferfotbe unb gibt Seßeibe mit Äbfluß eine« roeißen Se(ret« (roeißet

mit Serlinet Slau ein feßöne« ©rün. Älle meißen ffluß). Sie allgemeine Grnäßrung feßeint bem Saien
baftfeßen Sleicßloribe geben beim Grbißen eine jieim jumeilen befonber« gut, ba SleicßfUcßtige ju ffett--

licß feßöne gelbe gatbe unb beim SufärnmenfeßmeP bilbung neigen. Set Serlauf rießtet fi^ ganj bn>

jen mit Sleiglätte in gehörigen Scrbältniffen Sur> nach, ob bureß übermäßige Änfirengungen, bureß

ner« ©elb, Gnglifcßgelb, S^lentgelb, 3RontpeIIier< Kran(ßeiten, bureß ungefunbe Seben«oerbäItniffe bie

gelb, melcße inbe« feßt laumnocßÄnroenbung fmben angebome Änlage bet S. noeß gefteigert mirb, ober

Suteß Seßanbeln non Sleiglätte mit Kocßfoljlöfung ob ficb bei geregelter £eben«roeife im roeitern S5ocß«>

ober bureß fällen non bafifcß efftgfaurem Sleiojpb tum Der ffebler bureß Sergrößerung be« Serjen«
mit Koeßfalj erhaltene bafifcße Sleicßloribe merben miebet auägleicßt. Sa«3iel berärjtlicßen Seßanb’
.jur SarfteUung non Gbromgelb benußt lung ift in allen göllen non S. ouf gute, (räftige

SleiAlrallltr. f. Gßlorlall. Grnoßrung gerichtet; ber ©ebraueß ber eifenboltigen

Bleiafala, f. Ean Je Javelle. Srunnen non Sörmont, Sriburg, 6paa, eifenßaP

8IciW<>4USblorofe), eine Ärt ber allgemeinen tige Siüen ober Sulner leiften oftmal« au«gejeicß’

chtonifeßen Slutarmut (f. b.), melcße norjugämeife nete Sienfte, allein e« bleiben nießt fo ganj menige
bei ßeranmaeßfenben SRäbeßen, aber auch bei jungen ^äüe übrig, bei melcßen bie gemünfeßte 3unabme ber

Slännem nortommt unb meniger auf einer Ser- jperjtßätigleit auäbleibt, bei benen troß aller Stittel

minberung ber Slutmenge al« auf einer mangeP bie S. unheilbar ift. Änbre ^älle erreichen nur eine

haften Grnäßrung ber ©emebe unb Organe berußt. Ärt oon labilem ©leießgemießt, ba ißt ©efäßapparat

Äl« Urfaeße liegt ber S. ftet« eine bürftige Änlage bei geringen Änfprücßen jmar auäreießenbe Sßätigi

be« ©efäßapparat«, befonber« be« ^etjen«, ju (eit entfaltet, bei jeber größern ^umutung bage>

©runbe (Sireßoro), unb baßer (ommt e«, boß gerabe gen, fei e« on Ärbeit ober bur^ fieberßofte Kran(-

in bet Seriobe ber feßneOen Gntmidelung be« K5r> ßeiten ober heftige Seeleneinbrüde, leister erlahmt

per« in ben Bubettätäjaßten foroie jicjeiten ber unb fo eine fortbauembe ©efaßt für JtüdfäHe be«

Scßmangerfchaft bei grauen unb bei Seginn ßär< Seiben« in ficß fcßließt. Sgl. Streßom, ÄDgemeine
terer (örperlicßet Ärbeit bei jungen SWännern bie Störungen bet Gmäßrung unb be« Slut« (Grlang.

Störungen bet S. ju Zage treten. @inb aifo S<r> 1854); Äicßter, Slutarmut unb S. (2. Äufl., £eipj.

fönen mit biefer feßterbaften Änlage feßon unter 1854); Sfaff, Slutarmut unb S. (baf. 1870).

ganj normalen Serßältniffen be« geben« JU S. bi«' Slei^fucßt bei Seßafen unb onbem fflieber-

btmert, fo fteigert fteß bie Ctfcßeinung noeß erßeb- läuem ift eine eßronifeße Störung be« ÄUgemeinbe'

ließ, mennftorleSlutoetluftefSRenorrbogien), Säfte- finben«, bei roelcßcrbn«81utfebrbünnflüffig, nur me-

oerliifte, Äufentßalt in ungefunben Säumen ober it-
i
nig (lebenb, ftcjcßmaffetäbnlich erfeßeint, nießt leießt

o*
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gerinnt unb fttb burcb grofeen 3!ei(btum an ötutniat» Sleirrbe, in bet Jlatur oorlommenbeä braune«,

{er bei oerminbertem @ebalt an joferftoff, (Siroeib gelbe« ober rote« erbige« ©emenge »on Ibon 'uit

unb Slnlförpertben au«sei4net. ?JIan untede^cibcl fOeiJ« unb ®untbleier^ {eltener mit 8ittio!blcier!,

nielfatb eint f^mptomatiftbe unb eine elTcntielle 8. füllt fllüfte unb ^üfilungen au« unb umhüllt unb

(rrftcre ift eine golge anbrtt Seiben, nnmentlitb ber fibetjiebt anbre Erje. Wunborte finb: StOerfetb am
SDSurmtranfbeiten: betSeberegelfeutfie, betfiungen* S^orj, lamoioib in Stbiericn, öabenireilet im

rourm«, 3Rogen< unb Sonbreurmfeucbe. Die effen« ©tbroatswolb, Jtrafau in ©alijten, !Rertf4in«f in

tieile 8. entftebt au« Einflüffen, rael^e bie Emäb> Sibirien. Die 8. roirb auf Blei benufjt.

rung unb Blutbilbung beeintrötbtigen: ungenü- Sleltffig (Sleiejtraft, Liquor plnmbi subnce-

genbe, ni(bt jufogenbe Wabrung, ung'ünftige äBitte» tici, Acetum plumbicum, satuminum, Plumbum
rung, befonber« onbaltenbe inäffe, toobei foroofil hydrico - aceticum solutum, Eitractum plumbi),

biefe felbfl al« niebt minbet beten fiinroirfung auf pbarmajeutiftbe« Beäpoeoi/ buttb

bie Sutterpflanjen in Betratbt (ommt. Die firanf» ftbmeljen oon 8 leiten effigfourem Blei (Blei«

beit entroitfelt fitb ollmöblitb, tneifl roitb fie erft bei jurfet) unb 1 leil BleioEpb im Söaffetbab, Bebon«

einiget 9(u«bitbung an bem trägen, matten ©ang, befn bet roeiben Waffe mit 10 leiten roarmem be»

bet leichten Etmübung bet Scbafe erfannt. Dte ftillierten Blaffet unb gittrieten bereitet. Die gtüf«

JBotte jeigt fttb glanjto«, meniget etaftifcb, fettarm; figfeit ift (tot, fatbtoä, oom fpej. @e». I,t3i— l,sco,

bie $aut ift bteub, in bäbetn ©raben roaffetfücbtig reagiert ftbroacb atfatifeb unb enthält bafifcb efftg«

gebunfen (öbemat#«); bie ficbtbaren Sebteimbäute, faute« Btei geläfl, roetebe« fub Serübrung mit

befonber« etlennbat bie Binbebout beä Buge«, finb bet Suft unter Bbfebeibung oon baftfeb fobtenfou«

bteicb, beten ©efäfee nicht mit totem Btut gefütlt. tem Btei jerfebt. B. bient jut Dorfteilung be« Blei«

abmagerung, Bauäroafferfuebt, oerminberte jfteB« ronffet« (Rüblmoffer, Aqua plnmbi, plumbica.

luft, fubtboter $etjfcbiog ooDenben ba« Äranfbeit«« satnmina), niet*e« ou« 1 leil B. unb 49 leiten

bitb. SUoffetfücbtige Sänfcbroetlungcn unter ber.?>out, beftittiertem Blaffet bereitet roirb, etroo« trübe ift

befonber« am Rop'f unb 4»at« (bet fogen. Rropf),' tre« unb bei Einroirfung bet Suft ein loeiBe« Buinet au«,

ten ba;u, unb unter .Runabmebet Bbmagetung unb febeibet. Da« ©outarbfebe Bteiioaffet (A.plumli

äinfälligfeit erliegen bie Diete, naebbem enbticb noch Goulardi, A. vegeto-mineralia Goulardi, A. phunli
übeltiecbenbe Durcbfälte fteb eingefteDt buben, an spirituosa), au« 46 leiten Brunnenrooffer, 4 lei«

Eriebäpfung nach einer oft monatclangen Rronf« len Spirituä unb 1 leit B. bereitet, ift (ehr trübe

beitäbouer. Eine Seilung bet Äronfbeit ift nur im unb enthält einen Bieberfcblag oon foblenfnurem

Beginn unbbeiber9I5glicbfcit,bic(cbäbticbenS(u6en. unb fcbtnefelfoutem Blei. Beibe Bräporate mütfen

einflüffe absubalten unb fräftig näbrenbe« fjuttcr: oor bem ©ebrauc^ umgefcbüttelt merben; fie bienen

Rörnet, gute« |>eu, ©ütfenfrücbte ic., in genügenbet ot« Rüblmaffet bei Äontufionen, Bnfcbniellungen ber

Blenge ju oerabreicben, ju erroarten. Strjneiti^ roet« 6uut, Betbtennungen, jut erften Bebonblung oon
ben unsäblige Wittet empfohlen; bie bittet«nroma« fflunben »c. Eine Wifebung oon 8 leiten gelbem

tifeben unb bie ]ufammen)iebenben(©erbftoff entbot« Bloch«, S9 Deilen Sämal) unb 3 Deiten B. bitbet

tenben): Enjian, Blermut, Blocbolberbceten, Eichen« bie gteicMaltä ot« Solf«beilmittel angeroonbte Blei«

rinbe IC., Eifenoitriol, beroäbren fteb om meiften. {ulbe (Bleicerat, Unguentum plumbi). 3" ber

Bleicbfu^tberBfiunjeutfi eine Äronfbeit«« teebnif bient B., benmon auch butcb Digerieren oon
erfebeinung, bei nieicber BPunjcn, bie für gcniöbn« Bleijucfetläfung mit Bleiojpb in einem oerfcbloffe«

lieb grün gefärbte Deile buben, bleich erfebeinen. nen ©efäg erhält, )ur Durfteltung oon BletmeiB,

Sie beruht auf einem 91icbtau8gebilbctfein ber bie bufifcbcm Bleidblorib (Bottinfon« BteiroeiB), cffig-

grüne gnrbung bet ©cinä^fc oeronloffenbcn Eblo« faurer Ibonerbe, jut ©eroinnung oielet Bfiunjen«

ropbplttbrner in ben bctrcffcnbcn leite, unb lierftoffe (inbem mon bie gäßburfeit oon ©erb«

Die 8. ift non bem ©elbioerben bei Sicbtmangel, fäure, garbftoffen le. bureb B. jur Reinigung non
bem fogen. Etiolement (f. b.), burebuu« nerfebieben, Sluäjflgen benugt); mit B. getränfte« unb norficbtig

bo biefe« non einet ®cfiolt«oeränbetung bet Bftonje getroefnete« ungeleimte« Bupiet bilbet einen leidjt

begleitet ift. Die Urfacbe ber B. fann in ungeeig« entjünblicben Runber unb bient al« Beugenjpapier

neter Demperatur, inie beim Slu«treiben moneber auf_3ibiuefelroafferftoff.

Rtoicbclpflanjen in falten ^rübiabren, ober auch im Bleicrtroft, f. Bleieffig.

Eifenmongel oe« Boben« befieben. 3u anbem gäl« Blrifcocm, f. Bteiftifte.

len tritt bie B. trob gflnftiger Temperatur unb Bn« Sleigcti, natürlich oorfommenbe« molpbbänfau«
mefenbeit oon Eifen, j. B. bei einjclnen Sämlingen re« Blei; auch f. n. ro. Bleiglötte.

in fonft gefunben Bu«faat«fultiiren ober an Sprof« Slcigicftn (grieeb. Blolpbbänomantie), Blabr«

feil normol gefärbter Bflanjcn, auf. Enbticb epiftie« fagung bureb Sleigufi, ein noch febt in ber Siloefter«

ren non oielen Bfiunjen Barietöten, beren Blätter nacht oielfacb übliche«, menn auch halb unb halb jur

nur teilmeife grün uno mit Streifen ober^lecfen oon gefedfcbaftli^en Belüftigung benubte« Serfabren,
bleichet ijorbe gejeiänet (panafebiert) |inb. Werf« au« benijiguren, bie eine gefcbmoljeneunbooneinet
loücbigctroeife lägt ficb bie Bunafäierung bureb Sa« Berfon in Slnffet gegoffene Bleimaffe annimmt,
men oererben unb fann bureb Bfeopfutig auf nicht beren Erlebniffe im näcbften 3ubr )u erforfeben.

panafebierte 3nbioibuen übertragen merben. Bleifllun) (©atenit), Wineral au« ber Orbnung
BIciibttoDe, f. Ochroma. bet einfaäen Sulfuribe, finbet ficb oorbertfäeiib iii

Bleibämbfe, f. Bleiroucb. Blürfeln friftattifiert, aufgemaebfen ober in Drufen,
Bleibe (mittelbocbb. Belibe, Blpbe, Blibe), traubig ober nietenförmig, meift berb unb tio^e«

f. D. m. BoHifte. fprengt, in groft« unb feinfötnigen bi« biebten Bg«
Bltibred, bie beim rebiijierenben Scbmeljen ber greguten, ift bleigrou, ftarf me'tallglänjenb, fpej.

Steigtätte auf bem abgeftoebenen Btei ficb bitbenbe 0en).7,3— 7,n, ,t>ärte2,% beflebtauäScbmefetbleiPbSj

§aut, roetebe ben gröftten leil ber Berunreinigun« mit 88,6 Broj. Blei unb 13,i Broj. Scbrocfel, entpit
gen ber Bleiglätte enthält unb roieberbolt abgejogen aber oft Silber, auch ©olb, Eifen, Rinf unb bi«roei:

rocrbeii mug, um ba« Blei jii läutern. len Selen. Berroittertcr erbiger B. ift al« Blei«
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mu Im, bidjter, oft fc^r uiitciner S. al« Bleifcfinieif

lefonnt; ber Steinmannit oon ^Sribram ift mit
Sf^mtfeljinf imb Si^ioefelarfen qemengtet 8., aI4

^'eubomorp^ofe nach ^promorpfit bilbet ®. ba«
iflaubleierj. S.finbet ftc^ auf SageTii unb (Sängen
in 0}ranit,®net4,Spcnit, tm fri)tatlim(c^en©(biclct>

cebirge, im Übergang«- unb glöjgebirge, fe^r läufig
in inniger Serbinbung mit @olb>, Silber-, Kupfer-,

ftntimon-, Sfrfen-, 3'"f*r3en jc. foroie mit ben oer-

iebiebenften Gangarten, im &ar), Srjgebirge, in Ober-
ibiefien, fRaffau, Reffen, ®at>en, in berSbeinprooinj,

in Kärnten, 9öf)men, lirol, Ungarn, Siebenbürgen,
2erbpfbire, Eumberlanb, 3lortbumberIanb, 6om-
roolli«, SWan, in ben älpujarra« in Spanien, in

>iranfrei<b, Belgien, auf Sarbinien, im Ural, Slltai,

in Dliffouri, QBtnoi«, äBiSconfin, Soroa, Sübauftra-
lien. Mit 8 . unb äBciftblcierj burepbrungene Sanb-
fteine bilbcn bie obbaumürbigen Sanb- ober Kno-
tenerje ber (Sifel. Der 8. ift'bo« roiibtigfie Bieters;

er mirb ouib auf Silber perorbeitet, bient jur Jiein-

barfteHung bes BlatinS au8 feinen (Srjen, jur Be- ^

reitung oon BattinfonS BleiioeiB, jur ölafur ber

Ibpfetn)aren{0Iofurerj,Iöpfcrer5,aiquifoup,
nl« Streufanb, ju Streitbfeuerseugen, jut Berjie-

runq oon Spielioaren ic.

lilrigla«, f. @Iai.
SleiglafuT, f. ölafur.
BIriglättc, f. Bleioppb.
8(ti|ltttcpflaflrr, f. Bleipflafter.
Sletnimmi .. Mineral auö ber Orbnung ber Bb°ä>

obate, finbet fieb in traubigen, nierenförmigen ober

•tolaltitifibeu fformen, ift gelblicfitneife bi« rötlitb-

braun, fettglänjenb, burebübeinenb
,
J)ärte 4—4,%

fpej. ®en>, 6,3—6,i, beftebt au« pbo«pl;ortaurcm Blei

mit Dbon'rbebpbrat in febroanfenben Berbältniffcn;

i^nborte: Bretagne, Sbbnebepartement, (Santon-

(»rube in (Scorgia.

SlriborneT) (^ornblei, Kerafin, Bbo«g<nit),
Mineral au« ber Drbmmg ber Karbonate, triftal-

üftert tctragonal, ift Ijellgelb, grünlich ober grau,

biamantglänjenb, burebfiebtig bi« burebfebeinenb,

Oätte 2,6— 8, [pej. öcio. 6—6,3, beftebt au« Gblor-
blei unb foblenfaurem Blei l’bCO, -t-l’bCl„ finbet

fub in Derbpfbirc, auf Sarbinien, bei Damoroib.
Bleijobtb (yobblei) I’bJ, mirb au« einer ange-

fäuerten Siifung oon Bleiiucfer burc^

läfung au«ge(cbteben unb bilbet ein jitronengctbe«

Suloer ober golbgelbe Blättcben, löft r«b t«

leiten locfienbem SBaffer, fcbmiljt ju einer braun-
toten glülrigfeit unb erftarrt ju einer gelben, born-
artigen Maffe, bient aI8 fjarbftoff unb »rjneimittel.

Bltifammcm, f. Scbtoefelfäure.
Blrifommcni, bie au« oier engen unb niebrigen

Käumen beftebenben, mit Bleibä^ern gebeetten be-

rüchtigten 6taat«gefängniffe im Dogenpalaft ju Be-
nebig, 1797 jerftört.

Blrifartonat, (oblenfaure« Blei; ol« Mineral

f. 0. 10. (Jerufftt.

Bleifolif, f. Bleioergiftung
BlrifriPaD, f. öla«.
Blcilabmung/ f. Bleioergiftung.
BlrilifäT (üinarit), Mineral au« ber Drbnung

ber Sulfate, fäulenförmige, monollinifcbe Kriftalle

mit Diamantglanj, lafurblau, burebfebeinenb, ^ärte

2,4-3, fpej. öero. 6,s—6,i6, beftebt au« bafifcb

iimefelfaurcm Blei mit bafifi fcbroefelfaurem Kupfer
(PbSO.-c-Iljr’bO,) -f ((.uSO.+HjCtKJ,), piibetficb

bei 2inatc« in Spanien, in 9!affau, bei SöHing in

fidmten, bei £eab«bill in Scbottlaub, fRejbanpa in

Ungarn, 9iertfcbiu«( in Sibirien.

S31ciO|l)b.

Blcllegieningni, Berbinbungen unb Mifebungen
be« Bleie« mit anbetn Metallen. 8m roiebtigften finb

bie Bleisinntegierungen (3innIegieruMen), melcbc

au«gebebntcfte Senoenbung finben; B^lciantimon-

Icgierungen bilben ba« Bntimonial- ober Hartblei,

meicbe« auch al« SettemmetaO benubt loirb. Oft ent-

halten biefe Segierungen auch Kupfer, 3<6n, 3Si«>

mut, roie ba« ä'ntifriftion«metaU (BJeifigub). Srfe-
nil macht ba« Blei börter unb leichter törnbar unb
roirb be«ba(b ju 0,s—

0

,h Broj. bei ber Sebrotfabri-

tation 3ugefcbt. Bleifupferleglerungen fmb lu

Blechen unb al« Hartlot benubt morbeii; ba« Blei
nimmt beim Scbmelsen um fo mehr Kupfer ouf, je

beiher e« ift. Mit Silber legiert fic^ Blei leicht, unb
roennman biefienienmg einem oppbierenbenScbmel-
3en untenoirft, fo orpbieren fub "''t öem Blei oueb

bie übrigen, al« Benmreinigungen be« Silber« oot-

banbenen leicht orabierbaren MetaUe, fo bah Silber
rein surücfblcibt (Bbtreiben). (fntbält bie Regierung
roenig Silber, fo febeiben ficb beim langfamen Äb-
fühlen berfelbenföniigeRriftalle oon faft reinem Blei

au«, toäbrcnb ba« Silber in bem gefcbmolicnen An-
teil surüdblcibt. Darauf beruht Battinfon« Ber-

fabren ber Silbcrgcminnung au« filberarmen (^en.
Blei ift auch Beftanbteil ber'leicbt fcbmelsbaren 9Bi«-

mutlegierungen (f. b.).

Bleilot, f!

BleUüfIrt, f. Süfter.

SIcImantel, f. Oranate.
Blrimulm, f. Bleiglans.
Bleinierr, Mineral au« ber Ctbnung ber Sinti-

moniate, finbet fteb nierenfötmig, in Knollen, betb,

eingefprengt, auch al« Übersug' auf nnbern Mine
ralien, ift gelb, braun ober grün, fettglänsenb bit-

matt, feft ober erbig, Jiärte 4, jpes. öero. 8,:u—

4

,tc,

beftebt au« antimonfaurem Blei oon febroanfenber

ufammenfebung; 3'unborte; Bertfcbin«!, Gornroal!,

orrbaufen in Bbeinpreuhen.
BIrioifrr, f. o. m. Bleioppb.

Blciopbb PbO entftebl bei anbaltenbem (Srbiben

oon gef^molsenem Blei an ber Stuft, bleibt al«

Büclftanb, roenn man falpetcrfaure« ober lobten-

faure« Blei erbibt, unb mirb au« einer ioebenben

Siöfung oon Bleisucter bur^ Kalilauge ober Kalt-

roaffer gefällt. Bei büttenmännifebenBrojeffen, na-
mentli^ beim Äbtreiben be« Silber«, roirb 8. al«

ülebenprobultgeroonnen, MetallifcbeSBlei, auf bem
$erb eine« fflammofcn« erbibt, ocrioanbclt ficb lucrft

in graue Bleiafcbe (Bleifuboppb), roeicbe bureb Suf-

nabme non mehr Sauerftoff balb in gelbe« B. über-

gebt. So bnrgeftcnt tom ba« 8. ol« Mafficot in

ben Sianbel unb rourbe früher häufiger al« je(jt, roo

e« bureb Ghtomgelb oerbrängt ift, als gelbe Maler-

farbe benubt. Beim Slbtreiben be« Silber« fcbmelst

man ba« BJerlblei auf bem Dreibberb ein unb siebt

eine ^aut au« febroer fcbmelsbarcm Scbroefelblei

unb anbetn fremben Metallen ab (Slbftticb). 9Iun

beginnt bie Dppbation be« Bleie« unb sunäcbfl auch

hiebet noch norbanbenen fremben Metalle (Jiupfer),

bureb roeicbe ba« entftebenbe 8. febroars erfebeint.

Bach (Sntfernung biefe« sroeiten Slbftricb« roirb bn«
öebläfe angelaffen, unb unter bem Ginfluh ber auf

ba« flüfftgc Metall cinftrömenben Suft nerbrennt

ba« Icbtcre febneti su 8., roeicbe« fcbmilst unb bureb

einen Ginfcbnitt in ber Seitcinoanb be« töerbeS ab-

flieht. Die« 8. bilbet bie Bleiglätte (Ölätte, Li-

tliarg.vrum), roetebe mcift auf reine« Blei (gtifcbblci)

Dcrarbeitet roirb, sum Beil aber auch ol« fol^e in

ben feanbcl fommt. Sie ift nach fcbncHem Grlnlten

gelblieb (Sitbcrglättc), nadj langfamem Grtalten
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TÜtlii^ (@o(bg[ätte, Aaufglätte). Sc^ttce erhält

:nan bcfoiibträ f(<|ön, roenn mon bU oeWmoIjtnc
(Blatte m fonifc^e (Sifengefäge gic^t unb nac^ lana=

famem (Srfalten bie erftarrtc obere S^ic^t buri$-

bclcbt, bamit bet noc^ ftäffiar Jlnteil, mölitenb er ju

roter (Blatte erflarrt, ^eroorqueHen tarnt. Sie@lätte
bilbet bann fc|öne rote, fanft an^ufü^Ienbe, leitet

jerretblttbe Stbuppen. ISte oerftbtebenm ^robulte

fmb um fo reiner, je forgfältiger bei bcrSorlteltuns
bie juerft unb bie juicbt gebilbete (Blatte oon ber

übriqen getrennt mürbe. Sie entbSlt aber [tetb et>

:

mab fiupferoppb, meitbeS burtb IDigeftion mit einer

tlöfung oon foblenfaurem Stmmonial aubgejogen
roerben fann; fit täft f<(b '<* leilen SBaffer, in

(Sfftgfäure,SaIpeterfäure unbfebroerbünnterSalj.
föure, auib in lotbenber flali> unb TIatronlauge unb
in Aallmiltb. ICaS fp»ififtbe @eroiibt beb Sletoppbb

ift 9,3b, eb roirb beim (Srbiben brounrot, nimmt aber

beim Sbfäblen bie urfprüngliibe J^arbe mieber an.

Sliib berSuft abforbiert ebÄ'oblcnfaure, unb mitben
Säuren bilbet eb bie Sleifalje; botb tritt eb ftarten

itfen gegenüber aui^ alb Säure auf. S)eim Stfimeljen

oerbinbet eb fit^ leitet mit ttiefelfäure, unb bab ent<

,

ftnnbene Sililat I8ft anbre Silifate }u glabartigen

SWaffen, ba^er bur^bo^rt 9. ^effift^e S^meljtiegel;
beim Äodjen ber Öle mit 9. merben biefelben oer=

|

feift, unb eb entfielen bie 9fl“fter. 9eim (Br^ijen

mit Äo^le roirb 9. Iei4t rebujicrt. 9. bient jur

^arfteOung oon jtriftauglab, fjlint^ab, Stra^, ju I

Slafuren, alb (^lu^mittel in ber ' unb
(Blabmalerei, )ur 9ereitung oon gimib, 9flafler,

Jlitt, 9Iei}U(ter, 9Ieiefrig, 91eiioeiB unb Sliennige;
|

bie SSfung in9latron[auge(B)atronplumbat) bient
i

jiir9ereitungoon)innfauremBiatron,3um Sc^roarii
j

färben non $orn unb paaren, 3ur jmitation oon I

Sdtilbpatt unb 9üffel^orn (mit bem St^roefel ber I

£iaar< unb £ommaffe bilbet fii^ f<4 roar3ebS($roefeI>

blci), 3ur (Srseugung oon Biegenbogenfarben auf

!

SKeffing unb 9ron3e ic.

eiefenb, brauneb,f.o.ro.9Ieifupcroppb; roteb, i

f. 0 . ro. Mennige.
Slrioftibfalie, f. o. ro. 91eifal;e.

9leipapitr, f. 91eibletb.

91(11100110: (9(eiglättepflafter, Emplastntm
litharKj'ri, pliimbi, Diaeiiylon simpler), pbarma>
Seutifipeb Sjiräparat, roirb burt^ an^altenbeb flogen

'

gleit^er Xeile Clioenöl, Se^mals unb 91eiglätte

(tUeiorpb) bei (Begenroart oon roenig SBaffer er^al>

tcn. CDab 91eiotpb serfejt bie Sette in ®lpcerin

unb fette Säuren unb oerbinbet ftifi mit biefen Icb>

tern. Ser t^emifc^e 9rote0 iß aljo bcrfelbe roie bei

ber Seifenbilbung, unb baS 9. ift ein (Bemiftb oon
ftcarin«, polmitin« unb oteinfaurem 91ei. (Butcä

9. mu6 feft, ober niibt fpräbe fein unb in ber $onb
roeit^, aber nit^t ftbmierig roerben. 3Hit ber 3''t

oeränbertfK^ ba89., befonoergbaSge^ritbene, (lebt

nitbt mehr, roirb brütbig unb ift bannoönig unbraueb'
bar. ?(m beften hält eJ fttb on einem (ül)len Crt in

'ffatbbpapier geroidelt. .gum Streitfien (leinerWcn*

gen eriuärmt man ein breite« liftbmeffer mäbig
über ber Spiritublampe, brüdt auf ba« auf bie

Seinroonb gelegte Woflerftüd unb oerftrciibt ba«
abtdnnelienbe; fo fährt man fort, bi« olleä glei(b>

mäfcig bünn oerteilt ift. gu™ Streichen gröberer
90after ftbmelst man bo« 9. im SBofferbab, legt

bieSeinroanb auf einem glattenXiftb auf eineroeicbe

Unterlage, giefel bo« Mofter breit on bo« Cnbc ber
;

',’einroanb, inbt bie« (rnbe feftbalten unb breitet mit I

einem aincal in Einem gug ba« 9flo0er ouf ber

'

gan 3en acimoanb au«. Xabei iommt alle« auf ben
i

Sruct an, ben man mit bem aineal au«übt. Sicherer

arbeitet man mit einer fpffofterftreicbmoftbine, roelcbe

befonber« 3um Streichen be« ^eftpflafter« benupt

roirb. Sureb oerfebiebene 3ufäbe erhält man au«9.
mehrere fehrgebräucbltAe^^after: ®ummi>,gug>,
Siacbplonpflafter (Empl. lithargyri, plumbi,

Diacbylon compositum), au« 249., 3 gelbem ffiacb«,

2 Xmmoniacum,2@albanunt, 2 Serpentin, bräune

licbgelb, (lebenb, etroo« febmierig; Seifenpfiafler
(Empl. sapouatum), au« 72 9., 12 gelbem 2Doth«, •>

Seifenpiiloer, 1 ffampfer, roeihlicb, roenig (lebenb;

loeihe« SRutterpflofter (Empl lithargjTi niolle),

au« 3 9., 2 Stbmal3 , 1 Xalg, 1 gelbem ffiacb«, ge(b>

lieh; Bmpl. gafbani crocatum, au« 24 9., 6 gelbem
9)acb«, 24 @albanum, 6 Serpentin, 1 Era(u«puIoer,

loeicb, getblicbbraun. ^eftpflafter (Empl.ailhaeei-

Tuni) roirb au« 18 roper Clfäure unb 10 91eiglätte

im Xlafferbab bereitet unb mit 3 Kolophonium unb
1 Sntg 3ufommengeftbmol3en. ^eftpflafter ift befon»

ber« geftricben al« Spacabrap im ^anbel. 91ei>

roeifinfloftec (Jrofeblaitbpflafler, Empl. cents-

sae. Empl. albnm coctuiii) roirb au« 10 91eiglätte,

25 Olioenöl unteegufab oon etroo« ÜOaffec unb noch

erfolgter 9erfeifung oon 16 91ein>eib bereitet, ift

roeih, febroer, hart, fehr 3öh. Stbroarse« iüut'
terpflafler (Empl. fusenm) roirb au«32!0!ennige
unb M Clioenöl ohne äSaffec über freiem ^euec be>

reitet unb erhält einen gufa« oon IK gelbem 9}o<b«.
3)lit 1 9ro8. Kampfer oermifebt, bilbet e« ba« $ am»
bürge r, 91 ürnberger, Unioerfol-Sefenfio»

pf lafter (Emjnl. fiiscum camphoratnm, Empl. mi-
iiii adnstum, Empl. nigmni, universale, noncum).
Sie 9. finben au«gebehnte9tnroenbung al«9erbanb>
mittel (nomentlicb ba« Sieftpflofter), toobei mon 3U<

nätbft ihre llebenbe Eigenfchaft oerroertet. Biäcbftbem

(ommt in 9etracbt, bah fie bie 2uft abholten, unb
bah mithin outb bie äCirtung ber feuchten JSämie
rtep geltenb macht. 9tnc9.ioir(en aber etroa«rei 3enb,

unb namentlich SiacbpIonp0after roirb roegen

biefer Gigenfcbaft auf ®efchroüren benust, roährenb
bo« Seifenpflofter mehr errocicbenb roirtt.

9leipräparotr, bie 3u arsneilicben groec(en bie»

nenben bleihaltigen pharmafcutifcben Präparate;
effigfoure« 91ei (91ci3uc(er), 91eieffig, eine aöfung
oon bafiftb effigfaurem 91ei, unb 9Ieiroaffcr; JHi»

febungen oon 91eieffig mit befiilliertem, refp. 9run:
nenrooffer unb Spiritu« (f. Sleieffig), 9leiospb
(91eiglätte), SBennige, bafifcb (ohleiifaure« 91ei>

ospb (9Ieiroeih), 3obblei, gerbfaure« 91ei im bcei»

förmigen guftonb, bie meift au« 91eiglätte bereite»

tcn9leipflafter(f.b.), roelcbe häufig gufähe non öari,
©ummihar) ic. erhalten, unb bie 9leifalben (9Iei<

cecat IC.), Mifäungen oon 9Ieipräparaten mit f^tt.

Oleiroutb, MetoUbämpfe, roelcbe ricb^(t«<€<hnt(l‘

8cn be« 91eie« unb beim Äbtreiben beä Silber« ent»

roideln unb fehr nachteilig auf bie ©efunbheit ber
Slrbeiter einroirlen. Ser 9. fefjt fub *>(>’ Slaud)»

fängen al« ein roeihlicber, loclererjlnßug ab unbbe»
fteht au«91eiospb, (ohlenfourem unb fcbroefelfaurem

91ei, Slntimonoppb, ärfenfäure, 3in(orpb,3Bi«mut»
oppb, (ohlenfaurem Kalt, fliefelfäuce unb Shon. Er
bebingt einen hohen 9erluft im 9lcihüttenpro3eh,

befonber« imf?lnmmofcnbetrieb (89ro8. unb mehr),
unb man fuebt ihn bahec in {$(ugftaub(ammcrn unb
Kanälen 8U (onbenfieren, beren 8änge auf einiel»

nen engliicien fflerten bi« 13 km beträgt. 9effer

ol« biefe (oftfpielige unb botb nicht «ureicbenbe 3ße«

thobe ift bie «nroenbung oon SOoper. Surth eine

Sampfmafebine roirb eine mit biagonalcn Schaufeln

befehle oertilale Scheibe, bie halb in SBaffer taucht.



ißleirot -

m einem C9linbrif($en Jlaum gcbre^t. .^ietbuii^

entfielt bie ilDirfung eined faugenben SentilatorS,

6er 3“9 rerme^rt unb bet S. in innigfle 33«=

rübrung mit bem SfflafTet gebraut. !Sag ®nffer
fliegt fontinuietli^ am €nbe b«S Cplinbeig, bet mit
6em S^ornftein in 33ecbinbung ftegt, geraub,

rtnb frifcgeg fflaffet oon unten 5Utritt. iSag %Iet=

o^b fegt r<e^ in [eitlic^en 33a{fing ab, bie non 3<ii

jü 3 cit au-jgerSurat metben.

eieirot, r 0 . ro. äSennige (f. b.).

Stcifalben, Sliifi^ungen non Sleiprfiparaten mit
Jetten. Übet bie geisö^nlicbe Sleifaibe (Sleicecat,
Un^entum plumbi) f. Bleieffig. ®etb(oute
dleifalbe (U. plumbi tannici, U. a<l deciibituin) ift

eine Siifibung beb aub einet Slbfocgung con 16

Zeilen ®iit|enrinbe butcg 8 Zeile 311eieifig gefällten

getbfauren 33Ieieb mit 5 Zeilen @lpcetin unb mitb
ge^en 3BunbIiegen benugt. $ebtaf(ge Sleifalbe

diachrlon Hebrae) mitb aub gleitben Zeilen

Sleipftafter unb Seinöl jufammen^efcbmoljen unb
bient gegen ^autlranfbeiten. Sleimeigfalbe (U.

cenissae, U. plumbi subcarbonici
,
liydrico-carbo-

nici, U. album Simplex) beftebt aub 1 Zeit 91ei>

neig unb 2 Zeiten Stbmalj, erbott alb U. cerussae

camphotatum einen oon 5 'f.ltoj. Aampfer
unb mitb olb aubttodnenbe Salbe benugt.

Blrifalpeter, f. u. m. fatpeterfaureb Slei.

Sleilaljc finben fug in sablreicben Mineralien
unb metben, fomeit fie löbli^ finb, bureg Söfen oon
:8 Iei ober Sleiotpb in Sauten batgeftellt, mägrenb
oieunlöblitgenbuttgSBeebfcIjctfegung ergaltenroet-

ben. Sie finb fatblob, mennbie^ureungefärbtift;
nur menige, mie bab effigfaute u. fatpeter]aute3)lei,

ünb löblitb, unb biefe reagieren fauer, [egmedenfüg^
lieg jufammenjiegenb unb fmb, mie namentlieg au(g

6ab unlöblicge (oglenfaure Slei, giftig. 3)lei bilbet

iegr leiigt bafifege Salje, oon benen bie menigen
löbliegen allatifcg reagieren. Segioefelmaffetfiotf

bräunt bie oerbünnteften Söfungen ber 3). unb fällt

aub fonjenttiertern fegmarjeb Segmefelblei; 3ob<
fatium fällt gelbeb 3obblei, egtomfaureb Kali gelbeb

(gromfaureb 891ei; Salifäure unb Ggtoribe fällen

aub ni(gt ju fegt oerbUnnten Söfungen meigeb
Sglorblei, unb Scgmefelfäute ober Sulfate meigeb

figmefelfauteb ®Iei, roelcgeb in oiel Salpeterfäure
löblicg ift. eifen,3inf,6abmium, 3ii"' ftgeiben aub
Sleifaljlöfungen friftaHifierteb mctollifcbeb Slei

ab. 33tele 9. finben teignifcge unb mebijinifege

'Serroenbung.

Slciftgtoamin, fein oerteilteb 91ei, mitb ergalten,

menn man figmefelfauteb 331ei mit roenig 3Ba[=

fet JU einem fteifen 9rei anrügrt unb biefen, jmt<

figen jroei 3>nfptatten gefltiigen, etroab figräg in

itoigfaljldfung ^eDt. 3la<^ neunZagen ift bab fcgme<

felfaure 391ei rebufiert, mbem fug 3>nfoitriol ge=

bilbet got. Zer 9. ifl fegt leiegt ojpbierbot unb
lägt fug ju einet 9iätte jufammenpreffen, melige

iegr gut Sinbtilde annimmt unb fug trefflieg ;u 316>

formungen eignet.

01eifqniir}r, feinfiguppiger, oerroitterter 91ei.

glan) ober burig Jtogle figmat) gefärbteb fog(en|au=

teb 91ei.

BleiMlari}, f. 91eiglan).
Bleifpat, f. 0 . ro. Serufjit.

eittReiB, f. 91ei, S. 19.

0lri)liftt (91eifebern,.@rapgitflifte) mürben
anfängliig aub bem im Übergangbtgonf^iefer 311

Botrorobale in Cumberlanb oorfommenben tteff;

tilgen ©rapgit in bet BSeife angefertigt, bag man
bab Mineral mit Sägen in bUnne 9Iätter 3erteilte,
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biefe burig Sigleifen auf einet gori3ontalen Sigeibe
glättete unb bann in Stifte jerfignitt, melige in

.ool^ eingefagt mürben. 3!on biefen eigtenenglifigen

91eiftiften untcrfigieb man ftüg bie rünfiliigen, 311

beten Zarftetlung bet Mangel an fo figönem ®ta>
pgit, mie ign bie genannten @ru6en lieferten, bie

Jabrifanten nötigte. 31ub ben Slbfällen ber e^ten
9. unb aub erbigem unb fiaubförmigem @rapgit
bereitete man mit $ilfe eineb 9inbemittelb, mie
Sigmefel, Sigroefelontimon, Seim, Summi, Äolo<
pgonium :c., folibe Maffen, aub melcgen unmittel»

bar bie Stifte geformt ober naig bem Zrodnen in

fllatten unb Stäbigen gefignitten mürben, ©egen»
märtig oermenbet man alb 9inbemittel aubfimieg»

tilg gefiglämmten Zgon, mif^t benfelben auf MU^>
len fegt forgfältig mit bem gefiglämmten ®rapgit
unb füllt bie Maffe in Splinber, beten 9obenplatte
mit Söigcrn oerfegen ift. 3'’^'*''' ää" ‘in Äolben
unter ftartem Zrud in ben Eplinbet gineingetrieben

mitb, tritt bie Maffe aub bet 9obenplatte in ^orm
oon Stäbigen aub, melige auf 9rettcm aufgefangen,
getrodnet unb bei oöUigcm Slbfiglug berSuft fe naig

ber gemünfigten ßärte ftärfer ober figroäiger ge»

brannt metben. 3'** ©rap^itftäbigen

bient fegt fegt allgemein bab $013 ber oirginifigen

3ebet (Jnnipenis vireiniana), für geringere Sot»
ten bab mcftinbifige 3ebetn< ober 3utferliftengol3
oon CeJrela ixlorata unb für bie billigften geimi»

figeb flappel». Grien», Sgorn» ober SBeigbuigengol).

3lub biefen Sölsern merben bie Raffungen baburig

gergcftellt, bag man fie suerft in bUnne 9rettAen

Serfägl, biefe auf §obelmaf^inen faubet abgobelt

unb burig Heine Areibfäqen in entfpreigenb figmale

Stäbigen serfigneibet, bie sugleiig an einer Seite

mit ber91ute oetfegen merben. .piersu bient ebenfaüb

eine Areibfäge. 9!aig bem Ginlegen ber ®rapgit>

ftäbigen mtrb bie 3!ute burig ein figmaleb eingeleim»

teb ©olsfläbigcn oerfigloffen, menn niigt, mie eb

neuerbingb fnft immer gefigiegt, bie ffaffungen burig

3ufammenlcimen smeiet gleiige^enuteter Stäbigen

gebilbet metben. — Zie ältern Malet bebienten fiig

ber Stile, bie fie aub Italien ergieltcn, unb melige

naig 9edmann mirlliig aub 91ei beftanben, naig

anbern aber nur megen beb bleifarbenen Striigeb,

ben fie gaben, 9. genannt mürben. ‘Jebenfallb fannte

man im Mittelalter unfte 9. noig niigt, menn auig

bie 9enugung beb©rapgitb 3um Sigreiben oiel älter

(ein mag. Grft alb 1664 bie Orapgitgrubc )u 9ortom<
oale entbedt rootben mar, fam bet 9teiftift in feinet

genügen fjorm auf unb fanb nlbbalb folgen 9ei»

fall, bag bet englifcbe 3entner ©ropgit mit 3360 Ml
besagit mürbe. Ztefe englifigen 9. mürben um IB»)

in Zcutfiglanb befannt, unb 1726 gab eb in Stein

bei 9iürnberg bereitb 91eiftiftmaiger. Zie junge 3n»
buftrie mürbe oon bet baprifigen Segierung in be»

fonbern Sigug genommen; 1766 erteilte biefe bem
©rafen Rronbfelb bie Äonseffton sur Grriigtung einer

9lciftiftfabrit in 3ettcnboig. 3 n3miftgen mar aber

bab uifprüngliige Moterial , obmogl bie engliftge

Regierung eine 3e>ttäng bie 91ubfugt beb ®rapgitb

beiZobebftrafe oerboten gatte, fegt (napp gemorben,

unb man bemügte M oergebenb, burig allerlei ige»

mifige^roseffe unbMifAungen eine brauigbare ®ta=

pgitmaffc gersuflctlen. Gpoigemaigenb mar baget bie

Grfinbungbernoigicgtgebtäu^liigenZgonmifigung,

melige 1795 gleiigseitig burig Gontö, einen ber grSg»

ten 3nbuftrietlen Stanlreiigb (geb. 1765 311 St.»Ge»

nert) bei Söe3, Drne; geft. 1805 in fSatib), unb burig

.öarbimutg in Eien (gefi. 1816) gcmaigt mürbe. Zie

Graponä»GontiS erftgienen bereitb auf bet crften3i’



2 t Sölcifulfat —

bufttieaiiäfteltiiiig in 1798 imb fanbcn non

Sobr ju roeiierc Scrbrdlung, (o boft bic 9!ürn-

beracr 3nbuftric, roclibe bfi bcr allen SMct^obe bcä

,-lo^öoionS fünftUcbcr Miftfiimjen ftcbcn geblieben

iDor, no(^ iinb nac^ non ber Slonfuttcnj nöllig au«<

gefdbloffen mürbe unb flarl in SJerfatl geriet. 3'" 3-
1816 crriibtete bie ba^riii^e Regierung eine gabnf
in Dbernsell bei ünffaii, rocl^e mit nerbeffcrten 3)la=

fdjinen unb jtnedmäfiigen ®iil(f)ungen nod) bem Ser-

{obren non (Sonte arbeitete unb fo eine ’ilflanäfcbule

guter Slrbeiter mürbe. Eicfe golr'l fl'ng ISül in

bie öönbe bcr ©ebriibet Sebbaeb über unb marb
1^6’no^ MegenSburg ncrlegt. Stber autb in 3!ürn=

berg fonb ein Umfebroung ftott, inbem gotbar Jaber
in (einer 1760 non fiafpar Saber in Stein gegriin-

beten "f“' Serfabren einfübrte unb baS
(stobliffcment }u einer Siufleranftalt erhob, anmelebe

(ieb bie gefomle S)leiflift{obritotion SlabernS unb
3)eut(tbtanb« anlebnte. Seitbem bebouptet Seutfeb'

lonb in berSIeiftiftfabritationiinbeftrittenbenerften

IHnng, jumol fub jaber ba8 norjügliibftc SRalerial,

mcIebeS in ber neuern geil (1847) belannt geroorben

ift, ben fibiri)(ben Slliberlgrapbit, ju ftd!|crn rouftte.

'Jiümberg befibt gegen 26 Sleiftiftfabrilen, melebe

mit etroa S.’iOO Slrbeitem jöbrlieb gegen 250 Kin. St.

iinSöert oon elroa8,IW,0i)0 Sll. probusieren. ?!ätbü
Stnpern liefern granfreieb unb ßflerreitb bie meiften

unb beflen S3., roobrenb bie englifebe 3nbiiftrie im
gamen niebt mehr piel bebcutet.

SBit ber fjabrifation bcr St. ift bic ber farbigen

Stifte, bcr Sot>, Stau*, Sebmarj- unb itoftell-

ftiftc, oerbunben, roclebe jum Jeil roie St. bcrgeftellt

roerben, nur bab flott beä ©rapbit« uerfebiebene

gorbelörpcr, roie Slutftein, 9iub, Zinnober, Slcrliner

^lau. Ultramarin, ©rüncrbetc., unb ftalt beb Slbonä

oft anbre Slcbemittel (geim,6ummi arobifum, .^)0Us

fenbtofeic.ljurSlnmcnbunglommcn, in roclebemÄolI

natürlieb bo4 Srennen mcgfällt. Sortimente oon %to

fteüftiften (f. S8aftcllfarben)fmb alb Creta polyco-

lor (picifarbige flreibe) im fennbel. Surtb SÜftib
pon Slnilinforbcn ju einer SIfifebung pon ©ropbit
unb Ibon merben bie fogen. jintenftifte erjeugt,

beren Stbrift bureb Slnfeuebten mittelb cineb noff'en

göfebblottc* roie linte in boö Slopicr jiebt.

Blrifnlfat, febroefelfaurcbSJlci; albSlIincrol f.p.m.
Sliiglcfit.

SIrifttlfurct (S^mefelblei) Pb8 finbet fiib in

bet 'Jlatur ol4 Sleiglant ^f. b.), entftebt beim .fju^

fommenfÄmeljen pon SJlei mit Stbmefel unb imrb
nu8 ben göfungen bcr Stlcifalje bureb Sebioefclroaf=

ferftoff gefällt; autb Slleirocib ipirb bureb Sebmefcl=

mafTerftoff in St. pcnoanbelt (Sebmäriung ber Stlei--

meiBonftriebc in febrocfclroafferftofföaltiger guft). St.

ift f^ioarä, unlöblieb in SBn(fer, f^miljt febrocrer alb
Stlci, ift ftüebtig, OEpbiert fieb beim ürbi^cn an ber

guft JU (ebrocfelfaurcm Sllei, febrocfli^r Säure unb
Sltciorpb, löft fieb in fonjentrierter Saljfäurc unb
inirb bureb Salpelerfäure ju falpeterfaurcm Slci
ojpbicrt. Scbmcljt man ce mit Cifen, fo entftebt

S^rocfeleifcn, unb bcr gonje Slleigcbalt loirb abge-

ftbieben
; hierauf beruht bic SluSbringung bebSileicS.

tfünbbbljtben tauebt man in bic göjung eincä älei=

faljeb unb febt fic bann ber einroirfung oon Sebme-
felrooffcrftoff au«, um bie jtöpfeben mit einem me-
tnllifeb glänjenben Überjug ju pcrfeben.

iBIcifubrrorbb fbO., finbet fieb ol8 Stbrocrblei>

en unb roirb lünfllitb ertiolten, roenn man SWennige
mit pcrbünnter Salpcterföurc übergiebt; e« gebt
babei fnipeterfaure« Stlci in göfung, unb SP febei-

bet fieb ab. Slueb beim tinleiten pon Chlor in eine

SMeiBcrfliftuiig.

göfung non SBleijudcr unb (oblenfaurera Siatron,

beim Gcbiben oon fein jerriebenem cffigfaurcn Stlei

mit Soeben oon Sileibpbro

ppb mit alfalifeber göfung Pon rotem Stlutlciugen

falj, bei norfiebtigem Stbmcljen non Stleioppb neet

eblorfaurcm .üali entftebt St. G« bilbet ein bunfeO
broune«, in Sl'affer unlöbliebe« ^ulocr, roclebe« feltr

teiebt Sauerftoff obgibt nnb mithin Iräftig ornbic;

tenb roird; e« abforbiert begierig ftbroeflige <cäurc

unb gibt mit Saljfäurc Chlor, Gbiorblei unb Sitoffer.

St. bient in ber ebemifeben Slnalpfe unb jur gabri.

(ation non SRcibjünbböljdben unb jroar in bcr goren

pon oppbierterSllennnige, roclebe bureb Slnriibren

oon Slennigc mit Solpcterfäurc unb Gintroetnen

be« Streie« erbaltcn roirb, alfo neben St. nueb faC
peterfaureS Sleioppb enthält.

Slcitbran. f. Stlci juet er.

StleibergiftungCStleilranlheit, Saturnibmue»)
entftebt bureb 8tc Slufnobme non Stlei in gaSför^

migem, feaubfötmigem ober oufgclöftem ^uftonb in

ben ttörper. 9)?an unterfebeibet bie afute St., bei

rocleber grobe Sllcngen löälieber Stlcifulje, nament-
lieb Sticijueler ober Stleieffig, in ben Sliagcn gclan--

gen unb non ba au« in bic Sörperfäfte übergeben,
feie Grfebeinungen bcr nheten ö. befteben in bei

tigern aRagenlaiorrb, Übelfeit, Grbrceben, groper

Sebmcrjhaftigfeit beS geibe«, fpäter gäbmungen
unb bei üblem 8Iu«gang Job in roenigen Stunben.
!?iefe St. ift febr feiten, ba foroobl bei felbflmörberir

feber al« bei anberineit nerbreeberifeber Stbfiebt bic

febärfer roirfenben 0ifte beoorjugt roerben uno ba-

ber nur au« Slcnneebfclung einmal heftige ©rabe
ber S. eintreten fönnen. Sehr gcroöbnlitb bogegen
ift bic ebronifebe St., bic eigentliebe StlcifranlScit

ber ©croerbtreibenben Stör allem roerben noh bcr

St. ergriffen bic Slrbeiter, roclebe mit ber gabritation

ber Stleipräparate, namentlicb be« Stleirocibe«, be>

febäfligt finb; bann folebc, rocl^e mitStleifarbcn iino

jugeben haben, roie garbenreiber, anftreicber tc.,

roeilerbin foIAe, roclebe mit febmeljenbem Stlei arbei:

ten,inic Sei) riftgieber, Stlei! iinbSilberbüttcnlcuteic.

'äueb bie mit feftem mctallifebcn 81ei umgebenben
Arbeiter, roie S^riftfeger, Sebriftfebneiber, crlroit!

fen niebt feiten an St. gerner ift bie St. bcobaeblet

iporben bei Slienfeben, roclebe ba« burib bleihaltige

Siöbren fliefeenbe SSoffer ober mit Stleijudcr ncr-

fälfebte SiScine getrunten hotten. Unter folebcn Uni!

ftänben tnnn bie St. fogar enbemifeb ouftreten. Sind)

bureb ben ©enufe bleihaltigen föfcbl« (roenn bic Ster;

tiefungen bcr Biüblftcine mit Stlei aiiägcfüllt roer;

ben), bureb ba« Sebnupfen be« in bleihaltiger 3inn=
folie nerpoeften Sebnupftabat« ift bic St. erjeugt

tnorben. So« Stlei roirb alfo meiften« in 2auipi;
unb Stoubform cingeatmet unb gelangt fo in bie

guftipcge, ober c« roirb mit bem Speiebcl, bejicbent*

lieb mit bcr Siabrung unb ben ©etränfen binabgo;

febludt unb gelangt inbenSHagen. 3nbioibuenjeben
alter« finb tür bic St. faft gleteb cmpfänglieb. SiJer

bic ßrnnfbeit einmal überftanben bat, betommt fie

ehr Iciebt loicber, fobalb er fieb mit Stlei :c. ju febaf-

en macht, feie St. äußert fiep jiinäebfi babureb, Paß
ba» 3abnfleifib febieferfarbig inirb unb einen bloiii

lieben Saum um bie bräunlieb ober febroärjlid) ge-

färbten 3äbne bilbet. Siefc blaue garbc »erbreitet

fieb fpäter biffu« ober flecfig über bie SRuiibfebleim-

bout. feerSJiunb roirb troeien, ber appetil pcmiin--

bert, bcr feitrft gefteigert. feer ftranfe bat einen

füf)li(bfibrtimp{cnocn0efibnindini39Junb, feinatem
ift eigentiimli^ übelrietbcnb. G» treten allerbaub

Sterbauiingsflörungen ein: ©efübl uon SioUfein iin
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ISaatn, Ubeffeit, Sluffioftcn !C. Üic äujjere ßaut no(^ tigenlümli(5c Oetirnaffeltioncn ^insu, müd}t
rotrb bio6 unb bte ®inbe^out bcS 9lujcS er- teils butt^ falHucbtäbiilii^e Äränipfe, teils burtb
iibeint f($mu$i() gefärbt, baS (Sefii^t ift mager unb SinneSftbrungen aller Slrt, teils burcb SBctäubunaS-
cingcfollen. 5>er ^<ulS ift ftein, fidrtlicf) unb feiten, juftönbe unb nerfcbiebenartige Seelenflörungen tidj

Der Stu^Igong ner^ögert, troden unb fiart, ber l^arn ju erlennen geben, ©crob^nlicb nierben biefe @c=
imrb in geringer SRenge abgef^ieben. biefen birnleiben burtb an^altcnben Sibminbel, jtopfmefi,

me^r allgemeinen Symptomen ^feilen fub bic c()a- Xrilbfinn unb SerftanbeSMmäcfie angclfinbigt; crft

roHeriftiWen ©tBrungen beS JlerBenfpftemS bei na(f| langem fflcftanb biefer ©e^irnftörungen tritt

Säleifranten. ääon i^nen tritt bie fogen. ®IeifoIif ber Xob ein. — 9!a:b längerer Dauer ber 8. jeigt

iJRalerfoIif) am bäufigften unb friibften ein. Sie
|

fu^ bie fogen. Sleifatbepie, toel(^e bur(b junei;>

ttufeert ft(4 buttb ©(bm'erjen im Unterleib, loetcje inenbe Sbmngerung beS ÄiSrperS unb SBafferfiiil)t

anfangs leife unb ^erumfd|n)eifenb,fpSter heftig unb ben Zob berbcifübrt. ~ 8ei ber 8e^anblung ber

auf geipiffe SteOen befcfirSnIt finb, bann anfallS- 8. ift eS bie näcbfte Stufgabe, in afuten fallen baS
toeife ttuftreten ober jeitnicilig, namentlich) beS ©ift burcf) Brechmittel ober SJIngenpumpe ju ent-

Soests, befonberS heftig fenb. Xie ©cbmerjen finb fernen, in cbronifc^en bogegen, be'n Uranien ber fer-

aufterorbentlic^ quälenb, burc^ Drud auf ben Seib nern Cinmirfung beS BleicS )u entließen; berfelbe

roerben fie ein roenig gemilbcrl. Der 2eib ift babei mu6 fein ©eroerbe aufgeben ober bei bem Betrieb

moncfimol ftarl eingejogen, in anbern ffällen ba- bcStelben roenigftenSbieäuBerfteSorgfaltunbSicin-
gegen aufgebläht biird) Darmgate. 01eicb3eitig be- lichfeit beobachten, fjerner ift für eine jioedmäfeige

feebt hartnädige, mehrere Zage hinburch anhaltenbe Diät lu forgen; ber Xranle foll befonberS fchleimige

unb ben geroohnlichen eröffnenben Bütteln roiber-
,
unb fettige, einhüllenbe Speifen unb ©ctränte

nehenbe ©tubloerftopfung. Die mühfam entleerten (Bülch) genießen. Der Xranle (mie ber Bleinrbeitcr

Xotfiüdchen finb lugclig, hart, gelbli^ ober fchmarv
i

übe^aupt) maMe unb babc fich fleifiig, mechfele oft

grau gefärbt, ©ehr feiten lommen Durchfälle, fchlei-
j

bie SSäfche, befleißige fich überhaupt ber gräßten
mige ober blutige ©tühle nor. BiSroeilen fmbßarn -

1

Seinlichleit, er forge für roorme Hleibung ober hüte
befiinierben, ßamoerbaltung, Blofenirampf )u- je nach Umftänben baS Bett unb balle ftch in

»egen. DfterS finb auch bie HtmungSberoegungen
|

einer toarmen unb trodnenB'ohnung auf. 3uryin>
Irampfhaft gehinbertlAsthma sAturuiunm); manch-'

I
berung ber ©eßmerjen unb Krämpfe bei ber Blei>

mal finb Ohnmächten, Schlaflofcgleit, große Unrußc
|

lolil {inb bie Opiate in jeber gönn unb nötigen
Dorhonben. Büt biefen ftürmifchen3ufällcn lontra-

1
fJatlS in breiftcr DofiS anjuroenben. ©egen bie B.

ftiert ber feltene^ulS, roelcher nur 40— fiO ©eßtäge
;

felbft bienen teils einhüllenbe Büttel innerlich gc<

in ber Bünute macht, gieber ift nießt oorhanben. geben, toie mnrmc ßle unb ßlemuirionen (nament-
Die 3unge ift feueßt unb blaß, ber Dürft gering, ließ SüjinuSöU, teils SIbführmittel oonAalomel, 3a>
Die Bleifolil geßt bei gmedmäßigem Berßalten unb lappe, ©cnneSblSttern ic , teils bie ©egengifte bcS
bei entfpreeßenber arjneili^er Beßanblung siemlicß BleieS, namentlich bie oerfeßiebenen Scßroefelmittel.

fcßnell unter Slbgang reicßlicßer Äotmaffen unb Bon öußern Bütteln bienen befonberS bei ber Blci>

Jeucßtioerben ber ßaut oorüber. SlBein bie Äranl- lolil ölige unb reijenbe Xlpfticrc foroie marmc Um<
ßeit lehrt aueß leicßt jurüd, nienn baS oergiftenbe

: fcßläge auf ben Seib BeionberS aber finb loarme
Blei nießt ftreng gemieben loirb, unb bann loirb bie I Sotlbäber, junial bie fogen. ©cßtoefelbäber, bei allen

Äranlheit mit jebem neuen Stnfaü immer feßroerer
,
ffomien ber Blcilranlbeit, oorjüglicß aber bei oer-

heilbar. ©8 treten bann noeß onbre Spmptome, no=
j

nlteten fjällen, oom größten Slußen. ©egen bie

mentlicß ©lieberfeßmcrjen (Rhemnatismus sa- Bleiläßmungcn ift bie Slnroenbunö'*
tnminus), ßingu. CS finb bieS lebhafte neuratgifctie StromS non anerlnnnter SSirlung. Sgl. ßirt,Die
©cßmerien in oerfeßiebenen ©liebem, befonberS in : Xranlßeiten ber Slrbeiter (BreSl. 1871—78); anbre
Den SBoben, feltener im Sumpf, in ben Senben ic.,

!
fiitteralur unter »©ift-.

loelcße periobifeß, namentlicß in ber Siaeßtjeit, aut< Blcibitriol, f. o. n>. Sitriolbleierj (|. Slnglefit)

treten; fie nerminbem fuß bureß äußern Drud unb ober fcßrocfelfaurcS Blei (f Scßioefelfäurefalje).
Seibung, neßmen bogegen biSmeilen bureß Bcroe- SItiloage, f.

Seßroage.
gung }u. Die fogen. Blei läßmungen betreffen Blfiwnncr, f. Bleieffig.
halb bie BetnegungS-, bolb bic CmpfinbungSncrnen I BleiUttS, Aoßann, Sitter oon ZorfleniSfi,
unb treten in bch oerfeßiebenften Seroengebieten floinen. Scßriftfteller, geb. 1808 ju Xroinbiirg, [tu-

auf. Die eigentließe Bleiläßmung bcföUt geroöhn- i bierte in Süen unb lebte feit 1841 als finnbeStter-

ließ eingelne BJuSleln, befonberS bie ©tredmiiSleln , arjt in tnibaeß, roo er 29. 9!on. 1881 ftorb. B. ift

ber arme, feltener ber Beine, unb ift mit ber 3“' ber Begrünber ber neuen einfaeßen Seößtfdjreibung

fammenjießung ber ©lieber ober einjelner ffinger unter ben ©lonienen, bie er biircß bie non ißm feit

nach ber ©eite ber BeugemuSleln oerbunben, fo baß 1812 ßerauSgegebene lanbnjirtfcßaftlicße 3D'iung
bie ginger gelrümmt, bießänbe niinlclförmig gegen I

»Novice-, longe 3«'* Süttelounlt ber floroenifcßeii

bie aunenpäeße beS UnterormS gebogen finb. Der Bewegung, unb bureß oerfeßiebene SoIlSfcßriften jur

Xranle lann baS gebogene ©lieb nießt loiUlürlicß I ©eltung hraeßte. SIS lianbtagSabgeorbncter unb
ftteden, aber paffin läfet eS fuß meift jiemlicß auS>

j

Bütglieb beS SanbeSauSfeßuffeS in üaibaeß mar er

giebig beroegen. Diefe i'äßmung tritt naeß unb nadj ' nueß ber politifeße güßrer ber Sloniencn.

einunterSeßioercgefühl, Biübigleit, Unbeßilfließteit Blciuieiß(CeniBsa),bafifcßlohlenfaurcSBtei,cincr

unb leießtem 3tttern beS Iranlen ©liebeS, ober fie
j

bcrioicßtig[lenioeißettgarbetörper,toirbauffehroer>

bleibt nach einem anfall oon Bleilolil jurüd. @ie i feßiebeneffieife bargeftellt. Sncßberßollänbifcßen
füßrt fcßließlicß JU oölligem ©cßnmnbe ber geläßm«

|

Bcetßobe roHt man bünnc Bleiplatten fpiralför-

ten SJuSleln. Seltener lommen Säßmungen ber mig auf, oßne baß fteß bie einjelnen SBinbungen be-

Stimmnierfjeuge , ber BruftmuSleln unb onbrer
1
rüßren, unb ftellt fie cinjeln in irbene Zöpfe, roeteße

Zeile foroie ein eigentümließeS 3*tteru überben etioaS Cffig enthalten. Die fllatten rußen auf einem
gan;en Äörper oor (Tremor BatiirnimiB) 3“ ben Sorfprung in ber Zopfroanb, fo baß fie mit bem
fßroereren goDen oon B. treten fpäterßin mancßmal Cffig nießt unmittelbar in Berührung lommen; bie
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ZSpfe iDcrben mit iBIeipIatten bebedt uiib in großer Siolumen beS ^oQänbifc^cn (^abrifatS. 3m £>anbe(
Sagt in IJferbemift ober gebrouebter Sobe oergra^ untertebeibet man nerfebiebene Sorten ». itaä oon
ben. 3nfo(ge ber alSboIb eintretenben ®örung ben »teiplntten in Stbiefern fnb oblbienbe fommt
fteigt bie Xemperatur auf etma 45° unb fmft loäb' alb S^ieferniei§ nor, bab mit Sleijuder ober

reno ber fe<bb Soeben, in melden ber ^ro^eb fteb ßummilöfun^ angerttbrte unb in ffegeln geformte

beenbet, nur febr langfam. 3)ie fiefi entroictelnbcn beifet bollänbifebeb, inläfelebengeformtebÄrem"
gffigbSnipfe bilben mit bem Slei bafifeb effigfaureb ferSei^. Sektereb befibt einen fo bebeutenben 3u>
Sifef

; auf biefeb tpirlt aber bie bei ber ®ärung ent- fammenbang, bab eb auf bem Srueb faft mufebelig

fiebenbe Äoblenfäure unb erjeugtS. unb neutralcb erfebeint; eb ifl bie feinfle Sorte unb roirb in Äla-

efftgfeiureb 9Iei. 2)iefeb greift bie 331eiplatte non genfurt, Solfbberg unbSt.3abann beiSidaeb fabri-

neuem an, bilbet mieber baftfebeb Saig, unb fo giert; bie geringem Sorten beb Seimeibeb entbalten

fibreitet ber ^rogeb fort, bib admäblicb bie Sciplat- Sibmerfpat. Senegianer Seib beftebt gur Hälfte

ten bib auf einen fleinenStefl im3nnern in®. per- aub S<bmerfpat; ßamburger ffieib entbält nur
roanbelt finb. £ebtereb mirb bur$ 3[bf(opfen ober '/>, ^olldnber Seib ' « ®.; ®erlmeib ifi mit
bureb (icriffette Sotgen in barten Slättern oon bem 3nbigo ober Serliner ®Iou febroaeb gebläut. Jtei-

metallifibeii ®lei getrennt unb bilbet babSebiefer- neb ®. löft fnb oollftänbig in oerbünnter Salpeter-

roeib, mel<bcb mit Saffer febr fein gemahlen unb fäure, ein unlöblicber Stüdbanb beutet auf @ipb,
in fleinen, unglafierten Zöpfen, guleft an ber Suft Sebmerfpat, febmefelfaureb ®Iei. Cbmobl bab ®.
ober in Zrodenfiuben getrodnet mirb. SHaci ber in Saffer fn^ nicht löft, ift eb boib böebfi giftig,

beutfeben (Ofterreicber ober ffremfer) Stetbobe unb bie Arbeiter in ben fjaörifen baoen früber febr

bängt man bünne, raube Sleiplatten über Satten in oiel barunter gelitten. ®egenmärtig benu^t man
bölgernen Saften auf, mel<be auberbem mit einerben fooiel mie möglicb fOtafebinen, um bab Einatmen oon
®oben bebeienben Kifebung non ®fftg unb Sein- Staub gu nerbinbern. ®!an öffnet bie Sleiglättefäi«

geläger befebidt unb in Sammern gebracht roerben, ferunter bbbrnulifebem SerfcbluS, nimmt bab®. oon
in benen man eine Zemperatur oon 80- 36° unter- ben ®leiplatten ber bollänbifcben Stetbobe mit 9)n>

bält. ®orteilbafter bängt man bie ®teip!atten in febinen ab unb trodnet bab geroafebene ®. ebenfallä

berobernStageeineb@ebttubebauf,inbeffenunterer unter Slnmenbung oieler meebanifeber Sorricbtun-

litage bureb Soeben non ßifig unb 'Verbrennen oon gen, mit beren ßilfe eb auch nerpadt roirb. 3Wan bat

.ßolgfobte ober Sofb effigbämpfe unb Sobicnfäure aber auch angefangen, bab Zrodnen gu umgeben, in-

entroidelt loerben. ®ringt man oie Zemperatur auf bem man bab feuchte S. mit Öl fnetet, mobei eb fein

50 - 90“, fo febreitet bie 'Ülciroeibbilbung febr fcbnell Saffer noQftänbig nerliert unb gur Serroenbung alb

unb ficber fort. Z)ie ®üte beb nach biefer SRetbobe Jarbe gleich geeignet roirb (Öl roeib). Stuebbabge-
bargefteUten ®Ieiroeibeb ift febr roefentlicb oon ber trodnete®. roirb funäcbft roiebermitSafferjueinem
Jieinbeit beb oerarbeiteten ®leieb abhängig, roäb- garten ®rei angerieben unb biefer bann mit Dl burd)-

lenb bie frangöfifebe Ketbobe auch aüb minber gefnetet. Wan benupt gur Serroenbung beb ®lei>

leinemSlei ein oorgüglicbebS.ergeugt, beffenObrige roeifeeb alb Ölfarbe Semöl, SHohnöl, ’Rufeöl unb fette

ISigenfcbaften ober roeniger beliebt finb. 91ocb biefer Sadfirniffe. Z)ie ätnftricbe finb milcbroeib, oergilben

aSettjobe roirb bureb Stuflöfen non ®Ieiglätte in ref- groar im Ziinfeln, roerben aber amSicfit roieber roeib.

tifigiertem öotgeffig eine Söfung oon bafifcb effig- Sie einioirfung non Siebt unb Suft, befonberb roäb-

faurem ®lei bargefteüt, roelcbe man bureb Sinleiten renb beb Zrodnenb beb Stnflricbb, ifl gur grbaltung
oon Soblenfäurt gerfebt. Sie Soblenfäure fäDt ba- eineb febönen Seih unumgänglich nötig. Sinflarter

ftfcb loblenfaureb ®lei, loäbreiib neutraleb effigfau- 3u|ab oon Zerpentinöl hält bab Vergilben auf; auefg

reb ®lei in Söfung bleibt unb bureb Vebanbeln mit bie mit einer Söfung non Sargen (g. ®. Sammar-
Vleiglätte oon neuem in bafifcb effigfaureb ®lei bang) in Zerpentinöl ober non Sanbaraefi in SBein-

oerioanbelt roerben fann. Sie Soblenfäure geroinnt gei^ bereiteten 9(nftricbe halten ficb blenoenb roeiü,

man bur4 Verbrennen oon Solb, roeteben Sreibe bei- befonberb roenn fie einen bleifreien Sadübergug er-

gemifebt ift; man oerroenbet roobl auch ®äruiigbfob- halten. S^roefelioafferftoff febroärgt ben Sleiroeig-

lenfäiire ober fangt an geeigneten Orten bie ber ®tbe anftricb fofort. ®. bient auch gur Sarftedung oon
entftrömenbe Soblenfäure bureb ein ^umproerl auf. Salben, 'Vflaftern, Sitt.gimibunbWennige. grübet
Seitet man bie Soblenfäure gunäcbft in eine Söfung rourbe eb oiel in ber Su{ubpapierfabri!ation benubt,
non foblenfaurem Vntron, fo entftebt boppeltloblen- ifl febt aber faft nodflänbig bureb Sarptroeife oet-

faureb Vatron, roel^eb albbann beim Srbiben febr brängt; bie äniuenbung non ®. guni ®epubern oon
reine Soblenfäure liefert. Sie Dualität beb fo er- gebetn, Spiben ic. ifl roegen ber ©iftigfeit bebfel-

geugten ‘VleiroeiBeb bat man bureb SJafeben mit einer ben bä<bS nerroerflicb. ®. roat febon gugeiten beb
Söfung non foblenfaurem Votron gu oerbeffern ge- Zbeophrafl befannt, aber erfl ®ergman ermittelte

flicht. Such fcbroefelfaureb ®lei unb bafifebeb ®lei- feine ebemifebe Vatur.
(blorib bat man auf ®. oerarbeitet. eirineif, ®attinfonb, f. Vleicblorib.

®. ift blenbenb roeiB, gerueb- unb gefcbmadlob, in Sfrineiipflafltr, f. Vteipflafter.
Vyrffer unlöblicb. Sb beftebt aub bafifcb loblenfau- BItintiifalic, f. ®leifalben.
rem ®lei 2PbC0j-fPbH,0„ aber ber ©ebalt an Sleirourgpffattjeti, f. ®lumbag^ineen.
Vleiojpb inecbfelt groifeben 83,7? unb 86,:j Srog. ®. Slcigudtt (effigfaureb ®lei)Pb(C.,H,0,g, roirb

übertriffl an Sedfraft ade übrigen roeiBen gatben; meifl bureb Vufliyen oonVleiojijb ('Bleiglätte) in Si>

bie einzelnen Sorten geigen aber einen groBcn Unter- figfäute bntgefleut. SRobet öolgeffig liefert ben btau-

febieb in bet Sedlraft, bab frangöfiföbe fleht bem nen ftangöfifcben®., bet inStifladenobctfrifiaUini-

englifcben unb befonberbbembodänbifebenbebeutenb fcbenSIJaffen (roenn man bie Sauge foftarlnerbampft,

nadb. 9Ran miiB, um einen gleich unoutibfidbtigen baB fie beim Srfalten erftarrt) erhalten roirb; bie gu«

Übergug gu erhalten, oon jenem einen, auch gtneiän- lefjt refultierenbe febroargbraune, firupartige SRict-

ftricbe mehr machen. Sie UtfaAe ift roobl eint ge- terlauge bilbet ben Sleitbron, ber auf Sffigfäure
ringere Sichtigfeit beb frangöfifchen SleiioeiBeb, in- oerarbeitet roirb. Veinem ®. erhält man aub be-

folge beten eb mehr öl aufnimmt alb ein gleicheä fliUiertem ßolgcffig, SRan entroidelt auch aub ßolg-
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e^fig ober auS einem Sfrmfäurefalj bureb Überoie>

feen mit ecbmefelfäiire Cifigfaurebänipfe unb leitet

Oiefe buidb meferere {$äfier, in roelcben 3iIeio^b auf
<3iebplatten auSgebreitet ift. 3)ie Cfrtgfäure niirb

leiefet obforbiert, unb am 9oben bet gälfet fammelt

fi(b eine meift altalifife reagietenbe Säfung oon effig=

(ourem Slei, melcfee nach bem Sieutralifieren mit

tiffigfäure bireftÄriftalle oon S. liefert. Siatfe einem
anbern Serfafeten läfet man Sffigfäure butib ftufen-

npeife übeteinanber ftebenbe, mit gelörntem Stei,

Siüitftänben oon ber Sleimeifefabrifation ic. jefüQte

Sefäfee piefeen. 3n ben entleerten ©eföfeen mirb ba«
mit ©ffigfäure benefete Slei febr rafcb opjbiert, unb
nenn bann nieber (iffigfäure jufirömt, entftebt fo

reicblieb bafe bei itnnenbun^ oon acht ©efifeen

'<bon na^ jneimaliger 3ifiuIatton eine (riftaDifa>

tionSfäbige Söfung erbalten nitb. 9. bepebt in 100
leiten au4 5f<^i 9Ieiojgb, a6,n7 ffiffigfäure unb
14^ SBaPer; er bilbet farblofe Priftalle mit 3 9io<

letülen Äripallmaper, fibmeeft nibtig metolliftb füfe,

ip giftig, I5p fi<b in !,<» Zeit tattern unb Ofi Zeit

foibenbem Siiaffer unb in 8 Zeiten Stttobol, oer-

tiert an bet Sup SBaPet unb effigfäure unb gibt

bann mit SBoPer eine trübe fiöfung, netfbe pib “»f

3ufab oon Sffigfüure ftirt. Zie näPerige £5fung
nimmt reiibti^ 9teiorab auf unb bitbet bamit ben
äteieffig (1. b.), butefi Kobtenfoure nitb au4 berfet«

ben tobtenfaurei 9tet (9teineife) gefütlt. 9. pbrnilit

bei 75° unb erftarrt natb Stubtreibung beä Rriftott!

nofferi }u einer febuppigen 3RaPe, netibe bei 280°

fibmitst unb bei ftärferm ßrbiben fub in Stceton,

Koblenfäure unb tobtebattigeS, böibP fein oerteit:

tc4 ppropboriftbe«, metattifibcg 9lei jerfefet. 9. bient

in btt götberti unb 3eugoru(tetei }ut 9ereitung

eirigfaurcrZbonerbe (Siotbeije), jut ZarPetlung pon
9teineife, Sb'^oingetb unb anbern 9teipräparaten,

tut IJirniifabritation unb at4 Strjneimittet bei 9tu:

tungen innerer Crjjane, befonbetb ber Sungen, ge>

gen bartnäetige Ziartböen, 9rombobtennorrböen
unb bei oetfebiebenen ofut entjünbtiibtn Jtpeftionen,

beim Sungenbranb ic.; äufeertiib nitb t4 nie fcbne>

feifaurt43'af anoenanbt. 3töber benufete man ben
giftigen 9. jum vetfüfeen faurer 93eine.

Sietiiae (9tegen, 9teginb), Sonbftbaft im füb>

ticben @<bnebtn, in abminiPratioer 9ejiebung bag
8telinge> ober Äatt8frona<8än bitbenb, prenjt

im 9t. an bie Sine Pronobetg unb Itatmar, im 3Ü.

an bai Sin CbnPianpab, itn0. unb 0. an bie Cft<

fee, 3010,7 qkm (54,7 091.) grofe. 9. jerfitlt in baS
SSatbgebiet (6(og8bpgb) an bet ©tenje oon Smi>
tanb, 100—136 m bo<b, meip mit JBotb unb fteinen

Seen bebeett, ba8 Sanb ber 9titte (9teltanbpb)

unb ba8 KüPentanb (€tranbbpgb), netebe jeboeb

nur im C. unb 9!. oöttig eben unb hier oon grofeet

orucbtbarteit fmb. 1880 naren 496 üettar ©arten-
tanb, 54,900 $eltar atfertonb, 14,888 foeftar SBie-

ien, 155,830 ^ettar JBatb. Sinai ber Küpe Peben
^unberte oon 6teinbaufen in fqattigen 9uibten:
bie ©töbtt bet äBilinger. Zie 9enobnet, (i88i)

138,158 Steten, pnb grofe, tebbaft, peti (ampfbereit

unb haben eine gef^maitootle Zraebt, loetibe bie

etbinbeit bet Stauen no<b b<bt. Slu^ oiete atte

eigentümticbe ^briuebe haben peb bei ihnen erbat-

ten. Sie treiben 9({etbau, anfegntiebe 9ieb- unb
Sierbejutbt (bie 9te(inget Kife pnb in ganj Stbioe-

ben ati btt bepen befannt) unb geminnen aui ben

Sitbem, bem ^auptreiibtum bei Sanbei, 9atfcn,

Bretter, Wapbiume, Ztet unb ^ottaftbe. 3n 9tüte

Pebtbie5ifibereiunbunterben©enierbenbie9tannt-
»embtennerei, ©ifenbüttenbetrieb unb 9aumrootI-
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fpinnerei, boneben ©etberci, Zabofi- unb 9apiet-
fabritation, enbticb ber Srbipbau. ^auptftabt ift

Kartifrona.

Sirmmber, 9tame einei 5u ben $amiten gebbrt-

gen 9otlci, nietebei naib ariecbif<ben 9eri(bttn in

Otter 3eit boi Sonb fübtiib oon agppten jroifcbcii

bem 9{it unb bem Sloten SReer betoobnte unb ben
ägpptern bureb riuberifebe ©infitte biupg gefibrtid)

loutbe. Zie 9. fibeinen oon rotbrauner fyorbe, je.

benfatli (eine Sieger, oietmebr entfernte Stammoer-
manbte ber ätgpptet, Staebfommen bet meroitifeben

Kufeb unb Sorfabten ber febt bie 9ergtanbf<baft

öftticb oom mitttern Slittauf beipobnenben 9cbf(ba

(f. b.) gemefen ju fein. 3a früher 3cit Untertbanen
bei itbiopif^- meroitifeben Sleiibi, bann ifgppteni,

bepen Sebietfate pe teilten, (amen pe fpiter mit ben
SIbmern in feinblitbe Berührung, loelibe in ihrem
Sanb feit Stuguftui ihre füblicbfte 9efa(ung in ber

Siilftabt Breraii, jefet 3brim, unterhielten, ohne je-

bo(b bie 9. }ur Stube jtoingen ju (önnen. Unter
'Itiiretian unb ^tobui mebnnali gefiblagen, unter
Ziodetian fogar aui ihrem Sanb nertneben, bai
nun einem nubifiben Stomm gegeben mürbe, blieben

pe ben Jiömetn boib gefäbtliib genug, um biefe 26il

3ohre lang jur 3ablung einei jährlichen Zributi {.i

Smingen. Ziodetian errichtete auf bet 3nfel 9b>ia
einen Zempel bei Dprii, bet 3P* unb bei Stmmon,
melcbcr ben Sibmem, Blemmpern unb 9Iubiern ge-

meinfam (ein foüte, aber 545 auf 3uftiniani Befelil

jerftört würbe. Später eroberten bie 9. einen Zeit

ihrer frühem SSohnpfee wieber, ihr Stame oerfebmin-

bet bann. Zafe pe in ben heutigen 9ebfcba fortle-

ben, haben Duatremire (-Ubmoires gioKrapliiques

et Uistorinue» sur l’figypte-, 9ar. 1811) unb Sle-

oillout (-llfcmoire sur les Blemmyes-, baf. 1874)
mit grofeet Sßahrfcbeinlicbfeit naibgemiefen.

Sltnbbaunt, f. Excueoaria.

Slcnbr, eine Paefee Slifcfee in einer SBanb ober

OTouet jum Slufftellen oon KtujiPjen unb ßeiligen-

bilbern, bafeer auch 9ilberblenbe genannt.

Birnllc, f. p. m. 3>n(blenbe.

Strobe, f. 0. w. Suebweijen.

Stroben (Sinnabarite), Scbwefetmctalle, loel^e

mehr ober weniger burebfebeinenb, glai- ober bia-

mantglänjenb unb meift oonbunter, feiten oonfebwar-

ter f^arbe pnb, alfo nicht- ober nur balbmetaltifiben

$abitu83elgen; pe pnb mitb ober wenig fptöbe, meip
weicher ati Katffpat. hierher gehören namentli^
3in(blenbe, SRanaanbtenbe, Slntimonblenbe , Stnti-

mon- unb Strfenplberblenbe, 3'nnober, Seotgar unb
Auripigment. 3m Sergbauwefen wirb unter Stenbe
nur bai Scbwefeljinl oerftanben.

Slenbro, bai 3otftören bei Augentiebti, war im
Altertum eine Strafe, bie bei oerf^iebenen Sölfern

K befonbere Serbreeber, wie Zempeträuber, ©h*-

,
t, Mfcbmünjet u.bgt., angewenbet mürbe. 3m

frühem Slittelalter mürbe pe bei ben fflerowingern,

fpäter auch noch oon bem hohenftaufenfeben Kaifer

^tnricb VI. in 3talicn mehrfoeb angemanbt. S'n
Orient wirb pe noch fegt uolljogen. Zie Slenbung
wirb bewerlfteltigt entmeber bureb Sorbolten einei

glübenben Aletallbecieni (ital. baciuo, bafeec abbaci-

nare), mobureb bie Sehtraft nicht ganj perniebtet

wirb, fo bafe bem ©eblenbcten ein Stimmer bleibt,

ober butcb 3etftömng ober :^ernuitei6una, Auä-
btennung u. bat. bei Stugapfeli.

SlenAling, p Saftarb.
Slenbrabmen, in ber SSiaterei ein fioljrahmen,

übet welchen bie Seinmanb berartig geipannt unb
fepgenagelt ifl, bafe bet 9. oerbeett bleibt.
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Slrntflciac (Setbkribridnt), ( SDIauerficine.

Slcnlluiig, Sling im 3miern eine« gernrofirS ober

?)Iitto(fop8 }ur 9lbf|nltun(^ ftörenben Si<6t8, lomml
itiStnnienbung, rocil nurbie nabe beiber^tbfebiefer

i^nflrumenle einfallenben Slraljien flare Silber fle=

benjbann SJame ber oerfibieben gefärbten ober

i^niärjten @läfer, toeldie man beim Scbaucn burib
ba* gernrobr jniiftben ba* Dfutar unb baS Sluge

bölt, lim bic Sonne ju beobaebten, ohne bur(b ba*
beHe fiiibt berfelben gebicnbet ju roerben; ju bem;
felben 3n>t(f bebient man ftib natb bem SBorgang

f5
'0ucault* au(b oerfilberter CJbjcItiogläfer. C* roirb

nämlicb auf ebemifebem 3Seg natb ber von Siebig

entbeätenSbletbobe oa* Cbjcftiogla« mit einer auber*

orbentlicb biinnen Silberfebicbt fiberjogen, bur(b

mel(be fi<b bie Sonne al* f<barf begrenste blaue

Scheibe von rubigem, gemilbertem Siebt jeigt.— 3n
ber Sefeftigun jälunft fmb Slenbungen Oilinue,

blindafje) au* ßifenbabnfcbienen, {loU ic, in Äeftun<
gen, Satterien ober gelbroerfcn aufgefübrte Sediin*
gen jum Sebuf} gegen feinblicbe* geuer. Slan ftellt

Slenbungen ber, inbem man Satten ober Gifen-

tebienen febräg gegen TOauem ober GrbroälTe lebnt

unb bonn mit einer Grbbecte befebüttet, fo bab ffe

bombenfiiber (f. b.) finb. 3n Heftungen finben bie

(Sefebübbebienungen bieien Sebut in Scbugboblräu»
men (f. Iraoerfe) auf bem 'JßaU. Gbenio roerben

bie Gingönge ju Suloermagaunen unbSaborntorien
bei ber Slrmicning einer Jeftung bureb Slenbungen
gefiebert. 911* S. beieicbnet man auch jeben ®egen<
ftanb, ber ein9lngriffä= ober Serteibigung*mittel bi*

jum 3«itpuntt be* öebrnueb* bem vluge bc9 0cg=
ner* entjieben foH, j. S. bic Ausfüllung von Scbnr>
ten bureb Grbc, Sanb' ober SDoIIfaeJe.

Blenbjeug, f. ffagbjeug,
Slenbeim. f. Slinbljeim.
SIcnfcr, Subroig, norbnmerilan. ©oneraf, geb.

1812 JU äBorm*, inar onfang* ^uroelier, biente bann
in ber bagrifeben Segion Ctto* I. von ©rieebenlanb
unb nahm 1837 al* Eculnant feinen 9lbfebicb, um in

Vllüucben OTebijin ju ftubieren, ivurbc aber 9Bein=

Ijänbler in ®onn*. 9lael) ben ffebrunrereigniffen

von 1848 roarb er jum Dbevften ber Sßormfer Sür>
gerroebr erroäfilt. 184!) ftanb er an ber Spifte eine*

JlorpS jfreifeboren, bemäib|^te fieb 10. SWni Subi

roig*bafen*, befebte am 17. JOorm* unb unternabm
in ber Slaibt vom 19. auf ben 20. SKai einen Eingriff

auf Sanbau, ber aber miblang. 9laeb bem Ginmärfib
ber Sreuften in bic Sfalj lieferte er biefen ein Sor=
voftengefeebt bei Sobenbeim unb überuobm bann ba*
Jtommanbo ber fämtticbcn pfdliifibcn SottSroct)rcn.

SBäbrenb ber Wefeefite an ber Siurg verteibigte er

mit brei fibnmeben Satoillonen pfälüteber SoIISroebr

unb jioei ©efebüt'cn bie iviebtige Sofition vonraern«-

taib unb jog ftib barouf naeb Siu*t)cim jurüel; fpäs

ler roaubte pi S. mit feiner Sebar in bic Sebroeij.

Son hier im September 1849 auSgeroiefen, ging er

nael) fllorbamerila, roo er eine gann bei 91ero ^orf
erronrb unb bann in 9!ero ?)orf oI* Snufmann lebte.

'Jiaeb AuSbrud) bc* norbomerifanifeben Äricgä jeieb-

ncte er fieb ol* Dberft ber Union*armee juerfl in ber

Seblaibt bei SuII<9tun au*, roo er al* f^übrer ber

Diaibbut bie fliebenbc SunbcSarmec vor Sernieb-

tung rettete. DJaibbem er 1862 bei Grob fiep* bie foft

verlorne Seblaebt jum Sieben gebraebt batte, rourbe

er im fluli b. 3 '('«r Seruntreuung angcflagt unb
ieiner Eöirfjamleil entboben. S. jog fieb infolge bo;

non auf eine ^rm jurüd unb flarb 81. Oft. 18>3.

Slenna (gneeb.), Sebleim, Sebleimabfonberung.
itlonulus, Aalmutter.

- S3Icfüiigton.

Blmnorrbagie (griceb-l, f. v. ro. Sd^tcimflub.

tBlennorrbü' (gneeb., Sebleimflub), cigentlicb

f. V. ro. flatarrb, b. b- eine Irnntbafte Abfonberung
fdjleimiger ober eiteriger SUoffen auf bie freie Cber<

fläebe einer Scbleimbaut; man nerbinbet feboeb ae>

tnöbniieb mit S. bie fllebenbebeutung eine* bureb 9(n<

fteefung übertragbaren Jtotarrb*. SetriW berfelbe

bie Sinbeboul be* Auge*, fo beifit biefe 8. Äugen-
tripper ober ägpptifebe Augenentjünbung (f. b.)| be-

trifft fie bie ^oniröbrc, fo nenntmon fie Zripper (f. b.),

bei ffrauen roeifier glub (f. b.).

Sfcpbiriitt (grie^.), Augcnlib; Slep^aritiS,
Augenlibentjünbimg; Slepbaroplnftif, bie fünft-

liebe Silbung ber Siber, f. Slaflifebe Operatio-
nen; StepbarofpaSmu*, Äugenlibframpf.

81c*, 1
)
$ciibril met be, niebcrlänb. ®alcr, ge-

boren um 1480 JU SouoigneS bei Slamur, hielt fieb

längere ^c't in Italien auf unb ftarb naeb lö21

tonbrfebeinlieb in Süttieb. Gr nannte fieb ouf feinen

Sitoern Senrieu* SlefiuS unb malte Borträte unb
Sonbfebaften mitgiguren au* berbciligenSefebiitc
in einem noeb troefnen unb febroeren .wolorit , ober

mit flcibiger Aatiirbeoboebtung. 3flit Batinir gehört

er JU ben älteften Eanbfebaft*nialern ber nieb'erlän

bif^enSebule. Silber von ihm befinben fieb Ju 93ien,

fKüneben, Aiabrib, Senebig u. a. 0.; er pflegte bie-

felben mit einem Ääu jeben ju verfeljen, roc*bolb ibn

bic Italiener Gioetia nannten.

2) Savib, boOänb. SRaler, geh. 19. Sept. 1821
im 6oag, flubierte bei GorneliS Ärufemonn, arbei-

tete fpäter in Bäri* bei Aobert-ffleu^ unb febrte

1843 naeb bem f'-aag juriief, roo fein favopif^e*
Seiermäbäen unb ein ungnrifeber TOäufefotlcnbänb-

ler (einen plamcn betannt maebten. Später motte er

aueb biftorifebe Silber, roie: Auben* unb ber junge
SenierS, Bmil B*itct bei feinem 9laebmittag*fpa-
jiergang. Sein eigcntlieber Senif fpradj fiif) ober

in ber ©efcllfebnft von EJlurifliebbnbcrn oii*, roorin

er fub al* glildlieber .^umorift lunbgab, Gin 9)!a*<

fenbaU roenbete (einen Slief bem .floftüm unb ber
Sitte be* 17. 3obrb. Jii, bem er namentlieb bie fo-

mifebc Seite abjugeroinnen roiibte. S. jeiebnet fieb

burib flrffic tcihnifibeScrligfeit, barmonifebc* flolo-

rit unb fiebere* Grfaffcn be* gllidliibenAJomcnt* au*.

8lrfcn, Stabt im preufi Aegierung*bejirf Bofer,
Rrei* Sirnbanm, an ber Dbrn, mit (iss /) 172 > meift

fatb. Ginioobnern.

Slrbbrrg, 1) Serg im füböftlieben leil bc* ^bü’
ringer EijolbeS, norböftlieb von Gi*felb, on roelebeni

bie 3b unb in beffen 9läbe bie 9Berro entfpringl,

864 in boeb — 2) 3falierte Sergfiippe ber Sorber-
rbön, füblieb non Saljungen, 645 m boeb-

Slrfflrrcn (franj.l, verrounben; Slefjur, Ser-
rounbung, 9Bunbe.

Sleffinglan (Irt. .i’n), Siargaret, Oräfin non,
engl. Sebriflftellerin, geb. 1. Sept. 1790 jii Snod-
trit bei Glonmel in 3dänb, loebtcr be* Sanbbe-

ÜberS BomerS, ncr^irotete fieb, Inom 15 3obrc
alt, mit bem fiapitän ffarmer unb, naibbcm fie 1817

Jßitroe geroorbcti, bereit* im folgcnben 3®bc mit

Cbarle* 3*bii öarbiner, ©rafen non S., ber fie in

bie böbern ä'tfd einfiibrtc. SRit ibm maible fic

roieberhott au*gebebntc Aeifen auf bem flonlincnt

unb febloS in fflcnuo fyreunbfeboft mit Sorb Spron,
beffen eifrigfte Serteibigerin fie rourbe. Si* jum
Zob ihre* jiociten Wotten (1829) bielt fie fieb '))

Bari* auf iinb verfnmmeltc hier, roie in 3talicii unb
früber in Sonbon, bie nuSgejeiebncIften Ocificr um
fieb- Zaun lebte fie iiiGnglanb ouf ihrem ffamilien-

fib Öoreboufe ju flcnfiiigton non ber Sonboiier
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3Be(t abgefc^ieben;bo(^ mürben ibre Soireen,

non benen (Segnet Sgronb auigeicbloffen maten,
son nambnften6riten,mieSuImer, Zielens u.a., bt^

fonber# ober oon Suilänbern jablreiib befuibt. 8e>

Ziehungen ju bei Siapoleonifcben Familie führten

fte no^ ^ariä, roo fie 4. 3uni 1849 ftarb. 3b'
Stbmiegerfobn, (Sraf b’Orfag, ift bei JtaiUatuiem
jei(bnei 91. 9., unb fie felbfi foU nicht geringen 9n<
teil an beffen beigenben Satiren auf bie 9ol<tit

bei 9<big4 gehabt haben. SIS SchriftfleDerin ift fie

imStublanb, namentlich <ti tfianfrei^, mehr gefeiert

morben alb in (Snglanb. 3htc SarfteQung ift etmab
breit, aber lebenbig unb ihre Sprache oon grober
Qleganj. (^ne ihrer elften Schriften maren bie

>TiarelluiK Sketches in Belgium« (1826), morin
fie, ipie fpater in ben >Conversatious with Lord
6^on< (1834), offen für 9pron eintrat. (Sb folgten

auber ben »Dcsnltory tbonghts and rcäections«

(1839), feinen philofophifchen, aber in echt roeib=

lichem (Seift gehaltenen (Erörterungen, rafch aufein-

anbei jahlreiche, meift bem Seben Der höhern Streife

entnommene (Srjihlungen, unter benen hrroor>u<

heben finb: »GraceCassidy, ortherepeolers« (18^,
3 9be.); »The two friencis« (1836); »Confessions

of an elderly gentleman« (1836); »The victinis

of Society» (1837), ihr befanntefieb unb oot)0glich>

fleb JBerr; »Confessions of an elderly lady« (1838);
»The goTemesS' (1839); ferner »Icller in France«
(1841); »Idler in Italy« (1839 — 40), oiele ICetailb

aub bem Seben bet Serfofferin auf bem Stontinent

enthaltenb; »Strathem« (1845); »Sfamiaduke Her-
bert« (1846); »Memoirs of a femme de chambre«
(1847) unb »Conntry qnarters« (1860). Sämtliche
ißerfe mürben inb Xeutfehe ttberfef)t. Sluberbem
gab fie mehrere 3<>h4' tonfl »Ihe keepsnke« unb
»The gems of beauty« beraub, ju beten meibliäen
ißortiäten fte 9erfe machte. Sgl. ültabben, The
literary life and correspondence of the Countess
of B. (Sonb. 1856, 3 9be.).

Blrffon, 36^061 Submig Urban, militör.

Schriftüelfrr, Srh. 27.31iai 1790 ]u Berlin, trat 1813
alb greimiUiger in bab 3ngenieurforpb unb mürbe
1816 Sbjutani beim Oleneraltommanbo bebfenigen

Storpb, roelcheb bie fronjörifchen Seflungen beb 9lor<

benb belagerte. 91och bem ^rieben gehret an ber

Slriegbfchule,nahm et 1829 alb hRafor feinen Sbfehieb.

1^ Stommanbant ber Bürgermeht in Berlin, trat

er nach bem 3rughaubfturm jurüct. Später mar et

einet ber Sireftoren ber Breufiifchen Jlentenanflalt

unb flarb 20. 3an. 1861 in Berlin. (St fchrieb: »Bei»

trag tut (Sefdhichte beb fheflungblriegb in fftanl»

reich 1816« (Berl. 1818); »Befefligungbfunft für alle

©affen« (baf. 1821—36, 3Bbe.); »ÜberfichtberBe»

lagerungbfunfl« (baf. 1827); »llberftcht ber Bcfefti»

gungbfunfl« (baf. 1827— 34, 2 ßefte); »Sie Sehre
oom gtaphifien Sefitement« (baf. 1828); .®e>

ichichte ber groben Befeftigungblun^« (baf. 1630) u. a.

Seine beiben ffletfe übet Befeftigungbtunft rooten

cpochemachenb. Befonberb miifte B. auch alb beraub»
gebet ber noch h^ute beftebenben »31iilitär>gittera>

tutieitung« unb bet »3eitfchrift für Stunft, ©iffen»

f^oft unb @efchichte beb fliiegb».

Bletanibmiit, bie nach einem im 18. 3<>hrh-

Barib lebenben ^pbroffopen Bleton benannte oer»

meintliche @abe, unterirbifche CueQen Durch einen

befiimmten @efühlbeinbrud nadmeijen ^u tönnen.
j

Bien (franj., ipc. tcD), blau; B. cblesuale. Berg»

blau; B. coelestiqne, döruleum; B. foncb, bunfel»

blau; B. de France, mit gerrochanmafferftofffäure

erjeugteb Berliner Blau auf Seebe; B. de lumiöie,

- iflic^cr.

B. de Duit, lichtblau, eine Tluilinfarbe, ebenfo B.
de Lyon; B. mouraut, »flerbenbblau«, matt», bläh»
blau (oerberbt blümerant); B. de Paris, eine

dtnilinfarbe; B.B^’uiond, BerlineiBlauaufSeibe;
B. soluble, in ©affer löblicheb Stnilinblau; B. ver-
dätre, (ünfilicheb Bergblau.

Bleuel (0 . altb. hunwen, »bleuen, fchlogen«),

ein häljemer SAlägel, mie er gum Steinigen ber

©äfche, gut Bearbeitung beb Slachfeb unb $anfb rc.

gebraucht mirb.

Bleurlflange, f. Sampfmafchine.
Slemfielbb, Stabt, f. Bluefielbb.
Bliuut (altfrang., irr.biiot), langeb Obertleib, bef»

fen fich oom frühen ©ittelalter bib gum 13. 3ahrh’
©ünner unb ffrauen befonberb in ffranfreich be»

bienten; eb mar in ffotm eineb ftittelb ober einer

Blufe, anfangb mit Brmeln, nachher auch ohne ^rmel.
Bliihcr, Steen Steenfen, bän. Sprifet unb91o»

oellift, geb. 11. Olt. 1782 gu Bium bei Bibotg, mar
alb Kino unb 3üngling höchft fchmächlich, fo bah <4

fein auf bet Unioerfetät gu Kopenhagen begonneneb
Stubium ber Rheologie unterbrechen mu|te unb
erft 1809 im ftanbe mar, bab theologifche Stmtbega»

men gu abfofoieten. Tllb gehret am ©pmuafium in

IRanbetb angefteHt, oeiheiratete er fcch, fah fuh
bei bet ftarfen 3unahme feiner ffamilie nach eiui»

gen 3ahren genötigt, gu feinem Batet gurfidguleh»

len, beffen Bfarrgut er pachtete. $iet lebte er alb

praftifcher ganbmann bib 1819, ohne babei feine

bibher gepflogenen litterarifchen Befchäftigungen
aufgugeben. Sein erfteb ©erl mar eine itberfehung

Cffianb (1807— 1809, 2 Bbe.), bann etfehienen gmei

@ebichtfammlungen 1814 unb 1817, beten etfie troff

ber originalen Xiichterperfönlichteit, bie fleh Darin
funbgab, meiiig Beatbtung fanb, möhrenb bie gmeite,

unter bem Xitel: »3Utlanbbreife in fechb Xagen»
erfchienen, bereitb bob Sntereffe für ben Dieter
meefte. 3m 3- 1819 erhielt B. eine eigne Bfattci
in Xhotning, roelche et nach menigen 3aV*n (1826)

mit einet emträglicbttn in Spenbtup oertaufchte.

$iet in einer ber öbeften Segenben 3ötlonbb le»

benb unb gejmungen, bur^ ben (Srtrag feiner 3eber
feinen bürftigen Berhältnifjen gu ^ilfe gu lommen,
maib er auf bob @ebiet geführt, bab ihn gu einem
bergieblingbfchriftflelletbebbänifchenBollebmnchcn

foDte: bie Xlarfteüung bei Batui unb beb Bollb»

lebenb in 3tttlanb. Xlen Bnfang bagu mochte bie

91ooeHe -En Landsbydegns Dagbog« (»Xagebuch
eineb XJorflüftetb«, 1824), unb in futget grifl folgte

Darauf eine ftattliche Beihe oon (Srgäblungen, bie

alle biefelbe Dichtung oerfolgen, ©et feiner Beob»
achtungbgabe aubgerü^et, meih B. bann bieSigen»
tümlichlecten beb bei aOei (Sinförmigleit intereffan»

ten ganbftrichb unb feiner Bemohner in meiflerbaf»

ter ©eife gut Bnjehauung gu bringen unb felbft ben
unfeheinbarften Kleinigleiten angiehenbe Seiten ab»

gugeminnen. ©eniger @lüd hatte er, fobalb er ben
Stoff gu feinen 'JlooeHen anbetn Berhöltniffen ent»

nahm. 3n* 3- 1836 befuchte 9. Schmeben unb legte

bie empfangenen (Sinbrücte gum Xeil in ber ®ebicht»

fammlung »Svithiod« (1837) niebei. Die grucht
einer gmet 3ahrc fpäter unternommenen Beife bureff

bie Salbinfel root Die Schrift »Vestlig Profil af den
Cimbiiske Halvö« (1639). Bachbem 1838 ein neuer
Banb@ebichte: »TräkAigleue« (»3ugoögel«), u.bie

SfiooeHenfammluna »Kommodn« erfchienen rooten,

I folgte 1842 »£ Bindstonw« ( Sine Binbefiube«,

b. h.ein golal, mofich bie Dorfbemobneioerfammeln,
um Strümpfe gu ftriden unb fuh babei ®efchichtcn

I gu ergählen), eine Sammlung oon tleinern (Stgöhlun»
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oen in iütifdjttBlunbart unb unflteitig b«83)ii^tctä

SReifletroerf. 9., bcr fic5 in ben (e(ft(n 3ob«n fei*

neS SebenS mit ooOei Seele ber 9!atiiinalität8*

beroegung an^cfAioffen |atte, flarb 26. SKärj 184«,

nat^bem er ein 3of|r torber (ein 9lmt niebetgelegl

batte. 3"' 3- 1668 rourbe burtb Sotionalfubflrip*

tion feine 9ronjebüfte auf bem Stänbeplab m
Siiborg erriibtet. Sine bumoriftifibe üutobiogiapb<<

Sllitficr* i|l bcr Sammlung feiner »Gamle og nye
Noveller. (3. Sufi., flopenb. 1861—62, 8 »be.)

Borangeftcnt. Sine neuere auSinabl ber •Xoveller«

erfibien in Sleilcn (Äopenb- 1871); feine »Digte«
in 2 ®änben (baf. 1870). Deutfib inurben ®liqer8
SloDcncn« non 3<'fe (ättenb. 1846, 2 9be.) unb

non iDicämann (Seipi. 1849, 6 ®be.) bearbeitet.

Slide (@üfter, Blicca Heck.), fbifcbaattung au8
ber Orbnung ber Sbelfifibe unb ber gamilie ber

Äarpfen (Cyprinoidei), ben Sraffcn febr Sbnlitbe

ffifibeunbnon biefenbauptfäibliib burd) bie Siptuno*

fäbne unterfcbieben, mcicbe in jmei Jleiben ]U 2,

jelten ju 3 unb 6 fteben, fotnie burcb bie fitrjere Sff*

terfloffe. ®ie Süienfloffc ift non oben naib b'nten

in einem febr fpiben Siinlet fteil abgcflubt, bie

Sebmanjfloffe tief gabelfbrmig au8gef(bnitten. (Cie

®. (3obcIpIeinjen, Sieben, Blicca Bjoerkna L.),

ein bem 9Ici febr äbnliiber RiW, 20 — 30 cm lang,

bi8 1 kg fibmer, auf bem jtücfen blau, btäunlitb

fibimmernb, an ben Seiten blau mit Silberglanj,

am 9au(b roei^, nn Slfter* unb Sibroanjfloffen grau-

blau, an ber SBiirjel ber Sruft* unb ®autbffoffen

rötlitb, ift in oDen Älubgebieten unb Seen SWittel*

europaS gemein, balt ficb gern in ber Xiefe auf,

roüblt im Seblamm naib SBürmem unb ®flonjen*

ftoffen, ifl mabrenb ber Saiibjeit, im Skai unb 3uni,
febr breift unb unnorri^Og unb legt über 100,000
Sier. 3^f Sl«'fcb ift niibt febr geftbäbt, fte bient

aber in ^oreSenteicben aI8 ^utterfifib.

Sltifcn , f. 0 . ro Sinfom (Triticum monococcum),

f. Speli.
8lii{feiir^®orTi(btungen auf Senibttärmen, burcb

roelcbe bet S^ein be8 geuerä in beftimmten 3‘it*

interooDen unterbrochen unb miebet freigelaffen

mitb, um biefe8 ffeuer non anbem benachbarten,

lontinuierlicb fttbl^aten (feften ffeuern) ober in

anbrer SSeife unterbrochenen (feuern ju unterfcbei*

ben. Sefcbiebt bie Unterbrechung burcb eine (Creb*

norrtebtung, fo nennt man ba8 ®. auch Srebfeuer.
Blitfftgualt, Sicbtblide non tangerer unb fürje*

rer (Cauet ober flammen non nerfebiebenet Sänge,
ben Scbriftseicben beim Skorfe* Apparat ber (tele*

gtapbie entfprecbenb, jum Signalifieren auf ber
See. 2>iefe 9. roerben in bcr Keife erjeugt, baj
burcb ein (Pumpioetf in bie flamme einer Spiritu#*
lompe mit febr grobem Slunbbocbtbrenner fflctro*

leum unter nerfebiebenem (Crud gefpribt toirb. (Cie

fo erjeugte, bi8 ju 1 ni lange (flamme ift mit ge*

inabniiebem Sampen* unbSatemenlicbt ni^t ju per*

raeSfetn.

Blilo, 8lrronbiffement8bauptftabt in ber fran}.

®roDini Sllgerien, liegt 68 km füböftlicb non ber
Stabt Sllgiet, mit bet e8 feit 1863 burcb Sifenbabn
oerbunben ift, am Slanbe ber Skitibfcbacbene unb
am Siorbfub be8 3(tla8 unb bot 11,035 Sinm.
(gegen 4010 im 3- 1842). Son ben (türten gegrfln*

bet, 1825 burcb Erbbeben faft ganjticb jerftört, aber
balb toieber aufgebaut, mürbe ®. mebrmal8 non ben
ffranjofen erftürmt unb enblicb 30. 9kai 1837 im
^rieben oon (tofna befinitio an biefelben abgetreten.

Seitbem ift e8 ju einer ber febSnften Stabte Sllge*

tien8 emporgeblübt. 68 ift gegen Sfngriffc bcr 3lVn=

bcr mit einet Skauet umgeben unb burcb ein Jort
geftebert, ift curopäifcb regelmäbigangclegt unb burd»

ben (Bab ilebir, bet grobeirtige Wüblcnctabliffementi-

treibt, nortrefflicb beroöffert, bat 4 ^löbe, eine feböne

neue Äircbe, mehrere Skof^cen, Raffechnufer, Ra*

fernen unb §ofpitäler, ein Ib'oter, eine fatbolifcbe

(franjöftfcb'arabifcbe) unb eine proteftantifcbeScbuIc

unb eine berrlicbe Umgebung, reich an Crangen-
pflon jungen, beren Srücbte neben Jkcbl einen Sioupt-

ou8fuhrorti(el bilben. ®. ift Sib einet Skilitärbini*

fion foroie Skittelpunit be8 ^anbel8 bet ^toninj.

Slite (®lpbe), f, n. m. ®alliftc.

eiitS, rechtet Slebenfluh bcr Saat, entfpringt im
preub. jlcgicrung8bejitt Iriet, närblicb non St.

SBenbcl, tritt bann, fübli^ fliebenb, in bie baqrifcbe

^falj über, bilbet julept eine Strede long bie Brenje

jroifeben biefer unb (Ceutfcb ßothringen unb miinbet

nach 74 km langem Sauf unterhalb SaargemUnb.
3uflüffe fmb bie Oftetboib unb Erbach-

BlieStaflel (Cacctellnm ad Blcci.iin), Stabt im
bapr. SegicrungSbejirt ^Ifalj, an ber 91ie8 unb ber

Sinie ®omburg>Saatgcmünb ber ®fnljifcbcn Sifen*

bahn, hat ein Smt8gcricbt, eine SBaHfahrtbfapene

jum heiligen Rreuj, eine fath- fffarrtir^e, ein Kai*
fenhou8, ®ietbroucrei, Sanbfteinbrfiche unb Ossoi

1755 meift fath. Sinroohnet. S” bet 9!ähe ber fogen.

»Botenftein«, nermutlicb ein alemnnnifcher Srenj*

[tein. Such mancherlei refmifebe Sllterlümer mürben
in bet Umgeacnb gefunben. 9. gehörte ehebem ben

Brnfen jur Sepen, roelcbe bafelbft reftbierten unb
1792 burcb öie ffranjofen nertrieben mürben. Son
ihrem Schlöffe finb nur noch Siuinen norhanben.

Biint Cipt. UeO, SBilliam, brit. Seemonn, geboren

uml7&), begleitete Sool auf einet SHcife um bie Erbe.

3m 3- 1 "87 018 Bopitön bc# Scbiff8 ®ountp beoiif*

tragt, ben Srotbaum non (Cahiti nach SBeftinbien ju

nerpfianjen, marb er auf bcr (fahrt non ber megen
feinet Strenge unjufriebenen 'Slannfibaft mit 18

3konn in einem ®oot ou8gefeM, in bem er nach Er*
bulbung unglaublicher Slrangfale enblicb läib ^o*
tania gelangte, mährenb fteb bie übrige SDlannfcbaft

jum (teil nach iabiti, roo ihr ber Aufenthalt fchr bc*

lagt hotte, jurüdbegab. 3» Englanb angefommen,
gob 9. einen Bericht übet bie Skeuterei (Sonb. 1790)

hcrou8, bem fpater eine Befebreibugg feinet Aeife

(>Voyage to tue South Sea*, baf. 1792; beutfeb non
gorfter, Berl. 1793) folgte; jugleicb aber beroirfte

et, ba6 ein Sriegäfebiff unter Bopitön EbroatbS nadj

(tahiti obgefanbt mürbe, um ftib ber Sleuterer ju be*

mächtigen. Ein (teil non ihnen marb in ber that
ergriffen; ber Jleft hatte fi^ bereits mit bem ^aupt*
räbc(8fft|tct (fletcber Ehfiftian nach bet ^itcairn*

infei geflüchtet. 3br' bortigenSAidfale gaben Bpron
ben Stoff ju feiner (Dichtung «Tlie island. or Chri-

stian ancl his comraclcs*. 9. mürbe 1806 jum Sou*
oemtur non 9leufübroolc8 emonnt, machte fich aber

auch hier fo nerhabt, bab 'h'' bo8 bortige Militär

unter Dberftteutnant 3ohnftonc 1808 nätigte, feinen

Soften aufjugeben unb noch Englanb jurüdju*

gehen. Später nuancierte 9. jum Abmitol unb ftarb

7. (Dej. 1817 in Sonbon.
Blinb, be8 Augenlichts beraubt (f. Blinbheit

unb Blinbennnftolten); bann 9cjcicbniing non
Metallen ober gläfemen foroie anbem eigentlich giän*

jenben Börpern, bie burcb ebemifebe ober meebanifebe

Einflüffc ihtm Blanj, aifo oueb ihre SpiegelungS-

fähiglcit nctloren haben. Oft mirb biefe blinbheit

abft^tlicbhtrbeigeführt.roiemnn j.B.ffenfterfcheibcn

bur* Schleifen b. macht. -- 3i> ®auroefen heiht b.

ein Arcbitefturteil, ber feiner ihm eigentlich jicfom*
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tnenben fceroubt ober befien öeftnd
b[o| naibgeabmt nnrb, oEin( ba^ man babei tiiien

anb(tn 3n>ed olb ben berZäufi^ung ^at. @o bringt

man reobl btinbc Jenfter, I^ten jc. nur ber ®9m<
metrir roegen an, o^ne ju bebenlen, ba^ auf bicfe

Srifr (ine norübcrgcbenbe oberbaucmbeXäufc^ung
nii^t rrjidt merben fann. Xiurib Snisenbung fol-

4<r lytnfler ober Xtiürtn gibt fn4 t>rt Ärt^iteft fcibft

ba< 3rugni$, ba9 er niifit fi^ig mar, @(f|bn^eit unb
3m«amiSigIeit ju Bereinigen. — 2>ann nennt mon
auc^ aüeg b., mab nur jum 6($ein gef(l|iel)t ober
nor^anbenift; j.S, btinber Mngriff, f.n.in. S(^cin>

angriff, btinber Äauf, f. v. ro. S^einfouf. 3n ber

Hnatomie ^eigt b. ein itanal, ber feinen Jtubgang
boK j. ». ber Slinbbarm ber ^ftanjenfreffer.

Blinb, Karl, beutfcber^olitifer unbSd;riftfteIIer,

geb. 4. 6ept. I8it6 ju 3)<annbeim, beteiligte fnb
alt £tubent ber 9le(bte in äeibetberg an politifcben

SJemegungen unb mürbe 1847 megen Sierbreitung

bet ^einjenfcben Stbrift •2>eutf(ber junger unb
beutfibe fjürften« nerbnftet. greigelaRcn, febte er

feine 3)!itarbeiterf(l;aft an rabitalen Slättem fort.

Sfeim Slutbrucb ber Sleoolution oon 1848 trat er in

Sorltmlie unb grantiurt oM 93arteifüfircr bertiot.

Sermunbet, mubte et na* bem bederfeben Stufftanb

int SIfab Rächten, tämpfte im .berbft, alt bfiitglieb

ber ptooiforif<ben Jiegierung, beim gteif<barc'njug

Struoet mit, mürbe mit lefterm im Scbmarjmalb
gefangen genommen unb 1849 ju adbt ^abren 3uibt*
baut oerurteilt. Sion Sott unb Solbaten befreit,

ging er, ba er Srentanot gmeifelbafte Seitung ber

Revolution oermarf, olt biplomatifcber SepoUmäeb'
tigter bet tegierenben Sanbctautfcbuffet nnib Slarit,

mo er megen angeblicher Xeilnabme an Sebru=91oI>

lint Qrbebung nerbaftet unb oon £. 91apoIeon für
immer autgemiefcn mürbe. 3Rit feiner @attin, meicbe

Otefdngnit erbulbet unb Opfer für bie Sofltjacbe ge>

biacbt, begab er ftcb nach Srüffel, 1852 nach lionbon.

£)iet blieb et in enger «esiebung )u ben Häuptern
bet europäifcben Xemolratie, ju ©aribatbi, SRajjini,

£ebru=Jlotlin, Souit IBlanc u. a., unb mar in ber Sireffe

2>eutf(blanbt, Snglanbt, ^talient, SImerifat tbätig.

^abtelong fbrberteerbie f(bIetmig<boIfteinifcbe 6acbe,

g. 6. burcb oertraulicbe Übermittelung oon Senffcbtif

>

ten fcbletmigfcber ,^übtet an bat autmSrtim Stmt in

£onbon unb an ber Spibe einet beutfcben Hutfcbuf^

fet. 6eine Sntertonbtliebe bcroiet er 1870—71 but^
umfaffenbe SBirffamfeit. ^n beutfcben, englifcben,

amerifanifcben, ilalienifcben 3eitfcbritten bot er eine

SKengc auf eigne gorfcbungen gegrünbete Sibbonb^
lungen über germanifcbet Altertum, über Oefcbi^te,

Siolttif, Sitterotur unb Spracbfunbe oerbffentlicbt.

Sein Stieffobn Rerbinanb (Coben) oerfucbte, im
glauben an eine Rbtretuim beutfcben @ebiett, 7.SRai

1866 einen Singriff auf IBitmarct unb gab ficb im
Sefdngnit ben Xob.
BlinBoge (frang., f»r. Mingsati^), Slenbung.
Slinlianai, f. Excoecaria.

IBIinbbobcn, Sobenbeleg aut Brettern ober Sof-
fen, meicber unter ben eigentlichen Rubboben, mog
bi^er nun aut gehobelten Xielen, Sarlett ober aut
Siptgub befteben, gu liegen fommt. XieSlinbbbben
tragen gut beffem erbaltung bet SBörme im3immct
mefentlicb bei- auch halten ficb bie eigentlichen Ruh-
böben auf biefen länger.

Blinbbarm, f. Xarm.
BlinbtarmcnlgiinBung (Xpphlitit), f. Xarm-

entgünbung.
Blinbcnangalten (Bfinbeninftitute). St gibt,

abgefeben ton $cilanftalten für Slugcnlronfe, groei

SIrten oon Rnftituten für Bfinbe; Slnftalten gut
Serforgung unheilbarer Slinben (Slinben-
bofpitäler), in bencn ermocbfene Blinbe Befcbäfti-

gung unb Unterhalt finbcn, nnb Slnftalten gut Sr-
Uehung unb gum Unterricbt blinber Berfonen,
intbefonbere blinbgebomet ober erblinbeter Äinbcr.
Xat ältefte befanntc Blinbenhofpital mürbe 1260
nach bem Jtreujgug £ubmigt bet ^eiligen unter
bem Slomen Quinze-Vin^ in Bär» geftiftet: et

fanben barin oorgugtmeife in Slgppten erblinbete

ilrieger Slufnahme. 9)ocb ben Sefreiungtfriegen
mürben in Breuhen aut milben Beiträgen für bie

erblinbcten Ilrieger fünf Söcrffcbulen, morin Slnlei-

tung für ^onbaroeiten erteilt mürbe, guÄönigtberg,
9)!arienroerber, Brettau, Berlin unb SSünfler einge-

richtet, oon benen bie ^u HSnigtberg unb Brctl'au

ficb in onbrer Seftalt bit febt erhalten haben, ähn-
liche Srbcitt- unb Serforgungtanftalten, gum Xcil

mit Unterricbttanftalten oerbunben, befteben febt in

SÜien, Brag, Xrctben, Oemünb in Württemberg,
Xublin, ölotgoio, Sieapel, Ropenhogen, Bctertburg,
Borit u. a. O. Xie lebtgenannten Bnftalten gur Sr-

jichung unb gum Unterricht oon blinben Berfonen,
intbefonbere oon flinbern, ftnmmen erft aut ber leb-

ten $älfte bet oorigen Rabrbunbertt. Scboh früher
fannte man aHerbingt Wittel, um Blinben mit Sr-
folg Unterricht in einem ober bem anbern fjacb ber

SBijfenfihaft ober Äunft gu erteilen; ober ihre Sln-

menbung befchrönfte ficb auf benBrioatgebrauch unb
entbehrte einer feiten Wethobc.

Siegenmärtig ift ber öffentliche Blinbenunter-
rieht ein feibftänbiger 3meig ber päbagogifcben Xi-
boltif gemorbcii. R. Bernouili lehrte bereitt 1667 gu

Senf ein blinbet Wäb^enfebreiben; ber blinbe Saun-
berfon fonftruierte mit fitabeln unb Schnüren ein

Bechen- unb Bichbrett unb löftc bomit oerroicfclte

Slumaben. Xatfelbe ift oon bem blinben Weifienburg

inBcannheim befannt, ber auch eine £efe- unb Schreib-

mafebine erfanb. Sin Rräulein Bärobiet gu Wien cr-

baebte ficb höchftrtnnreiheS(pparategum£eftn, Schrei-
ben unb Rotenfehen unb brachte et im Orgelfpiel gur

Birtuofitöt. Sie hat burch bat3ufammentreffen unb
3ufammenmirfen mit ^aup gu Bärit (1784) für bie

@efcbichte ber B. eine hiftorifebe Bebeutung erlangt.

Balentin $aup (geb. 13. 92oo. 1746 ober 1745 gu St.<

Ruft, geft. 1822 in Borit), berBruber bet berühm-
ten Wmeralogen, fahle nämlich ben Sebanfen, für

bie Blinben eine öhnlicbe £ehranftalt gu errieten,

loie ber Slbbf be l'Spfe für Xaubftumme gegrünbet

batte, unb maebte 1784 ben Berfuch mit einem
blinben Knaben. Unterftüht oon ber bamalt in Borit
entftanbenen Bhilontbropifchen SefeUfcboft, fonnte

$aup balb noch elf anbre blinbe Kinoer bagunehmen,
unb fo entftanb bie erfte SInftalt, in meicber bie

Zög-
linge nicht nur in angemeffenen ßanborbeiten, fon-

bem oueb in berWufil, im Siefen, Schreiben, Seebnen
unb in anbern Wiffenfebaften unterrichtet mürben.
3um £efen gebrauchte $aup erhobeneBiicbftaben aut
Wetan, momit gugleich auf Bopier gebrudt merben
lonnte; gum S^reiben einen Babmeii mit Xräbten
gur Xrennung ber Zeilen , meicber über bat Bopier
gelegt mürbe; gut (Seographie £anbfarten, moroiil

bie ©ebirge, Rlüffe, Stabte unb flonbetgrengen ouf
oerfchiebene Strt geftidt maten: oQet Borrichtungen,
bie er burch ^äulein Borabiet fennen gelernt hotte.

1791 mürbe bie SInftalt gu einet löniglicben erhoben
unb mit ber Xaubftummenonftolt gufommengelcgt,
vier Rohre fpfiter inbet mieber oon ihr getrennt.

Xa Bapoleon alt Srfter Konfiil bie SInftalt $iaupt

mit bem Blinbenbofpital ber Xreibunbert oerbnnb.
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}
0 (i fi(5 bicter auä bem Stautäbicnfl jutütf unb roirtte

fortmi ol« ^priBotmnnn roeilet für feine groBe 3bce.

1806 ging et nuf ßinlabung beä Saiferä Sffejnnbcr I.

nacB "tSeterSburg, um bort ein öffentliibcä »linbcn!

inftitut ein^uii^tm. bet ilieftanration nmrbe

(1816) bie $atifct Slinbennnftolt oom 5ofpit«l roic*

bet geltennt. Sie etBielt 80 ^teifleden unb aI8 ®i>

teftot ben betübmlen Sltjt (SuiUii. Sufiet ^latiJ be-

riBt55tan(tcic(i8.inmebteten?5tooinjinlftäbten, j. i3.

m Sotbeaur, Slancp, SiHe, SÜatfeitte, ättaS, 6aen,

Soiffon*, 2t)on, St.-fiippolpte bu gott (ptoteflaui

tif(^); im ganjen 16 anftalten. 91a^ bem Sotgang

t
can(tci(b8 entflanben 9. sunScBfl in Snglanb butq
tioatipoBItBätigleit unb anfangb me^t jum Untet>

ti^t in £innbatbeiten unb im HitcBengefang, mit

ausftBluS beS geiftbilbenben Unletticfitä, ben man
bott ct|l in neuetet 3eit angenommen bot. 3e(|t be-

lieben in @toBbtitannien mit 3'Ionb 24 bffentficbe

unb 23 ptioate 9. 3nt übrigen Sutopa bot r><b bie

3nb( bet9. feit 9eginn be«3abtbunbett8 fo racit Det>

bteitet, baB (einSänb mebt ganj berfelben entbebtt,

menn aueb faum itgenbmo bem 9ebütfni8 obDig gp
nügt roitb. Ämeri^a jüblt gegenroättig gegen 40 9.,

mopon 30 auf bie 9eteinigten Staaten pon 3totb<

ometila entfolfen. 3n Xeutfibfanb nmtbe bie erfle

öffentlide 91inbenanflalt gu9etlin bei^aupb !Sut^>

teife 1806 butcb bie Untctftüfjung beä ÄönigS ge>

gtünbet unb 3eune (f. b.) jum Sireftot betfelben et>

nonnt, bet fcitbem um biefe anftaft unb um bie

9etbc^etung unb 9eteinfacbung beb 91inbenuntet>

riibtb überboupt gtoBe 9etbienfte etmotben bot. 3m
3. 1883 raaten im leutfeben Sciib 24 öffentliche 9.
potbanben, nämlicb in $teuBen 13, 9apetn unb
Sacbfen je 3, 9aben, .Reffen, SJecflenbutg-Sibnietin,

Sacbfcn-ffleimat unb $ambutg fe eine. 3n ben 13

pteuBifcben anftalten nmtben 1880 jufammen 803
itinbet {502 Knaben, 201 fStäbcben) pon 117 Sebtetn

untetriibtet. liefen ftanb noib immeteinebebeutenbe

3ab( blinbet Kinbet im fcbulpflicbtigen aitet ebne
Untetriebt ge^enübet. 1875 gab eb tm Staat lOöO
blinbeKinbet imaftet pon8bib 163obten, ponbenen
356 in 9., 259 in Dttbfcbulcn unb 435 nitbt untet«

riibtet nmtben. Cb ifi anjunebmen, baB bab 9etbölt:

nib feitbetTnbniefentlicbgebeffert bat. aibSRuftcran=

Jfalt unb ^ut aubbilbung pon 91inbenlebtetn bient

Die föniglicbe 91inbenanflalt in Steglik bei 9etlin.

3n 9etiin ift auBetbem füt ottbangebotige bifnbe

Itinbet eine 91inbenfcbule (obne 3ntetnat) begtün-

bet rootben. 3" ßftetteicb < Ungatn ift bie ättefte

91inbenanftalt bie gu SBien. Siet fteüte f<bon feit

1804 bet bamaligc atmenbiteftot unb fpätere ®i‘
tedot bet 91inbenanflalt, Klein, glüdlicbe 9etfuAe
mit bem Untettiibt jmeiet blinbet Knaben an; 1808
etticblete betfelbe mit (Senebmigung unb Untet=

flObung beb Staatb eine anflalt, ipelibe 1816 gu

einet öffentlieben etboben nmrbe; auib Klein bat fnb

bureb Berbeffetung unb Berbreitung beb 91inben>

unterriebtb bleibenben Mubm errootben. 3‘ti mt'fl

bie SRonartbie 8 9. nuf. 3« bet Stbmeig gibt eb 4
ptioate 9.
3n benjekigen 9Itnbeninpituten etfabten befon>

betb bet Sefeuntetridt, bet Scbteibuntetriibt unb
bet Untettiibt in bet @eimtapbie eine eigentümli^e

9cbanblung, roogegen fiib bie Bebanbluimbroeife

bet übrigen Sebtgegenftdnbe bet bei ooHfinni^en

Kinbern angemenoeten nSbert. Xab Sefen n>ttb

pon ben 91inben entmeber an bet StaibeO ober an
bet Jlelitlfibrift geübt (f. 9Iinbenbru(t). ®urib
ben internationalen KongrcB bet 91inbcnlebtct gu

Berlin 1879 ipurbe bet Baaftierfcbrift beb blinben

1 91inbenlebtetb 2. Braille (f. b.) oot ollen anbem
Sibtiftfpftemen bet Borgug gegeben. !Bie Blinben
etbalten halb eine ungemeine f^rtigfeit im 2efen

I

unb im Setporbringen biefet Sibrift; alte Büibet,

I

mclibe bie Blinben gebtauiben, fmb auf biefe ffleife

' gebtuift. (Tab Sibteiben bet gemöbnlitben Sibtift

{

mitbbaneben geübt, meil eb füt benBlinben im9er>

:
tebr mit Boiirinnigen pon fflett ifi. Set Untettiibt

in bet Ctbtunbe bat oiel pon feinet Sebmietigfeit

füt Blinbe oetloten, fcitbem man fnb naÄ 3<»neb

I

Borgang bet Belieflacten habet bebient. Sie 91in<

j

bendbtet libteiten bei biefem Untettiibt Pon engem
gu roeitem Kteifen fort. Set Öleibenuntertiibt

befibräntt fnb in ben Blinbeninftituten auf bab

I

Kopfteibnen, oetanfibauliibt butib 100 fleine 2Qür>

|e(. alle 2öfungen gef^eben burib einfacbe Bet>

fianbebopetotionen. Sie 36glinge etteitben b'e*

i
tin gemöbnlicb eine ungemeine ^rtigfeit. 9efon<

; bete aufmertfamfeit mitb bem Wufifuntertiibt
geipibmet. Biantpillbietbutibeingelncn Blinben, bie

mufifaliftbe anlage beftben, ein Büttel nerfibaffen,

I

fi^ fpätet ihren eignen Unterbalt gu fui^n; bann

I

mill man aber auib bem Blinben burib Wufif fein

näcbtlid^eb Safein etbeflen unb eebeitern, unb eb

gelingt bieb, ba bie Blinben meifl Oefüblbmenfibtn

I

fmb, reibt oft. SBiibtig füt bie aubbilbunb bet Bliit'

ben ift auib bet Unteniibt inSanbatbeiten,ibre

I

gemetbliib’teibnifibe aubbilbung. Semöbnliib er>

ftteien fnb bie arbeiten bet Blinben auf Spinnen,
Striden, Seppiibmaiben aub Suibenbcn unbSttob,

I Sibubmaiben aub Suibenben, Korbfleibten, Sleiln

ten pon S^nüren, Banbroeben, Seilet*, Sreibblet-,

Böttibet* unbSifibleratbeiten tc. BlerfmUrbig iftbie

auBetorbentliibc aubbilbunm bie mambetBlinbe in

meibanifibcnatbeiten.felbftben feinflen, erlangt bat.

Sie tpunbcrbare Betpolllommnung beb Softfinneb

erfebt ibm ben ©eft^tbfinn fafl poBfommen. aber
auib auf geiftigem (Gebiete hoben fiib piele Blinbe
aubgejeiibnet. Set fibon ermähnte blinbe Saunbet»
fon mtrfte alb Btofeffot bet Watbematit in Com*
bribge, Sbomab Bladlod mat Softot bet Sbeologie
unb ^em gehörtet Btebiger in Cbinbutg, 3obnBtet*

call m Blanibeflet beauffiibtigte ben StraBenbau unb
legte nach felbftänbigen $länen unb Beteibnungen
mehrere neue StraBen an. 3ohannKnie unternahm
ohne Begleiter eine Beife butib Seutfiblanb, tin

anbrerBlinbet befuibte aBe fünf BSeltteile, umfibiffte

bie Ctbe unb gab eine Befibteibung feinet Beife

beraub. Sie Betbinbunjj bet Blinben* mit Saub*
ftummenanftoltcn roitb jeht aBgemein oerrootfen,

ba beiben anftalten gang oetfibiebene aufgaben ge*

I

fteUt fmb. But füt bie gottlob! feltenen Unglüd*
liiben, benen beibe Sinne oetfagt fmb, bleibt bie

I

Berbinbung beibet arten beb Unterriibtb notroen*

j

big. Berfotgungbanfialten haben nur füt franfe

unb hilflofe Blinbe Bercibtigung. Ser atbeitbfäbige

[

Blinbe foB eben butib bie Ctgiehung in bet Blinben*
' anftalt |ür bob 2eben mit SoBfmmgen ergogen unb
I
gum felbftänbigen Crroetben feineb Unterhaltb be*

I

fähigt roetben Seit 1873 tritt aüe groei3ahteeinin*

ternationaler BlinbenlehtetfongteB gufammen.
Bgf.Saup,£ssai8arr6dn ationdesareuglescBar.
1786)

;
3e u n t , Belifat, übet ben Untettiibtbet Blin*

I

ben (4. aufl., Bert. 1834); Serfelbe, Übet Blinbe
unb B. (baf. 1817); Klein, 2ehtbuib gum Untettiibt

bet Blinben (Büen 1812); Blab. Bieboquet, Des

I

aveup;Ies et de lenr bducation (Bat. 1837); Knie,
anlettung gut groedmäBigen Behanblung blinbet

Kinbct(3.aufl.,9etl.l83y);@eotgi, anleitunggnt
' groedmäBigen Behanblung blinbet Kinbct im Ktei.‘



Slinbcnbnict

ibret ^milün (XrtSb. 1857); £t. Slatie, ler
Vlinb« unb feine 9ilbuna (Setpj. 18««); ?)abIo<
fef, 2>ie 9., beren 9au, (Sintiibtund unb ZbSttq<
ieit (9Sien 1^5); 9l3Sner, Unterrt(bt ber9[inben (m
SHefienoefl* »SDeqnieifer*, 5. 91ufl ,6(fen 1877,9b. 3,

6 . 487 ff.); Outtftabt, Serbreitung bei 9Unben
unbS’aubflummen (in ».Aeitfcbrift beb Ibnial. pieufi.

StaKfHfcben 9fireau8< 1883, $eft 1 u.2, @. 191 ff.);

»Drqan bei Xaubfiummen» unb 91inbenanftoIten<

(^onif., feit 1853, begiAnbet von Slattbiab, ief)t

brtg. von 9ettei); ^entialblatt ffii bab gefamte
nntetii(btbn)efen in l^euften« 1881, 6. 262.

8liabrabni(t (9Iinbenf<i)iift, Sltppoginpbie,
So(bbiucf), 3>ni(tait, bei bei bie SBoite auf bem
5«piei nitbt in faibigen 8ettem, fonbem buicb

9iigebiuil in einem bem Zaftfinn Iei<bt mabinebm»
baien fibaifen Sielief eifi^einen. ^ie €(f|iift befibt

nui daaifliicbe unb feine @iunbf)ii(be, au(b faft

bunfimeg etfige Sannen, mel<be pon ben Singem
beb Sefenben leijtei unteifibieben meiben fönnen,

unb peimeibet (aubgenommen in bem fian)öftf(ben

Spfiem) bie langen Übel unb untei bei .Heile bei’

ponagenben 9uipflaben, um bemSefenben bab ;Kuf>

fu(ben bei folgenben Hnl* J“ eileiitem. 55ei Gi>

fin^r biefei 9it 2>iua n>ai bet Ubbi $aup (f. b.),

De(4<T giofte SRetalltppen anfeitigen liefi, beten

9ilb gleidb @ta(belfpif)en n>efentli(b übet i^ien ftöi>

per benoifleben mu§, ba eb in bab 9ap<ei einju-

biingen beftimmt ift; et toanbte fie jueift 1784 in

bem 9aiifet 91inbeninflitut an unb biocbte eb halb

io tpeit, bab bie blinben 3B(llinge ibie 9Q(bet felbft

ie^en unb btutfen Tonnten (f. 91inbenanftolten).
^upb 9la(bfo(gei (Suillif oeipoDfommte ben 9.,

unb d^nlicbe Seifabiungbaiten menbeten Stiein

tn Seipjig, 8a(4mann in 9iaunfcbn)tig, bei dflei’

leicbifi^ ^auptmann St<<&a»ff aan Sleubegg
unb 0al( in Cbinbuig an. 9m meiteflen ooigei

if^ntten ift bet 9. in ben Seteinigten 6taaten, n>o

ri4 bie New England Institution ju 9oflon bab
bütbfie Setbienfl um benfelben etiooiben ^at Son
ben peifi^iebenen 6i)ftemen, bei benen toiillitbe

Zopen, unb jmat meifi bab mobifi)ieite Iateinif(be

Ülipbabet, )ui Senoenbung fommen, ift bab non
Xlfton in @[abgon> bab einfacbfte unb am meiteften

oeibieitete. sieben biefen Zppenfpflemen befteben

no<b mebieie 3ei<benalpbabete (Stiiibe, Sunfte).

Ginige bet lebtem, j. 9. bab beb Gnglänbetb 9>oon
unb bab beb f^anjofen 8. 9iai[Ie (|. b.), ftnb non 9Iin<

ben felbft lombimeit moiben. 2>tefe 3ei<benfpfteme
eti^meien unb oeiteuem ben Xiud mefentlicb ba>

bni;b, bafi fie beti5(bt[iA mebi Saum einnebmen,
bie 9ü(bei aifo ooluminbfei ma<ben. So umfaßt
bie9ibel in bem 8ucabfcben 3ei<benfpftem 3693nbe,
in bem 9ofionei obet ameiifanif^en SIpbabetfpftem
ober nut 8 9Snbe. Z)a iebocb eine gute 3ei<btn<

fibrift bie Bibeit beb 8efenb unb beb S<bteibenb
brät 9Iinben mefentlicb eilei(btett, nab namentlich
iti ben elften Snfang unb füi ben tofcben Seifebi
bei 91inben unteieinanbei bab< 9ebeutung bot,

ift eine folcbe neben bet genbbnliAen Säiift (lln>

ciolen) nicht mohl )u entbebien. 3n biefem Sinn
empfahl bet internationale Rongieh bet 9Iinben<

lebtet )u 9erlin 1879 bie aügemeine Ginfübtung
bet 9iaiaefchen SunWetfchiift alb Skltfchrift füt

9lrnbe. 3n biefet Schrift metben fämtliche Sptach’
laute bui4 Stuppen non fünften bejeichnet, bie ficb

auf btei potaDele 8inien oeiteilen. IDei S^riftfah
iüi ben 9. erfolgt nie bet beb fiebriifchen non bet

Seihten )ur 8infen, bet Diucf obet nitb bet $aupt
fache nach nie 9tü9ri>n«i (f- )>) bebonbelt.

Vinrce JIm.’ürtifon, 4. Vafl., m. Vb.
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SlinbtT Ried bet Sehbout, f. Slugc, S. 75.

8linler Schuh, Sianbneifchuh, ein Schuh ohne
©efchoh, im ©egenfaf) jum fchatfen Schuh.

8linbfli^t, f. 9temfen.
8linbbeim (91enbeim), Sotf im bapt. Segie»

nmgbbejitf Schnoben, bei $öchftöbt, an bet Zo-
nau, mit einem Schloh unbciii8oi^9Ginn.; nach ihm
benennen bie Gnglänbei bie Schlacht non $öchft£bt

(f. b.) 13. Slug. 1704, ba 9. ben Sauptftühpuntt beb
non ihnen ongegriffenen techten feinblichen Rlügelb
bilbete. SKotlbotougb etbielt bofüt non bet Äftnigin
9nna ein ptachtnolltb Schloh (91enbeim $oufe)
bei Söoobftocf in Crfotbfbite jum ©efchenf.

Slinbbeit (griech. Slnopfie, lat. Caecitas), eigent>

lieh noUfommenet Stängel beb Sebnetmbgenb; hoch
nitb auch fchon bet 3uf<anb 9., abei unnollfom»
mene 9. (Slmblpopie) genannt, nobei bie 9etiof>
fenen nut no^ ©egenftänbe nabtjunebmen, bie>

felben abet nicht mebt ju untetf^eiben im ftonbe

finb. Zie Utfa^en btt 9. finb teilb angeboten,
teilb unb jnot in ben oUetmeiften Äätleh etnot*
ben. Zie angebotne 9. beiubt in bet Segel auf
9ilbungbbemmung beb 9ugeb unb feinet $äute,
nomenilich auf ongebotnet Spoltung in ben Slugen-

häuten, Kolobom genannt, nenn blefelbe auf Seh>
baut unb Stbeibaut ficb foiterfltecft, auf angebot>
nem gtauen Stat, bet jeboc^ meift operationbfäbig

ift, auf Stebenbleiben bet in bet fiübften Gpoche
beb Rötublcbenb epiftieienben SupiBatmembton,
eineb feinen, latten ^äutchenb, bab lange not bet

©ebutt beb Stenfeben fchon netfchninbtn follte unb
in bet Segel netfebninbet, bei einipn Säugetieten
abet befohntlich einige 3eit noch bet ©ebutt noch
befteben bleibt, nebbalb ntugtbotne ßunbe, Kaf)tn,

Kaninchen :c. blinb finb. Solche unb anbte $em<
mungbbilbunjien beb menfchli^en Slugeb treffen

obet feiten beibe Sugen juoileich, fonbttn meift nut
einb, unb eb ift bebbalb m bet Segel feine noD>
fomment 9. notbonben. Snbetb ift bitb mit bet

e tn 0

1

b e n e n 9., bie leibet nut )u oft fchon im jat>

teflen Kinbebalter beibe Slugen jugleicb trifft. Zie
SlugenenttUnbung bet Seugebotnen (f. 9ngen>
pflege) jetftbrt oft beibet Sugen SebnetmiJgen
nollfommen, ebenfo Gntiünbung bet innetn Slugen>

gebilbe in fpätetn 8ebenbalteth, roie t 9. bie Gnt>
jünbungen bet Segenbogenbout, Slbetbout, Sep’

baut tc. ; feinet geböten bietbet bie Slterötiübungen
bet KtiflaQlinfe unb bie angebotne SSaffetfucht beb
Huge«; auch metben bie Setnengcbilbe be* äluge«,

betSepnetnunb bieSehbaut, nicht feiten non Ktonf»

beiten befallen, nielche 9. 5Ut golge hoben. Zie
Teilung bet 9. ift nut bann möglich, menn fich

bie ibt )U ©tunbe liegenbe anatomifebe Stöning
befeitigen läht. So ift bie but^ ben gtauen Stat
bebingte 9. beilbor, bo man bie getiübte Kriftall’

linfe entfetnen fann; ouch Setroochfungen betSegcn=
bogenbaut, bie SupiUenfpette, metben in neiieftet

Heit mit ©lücf butch bie 9ilbiing einet Iflnftlichen

9upiUe gehoben; bet aubgebilbete fogen. fchinatje

Stat, bie Smautofe, aiib cetebtalet Urfache ift in

bet Segel unbeilbat. Untet mebteten öonbroetfetn

unb bei Rabrifonten ift 9. febt netbteitet, befonbet?

bei benen, roelche fich fcbneBen unb heftigen Gilt’

roitfungen beb Reuetä unb 8ichtb, ). 9. in Scbmel}’

butten, aubfepen obet bei 8ampenlicht feine ntbeit

netrichten. oBgemeinen finben fiep in beihen

8änbem mebt9Iinbe alb in gemähigten unb fSItetn

Klimaten, abet in benSänbetn beb böchflenSotbenb

fcheint auch bet blenbenbe Schnee bie 9. tu beföt>

betn. 3n bet3eit nonl860bib I870famen9linbein:

3
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Atf

10.000
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Sinn.

9hmo^fii . 18.7 783 64R>(bfn 7.1 m«
Paafajal ll.t 900 Eatbfrn . . 6.1 1635

^üringni . lO.i 995 Belgun . . 5,9 1685

<hi0lanb . . 9.« 1037 6flmri(b 54 1785

9.« 1060 Xyfiiumarf . 54 1906

dtolien . . 84 1218 . . 64 1960

f^ranltrlA . 84 1235 SoTbammfa 4.0 2490

7.S 1308

9)a<b amtli(b(n Smttttclungen )Sb(te man 1871

in ^rcufeen 22,978 Slinbe ob« 1 ouf 1075 (Binra.

$iinbei gellte fub baS Stc^SUni# in ben einjelnen

$roDin)<n alS ein febr ungleiibeS betauS. 3n Sran>
benburg lam auf 1374, in äannooet auf 1212, in

Saufen ouf 1178, in &tbleften auf 1081 , in ^ofen
ouf 918, in ^Ireuben ouf 842, in SSetlin auf 1649

ein Slinber. Xie D«b41tni8mib<e flci^bie 3«bl non
üllinben bot jjinnlanb, mo infolge b« igggtifAen

unb gianulbfen Sugenenti&nbung febon auf 348
Sinn), ein Slinbet lommt. Cbenfo traurig liegen

bie Serbältniffe in Spanien unb noib niel fiblimm«
im Orient. 3la(b llnterfuibungen, melcbe ftap im 3(e>

gieningibejirt SJüffelborf anftellte, mar untn 810
iBlinben bieS3.entftonbenbur(b ongebome^^blerb«
Stugen in 20, bunb Slugenfebicimflub bet Üteugebor^

nen in 41 , bureb ögpptiftbe augenentjUnbung unb
Slennonbbe in 171, burd) Sntjünbung bet $om<
^ut in 122, ber 9(ber> unb Jtegenbogenbaut in 125,

grauen Star in 89, grünen in 35, febroarjen in 126,

Ülerlepungen in 81 füllen. Cobn in 9re4Iau jöblte

in 1000 $dDen teild boppel<, teil4 einfeitig« @r>
blinbung 194 ^ille, mo bie 9 bur<b abfolut unbeil>

bare Itranfbeitdprojeffe eejeugt mar, 255 JüDe, mo
b« oerberblicbe ^lud^ang oieUeiibt, unb 551 Sülle,

mo berfelbe mit ©eroifibeit bütte oermieben merben
tbnnen. 3>tc erften Äategorie jüblt er li>2 SüUe
oon ftbmariem Stör, lur jmeiten 109 gäBe, mo
iturjfi^tigteit bie ^aupturfaebe mar. ICiefe ift nun
jum Xeil ongeboren, siel büufiget aber ermorben,

unb Cobn bot naib Unterfuebung oon 10,000 Sibü>
lern feftge^eHt, bab bie 3obi 5er jturjfubtigen in

oBen Spulen son Klaffe }u Klaffe fieigt, bab bie

BXenge berfelben junimmt mit ber ^Bbe ber 2ebr:

onforberungen an bie Sibule (e4 fanben fob 1 4Sroj.

in b« Corfftbule, etrao* übet 6 ^roj. in fläbtifcben

@lementarf(bulen, 7 $roj. in böbem Xöcbteifibulen,

10 $roj. in bbb<m Wittelfibulen, 19 ^ro). in 9teal>

fibulen, 26 ^to). ig ©pmnaften), unb enbliib, bab
aud ber ©rab beü Ubelü oon Klaffe ju Klaffe fteigt.

S9 bot mehrere perfönliibe Sefibrüntungen jur

Solge. ©in SBIinber ift bn Sebnüfucceffton unfähig

;

bagegen fann er SRegent merben, menn nicht bie be>

fonbere Serfaffung eines SonbeS baS ©egentei) feft-

gefept bot; « ift jur Übnnobme bffentiteber iimtcr

ober ein« Sormunbfebaft nicht qualifijiert, ebenfo>

menig fann « nach fanonifebem Siecht Klerifer mer-
ben; baS leftament eine« DIinben bebarf mehrerer
Solennitätcn; atS ZeftamentSjeuge fonn feine Kon-
lutren] menigftenS leicht angefoebten merben; für
Serm5gen8übetnabme bebaif er eine« Kurator«.
9Inbe3eitS fommt ben ©linben auch eine geringere

^ureebnungSfübigfeit 3U gute, lunü^ft unb sotjüg-

lieb tüctfcibtlicb folcber »erbrechen, ju benen not-

menbig ber ihnen mangclnbe Sinn erforb«Iicb ift,

ab« auch in aflen anbem S^üen, menn ber 3Rangcl
be« Sfugenlicbt« fie an Srlangung gehörig« Sil-

bung gebinbert bot. Sgl. SRagnu«, Sie 89., ihre

Sntitebung unb ihre Urfoeben (Serl. 1883).

BliRbfibleitbe (An^in L.), Steptiliengattnng au«
ber Drbnung bet Sibecbfen unb bet Somilie ber

SBübIcebfen (Scuiicuiidea), fcblangenübnlicbe Ziert mit
unter b«$aut serfteetten ©liebmoben, febr tleinen,

meifi unter Schuppen liegenben Obren, langen,

fpiptn 3übncn, auf bem Kopf mit grobem Sdiil-

btm,ouf bemRörp« mit fleinen, glünjenbenScbup-
penbebeeft. SieS.fSrucbfcbieicbe, ©laSfcblonge,
^afelmurm, A. fbc^ilis L„ f. Zafel »Sibeebfen ),

40 cm lang, b<it jmei golbgetbe Jlugen, mit roeicben

fte febr gut fiebt, ift oben bleigrau, an ben Seiten
rötlicbbraun, am South blüulicbfcbmatj, gelbli^meiB

punttiert, aber febr o«ünb«Ucb in b« götbnng,
bemobnt ganj ©uropa, Sflgerien unb Sorberofien,

lebt an bufebigen ober gtafegen Orten, unter Stei-

nen, in felbftgegrabenen $obIen ic., oertrieebt fitb

im Ottob« unb Stooemb« in oorgtfunbene ober

felbftgegrabene Söcbetunb hält, oft gefeBig, fflinter-

fcblaf. 3m SRüti fommt fie mitb« bersor; fie lebt

son Staeftfebneeftn, 91tgenmünn«n, glatten Staupen,

auf melcbe fee befonber« nacht« ^agb macht, fonnt

feeb gern, erfebeint nicht an febr betbtn, trodlnen Zo-
gen, ab« fofort, menn Siegenmetter im Sln.iug ift.

Sie bemegt ficb lanfffam, gebt nicht in« SQaffer, ift

burebau« ungefährlich unb felbft soBfommen mehr-
lo«. Sei febr ftorfer Semmung bricht leicht einStüif

ihre« Schmante« ab. SmXuguft unb September legt

fie jablreicbe ©i«, au« meliben ficb bie bereit« noü-
fomnien entmicfelten Sungen fofort berauSminben.

Slinbtsitbl«, f. 8(mpbibien.
Slinjela (Nictatio), Seroegung, bie in einem febr

febneflen Scbliefien unb SQiebereröffnen ber 8(ugen-

liber beftebt, erfolgt miBfürlicb ob« unmiBfUrlicb

unb automatifeb (j. S. im Schlaf) ober refleftorifcl)

(). S. bei Serübning be« üugapfel« ober auch nur
bet SBimpern, bei ©egenroort eine« grembförpet«
im Sfuge, bei Sinroirfung intenfioen Sicht« ober
bei enttünblicben3uflänben). hierbei bofumentiert

ficb nueb ba« Seftreben, butdh Serengerung ber Sib-

fpalte bem ßinfoB be« bie S«egung fteigernbcii

Siebt« tu mehren. Kurtfiebtige fnetfen bie Sibfsalte

)u (Slinjen), um ba« wfennen non ©egenftönben
auberbalb be« 8Ilfommobation«gebiet« )u beför-

bem, meil bie 3erftreuung«fRife berSlepboutbilber,

melcbe in biefen ^öBen bie Xeutlicbfeit be« Sehen«
binbem, bureb bie fünftliibe Serfleincrung be« SU‘
piBorgebiet«, melcpe mit bem S. eintritt, febfl oer-

flcinert merben.

Blin]bant, f. s. m. Sliifbaut (f. b.).

Blilong, Snfel, f. Silliton.
BlittnSlorff, ffriebticbKarf Sanbolin,

berr oon, bab. Staatsmann, geb. 14. ^ebr. 1792 }u

OTablbetg im SreiSgau, ftubierte 1809—12 in fftei-

butg unb $ieibelberg bie Siechte, trat 1813 in ben
babifebenStaatSbienft, mürbe 1817 KabinettSrat be«

©robberjog«, 1819 ©efcfiäftSträget in Seter«burg
unb 1820 SunbeStagSgefanbter in granffiirt. 3<t

biefer SteBung bemie« er grobe biplomatifcbe ©e-
manbtbeit unb Zbätigfeit im Sinn ber SRetlemicb-

feben Solitif. SBäbrenb er für eine Serftärfung unb
StuSbilbung ber SunbeSgemalt in nationalem Sinn
eintrot, befämnfte er auf ba« entfebiebenfte bie fon-

ftitutioneBen S^intipien unb b«eitete feinet eig-

nen Slegierung bem babifeben Sanbtag gegenüber
Scbroierigfeiten. $o S. habet für ben befonbem
Sertreter be« ariftolrotifcb-monaribifiben Srintipcs

galt, fo mar man in Sahen unangenehm übe«atcbt,

Ol« « im Cflobet 1835 u-iter 5fte«eicbiiCbem (Bin-

ftu6 tum b-'i-ifcben StaatSminift« ernannt unb mit

ben fiortefeuiBe« be« grobbtti«Bli<b<t $aufe« unb
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M XuSisäctuen betraut niarb. luoDte

9. ni(bt blo^ bte Seamten )u loillenlofen 9Berfjeu<

gen ber jeraeiligen Slemerui^ b^abbtüden, fonbem
überbaupt bie ganie Setfaffung befeitigen. Schon
auf bem Sanbtag oon 1687 tarn cb ju b<ftig(>r »uf=
tritten jnifcben ber SJeputiertenfammer unb bem
SRinifter, bie ficb 1641 in noch giöberm 9Ra6 ioicber<

holten, ba 9. ben 9eamten im Sanbtag ben Urlaub
oermeigerte. Cbmobl 9. in feiner @ef<bäftbfäbrung
mefentli^e Srfoige aufjmoeifen butte, fo rcijte er

boib bie Oppofition immer mieber bur^ feinen fun=

terbaften $ocbmut. 3>ocb micb er erft 16tö ber 92ib>

ftimmung gegen fein Spftem, inbem er in feine

frfibert SteOung alg Sunoeitagggefanbtcr lurüd’

trat. 3n bicfer Stellung mahnte er ben 9unWbtag
sergeblicb ju energifcber 9efeitigung beb gefähr-

lichen Itonftitutionalibmub; 1646 in oen Siubeftanb

oerfebt, ftarb er 16. Slpril 1861 in granlfurt. Suter*

effante 9riefe unb SKtenftUde aub hiner oorrnär)*

lieben 3eit gab er beraub unter bem Xitel: >@inigeb

aub ber Slappe beb greiberm p. 9.< (^runff. 1649).

Blltom t. (Grbbeerfpinat,9eermelbe), @at*
tung aub ber ^amilie bet Cbeuopobeen

,
ber @at>

tung G^enopobium febr ähnlich. B. capitatum L.

hat Pretedige, faft fpieMbrmige 9Iätter unb nadte
9^ren, finbet fleh oenoilbert auf unbebauten fßläben,

nttb ober aud, mir B-virgaCumL., mit blattminfeU
’ fiänbigen 9Iuten{nSueIchen, megen ber jabireicben

hochroten, erbbeeräbniiehen ^rüchte in Oärten tulti*

tiierl 9eibe Srten roachfen cn Sübbeutfchlanb milb.

Xie ^rächte fchmeden fabe unb enthalten einen ro>

len, ober nicht bouerbaften garbftojf (Sci^minf*
beeren); bie 9Iätter laffen fi$ mie bie beb Spinatb
olb ®emäfe benuben. Slllcntbalben bei unb auf

müften 91äben, an SBegen, 3üunen :c. muAert B.

Bonn« BWricoa Mo/. (Cbenopodinm Bonns Henri-
cns L., guter Heinrich), fenntlich an ben breiedig

fpiehfbrmigen 9lättcm, ben enb> unb blattminicl*

ftänbigen Mbren unb ben faftlofen 9IütenbüUen.

eiih, f. (Demitter.
Blllableitrr, Sorrtchtungen, melche bie 9etbee<

ningen beb 9libfcb(agb oon gemiffen Orten abmen*

ben tollen. 2)ie anfimt, baS oereitb bie firiefter ber

Olten Äulturoößer (’lfgppter) bie Sefebe bet 9Iib=

leitung getannt hätten, bat in neuerer 3eit mehr*

fache 9eftätigungen erhalten. So fanb SUmiAen
j

an ber ^affnbe beb Xempelb oon Gbfu jroei 3n*
fchriften, melche fich barauf bejieben, bap bie.otcr

bob (Sebäube ilberrogenben fblaggenmaften bab Un*
metter beb ^immelb abmebren unb bab Sebäube
fch&hen foUen. 9ucb an bem Xempel oon Senbrab
fin^t fich eine ähnliche Suf<hrift, melche oon ben
baneben^ebenben mit Kupfer befchlagenen unb oben

lugefpipten ^oljftangcn oon 30— 4i0 m $öbe aub<

lagt, bafi fte baju beftimmt feien, >bab Ungemit*

ter )u bre^en aub ber :^öbe<. Gbenfo fanb auch

9rugfch eine ähnliche oierte Snfehrift }u SDlebinet I

abu, melche no^ angibt, bab bie Spiiicn ocrgolbet
j

unb bie IRafien oon Samfeb III. (1300 o. Gbt.) er>

!

richtet feien. Xutch bie äufpnbung biefer Snfebrif--
j

ten erhalten bie bibher nicht befonberb gemUrb^ten
Sachrichten, bab bie griechifeben unb rümifchen $rie>

j

fter eb oerfianben hätten, ben 91ih oom Fimmel

.

heräb)uloden, unb bab mehrere ^Hefter unb Könige
|

bobei oom 91ih etfchlagcn feien, neueb Sntcreffe.

Such aub bem fDlittelaltcr laffen fich Spuren bunf*

1er Kunbe ber Blipleitung nachmeifen. S» neuerer

Seit ift bab ^rabfahren beb 91iheb an Xrähten unb

Sifenmert fchon lange befannt gemefen, beoor ifranf*

lin butch birette 9erfuche 1733 bie eleltrifche ^atur l

beb 9Iibeb nachmieb. Sicimann beobachtete tu 6pe<
rieb in Ungani 1717, bab ber 91ih an oerjehtebenen

Xträhtfn herab bem Gifen nachgefahren fei unb nur
beim Übc^ang aub einem Xraht in ben anbern bie

bajmifchenliegenben Steine (erfebmettert habe. @r
oermutet eine befonbere Spmpathie beb 9Iiheb mit
bem Gifen, meil bet 91ih 1673 an bemfelben eifet*

nen Xraht bib in ben 9oben heruntergefahren fei.

Die erften Sotfchläge ^anflinb, bie @efaht beb
9Iihfchiagb burch Grrichtung eineb 91ihableiterb jii

befeitigen, reichen bib 1749 gurüd, mo er fuh <"

einem Brief (i. feine Briefe über Glettrigität, übet*

feht oon Blinfler, S. 67) barüber aubfpricht. Spä>
ter 1733 behanbelte et bab Xhema noih beftimmter,

hoch batiert ber erfte 9., ben f^ranllin errichtete, unb
ber gum Scfiuh beb ^ohnhaufeb eineb Kaufmannb
SQeft gu $h'iabelphia beftimmt mar, erft aub bem
Saht 1760. S« Xl^tfc^lanb hat JBinflet (Brogramm
»De avertendi fülminis artifido«, Seipg. 1753)
bie erften Borfchläge biefer Brt gemacht, roährenb
bie erfte ableitungbmafchine für ben Blih mohl oon
Brofopiub Xeoifeh 1734 gu Btenbig bei 3naim in

Währen errietet mürbe. 2>ie Ginrichtung biefer

Borrichtung ift nicht genau befannt, auch niutbe fie

balb oon ben benachbarten 9auem gerftört, bie fie

für bie Xrodenheit beb folgenben Sommetb oerant*

mortli^ machten (ogl. »Sartenlaube 1878, 9)r. 38).

Xer leitenbe Sebanfe
, melchcr ber Grrichtung eineb

Blihableiterb gu Srunbe liegt, ift immer ber, bem
Blih fünftlich eine fo ftarfe Seitung in ben Grbboben
hinein gu oerfchaffen, bah er nur biefer folgt unb
ni^t etma [einen SSeg burch bab Xach ober bie

Biänbe ic. eineb $aufeb nimmt. Xie Wöglicbfeit,

biefe Aufgabe gu löfen, ift babureb gegeben, bag ber

Blife oorjugbmeife gern feinen Weg übet Wetall»

maffen nimmt, bah er oon hohen Segenftänben on<

gegogen mirb unb gule^t bab Gnbe feiner Bahn in

ben unterirbifchen Bkffern beb Bobenb finbet.

lecflanktcUc.l Sebrr 9. befteht im mefentlichen aub
btei teilen: au« bet Suffnngftange mit bet Spihe,
aub bet oberirbifchen Seitung unb aub ber Bobenlei*

tung. alle biefe teile müffen au« WetaH oerfertigt

fein unb in ununterbrodener metallifcber Berbinbung
miteiiianber flehen. t)ie auffangftange befteht

am beften aub Gifen unb enbigt oben in eine Spi^e,

bie, um ihre Cnibierung gu oerhinbern, ocrgolbet ift.

Wan thut mobl baron, bie Spite nicht gu fein aub*

laufen gu laffen, bamit fie ni^t leicht oon einem

Blihfchlag abgdchmolgcn metbe. Ob bie Spibe au«
einem anbem Wetall befteht alb bie auffangftange,

ift begüglich beb Blipeb giemlich unmefentlich, fobalb

bie auffangftange überhaupt eine genügenbe Stärfe

hat; inbeb ift bet Ginftuh ber atmofphäre in Be*

tra^t gu gichen unb bähet bie Spi[|e aub einem

atmofphärifcjien Ginroitfungen gegenüber mbglichft

unoeränberlichen Wetall angufertigen. Brago em*

pfähl bagu bab Blatin, meinem aber Silber ent*

fchieben oorgugiehen ift Gine folche Sitberfoige

mürbe, roenn ihre Bafib einen turchmeffer oon 19

bi« 20 mm erhält, oiel länget gemacht merben lön*

nen al« eine Biatinfpige, obtte bah bie Koften fich

bobei höhet fteHen mürben. 2)agu ift bab eleltrifche

Seitungboerm^en be« Silber« 9,r>mal fo groh al«

babjenige be« Biotin«, unb fein Schmelgpunlt liegt

bei 1000°, b. p. hath 9«<tug. tob Borhanbenfein
einer Spige an btt Buffangflange ift aub bem
Srunb erforberlich, bamit, roenn eine Semitter*

molle über bem 9. fehmebt, bie oon ihr angegogene
Gleltrigität beb Gtbbobcnb mit Seicgtigleit aiiSftrö*

men lann. Seim Wangel einet Spige mürbe ficg

8 *
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bicfe Cteftrijität in bet ÄuffangpanBe jum gtSbten

Xeil anfiSufen, unb man mürbe bonn aus ibt ebenfo

mie aus einem geiabenen Ponbuüot balb f(toä<bere,

balb püriere gunfen sieben fSnnen. ®ie auffang-

Pan0e bat am bePen einen treisfbrmigen Duer-

{(bnitt, eine &öbe jmif^n 5 unb 8 m unb ISup
naib oben lonifib }u. Bei (tbmiebeeifemen Stangen,
bie biefeS 3Hai ni(i)t überfibreiten, iß ber 2)ur(b>

mePer ber SafiS am bePen 80 mm, berienige bet

Obern SnbPäcbe 35— 80 mm. Sie oberitbifibe
Leitung bat ben ben Biit son ber 8uffang>

pange jum Boben |u führen, opne bap er oon ipr

abfgringt. Sie mup habet not allen Singen eine

uuunterbrocbene fein unb einen binteiibenb gropen

Cuerf^nitt bepben, um bem Blit eine mbglidP
ungebinberte ^ortbemegung ju gepatten. Siefer

lebtere Bunit ip mobl ju beacbten, benn in sielen

friHen, mie j. B. bei bem S(ibt4Iag, bet 1809 baS

S(b!o| beS Srafen Seefeib am «mmerfee oerbeerte,

seriiel ber eieltrif^e Strahl bie Seitungspange beS

BübabieiterS nur infolge baoon, bap beten Sitte ju

gering mar unb fie ihm leinen genügenb fibnellen

abPuB in ben Boben ju gemähten sermoi^te. 9)a(b

bem äuSfptuib bet ftanjbfifcben Äommtffion für

B., meiibe 1868 ihre Beratungen hielt, |oQ eine gua>

bratifibe ISifenPange son 16 mm Sette genügen;
man lann btefer Stätte beipPiibten, menn man bie

Stange runb mäblt; beftebtbie oberirbiftbe Leitung
aus Kupfer, fo genügt ein Srabt son 6 mm Surtb'
meffet. Sine Pätfere Seitung ift nur bo erforber«

li<b, mo ein befonbetS beroortagenbeS Oebäube ser<

möge feiner ganjen Sage einen febr mefentlicben

tHnteil an ber üuSgleitbung ber entgegengefekten

Biolten- unb Bobenelettrijität nimmt, tun baSO|s>
bieten unb bamit einen teilmeifen BetluP beS elel>

trifibcn SeitungSsermögenS mögliibP ju scrbüten,

mirb bie ganse SeitPange mit einem Olfarbenan-

Ptitb serfeben ober notb beffet mit SatlprniS über-

3ogen. 3" neueret 3eit pnb Smbtfeile, befonberS

aus Kupfer, sielfaib empfohlen motben. Bon 3o>t

JU 3eit muB eine B^fung angePeOt merben, ob bie

metaHifibe Seitung oon ber Spi^ biS jum Boben
noch ununterbroiben sotbanben ift; benn menn eine

Sütte in betfelben eingetreten ip, mirb bie @efabr
burtb ben B. sermebtf, patt bap fie oerminbert mirb.

(Sine berartige Btüfung erfolgt am bePen baburtb,

baB man ben B. in bte Bahn eines galsaniftben

Stroms einftbaitet, ber auch bur^ ein (Solsanometer
binburibgebt, unb nathfiebt, ob bie IRagnetnabel beS-

felben abgelentt mirb, menn bet Strom geftbloPen

mirb. 3<t9t Ptb auf biefe Bteife, baB bie Seitung
unterbrotben ift, fo mirb fuccefpoe immer ein türje-

teS Stütt ber oberitbiftben Seitung beS B(i)(obIeitetS

in bie Stromleitung eingef<baltet, bis bte Strecle

gcfunben ift, ouf roeicbet ptb bie Unterbret^ng be-

pnbet. Sie Bobenleitung ip berjenige Zeit beS
BlibableiterS, gegen befienntbiige Konftrultion ge-

möbnliib am meifleii gefeblt mirb. Unb boib böngt
son ber guten Befiaffenbeit ber Bobenleitung bte

Biirtfamleit beS BlibableiterS jum guten Zeit ab;

ein B. mit mongelbafter Bobenleitung iP ebenfo ge-

fäbtliib mie ein B., bei meltbem bie oberitbifcbe Sei-

tung unterbrotben ift. Sie Bobenleitung muB näm-
liib unter aDen UmftSnben ju unterirbiföben SßaPer-

maPen son btnteitbenber Duontität führen, ber ftetS

feutbtefSrbboben ip nur ein jmeifelbafter (Srfab. Slan
tonn hier nur natb ber (Srfabrung urteilen, unb biefe

fpritbt bafür, baB bie BSaffemiapen, in meitbe bie

unterirbiftbe Seitung enbigt, nie beträtbtiitb genug

fein tönnen. Sie sielfatb befolgte Bletbobe, bie Bo-

benleitung in einen ringS auSgemauerten Brunnen
enbigen ju laPen, ip ju oermerfen. Blan muB siel-

mehr unter aPen Umftänben mögliibP groBe unter-

irbiftbe BSaPermengen ju erreitben futben. Ser Zeit

ber Seitung, ber tn ben Boben binabreitbt, muB
3 cm Seite hoben. Bon 3‘tt )U <6 <8 nötig,

ben SüaPerPanb ju unterfutben, sorptbtigermeife

felbft bann, menn man ben Stanb beS BiaPerS in

bena^barten Brunnen lennen foQte. Butb muB man
non 3‘it JU 3eit natbfeben, in meltbem 3uftanb ptb
baS ins SlaPer gebratbte Sifen bepnbet. 3» biefem
ISnbe bat man barauf ju adten, baB gieitb anfangs
geeignete BtaBregeln getrojfen merben, um ben un-
terPen Zeit beS BlibableiterS jeberjeit leidt her-

auMeben ju tönnen. 9Benn unterirbiftbe Blaffer-

maffen ptb nur in bebeutenbem Bbftanb sorpnben
unb man gejmungen ift; um ju ihnen ju gelangen,

mehrere ^unbert unb felbp taufenb Bieter ju burdi-

laufen, fo ip eS botb unumgängtitb notmenbig, bie

Bobenteitung biS ju ihnen ju führen. 3" ben bei

meitem meiften ^Pen hat man aPerbingS (Srunb-

maPer in ber Bähe; foPte ptb bieS aber in genügen

-

berlPenge überhaupt nitbt sorpnben, fo bletbt niibts

übrig, alS bie Seitung fo Pef mie mögliib in baS
feutbte (Srbreitb Ju führen, aber babei für mehrfatbc
BbjugSquePen ju forgen. Blan erreitbt bieS ba-

burtb, baB man bie unterirbiftbe Seitung mehrfatb
serjmeigt unb an febem Snbpunlt einen BletaP-

cplinber anbringt, ber bei groBer Oberpäibe mög-
litbP tief ins feutbte ISrbreiA serfentt mirb. Blan
muB aber bann notb st ber Seitung
anbringen, ber nur mit ber Oberfiätbe beS BobenS
in Berbinbung gefett mirb. Batb groper Sürre ift

nämlidh ber (nnfluB ber ©emitterroolfe auf troilnc

(Srbftbitbten ein geringer, mährenb beS mit bem ®e-
mitter auftretenben BegenS mirb aber bie oberpe
(Srbftbitbt infolge ber aufgenommenen geuthtigteit

febr gut (eitenb unb baburtb eine hier angebra^tc
DbetPätbenleitung in manqen gäßen meit mirt-

famer alS bie unterirbif^e Seitung
[CHiijctac Srta.1 Sie ffrage, in mie großem Um-

treis ein B. unbedingten Stbup gemähre, ip im aP>
gemeinen nitbt ju beantmorten, benn hier ritbtct ptb
aPeS natb fpejiePen Berhältniffen. fPatb alten An-
nahmen galt notb >6 boc erpen Hälfte beS gegenmär-
tigen 3ahrht"t^ortS bie fogen.ShorleSftbenrgel, baB
burtb oiton B. eine miSförmige fflät^e gef^ügt
roetbe, beren ©albmePer ber hoppelten $öbe beSäb-
leiterS gieitb fei. Seitbem pnbaberfosielef^äPelon-
ftatiert morben, in meltben berBlikingröBererBähe
einftblug, bap bie Unhaltbarleit biefer Begel nitbt

JU bejmctfeln ip. ^r gemöhnlitbe ©ebäiibe lann
man annebmen, bap beraabiuS beS geftbüptenKrei-

feS einfaib gieitb ber $öhe ber Spipe ber Auffang-
ftange über scmSaibprP ift; botb rietet ptb, mie be-

reits gefagt, aPeS natb fpejiePen Berhältnipen. ®e<
bäube, in meltben groBe BletaPmaPen aufgehäuft
pnb, bebürfen j. B. mehrerer jmettmäpig angebtotb-

ter B., mährenb ebenfo groBe ©ebäube ohne befon-

bere BletaPmaPen siePeitbt ft^on burtb SinenB. hin-

reitbenb geftbübt pnb. Bei Kirtpen pflegt man jmei

Auffangpangen, eine auf ber Zurrnfpipe unb bie an-

bre über bemdhor,anjubringen; boibritbtetpAaudb
hier aPeS no^ ber ®röBe beS BaueS. Sie S. ber
Bulsermagajine bringt man nitbt an biefen felbft,

fonbem in einiger (Sntfernung basonan, bafelbPbie

(Sntftchung eines f^untcnS bet Blipftblägen hier febr

oetberblitb mirten lönnte. AuS jlei^em @runb
pPegt man autb hier bie 3.ahi Ableiter mehr ju
semiclfältigen, alS man bieS unter anbem Umftän-
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%tn t^un lofltbt. 9. fflr Setf^iffc fmb non größter fiümmte Slbbten bit ju m«|tn«n JReteni Singt, mit
Kid)tigteit in einet ^eit, in n>tl(bet baS <Si{en mebt febt unglciibem Sutcbmenec oon ü,'i mm bii 6 cm,
unb mebt beim @(bi^u oermanbt mitb. Z)ec @ng> na<b bem untern Snbe bin enger nnb fpib lulaufenb.

(inbet eit SSidiam 6nom^rrii b>i <<»<>> iRitunter ericbeinen ftt gegabelt, biuf>9tt Dtriflelt,

Setfcbifft {onftruiert, ber Slu^rotbenUiibei leiftet iubetlicb taug burib (uTommengtbadenc Duat}(bt<
unb btt englif(ben SKatine SRillioncn etfpatt. 9. für net, innetlicb meift soUfommen nerglaft ]u einet bat>

Zelegrapbenleitungen, melib lebtere not)ug(- ten, @lai ribenben Waffe. 9ie ^uptriibtung bet

meife btn9(itf(bligen auigefebt foib, mürben juetji Jlöbren, abgefeben oon oen 9ctifie(ungen, ifi meifl
oon Steinbeil (onftniiert. Sie grfinben ft(b auf bie fentreibt gut Obet^itbe, feiten fibief. Xuf dnem mit
9eoba(btung, bab bie Sufteleftrigitit liebet (febt) meiftem glugfanb bebedten 9)aum oon etma SOUO qm
Heine 3n>if(prätiume fibetfptingt, oM einen Ummeg mürben bei ORuij in 9o(en S69. aubgegroben. Sange
bur<b bfinne Ztabtminbungen madbt, mibtenb btt ibter Sntftebung naib unerHiti, lonnteh fpitet m^>
|um Zeltgrapbieitn benukte f<bma(^ galoanif^e tetc 9. bittlt naib bem Sinfcbiagen beb 9Iibeb be<

Strom ni4t ben Heinsen ^mifibentaum flbetfptin> obaibtet roetben. Hucb gelang eb, fte experimentell

gen tann. Qb mürbe nun bet Seitungbbrabt übet naib)ttabmtn,inbemmanffat{eeIelttifAe@ntlabun<
bob Stotionbgebiube geführt, buribfibnitten unb an gena^feintnSanbeinmiritn(ieh.Sg[.9tibbentrop,
jebem ber betben Snben eine ifolierte (tupferplatte übet 9. (9raunf(hm. 1880); ^orting. Notice nir on
oon einem halben ^ub Zunhmeffer über bm Ziotb cas de formotion de ftUgnritee (Xmfierb. 1874; 9e<
beb Stationbhoufeb angcbroiht. SBeibe^latienmur« fihrtibung einer birett naih bem lEinf(biogen beb
ben fooiel mit miglicb einanber geniberi, aber burib Slipeb in rin^teibetrouifelb entfianbenen9ltbtbbtt);

eine Sibiibi Seibengeug noib immer eine e(ettrif(be Stimer, Übet 9. (Stuttg. 1876). ,Xlb ^ulguriten
Zrennung bemirft. 9on bieftn glatten fübren febr bat man ferner obetfliibliibe Wobifitotionen anbe>
bünnc Ztribie |u ben Zelcgrapbtnapparatcn; mab^ (itifiber Ctefteine genannt, bie, fiiber ebenfalls oon
renb nun ber arbeitenbe Strom nur biefen folgen 91igetni»ir(ungtn bcrrübrenb, naib Hbiib (obtteiib

fann unb fo gut Station gelangt, gebt bie atmofpbäi auf bem kleinen Srorat ootfommtn.
tiftbe Slettrigitit oon einer Slatte gut anbecn über, Sliboogtl, f. Steibfu§.
ebne bie Zetegrapbenapparate gu gefibrbtn. Spi> IBlot tftanl; oom Zeutftben), 9(od, ftlob, $onfe
ter ifi ber SteinbeilfibeZtIegtapben>9. oon Weidner, oon SBaren; babet en b., in 9aufib unb 9ogen.
Siemens u. $>alS!e fomie oon glottebobm mefentliib ClPtb, 1) WarfuS Sllefet, Sibtbgolog, geb. 17S3
oerbeffert motben. Sebterer bat ibn gu bem fogen. gu anibadi, gelangte bun| einige itenntniS ber tab<

Spiienableiter umgeänbert. Z^elbe beftebi
|

binifibm Scbriftcn gu ber ^auSlebterfteOe bei einem

bo^tfdcbliib guS gmei Siefrmgfegeln ober >3apfen,
j

jübifiben flgunbargt in Hamburg, (emite bier!Deutf4

gmifiben benen bis gu gcöbtmögliibet annSbttung . unb Satein unb begab fid| bann nad 9erlin, um mit

ein metaDenec Zoppellegel angebraibt ifi, bet mu Untecfiüguugbortigetjiecmanbtenft^btmStubium
%er Srbe in gut leitenber Serbinbung fitbL Zie

|
betWebtginunbSiatutgefibiibtegumibfflen. glaibbem

beiben SReffmglegel fieben einerfeits mit ben fiaupi> er gu ffraolfurt o. O. in ber mcbüini|iben ffgfultäi

(eitungSbrübten, onberfeitS burib fibmfiibere ZtSgie pcomooicrt batte, lieb er fid in 9er(in alS pro{ti<

mit boi ammraten bet Zelegrapbenüation in Set>
;

fiber nicber. Sr füirb 6. Xm. 1799 in JiarlS»

binbung. Zer fdmoibe Strom, mit melibem tetterer
|

bab. ^in ^auptmerl ifi bie »Xllgeiaeine Xoturi

arbeitet, (annbtn3mif<benraumgmifibenben3apfen gefibiibtt ber%fibt< (9etl. 1789—65, 12 9be. mit
-unb ben mit ber 9tbe in 9erbinbungffebenbenZ>op< 4iffi fari^en itupfem), lange 3eit bsS eingige um<
peKegel niibt überfpringen, mdbrenb bie atmofpb& foffenbeXltc! über ftntZitrfla^ unb noibjebimcrt*

tiftbe Cleltrigität ihren Xieggerabe über biefen3<oi> ooü (inS ^rangbfifde überfebt oon Sooeaui, bof.

fipenraum nimmt. f^I. Siftnlobt, Xnleitung gut 1785,69be.). Unoollenbetbintetlie|etbag »Syotema
XuSfübrung unb 9if<tation ber 9. (XarlSr. 18M); ichthyoloeiae iconibtu Ca Ulustratum«

,
meldeS

IBudner, Zie Xonftruftion unb Xnlegung b« 9. ä <S. Signtiber (9er(. 18011 botauSatgtben bat-

Kufl., Srim. 1876); ftlein, ZaS (Semitter (®rag Wne Zifibfammlung mürbe oem 9eruner goologü

1871); Steider, Ztt9. unb fdne fgiriungtn (9erL fiben Wufenm einoerleibt.

18^ «arfien, Uber 9. (Xiel 1877); Wiitelftrab, 2) Xatl,ban. Waler, geb. 23. Wai 1834 gu ffopen»

Zit 9.(8. Xufi.,Wagbtb.l877); ^olk,Zbeotie,Xn> bogt», mar anfangs für ben Seebtenfi befiimmt, oet>

.

läge unb Brüfung ber 9. (9ttl. 1878); Zetfelbe, riet ober fibon fiüb eine betootrogenbe Xnlage gut

Uber bie ^nabme ber 91ibgefabr (SttifSm. 1880); Walerti unb befuibte feit 1849 bie Xunfiatabemie

illaftn, Zie 9. (Seipg. 1879); QaruS Sterne, Zie feiner Soterftobt Son 1064 bis 1869 fibuf er eine

Urgefib^t« fxb SlitableiterS ((leben Xbbanblungen Xeibe teils emfier, teils ibpüifiber unb bumorifiifiber

in »m Sonntagsbeilagen ber »Soffifiben 3eitung< @entebilber auS bem bümftben SoRSleben mne bei

oon 1877). loSbreibenbem @emitter bie ^eimfebt itx Wdnner
Blibpalber, f. o. m.9drlappfamen, f. Lycopodiom. erroortenbe gifderfamilie, SonntagSnaibmittag auf

Mibnfe, oon Xeef angegebene Sorriibtuna, melde
;
XefSnüS, bie Heinen Aartoffeleffer ic.). Zann oer>

baut bient, ben Strom einer galoanifcben Battene meilte er 1859— 65 in Italien, mo er Senrebilber

rafib bintereinonber gn unterbreiben unb miebet gu oermonbter SHibtung auS bem itolienifibcn 9oUS<
fiplitben (XbtatgtXf f- 3nbu(tion), befiebt auS leben malte, unter meiiben fiib ein Xebe (Hdenber

einem am Xanb gegänten metallenen Xabe, beffen Sorrento auS^dnet. Sdon m&brenb ber

Xtbfe mit bem einen 9ol ber Batterie oetbuiden ift; lebten 3eit feines XufentbaltS in Xom manbte fi(b 9.
gegen ben Umfang beSfelben brüdt febemb ein mit mit feinet groüenitompofttion: Simfon in bet Wähle
bem onbem 9oI öetbunbener WetaOftreifen. Beim bei ben 9b>lt^^ (1863) bem ^iftorienfaib gu. 3m
Zrehen beS XabeS mitb ber Strom in rafibet (folge folgenben Safff ooDenbete er bie Xufermedung ber

obmeihfelnb gefdlolfen unb mieber geSffnet. Zodter beS 3airuS. Beibe @emS(be fanben in ber

BllfiölTtu (Blitffnter, gulguriten), bureb ßeimat beS ftttnfiltrS groben BeifoD unb mürben
BlibfdUge im (ofen Sanb ergeugte Bergl^ungen. für bie Xationalgolerie auf bem 6<hlob Sb^ftionS«

€S ftnb meift hah^t« t" oerfibiebenen SRiebtungen ge> borg angelauft. 9)oib gtbbem Xuhm ermatb ihm
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1866 baS füt bie ftSnigSbutg ju Sitten auSgefü^rte

jtoloffalbilb: bie Sefceiung beS $rometbeuS. S.
mürbe jel^t |um Slitglieb bet Sllabemie ermS^lt unb
empfing glei^ijeitig non einem reichen ^rinatmann
bcnXuftrog, 22 neutefiamenUiiheSüjctS für bie8et<

fammer beb nach Vranb nftaunerten 6chloffei
^berifgborg jU malen. Sie meiften betielben fcnb

b^tS ooOenMt. Sie Sertttnbigung Slanä, SRariaS

Sefuch bei Qiifabeth, bie ^ochjeit non Itana ^nb
PoU tiefer, e^t religibferQmpfinbung. Seit 1865 lebt

9. mieber in Kopenhagen. %uher mehreren groben
hiftorifchen Semilben (Jtoels (Sbbefen unb @raf @er<
harb, eh^ftion n. ali @efangener auf bem Schlöffe

JU Sonberburg, Simfon unb Selila, lehterei beim
:Sranbe beS S^Ioffeg ehriftiantborg 1884 oemich>
tet) fchuf er no4 eine Hnjahl tbmifcher unb bänifcher

(Senrebilber (ber Sühnet rupfenbe Wöncb, ber Stro<
benbatbier, ber geftMe SKittaggfchlaf, tmi Sienft>

mSbchen am KQcbenherb, ber gifchertnabe, ber alte

3Uirt4i|au4gaft k.) unb einige SUtarbilber, non benen
bie Slufetflehung Shrifti (^oiobMirche inKopenhagen)
bat bebeutenbfte ift. Süth^nb feine @entebilber fehr

lebenbig charalterifiert ftnb, leiben feine religibfen

@em<Ube burch Steifheit ber fformengebung.
3) SKoriJ, SchriftflcHer, f. Sallogi.
Blolhmann, Kart ^uftuS, namhofter BSbagog,

geb. 19.(hebr. 1786 ju jleichftSbt bei Sippolbiimnlbe,
ttubierte in Seipaig Zheologie, mar 1809—18 Sehrer
an ber Beftaloaaifchen CraieVugianftatt au J)oerbon,

bereifte bann Italien unb mürbe 1818 als Siae<

bireftor on ber neuen griebrich < Stuguft < Schule in

SreJben angefteUt. Äuf Seronloffung beS CJrafen

oon Sinftebel errichtete er 1824 mit (öntglicherUnter<

ftüpung au SreSben eine höhere BilbungSanftalt für
.stnaben bemittelter StSnbe. biel828mitbeml638be>
grünbeten Sihthumfchen (SefchlechtSgpmnarium ner<

einigt mürbe unb lange 3eit gtohen mf genoh. Son
ber Leitung ber SInftalt 1851 aurUctgetreten, fiarb

9. 31. SHai 1866 in ßh®teau fiancp bei ®enf. Sie
Tinftalt ging fpäter gana im Sigthumfchen @pmna>
fium auf. Blo^mannS 9ebeutung tag noraugSmeife
in feinem oorbilblichen praftifchenSBirfen, burch «xi*

cheS er bie BrunbfAjae hSeftaloaaiS, jeboch mit engerm
Jtnfchluh an baS ftrchlic^ Sogma, in ben hohem
jugenbunterricht SeutfchlanbS einführte. Son feinen

Schriften ift au ermähnen: «^ißeftaloaai, Söfl* o“*
bem 9ilbe feines SebenS unb wirfenS« (Beipa. 1846).

01wf, imgorftmefen f. n. m. gorfteintcilung (f.b.).

n ber Sechnif ber Kloben eines glafchenaugS. gm
artenfpiel heiftt B. ein lleineS 9ete, melcheS jeber

Seilnehmet gleich not 9eginn beS Spiels fegt, um
gröfitre ©eminne unb Serlufte möglich 8U machen,

nuih ber üuSbrud »Stammbete« ift hierfür üblich.

Bloit, 1) Stlbrecht, Sanbmirt, geb. 6. SRära 1774

au Sagan, erlernte feit 1789 bie Sanbmirlfihaft, be<

mirtfchaftete mehrere ©üter, lebte feit 1888 alS 9mts>
rat unb gntenbant ber fchlefifchen Stammfeh Sferei

in Karotath unb fiarb bafelbft 21. 91oo. 1847. Sluf

feinem ©ut Schierau unterhielt et bis 1838 ein fleineS

lanbmirtfihaftlicheS gnftitut. 9. ermarb ficb grohe
9etbienfie burch mettere Serbreituim ber grucht>

mechfelmirtfchaft, 9erbefferung beS SüngermefenS.
beS KartoffelbaueS unb ber Schafaucht. (b fchrieb:

• Mefultate ber 9erfuche über ©taeugung unb ©eroim
nung beS SfingetS« (9etl. 1823); »Serfuche einet

SBertSoergleichung ber noraüglichfitn Steterbaueraeug«

niffe- (baf.1823); vJRitteilungen lanbroirtfchaftlichcr

Srfahtungen, SInfiebten unb ©runbfähe (2. hlufl.,

9reSI. 1837-39, 8 9be.); .Uber ben tinifchen Sün«
ger, feine 9ermehmng :c.< (baf. 1835).

— SJlodfübc.

. 2) SRorit, ftana. Statiftitcr unb Jtationalöfonom,

geb. 18. gebt. 1816 au Berlin auS iSraelitifcher ga>
milie, brachte feine gugenb in 9oriS au, ftubierte

fpäter in Bonn unb ©ie^en ©efihichte unb Staats«
roifienfehaften unb (ehrte fobann na^ granlreich au»

rüa, mo et aunächfl Unterricht erteilte, 1844 im Seter»

bauminifterium unb 1862 im Statiflifchen Büreau an«

gefteUt marb. 1862 gab er biefe Stellung auf unb
mibmet fiih feitbem auSf^Iie^Iich feiner meitoerameig«

ten fitterarifchen Xhötigieit. Unter ben ©ramgniffen
berfelben finohemorauheben: »Desiüiarges deragrri-

cnlturedangleBdiTenpay8del'Europe«(Bar.l8>l);
»L'Espagne eu 1860« (1851); [emer oaS noraügliche

>Did:ioDnairederadminigtrauoD(raii;aue<(2.%ufL
1876 -79, mit jährlichen Supplementen), bem 1858-
1869 ein »Annuaire de l'adminlstratioii franfaiae«

aut Seite ging, unb bie nom gnfiitut be gtance ge«

(tönte BreiSf^rift »Statiitigae cle laFrance« (1860,

2 Bbc.; 2. Slu^. 1876); »L’Europe mlitique et ao-

ciale« (1869); »Lea communea et la libertö« (1876);

»TraitS thSorique et pratiqae destatiatique« (1878;

beutfeh non Scheel, fieipa. 1879); boS populäre «Petit

mannel d'Sconomie pratique« (9. ätufl. 1880; in elf

Sprachen überfegt, beutfeh oonKanen, 3. Suff., Jiaden

1880), bem fich mehrere ähnliche Schriften anfchloffen,

mie: »La I^-ance», »Le dSiüiTtement», »La cnmi-

mnne«, »L'iinpöt«, »Lebudget«, »L'ag;ricaltare«,

»L’üidnatrie«, »I/ecmmmerc»«, »Premieraprincipes
de ISgialation pratiqae appliquSe an commerce«
(1883) >c. Saneben gab B. ein »Dictionnaire gSnS-
ral de la politique« U862-64, 2 Bbe.; neue auSg.
1884) heraus unb feit 1856mit©uillaumin.g.©amicr
u. a. ein »Annuaire de l'äoonomie politiciue et de
la Btatiatique«. gn beutfiher Sprache neröffentlichte

et: »SieBcnöKerung beS ftanaöfifchen KaiferteichS«

(©otha 1861); »Sie BenöKerung Spaniens unb Bor«
tugalS« (baf. 1861); »Sie Söiachtftellung ber europäU
fAenStaoten« (baf. 1862, gleichseitig fmn|öfifch) u.a.

1880 mürbe B. aum SSitglieb ber älabemie ernannt.

Blocla be (frans. Blocua, engl.Blockade, Blucldng ),

bie Stbfperrung eines fcinblichen DrtS ober BeairtS

nom Berlebr unb namentlich oom ^anbelSnedehr
burd eine (riegfühtenbe Blacht. (hiernach fällt unter
ben Begriff bet B. im meitern Sinn auch öie 9lbfp«<
rung eines BI“he*« inSbefonbete einer geftung, im
Banblrieg infolge einerBelagerung burchbiefeinbliche
macht

(f.
geftungSlrieg); im engem unb eigent«

liehen Sinn aber fpricht man oon B. als non ber Bb«
fperrung eines fiafenS ober einer feinblichen Küfie
im Seeftieg, lim biefelben oom Berfehr unb oom
Seehanbel audh mit Angehörigen neutraler Staaten
obsufperren. SaSSecht einer Iriegführenben Süaeht,

auf folche SBeife nicht nur einen einaelnen ^fen
(^afenblodabe), fonbem unter Umftänben auch
einen gansen Küftenftrich beS feinblichen ilanbeS »au
blodieren«,ift oon alterS her oöllerrechtlichanerfannt.

man ift jeboch geneigt, baS Blodaberecht nur im
gan eines mirtlichen unb förmlich ertlärten Kriegs
ansuertennen, menn oereinselt auch in griebenSaeiten

ber Blodabeauftanb ertlärt morben ift, fo 1827 oon
Snglanb, grantreich »ub Stuhlanb in Anfehimg ber

türiifch'griechifchenKüfte, 1831 oon granfreuh gegen
Bortugal unb 1838 ebenfalls oon gran(reiih gegen
me;i(ö. gebenfaüS hat ftch inlegtererBeiiehung eine

oöKerreihtliche BrojiiS noch nicht herauSgebilbet, unb
bie Einteilung ber Seeblodabe in KtiegSbfodabe
unb gtiebenSblodabe (Bloeua paeihque) ift (aum
haltbar, benn nur bie KriegSnotmenbigleit rechtfer«

tigt bie Blodabeertlärung auch neutralen möihteii
gegenüber. Auf ber anbem Seite läht fich aber auch
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nnc Unterf^eibung jwtf^tti einer fogen. $anbeI8>
Modabe, b. einet übipeming nen bein tnilitä>

rif4 buT^aui unnetfinglt($en §nnbeI*oetfebr, unb
ber mintSrif^en 9., b. Kbfi^neiben beS
Seife^tS mit einer ^^ng ober einet Seeltotion

Don militSrifibtT Semtung, nii^t burdfll^ren, unb
bie SecmScbte ^en otiber ben Serfuiben ge>

genüber, bog Slodobere^t auf bo8 tebtgeboibte @e<
Met ju befibrfinten, obiebnenb oerbolten. !&agegen
itl bä ttnterfcbieb stoifibtn effeltioer unb fitiioer

9. (Blocns stur pspier, ^opierModCobe) non be>

fonbererSiiibtiamt. 3n frübän Seiten pfteMennöm-
[i(b bie SeemSibte bie bioge Srtldrung begtBUxfobef

juflanbeg für ougteicbenb ju eraAlen, um benfelben

au<b mirfiiib ber6ei;ufflbr^ Dogieiib bie tbotfJib'

liibe 6<b(iebung beg feinblidben l^ofeng niibt erfotgi

unb bie Seefperre ibotfg(bI>4 «i^t einoetreten mor,
hielten BA fnegfUbrenbe SeemSibte gteubmobl bunb
jene Stfläung )ur SBegnobme neutroier Schiffe be>

re^tigt, roetcbe mit bem bfodierten ßofen ben $on>
belgoerleM fortfetten. So Iä|t j. 9. ein Sbilt ber

nieberlinDifcben (Senerolftoaten pom 86. 3uni 1680,
bie micbtigfle Utere Urfunbe über biefen Seoenflonb,
bie i^iMe unentfcbieben, ob bie 9., um loi^am ju
fein, effeftio fein mfiffe ober niAt, b. b- ob bie 6in>
unb Slugfabrt bur^ ffrieggfcbiffe ober butcb Sonb>
botterien beg bioclietenben Stootg benn ouib in ber

Xbot oerbinbert fein müffe. !Cie fogen. berooffnete

Üieutrolititoon 1780, melcberoQe europüifcbenSRgcbte,
mit Stugnotoe oon enolonb. beitraten, fieDte ba<

gegen ben (Srunbfab ouf, bo| ein ^en nur bann
für biodiert gelten fbnne, iperoi bog Sinlaufen in

benfelben mit unmittelbarer @efabr oerbunben fei,

unb bet ^[larifiT ftonare| flelltc mit Sufiimmung
l^gtanbg 18. üpril 1856 ben oftHerteditlicben £aj

baft eine 9. nur bann obligatorifcb fei, toeim fie

eneftio müte, b. b- aufrecht erhalten bureb eine ge>

nügenbe Streitmacht, um mirtfam bag Kniegen an
Dem feinblichen Seftabe ju unterfagen. @IeicbniobI

erflSrte ®dnemotf 1884 Stettin in 91odabeiuftanb,

ohne bie Kbfpertung butcb)ufübren. St ift jeboch

bnitjutage alg oblferrecbtlich feftftebenber Srunbfah
JU bejetebnen, bah bie 9. eine effeftioe fein muh, nienn
anberg jie bie nachteiligen folgen beg 91odabe>
bruebg berbeiffibren foO, fei ei nun,bah bag neutrale

Schiff mit @cn>alt ober mit Sifl bie 9. ju breAen
untemobm. KSetbingg ift ouch eine Srtfarung bet

9. erfotbetlich unb jmar junlcbft eine allgemeine unb
öffentliche 9n>namation beg 9Iodabejufianbeg in

Knfebung b^ betreffenben $afeng ober Seegebietg.

Kuherbem muh aber auch ein in gutem Stauben bem
^fen ftch nfibembeg Schiff oon bet 8. befonberg it-

nachrichttat merben. Stacht fleh bann ein neutraleg

Schiff gleicbniobl mitteig Semalt ober Siftbeg9rucheg
ber8.fchuIoig,(o lann eg oon ber blodierenben Stacht
genommen unb alg gute hltife (f. b.) bebanbelt n>er>

ben. Sehbrt bie Sabung einem anbem Sigentümer
alg bemjenigen, melcbem bag Schiff gäüM, fo erfolgt

^reifprühung beg erftem, loenn bem ^gentfimer ber

ttabung bieKbfiAt beg9lodabebtuchg unbelanntunb
biefer ohne fein Sutbun erfolgt mar. §at bag S^iff,
melcheg einen 9lodabebtuch ^ing, in^mifchen einen

neutrolen ^fen erreicht, fo (onn eg ni^t noch nach>

triglich aufgebracht merben. 2)ie Stannfebaft beg me>
gen Serfuchg beg 8rucheg ber 9. aufgebrachten Schif«

feg oerfdOt in (einerlei Strafe. Sgl. auher ben Sehr-

büchem beg SbRerrechtg Sehnet, Le droit ciee

neotres anr mer (9. Kufl., 9etl. 1876).

Slocftn^er, bie oor ber Srfinbung beg Sucbbntdg
mit beioeglichen 2:i;pen non ^oljplatten, in toelche
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left unb SiSer gefchnitten loaren, gebrudten 9ü»
eher. 3» ^erfieUung biente bet Seiber, nicht

bie Sreffe, unb ba fich infolgebeffen bag Xppenbilb
in bag ^pier tief einprigte, fo bebrudte man lep»

I

tereg nur atif einet Sette unb (lebte bie meih geblie>

benen Seiten jufammen (anapiflograpbifdbe Drude).
Stan teilt bie 9. in fol^e nur mit Zert, in folche

mit Ze^ unb 9ilb auf ber gleichen Seite unb in

folche mit Zei;t unb 9ilb ouf getrennten Seiten. 3bt
Snbalt mar teilg religidfer, teilg bogmatifeber unb
moralifcb'bibattifcherSatut. Sie enthielten bilblidbe

DarfteUungen aug bem KIten unbSeuenZehoment,
bie einanber gegenfibergeftellt mürben unb fo eine

fogen. Rontoroanj bilbeten, ferner DatfieSungen
ber gehn Sebote, beg Sebeng ber Slaria unb beg
lanbg, ber Offenbarung 3obannig, ber Sefcbichte ge>

miffer ^eiligen, beg apoftolifchen Slaubengbetennt«
niffeg, ber Ara moriendi (f. b.) unb ber Ara memo-
randi (f. b.). 8. für ben profanen Sebroueb ent>

hielten fabeln mit moralifdber Subanmenbung, ben
Zotentang (f. b.), bie Sbiromantie (f. b.), bie wun<
bermetle Somg u. bgl. Die Sntfiebung bet 8. fällt

in bie Sei* non ca. 1436— 96. Die ätteften mut«
ben in Deutfehfonb unb in ben Siebetlanben ge«

brudt, mobei bie Stiniaturen bet ^anbfebriften alg

SorbiSer bienten.

eiodbtdc, aug bicht aneinanber liegenben 8al(en
bergeftellte Dede bombenflcherer $abltiume ober
Slenbungen (f. b.).

8ladkattl (frang. Blocdchana, engl. Blockhonae),
in ber 8efeftigungg(unfi ein aug $olg errichteteg

(leineg Sebäuhe mit ^iehfehorten für bie Serteü
bigung burch Infanterie. Die 8)inbe folcber 8(od<
häufet befteben entmeber augborigontalaufeinanber
gelegten 8al(en, ober fie finb aufgefiänbert unb oon
auhen mit ftarten 8oblen nerfchalt; mmeilen er«

richtet man auch hoppelte SSänbe, unb oetO,«— 1 m
baltenbe Smifchentaum ift bann mit Stbe augge«

ftampft. 8ig gu ben S4<thf<h<>tten hinauf bedt
meifl ein Srboufmutf mit oorliegenbem Stoben bie

SSanb gegen bire(teg geuer. Segen Sertitalfeuer

fiebert eine bombenfichereSinbedung(ogt.8omben«
fi^et). Sin 8. faht 86—100 Slann unb bat in ber
Seätl bie ffotm eineg Se^tedg. 81adbäufet fanben
ftfibet febt häufig Knmenbung alg Sebuitg beiffelb«

befeMgungen ober in betocbiertenSkidenunbinben
IBaffenpläben beg gebedten SBegg fomie gut niebern
Srobenbeftreiebung an SteDe berffaponnieren. Un<
ter 8eibebaltung beg Sameng bät man auch üh»'
liehe, aber gemauerte Sebäube mit gemdlbter Dede
angemenbet. Dem heutigen Sef^fit gegenüber ift

aber ihr SOert nur gering, in ben ^ftungen oergich«

tet man meifl auf fte. — 8ei bem 8. ber ameritani«

fchen Knfiebler beftebt bie 81odmanb (Schrot«
manb) entmeber aug 8al(en ober aug Stänbem,
bie an ben Sden unb ^enftem unb fonfl 8 m oon«
einanber flehen, auf SchmeDen ruhen unb mit Su«
ten (fjalgen) oerfeben finb, in melche 18—18 cm
flarte ftüUbälger eingefchoben merben, ober aug 26-
80 cm harten, borigontal Obereinanber gelegten, on
ben Seien überplatteten^blgem. 8(odbäufer halten,

menn bie f$ugen gut mit Stoog nerflopft unb mit
Sebm oerhricben finb, febr rnarm; fte merben fomobl
aug bebauenem alg auch rohem $o(g bergefieDt.

8(ai(iertn (frang.), abfperren; bie 3><gange eineg

Ortg mitZruppen befefeen, einen $afen burch Ktiegg«

fchiffe fperren (f. 8lociabe). 3n ber 8uchbrudeccei;

flott eineg 8iichflaben ober eineg Siortg umgt(ebrt

(auf ben flopf) gefteDte Settern febeti, moburch eine

noch augjufttllenbe SUde angebeutet mirb.
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BloifUmi, im Botfimunb 92ame bei BrodenS
ai« bft SenommlungSftätte ber ^>e|en {(. b.) in bn
'ffialpurgiinacbt. anbre $öben inBranbtnburg
(beiStoifoni),jRedIenburgic.foDiebeT@t.@erbarb&=
b(^ bei Bubapefi (f. b.) führen ben Sloftnen B.

8lptff4i|l, ein oitei, abgetafelteb jtriegb{($iff,

ohne eigenUii^e JRaften, meift biob mit bflnnen
^loggmaften, meldieb alb fi^mimmenbe Batterie,

Sasareltfc^iff, Oefangenfc^iff, 3oO< ober S0a4tf($iff,

SÄiFFbtiT^e benubt tpirb.

BladMrift, f. Sgpptienne.

ÜaSSSi«**'") * G'ff'6“bn6au (Signale).

BlPdndn, f. Xtaubenjuder
BUkigMt, alb Sigenf^aft im Umgang mit an>

bern, ipirtlicb ober nermeintlicb $8b«^8<fteIIten, bat

mitbtrgen>8bn[iiben8(bii(bternbcit(f.b.)ben3Bunfib,

)u gefaUen, aber au(b ben SSan^el an 91ut, ju bem
6nbe feine (mabren ober eingebubetenlSorsttge gel>

tenb ^ mo(^n, gemein, bagegen ben @lauben, fol(be

;u beftben, ber bib |u innerli^em $o(bmut unb ae<

beimerSelbftgefälligfeit {i(b fteigern tann, porbiefet

poraub. IDer SRut, ber tbt fehlt, ift baber nur ein

pbpfif(ber, jener, meldiet ber Sibäibtembeit abgebt,

pielmebr ein morolifiberi lekteremub erft Vertrauen
lu fub felbft getoinnen, mäbrenb bie B., bie biefeb

innerliib Ibngft befibt, nur bet 3uPtrTicbt bebarf, cb

au(b äuberlicb ebne Jinftob an ben Zag legen ju

lönnen. Zlab fogen. 3Rut<antrinlen, toelibeb babi
fibon porbanbene Selbftpertrauen mobl tu ftärfen

unb |u ^anblungen forttureiben, bab mangelnbe
aber niibt tu etteugen oetmag, (ann habet loobl ber

B., nicht eiber bet Sebüebtembeit unter Umftinben
tu äilfe fommen.

BUpffAtigleit, Bolfbaubbrud fomobl für £icbt<

febeu olb für Scbmaibficbtigleit.

BUbfiin (Dementia), bet bücbfte @rab ltanIbof>

ter ©eiftebfÄmicbe, bab 3)atnieberliegen aller in>

teUcKueOer ZbStigieit, niie eb teilb angeboren beim
Itretinibmub, teilb ermorben im Setlauf mannig»
facbet @eifieblran(beiten, namentlicb alb enbfta-
bium beb paralptifcben 3rrefeinb unb alb Solge beb
Sebirnfebipunbeb im bbb<^n @reifenalter (feniler

B ) tut Beobaibtung tommt. S^.@cifiebf(bni8ibe.
BlocMoert iloi. Mumtit), 1) abrabam, boQinb.

SKaler, geb. 1664 tu @otfum, Sobn beb Bilbbauerb
unb arcbitelten Comelib B., lernte in Utreebt unb
Batib, lieb ficb lü97 alb Bürger in amftcrbam auf»

nehmen unb mar feit 1611 in Utrecht tbötig, mo er

bib an feinen Zoo (um 1668) febbaft geblieben tu
fein fibeint. B. übte einen groben ßinflub auf bie

bollänbifcbe gSalerei; er permittelte gemiffetmaben
tmifeben ibt unb ber olämifcben Schule unb lulti»

oierte bie ^iftorie, bab Borträt, bab @ente unb bie

üanbfebaft. Zlie tablreifbtn nach ihm entftanbenen

Stiche unb äoltfchnitte in ^eübunlel geben ein tei»

cheb Bilb fetneb lünftlerifchen Strebenb. Seine Io»

lorifiifche Bebanblun^ erinnert noch o» Blanieri»

ften beb le.^abrb., feine 3eichnung ift etmab ftumpf,
feine gorbe bunt. Serie pon ihm befinben fich in

ben @alerien pom $oag, oon Berlin, Biünchen, Sien,
Sdlcibbtim» Braunfehmeig u. o. 0.

2) Sotneliub, Sohn beb porigen, Kupfcrftecher,

geb. 1603 tu Utrecht, mar Schüler feineb Baterb unb
drifpinb be Boffc. ging um 1630 nach Bnrib unb
bann nach Born, mo er ben grdbten Zeil feineb Se<

benb tubraebte unb 1688 ftarb. St ift recht eigentlich

ber Aupferftechcr beb B<ttro ba Sortona unb feiner

Bachobmet geroefen ; bie oberflächliche fflanier beb»

felbeii entfprach feinem glatten Bortrag, ber nicht in

bie Ziefe bet ^rraen einjubringen gemobnt mar.

Seine Stiche ttichnen fcih butch groge Sauberfect

unb b<D(> angenehme Bebanblung aub, bie freilich

ben SRangel ber Kraft unb bie tu gleichmäßige icno

rechtminfelige Schraffietung nicht überleben laffen.

St mar außerorbentlid einflußreiA ouf bie Stecher

aDtt Schulen. Seine Stiche fenb febr tabireich, fie

finb tumeifl nach Bbr. B., Bba Sortona, Bomanellc,

Siro gerri u. a. aubgefübrt; oielbefcbäftigt mar er

für bie »Tableaux ein temple des Muses» (nach

Ziepenbeed) unb in ber Galleria Ginstiniani (nach

bet Bntile). — Seine Brüber öenbril, Bbriaen
(beibe Btaler) unb Steberif (Stecher) gelangten

nicht tu gleichem Buf.
Bloewea cfpc. biu-i, 1) Beter oan, nieberlänb. Bla»

ler, geb. 1667 tu Bntmerpen, erlangte 1674 bab Blei»

ftcrrecht, ging bann nach Born, mo er bib 1691 blieb

unb fleh ooDftänbig bet italienifchenBlanieTanfchloß,

unb mürbe 1696 Zefan ber üulabgilbe feiner Boter»

ftabt. Sr ftarb 1720. Seine bdufig oorbanbenen
@emälbe ftnb tumeifi Sanbfehaften unb Brchiteftic»

ren, mit Figuren unb Bferben ftaffiert; gemöbnliib

ftnb eb Swlbetungen beb Solbatenlebenb.

2) 3an ^ranb pan, Bruber beb porigen, Sanb»

fchaftbmaler, geb. 1662 tu Bntmerpen, hielt fich mein
in Born auf, mo er um 1740 gefitorben fein faO. Züe
Sanbfehaften Staube Borrainb unb @. ^uffinb ba»

ben auf ihn ben größten Sinfluß oub^bt; er ftelit

lebterm fnilich in ber rbbthmifchen Schönheit be«
Sinientugb na^, übertrifft ipn jeboch öfträb bi^f'^i’

lieh t>cr Klarheit unb Bbtönung ber getnen, mab ihm
ben Beinomen Oritonte oerf^affte.

Blaemfsntria cim. t>um-l, ^uptftabt ber Oranje»

fluß»BepubIit in SUbafrifa, am Blobber, mit meßre
tenKitchen, Zheater unb censa) 2667 Sinm., morunter
oiele Sleutfche. B. ift Siß eineb beutfeßen Konfulb.

BloM (Ipt. ein», $auptftabt beb front. Zlepartt»

mentb Soir<et»Sher, am rechten Ufer ber Boire, über
melcbe eine 306 m lange fteineme Brüde (oon Bub»
mig aV. erbout, in berBütte mit einem Obelibfen ge»

tiert) tum ^ubourg Sienne führt, unb on bet Sifen»

bahn oon Orlbanb na^ Zourb, ^äHt in einen mo»
bernen Stabtteil am 9luß mit febönen Kaib unb in

bie aitftabt, melcbe fich mit minleligen Stoffen unb
alten Käufern malerifch einen fteilen abhoirn hinauf’

tiebt, ouf beffen einem Snbe babjefchiAtlich mert
mürbige, jeft trefflich reftaurierte Schloß (@eburtb
ort Buraigb Xn.), auf bem anbem bie Katbebrale

ftebt. Bnbre bemertenbrnerte Bauten fenb eine fchönc

römifche Biafferleitung (in ffelfen gehauen), ber bi

fchöfliche Balaft mit Zerraffengärten unb herrlicher

Bubficht über bab Zhal unb bie Boire, bie Ktrche

St.’Bicolab (12. unb I3.,3abtb.), bie alte oon Bian»
fort erbaute Sefuitentirche unb lablteiche ^rren»
bäufer aub bem 16. unb 16. ffahrh. B. ßof

18,409 Sinm., melche Sffig, ^anbf^uhe, fialrihen ic.

fabritieren unb beträchtli^en $anbel mit BSein unb
Branntmein (namentlich bem fogen. Orlöonbbrannt»
mein), Bieh unb Sfetreibe treiben. Ziie Stabt ift

Sit beb Bräfelten unb eineb Bifchofb, hat ein Sol-

löge, ein theologifcheb unb ein Bebrerfeminar, einen

botanifchen ©orten, eine öffentli*eBibliothef (25,00u

Bänbe), ein Bhifeum unb ein Zbeoter. 8. ift 0e
burtbort beb BhbfUerb Bapin unb ber ^iftoriler Bu»
guftin unb Ämebee Zbierrp.— B. roor fchon tur 3eit

ber Börner ein michtiger Ort, mie noch oorhonbene
Buinen(ein Bguäbult,Straßen u.a.) teigen; genannt
roirb eb alb Blesae tuerft oon ©regor pon Zourb.
Sann mürbe eb Jiauptftabt einer ©raffchaft (Papis
Blesensis, feit bem 16. Saheh. Blaifoib) mit bem
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Crt j(|)t S. 9ia($ btS alten Sta^ ber Slbberjofttümer 1B18 oIS Seutnant in bie f(bleS<

fcngeftbleibti (1218), meines non dapet ab‘ n>ig>bolfte(mf(be Xrmee unb n>urbe Otbonnan}offt>
flammte, unb bem auch Stepban oon v., ftSnij) pon jier bei (Senetali Sonin. Huf Seranlaffung feines

dnitlanb (1135-64), anfiebörte, (am 3). bur(b ^irat bänifcb gefinnten SaterS gab et inbeS biefe Stellung
1230 an baS^uS Cb^l'Konunb 1391 bur<b Stauf an 1849 micber auf, oollenbete feine juri^ijibenStubien

Sfubmig, $et)og oon DtUanS, Sobn König Starlt V., unb mibmetc ft(b <n Ofteneiib bem biplomatifcben

beffen Sn!el, König £ubmig XII., eS 1498 mit bet 3>ienft 6t n>ot )uetft Htta<b^ tn $etet4butg, fobann
Krone oertinigte. Seitbem loat 9. bis auf ^ein< (meil et bott 1856 but(b eine Stbtift übet Die ^ilfs^

ti(b IV. häufig Hertben) ber Könige fomie Sip ber quellen unb bie 3u(unft HublanbS fiA mibliebig ge<

HciibSftänbe, unb bie micbtigften StaatSaltionen maibt batte) Seltetär bei bet @efanbtf(baft in $atiS.

mürben b>et uoajogen
, ). S. bie SUnbniffe mit Se- ^iet trat er )um KatboliaiSmuS übet. 18W nmtbe et

nebig 15. Hpril 1499 unb 14. SRätj 1513, bet ^nebe ' öftetteicbif^et @efanbtet bei ben ^nfeftäbten unb
mit Spanien 5. 2)ej. 1513. SefonbetS benlmütbig

,

1864 in Htüncben. 1865 na^ et an ben Untetbanbs

ift 9. but(b ben 1588 oon ^einricb III. bietbet betu: lungen teil, mel<bepr6)afteinetKonnentionfübrten.
fenen HeicbStog, mäbtenb beffen bet $etjog $einri(b 1866 trat et oom biplomatifcben Xienft {urüd; 1867

oon @uife 23. ISej. auf bem bottigen Scblob (im mürbe et in baS $etrenbauS berufen, loo et bet

0'<b»>at^ 3i"«net<) ermotbet unb fein Stubet, ulttamontanen^atteiangebötiunbgegenbielibeta»
bet Katoinal Submig oon @ui|e, 24. 3)e). bingeti(b> len Sefeboorlogen bet Hegimng heftig opponierte,

tct mürben. Submig XIH. oetlteb baS Siblob feinem Blom^lb dpi. •me), Charles 3ameS, engl. 9b<’
Brubet Johann @aflon oon OtUonS, bet hier eine lolog unb @ciflli(bet, geb. 29. Wai 1786 |u 9utp
qlänjenbe Hofhaltung führte. Submig XIV. fibentte St. (SbmunbS (Suffol(fbite), bejog 1804 bie Unioet<
eS feinem Bnibet BbiüfP BOd OrlöanS. Sot Hapo> fität p dambribge, oenoaltete (eit 1810 mebtere
leonS I. Stur) ging bie Kaifetin OiarieSuife 1. Hptil Sfatteien, mürbe 1819 ^auSfapIan beS SifibofS oon
1814 mit btt Slegentfibaft nach 9., mo bonn bie (ai> Sonbon, 1824 9if(bof in Cbefter, 1828 Sotbbifibof

fetliibt Regierung enbete. 9gl. Sa Sauffape, B. oon Sonbon. HIS (olibet beS BufepiSmuS oetbäib'

«t ses eiiTirons (6. Huü. 1888); Setfelbe, Histoiie tigt, trat et 1850 gleiibmobl enetgifib gegen bie

(In rhütean de B. (7. HufI 1875). Krpptofatbolifen auf. Seit 1856 penüoniert, flatb

Slaf)iU (|»r. •t'i», ^afenftabt in bet niebetlänb. er 6. Hug. 1867 in ^Ibam. Seinen Huf alS Bbüai
fitooinj Do^fftl, 9e)it( 3n>olIe, an btt Htünbung log oerbanlt et feinet HuSgabe beS KoIIimaiboS

beSSteenmiilet IBiep in ben 3uiberfee, mit f^iftbetei, (Sonb. 1815) unb feipet (titifcbM Bearbeitung oon
.Öanbel unb Scbiffabtt unb iistsi 1630 6inm. 6be< fünf Xragöbicn beS HfibploS: vtometbeuS, Sieben
bem befefligt, matb 9. 1672 non ben ^tanaofen er> gegen Zbeben, Betfet, Hgamemnon, dboepboten
obert, biefen aber oon ben burib ^tiefen unterftübten (Cambt. 1810—24 unb aum Zeil öfter, Seipi. 1822

VoDänbem roiebet abgenommen. bis 1824), obfibon et oon 0). ^ermann fiblimm mit>

BUabe^, Stobt im gürflentum Sippe, an bet genommen matb. 9gl. >Memnir of Ch. J. B., by
Diftel, in einet im SibaumbutgifHen liegenben 9ar> hie son< (neue HuSg., Sonb. 1864).

aeDe, bst ein HmtSgeriibt, 6oating<, SttobftubI>, Bloawatrt dpi. •miti), Bbiüpp. oläm. Sibrift'

3Aubmatcnfabrilation unb (isw) 2433 eoang. 6inm. ftelitt, geb. 24. Kug. 1809 )u ISent, lebte bafelbft alS

SUaiitri, ^ttibett oon, 3Raltr, Ziiib' Hrioatgelebttet unb alSH.SonfcienceS^eunb unb
ter unb Kunftfibtiftfieuet, geb. 26. Sept. 1820 au (penoffe im Kampfe für bie olämifibe Sptaibe unb
Berlin, mar et^ Sutift, mibmete fiib bann in SSaigS ftarb 14 Hug. 1871. S<bon feit 1834 mar et in bet

Hteliei in Berlin bet SRalerei unb ging 1847 nach bsHänbifiben 3eitf<btift »Letteroefenini^en« mit

Baris au Cogniet 3u>ei Sabre fpSter aum SSaffen» Ölebiibten in olämifibetSptaibe berooigetreten, bie

bienft aurüdbetuftn, fegte et feine Stubien in 9er< aber megen bet etmaS tauben gotm menig @lUi(

lin fort, bis er fiib in einem Hltet oon 47 Sabten machten. BSicbtiget mar bie fietauSgobe olämifihet

noch entfchloh, nacp SJeimat übetaufiebeln (1887), Z)iihtungenauSbeml2.—14.Sabtb.,miebeS>Theo-
um fiih unter BaumelS' Seitung au oetooIKommntn. pbilue« (®entl836, 2.HufI.1868), bet »OndTlaem-
Sein allau lebhafter Oteift, oetbunben mit entfAie< Bidie fgeilicditen« (baf, 1838 - 51, 8 Bbe.) u. a., fo>

benet Borliebe für (SeifterbafteS, SämonifiheS, 9)p< mie feine oldmifihe Übetfegung bet >9)tbelungen'

ftifiheS, lieb >bu feiten ein begonnenes BSerf ooQen» in iambifihen Berfen. Sein oot)ügIiih^eS SBert iß

ben, mie et benn überhaupt nicht übet ben Zilettan< jeboih bie »Alonde geecdiiedema der Belsen of

tiSmuS binauSgefommen iß; Doch a<<9en feine 27 NederduiUcherg« (@ent 1849), marin er bie Hn>
jatbenffiaaen au Xante (in Bbalagtapbien mit et> ficht ouffteIIt,bab bie nieberbeutfihenSegenben trog

tlörenbem Ze^, Berl. 18M) ein bebeutenbeS 6tßn> ihrer politifihen 3«ndffenbeit hoch noch alS BoKSi
bungStalent. Hm glüctlichßen mot et in omamen> eingeit aut drfuaung^einet hoben (ultutbißotifihen

tatet Betbinbuno feiner Sbeen, mobei ihm ein feinet 3bee berufen feien. 9. mitite auch alS SXitarbeiter

j^tbenfinn au ßatten (am. HIS Xichter machte et an mebteren belgifchen 3eitfihtiften bem ftanaöß*

ficbbutch einenBanb'BilberunbHomanaen' (BrtSl. fegen Cinßuß entgegen unb mar 1840 neben BSi(>

1860) unb butih feine oaterlänbifihen Xidtungen lemS bet $auptutbeber bet be(annten Spraihpeti<

>Zrcu aum Zob< (Betl. 1872) oorteilbaft be(annt. tionen. Seit 1860 Blitglieb bet belgifigen H(abe>
Bieniget loat bieS btt mit feinen (unßgefchiiht^ mie, beteiligte er fiA mit 6iftt an ben Hrbeiten bet

liehen Hrbeiten, unter raelÄen befonbetS bie Befot; Kommiffion für bie Betöffentlichung bet olämifihen

gung bet 8. Hußagt oon KugletS >l9eMiihte bet Spraihbentmälet unb matgetabe mit bet^etauS>
Malerei« (Seipa. 1867, 3 Bbe.) biefem Suetl felbfl gäbe non BlaerlantS eben erft entbeeftem dSebiiht

oaS6nbe bereitete. 9.ßarbl7.Sunil871inBieimar. >Van Troyen» befihäftigt, als ign btt Zob abrief.

SlOM^ @ußao, @raf, ößerreich. Xiplomat, Blsnll (beutfch>ftana.), licht golbgelb, befonbetS

geb. 18. SRai 1829 als ältefter Sogn beS bänifegen oom$aat;babet91onbin,männliiheS, unbBIon«
ii)eb.Kanfetenarat8@tafenOtto9.unb bet ruffifigen bint, meiblicgeS Snbioibuum mit liHtgelbem $aar.

Brin)tffin Klementine non Bagration, ßubierte in BIsnbel (BlonbiauS), Sänger unb Xiegter beS

Bonn bieHecgte.ttatabetbeiHuSbruchbetdtbebung 12. Sahtg., geboten au DleSIe (Bicatbie), roat ein
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Sie6fina beS KSnigS Sti($aTb SSntn^er^, ben er auf

feinen xrtegCjügen begleitete. 31U fern $err auf

ber^eimtebr aud $aläftina som ^erjog Seopolb non
Öfietrei(9 in SSien gefangen genommen unb auf bet

gefle iDUttenftein eingefperrt tootben, foQ 8. if|n

lange gefüllt unb enblidfi babuttb aufgefunben bo>

ben, ba^ er oot 9ii(barbS Setter beffenSieblingSIteb

angeftimmt, motauf bet (befangene mit btt (toeiten

@tropE|e geantmortet ^abe. 8. foQ bann nacfi Sng:
lanb jurUctgele^tt fein unb Jlit^atbS Stublöfuna be^

mirtt haben. Siefe StjShlung grünbet fuh auf bie

SKitteilung einet Shtonit oon äieimg aui bet )mei:

ten $ülfte beb lÜ.^abth.CauIegt btbg. oon beSSaiUp,

8at. 1876), entbehrt jebodh bet gef<huhtIiihenUntet>

lagt unb ftheint erft butih Sbbainei Oper >Kichanl
Coeur-de-Lion* (äKufil oon Sr^trp, 1784) in meiteni

Umlauf gefommen ju fein. X)<e unter Slonbelb
91amen ethaltenen Hiebet finb mertlob unb uninter>

effant; fie finben fiih bei Xatb< in bet »Collection

des pobtes chsmpenois«, 8b. 19 (Sleimb 1862).

Bloabn, ftibene unb holbfeibent, nach ^tt btt

3n)itnfpihen,aber aus roher, igr natürlicheb@ummi
noch enthaltenber blonbtt Selbe (bähet bet 9lame)

gefertigte Spigen mitnehartigem, mit8lumen>unb
fonftigen Figuren brochiertem @tunb (f. Spigen).
^auptorte bet Sabrilation maten |ueift ShantiUp
(£ep. Oife) unb 8apeup (SaloaboS); jeht mitb auch
in Xleutfchlanb, namentlich im Stjgebttge, Sortteff»

ItcbeS in bitfet SItt geliefert.

Bltnbil, ShotleS, SeiltSnjer, geb. 28. f$tbt.

1824 lu St.>Omet im IDepattement 8oS be (talaiS,

tarn, ^Uh oermaift, gu einet Seiltängergefellfchaft

unb ^ichnete fich halb butch Kühnheit unb ®efd;ic(»

lidlect aus. Berühmt mürbe et burd) roiebecholteS

Uberfchreiten beS iKiagata auf einem 50 m Uber bem
'lüanetfall angebrachten Stil. @t führte bieS guet^
1866 unb fpäter mieberholt unter allerlei @rfchme<
rungen auS, gulegt 1860 auf Steigen. Später be>

reifte et alle gtShem Stabte SuropaS. Stach länge»

rer Unterbredhung trat et Anfang ber 80et Sahre
mieber in Seutfchlanb auf.

SlaameriSmnS (ipc. iiiutin»; Petticoat Beform,
»gcauenuntertodSreform»), 8egeichnung bet 1860
in Storbamerila oon ^rau Kmalia Bloomet, @attin
beS Oberften unb BoftmeifterS 8loomet in Seneca
f^allS im Staat Stern ^orf, guerft angenommenen
Betleibung, bei mtleher, mit Serme^ung ber angeb>

lichbetSefunbheit fchäblichenmeiblichenSleibungS»

ftüde, männlidie 8e(leibung mit $ofen, Stiefeln

unb Sioct aboptiert matb. Sie Sache fanb nicht

nur in Slmerita, fonbern auch <n Snglanb, nament<
lieh >6 Honbon, Beifall; tS bilbeten f>ch unter bet
Samenmelt Sloometoeteine, unb eS mürben Bloo<
mermeetingS gehalten, mobei bie SStehrgahl ber 8e>
teiligten in Bloomertracht erfchien. 3n Snglanb
tarn bie Sacht halb mieber inSergeffen^it, inStorb»

omerila Mritt btt 8. gut allgemeinen Smangipa-
tion btt grauen fort.

BlMmpclk (ipT. biSmnfnii), 1) Stöbert, engl. Sta<

tutbi4ter,geb.8.Seg.l766gu$onington, berjüngfte

Sohn eines atmen SorffchntiberS, mürbe nach

lobe beS BaterS gu einem ältern Bruber nach

bon gebraut, um baS Schuhmacherhanbmetf gu let>

nen. SaS Befuchen einiger Bethäufer unb beS So<
ucntgatben<XheaterS,mo et Stüde oonShatefpeare

fah, fomit baS Hefen geographifchet, gefchichtlicher

unb bichterifcher SStrfe (befonberS sitiltonS unb
XhomfonS) färberten bie in B. oerborgene poetifche

aber p Xage. Gin BoKSIieb: »The milk-maid»,

nach einer alten BSeife gebichtet, baS erfte, maS oon

- SSlü^er.

ihm im Srud erfchien, fanb ungeteilten BeifaO,

cbenfo ein gmeiteS: »The sailor's retum». aber erft

in bem gröbern Oebicht »The farmer’s hoy«, roelcheS

er gang im Kopfe fertig bichtete, ehe et eine Beile

nieberfchrieb, unb melcheS ber BechtSgelehrte GaptI

Hofft (Honb. 1800) gum Stud beförberte, entfaltete

fich BloomfietbS gange HiebenSmürbigfeit unb Bai»
oität- Unter feinen fpätem fflerfen hatten nur noch
bie »Rural tales« (Honb. 1802) eine ähnliche SBir<

lung. ^infichtlich beS ffluffeS ber Berfe, ber SBätme
ber Gmpfinbung unb ber Hebhaftigfeit ber an»
fdauung tommt B. Xhomfon gleich, übertrifft ihn
aber burch höhere Ginfalt. Bulegt mieber ein armer
Schubma^er unb erblinbet, ßarb et 19. aug. 1823
in Sheffotb. Seine »Works» etfehienen Honbon
1814, 2Bbe. (neue auSg. 1883); bie »l’oenu« mürben
öfter gebrudt. Gine auSmabl feinerKorrefponbeng
mürbe pon $art oeröffentlicht (Honb. 1871).

2) Sohn arthur XouglaS B., Horb, engl.

Xiplomat, geb. 12. Stoo. 1802 alS ber Sohn beS Br»
länbetS Benjamin B., melchen bie (Sunft SeorgS IV.
gum englifchen @efanbten in Schmeben unb Beer
oonBrIanb erhoben hatte, anfangs attachö in Stod»
holm, mürbe B. fpäter HegationSfetretär, bann ®e<
jehäftsträger unb 1846 augerorbentlichet ®efanbter
unb beooflmächtigter SRinifter in BeterSburg. 1861
bis 1860 fungierte er alS ®efanbter in Berlin unb
mar namentlich roährenb beS KrimlriegS bemüht,
bie leitenben Kreife oon ihren ShmpaUien für Bug»
lanb abgugiehen. 1861—71 mar et Botfehafter in
B)ien, trat bann in benStuheßanb unb flarbl7.aug.
1879 auf feinem Hanbfig Giamballta bd Slemport in

Brlanb. Bgl. »Memoir of Lord B.<, hrSg. oon Habo
B. (Honb. 1884).

IBUaminjton (irc. tcetniiisi'n), 1) Stabt im notb»
amerifan. Staat BUtnoiS, etma halbmegS gmifchen

Ghieago unb SL HouiS, ift gut gebaut, mit breiten,

reinli^en Strafen unb fiattlichen öffentlichen Bau»
ten,unbhat(iiiHO)17,180lSinm. GS iftSih einerSBeS»
lepaner» »Unioerfität» unb eines HehterfeminarS unb
hat Blerlftätten für ben Bau oon Gifenbahnmagen
unb Hofomotioen unb anbte ^riten. Baumgücht
unb ^anbelSgärtnerei blühen in ber Umgegeno. —
2) Stabt im norbamerilan. Staat Bnbiana, ®raf<

fchaft SRonroe, 90km fübfübmeftlich oon Bnbiana»
poliS, ift 3ih ber 1829jgegrünbeten Unioe^ität beS
Staats unb hot (isao) 2766 Ginm.

Blootefiag,a b r a ham, nieberlänb. Kupferftecher,

geb. 1634 gu amfterbam, mar ein Schüler non Gor»
neliuS oanXalen, bet, ausantmerpeit gebürtig, bort

bei Soutman gelernt hatte unb bie Borliebe für Siu»

benS unb anbre Künftler antmerpenS auf B. Uber»

trug. Xiefet ftach eine Sei^e oon Zeichnungen nach
BubenS, bie cilS Borbilber in ben atelierS oenoen»
bet mürben. Später menbete er ftch mit Botliebe
ber Schmarglunftmanier gu, melche er burch Gtfin»
billig beS @ranierftahis nerbefferte, meil biefelbe gur
Böiebetgabe Bembranbtfchtr fieObunleleffette geeig»

neter mar. (£r flach »uch nach oon bet $elfi, Sega,
Bioumerman unb ftarb um 1690.

Bloiise (ftang., I«r. Uupi’), f. 8(ufe.
Blüthcr» @ebharb Heberecht, SA'cfi

3Bahlftabt,beroolfStümlichfte!^elbb^beut|chen8e»

ftehingShriegS, geb. 16. ®eg. 1742 als Spröhling einer

pommerfchen aoelSfamilie gu Boftod. Gr mar ber

lüngfteoonfiebenSöhnen.SeinBater.ehemalSheffen»

laffelfchet Wttmeifter , hatte ein fftdulein o. ^lom
aus medlenbutgifcher ffamilie geheiratet unb mar
@utSbertherauf®rohen>Benfomin SRedlenburg. Xie
geiftige auSbilbung GebharbS unb feinetBrüber mar
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eine bütftüe. KI8 bet Sätet ibn unb einen il<

tem Stubet 1767 )u feinem Sebmieaetfobn non
Atadniib, @ut<befifKt auf bet 3nfel Siigen, febidte,

etreste bietbetSnblid f(bioebif(ber$ufaren biefttieab<

lu9 fo mSibtia in ihnen, ba| fie btimliib baS 0ut
netlieben unb r>(b <» ^a< in bet lantonietenbe

fbufatenregiment Spatre ali ^iraiUidt aufnebmen
lieben. Sei einem 6treif)ug muibe S. 39. Slug. 1760
non pteubifiben ^ufaten beb Sellingfiben Regiments
aefangen unb )um Obetflen Selling gebtaibl, bet ibn

(eineb letten folbatifiben Senebmenb m^en liebgc<

mann unb ibnjumdböttUt untetfbtiebti(bb Sabnen
auffotbette. S. mutbe 1760 pteubifibet üctnelt unb
Selliimb Slbjutant, 1761 Si^emietleutnant unb jei(b<

nete fub in bet ^lot^l bei f^eibetg aub. 1770
tüdte et mit feinem Regiment in $oIen ein unb matb
1771 Stobbrittmeiftet. Xa et butcb feine Suft an
6piel unb SBein, feine Streitfuebt unb feinen Setlebt

mit ben Solen fid) ben Xabel feineb itommanbeutb,
beb @enetalb n. £offom, jujog unb bei bet niib|)en

Sefötbetung flbetgatmen mutbe, fibrieb et an ($iieb<

riib n. bie tübnen SDotte: >!Det non Sigetbfelb,

bet (ein anbteb Setbienft bot, alb bet Sobn beb

SXatlgrafen non Sibmebt ju fein, ift mit notgejogen
motben. 3ib bitte 6m. Wajeftbt um meinen Sb>
i<bieb.€ Xet Sönig li^ ibn *.4 3abt in Stteß fegen,

bamit et ficb eineb Seffern beftnne, unb alb bet Um
beugfame bei feinet (Srflaninq blieb, etilirte bet

König; >Z)tt Jlittmeiftet n. S. ift feiner Xienfte

entlaßen; et tann fiib iuni Xeufef feeren«. S. mib<
mete fiib nun bet Sanbmirtfibaft, b^ratete bie figöne

Xoibtet beb f&4r>f<b<a Cber^en n. Slebling, net>

mottete )uerft ein @ut bebfetben, taufte bann bab
3ut Cftob’Sabbom in Sanimetn, bemäbtte r«b «Ib

einfubtboollet Sanbmirt unb mutbe fSeputieriet bet

£anbf(baftbbite(tion. 6elbft bet gto|e König be>

jeugte ibm münbliib unb figtiftliib feine Stigtung,

obmobl ei igm eine SnfteOung in bä Stmee, um bie

S. miebetbolt naigfuibte, nctmeigette. Stft 1787,

naibbem ^ebriib fSitbelm U. ben Xbton befliegen,

butfteS. m fein alteb Regiment unb gmat alb SRajot

miebet eintteten. (St maigte, ogne inb Oefeigt m
(ommen, ben boDänbifiben ffeUitug mit, mutbe 1788
Cberfileutnant unb 1791 Cbetft bet toten $ufaien.
Xet Krieg mit ^antreiib bot ibm läelräenbeit,

fub namentliib bei Kaiferblautem 1793 unb Kirt>

meilet 1794 alb (übnet SeitetfUbtet gu bemeifen.

6t opancierte 1794 gum Senetalmafot, 1801 gum
@enetalleutnant unb nahm 1803 alb @ouoeTneur
bet oonSaugen neuermorbenen meftfaii|<ben£anb>

fibaften feinen Sig in Siünftet, mo et mit bem
Cbetptbfibentenoom Stein auf bab etfolgreiibfle gm
fommenmirtte. Saib bem Xob feinet etften ^au
(1789) batte et fiib mit Smalie 0. Solomb oetbeU
ratet 3m Krieg non 1806, gu bem et eifrig getrie<

ben batte, befehligte S. bei Suerftäbt 14. Olt bie

Sorbut folgte naä bem unglüitliiben Subgang bet

Siglaibt bem ^rnen oon ipobenlobe an bie Ober
unb manbte fiq noib bet Kapitulation oon Snnglau
burib bab Weitlenbutgifibe noib SObed, um im
fiblimmften ffaU fug eingufigiffen, fab fiib aber, naib>

bem bie ^tangofen bie Stabt erftürmt patten , nach

grobem Setlufi gegmungen, 7. 9{oo. 1806 mit 6000
ÜHann in Sattou gu (apitulieren. Suf Sbnnmott
entlaffen, ging et naeg Hamburg, matb aber figon

37. 0ebt. 1807 gegen ben @enetal Sictor aubge<

meigTelt. Saig bem Xilfitet ^ftieben ergielt r bab
felcnetaltommanbo in Sommern unb görte niigt

ouf, oon bin oub ben König gu neuem Kampf gegen

ben Unterbrüitet gu magnen. £t oerbarg feinen

leibenftgaftliigen $ag gegen ^rontreiibfomenig, bog
bet König eb 1813 für nötig fanb, ign 00m IStnetal>

(ommanbo gu entfernen unb igm Siglefien alb fSogm
fig angumeifen. Slb 1813 bet Krieg etditt motben
mar, mutbe S., bet 1809 gum IBenetal bet KaoaUerie
beförbert motben mat, befonbetb auf Stgomgorftb
Setrieb, onfangb unter bem Obetbefegl Slittgen-

fteinb, an bie Spige bet pteugifigen Xtuppen in

StgleHen geftellt 6t befegligtc biefelben bei Sügen
unb bei Saugen unb figlug auf bem Südgug bie fran=

göfifige Sotgut bei vapnou; boig mat bie Mnge
Kriegfübtung unb inbbefonbere bet SfaffenftfOftanb

00m 4. 3uni niigi noeg feinem Sinn, er füglte fi^
burig bie biplomatifde Sri bet obetflen {leettSlei-

tung in gobem Stab befegtantt. Um fo fteubiget be>

gtflgte er ben Siiebetbräinn bet ^inbfeligleiten,

unb ein meiteö etöffnete füg feinet Kampfes-
luft, als igm bet Obetbefegl beS figlefifigen $eetS
übertragen mutbe. Unterftügt oon bem gleicggefinm

ten Sneifenau, mat S. neben Sülom bie treibenbe

Kraft in bet Stttion bet Setbfinbeten unb errang bie

bebeutenbften Stfolge. St oerniigtete in betSigiaigt

an bet Kagbaig (36. Xug.) ba4 ^eer Slocbonalb«,
erbeutete lU6Kanp;ien unb befreite Siglefien, et-

gmang 3. Ott. ben Übergang übet bie Slbe bei Skt-
tenburg unb figing 16. Ott. Siarmont bei Stöctern.

Sm 18. ftellte et fiig mit gtoget Selbftoetteugnung
unter ben gaubetnben Ktonpringen oon Sigmeben,
mar ober auig fegt allen ooran unb btang 19. Ott.

ftütmenb in bie Xgore Seipgigt ein. ufr mutbe
nun gum ^Ibmatfigall ernannt unb oon ben oet-

bünbeten Slonatigen aufg göigflc aulg^iignet. 3«
bem $auptguaitiet bet Setbünbeten in ^rantfutt

btang et, in Oppofition gegen bie öfletteiqifige X>i<

plomatie, mit allem gtaigbrud auf einen $eetc4gug
gegen Satiö. Sm Seujagtitag 1814 überiigritt bag
figTefifige Seet ben ätgein bei Kaub unb Stanngeim.
jlaigbem S. trog beb gmeifelgaften Kampfeg bei

Srienne feine Seteinigung mit bä $auptatmee be-

metlfteOigt unb mit betfeiben 1. ^bt. bei 3a So-
tgitre gefiegt gatte, oetfu^te et felbftanbigmit feinen

Xtuppen an fRatne gegen Satig gu operieren.

Xa feine $eetgaufen aber getrennt matfigietten, fo

gelang eg Sapoleon, biefelben eingeln angugteifen

unb in biegtögte@efabrgu bringen. Sur mitgtogem
Setluft oermoigte S. fug ben Südgug naig Sgaiong
frei gu maigen unb ben Keft feineg $eetg miebet

gu oeteinigen. St gog fug nun auf bie ^ouptatmee
gurUd, figlog fug aber bem meitern Siüdgug betfelben

niegt an, fonbern mirtte fiig bie Stlaubnig gu einet

neuen, feibftanbigen Operation aug. St matfigiette

an bie Signe, oeteinigte fug mit bem oon Sorben
anrüdenben Sülom unb gemann 9. unb 10. Viarg

ben Sieg bei Soon. Xtog ernftet Krantgeit, bie igii

nötigte, 00m Skgen aug gu lommanbieten, trieb et

gum Slatfcg nadg Satig unb erflürmte gier ben Slont-

marite. Xoig nagm et in feinet Serftimmung über
bie ben ffrangofen gemaigten Kongeffionen an bem
Singug niigt teil unb Irate 3. Spnl ben Obetbefegl

niebet. SonJWebriig uilgelm III. mutbe er gum
ffürften oon Ssaglftabt ernannt unb ergielt bie ^eti-

Maft Xtebnig in Siglefien alg Xotation. Slg et im
3uni ben oetbttnbeten Sionotigen naig Snglanb
folgte, matb et gier mit einem 3>>bel empfangen, bet

alle @tengen überftieg. Xie Stabt Sonbon oettgrte

igm bag Sürgerteigt unb bie Unioerfitat Ojrfotb ben

Xottorgut. Sr begab fug batauf auf feine figlefi-

figen 0üter unb lebte, non Krantgeit oft befigroert,

abmeigfelnb bott unb gu Serlin.

Saig Sapoleong Südtegt oon Slba gum Ober-
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fcibfittrn ber prcufeifcbcii «nnee ernomit, nsf)mcn pbM'tbe Eenliimle% Sb. 3), 3. Stberr (2. Stufl., ba(.

er unb SQeUinslon in SBelgicn eine ctiiwe ju raia. 1865, 2 iöbc.) unb SUigger (f. unten). Sgl. nud) u,Äte Stellung ein. Sei £ignt) lli. 3uni 181.5 3tf|öniiig, ®cf<biet)te beä »reuBifeben 5. öufaren-
t franjbfiftben $ouptmacbt gejcblagen, roebei regimenHmitbefonberoraiüdiidit auf S.(Scrl, 1843>,

et infolge be« Sturje« feine« Bcmjunbetcn Sferbe« uiib S. in »riefen au« ben Sclbjügcn 1813—15
fafi gefongen genommen roorben märe, jeigte ». »on o. Colomb, Stuttg. 187H)!

nitbt bie geringfte Gntmutigung unb langte 18. 3uni ^iirft ». binictlie^ jmei Sbbnc, benen bic gräfliebe
geitig genug beiSeUeiSlUiance an, um ben bcbräng= JSütbe ;u teil roarb: 1) gtanj, «taf oon »,«
ten äüeUington }u retten unb Sllnpolcon ben Sieg 33 abtft ab t, geb. 10. gebt. 1778, machte bie gelbjugc
ju entreifeen. Unermübet ftürmte er barauf biniet »on 181.3 uni> 1814 mit unb ftnrb al« preugifebvr
bem fliebenben geinb ber, unb febon am 20. ftnnb ©eneralmajor 10. CIt. 1829 ju .«bpenief, geiflebiran;
et }um jmeitemnal oot »ori«. 2?cn angebotenen infolge bet im Krieg etbaltenenÄopfrounben, mithin»
'Jönffenftillftanb oerroorf er, fibtug ben fjcinb bei terlaffung non äiociSbbnen; ©ebbnrb, geb.U, Juls
Sbnre«, »leffi«, ^iguet unb 3ffp, jmang bie $aupt= 1709, crb'iclt 18. DIt. 1881 ben furftlicbc'n litel uad»
ftabt jur Äopituloiion unb ba« $iccr jum älbjug bin« bem Sioebte bet Grftgeburt, öoupt beritinie ».«Söabl«
ter bie Soite unb }og 7. 3uli in »ari« ein, roo er fein flabl unb erbliche« ÜKitglicb be« preuSifd)cn Sterren»
iiauptguarlicrimScblof St.«Gloubnobm. griebticb l)oufe«, gcfi. 8. äSorj 1875, unb «ufian Dftaoiue
'Jöilbclm III. febuf einen eignen Erbenbftem für ibn, ^cinricb, ©rof non »., geb. 3. Slug. 1800, Gbren-
bo« GifetneKreu), non golbenenStrablen umgeben; rittet be«3obanniterorbcn«unbpreutiifeberÄammcr;
aber faft mehr noch, ol« ibn bic lantbarfeit feine« b're.Seft.a.3an.I8win»abcn«»aben. SetSobnbe«
.ÜÜnigS freute, ärgerte ibn ba* SebonungSfpftem, bo« erftern, bem feine ©emablin, bic fatbolifebe ©räfin non
man roieber anroenben ju raollcn febien. Gr brang £arif(b=®loenicb, feeb« öerrfebaften in tfterreiebifeb«

auf« neue ouf für Seutfcblanb günftigerc griebenä« Scblcfien jubrnebte, Jürft ©ebbarb £ebrecbt, geb. 18.
bebingungen unb gebrauebte in ben »erbanblungen Slätj 183«, bo« jepige .tmupt ber Jamilie, crblicbee
einen Mn granjofen ungeroobnten Jon unb bic beut« 'Diilglieb be« pteitftifdben öerrenbaiife« unb $err ber
febe Spraye. Sin 3BeIIington« grofeer biplomatifcber Siajorntc Ärieblomip unb SBablfcobt, ift, roie feine
lafcl braebte er ben berühmten Sooft au«: «SBafl bic Slartjiommenfcbaft, ttttbolifeb. 2) griebricb ©eb<
Sdjinerter un« ecinerbcn, logt bie gebern nidjt oer.

,

bät^>. ©tof nou S. = S3al|lftabt, geb. 178i),bcteiligte
betben!« Slm 31. Ctt. nahm et butcb '}!roflamation ficb cbenfnn« an ben gelbiügen non 1813— 15, nabm
nom 6eer Stbfebieb unb lehrte abermal« im Stiumpb i fpätcr feinen Slbfcbicb als Cberftleutnant unb ftarb
nacb Scutfcblanb jurüd. 9!ur bie Spannung unb '

14. gan. 1834 ohne männlidie 'lloiblommen. Gm
Gncrgie be« Öcifte« batte bisher feinen frantlicben Gnlel be« Oheim« be« gürften »., Äonrab ionic!
Sörpet aufrecht geholten; ie$t, noch gefchloffenem non »., geh. 29. gebt. 1764, ift ber Siegrünber einer
grieben, jeigte fid) feine ©efimbhcit jerrüttet burd) eignen £inie, ».»Slltona, machte ficb in ben Krieg««
toitapajen, ber Körper bureb bie 3o61 ber 3ohre ge« fahren 1813 unb 1814 fomic fpdter hodmerbient imi
beugt, er lebte mcift auf feinen ©ütern. 1819 be« biefc Stabt unb ftarb bafelbft 1. Slug. 1845 al« bam>
fuebte er Sorlsbab jum Ichtenmai, lehrte Iran! nach fcher ©elioimct Sonferenjrat unb Dberpräribent ber
feinem @ut flriebloroib in Scblcrten jurüd unb ftorb Stobt. Gr nior27. Dlt. 1818 mit feinen Slocblommen
fanft om Slbenb be« 12. Sept. 1819. Seinem 3öuitfch in ben böniftben ©rofenftnub erhoben roorben. Gine
gemab inorb er prunllo« bei ben brei üinben an ber brittc Sinie be« ©efcblccbt«, bie Sinie ».«ginlen,
etcafseoonÄricbloroihbegrabcn.S.roareinftattlicber, bie im SRedlenburgiicben begütert ift, begrünbete ber
fdjöncr Mann non helbenhafter Grfebeinung. Seine Xomljeir unb gohanniterritter fiubrotg öerharo
Popularität roor überauägrob, feine folbatpcbelEerb« ^ortioig griebrieb non »., geb. 21. 35ej. 1769, gen
heit ift faft fpricbmörtlicb geroorben, unb joblreichc 21. 3uli 1836, inclcber 13. Ott. 1815 nom König non
Sluberungenberfelbenrtnbno* jcbtaUbelonnt. Seine Preuhen in ben ©rafenftanb erhoben roarb. Sgl.
Sorjüge beftonben in ber geftigicit be« St'iHen«, in SBigger, ©cfdiicbte bergomilie non ». (.Hofl. 1878,
feinem Horen Serflanb, im prnltifcbenScbarfblid unb 2 »be., non benen ber jroeite eine auöfuhrlic^ »io«
in ber Sofebheit unb Gnergie ber 2hat bei treffenber, grophic be« gelbmarfcball« enthalt).

mennaucboftberbcrSlebe. Sroh feiner groben Grfolgc '

Slnbenbergffranj. »teffoir), cinöipfcl bc«äBn««
beroahrte er eine feltene »efebeibenheit. Seine ncr« genroalbe«, fiiblich non Siarfirtb, 1231 m hoi, mit
nocbläffigie Grjiehung, fein jügellofc« 3ugenbleben uortrefflicher Sluöficbt.

machten ficb feboch bi« on fein iebenöenbe bemertlidj
;

Slubcitj, Stabt in Sorarlberg, im gllthal (S3al«
bo« Spiel liebte er leibenfcboftlidj, unb tro« bergrei« gau) on ber Slrlbergbahn, 582 m'ü. 9R., molctifcb ge«
gcbigIeitbe«Kbntg«roorcnfeincSermögetrömnftanbe legen, Sth einer iicjirlöbnuptmannfcbaft unb eine«
leiten in georbnetem ffuftonb. Sein »Campagne« »cjirlogericbt«, bat ein Scblob(öcpenbofen), cinlla«
gournal ber Sabre 1793 unb 1794« erftbien 1.96, pujincrllofter, (issu) 3151 Ginro., grobe »oumrooll«
feine .©ebonlen über gormiening einer preiibifdjen fpinncrcien unb iffiebereien, »Icicberci, gdrberei unb
9iationnlormce- 1806, merlroütbig burtb bie barin Püpicrfabrilation. ». bilbet ben SJütlclpunli be«
miogcfprotbenc ©runbibee, feber preube müffe Sol» Jouriftenncrlcbr« pon Sorarlberg. Jlocb S. führt
bol, bieSienftjeitturj, bicSchanblung beffetipcrbeti, bo« »rnnbncrthal jum Pünerfee unb ju ben ®let«
eine brüte Schrift poit ihm: »»cmcrlungcn übet bie fthcrn ber Sccfaplana (2968 ni); nörblicb liegt ber
3nftrultionunbba«G5erjierenberfiaoalIerie.(1807), au®ficht«rcid)e fjobe gtnffen, 1976 m, unb jenfeit
ift ibcoretifch non geringer Sebeutung. Gin Grjbilb Möfelben baöSaialferthnl; öftlich münben ba«Älofter--
»lü(ber«,non South« Plciftcrhttnbmobclliert.ftbmiidt unb bn« SKontafuner Ihal in ben SBalgau.
feit 1820 ben »»lücherplah« ju »re«lmi, ein anbre« eiubiini, SÜmilri Sirolojcroitfch, 0raf, tuff
beöfclben äSeiilcr«, feit 1826, ben Openiplat; ju Staot«monn, geb. 16. Slprit 1785 au« einer ber dl«
»erlin; ein britte«, poit Schoboro, mit bet betannten teften gamilieti be« i'nnbc«, ftiibierie in SRoälou,
Snichrift non ©oethe, befinbet ficb in Softod. ®ic eng nerbunben mit Uroaroro imb Sbntoro«lij unb
heften »iograpbien »lücber« finb non g. görftet

.

gaitj crfüat pon ber gcifligen Sitbiung, rocicbe in
(iieipj. 1821), Sarnbagen poit Gnfe (»»iogra-

1
bem Scrcin ».\rsam*9< ihren SMütelpunft baite.
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im birfomatifi^en lienfj, roat et Seja-
hon«)efretär in Slotfftolm unb SDicn, fpotcr eine

3«tlang @ef(bäfttträflet in 8onbon. iRo^ Sluyanb
;uTÜ(fge(ebrt, mürbe er auf bie Qmpfebluna ftaram’
fme, me(4er ibm bie $erau«aabe beä jrodlften 8an=
be« feiner »(Se^itbte bei ruf(lf(ben 9iei*4« (IfSetetib.

18S9) übertrug, Staatbfetretär bei xaifcrb 3iilo>

Iau9; naA bem aufflanb bet Defabrificn roorb er

mit bet Leitung ber Unterfu<bung betraut; 1832
mürbe er SRinifter be« 3nnem unb 1839 3ufti}mini:

fter fomie ^rSfibent ber gefebgebenben Abteilung
im 9)ei(li9rat. (Sr nahm teil an Solltnbung bet non
SpetanSlij begonnenen (Sefebe«fobifiltttionen unb
bemirtte 1842unbl847jroei faiferliAe etlaffe, mel<be

ben übrigen bab Siecht |ut %b)(bliebung gültiger

Sertrüge unb jum Srmerb oon ®runbeigentum etn<

räumten, moburtb bie Hufbebung ber Setbeigenfibaft

ber Säuern angebobnt matb. 1842 jum @rafen er>

hoben, mürbe S. auch auf anbem (Gebieten )u mi(b<

tigen SRifftonen oermenbet; unter anberm ging er

IM6 nach Korn, um bab ffonlorbat, ba4 bann 15.

'9ug. 1647 in< Seben trat, ju oereinbaren. 3nt Se>
fig be* befonbem Sertrauenü aie^anbetS II. nahm
S. roie menige anbre ber ältern 6taat9männer an
ben Jleformen biefeü Itaiferü ünteil, oor adern an
ber Umgeftaltung ber bäuerliAen Serbältniffe. 1865
marb er an Uroaromb Stede Stäfibent ber Sfabemie
unb 1858 IRitqlieb be< jum 3n>etf ber Sauememan>
üpotion eingefe(iten$auptfomitee9, imSanuat 1881

Sräftbent beb Weic^ratä unb beb JRinifteriumä.

3n biefer Sigenfibaft unter^eidbnete er 2. SRärs 1861

bie SHte, mel(be bie brfnittoe XufbebuM bet 2eib>

cigeniibaft entbleit. 6t fcbrieb eine abbanblung
üSer bie legten läge unb ben lob be4 ffaiferb 9Kfo<

lau4 unb oeranlagte bie Verausgabe oerfdiebenet

Jlribioalien oon biftarifcber Sebeutung. 6r flarb

2. Kär) 1864. SlubomS Siograpbie fAtieb 3- V-
RoroaleroJfi (1866).— Bein äIteftet®opn,«nbrei
S., mar ruffif(bet @^anbter in atgen 1862- 65, ln

SreSben 1866 -70, feit 1870 in «tüffel.

SlaefielM (SlemfielbS, ipi muMiim), Stabt an
ber SloSquitofüfie im jentralamerifan. Staat SRica>

ragua, an bet 3Rünbungbt< gluffeS S. in bat
«atibifibe SReer, bat eine wffion*ftation bet öerrn»
buter unb etma 6()0 ISinm., barunter laum SOfBeibe.

Die Stabt, biS 1860 Slefiben} eine« non englonb
fingierten RänigS oon 9to9guito, mürbe 18. Ott. 1865

burcb einen Ortan faf^ämlid ierftSrt.

Blirafi<if|i, ouib SJeige $rau genannt, @ipfel

in ben Serner alpen; f. (Jinfieraarbotn.
Blae-Stoekin|p(eng(.,ltii.Mnb-), f.Slauft rümpf.
Blaette (fronj.. Im. Mliti), eigentlieb geuerfunfe,

aud) Slibfunte; baber figürli^ ein ileineS (migigeS)

Sübnenftüi!, eine bramatd<be RIeinigleit.

Blafft (Ipt. tieif«), in fRotbamerita Sejeiibnung
bet terraffenfärmig 15—50 m anfteigenbenSIateau^
ränber, bie bat U^;bmemmung^ebtet bet SRiffif:

fippi begrenten unb an einigen Steden bit bitbt an
ben ^lu'l b^antreten. Xde grägem Stäbte ober>

balb tlem Orleant liegen an ober auf foliben S.

3bre Oberfltcbe bilbet eine Sebmfibiibt non gan)
äbnliiber Sefiboffenbeit mie unfet Sog.

Blabaie, 1) Sbrifiian Slbreibt, bän. Staats^

mann, geb. 27. Dej. 1794 3U Ropenbagen, arbeitete

na<b bcenbeten }|e(bttfhibien beim Vofgeriibt in Ro<
penbagen unb motb 1824 in bet Sermaltung ber

ofünbifcbenRoIonien angefiedt. Slaib feiner jiüdtebr

1831 mürbe er Varbetnogt unb 1843 Direttor ber

(Seneraljodfammer. Km 24. 9tär) 1648 fibemabm
er bat ^nbeltminifierium, trat jmat 15. 3lon. mit

feinen Rodegen jurüd, blieb aber in ber 9ISb< bet
RSnigt, ber feine Energie unb gefigäftlicbe ffiemanbt>

beit fibägen gelernt batte. Sm 19. 9lai 1651 mürbe
er auft neue in bat iRinifterium berufen, übemabm
27. 3an. 1652 bie Sräftbentf(baft betfelben mib im
Xpril 1853 bat Sfutmtrtige im SRinifterium Orfteb.

et gelang ibm, bie 3rage ber eibberjogtümer burtb
ben Sonbonet Sertrag oon 1862 in einer für Dänes
marf günftigen Sleife jur entfebeibung gu bringen.

Siäbrenb bet Rrimtriegt ertlärte et fub für unbe>
bingte 32eutralität Dänemarlt unb traf umfaffenbe
Serteibigungtmagregelngu beten Slufre^terbaltung.
Da er btet ohne ootberige Befragung bet Jieiebt»

ratt getban batte, fo mürbe et naip feinem Slüdtritt

(Degembet 1854) nebft feinen Rodegen megen eigen«

mäibtiger Uberfibreitung bet ^inangetatt in an«
flageftanb oerfegt, nom Sleicbtgeriibt ober 26. 3uli
18M freigefprotben. 1857 bra<bte er bie Unterbanb«
lungen über bie Kblöfung bet Sunbgodet gu einem
für Dänematl günftigen Rlbfcglug. 3"' btnifeben

3tei<btrat mar er ein Borfämpfer ber Sefamtftaatt«
Partei, trat ben ISiberbänen energiftb entgraen unb
mürbe baber 1864 na<b bem unglüdlitben autgang
bet Rriegt unb bem Siüdtritt bet Wnifteriumt
3Ronrab no(^ einmal gur Seitung ber autmärtigen
angelegenbeiten unb gut Bräftbentf<^aft bet Wi«
nifterratt berufen. (Sr f(bIog ben SBiener ^rieben
ab unb oerteibigte ibn im Sleiibtrat. Da et mm in«

bet niibt gelang, fub in bet SJrage ber Berfaffungt«
renifion mit bem Jieiibtrat gu einigen, gog er fid)

im Oltober 1865 non oder Sffentluben Xbätigleit

gurüd. (St flarb 10, Deg. 1866.

2) 3ii(barb, Bergmann, geb. 1830 gu Vade a. 6.,

trat 1849 in Saarbrüden alt Bergmann in bie Sebre,

flubierte bonn in Berlin, marb 1856 Seferenbat,

1860 affeffor unb 1863 Direltor ber Staattberg«

rnerlt in Saarbrüden. Diefer Stedung marb er in«

bet megen feiner Valtung in bet Ronflifttgeit balb

mieber enthoben unb längere 3eit lommiffarifcb be«

febäftigt, btt er (Snbe 1866 alt Oberbergrat in Bonn
angefiedt mürbe, mo er 4. Deg. 1877 flarb. B. mar
einer ber bebeutenbflen, lenntnitreiebften unb ge««en Bergbeamten Breugent; er mürbe mepr«

gefanbt, um in fttmben Sänbem neue (Sin«

riibtungen lennen gu lernen, unb 1866 mit bet Or>
ganifation bet Bergmefent in « SRaffau unb
1871 in@Ifag«8otbnngen betraut Born Saarbrüde«
ner BJabltreit in ben Beicbttag gemäblt, figlog er-

fiib ben Bationalliberalen an.

3) Stiebtidb, 3ur*f*/ f- Blume 9).

Blaia, 1) Rarl Submig, Romponifl unbBübnen«
bitbter, geb. 1786 gu Berlin, trat guerft 1806 alt

Stbaufpieler bei Öuanbtt Sefedfegaft am agein
auf, lam bann alt Sänger naA Rönigtberg, mo er

unter Vidert Seitung Rompofrtion flubierte, unb
febrte 1810 narg Berlin gurüd, mo feine erfte Oper:
»ISIaubine non Bida Beda«, mit Beifad aufgefügrt

mürbe, bratgte 1817 in BSien bie Oper «Dat Bofen«
gütigen« gur auffügrung, bie 39mal gintereinan«

ber gegeben mürbe, unb ergiclt 1820, naig Berlin
gurüdgelegrl, bie Stede alt .Voflomponifl am länig«

tilgen Zgeater. (Sr nermeilte barauf gmei 3agre m
Barit, um bat bortige Bügnenmefen gu ftubieren,

unb fügrte naig feiner Büdlegt megtere 3agrt long

teilt bie Begie ber IbnigliAen Oper, teilt bie Direi«

tion bet Ronigtftäbter Dgeatert. (Sr ftarb 2. 3uli

1844. B.roar ein äugerliiget, aber geileresunb fruigt«

batet latent, unb feine Überfegungen unb Bear-

beitungen frember Stüde fomie feine bromatifigen

OriginalprobuRe unb murtlolifigen Rompofitiimen
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fmb frff^, natürrt<^ unb mü bnmtotiWer Stbenbig-

rdt be^anb<(t. 93on feinen Opern unb @ingfpielen

erroäbnen mir noA: >iCie Beirat tm jniblften ,

>!Cie $agen bei ueriogi von Senbbme«, >ltanom<

iui€<bu|iei<, »üneWa^hnonblerin«, ^taibe, ober

betJrieb« oon (Btonobo«,»!Det8ärunboet»of(««ic.

9(S $a^enbi(bter füllte 9. bai SaubeoiHe nad)

Seutfcblanb lUDetppimjenunbbeatbciletebieStüite;

>9Rtranbolina< (no^SoIboniS >£ocanbieta<); »Sie

beiben Seiten« (noch SIcioiOe); bleibe lebi^«;

»Sie ßran »on bet Slfe«; »So« loute (Kefteintm««

ino(^ ®0}]i); »Set Sicomte oon SbtotUte«« (not^

Sopotb) u. 0. Son feinen DtiginoIIufifpieltn finb

bie betonnteflen: »fjriebricb Sfuguft in SKobnb«,

»Sifette«, »Set SoD )u Süetbtunn«, »64niätnietei

noc^ bet SRobe«, »Tempora mutantur« u. a. ®e>
fommeit erf(bienen; »SoubeoiDe« fflt beuift^e Sübnen
unb gefeOiae 3itfel« («etl. 1834-26, 2 «be.); »2uft»

fpiele füt bie beutft^e SU^ne« (bof. 1827); »Jleue

Mbncnfpielc« (bof. 1828); >91eueSbeatetftü(te< (bof.

1830) unb »S^eotet« (bof. 1839 - 44, 4 8be.).

2) Jtoti £ubmig, fiiftoritet unb Sichter, geb.

£5.3uli 1796 )u$>anou, ftubierte, nai^bem et 1814

—

1815 ben (ffelb)uj gegen f^onlreiib nutgemo(^t ^atte,

in 2onbS|ut, $etbelbetg unb Serlin bie 9)ed)te,

toonbie fi4 ober noi^ (utjet amtli(4et Sbitigleit bet

Sbiiologie ju, nitite 1826—51 olS Stofeffot bet @e»
fc^ic^te tn Sotpot unb priootirtetie botouf in Reibet»

betg, mo et 28. 3uni 1869 but(^ einen Stutj oetun>

glOdte. 6t oetöffentiic^te; »^inriib« Siebten unb
iroebten« (®ebi^te, Seti. 1819); »Jliogen ©tieeben»

(anb«< (bof. 1822); »6inSiIb ou« ben Oftfeeptooin»

jen, ober Slnbreo« oon Söroi« of 3Henot« (bof. 1846);

»©ebiibte« (£ieibelb. 1858): »6in tuffifebet Staat«»
mann« (Sentioütbigfeiten be« ®tafen oon Sieoer«,

;

8eip}. 1857—68, 4 8be.); »®tof 3aIob 3obann non
|

Sieoet« unb JRublonb )u beffen 3*li« (baf. 1864);

»granjSefort, SeterSb. ®r. Sieb[ing«($eibelb. 1867). 1

3) 3abonn Sleinbatb, 9hnetaIog, geb. 28. Olt.

1802 ju .ftanau, ging 1821 na<b ^ribeiberg, um
I

€taat«n>iffenf(baften )u ftubieten, mtbmete fub aber
|

mit 6ifet bet Siinetalogie unb übemabm, naepbem
er 1824 unb 1825 feine ftaatiniiffenfebaftliiben

fungen beflanben batte, bie Sitettion be« Wineta»
lienlontot« in ßeibelberg. 3nt 3- 1®28 bobilitierte

er fitb al« Srioatbojent in ßeibelbetg, 1838 nratb et

ouberotbentlieber Stofeffot bet SRinetologie bafelbfl,

1877 trat et tn ben SRubeftanb unb ftarb 22. Mug.
1883 in ^eibelbetg. 6t ftbtieb: »lafepenbueb bet

ebelfteinfunbe« (ötuttg. 1828, 2.Slu6. 1844); »fiebr»

bu^ bet Orpttognofie« (bof. 1833, 4. äiifl. 1874);

»Sitbutgif, ober Siinetalien unb ©ebitgiatten in

ibtet teebniftbenünmenbung« (baf. 1840); »SieSfeu»
boniorpbofen be« Slinetalteiib«« (baf. 1843, mit oiet

Slacbttägen); »®tunbtib bet SDUnetaiogie unb @eo>
gnope« ($eibelb. 1850); »ganbbueb bet Sitbologie

ober ®eftein«Iebte« (6rlang. 1860); »Sie 9iinera>

(ien naib bem Ariftallfpftem georbnet« (Seipj. 1866).

4) Jlobett, beutfeber SibtiftfteDet unb politifebet

.

Agitator, geb. 10. Sion. 1807 ju Köln in febt bürf> i

tigen Setbältniffen, fam ju einem ©olbatbeitet, bann
!

.tu einem ®elbdebei in bie 2ebre unb fanb fpöter in

;

einet Satetnenfabrit ein Untertommen, arbeitete bier
|

auf bem Äontot unb fiebelte mit feinem Srinjipol

'

natb Scriin über. Surtb feine 3WilitorpfIi(btigfeit

;

im »ptil 1830 enoerbSlo« geiootben, trat et bei bem
,

Sbeaterbireitor 9lingelbatbt ;u Äöln in Sienft unb
'

folgte bemfelben al« Sbeaterfeftetir unb Äaffierer

;

(1841) naÄ fleipjig. 3n biefer Stellung fanb et:

9iube unb ©elegenbeit )u feinet Sortbilbung unb )u I

litietatif(bet ZbStigfeit. Xuber oielen SeitrSgen für

3eitf<briften unb einem Sipaufpiel: »Sie Sefteiung
non Äonbia« (Seipj. 1836), rebigierte et in Serbin»

bung mit £iertobfobn unb SRatggraff ba« »Speater»

le^on« (ältenb. u. Seipi. 1839—42, 7 Sbe.), mit
Steger ben »Seifaf[ung«fteunb« unb ba« Safepen»

buch »Sormirt«« unb mar jßouptmitatbeiter an ben

•S8ibr>f<btn Saterlanbgblättern«. (Et nmt bei bet

Stiftung be« Sibittet>Serein« 1840 beteiligt, fibtob

fub mit grobem 6ifer bet beutfcbfotbolifiben Seme»
gung an unb trat 1845 an bie Spipe bet neugeftif»

teten ®emeinbe in Seipaig. Sei ^m blutigen Äon»
flitt 12. Sug. 1845 au Seipaig hielt er bie aufgeregte

äRtnge oon ©emalttboten autüit. 3m 3- 1^7 gab

et feine SteBe ol8 S^otetlofrietet auf unb begrün»

bete eine Sucpbanblung, in bet aubet onbern Sletfcn

bie oon ipm felbfl gefiptiebenen; »6in Sleibnacijt«»

bäum«, 2eben«bef(breibungen fteifinniget Seutfiien

entbaltenb, unb ein »Staat«te;ifon für ba« beutfibe

Soll« etfibienen. Sein Setfuip, ein politifibe« Slatt

au begrünoen, fepeiterte ober an bem SBibetftanb bet

fäiprifiben Megierung. 3u8inif(bcn ftieg fein Snfepen

bei bet rabifalen Sartei. 3n ben f^ebtuar» unb Siära»

tagen 1848 nmtbe et $auptfübtet bet föiprifcben Se»
molratie unb grünbete ben »Seutjtpen Seteinen bet

gemübigitn ^wttei gegenüber bie »SoterlanbSoet»

eine«. 3m Sotpntloment fungierte et al« einet bet

Siaeptöiibenten, lootb Slitglieb be« günfaigerau«»

fipuffe«, mar im gtontfurter Sarlament Serttdet

£eipaig« unb ^üpter bet £inlen, aber augleitp be»

müht, oon extremen Siptitten autüdaubalten, mc«>

halb et fogat berUnentfipiebenbeit befipulbigt mürbe.

911« Sebnet aeiipnete et fiip butip ©emanbtbeit,
Stblagfertigleit unb Sotbo« au«, lieb aber bei aüem
Solent tiefere ftoat«männif(beSitbung oft oermificu.

Sopet mürbe auip feine Stellung in Jtanffurt mclir

unb mept unpaltbar, unb bereitmidig lieb er fid) be«<

palb nebfi 3uliu« f^tbbel oon bet £infen be« Sotla»

ment« aum Sbgefanbten an ba« aufftänbifipe Seien

ernennen. Sott roatb bie Seputation 17. Ott. oon
ben leitenben Äotporationen auf« eprenoollfte em>
pfangen. 91m 26. trat S. felbfl in bie Seipen bet

Äämpfet unb beMligte ouf einer Snrritabe. 9(a(p

bet (jtftärmung SiJien« morb er 4. 'Jloo. in feinem

©oftpof mit Stöbel oetpaftet. Dbroopt et fiip auf

feine Unoerleplicpleit al« J)ei(b«tag«abgeotbnetet be»

tief, routbe et 8. 9!oo., roeil et bie SBaffen gegen bie

(aiferlicpen Truppen geführt, oom Ariegdgeriipt a»m
Strang oerurteilt. Sa« Urteil marb in Tob burd)

Suloer unb Slei oermanbelt unb 9. Soo. morgen«
in berSrigittenau ooQaogen. SiefetSuogang Sliim«
erregte in ganaSeutfcplanb, namentlich aber in £eip»

aig, bie lebpoftefte Teilnopme. 3« 3ieid)«oer»

(nmmlung erpob fiep 14. 9Joo. ein grober Sturm.
Sie für Slum« Hinterbliebene etöffnete Sational»

fubftription ergab an 120,0(X) Sit. Sgl. »Sobert S.

6in 3di’ unb ©paratterbilb für ba« beut|cpe SoK
oon (feinem Sopn) Han« S • (£eipa. 1878).

6) Han«, bet ültefte Sobn be« oorigen, geb. 8.

3uni 1841 au fieipaig, ftubiette bafelbft liiib in Sern
bie Seepte, gepbrte 1867— 70 bem norbbeutfepen

9ieicp«tag an, mürbe 1869 9te(pt«anmalt in £cipaig,

maepte ben gelbaug 1870 71 al« Korrefponbent be«

»Sapeim« im groben Hauptquartier mit unb fübrtc

1871—78 bie Slebattion bet »®renaboten', au bciicn

et, ebenfo roie au anbern 3eitfcpriften, aaplteicpc Sei»

trage lieferte. 9(1« fclbftänbige üSetfe ocröffentlicpte

er einen Äommentat aum beutfepen Strafgefepbuep

{3üti(p 1870), • Säeprifepet SReeptifreunb' (baf. 1870i,

bie Siogtoppie feine« Sätet« (£eipa. 1878), -Sie
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erfte $ni4t bei beutf($<n €iaatifo)iati8mu8< <ba(.

1S81); fttnei bte 9IoDeQenfamm(ung >Z)unfle (S)e<

54t(^ten< (Sct(. 1874), ben Sloman >%u< unfern

Xogen« (Siaabeb. 1878) unb bte Xiamen: «3uniu<<
unb ^oi{< (1884). 9)it Jt. Staun gibt er feit 1879
bie >annalen bei Steicbigerii^ti’ beraui.

Ittum,, bei natumiffenfibaftl.Kamen Sbfflrsunq

für ?L % Slumenbotb.
SiiaMtr, Kloijfiui, beutftber IDitbter, geb. 21.

(De}. 1756 )U @teier in Oberöfterreitb, tarn 1772

nadb i^en unb trat hier in ben Orben bet ^efuiten.

ftad) ber aufbebung beifelben 1778 enuarb et f«b
feinen Itoterbalt anfangi burtb Srteiien son ¥rinat>

üunben, bii er bie 6teüe einei &ofjenfoti erbielt,

meltbei amt et mübtenb ber frtirmnmen Kegierung

Sofepb* uensaltete. aii aber bie auf

ben Xob Sofepbi folgenbe Keoftion eintrat, (rate er

1798 feine@telle nieber unbübemobm bie@räffetf(f|e

Sutbbanblung, bei meitber er ftbon feit einiger 3eit

beteiligt mar. (St flatb 16. TOät} 1798 in SOten.

Sehr beliebt mar einfi feine Xraneftie non Sergili

Slneibe: »abenteuer bei frommen gelben aneai«
tSien 1784, oft aufgelegt; mit anmerfungen unb
Anleitung btig- »»n ©nfebatb, fieip}. 1872), beten

lomifebe Kraft tn bem ®egenfa(| ber mobemen Ser-

bbttniffe )u benen bei aitertumi unb in ber ftbarfen

Satire gegen bie auimfiibfe bet mobemen Silbung
liegt. (De^elbe butleife, autb bai Kobe unb Slumpe
ni^t febeuenbe $umot, ber biefei SBeif auiteiebnet,

gebt aii ^uptjug au<b burtb 1'>‘ übrigen Iptift^en

unb erjäblenben ©ebitbte Slumaueri, bie aber mtbt
feiten ganj ini Xrioiale auiarten; nur menige finb

emfi unb mütbig gebalten. S. ftbrieb au^erbem ein

Itauetfpiel: »®roine non Steinbeimt, unb »Ser-

miftbte profaiftbe auffige«. Seine -Sämtlitben
^r(e» räftbienen öfter (juerft Seipj. 1801— 1803,

4

Sb^; julegt 3Bien 1885, 4 Sbe.). Sgl. ^ofrnann-
SBellenbof, aioii S. (JBien 1884).

Bluott, in bet Sotanit ein Xeil ber Slüte (f. b.)

;

in berS^emie neraltete Sejeiibnung für nerftbiebene

)um Xeil burtb Sublimation erboltene Präparate,

}.S. Stbmefelbiumen, f. o. m. fublimierter Stbmefel,

3intblumen, f. n. m. Sinlojpb ic. S. (Soufett), bai
«gentümlitbearomabet aieine,befonbetibetSbein-

unb Sutgunbenreine, meltbei aber non bem aOen
Kleinen gemeinfamen eigentümlit^en Kieingerutb

mobl }u unterftbeiben ifl. 3n bet Stetbrauetei beibt

S. bie Obetbefe. 3m SBoDbanbel nerftebt man bar-

unter ben in fform unb Xe^tur PoQenbeten Stapel
bet tur)gebrünaten, bo<bftinen SQoIIe. Xet ^iger
enblitb nennt S. ben Stbmanj bei $afen fomte bie

SAmansfpige bei SBolf unb gutbi.

Blume, 1) ^einritb, Opernfänger (Sariton), geb.

25. april 1788 gu Berlin, erbielt feine Stbulbilbung

bafelbfi am 3oaibimitbalftben©pmnafium unb feine

fünfticriftbe burtb ^en (öniglitben Sänger @. @em,
ber autb fein (Engagement am Opembaui peranlobte,

naibbemS. 1808 inSMntcri »Unterbrotbenem Opfer-

fefi- mit (Srfolg bebütiert batte. 3m Sertebr mit

3fflanb autb aii Stbaufpieler gut Keife gelangt, trat

er 1812, mo et gum erfienmal ben Xon 3uan fang,

in bie Slangperiobe feinei tünftlerifiben SBirieni,

unb namentliib bilbete er mäbrenb bet rubmooden
3eit bet Dpemleitung Spontinii (1820—42) neben
ben Sängerinnen SRilber unb S^ulge fomie bem
Xenor Sabet eine ber JumptfiMen bet non bem ge-

nannten Kteifter infgenierten Ktufieraufffibrungen.

autb aii Oratorien- unb Sieberfänger bat er fteb um
bai Berliner Klufineben grobe Serbienfte ermorben
unb oermotbte aii folibct notb 1865 im alter pon

67 3i>be(6 teitben Beifall gu ernten. Katbbem er

1848 non ber SUbne abftbieb genommen, fiebelte er

natb ©irlib über, (ebtte jebotb 1862 in feine Sater-

fiabt gurUtf unb ftarb bafelbft 2. Kon. 1866.

2) ^eiebritb (eigentlitb Slubme), nambafter
Ketbtigelebrter, geb. 29. 3uni 1797 gu Hamburg,
ftubierte in ©ittmgen, Berlin, 3ena, matb 18^
Srofeffot in $aHe, 1831 in Söttingen, 1888 Ober-
appeüationigeritbtirat inSübetf unb 184SStofeffor
bet Ketbte in Sonn, mo et 6. Kon. 1874 ftarb. Sibon
in feiner Xoftorbiffertation »De geminatia et aimi-
libns,qnaeinDigeati8inTcniantnr, capitihu8<(3ena

1820) gab fttb bie Kitbtung (unb, meltbe feine fpä-
tem miffenftbaftlitben Stubien genommen haben.

Koib mebr trat biefelbe bernot in ber abbanblung
»(Die Orbnung ber Fragmente in ben Sanbeften-
titeln» (in bet »^eitftbrin für gef^itbtli^e Keibti-

miffenftbaft«, Sb. 4, 1820), marin eine ber glängenb-

ften (Entbetfungen norliegt, burtb mel^e in neuerer

8<it bie tömif^e Keibtigefibiibte bereitbert morben
(Die mäbrenb einer Keife natb 3talien gemach-

ten ffforftbungen legte er in bem »Iter itaJienm-

(Betl. u. $aUe 1824-36, 4 Sbe.), in ber »Biblio-

theca librorum mannacriptoram italira- (Sötting.

1884) unb in gabireitben Seiträjgen für juriftiftbe 3eit-

ftbriflen unb Sommelroerle niebet. Kiit Satbmann
unb Kuborff gab er »(Die Stbriften bet römiftben

^Ibmeffer« (Serl. 1848 -62, 2 Sbe.) beraub. Son
feinen übrigen Stbriften fmb notb gu nennen: »Lex
Dei aive moaaicarom et romanamm leggim colla-

tio- (Bonn 1888) ; »(Die me[tgotiftbe antiqua« (^aüe
1847); »(Encpflopäbie bet tn (Deutftblanb geltenben

Ketbte« (Sonn 1847—68,3 abtlgn.); »(Dietiena Lan-
fi-obartlornm« (bof. 18M—74, 2 ^fte); »Kobe;
be* rbeiniftben enang. Kirtbenretbtö« ((Slbetf. 1870);

»3ur Xeitebfritil bei Säeftgotenretbti« (.6aHe 1872).

Blumenau (ungar. Sama(i), 1) Xotf im Ungar.
Komitat Sttb^urg, an ber Ofterreiebiftben Staati-

babn, mit 864 einm., mar 22. 3uli 1866 btt Stbau-
plaf) bei letten ©efetbti im öfierreitbiftb-preubifeben

Krieg, mobei bai preugiftbe 4. armeeforpi unter

•Hanfetfq unb bai öfterreitbifibe 2. Rorpi unter

Xbun engagiert, maren. ©enetal o. Bofe batte natb

Umgebung ber Ofterreitber gegen bie Srigaben $tn-
rigueg unb Ktonbl mit nitl (Slütf tjefärnpft, bai ben
Sreu|en günftige ©efetbt mutte jebotb >"* entftbei-

benben Kioment bei abgcftbloffenen SDaffenftiUftan-

bei megen abgtbrotben merben. — 2) (Deutftbeaefer-

baufolonie in btt braftl. Sroning Santa (Satbarina,

pom Miffbaren 3taiabP>affü nebfl beffen gabireitben

3uflüffen bemiffert, mit gefunbem Klima unb burtb-

gän^g febr fruibtbattm Soben, mürbe 1862 nom
Dr. Blumenau aui Kubolftabt mit 17 $erfonen ge-

orünbet, 1860 non bet brafiliftben Kegierung aii

Staatifotonie übernommen, 1880 emongipiert unb
batte 3Rittel882bereitieineSepöI(erung non 16,710

Seelen, mooon 11— 12,000 (Deutfibe. Start oertre-

ten r<nb befonberi Kbeinlänber, Sommern unb Sa-
bener. (DerUmfang ber in erfteuliibem Kufblüben
begriffenen Kolonie beträgt 60,000 $e(tar, tnonon

ber fünfte Xeil fultiniert ift. (Die jäbriitbe auifubr
beläuft fitb auf 1 SÜD. Kif. Klan baut bauptfätblitb

Slaniof unb anbrt Knoüengemätbfe, 3ac(etrobr,

Slaii, Söhnen, Kartoffeln ic.', autb Kaffee, Saum-
molle unb (Dabai. auf ber Kolonie befanben r«bl^^8:
36 Stbulen, mehrere proteftantifdie unb tatbol. Kir-

tben, 149 3«rfetmüblen, 138 Sloniofmüblen, 10

giegeleien, 6 Bierbrauereien, 28 Stbneibemüblen,
^ KlabfmUblen, 4 Keiiftampfen u. a. Xer $ au p t -

ort S. liegt roeit gerftreut retbti am 3tajahp>affu,
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37 km nom $afenp(a3 Stajal^q tntfemt, in büftcIU

gec (9cgtnb, aber geftt^rbet bur(4 bie älnf^n^Dux'
gen beb 9luf[e8, beren eine 1880 befonberS fiarfe

Sermüftungen anric^tete. iCie ffoionie bat einen bo>

tanifiben @arten unb (feit 1867) ein beutfebeg fton<

fulat. Sg(. fi. Sange, eabbraftlien ic. mit Mdficbt
auf bie beutfäe Äolonifotion (9. Sfufl., Seipi. 1886).

BlimraU^ Johann f^riebciib, Statuiforfeber,

geb. 11. Sioi 1759 )u (Sotba, ftubierte in 3ena unb
(jföttingen, mürbe gier 1776 auberorbentlieber ^to>

feffcr ber SRebigin unb 3«fptttor ber Slaturaiien*

fammfung, 1778 orbentlieber Brofeffor. Saft 60

^abre biuburib bi(tt er feine non 3>>b3rem aner

(Kationen befuebten Sortefungen überSaturgefibiibte,

nerglei(benbe Snotomie, ißbKrioIogie unb fflef^i^tt

ber SRebigin unb mürbe alS ber Magister Qerma-
niae non ben Jreunben ber Saturmnbe gefeiert.

Sc trat 1836 in ben Mubeflanb unb ftarb 99. 3<><i.

1840. SlumenbaibS Sinfiub erfireitte fieb fofl auf

alle ^7 (Raturforfebung. Z)ie Rootogie erhob

ec in ISeutfcblanb guerfl gu einer migenfibaftlicben

Sebeutung, inbem er fie noib nor Sunier (feit 1786)

in unmittelbare Secbinbung mit ber nergleiibenben

3(natomie braAte unb babunb tlare Mnfibauunaen
unb fefleBeaciffe nomSBefen unb nonberSerroaribt«

fibaft Per Xtere nermittelte. 6ein >£ianbbu(b ber

Saturgefibiibte« erlebte 199uf(agen(@ötting. 1780-
1830). ^ine Slbbanblung »über ben SilbungStrieb

unb bat 3‘Ugungggefcbift» (@3tting. 1781, 3. MufL
1791) fomie feine »Institntiones phjsiologicae«

inaf. 1787, 4. Stuft. 1891; beutfib non ^erel, SBien
1789 U.1796) gaben nielfaibe neue Anregungen. Am
meifien machte ficb aber S. nerbient um bie nerglei»

<benbe Anatomie, metcber er burcb feine Sotlefun»

gen unb Steiften in (Ceutfibfanb guerfl Singang
öerfeboffte. Sein >$anbbuib ber nergleicbenben Ana>
tomie unbSbpf’oIogie« (Obtting. 1804, 3. Auft. 1824)

ift beinahe in aDe Sprachen SuropaS ttberfebt mor»
ben; biftorifcb noch bebeutfamer finb bie biefem SSerf

ooraubgegangenen unb in baSfelbe aufgenommenen
lRonograpb{en.Sfumenbacb6IDo{torbi3putation>De

f
enens hnmani varietate nativa« (@ötting. 1776,

. Auff. 1796; beutfeb oon @ruber, 2eipg. lt96) lei«

tete ben Pampf über bie Arteinbeit unb Abfiammung
beg SRenfibengefcblecbtg oon (Sinem Saar ein. Seine
meltberübmt gemorbene Scbäbetfammlung gab ben

Stoff gu ben Abbilbungen oon AaffefebSbetn in ber

»Collertio craniornm (fiversarnm gentium« (S)öt>

ting. 1790—1898, 7 Xefaben) unb emer »Nova pen-
tas collectionis snae craniornm« (baf. 1828; neu
brta. oon $. o. gboritS« 1873). ©Sebft roert«

ooDe anatomifebe unb pbpfiologifcbe Seobaebtungen

finb ferner niebergelegt in SlumenbaebS »ftlein'ern

Triften gur oergleiibenben Shpfiologie, Anatomie
uno Aoturgefebiebte« (überfebt non Sruber, Seipg.

1806); in ben »Seitrügen gur Aaturgefebiebte« (06t«

ting. 1806 u. 1811, 2 Sbe.); in ber »SRebiginifeben

Suliotbel« (baf.1793—95, 8Sbe.); in bcr»©iefcbiite

unb Sefebreibung ber Pnocbrn bei menfebti^en P3c>
per#« (bof. 1786, 9. Auft. 1807). Slumenbacbi Sor.
trag mar anregenb unb lebenbig; er muhte felbfi

trodnen ©egenllünben eine intereffante Seite nbgu«

geminnen unb burcb SRitteitungen eigner Seobacb«
tungen bie ^uWoer an ficb g» teffeln. Sgt. SRarj,
Anbenfen an 8. (©ötting. 1840), unb »©dttinger

Srofefforen« (anonbm, 0otba 1879).

Stnmenlitge, f. Abreben.
Blnmenbeefe folten in 0c3he, ^orm unb ffarben

mit ihrer nücbfien Umgebung harmonieren unb fmb
nur ba angubringen, roo ber Sefcbouec fie in ihren

33Iumenfcn|lcr.

eingelnen 3:eilen beguem überfeben (ann. 3n ben im
tanbfcbaftlicben obernatürlicben Sefcbmait angelegten

©deten hoben bie S. eine einfache Steftolt, bei meteben
bai Ooat ober ber Peeii bie ©runbform bilbet; ein

folcbei Seet mirb im Aafen auigefebnitten unb nur
mit gmei Arten oon Slumen bepflangt; im Aup« (0e«
mttfe« unb Obft«) ©arten bot man an ben Seiten ber

SBege bie Aabatte, bie mit allerlei Slumen ohne be<

fonbere Orbnung bepflangt mich; hier finbet noch bie

|cb3ne, mebtldbrige Slumenpflange, bie »Staube«,
ihren Slop, bie aui bem mobernen ©arten beinabe

gang oerf^munben ift. 3n ber Aüpe monumentaler
©ebüube, ober auch nur ba, foüte bai Zeppiibbeet
(Slumenteppicb) angebracht merben, beffen mnfilicbe

formen ohne «ne foicbe Anlehnung an bie Ar^itet«

turformen leicht mie Spielerei erfipeinen , befonberi

menn ^att tebenberSflongen farbige Steine, Stufcbeln,

Sanb u. bgl. mit benupt merben. 9tan febneibet auch

bai Zeppi^beet imAafen aui, gibt ihm fbmmetrifcbe,

aber m6glicbft einfache, anmunge {form unb befept

ei mit ftflangen, bie ficb nur menm über ben Srb«
hoben erheben ober bur^ Aieberbafen ihm nope ge«

halten merben. &auptfa^e i^ babet bie ^ufommen«
fttDung oon ffarben, melibe einen bormonifdhen, bai
Auge nicht beleibigenben Pontrafi bilben. fDa r«b
ober eine befriebigenbe 3ufain'0*nflellung oon ffor«

ben mit ibcen Abfiufungen nur feiten regelrecht burcb«

führen lipt, fo oermenbet man überall tiiel SBdp, bai
niibti oerbirbt, mohl aber jebe Z)iihacmonie aufhebt.

Zai gemöhnliche Slumenbeet mie bai Zeppiebbeet

merben im Sauf bei Sommeri gmei«, auch breimal

bepflangt, mobei man gum ffrühlingiflor 3miebeln
(fipaginthen, Zulpen, Prolui, Sciüii) benupen (ann,

bie im &erbfi gefegt merben müffen. Ali geeignete

Zeppfcbbeetpflangen empfehlen ficb : tote unb rot«

braune Slattfdrbung: Colens Verscmaffelti unb Ver-
schaffelti splendens, Achrranthes VerscüiafTelti,

Iresine Lindeni, Alternanuiera amabilis, amoena,
aro^chioides unb rersicolor, Oxalis tropaeoloi-

es. KiüieTeria metallica; mitfdhmargbraunerSfatt«

fdrbung; Coleus scutellarioides unb refUgemi;
meipbunt: Pelart^ouinm Scarlet Bijou, peltatnm
Manglesi, Sedum carneum, Erouvmus radicana

fol. vor.; meip« unb gnrafifgig: Antennaria tomen-
tosa, Centaurea candidissima unb grmnocarpa,
Cerastium tomentosnin, Qnaphalinm lanatum.
Santolina incana nana, Salria argentea. Semper-
rinun tomentosnm; gelb unb gelbbunt: Coleus
<^een Victoria unb Baron v. Rothschild. Hesem-
bryanthemnm cordifnlinm fol. vor.

,

Pelargoninm
Cloth of Oold. Pyrethrnm' parthenifolinm aiirenm

;

blaugrau unb bläulich: Echereria seennda glauca,
glancometallica unb globosa, Festnea glanca unb
Sedum hispanicum

; blau : Lobelia Erinus. Agera-
tum mexicanum Little Dorrit, auperbem Stiefmüt«
tereben in allen ^rbenobfiufungen.

Blumeatinfe, f.
Butomus.

Blnmenllälter, f. Slüte.
Blamenblaii, f. Slütenfarbfioffe.
Blsmeafeiiller« ein noch aupen ober nach bem Rim«

met hin ermeitertei Zoppelfenfter, in melchem Snon«
gen, oor Staub gefebüpt unb in einer feuchtern Suft,

ungleich heffec gebeihen oli im Rimmer. ©rmeitert

mon boi Zoppelfenfter nach oupen, fo bleiben bie

innern, im onbern goD bie dupern genftecflügel in

ihrer Sage. Zai ©eftell für bai S. macht man aui
$olg ober Sifen unb oerglafl ei an allen ^iten. Zai
herauigebaute S. mirb oorteilhaft boppelmonbig ge«

macht, um bie Sffanien beffec oor Pdite gu fibüpen.

Zai ©efieü mup ooIKommen biept an bai ^olgmect
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b<S anfc^Ite^en, um bui einbrinflcn (alter Blnianitollgeliäitt, (rant^afte 9teu6ilbung ber
Suft ju Dcrmeiben; aui^ mu^ c< gut mit Ölfarbe ge< üaut unb oielerSi^lcim^äute, melc^e eine jerflüftete

ftricben merben, lueil $o(] mie StetaQ in ber mannen Oberfläche befilit; meift ift ein folcfieb 8. alb Krebb
feu^ten 8uft fchnell jnrftort merben. 3)en Sobcn be> (f. b.) ju beuten,

beett man mit einet geftricbenen 3*n(platte, beten Blamenfnmr, f. BlUte, befonberb 3. 6Ö.

Jiänber aufgebogen unb an Den Xanten oerlötet mer- SInmen, tünniithe, f. Blumenmaeficrei.
ben. Sorteilbaft gibt man bemSoben eine f^mache BInmrnlefe« f Stntbologie.
Srigung nach bem äintmer, bamit bab übe^iefeenbe Sluntnmaqrrri, bie Serfertigung (ünfilicher

SiaffeT leicht befeitigt merben (ann. 3m Siinter mug Blumen jumSchmuef für bob^aat, fUr^Utc, $am
au§en eint 6 trohmatte angebra^t merben, roel^c btn,auchjur5üDungD0nSafenic.,roirbgegenmättig

burch eine @<hnur leicht 3U regulieren ift. 3m Süf= fabri(mä|ig betrieben unb jmar unter fehr meit ge<

tung (ann bab B. mit einet memeglichen @<heibe in triebener Heilung ber Strbeit. Sltb Btaterial bienen

Blechrahmtn otrfthen merben, bo^ genügt eb auch, ftouptfächlich öernebe, mie Batift, Bluffelin, (Saje,

bie genftcrflDget nach bem 3<<nmer hin ju öffnen. Btlab, Haft, Samt ic., bann auch Bat>ier (nament<

Hut^ lehtereb forgt man auch im Biinter für hin- lieh Bergamentpapier), Seibenlofonb, XoUobium-
rtichenbe ^eijung beb Slumenfenfterb. 9BUI man in böutchen, Gebern, Hraht, @lab, Berlen unb aller-

bemftlben aber jartere Bflonjen (ultioieren, fo be= lei $tlfb(ubftanjen, morunter j. B. ©limmcrpulocr
Darf eb einer befonbetn 9ti30orrichtung. Hab B. er- mt ^roorbringung beb Blumentaueb. Hie midtig-

hält bann einen Hoppelboben, unb in biefem brennt ften Ket(3euge finb äubfchlageifen (Blumeneiferi»,

man niebrige Sampen (am beflen Bachtlichter in Un- Blatri3en, B<^effen unb Blobelle, beten auherorbent-

tertajfe), ober man fchiebt mit effigfautem 'Jlatronge- liehet 3atthect unb Äorteftheit, rotiche bie feinften

füllte fßärmflafchen ein, melche oitl länger eine gleich- Blattneroen, Spihen unb Bänber botanifch treu nach-

mähige Hemperatur erhalten alb heih<b SDaffer. 3uahmen geftatten, bie B. ihre gegenmärtige Igöhe

BlnmnXiege (Anthomyia Meta.), 3nfe(tcn^t- oerbanit. Sie mirb faft aubf^lteblich oon tfratcen

tung aub bet Cronung bet 3n>eifluglet unb ber (^a- unb Bläbchen aubgeübt, bie einanber beftänbig in

milie ber Rliemn (Mnscariae), unf^einbort, einfor- bie §änbt arbeiten. Blan erreicht prachtooBe effette

mig geflaltetegiiegen, melche in @tö6e, Xörpettracht but^ eigentümliche iSpptetur, mittelb beren man
unb Färbung oitlfoch bet Stubenfliege gleichen. Hie ©emebe für Blumenblätter glatt mie SSachb, fchein-

lopflofen Slaben leben meift in faulenben ©egenftän- bar teEturlob, famtartig im ©cfühl unb ctmab burch-

ben,befonberb auch »mSSift; einige minieren inBlöt- fcheinenb bcrfteBt, menn suglei^ bie sumHeil in Blu-

tern, richten aber nur, menn fie in fehr gtohet 3ahl menmalerfchuten aubgebilbeten Bläbchen bie ficbtil-

oorhanben finb, merflichen Schaben an ; anbre leben ften Büancen unb 3‘<<haungen mit fünftlerifchem

in matfreichen Stengeln ober in mehr ober meniger Sinn unb aubgebilbetem Berftdnbnib ber ülatur 3U

foftigen fflurseln. Hie fiottichfliege I.A. lactucae treffen unb on 3uorbnen miffen. ©ro^e ffabrifen lie-

Bouchf), 6,3 mm lang, fchmat3 ,
grau betäubt, am fern nur Blätter ober nur Kelche, Xnofpen, ©räfer,

Untergeficht mei| ober mcihgelb, an Biangen unb Körner ic., anbre nur beftimmte Blumen, nur eine

Stirn roftrot, mit fchmär3lich getrübten, an ber 3Bur- ober einige Sorten Bofen, manche bie feinfte, (oft-

3el rofigelben klügeln, lebt in 3mei ©enerationen. barfte, anbre gröbere SBate für Äofenfefte le. 3n
Hie 2aroe ifl roeife, fein gerunselt, fougt im Buguft bet ncueften 3'>( “^mt man gan3e Slattpfian 3cn,

unb September an ben noch meichen Salatfamen unb mie Balmen, Hracänen, Broibeen, auch oub Blech

3erftöttbibroei(enblegan3e®mte; babHonnenpüpp- nach unb fchmüctt mit folchen bie Batut täufchenb

Chen ift rotbraun. Hie Same ber grauen 3miebel- (opicrenben ©ebilben Bäume, in meichen lebenbe

fliege (A. antiqna Meig., A. cepamm ileig.) ift Bflan 3en nicht gebeihen. SDachbblumen oerfertigt

meih, glän 3enb, glatt, gräbt oom Blai bib Oftober man aub SSachb, melcheb man im Hiegel flüffig met-

gefeUig ©änge im ©runbe bet Xüchen 3miebel, melche benläfetunb, mit etroabgereinigtcmHetpentiiiöl oer-

bei Bnroefenheit mehrerer Blaben halb in Säulnib mifcht unb beliebig gefärbt, ouf ein HcUerchen gieht.

übergehen. Hie Serpuppung erfolgt in bet Erbe. Blittelb Streifen gut geleimten Bapietb, bie man
Hie Saroe einet anbern Ärt (A. fiircmta Bauche) e^t inb EJaffet taucht. Dann übet babflüffige Süachb

lebt im$et3en bet 3miebel. Hie malsige, glatte, glün- h''’füll'^i mieber in laumarmeb Skiffet taucht,

lenbe unb pralle, beinfarbene unb nodte £aroe bet bilbet man SBo^bftreifen, aub benen fich bie Blätter

Xohlftiege (A. brcuaicme BoucAö) häuft oom 3uni leicht aubfehneiben ober mittelb Blechfomien aub-

beä citobet in mehreren ©enetotionengefeBio in ben ftechen laffen. Hie nötige SBölbung gibt man ihnen

Strün(en unbJBurjeln beroerfchiebenflenÄohlarten, mittelb oerfchiebenct Xugelhölset, bie aber ebenfo

audh in Settichen, Siüben, Mabiebchen unb acDlofen, mie bie Blechfotmen oot bem ©cbrauch in taueb

übermintert albSliWU.Buppe; lehtere ift rotbraun, fflaffer getaucht merben müffen. Hie Stengel unb
SInmeanaf, f. Bcaifeft. Stiele merben oon Hraht gemacht unb mit BJachb

tMnmrahigru, BJilhelm, BooeBifi, geh. 16.3ebr. über3oaen. Hie Staubfäben bilbet man aub gau 3

1781 8U ^annooer, flubierte 1799— 18CB in ®t< fein gcfihnittencm JBachb, bab man in ©ummimaffet
langen unb ©öttingen B!cbi3in unb lieh f'th bonn unb bann in gefärbten ©rieh eintaucht. Hie Slbetn

alb Best in feinet Baterfiabt nieber, mo et 6 . Bloi auf ben Blumen- unb Stengelblättern merben mit

1839 ftarb. B. mar in bet Betiobe bet •Bbenb-3ei- bem Binfel aufgetragen. Sol^e ffiachbblumen bitbe-

tung- burch (''üe leicht unb fpannenb gefchriebenen ten oot etma 40 3ahren einen fehr beliebten Blobe-

BooeBen, bie in •Booeüenu.ßt3ählungen«($onnoo ortifel unb maren fehr oerbreitet, mürben ober burch

1826—27, 4 Bbe.) unb »Beuer BoneBcn(ran3
> bie Bor 3cllonblumen oerbrängt, melche man in

(Braunfehro. 1829—30, 2 Bbe.) 3um Heil gefammelt munberbotet SoBtommenheit au« bem feheinbat un-

etfehienen, einer bet beliebteften llnterholtungS- geeignetflen Blateriol herfteEt. Buch Seber, fchmntje

fchriftfleBer. Seine SämtlichenSchriften-erfchienen ©loäflüffe (5U fogen. Hrauetblumenl, Biufcheln, bie

in 2. Bufloge in 16 Bänben (Stuttg. 1&43— 44). ßäutchen, melche nach bem Bbhafpeln ber Seiben-

BlnMenlantcI, f. BflüDJtnhünbel. (o(onä übrigbleiben, ic. hat nton ootübetgehenb al«

Blnacnlohl, f. Kohl. BJaterial 3U Blumen benuht. 3n neuefter 3«'t IP

najcT« Aeno.-Üfpfon 4. Bug., UL epü- 4



50 Sßliimcnmalerei

aud bte (Jabrilolion fünfUit^et Blumen nu8 0IaS
mieber aufgetaucbt, mobei bie Blumenteile nor ber

©laSbläietlampe ouä ©loäröbren etjeugt unb burd;

ÄnetnanberJc^imeljen nerbunben racrbcn.

Aünftlicbe Blumen mürben fc^on im SKtertum
borgeftetlt. ?!a(b BüniuS mürbe ber ®cbrau(b non
Jtränjen auS lOnftliAen Blumen um 850 n. Sbr.

aus kappten nach ©riecbenlanb eingefübrt, unb
unter ben r5mi|4en Äoifern trugen bie ijrouen

parfümierte Blumen auS BoPb<^nSrinbe unb oer<

tebiebenforbiger Selbe. 3n Cb'"® benubte man im
3. Sabtb- nUertei BPonä'nif'i'r Sogelfebern unb ge-

färbte Selbe, in Spanien unb Stollen gleicbfaKS febr

früh ftotonS, Batift, ©ajt unb Selbe. IDie Siolie-

ner nerpflanjten biefe gnbuftrie gegen Cnbe beS

15. Sobrb- no(b 5ranfeei(b, mo 0« jnerft in 8pon
Sub faßte, bann aber in Boris jur Blüte gelangte.

&ie in Stalien unb Spanien, mürben bie tünftli^en

Blumen größtenteils in Klöftem gemacht unb maren
beftimmt, bie ätltdre ju febmüden. Sn ber ICarftel-

lung feinerer Blumen für Xiamenpub blieb man lange

non Stollen abhängig, unb erft bureb Söguin, mel-

<ber fteb 1138 in Baris nieberließ, erhielt bie B. hier

einen folgen Buffebmung, baß fle balb ben BtarCt

unb bie Stöbe ooQftänbig beberrfebte. Söguin Io-

pierte bie Batur, fteüte mit ber Schere alle Xeile ber

Blumen bet unb färbte fte bann
;
1770 erfonb ein

Sebmeijer eine Btafcbine, mit melcber man6—6Blät<
ter auf einmal febneiben fonnte, unb balb borauf
manbte man bie Statrijen an. Unter bem.<taiferreicb

unb ber Beftauration machte bie f^abrifation ber

lünfilicben Blumen große Sortfebritte, aber bie SBare
blieb teuer, meil jeber ^brifant aDeS, beffen er be>

burfte, felbft anfertigen mußte. $eute berrfebt aber

bie BrbeitSteilung, unb biefet ocrbanlt bie B. bie

BoDenbung unbBuSbebnung, meldet fie ficb feiet er-

freut. S» Boris befibäftigte biefeloe nor bem itrieg

1870: 15,OOOBerfonen,foft ouSfcbließlicb grauen uno
Stäbchen, unb ber SBert bet jährlich eraeugten Biare
mürbe auf mehr alS 25 StiU. grant gefebäßt. Stit

granirticb fonlurriert faft nur noch Xeutfcblanb,unb
hier bat bie 8. befonberS in Berlin, mo fte nor etmo
lOOSabten bureb bie noch beflebenbe girmoBolfiuS’
Crben cingefübrt mürbe, unb in Stüneben eine bobe
Soüenbung erreicht. Xie beutfeße B. fanb mefent-
licbe götbetung bureb ben Ärieg 1870, incl^er Baris
abfcbloß unb bie Aonfumentenfaft auSfcbließlicb auf
beutfebeS gabritat nermieS, mcIcbeS beute bem fran-

jöfifeben noBftänbig ebenbürtig ift. ßngtanb liefert

febr niete, aber menig gefcbmactnolle lünftlicbe Blu-
men, Btafilien febr feböne auS gebern. Sgl. £<itarb,
Sie Setfertigung lünftlicber Blumen (ffleim. 1881).

Blameninalerei, f. Blumen- unb grüebte-
materei.

einmctinbinpbm, f. n. m. Kolibris.

Slumenorbrn (B. ber Schäfer an ber Bosniß)/
f. Begnißotben.

Blumriipart. ein in natürlichem Stil angelegter,

mitreicb bIUbenoenSträucbem,fcbönbIätterigen Bäu-
men unb nielen Blumenbeeten (f. b.) auf großen 3ta-

fenfläcben gefcbmüdter ©arten non mäßigemUmfang,
Innn auch ein Seit eines großen BorfcS fein, muß aber
bann bureb einefubtbore ©renje nom übrigen getrennt

merben; bemB. foüte fließenbeS ober fte^enbeSS&af-

fet in ongeneßmen gotmen nießt fehlen, ebenforoenig

Springroaffer (gontänen). $iet finb auch befonberS
bie £ianen ober Stblingp[lanäcn amedntäßig au ner-

mtnben, fei eS aur Bofleibung eines SaubengangeS
ober eines aierlicbenKioSfc^ ober inbem fitficb unge-
aroungen on eitiaelnen großen unb frönen Bäumen

- S3Iumenfprod^e.

einpotfcblingcn; ebenfo fonn bet 8. bie Bftanaenfor*
men ferner Grbtcile lut Bnfebauung bringen, ent-

incber in einaelnen Beeten, gonaen Bortien ober in

einaeincn leiten beSfelben. Xet B. unterfebeibet ficb

nom Blumengarten bureb größere BuSbebnung im
ganaen, bureb größere ©ebölapartien, größere Stafen«

flächen unb breitere SDcge im einaelnen; aber in ber

forgfältigen Unterhaltung beS ©anaen unb in bet

Bflege beS Ginaelnen muß er ißm nöHig gleich frio-

Unter bie fibönen Bäume aäblen mir hier auch bie fcl-

tenem, nießt einbeimifeßen Sabelbölaer, felbft folcße,

melde in Sorbbeutfcßlanb gegen bie BHnterlälte unb
benZemperaturme^felgef^übt merben müffen, mie:

Arnucana imbricata, bie menigftenS in Gnglanb
noUftänbig minterbart ift, Cedrus atlantica, Cryp-
tomeria japonicai, Salisburia, Taxodium, Tbii,i.i.

Wellingtonia u. a., non beiien bie aarteften in Kü-
beln geaogen unb in einem trodnen Keller u.bgl.über-

rointert merben follten, ber frei non häufigem Bern-

peraturmeißfel ift. ^ierßer gehören auch bie fißöneii

Baumformen ber Castanim. Catalpa, Celtis, Fra-
ximis Onins, Liriodendron, Magnolia, Bhododon-
dron, bie fettenern Acer^Aesculns, Pinis, Robinia.
Xanthoceras, tllmus, Prunus, Pwrocarya, Pte-
lea u. a.

Bluwcnpbafc, f. n. m. Blütenperiobe (f. b.).

eimncnraßr, f. Canua.
Biamenfauger, f. o. m. Kolibris.

Slumeajanatag, f. n. m. Bolmfonntag.
Blamenfpielc,). Jeux florans.

Slnmenjiiraibt (im Orient Sclam), bie Kunfl,

buteß natürliche Blumen ©ebanlen unb Gmpfiii-

bungen auSaubrüden unb anbern mitauteilen, eine

Grfinbung beS finnigen Orients, mo fie bem aut

©infamfeit beS ^arernS oerurteilten fißönen @e-
fcbleißt ftetS als berebter £iebeSbote gebient bat.

Xoeß tauchten fißon früb im Bbenblanb ähnliche Ber-

fuebe auf, mie unter anoem bie alte, oon S- ©rimm
in Den »Bltbeutfißen Büälbcm« neugebrudte Seßrift

oon bet -Bebeutung ber Blumen« beroeift. Xie B.
ber Orientalen ift inbeS oon ber unfrigen mcfentlicß

oerfeßieben, inbem ficß biefelbe faft auSfcßließliib

auf bie bei ißnen gemöbnlicß feßr ebarafteriftifeßen

Samen ber Blumen grünbet, mäßrciib bei unS bie

Bebeutung ber Blumen noeß auS nielen anbem
(meift feßr aufäüigen unb eingebilbeten) Gigenfcßaf-

ten betfelben ßergenommen ifl. fießtercS ift bei un-
fern oft nießtsfagenben Blumennamen allcrbingS

nötig, aber eben babureß erßält unfre B. fo oicl

BüUfOrlicbeS, baß eS au einer allgemeinen Sorm für
biefelbe noeß nidt gefommen ift. Xie orientalifcßen

Blumennamen finb meift feßr beaeießnenb unb fpre.

tßenb. Xagegen finb eS oerbältniSmäßig nur roe-

nige Begriffe, für beten Beaeießnung mon inXeutfcß-
lanb fo aiemliiß überall biefelben Blumen mäßlcn
mirb, mie a. B. für Bbenb Stobnblume, Stbf^eii

Stapelia, firger Seberblümcßen (Anemouc liepa-

tica), alte perfon SiooS ober bürret S'oeig, Bn-
benlen Sergißmeinnicbt, Bußäiiglicbfeit Klette, Bn-
mut Xaufenbfißön, Brmut leere Bßre ober geller-

Iraut, Bufriißtigfeit Scßlüffelbliime, Beleibigung
Stachelbeere, Beruhigung Kamille, Bcfißeibenbcit

Scilden, Beftänbigleit SÖegmart, BoSßeit Brenn-
neffei, Braut Braut in paaren, Xumnißeit ©änfe-
blume, ©ßte Siittcripom, Ginfanileit §eibctraut,

gureßt Gfpe, ©eliebter ober ©cliebte BboniS, ©lild
©olblad, Fimmel blaue Kornblume, Siocßaeit Siprte,

Öffnung S'umcrgrün, Sungftau Drangenfnofpe,
liigßcit ober Serfcbmifctbeit giicbSfibmana, Kranf-

ßeit ^olunberblütc, Kummer Bfter, Kuß Brennenbe
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Siebe (Tjvclmis dialceiionica), fieiben Sauerffte, erhielt et in iponl 4 MoiiITon »om Äöiiig baS Gifenic

Siebe rote’ ober braune 9!el(e ober iRofenfnofpe, Sieb« Äreuj erftcr jiiaffe juglcijb mit bem fltonprin(en.

loftgfeit StiefmOtter^en, Jlu^m Sorbeerjroeig, Sieg SIui^ mürbe er mieberI|Olt in baS Hauptquartier bcö
^almenimeig, Stärfe Citbe, 3ibr4nen Jiobmarin, Königs berufen, um an ben Rieratungen über bie

jteue Wannstreu, lob Eppreffe. Sei betSlnotbnung geftftellung beS aDgcmeincn ÄricgSpIanS tetl}undi=

ber Slumen bat befonberS bie Soge Sebeutung. ü)ie men, nomentlicb oor ber Scplocbt bei Sebon unb
umgetebrte SteOung bejeiebnet baS (Segenteil ber mehrmals möbrenb bet Selagerung son $oriS. Üiadj

urfprüngticben Sebeutung, ). S. ®o(bIad obmörtS Seenbigung beS Kriegs nmrbe er bureb eine itoto:

gelehrt bebeutet Unglüd- eint Slume, burtb bie Kon oon 460,000 Wl. ouSgejeiebnet. Snt ®!ärj 187ü
man ben Ebaraftcr einer Serfon fpmbolifteren miD, erhielt er baS Kommanbo beS 4. ümieetorpS unb
fann rechts geneigt >ith«, linfS geneigt «bu« bejciih« rourbe 1888 in ben (Srofenftonb erhoben,

nen, ic. Son ben oerf^iebenen Stnieitungen jur S. 3) OSfor, SAriftfteDer, geh. 13. WSrj 1853 311

hat fich bie meifte Serhreitung ertoorben: Gharlotte Serlin, ftubierte hier unb in Seipsig 1869—73 Shilo«
bc Satour, Le lansage des flenrs (13. Slufl., Sar. logie, rebigierte eine 3eitlang bie >3>eutfche Siebter«

1881 ; beutfeh oon Wfichler, Serl. 18^). Sgl. auch ^De«, bearünbete bann bie «Stuen WonotShefte für

3 . SathufiuS, I)ie Sliimenroett noch ihrer beutfehen Sichttunft unb Kritif« unb ßebclte 1875 nach Serlin

Kamen Sinn unb SJeutung (S. Siufl., Seip3 . 1869); übet, mo er feitbem feinen äöohnfih h<ti’ oetöf«

Srotronel, Seiträge 3U einer Äfthetit bet Sflonsen« fentlicbte: »SiHerhanb Ungesogenheiten« (Seip8. 1874,

roelt (baf. 1853). — auherbem bebeutet S. ober «blu« 5. SufL 1877); »JJür oue SBagen« unb Wenfeben«
migt Spracht« einen an Silbern unb SDegoritn rei« floüen«, Staubercien (baf. 1875, 3 Sbe.); •®tmifcbtc

chen Sortrog. IHurch bie Slume [preßen hriht ®eleHfchaft« (3. Sufi., baf. 1877); ooS parobie«

im gemöhnlichen Sehen f. 0 . m. geheimniSooD, nur renbe Suftfpiel >Z)it ShUofophie beS Unhemufiten'

in leifen Snbeutungen rebtn. (fflien 1876); bie Stissen «Som ßunbertften inS

Blnmenflah, ein mit Stumen unb Slättem, he« ioufenbfte« (Seips. 1876); *9luf bet Wenfut. gebet«

fonberS Sorbeer unb (Spheu, ummunbtner Stob, bet frteg« (baf. 1878); »Summelbriefe« (lX:an|ig 1880);

ncnnentlich im KofolofltlalS Ser3ietung in ben SuS« >3um üleffert« unb »SuS beiterm Himmel«, (^pi«

höhlungen ober Kannelierungen ber Söulen bient, gramme (beibe 3. Sufi. 1883); »Son ber Sani ber

Blammfltin, Sab im fAmeiser. Kanton Sem, in Spötter« (Serl. 1884). 3n lebtet 3eit brachte er bie

ber Sähe oon Zh»n, am bet Stodhomlette ge« Suftfpiele: «Zer ^robepteil« unb »Sie grobe Slode«
legen, mit einer fchon I(^ befannten StahIqueDe, mit (Erfolg 3ur SuffUhrung. Such ^ »®rabbeS
einem 1732 erbauten SobehouS unb (i’«o) 964 Sinn. SDerfe unb hanbfcbriftlichen Kachlab« heraus.

(Die Snalpfe oon geOenbe^ (1863) gibt bet Cuelle Slamtntbpfr bie belannten, meift runben irbtnen,

10— 11 ° C. unb 0,*i8» flro3 . on feften Seftonbteilen, 8Ut 3>nhi ®on 3'«6*n)ächfen bienenben ©efäbe, bie

Dooon 0,0111 loblenfoureS (Eifeno^pbul. unten etioaS enger finb 0 I8 oben unb in bet Witte

Blamenteppilh, f. Slumenbeete. beS SobenS eine ober mehrere ber @röbe ber S. ent«

Blamrathai, Z)orf unb KteiSort im preub. Ke« fpttchenbe SIh8ugSö8nungen haben. Slarterte S. fuib

gittungSbejirf Stabe, unmeit ber 3Qefer, mit SmtS« beShalb un8ioeifmäbig, meil bie @Iafut nicht nur
aericht, eoang. Kirche, ©erherei, Schiffahrt, Schiff« ben Sb8ug ber geuchtigleit hinbert, fonbern oueb im
bau unb (ikoo) 1333 (Einio. Sommer Die (Ethilfung 8U fehr beförbert, melche Sach«

Blaaimlhali 1) Seonhatb, ©raf oon, preub. teile felbft fchon bur^ all8u barieS Srennen oerur«

©eneral, geb. 30. 3uli 1810 8u Schmebt a. D., et« facht roetben. gütBfIon 8en mit ftatfenSfo^tourjeln

hielt feineSilbung imKobeKentorpS unb mürbe 1837 möhlt man S., bie mehr tief als breit, für fehr oer«

effilier. 6t befuchte 1880— 83 bie KriegSafabe« iraeiat rourielnbe SPo"!«" ober 8 ., bie mehr breit

mie, mar 1837—46 Sbjutont beS Koblenier ©atbe« alb tief finb. 3” neuerer 3eit h®* ”'®'t ">'* l^olg
SanbmehrhotaillonS, marb 1844 Sremierleutnont, S. ouS lohleholtiger Wafle angemanbt, auch bie elc«

1846 8um topographifchen Süreou unb 1848 8um ganten »Serachorofehen Kulturtöpfe«, bcflehcnb aus

©roben ©enerolftah lommanbiert unb 1. gan. 1849 bem innem unglafierten unb bem öubern glafierten

8um Hauptmann beförbert. 3m Stab beS ©eneralS ©efäb mit einem 3n>ifchentaum alS SSafferbehälter

0 . Sonin machte er ben bäntfehen gelbiug mit unb unb mehreren SetbinbungStöhten für bie Suftiirfu«

mürbe im Wat 1849 8um &h<T beS ©eneralftabS ber lotion. Ob«® ^®b baS ©teben auf ben innem SIu«

fchIeSmig«hoIfteinifchen Srmee ernannt. 1863 8um mentopf goni üherflüffig mirb, ift bod hier boS3u«
Wojor beförbert, mürbe er 1868 oIS Oherftleutnant oielgicben, b. h- boS Serfauem beS wurielhaDenS,

8um perfönlichen Sbjutanten beS Stinten griebrich mentg 8u befürchten.

Karl, im Zeiembet 1868 aber 8um (ihef »S ©eneral« Blameauhr, f. Slütenperiobe.
fiabS beS fombinierten mobilen SrmtelotpS ernannt. Blamea« aall grüthtraialeni, ein gcich malerifcher

3n biefer Stellung hatte et am ©efecht bei Wiffunbe, Iiorftelluna, mobei man baS foloriftif^ Wirffame
am Sturm auf bie ISüppelet Schanien unb am Über« ber ©rfcheinung, baS in ben Slumen unb grüch«
gong auf Slfen hf^anagenben Snteil. 3<« g»ni ten liegt, )u oergegenmttrKgen fucht. Zer mannig«
1864 8um ©enerolmojot ernannt, übema^ et nach falKge Keichtum ber SPanienmelt, oerfchieben ge-

bet SSieberherftellung beS griebenS baS Kommanbo 1 ftaltete ©erätfehaften, Slumentöpfe, Safen, Koth«

erft ber 7., bann ber 30. gnfanteriebrigabe unb mürbe geflechte, SSeingläfer >c., bann alS Staffage Sögel,

1866 unter bem Cbetbefebl beS Kronpnnien oon Schmetterlinge, Käfer unb anbre gnfelten, aDeS bteS

Steupen 6hef beS ©meralfiabS ber imeiten Ärmee. bietet ein tetcheS Waterial für fünftlerifche Korn«

Sie auSgeieichneie Seitung ber Operationen biefer pofiKon bat. 6S ift hier aber namentlich aDe Über«

Stmee bei Kacbob unb Königgräk mar grohenteÜS labung 8U oermeiben unb Harmonie unb Kontrafc

fein Wert unb fanb bie oerbiente Snerfennung. (Er ber garhen mohl 8U berüctfiätigen, bamit ein fihö«

ooancierte im Oitoher 8um ©eneralleutnant unb er« neS abgerunbeteS ©anie enttteqe. 3ao Saturmahr«
hielt baS Kommanbo bet 14. Zioifion. 1870 marb er heit ber ZarfteUung gehört inShefonbere treue Wie«

mieber ©eneralftahSchef beS Kconprinten als Cher« bergabe ber eigentümlichen Ze;tur ber Slüten unb

befehlShabetS bet britten Srmee. Sm k). Sug. 1870 ber Slätter unb beS fo oielfache Süancen icigenben
4»
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@tiinS btt (elftem, bet (^arattetiftifcben SteDuna
betfelben unb flbet^aupt tic^tigeS Stuffaffen bei

aanjen S^atattetS bet ^flanjen, itobet oiet ni(^t

foiDotil ingftliib tteue SUbtlbung bet Dtgane, 6taub>
gefäge ic., auf neide eS bem SJotanUet anfommt,
oU oielme^t ^erfleuung etneS malerifc^ nitffamen
Silbeb 3u etftteben ift. SDieno^I fdon in bet anti>

(en SRaletet IRoclibilbungen oon (^riidten unb SIu<

men ootfommen, fo tntt boi$ bte Slumenmaletei
al< befonbett (Saitung nut ueteinjelt auf. S)et

otiedifi^e 9ta(et ^ufmb fiat in i^t Stu^m etlangt

Sbenfonenig (ennt baSSIittelalter biefelbe, unb tqt,

nadbem in ben Siiebetlanben bet IRcaliimub bet £>I>

maletei mt $ettf(^aft gelangt not, begann fu$ aDmä(>
li($ eineSlumenmoIttei )u bi(ben,nel(^e fid nament-

(id untet bem (SinPuS bet niebetlänbifdenSReifter ju

fibdftet Sittuofitit entfaltete. San 99tu^I|eI, IR. Sa<
oetn^, 99. san bet Stft, 6ngbet8, ffgt, isbtiaenffen,

3>.6eg(eti pnb bie ^emottagenbftenbetfelben. Son
gto^et Sebeutfamteit mat baS SQitten beb Jtolotiften

San Xasibgj be $eem, an ben pd eine mope Xnja^l
non ^otlänbifden unb nlSmifden Jtünplräi, 6. be

&eem, 39. nan Seip, 9(. SRignon u. a., antei^en. Z)a3

17. Sn^eb. not bie Slütejeit biefet SRaletei, bod
matb oud im 18. nodltefflide* geleiftet, namentlid
non bet Stadel Slugfd, unb in San nan ^ugfum, bem
>$bänii« bet Slumen» unb gtüdtemalet, etftanb

nod ein Rflnpiet, bet, nenn feine f^atbe oud bie

ftübere fflat^eit unb Xiefe nttmiPen ISpt, bod «n
Seinbeit bet SluJfü^ng alle feine Sorgünget übet-

ttifft. Sn anbem SSnbem btadte ti biefe SRaletei

}u g^ngetm Stfolg; namentlid inStalien, no fdon
)u Anfang bet 16. Snbeb- @ionanni ba Ubine nun»
betnoK ftilifiette 991umen< unb Seildieomamente
malte (Someflna, Soggien bet 93aiitant), biente pe

meifient mn belotatinen 3n>e(ten. Sie neuett 3eit

lob sie 9. in gtopem Setfall, unb bie i^t jugenanb»
ten flünpiet nom ßnbe bet 18. unb nom Anfang bet

19. Sabtb. pnb mit Sluinabme neniget, nie Rebout9,

S. nan 2)ael, 6aint>Sean, @aint:$iette, Söldet,

'fiteget u. 0., bet Setgeffenbeit aideimgefallen. 6eit

bem Beginn bet 60et Sabre bat im 3ufammenbang
mit bet nadfenben ßettfdaft bet Kolotitmut bie

9. niebetum einen bebeutenben !(uPdn)ung genom-
men, in Belgien butd Siobie, in Si^anltrid butd
SoDon unb $b- StouPeau, in 2)eutfdlanb butd
unb St. @c£nlanb, namentlid aber butd bie Xbätig»
feit non flttnftletinnen nie Anna Betett, p. n. Bteu<

Iden, SR. &ormutb>SalImotgen, S. ^ebinget u. a.,

neide SBaqtbeit bet ßbotalteriftil mit Steidtum unb
Kraft bet Koloritt ju netbinben niffen.

Blumennerf, arditelton. Setjietungen, aut Blöt»

tem, Blüten unb Knofpen, bie in Kränjen, @uit<

lanben IC. aneinanbet geteifit pnb, beftebenb, nie
pe bei Oebäuben unb SRbbeln befonbett im Stofolo»

ftil angenanbt notben pnb.

BlnmenneflieB, f. o. n. Bienen.

Blnner, So^onn Sol ob, fdneijer. Stnottmann
unb ipiporifet, geb. 29. Sug. 1819 gu @Iarut, ftu»

bierte in 3üri'$. 9onn unb Berlin, nutbe 1840 £on<

betatdioatin@(arut, 1841 SRitglieb bet3isilgetidtt
unb 1842 bet breifaden Sanbratt, nar bann Btä-
pbent unb fpStec Borp$enbet bet Appedationtge»

ridtt, alt neidet et pd um bat Stedttnefen fe^t

oeebient madte. 6t nutbe bet @efebgebet feinet

ffantont unb nat fietoortagenb an ben Bunbet»
reoipontatbeiten beteiligt. 1875 gum SRitglieb unb
Ptäfibenten bet Bunbetgeridtt genäfilt, parb ec

idon 12. StOD. b. S- in Saufonne. B. fdrieb: »Set
Kanton ©latut« in ben »©emälben bet edroc'ä*

(mit ^eet. St. ©allen 1846V, •Staott» unb Siedtt»

gefdid** bet fdneigerifden Xemohatien. (baf. 18.50

bit 1859, 3 Bbe.), ein grunblegenbet SBerl; *.^anb=

budbetfdneigetifdenBunbetftaattccdtt<(Sdapll.
1863-65,2Bbe.; 2. Aup., befotgt sonSRotel, 1877 ff.)

unb eine Sleibe nertoollet piriftifdet unb biftorifder

Auffä^e in o^d'*benen3eitfdriften; aud tebigiette

et bie »Urtunbenfammlung gut ©efdidts bet Kan»
tont ©larut«.

Blümtrant (nad bem frang. blen-muuraiit. >blaB--

blau«, gebilbet), in übertragener Bebeutung f. o. n.

fdnad, fdninblig.

Blumlatbt, l)6b7<Pts«<l)stt(ieb, ©eiftlider,

geb. 29. April 1779 gu Stuttgart, ftubierte 1798

—

1803 in Zübingen, tarn 1803 nad Bafel, nahm 1804

teil an bet ©rünbung bet Bafelet Bibelgefellfdaft

unb nutbe 1816 erftet Snfpeltor bet iui Sabt guoot

begrünbetenBafeletSRifpontanpalt. Altjoldcrftarb

et 1838. 6t oetfapte einen >Bcrfud einer allgemei-

nen SRifpontgefdidls bet Kitde Cbtifli« (Bafel 1828

bit 1837, 6 9^be.).

2) ebtlpspf), 51*ff' bet ootioen, geb. 16. SuÜ
1806 gu Stuttgart, nutbe ebenfaut ©eiftlider unb
trieb olt Bforret in SRbttlingen eine ungenöbnlid
intenpoeSeelfotge. SJadbem tbm infolge bet Jieilung

einet Sämontfden bet Bcfib bet ©abe bet Ktanfen*

beilungbucd^anbauflegung unbgeiftliden3ufpmd
gum Benuptfein gefommen not, legte et fein Bfarr-

amt niebet unb taufte bat butd ibn ncitbetübmt ge>

notbene Sdnefelbab BoK bei ©öppingen, no er alt

Seelfotget unb SSunbetargt bit gu feinem 2.5. fyebr.

1880 erfolgten Xobe tbütig nat. ^nSeben befdrieb

3ünbel (2. Aup., 3ürid 1881).

CInmine, Blumenfammlung; blumieten, beblu<

men, mit Btumenmuftern oetfeben; Blumip, BIu»
menliebbaber, -BPeget, -Kunbiget; Slumiftif, Blu-

men- ober 3ierpPangcnlunbe (f. Botonif, S. 258).

Slnmlitaln, f. Blüemlitalp.
Blumnet, SRortin, Komponift, geb. 21.Slon. 1827

gu gütpenberg in SRedlenbutg, ftubierte feit 184.5

auf bet Unioerptöt gu Berlin etft Xbeoiogie, fobann

Bbilsfopbie unb SiatutniPenfdaPen unb nibmete

pd fdlieplid (1847) untet ®ebnt unb ©teilt Sei-

hing bet SRupl. Sirft 1845 SRitglieb bet Berliner

Singafabemie, nurbe ec 1853 gum Sigebireftor unb
187Ö gum Xireftot berfelben ermä^lt, nadbem er be-

reitt ein Sabt guoot gum otbenUtden SRitglieb bet

Afabemie bet Künfte gu Berlin ernannt notben not.

Aubetbem nitit et oud #tt ©efangt- unb Kompo-
ptiontlebrer unb ift Dirigent bet 3eltetfdcn Sieber-

tafel. Alt Komponift bat B. feine Zbötigfeit über-

niegenb bet Bofalmupl gugenenbet unb tft mit oie-

lem Ctfolg bemüht genefen, ben reinen (lafpfden

©efon^il (intbefonbete aud Io Bebonblung
bet ßborgefanget) auftedt gu etbalten, gugleid aber

aud osü mobetnen Anfotbetungen einet btama-

tifd lebenbigen Autbrudt getedt gu nerben. Seine
.tauptnerte pnb bie beiben otelfad aufgefübrten

Dratotien: »Abtobom« (1860) unb »Der gaü Sem-
falemt« (187.5). Untet feinen übrigen gobirciden

Kompoptionen pnb namentlid ein adtftimmiget De»
beum (1868) fonie eine Angabi odt- unb merftim-

miger Bfalmen unb SRotetten beroorgubeben.

Blümnet, ßugo, lloffifdcr Ardöolog, geb. 9.

Äug. 1844 gu Berlin, ftubierte oon 18)4 ab in Bret-

lau, 99et(in unb Bonn Bbilologie unb Ardtologie,
niarb 1866 Sebrer am ßlifobctbgqmnafium tu Bret-
lau, 1867 am SRarin-SRagbalenen öpmnafium ba-

fclbft, 1870 guglcid Btioatbogent on ber Itnioerfität

unb folgte 1875 einem Auf olt ouberorbcntlidccBro»
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feffor btr Srttiäologle nac^ RönigSfitrg. Stit 1877

mirlt er al« orbentUc^et ^rofeffot an bet Unioetrildt

)u 3^714. Sr ftbrieb: »De locis Luriani ad artem
spectantibns« (Verl. 1866) ;

>.3tr(^3oIogif(be Stubien

)u Sudan» (VreSl. 1867); »Über bte Scroerbtptig«

fdtberSöHer beSdafftWen HItcrhimä- (Seipj. 1869,

non ber fürflli{^ 3abtonon)81if(f)cn ScfcIIfibaft ber

SBiffenfi^aften gelrönte V7ei4(i()rift) ; »De Vulcani

in Teteribus artinm mnimmentis fignra» (Vrebl.

1870); »Dilettanten, itunftlieb^aber unb Kenner im

SItertum» (äjerl. 1873); »lec^nologie unb lennino-
logie ber (Setserbe unb jtOnfte bei (Snei^en unb 3Iö<

mem« (Sripj. 1875 84, 3 Sbe.): »le^nift^ie Vto»

bleme aub Aunft unb Setserbe ber SUten- (Verl.

1877); »Die ar<^3ologifi(te Sammlung im Volptcd)'

nilum )U 3üric^« (3üri<% 1881); -Da« Äunftgenierbe

tin aitertum« (Sripj. 1885). Sluc^ seröffcnilit^le er

eine fritifc^e SluSgabe son Sefringb »Saotoon- (mit

aubfübrlit^tm Kommentar, Verl. 1876; 2. umgearb.

Äufl. 18'0); »£oo(oon»Stubien« (gtcib. i. Sr. 1881

bii 1882, 9 mte); eine Subgabe non »Süindelmannb

Briefen an (eine 3üri(ber greunbe« (baf. 1882) unb

eine neue Bearbeitung oonR. gr. $ermannnb »£el)r<

bud) ber ariei^iftben Sriootaltertümer« (baf. 1882).

tSlnnUer^e, |. glüeoogel.
BInnber (enal., (w. wsnnMr), Bliggriff, grrtum.

einabrrbudife, alteb Stbie^geme^r groben KaK>
berb, beffen man fiib befonberb bdm (Sntem non

Stbiffen mit bem e<brotf(bufe beblcnte.

Blnntfibli, go b a n n K a ( p ar , beriibmtcr f^mcijcr.

Becbtbgelebrter, Vertreter liberaler Sdnjipicn in

Staat unb Kircbe, geb. 7. SRärj 1808 ju 3>i7i(b.

ftubierte auf bem fogen. ^olitiftben 3nflitut feiner

^erftabt, bann in Berlin unb Bonn 3ied|tbn)iffen<

fibaft, erhielt 1830 dne StnfteBung im Scjirfbgcridjt

)u3üncb, marb bafelbft 1833 aufierotbentlicbcr, 1830

orbentliiber ^rofeffor an ber ncugegrünbeten Uni<

serfttdt. aib Snbe 1830 bie ftbroeijeriftbe Seforrn-

bemegung begann, fcbien fub B. ber Semegung an>

ftbliepen ju noDen
; boib loanbte er r«b i’dlb

, burcb

ben Verlauf ber Betnegung ocrftimmt unb bem @e<

baren beb ftbrneijcnftben nabilalibmub ab^olb , ber

(onfematioen Bortd ju unb seröffentlicbte in biefem

Sinn bie Sibrift »Dab Volt unb ber Souocrän»

(3ad(b 1831), ntie er au^ in feiner >Staatb< unb

f^tbgefibiibte ber Stabt unb Sanbfibaft 3üeicb<

(baf. 1838-39, 2 Ile.; 2. Slufl. 1856) ben ®runb=

fäien ber biftorifcben Schule Slecbnung trug. Seit

lä7 Biitglieb beb Srofien Vatb unb gübrer ber

fiibtifcben (lonfersatioen) Vartei, beteiligte er ficb

an ben September«6rcigniffen 1839 in Sü7><^ “oi»

tsarbinfol^berfelben SSitgliebbeb Vegierungbratb,

in toelcber ®genf(baft er ben amtlichen Bericht »Die

Kommuniflen ber ^raeij« (güric^ 1843) oerfajte.

Xlbmit bem Berfcbminben bebreoItionärenfHaufibeb

auÄ bie politifcbe Bebeutung ber Septembcrpartei

mieoer fant, loirfte er für Bilbung einer libcraOlon.

fersatioen Btittelpartd in berScbroeij unb fcblofi ficb

bemSojialpbilofopbenSobmer an. Sllbgracbt biefcr

neuen Jiicbtung erfcbienen bie »Bfpcbologifcben Stu>

bien über Staat uno Kirche» (Süricb 1844). 6r be»

forgte bie ihm auch son ben poutifcben Gegnern an<

oertraute Seboltion beb 3ioitgefe(}bucbb. 1845 fonb

er ficb bemogen, aub ber ^Regierung aubjuf^ciben,

blieb feboä noch dnige 3eit Bröfibent beb ©rohen

Slotb. Ba^ bem Unterliegen beb Sonberbunbeb ftc>

beite er 1848 olbfßrofcffor beb bcutfcben Vdoatrcchtb

unb aDgemrinen Staatbrcchtb nacb Blünchen über,

(feoerönentlidbte hier bie nnerfannttreffliihen SBerle:

»Ällgemeineb Staatbrecht» (Blünch. 1852; 5. Stuft.

u. b. I.; »Sehre som mobemen Staat», Stuttg.

1876—76, 3 Ile.), »Deutfcheb ^rioatrecbt» (Biüncb.

l.'ÖS-Sb, 2Bbe.; 3. «ufl. son Dahn, 1864), .^i.
oatrccbtlicbeb Sejehbuch für ben Kanton 3üeich

(3ürich 1854—56, 4Bbe. ncbfl Regifler) unb begrün-

bete mit älmbtb unb Bd)! bie »Kntifcbe Über)chau

ber beutfcben @efehgebung unb Bechtbniffenfchaft

(Biünch. 1853-58, 6 Bbe.). Slübtenb feinebSlufem-

galtb in Btüncben trat ermit bengührem ber national-

liberalen Bdrtei in ber Kammer, namentlich mit

Brater unb Bubt, in engere Serbinbung. Slber oct

leht burcb ben gegen aue nichtbapdfcben ©elebrtcn

eingenommenen Biünchener Bartilulanbmub, folgte

er 1861 einem Stuf an bie Unioerfitöt ^eibelberg.

Gr mürbe Süitglieb ber babifchen Grften Kammer unb
1863 äum öeheimrat ernannt. Än ber Gntroidelung

unb görberung ber liberalen Beftrebungen, iselihc

feit bem Umf^mung in ber Kontorbatopolitit in

Baben jur ©ettung tarnen, nahm B. bersorragenben

Äntdl. (Sr roirltc mit jur örünbung beS beutfcben

SlbgeorbnetentagS (1862). Seinem '.’lntrag mar ce

m oerbanten, bafe bie babifebe Grfte Kammer 186.5

ba4 feltene unb bebeutungbsolle Beifpiel gab, au»

freier Gntfchliejung ficb felbfl einer liberalen Steform

p untermerfcn. Beben ber politifcbcn lag B. aud)

bie (irchlicb-religibfe greibeit am üerjen, unb er mar
ein« bet tbötigfien Stitglieber in bem SluSfchuh beo

DeutfchenBrolcflantenoerein«.auf ben beutfcbenBro-
teftantentagen in Gifenach(1865), Beuflobta. $aarbt

(1867), Bremen (1868) unb Berlin (1871) fungierte

et al4 Brifibent. äI4 (ich bie Dinge 1866 jum Krieg

anliefeen, blieb et trog bet heftigen ©örung im bo

bifcbcn Volt mibet Brcufien feinen nationalen Über-

jeugungen getreu unb brachte 14. Btai bie belannte

unb bamal« sielgefchmäbtegnterpcUation ein, rnelcbc

mbglichfte Sicherung ber Beutralitöt für Baben be

gehrte, gegen Kriegorüftungen non offenfioem Gba-

ratter ober abftimmungen am Bunb, roelche pm
Krieg führen tönnten, fich crllärte unb fo meit ouf bie

gntentionen Breuhen* einjugeben riet, boh Baben
bem Vorfcblag eine« beutfcben Barlamcnt«nachbrüd-

licbe Unterftübung leibe. 1867 roatb er in ba« beutfihe

3o(Ipartament geroöblt. Gr flarb 21. Dtt. 1881 in

Karl«rube. Itob feinet sielfeitigen politifcbcn Sirl-

famteit ift S. biä julegt fcbriftitcacrifch tbdtig ge-

incfcii. (Sr oeröffentlicbte noch: »Die neuem Becbt«-

fcbulen bet beutfcben gutiften- (3üticb 1841, 2. Bufl.

1862); -Sefchichte bet Sicpublit Kürich« (baf. 1847—

1856, 3 Bbe.); »öefchichte be« fchiretaerifcben Bun-

bc«re(ht«« (baf. 1849 -62, 2 Bbe.; 2. Sufi., Stuttg.

1876);'»Deutfdbe« Stoatärnörterbuch» (mit Brater,

baf. 1867—70, 11 Bbe.); »©efebithte be« ange-

meinen Staatiredit« unb bet Bolitit» (Biüncb. 1881,

3. äufl. 1877), melcbe bie non ber ^iftorifchen Kom-
miffion bei bet baptifeben Btobemie unternommene

©efebichte bet Sfiffenf(haften cröffnete ;
»Da« moberne

KriegSrcchtberjiDilifierten Staaten» (Bötbling. 1860,

2. Sufi. 1874); »Da« niobeme Volterrecht al« Becht»-

buch« (baf. 1868, 3. atufl. 1878; non Sarbp in«

granjSrifcbc überfeht, B«r. 1809, 2. Sufi. 1874);

»Deutfehe Staatslehre für ©ebilbcte- (Bötbling.

1874 ,
2. äufl. 1880); »Da« Beutereebt im Krieg

(baf. 1878); -©efammelte tlcine Schriften- (baf.

1879—81
, 2 Bbe.). Boch feinem lob etfebien feine

Selbftbiograpbie: »Dentmürbige« au« meinem Se-

hen» (9t6rbling. 1884, 3 Bbe.).

Sldfe (ftanj. Blouae), ein roeitc«, al« Übermut

j

getragene«, bi« auf bie Kniec bcrabrcichenbe« $cmb,

urfpriinglicb (omblumenblaii, jeht auch grau, grün ic

.

3n grantreicb unb Belgien ift bie B. bie gcmöbiiliche
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'Jtac()! b«t Siüietn imb arbcttec; loäljronb bet 6etjii>

f(6«ii Äeuolution vcfttat fie (ojar bie ffionlicnmj;

«äliifeninännet). XieSoCbat« ®an6o!biStru<iert

rote Sliijai. 'äui^ in Xeutfrfjlanb ift bie ®. al« ein

bcflucmcij, tim bic Zmüe bunf) einen Oürlel jufam«
menscbaltcncS Ältibunjiiftiitf in afiscmcinen fi}c<

brautb geiommen, befonbete bei Jägern, lonrifien

u. bgl. S. beiBt and) ein bcgnemca Sanicnüeib,
loeltbcä, nm ben Selb bctuin in ficine galten geiegl,

lim ben ^(8 feft anf(i)iie|t, fonft ober nad; Stoff
iinb Jjorm febt ncridjitben ift.

Slüfe, {. n. 10 . Sleerfcuer.

Bist (Sanimis), eine glüifigrcU, mcltbc in einem

jefibloffcncn Diöbrcnfijftem in beftänbigem Rreielouf

Aniphiosns lanyeoiatns bot farbiofeä 35.), baS ber

äüirbctlofen hingegen jeigt nur in loenigen 3tbtei<

langen einen äbnltdjen S'Ot'bftoff, in bet Stegei ift c8
farblos ober gcfbli^ (fogen. loeiBeä 4i.). i)aä B.
ber SüitbcHiete ift eine rate, ollaliicb teagietenbe

glüffigteil, loeldje felbfl in ben bünnften iS<bi(bten

imburcbfirijtig ift unb lodibe aii9 einer fotblofen,

tfaren gUiffigleit (pliipma sanguinis) unb jobl=

rcitben mifroffopifibeiiRörperdien, ainttörpet(|cn,
beftebt. SaS frifdje 3}. bat mciftenS einen cigentöm«

liiben Öcrud), ber je nadj ben itiergnttungen oerftbie»

ben unb für «injdne, 5 . Rage, ^unb, S-etjof,

jicinlitb djaroflcriftifib ift, 2>a-J fpejififibe (äcibiibl

beb ®Iut4 ftbioantt jioifibcn unb l,o!5.

Sic SlntfüriMrdjen.

spinn untcrfibeibet jroei Sitten oon Slutförpercbcn,

nümliib bic roten unb bie forblofen; bie leblern

finb im 33, gefimber iäiirbclticte nur in fpärliibet

SJiengc cnlbottcn. Sie roten SSIuttcvpcriben ober

Slutftbeiben (1658 oon Sroamnicrbom entbedt)

bilbeii beim Sicnfdjen (Sig. a) unb bei ben Söiige*

ticren runbe, in ber SPiitte oeroimnte (bilontooe)

Sibciben, toäbrenb fie bei ben übrigen SSirbeltieren

tgig, b— e) eine elliptifibe gorm befigen, SerSe^
liolt bc9 331ntä an Rörpet^en beträgt normal 30-40
iitoj. feineä (ydamtooliimenä, Sie ©röfse ber roten
Stbeiben fdjtoanft and) bei einem uub bemfetben Jn<
biöibmim, toic ftib bnS nu9 folgenber XabcUe ergibt:

ja ‘'»o» nun

I TOtni*

tnum mum

t^ia- a-

Äoti fceS SStiiltftca ((WOmal tsrrfiTÖfefrt);

1 tJOR Cer ßläfltr. 2 »CSt 6<t Äaatf, 3 rllft.

rott bir 2dub< rote b<T Siotttc ictc b<t grefd)cf

reif brg Clmi fattiofe cct

ÜüUuüSTberd; rti.

ben iieriftbenftSrpet buribftrBmt, riicrSet ben cinsclnen
Rörpertcilen ibr Sfäfjnnatcrial liefert, aber aücb bte
bunb ben StoffroeibicI unbrnudjbnr geiocrbencn iSc-.

ipcböbefianbteile aufnimmt unb ftc jiim gweä ber
iSuäitbcibung in befonbere Organe teilet, jsaä 18.

btlbet fomit gemiffermafecn ben IKittetpunft bet ge<
famten emä[;rung. Seine Seelüfte crfcbl cä bunb
SÄufnabme neuer Stoffe au5 bet ttufgenoiiimcncii
'»Obeung foiDobl ali nu? ber 8uft. 2a« ffl. scigt bei
ben oertdjiebencn Xicrtlaffcn gtopc Slbioeidjungcii

;

bas bet SöirbeUiete bcfUjt eine rote garbe uiuf ber
auf ber nicberficn Stufe ber enlioidclung ftebenbe

«fftfl . . ,

(Jflc^Ricufe

.
tlearticw

i

1) SÖuger . .
' ÄflubHfre .

Scateitine .

,SBaIj:fi>t . . .

'

2) ®6ftel (CäsigenEuittenfr
» . .

•
_

3,eup.m,„ . .{—Ä"
t.eioipbibu«

7)'JtunbmäuIct,
. . . . . ,

I

Seben biefen SIutfd;ciben iperbcii noib befoubetS
fleinc, mehr tunbiitbe, ni<bt ftbeibenfötinige Rorper»

! eben aiigetroffen. äJian bejeiebnet fie olS iliitroct).

teil. Sei ermaibfenen gefunben Jnbipibucn finben
fie fitb nur fgdrltd), reidilitber bet fugenbiiiben Jn»
bioibucu fonite bei onäntif^en Crfrontuiigen.

I ®ic roten Stutidieiben fmb fo jablreitb oertreteii,

bafe j. a. I i-min iPiciifibcnblut ca. 5 SfliiU. biefet @e«
bilbc cntbiilt. IroJ bcc geringen Otöge eine« cim
jelnen Slutförpenbenä repräfentiereii bie fämtlidjen
im DrganiBmuä t>otl)nnbcncn Sdjeiben eine ganj
enorme Dberflöibe. Sibä(jt man bieSlutmenge eine«
iPicnfiben auf 440 ex-m, uttb oeranftbiagt mau mit
'Beider bic Cbcrfiädje eine« feben SluffärperdjenS
auf O.oifflu qmm, fo beträgt biciettige bcc gejamten
Slutlörpenbcn äS16 qm ober eint Cuabfatflä^e,
toeldje auf lürjeftem Sieg jii burtbfdireiten 80 Stbritt
loftet. 2ic roten Siutfdjcibeii erteilen bem B. feine
garbe unb mnden ess jugicidi uiiburtbficbtig. einjetii
unter bem Siiltoflop bctraibtct, erfebeinen fic blafe^

Digitized by -jOtjoU
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gelb, me^Tfai^ iibcrtinanber gc[i^t(^tct aber rot. 93on

o5«n gefebrn, erfefjeinen pe a(ä nmbe Sificiben (Wg.
al), in ber Witte i^rer Dberflöcbe eine cet=

tiefung jetgen unb oon einem biefem Sianb umgeben
Tinb. Son bet Äante gefeben (Sig. a 2), erfebeinen

ne bibfuitförmig, morauä ihre bitontaue (Seftatt er<

fonnt ift. 3m mifroffopiftben Präparat Pnbet mon
;ablrei(be gelbroacnäbnli^e SIggregate non S(ut<

’tbeiben (5'8 - ®3)- 3" ©eftalt ber roten ©(bei»

ben Rnb jniei me^anifibe ©runbformen reptäfen»

tiert, nSmticb biejenige ber ©ibeibe unb bie bei

jiingei. Septere tritt uni in ber Veripberie ent>

gegen. Siefe Jtombination ift bie benibat gUnftigfte,

iim bei älnmenbiuig einer möglicbP getingen 3Haife

eine grobe Cberflä^e unb juglei^ eine bebeutenoe

^eftigfeit ju er3ielen.

Sie roten 9tuttdrpet(ben Pnb im friWen ^uPanb
ouBcrorbentlicb geftbmeibig unb bemegiiib unb beis

bolb im panbe )(bon bei febr mäfeigem ®tuif Off*

nungen 3U poffieren, roelcbe geringem Sutibmcffer
ali pe felbp b^ben. So ift man 3. 9. nidt im ftanbe,

bieSiutfCbciben burebSiltrationmittcIggiiebpapieri

non bem 91aima ju trennen; bie frif(ben 91utförper>

eben nermdgen nielmebr felbft bie engen 9oren bei

9 apieri 3U paffteren. $at man aber nie Xdrper(^eir

bur(p @Iauberfa(3lbfung gehärtet, fo bleiben fie jept

auf bem S<üet surücb, unb ei Piept ein faP [arblofei

^Itrat an. Sieben ber gropen ©efebmeibigfett fommt
ben frifipen 91ut{örpe^en eine bebeutenbe @[afti3i>

tät ju, nerm^e beren pe fofort in ipre aite gormju>
rüetiebren, foba© pe burtb @<b(eubern gegen bie ©e>
föpnmnb ober beim XurepprePen burep bieAapillaren

bie abfonberii(bPen ©eftalten angenommen haben.

Xie 9[utf(beiben entbatten einen roten garbftoP,
bai Hämoglobin (f. b.), roeliber für bie SÜmung
non auperorbentliiber 9ebeutung ift. Xiefen garb<

pop nermag man non ben flbrpe^en 3u trennen; er

tritt babei in bai $taima über unb färbt biefei rot.

9ei biefer Trennung nerliert bai 9. feine unbuteb-

ficbtige 9ef(bopenbeit, ei bbrt auf, Xetifarbe su fein,

unb niirb burebpAHg unb ladfarbig. Sine berartige

Befebaffenbeit erbält bai 9. beim Simärmen auf 60',

beim öftem ©efrierenlaPen unb ätuPauen, beim 9er>

bünnen mit SSaper, beim Bcrfebcn mit ©alle ober

©aHenfäuren,mit j(tber,3lI(o^oi,SbIoroform,@cbn)e>

felfo^enftoP unb auf sablrenbe anbre älrtcn. Xet
rote garbftoP; bai Hämoglobin, ip ein (riftalli»

fierbarer unb cifenbaltiaerSiineiptärper,bePen
Arit'laOe 3U ben praibtnollften ©ebi©en ber organü
icben Sbe<«<e 3äblen. Sie pnb in SBaPer, leister noch

in fcbroaib aPalif(ben giUfpgfeiten löili^. Xiefe äö‘

iungen siegen pcb na<b einigen Sagen, befonberi

in ber iBärme, unb erfibeinen bann bei auPaDenbem
C'icbt febmubig braunrot, bei burcbfallenbem Siebt aber

grün. Xai Hämoglobin, bem überbaupt nur eine

Kbr geringe BePäiioigfeit sufommt, scriäUt hierbei

in Siioeiplorper unb Hämotin, einen gorbpop, bem
man febr bäupg in alten 91utejtraoafaten begegnet.

Xai Hämoglobin oerbinbet pib mit SauerPoP
aupcTorbentliib leiebt (1 g Hämoglobin oermag l,s —
1,0 ccm Saue^toP aufpnebmen) unb bilbet Oi;p<
bämoglobin,bePcnSöfung pnnoberrot ift, mäbreub
bie beiHämoglobini bunfel (irfibbraun erfibeint. Xie
Serf^imenbeiten in ber gorbe sroiftben orterietlcm

unb oenöfem 9. pnb ouf einen gröpern ©epalt bei

erficm nn Dirpbämoglobin surüasufübren. XieSlup
nabme bei ©auerftopi ip innerhalb meiter ©renien
ooni Suftbruif abhängig, benn erP bei einem Slbfin*

fen bcifelben jenfeit 30 mm Ductfplbcr oerliert bai
Cjpbämoglobin mcrfliibe Mengen non ©ouerftoff.

Sn leiibt o^bierbore Pörper hingegen gibt ei ben
Sauerftop fibnell ab.

Super bem Hämoglobin enthalten bieBlutfcbeiben

no(b Sirociptörper, geringe Mengen oon Secitbin

unb Sbolefterin, minerolifebe 9epanbteile unb SSap
fer. H'"P<^i('<b ber ©alle seigt pcb ein groper Un<
terfibieb smifeben 91utförper<ben anb Blutpüfpgieit.

Släbrenb nämliib leptere febr reiib an Sblbr unb
Slatrium iP, bmmen biefe ©toPe ben 91utf(beiben

faum 3U, unb man tript in biefen grope Duantitäten
oonPalium unb'Bboipborfäure an,Stope,roel(bebie

91utpüfpgfeit nur in febr geringer Menge enthält.

Xie farblofen 91utförper(ben (loeipe 91utför<

penben, Spmpbförpercben, SSanber3ellen, Seu(ocp>
ten, gig. f g) mürben 1770 oon Heiofon entbedt.

©ie befteben aui leiibt 6emeali(ben 9rotoplaimamaf<
fen, bie in ben oerf^iebenften ©epolten erfibeinen,

unb benen nur im 3uftanb Porter Se4ung ober naib
bem Sbfterben eine beftimmte gorm, bie fpbärifibe,

Sugefibrieben merben fann. Xie ©ebilbe pnb ohne febe

UmhüUungihaut unb bergen in ihrem 3nnern einen,

mitunter auä mehrere Perne unb sablreiibe fleine,

ftarf liibtbreibenbe Pbmthen. 3bre ©räpe fibmanit
innerhalb meiter @ren3en, boib pnb pe im 9. ber

©äugetiere faft peti grbper ali bie roten 91utfihei<

ben. 3^ee Menge ift nur gering, unter normalen
BerhältniPen bürfte ein farblofei Pörperihen ouf
350 - 600 rote ©ibeiben (ommen. Xer ibemifibe 9aii

unb bie Sebenithätigleit ber farblofen Blimörper«
Iben pnb uni nur febr mangelhaft betannt. 9efon>
beri in bie Sugen fpringenb ift bie gähigteit ber

Pbrperiben, ibre ©eftalt |U oeränbem unb 9eme<
gimgen auisufübren. 3upaPenbenS)äbrPüfpgteiten
unb bei Zemperaturen oon 30 bii 40" tonn man
beoba^ten, mie bai Pärpcriben einen ober mehrere

gortfäbe auifibidt, bie aDinähliib an Umfang 3U>

nehmen unb fiib berartig päipenbaft auibreiten, bap
pe nai^ einiger 3eit ber übrigen 3ellmape on Um<
fang niibt naibfteben. 9alb erblidt man bie ganse

3elle ba, mo früher nur ein fipmaler gorpap beob>

aiptet mürbe. 3«bem Brotoplaimafäoen pÄ ba©
hier, ba© bahin auibreiten unb ben übrigen Körper
naihPiepen laPen, tommen Ortioeränberungen p
ftanbe, melibe lebhaft an biejenigen ber auf ber nie<

betpen ©tufe ber Sebeniformen ftebenben Smöben
erinnern, unb loelihe man beibalb ali bie amöboi»
ben 9emegungen ber farblofen 9luttörperihen be>

Miihnet bat. Xie Pörperihen oermögen au^ fefte

Bartitelihen ihrem 3ellleib ein3Uoerleiben, inbem
biefelben 3unäihP oon ^rotoplaimafortfäpen uni>

fapt merben.

Kraft ihrer amöboiben Bemegungen oermögen bie

forblofen Bluttörperihen felbft bie onftheinenb g ans
tmpermeabeln SSanbungen ber feinpen Blutgefäpe

3U buripbohren, ein Borgang, ben man ali Sui<
manberung ber farblofen Bluttörperihen be>

Seidnet hat, unb ber suerft oon Malier, fpäter oon
Gohn^eim beobachtet morben ip. Xer näbereBorgang
bei biefer Suimanbentng (Xiapebefii) gepaltet

ph folgenbermapen: Xie farbloien Bluttörperihen

haben im allgemeinen bie Sigentümlicbfeit, pip niiht

tm Sebfenftrom fort 3ubemegen, fonbem längi ber

©efäpmanbiing in ruhigerer Bemegung bahinsugici»
'

ten; oftmali fiebt man, mie ein farblofei Bluttbr«

perihcn gar niipt mehr 00m Strom fortgeripen mirb,

fonbern mie ei fiih ber Monbung bei ©eföpei feft

anlegt. Si oerliert nun ba© bie bii bahin mehr
ober meniger fphärifibe ©eftalt unb beginnt attioe

Bemegungen auijufUhren. Hot man bie farblofen

,
Bluttörperihen mit fcinförnigen gorbpoPen (3m<
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nober) gefüttert, fo fie^t man nacb einiger 3cit febr aber nur 2 pro SDIiOe. iCie ScbneUigteit unb 93oD-

beutlitb, wie e« ben ^rotoptaJmaJortfäten beJÄ6r< fldnbigfeit ber Qlerinnung roirb buti^ jobtreitbe Cin«

perlend gelungen ift, fiib burib bie (äetäpinanb 5tn> flttffe oielfaifi mobiftji^- Ser)ögern lägt r«b bie

bur^juboliren. Salb erftgeint augei^alb bei @e> Oerinnung: Web Xbtfiblung bei «luti, 8uipum>
fä^i eine unregelmägig geftaltete $rotopIaima> pen bei ^uetfioffi, Sättigung bei Sluti mit ffob>

maffe, meldie naib unb na'^ an Umfang junimmt, lenfäure. 3t>fob fltniijfer Salje, nie fcbmefelfaurei,

roäbrenb in bemfelbeniöerfiältnii ber im Jnnembei borfaurei unb lofilenfourei Station, Cblomatrium,

Sefägei noch reftierenbe leil bei Rärpetifieni an ftbroefelfoure SRognefia, falpeterfaurei, elfigfaurei

SRoffe einbUgt. Scglieglitb ift innerhalb bei Oefägei unb (oglenfaurei Rali, Gglortalium, netter bureg

nur nod) ein deiner, runber $unft antutreffen, enb> 3ufügen geringer Stengen non laufttfcgem itali ober

litg nirb auig biefer oon bem augergalb bei Oefigei »mmonial, bureg ftbnaegei Slnfäuem mitSfrig' ober

liegenben 3tldtib angejogen . unb bai BIutförper> Salpeterfäure unb burtg 3uf°g oon3uilem)afier ober

egen liegt fegt augergalb bei (Sefägei in ben Sprnpb» OummUifung. Söllig aufgeben lägt fi(g bie @e<

Ipalten ober in ben Stafegen bei IHinbegenebei, um rinnung mä^renb bei Sebeni burtg ^njettion oon
oon gier aui neitei }u nmnbem. SBeltge Sebeutung ^pton in bte Slutbagn, bei Slberlogblut burtg ge>

bie IDiapebefti für bie Sgbfiolome gat, ob bai farb< nauei Steutralifieien bei angefäuerten 89luti mit

lofe Slutlörperigen bei feiner fflanbenmg ben @e- Stmmonial ober burig anbauembe einnirtung oon
neben Srgän)ungi> ober Stägrmateriatien beftimm> Cjon. Befigleunigen lägt fiig bie Oerinnung burtg

ter 9(rt juträgt, ober ob ei bei feiner SBanberung OnoärmenbeiSluti überfeinenormaleZemperatur

ffundionen anbrerSIrt auiübt,ift nodg oäDig buntef. ginaui. Sine eigentümlicgeStobifitation imStorgang

SSie bie farblofen, fo oermögen aueg bie roten ber Blutgerinnung ift bie Silbung bei fogen. 8pett>
BlutlörpertgenbieOefägnmnbungjuburtgmanbern; gaut (crasta phlo^stica, ßntjünbungigaut) im
inbeffen ift bie iCiapebefti biefer Oebilbe innergalb SIberlagblut. tüenn nämlitg bie Kuiftgeibung bei

berpgpr>ologiftgen ©renjen nurunbebeutenb. Übri« 5®Wtoffi aui irgenb roeligen ©rünben fegr oerjb=

geni roirb bie ®iapebefii ber roten Blutförpertgenim" gert roirb, fo ^oben bie Blutförperegen 3eit, fteg ju

mer erft naig bemXuitritt bet farblofen angetroffen, fenlen, beoor bte ©erinnung eintritt. Srfolgt bie leg:

OlatploiM« nxk erram. tere enblitg, fo roirb bie obere Sigitgt bei ^aferftoffo

Die oon ben Blutlörpertgen befreite Blutflüffigleit feine Bluttöiperigen einftgliegen, olfo meiggrau er-

bitbet bai Slutplaima. Die©eroinnungbeifelben figeinenunbfugftärfer^ufammenjiegen. Dieferoeigi

gatte früher mit grogen Scgroierigiciten )U tämpfen, graue, über bem Craorliegenbe@erinnfelftgiigt nennt

ift aber fett bei Sntbeifung, bag man burtg fjnjettion man Spetfgaut. 5er Orftgeinung

flcinet Stengen non B<Pton in bie Blutbagnen einei ber Spetfgaut gic^e Sebeutung bei, inbem man fie

lebenben Xieri bem B. feine ©erinnungifägigfeit ali patgoanomoniftgei 3ri<gm einer im ftöiper be>

oorübergegenb ooQftänbig ju rauben oermag, auger> ftegenben ©ntgünbuim auffagte unb barin eine Stuf'

orbentlitg einfatg. Sammelt man peptonbaltigei B. forberung fag, ben Verlag oorjunegmen. Seuer:
in Splinbergläfem auf, fo fenlen ftA bie Blutlorper» bingi gat man fitg allgemein baoon überjeugt, bag
tgen, unb ei fammelt fitg oben eine Stgitgt einer gau3 bie Spetfgautbilbung oon gar feiner ^raftiftgen Be>
daren jtlüffigfeit oon megr ober roeniger bernftein> beutung ift. 3" ber Stgneüigleit, mit ber bai ben
gelber ^rbe an, roelAe reinei $laima barfteHt. Oefägen entnommenes, bei ben oeifigiebcnenSäutje<

itiefei oef^t eine allaliftge Steaftion unb entgält ca. deren gerinnt, beftegen übrigeni fo groge Berftgte-

90 Bros. SBaffer, 7—9 Sroj. ffiiroeigftoffe oerftgie- benbeiten, bag j. 8. beim Sfnbe bie Bilbung einer

bener 2trt, cieringe Stengen oon $amftoff, Itreatin umfangreiAen Cniota ein bungaui pg^ftoloaiftger

unb anbreftittfloftgaltige3crfet|ungiprobufte, Drau- Borgang ift. ^infitgtlitg ber Urfatgen ber Blut>
ben3utter,f^tt,Cgolefterin,Secitginunbmineraliftge gerinnung bat erft bie neuert 3eit ermittelt, bag
Beftanbteile. Unter legtem befinbet fiA befonberi ber fteferftop niigt ali foltgtr tn bem )iifulieren>

Satrium in Berbinbung mit Gglor unb Jcoglenfäure. ben B. ooiganben fei, fonbem aui einem gelöften

Buf anberm ali auf bem eben beftgriebenen SBcg Siroeiglörper (^ibrinoQen) geroorgege, fobalb ein

ift reinei Blaima nur mügfam )u gcroinnen roegtn jroeiter Giroeiglöi^ei, bte fibiinoplaftif^e 6ub>
ber ftgneD eintretenben ©erinnung bei Sluti. ftonj, unb einbritter Jtörper, baiStbrinferment,
fturje 3eit natg bem Buffammeln bei Bluti erftarrt jugegtn f>nb. Die ftbrinopla^ftge Sub^anj ift iben>

ei nämlitg )U einer rotiigen, roten ©alterte. Diefer tifä mit bem Baraglobulin. Dai gibrinferment
Brojeg berugt barauf, bag gtroiffe Siroeiglörper in ift im lebenben B. nitgt entgalten, fonbem erft ein

ben feften 3uftanb übergehen, rooburtg boiRibrin fgrobult ber abgeftorbenen farblofen Blutförpertgen.

(Saferfloff) tjebilbet roirb. Sotg einiger 3eit be» DoifeineigaferfioffiberoubteBlaima geigt Se<
ginnt bai ©ennnfel fi^ jufommenjujiegen unb fefter rum. Diefei lägt fitg fegt einfatg aui befüriniertem

JU roerben, roobei ei eine oölliij Bare fjlüffigfeit, bai 8. geroiiinen, inbem man nur nötig gat, bai Senfen
8lutrooffer(Serum),auitreibt. Der fefte, rote Äu> feiner geformten Beftanbteile objuroorten. fiehterei

tgen geigt Blutlutgen (placenta sangoiiiis), er be> aeftgiegt fegt ftgneU, roenn man bie ^flAffiglcit ber
ftegt oui oielfatg fi* burtgfreujenben, milroffopiftg fflirfung ber 3entrifugalfraft auifegt. Dai Serum
feinen gäben non gaferftoff (gibrin), in beffen entgält oDe Stoffe bei Bloimai mit Sfuinabme bei
ßroiftgenräumen Sefter oon Blutförpertgen angetrof» gibrini. 6i ftcllt eine alloliftge glüffigleit bor, bie

fen roerben. Seiner oli ouf biefem fflegergält man bei nütgtemen lierrii oöllig buttgfiögtig erftgeint unb
bai gibrin burtg Quirlen non friftg gelaffenem 3fber> ftgrootg gelblitg gefärbt ift. Sotg teitglitgem gettge*
logblut mit einem ®loi< ober ©oljftäbtgen (Defi< nug nimmt bai Serum eine megr ober roeniger ftarle

brinationbciBtuti);bergoferfioff figeibetfitggiet: miltgige Irübung an; ei entgält alibnnn jaglrcitge

bei ingorm langer, elaftiftger gäben oui,bie,oon ein= feine ^ttfömigen, bte fug bei rugigem Stegenlaffeii

gefigloffenen roten Blutfigeiben burtg längerei Bui« auf ber Dberflätge in gorm einer megr ober roeniger
roaftgeii nöllia befreit, roeig unb im feutgten 3uftnnb flarfen Sagmftgiigt obfegen. Bon ben gelöften Stof<
götgfl ejaftiftg finb. Der gibrinaegalt bei Bluti ift

j

fen bei Setumi finb bie Siroeiglörper in etfter 8inie

überraftgenb gering; er beträgt goigfteni?, meifteni
!
ju nennen. 3Sir fennen ali foltge: Serumalbumin,
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92ationaI6uminat (Serumlafetn), ^araglobulin unb
$<pton. H)ae Scrumalbumin tft bet Quantität natb

bet erfie Sineiltörpcr beä Senimi, ba biefeä 6 — 8

$ro). entbält. "t“« @<nim na($ ebOiqtr Cnt<

fernuns M in it|m cntbaltcntn ^taglobulini unb
Jtatconalbuminatä, nach nor^erigcm SabQnnen mit
bcm je^nfat^en SSoIumtn SBaffet unb natb mäßigem
*nfäuern mtt nerbttnntet Gffigfdurt ouf 70—76“, (o

f(beibet fii^ bai 6«TumaI6umm in biden, meiicn
gloden aus. 8ei bet (Serinnung miib nut baS Sibri=

nogen in feiner ganjenSRenge auSgeJ($icben, mäQtenb
eine erbeblitbe Quantität non ^araglobuiin im Serum
jurüifbleibt, fepton ift nur jur 3eit bet lebfiaftejten

SimeiBoetbauung unb auch bann nur in fef|t netner

Wenge imB. anmefenb. 9lu|erbem ent^ältbaäSerum
3uder(oor^etrf(benbXraubenju(ter oberWaltofeiaK
but(baub normalen Seftanbtetl bet Slutt oon Wen<
f<ben unb Säugetieren; felbfi bat9. (ungemberXiere
entbäU 3udet. SSan mar früber bet Stnrubi, bab btt

9Iut)uder aut bet Sebet ftamme unb oom @Ii;togen<

gebalt biefer abbängig fei; neuere Unterfuebungen

tonnten inbtffen bie Setirt oon bet {uderbilbenben

^mttion bet £eber bur^aut niibt beftätigen. gett

trifft man in ffotm lleiner flömiben gut 3eit btt

gettreforption unb einige Stunben fpäter im Serum
an.

.
Secitbin unb finben fiib unter ben

in Stber lätli<ben Sqtanbteilen bet Serumt. Gin
ni(bt unerbeblii^er Zeit bet $b<>^bo<^fSurt bet 6e<
rumt if) an Secitbin gebunben. SBeiter fmb im 6c<
tum geringe Wengen oon ^omfloff, $amfäute, Ärea>

tin, Creatinin unb flarbaminfäure angetroffen n>or>

ben, jtärper, bie autnabmtlot alt 9<^obutte bet

tegrtfftoen Wetamorpbofe, alt Scbladtn bet Stoff-

mecbfelt aufgefabt nerben müffen.
iCie mineralifiben IBeftanbteile bet Serumt

betragen ca. 0,7o fSrog. ;
fonftant nerben angetroffen

:

9)atnum, Calcium, Wagnerium, Spuren oon Gifen,

G^lor, Sibnefelfäure, $botpborfäure, Aoblenfäure,

Xiefelfäure. SRagneTtum unb Gifen fmb nut in febr

geringen Wengen oertreten
j
reicber ift fibon ber JtaII>

gebalt, bo(b i^ au<b biefer tm $mblid auf bie auber<

orbentlicb grobe im Organitmut oorbanbene Salf>

menge für gering. Oiebur^aut bominierenbe 9afe
ift bat Ratrium. ^infubtliib ber natttrlicben Ser<

binbungtneift ber oerftbiebtnen minerolifiben 9e<

ftanbtei'le unterliegt et temem3n>eifcl,babbat Gbiot,

ein Zeit ber $bbtpborfäure uim ber Aoblenfäutt faft

outf<bliebIiib an bat jtatrium gebunben fmb. Zer
Sebalt bet Serumt an Gblacnatrium geigt eine bbtbfl

übertafebenbe Unoeränberliibhit. Oleicbgültig, ob

mit ber Nahrung oiel ober nenig fto^falg aufgenom-
men mürbe, ftett finbet man im Serom annäbemb
0,^ 9rog. Gblomatrium. Überf^ub an ftoib'

falg, ber bem 9. oom Oarm aut gugefUbri mich, ge-

langt fcbneD in ben^iom, mäbrenb bei mangelbafter

3uwr biefet Aöipert bat 9. feinen ftoibfalggebalt

mit augerorbentlii^ fu<bi' o^r
SSürbigung birier Grfebemung fei bemerlt, bag bat
Gblomatrium im 9. in einer ftongentration entbal-

ten ift , in ber et bie bebeutungtooDe gäbigteit be<

fi^t, fämtlicbe f^rmbe^anbteile bet Kbrpert in ihrer

natürlidben @eftalt gu erbalten. Süfungen geringerer

Störte bemirten QueOung, folibe größerer jtongen-

tration aber Sibnimpfun^ ber @tioebe, 9eränbe-
rungen, bie beibe fibmere gunitioutftdrungen noeb

fi<b gieben mürben. Gntgiebt man einem grof<b fein

9. bit auf ben lebten Xropfen, unb erfebt man bat-

felbe burdb eine Vtptog. floifalglöfungfGobnbeim-
fibe SalgfrSf(bet, fo bemabrt ber Organitmut län-

gere 3eit binburtb noch ooHfiönbig feine ücbentfäbig-

feit. Sblbftoerftänbliib oermag bat Jiocbfalg hierbei

ben (Semeben bie pr ftraftentfaltung nStigen Spann-
Iräfte nicht gugufübren, biegunftionen gefebeben oiel-

mehr auf ftoften ber in ben Organen aufgefpeicber-

ten Spannträfte unb bü^en auf, menn biefe oer-

gebrt finb.

Zai Serum enthält aueb (Safe, melcbe unter ber

Suftpumpe entmeiden unb mefentlicb aut floblen-

föure neben menig Souerftoff unb Stidfioff beftehen.

ZaS Serum oermag faft bat doppelte feinet 9olu-
ment an Aohlenfäure gu abforbieren; btefet ift eine

^nltion bet im Serum enthaltenen toblenfauren
Ratront, unb bot 9bforptiontnerm5gen ift um fo

»5ber, je reicher an biefem Saig bat Serum ift.

!bat Ireifenbe 9. enthält in feinem Serum niemalt
bat Warimum ber abforbierbaren Aoblenfäure, et

oermM oielmebr unter geeigneten 9erbältniffen noch
neue Wengen biefet Qlafet aufgunebmen.

Sctiooetaog bet Watt Mf (ciact Siubericaf.

Z)at in ben @efäben Ireifenbe 9. änbert ununter-

brochen feine pbpfilalifchen unb (bemifeben Gigen-

Maften. Unaufbärlicb (eben mir auf ber einen Seite

eine bureb bie Speifung bet (Semebe bebingte Slbgabe

oon Sföbrftoffen uno eine Äutfubr unnfiber 3wfö0t-
probultc, mäbrenb unt auf ber anbern Seite eine un-

unterbrochene 3ufubr neuer 9)äbtftoffe, ober auch eine

neue Slufnabme oon P^faDtprobuIten aut ben (Se-

meben entgegentritt. Xunb biefe 9eränberungen ift

bie 3ufammenfebung bet 91utt fo groben SÄman-
lungen untermoirfen, bab et toum gmei Stellen im
Oreganitmut geben bürfte,an benenbat9.oon genau
gleicher 9efcbaffenbeit märe. Siebt man oon ben fei-

nem Oifferenjen ob, fo bat man megen befonbert

grober 9erfcbitbenbeittn in ber 9efdhoffenbeit gmei

9rten oon 9. gu unterfebeiben, nämlich arteriellet

unb oenöfet. Grfleret trifft man im linlen bergen,

bm gembbnlicben Arterien unbbenfiungenoenen.lejf-

teret im rechten bergen, ben übrigen 9enen unb m
b«r Sungenarterie an. Zlie grbbem ICifferengen gmi-

feben ben beiben 9lutarten begieben fteb befonbert

auf garbe, (Satgebalt, Oerinnungtgeit unb Zempe-
rotur. ®et Unterfebieb in bet garbe ift nicht fo grob,

roie man häufig angibt; et ift falfcb, bat arterielle 9.
alt beQrot,bat oenOfe alt blaufcbmarg gu begeiebnen;

in SUitIlicbfeil fmb beibe 9lutarten lirfebrot, boeb ift

bat oenöfe um einige Zone bunller gefärbt alt bat

arterielle. 91eibt übrigent oenJfet 9. einige 3eit an

ber Suft flehen, fo nimmt et bureb Aufnahme oon
Sauerftoff halb eine hellere garbe an. ßinficbtlicb

bet Serfchiebenbeiten im (Satgebalt ift feftgeftellt,

bab ortenellet 9. mehr Sauerftoff alt oenbfet ent-

hält, mäbrenb lebteret erfteret im Itoblenfäuregehalt

übertrifft. l(X)9olumtn enthalten beiO° unb 7(iOmm

octtrUQfl IDIttt emrntilul

flo^Itnfäun ?e,7t Bo(. 35.74 Bol.

Ciiurtftoff li.eo 7,tt «

. . . . . . l.et » l.at

45,f« BoL 44.30 Bol.

SlrterieDet 9. gerinnt fcbneQer alt oeubfet, mat
auf bie Ziifferengen im @atf|ehalt gurüdgufübren ift,

benn man oermag bie (Sermnung arteriellen 91utt
bureb 3öfühning oon Koblenfäute gu oerlangfamen,

bie bet ülenenblutt aber bureb 9ermehrung feinet

Sauerftoffpehaltt gu befcbleunigen. Ziie 9erfcbie-

benbeiten in ber Zemperatur ber beiben 91utarten

finb oiel meniget regelmöbig, benn roöhrenb in Dt-

gonen mit febr lebhoftem Stoffroecbfel (g, 9. Zrüfen
unb Wuttcln) bat abfltcbcnbe 9. mämier ift alt bat

eintretenbe, geigen Crgnne mit nur unbebeulenbem
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JSärmebiUmnaSoctmöiien (j. S. bie öii^ecc

(in umgele^rtcS Serbaitcn.

Sie '-Blutmenge bot «ton auf fcbt uerf^iebene

ffleife 3U beftimmen qcfutfit, unb je nad) bet in Sn>
raenbung gejogencn URetfiobe finb bie Slefultate fel|i

uerfibieben ausgefallen, ^rft in bee Sieujeit bat man
but(b uoDtommnere UnterfucbungSmetboben über-

(inftimmenbere SBerte eibalten, uns eS mürbe ermit>

telt, bab baS SerbältniS beS %IutS )u bem ftbr^xr»

gen)i<bt beim Slienfiben etma 1 : 18 beträgt, beim
X)unb 1 : 11—1:18, ^i ber ita|)e 1 : 11— 1 :^, beim
^aniniben 1 : 12— 1 : 22. ^ungembe Siere erleiben

eine febneDe Slbnabme ihrer $)Iutmenge. @an} junge

Siere befiben relatis meniger 9. alS ältere, ber

e^en ^Ifte bei Scbmange^cbaft fab man bei zieren

bie^iutmenge nicht mefentlicb neränoert,toäbrenb fte

in ber lebten ^älfte eine bebeuienbe .Runabme erfuhr.

Selbft febr gro^e SMutserlufte pflegt set Itbrpcr

ohne bauembe 6tbrungen ju ertragen, ba fejr halb

(in SBiebererfak bet oeriornen Siutt ^attfim
bet. SQie biefer Sorgang in feinen Sinjelbeiten er>

folgt, ift uni noch unbelannt. Senn ijt au4 ein @r<

fab bei SBaffeti, ber Safje unb ber übrigen gclöftcn

IBeflanbteile burcb Jleforption non ber Sarmböble
aui leicbt )U erllären, fo haben mir bocb gar feine

SorfteUung baoon, mie bie gefamten 99eflanbteile ge=

bitbet merben. Jlucb bie Sntmidelungigefcbicbte oer>

mag uni hier leine fiebere Stuilunft }u geben. 3»
einer beftimmten 3eit erfebeinen bei ben fmbrponen
bie erften 9Iutfcbeiben, gruppenmeife ben SlSanbun>

gen ber (äefäbe anliegenb («(utinfetn) unb fpäter

in bat innere betfelben einbringeno. 9tacb ber Ser>
einigung ber @efäB( mit bem Serjen merben biefe

(Sebilbe, bie auch jebt noch sablreiibe So^prünge
unb Sluimttcbfe (eigen, meggefebmemmt Siefe R5r>
pereben ftnb aQe mit ttemen oerfeben, melebe nach
ber (äeburt ber Ziere fieb nicht mehr oorfinben, uns
man beobachtet an ihnen jablreicbe auf Zeitungioor»

gänge (U bejiebenbe Silber. Später treten biefe ,Jor>

men mehr in ben ^intergrunb, unb ei gelangen 3abl>

reiche farbtofe Sluttörperiben in bat S., aui benen
itöuifer färbte, lembaltige Stuiförperöben bemoo
geben läftt. Slnbre Seobaebter moDen au^ ben Über«
gang ber farblofen in rote Slutfbipercben im 9. ent<

mictelter Ziere roabrgenommen basen. Seftätigt fi^
biefei Serbalten einer reichem erfabrung gegenüber,

fo mürbe sie fjroge nach bem Urfprung ser roten

Slutlärpercben untrennbar oerfnüpft fein mit ber

Sntmidelungigefcbicbte ber farblofen. ^inficbtlicb

ber lebtem ift bii (ur Stunbe niebti Sieberei ermit<

telt. Sunkm bat bie 3<>t P beftimmen gefuebt,

meicbe jur fflieberberfleüung bei 9Iuti naep Slber*

läffen erforberlicb ift. Jiacb iUberläffen bii (U 2 9ro3.

bei ttdrpergeroiebti fanb er bereiti nach 3-4 Stun>
ben bai alte Slutoolumen mieber oor, mäbrenb (ur

Meflitution ber fjormbeftanbleile ein 3«itraum non
7Zagen erforberlicb mar; nach ma^malenSIberläffen
(ca. 4 9ro(. bei Aorpergemiebti) mar bai Soliimen

erft in 24— 40 Stunben mieber bai alte, mäbrenb

3ur $erfteHung ber frühem 3“fammenfebung ber
3eitraum non 4— 6 IBocben nerftricb. Sgl. 3ob.
^anfe, Sai 9. (SRüneb. 1878); JloIIett, 9bbr>aIogie
bei Sluti, in ^rmanni >$anbbucb ber 9bbf<a(ogie<,

Sb. 4 (Seip3 . 1880). S. auch Slutbemegung.
Olntalfcef, burcb Quetfebung entftanbene Slutung

im 3nnem einet Dmoni, roefebe in Giterung über-

gegangen ift. Sie Sebanblung befiehl in balbiger

erSffnung unb Gntleerong bei Slutabfceffei.

Citttailer, f. fialelbamo.
Cltttabrr, f. Sene.

Slutalbumia, f. GiineiB.

SlutampuUm, f. Slmpulla.
Slntanbraat (flongeftion), bie Überfüllung ein-

(einer (äefäfiabfcbnitte mit Slut. Ser S. ift entme-
ber rein neroöfer Jiatur ober Begleiter einer Gnt-
(ünbung. 9iur im erfiem ^D, 3 . S. beim S. 3um
Kopf ober (um $er(en, mobei Sngftgefübl unb Se>
ftemmung aufsutreten pflegen, mirb ber S. (Segen-

ftanb fpesieüer Sebanblung, bie gemäbnlicb in Dar-
reichung tübler(S(tränl(,non@iiumfcbIägen,9(bfübr-
mittetn unb (umeilen ätberläffen befiehl, aber niemali

ohne genaue Prüfung bei fjallei nerorbnet merben
barf. Slutüberfüllung, f. :^pperämie.
Slularmnt (grieeb. Slnämie), im meiteften Sinn

fomobl eine Serminbemng ber normalen Slutmenge
als @an3(t (Oligämie) alt befonberi eine Ser-

minbemng ber roten Sluttörpercben (Oligocgtbä-
mie), meI^e(.S. nach groben Slutoerlufien eintritt,

menn bai Slutmaffer erfegt ift, beoor sie normolc
3abl roter Slutseüen gebilbet morben. 3ot lebten

(VaQ Ireift bemnacb ein p mäfferigei Slut in ben

(Sefäben, unb man nennt biefe Slrt ber S.beSbalb auch
^nbrämie. S. entftebt 1) alt ^oIge(uflanb oon
Slut- unb Säfteoerluften, 2) alt (folge mangelhafter
(Rabrnngi- unb fcblecbter Suft(ufubr, 3) auf @mnb
einer Grfranhing ber blutbilbenben Organe ober

4) aui einer abnormen Slnlage unb unooUftänbigen
Zbätigleit ber (treiilaufiorgane, befonberi beS^cr-
(eni. Süan nennt bie S., meicbe auf einer ber beiben

erfien Gntfiebungiurfacben bembt, felunbäre, bie

auf ben beibm lebten bembenbe effentielle ober
primäre S. Sa ficb aber in Sürllicbfeit eine fo

jirenge Sebeibung nur feiten aufrecht erhalten läfit,

meil büufig mehr alt eine Urfacbe ber S. oorliegt,
'

fo bebanbeln mir bie alute S., bei meicber Slut als

foicbei burcb äuffere ober innere Urfacben aui ben
Slbem berauifhimt, unter Slutung (f.b.), bie mehr

,

abgef^Ioffene oierte @mppe oon Stämngen, meicbe

oormiegenb Stäbchen in bet GntmidelungSperiobe

j

befällt, unter Sleicbfucbt (f. b.), bie brtlicbe S.

;

unb bie oorübergebenben 3uftänbc biefer Srt unter

Släffe (f. b.). lli bleibt bemnacb übrig

1) bie S. burcb Säfteserlufi, fcblecbtbin auch ebro-

nifdbeSlnämie genannt, meicbe babur^ entftebt,bag

bem Slut fortbauemb fo siel feines miebtigften Se-
ftanbteili, bei Gimeiftei, entsogen mirb, bab baifelbe

auch bei guter Grnäbmng nicht erfebt merben lann.

Siei tritt ein bei Serfonen, meicbe an lang anbauern-
ben Gitemngen leiben, bei ffrauen nach langem Stil-

len bei Jtinbei, bei Slietenltanlen, meicbe oi'elGimcig

mit bem $am oetlieren, bei Scbminbfücbtigen, bei

übertriebenen Suifebmeifungen unb bei allen febroe-

ten Siebern, bei melcben bie Gimeibfioffe im Körper
febneUer oerbrannt merben ali im normalen Stoff-
mecbfel. Sei langem Seft^en biefer Kranibeiten
mirb bie anfangi einfache S. fcblieblicb Kacbe-
pie (f. b.). Sie Sebanblung richtet ficb lebigli^ auf

' bai IStunbleiben. (San( serfebieben bieroon ift

I 2) bieS.foIcbtr$etfonen,meIcbc ohne anbermeitige

.
Kranibeiten f^Iecbten bpgieinifcben Ginflüffen auS-

gefept finb. Siefe SIrt bet S. befällt beibe @efcblccb-

. ter ohne Unterfebieb bei Sllteri, unb (mar mirb ber
Keim (u berfelben bi»üg f<bs>> im frübften KinbeS-
alter gelegt, menn bai Kinb, anftatt mit Stutter-

milch, mit aüecbanb tünftlicben Surrogaten gefüt-

tert mirb, menn ei, anftatt in freiet Statur aufju-
matbfen, in bumpfigen Keüetn unb febmubigen

t
öfen oetborbene Suft otmet, ober menn in beffern

erbältniffen jebe Stunbe, meicbe bie Schule frei-

läbt, burcb prioaten 9!acbbilfcunterricbt auigcfüUt
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mirb. le^tccm JJoII fann bie ISrperli($c Snt^ Serme^rung betjelbcn. Soll bie {I. von günfiigem
roicftlimg mit bec gciftigcn nic^t Schritt galten, bie Srfolg begleitet fein, fo müffen nic^t nur bie meib>
jtinbei raerben abgefpannt unb mübe, Der< litten, fonbern aut^ bie männlichen 3uchttiete mit
lieren ben Appetit unb merben anämiM; befonbetä bcn beften 3üchtungbeigenf<haften auägerüftet fein,

bei ben ärmetn Äloffen entroiiJett fith augerbem 3)ie ®. roitb jur ooKenbeten Äreupng, roenn fie

fehl h<iuf<d noch bie englif<he firaniheit, unb bei bei< burch acht Senerationen mit ben nämlichen männ>
ben tritt feht häufig baS gonje 6ecr ber auf ftro> liehen 2ieren unb ben in ben »or^ergehenben @e»
julöfer Safch beruhenben itrantheiten hinju. Slber nerationen gefallenen meiblichen Zieren (onfequent

nicht allein bah jugenbliche Sllter leibet an ber 9., fortgefegt nnrb. SS oerminbert fuh in biefem f$all

fonbern auch Etnmchfene loerben burch unäurcl* baä urfprüngliche 8Iut ber ju uerebcluben 3iaffe

^enbe Senegung in frifchet Suft unb €onnen> big auf Viu. 3)a biefe Operation inbcjfen einen

ichein, loie bie Strofgefangenen, burch mangelhafte 3eitraum oon minbeftenS 16 Johten eriorbcrt, fo

iKahrung foioie bureb geiftige unb tärperliche ilber^ ftnben fich feiten Sanbnirte, melche 9(uSbauer ge>

anftrengung anämifch. Sie Kranlheit äufieit fich bug haben, bie ooUenbete ftreujung )U erftreben.

in allgemeiner kläffe ber $aut, Schlaffheit im Sen< Säger tommt e$, ba| faß alle logen, ittcujungen
ten unb vonbeln, Sanieberliegcn ber Sormthätigs nur Blutauffrifchungen fmb. Sa biefe lebiglich

(eit unb behhalb Stppetitlofigfcit, ebenfo in aHge> burch männliche 3uc$ttiere bemirft metben, fo foll<

meiner neroOfer Schmäche unb Jleijbarfeit, rooju ten legiere eine ooQfommene ätererbungbfähigteit

auch Schminbet unb Serjflopfen treten liinnen. ihrer guten Sigenfehaften unb biefe fclbft in bem>
hieraus ergibt fich Sehanblung biefer 9. oon jenigen@rabeber9oUlommenheit befigen, ben man
fclbft. Jüan niirte in ben »rbcitermerteln auf im- bei ber 9. in betreff ber ju erjielenben IRacgrom-

mer meiter greifenbe Serbefferungen ber hhgieini- menfehaft bepeeft. yn allen benjenigen ®egenbcii,

ichen 9echältniffe, man fcljicte bie xinber in bie aig in melchcn (eine mögt ausgeprägte Siaffe oon Zieren

höchft fegenSreich anerlannten fferienfolonien auf oortommt, ift bie 9. ein niefentlicheS Wittel jur
baS £ano ober an bie See. Wan beauffichtige bie Hebung ber IBiehpcht.

jabrifen in 9e)ug auf Überanftrengung ihrer Sir- SlutSMin, ehebem Seieichnung für bie ®erichts>

beiter, auf Ventilation, £icht)utritt, ^eipng, forge barteit über Sehen unb Zob ber Unterthanen. Ur-
für gute Stoft unb ßrholung namentlich beriugeno- fprünglich nur bem Kaifer unb Aötiig in Seutfeh-

liehen Slrbciter. Wan achte barauf, ba| bie Amber lanb juftehenb, muhte ber 9. ben Zerritorialherren

meber in bet Schule noch ><k $äuS frühjeitig Uber- befonberS oetliehen toetben, biS er mit bet ßrftar-

anftrengt merben, fonbern beachte, bah eine gebeih- lung bet SanbeShoheit ben SteichSunmittelbaren

liehe geiftige Cntmictelung nur mit normaler (br> allgemein eingeräumt marb.
perlicher Schritt halten barf: man empfehle ben her- ülluttaum, f.

Haematoxylon.
anioachfenbcn Wäbchen anftatt bet VomanlettUre Sluthcnle, f. o. m. 91utabfceh.

bie Zurnanftalten unb (räftige bie Anaben burch 8fntbniirguiig. SaS 91ut beS lebenben CrganiS-

Zürnen, Schroimmen, gcchten unb Weiten. 9ei be- mu« ift in ununterbrochener 9eroegung burch i>>e

reitS auSgebilbeter 9. finb junäcbft ebenfalls bie oerfchiebenften ASrperteile begriffen. Siefe 9eme>
tchobliehen äuhetn Umftänbe ju befeitigen, bie Set- gung erfolgt ouf ootgeWtiebenen 9ahnen, bie in

Oauung ift burch geeignete Wittel anjurejen, ein ihrer @efamtheit ein auherorbentlich oerpeigtes,

äuftmeihfel bur^ eine 9abeteife an bie See ober in fich gefchloffcneS Wöhrenfgftem, baS Slutgefäh-

in bie 9etge ju beraerfftcUigen unb auch innerliche fgPem, barftellen. SiyeS befiehl aus bem ftetjeii,

@abcn oon Shina unb ßifen foioie 9äoer, nel^e auS ben Strterien, ben Senen unb bem pifchen bie-

öifen entholten, onjuraten. — 3) Sie gerabhnlich fen beiben liegenben ÄapiUat- ober $oocgefähfo-
alS effentiel(e3tnamiebejeiihneten3uftänbebec ftem. SegtereS bur^jieht alle Organe alS ein feines

8., loelche auf mangelhafter Slutbilbung beruhen, Weg oon Wöhren, inbem eS fich äioifch'n ben Gle-

laffen ft^ juroeilen ouf ooroufgegongene tiefgrei- mcntorteilen betfelben ouSbreitet. SnS 91ut roitb

fenbe Störungen beS StoffioecgfclS nach IpPhuS, in bicfelben burch suführenben ®efähe, bie 9t r-

nach langem Söugen ic. jurüctflihren , juroeilen terien,mit einer Äraft eingetricben, roelche hin-

tennt man bie Utfache nicht. Sie blutbilbenben Cr- teichenb ift, bah eS roiebet ouS ihnen but^ feine

gane, Wilj, Spmphbrüfen unb Anochenmorl, bilben Wöbrehen abfliegen fonn, bie fich ju immer gröhern

jroar 3eUen’, aUein biefe Wucherung ift mehr ent- Wögren oereinigen unb rüdfOhrenbe ®efSBe ober

jünblichet Wotut, bie3ctlen roetben juroeilen über- Senen genannt roetben. Siefe 9eroegungbeS9tutS
haupt nicht ju toten Slutlörpern, fonbern übet- roitb heoootgebtacht burch baS $erj, roelcheS einen

Ichroemmen entroeber boS 9lut mit farblofen 3ellen fehr flotten, mit einem Aloppenioert oetfehenen

(Seutämie), ober fmb fo roenig jahlteich, bog eine ^ohtmuSfel barfteHt. Woch bem §crjen flieht alles

oöUige Serarmung beS 91utS an roten unb roeihen 9lut auB bem Aörpet jurüd, oon ihm roitb allcS

Slutjetlcn eintritt. 3m legten San tritt bet Zob 91ut in bie Aörpetteile hineingetrieben. SoS §erj

unter ben Stfeheinungen allgemeiner Serfettung aber ift burch eine Scheiberoanb in jroei ooH(ommen
beS SerjenS, ber Wieren, bet Sebet ein, oft ift auch ooneinanbet gcfchiebene Hälften geteilt, in eine

baS gcttpolfter bet $aut fehr bid, nirtt fetten er- rechte unb linic .^älfte, baS rechte unb linfe fjetji et'

folgen Slutungen in bie $aut, in bie Weghaut bcS unb ab (f.gigur,S.60). 3n bie rechte Hälfte ergieht

WugeS, in ben $<rjbeutel ic. Wie ber Warne perni- fich baS auS bem Aörper jurüdfliehenbe 91ut burch

jiöie Wnämie fagt, i^ biefe 9. nicht beilbar. jioei grohe Senenftämme d, um fobann infolge ber

Slutanf^ifiliuig, in ber Siehjucht bie Wieberan- 3ufamme^iehung bcS ^erjenS burch bie Sungen-

roenbung eines äu^ttierS oon berfelbenSanbeSart, orterie g in bie Sungen eingetriebcii ju roerben.

Waffe unb 3ucht ober oon bemfelbeii Stamm, oon 3» *>«'• Sungen oeräfteln fich bie öefähe fehr fchneU

bem bie Serebelung ihren Wnfong genommen, be- in ein feincS ©efähneg, boS feinen 3uhält in boB

pedt bie Wieberanjüchtung ber in bem oercbeltcn Sungengefäfiiieg ergiegt, roo berfelbe mit bem in

Zier nach mchrttcn ©enerotionen allmählich erlo- ben SungenbläScheii enthaltenen Snuerftoff bet

fchcneii guten (jigenfehaften ober bie (Schaltung unb cingeatmeten £uft in 9erühnmg (ommt, biefen in
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fi(b aufnimmt unb Koblenflutt abgibt. 6o buiib

€aucrftoff erfrifdit, te^rt baS 9)Iut burcb anbrc

cüdfübtcnbtQefäieibie fogcn.Sungtncenenh) naib

bem Itnftn ^erjen jurfiit. 9(uf ber gangen 6tiecte

Don ben SungenfapiQaten gu ben KörpeTtapiaaren

(aifo in ben ^lungentenen unb fimtliAen Sirterien,

mit 9(uinabme bet Sungenarterie) ift baSSIut bell<

cot ober artecieD, auf bet Stcede pon ben ftitpet^

gu ben fiungentapiDaten hingegen (alfo in fimtli>

tUlmer odtr

4en 3!enen, mit SluSnabme bet Sungenoenen unb
in bet Eungenattetie) bunfcicot obet oenbb. Sa
bat @efS|fpfiem in fiib gefcbloffen ift unb bie 9.
immet in betfelben Sit^lung etfolgt, fo ip e* !Iat,

bag biefelbe einen JtceiStauf batfteUen mug. Sie
<Babn nom tecbten $etgen but(b bie £ungen gum
Unten öetgen roitb bet fieineitteiSlauf genannt,
gegcnübec bem gto^en flteieiauf, melcbetbie ge<

famtc Slutbabn pom Unten $ctgen butib ben gan>
en Jlätpct binburct) nat^ bem teerten $crgen in

ibUeftt. Siefet roitb aucb flBtpettteiilauf, bet
etftete Sungentteiilauf genannt. Siefe 9enen>
nungen beenden fteilicfi auf einet ungenauen Muf«
faffung, benn baS Slut f|at erft bann einen roitf«

bet gco|e RteiSIauf, $ecgfc$Iag).

lieben RteiSIauf befebtieben, roenn eS naib feinet

ffianbetung buceb ben Ocaanibmui roiebec an fei>

nem SluSganggpuntt angelommen ift.

Sie $etgberoegung gibt bie Ztiebttaft ffic ben
Slutfirom ab. Sei oen Säugetiecen unb Sögeln
fteOt baö Setg einen tegelföcmigen, muStulöfen Säet

bat, bet but4 eine 6<beiberoanb in groei poUftänbig

gettennte, abet im roefentUeben übeteinftimmenb
gebaute $SIften (Unte unb ceebte ^etgbölfte) get>

föDt. Sie Unte ^älfte ift bet arteriellen, bie ceibte

bet penöfen Stbteilung beS Slutfitomg eingefibaltet

3ebe ^etgbälfte gecfällt butib 6(beiberoänbe in eine

bünnroanbige Sottammet ae, neltbe bai Slut gu<

näibfi aufnimmt, unb in eine bictroanbige Kämmet
bf, roeicbe baö Slut butib j( <i"e befonbete Öffnung
in bie $iauptacterienflämme tteibt. Sie Kommunita»
tion groifiben Sottommet unb Sammet roitb mittele

gtobet Öffnungen (Sttrionentritulatöffnungeni be<

loitlt, roelibe fiib butib Slappenpentile netfibUcben,

fobalb bet ^nbalt bet Sammetn auf fte btücit. Sie
Unte Sammet b ftebt mit bet3lorta c butib eine gtobe

Öffnung in Setbinbung, roclibe mit btei batbmonb-
fötmigen Klappen petfeben ift, bie einen SiUitftub bcS

Stute naib bem Sergen bin petbinbem; eine analoge

Cinriibtung finbet fitb teibte am Gingang in bie Sun»
genartetie |r. Ser 6inn beb befbriebenen Klappen»

appatate ift ber, ben allfeitig gebrüitlen Setginbalt

in einen Strom oon beftimmtcc Siiibtung gu oet»

roonbeln, bei bet Sufonimengicbung ber Sommetn
ben Müitflub in bie Sotböfe, bei ber ferroeiterung bet

Sentritcl aber jebe Stüitftauung beb Stute aue ben
SSrterien gu oerbinbern. 3fl ee eineroefenttibeljunl

tion bet Sommern, burb Srud auf ibten 3nbalt
ben arterietten Strom gu ergeugen, fo müffen bie

Sotböfe ate Jiefetpoire begeibnet roerben, bagu be»

ftimmt, neuee Stut für bie Speifung bet Kammern
oufgnfpeibetn.

Sie Seroegungen beb ^ergenb erfotgen rbptbmifb
unb befteben in einet abroebfetnben Suf“"""'''’
giebung unbGrrociterung beeSortammem unbSam»
mem; bie betben Siergbiitften arbeiten bietbei burb»
aubfpmmetrifb. Sie^utammengiebungbeb^ergenb
be;eibnet man atb Spftote, bie Grfbtaffung atb

Siaftote. Sei bet ^etgberoegung erfotgt gunöbft
bie gteiibgeitige 3ufbmmengiebung beibet Sotböfe,
bet unmittetbot bie 3ufammengiebung beiber Kam»
metn folgt. Sie Seite perbarten turge 3eit im 3u»
flanb bet 3ufammengiebung (S^tote) unb nehmen
bacauf roirter ibce urfprQngtibe3orm an (Siaflote),

I

um nab einet turgen 3t>t bet nube (^eegpaufe)
bie Seroegung pon neuem gu beginnen. Sei bet Zbi»
tigleit be« beobablet man gormnerSnoe»
tungen, beten ejatte mebanifbe 3'rfll'e*>frung mit
grofien Sbroierigteiten gu tompfen V*- 3™ 8“'
flnnb bet Sioftote ftetlt ba« §erg einen fbiefen Keget
bat, befjen Safi« eine Gttipfe tfl; im .^ftanb bet

Spftote ifl bet Keget getabet unb feine Snfi« abge»

tunbet. Siefe Sormneränbetung ift mit einer genn»
en Stebung be« $ergen« um feine Säng«abfe, bie

ei ber Spftote oon tinf« nab tebt«, bei bet Siaftote

pon rebt« nab i<"tö erfotgt, perbunben. Sei bet
3ufammengiebung be« S>ergen« beobabtet mon eine

lirfbütterung berSruflroanb.ung, bie manat« $etg»

ft ob begeibnet. SSan empfinbet benfetben, roenn mon
in ber S>erggcgenb bie flobe $anb gegen bie Stuft»

roanbung tegt. Sec Stof lann nibt baburb ent»

fteben, baf baS &ecg gegen bie Srufiroanbung an»

tbtSgt, benn groifben bem bergen unb bet Stuft»

roonb eriftiert fein teeret Slaum, unb ba« i^g tonn

fib nibt Pon bet Sruftroanb entfernen. G« ift habet

;ri, -
:



8(ut&etDegiing (c^ttniMe Cinflüfie auf bie ftetjarbeit; bie B. in ben ©tföfeen). 61

Titbtigci Don einem StfcbOtietn bet Sruflnanb aiS

Don einem Sto^e ju fprei^en; baS $et) eifibüttert bie

Bniftnmnbung babun^, bo^ gcb bie Srfcbfitterung,

bie eb fefbfi etfibtt, wenn eb bei bet ^ufommen»
Siebung p(öbli4 in einen fiembatien itbtpet oetman«
beit mitb, auf bie anliegenbe Btufhnanbung fott<

pflanit. 9tan ^at ben ^etjfiob ouib butib ben nea{>

tioniffob, ben lebet beisegliibe Aötpet, oub bem eine

glfifrigleit in einet Sliibtung aubfitbmt, in entgegen<

gefefter Stiibtung etfäbtt, ju etfliten gefuibt «egt

man in btt ^etjgegenb bab Ob<^ «»f bie Bntfln)an<

bung, fo oetnimmt man jmei fibneD aufeinanbet fo(>

genbe Xbne, bie ^etjtSne. Set etfie bttfelben ig

bumpf unb bblt fo fange an, mie bieSpftofe bttXam>
ment mib’^i anbre, bem etfien MneO folaenbe

ig höbet, oon fünttet Souet unb e^ipeint nam K6>
lauf betftammetfpgofe gleiibfam mit ein 9la<bgbfag

beb erften Xonb. Sie «ngÄten übet bie U^aiben
beb etgen Xonb gnb au<b b<ute noib {iemfiib ge<

teifi. einige lagen ibn aub ben 6<bmingungen btt

gefpannten Xitiooenttifutatttappen b^otgeben,
anbit etflättn ibn fiit ein SRubfefgetaufifi, mitbet
anbtt geben ibm einen gemif^ten '6borotter. Set
iroeite Xon tü^ti oon bem pföbliiben Betfiblub btt

bafbmonbfötmiaen ftfappen bet unb mitb na<b
flötung biefet fflappen nicht mebt beobaibtet. we
Sttiitöne fmb oon augetotbentli^et SBiebtigfeit für
bie erfennung bet $etjfranfbeiten.

Sie eigenfäaft beb $et3enb, geb untet bem Sim
gub gemiger Sieise )u (onttabitten, nennen mit feine

Aeiifiatteit obet ettegbatitit. Sab SSefen bet !Hei)>

baiteit gi unb unbelannt, abet mit (ennen eine Xn<
|abf oon Sinmitfungen, untet btnen fie balb oet>

mebrt, bafb oetminbett, balb oöDig aufgehoben ift.

Sie aubgefebnittene Siubfulatut oon fnfe^ getöte»

ten ftaltblUtetn bemohtt noc^ löngett 3eit bte söhig'
feit, auf Sitist in Xbötigfett gu getaten; aueb bab
oubgefebnittenefi^ fbbTt noch geraume ^eit ju fcbfa<

gen fort. Sab Bulfieten beb ipetsenb ift alfo eine

automatifebe Xbötigfeit. Xm aubgefebnittenen fiet>

)en beb ftaltblUtetb (onnte man nun fefgteDen, bab
eb nur innetbafb enget Xempetotutgtenjen bitf^Sbig’

(eit bemabrt , automatifcb )u fcfilaacn, unb bab bte

^etjtbätigfeit ggiert, fobafb biefe ©ttnjen nach oben
ober nach unten ttberfebtitten merben. Jtflblt man
ein $et) ab, fo beginnt eb tangfamer )u puigeten,

bib eb bei ca. 0° ooliganbig ju fcblagen oufbött,

naebbem bie ffontrattionen oorbet einen ungemein
trögen Sbataftet angenommen haben. Snoätmt man
eb bonn, fo tritt SSiebetbelebung auf unb bab um
fo enetgif^et, je höbet bie Xempetatut gebracht

mitb. ^ Xta^mum oon
Seiftungbföhigfeit erteilt; grigert man bie Siätme
noch nteitet, fo gnft bte Scblaggabl fo bebeutenb,

ba| febon menige @rabt übet 40“ baueinbet$trjftia<

ganb etgielt mttb.

XStiitt gnb eine Xngabf äemifcher Sinffflffe

auf bie ^etgatbeit betannt. ein mit Bfut benegteb

aubgefebnitteneb $etj beb ffoltbfütetb geDt meit

ipäter feine Jtontraftionen ein alb ein bet Sinmit»

tung beb Bfutb gang entgogeneb. Bei bet 6peifung
beb'Siergenb mit blohem Blutmaget (@etum) treten

eigentümliche gnippenartige Bulfationen auf, bie

butch Raufen ooneinanbet getrennt finb. Sine Sö>
fung oon Bfutafche oetmag ein gut Xube ge(omme>
neb $etg gu neuen ftontrattionen gu oeranlagen.

XJeitet bat man ben Singuh berjenigen @atge, melche

bie ^uptmage bet Xfche beb Blutferumb bilben,

feggegent unb gefunben, bafe Äocbfalg bob iöetg in

eine Xrt 3cheintob oeefeht, in mefchem 3uftanb eb

für mecbaniMe, tbetmifche unb eleftrifche Meige noch
empföngfich ift, bah obet (obfenfauteb Siatron befähigt
ift, bab bureb ftochfalg beruhigte $etg miebet gu be^

leben. Sie Xtbeit beb $etgenb erfolgt babei mit
einet getabegu bemunbetnbtoerten Wegelmöhigfcit,
unb man (ann gebet batauf rechnen, butch eine ge>

nau neutrafigerte fioebfafgfafung bab $>etg gum€ttH>
ftanb gu bringen unb burä 3ufügen genau abgemef»
fenet (leinet MengenXKoli Bulbreihen oon beftimm«
tet ®röhe ju etbalten, beten Umfang man fag mit
mathematifebet Semihbeit oorhergufagen oetmag.
Sie günftiggen XSirfungen geigen {ich bei Xnmen>
bung einet ü,mrog. (toihVilbfung, bie in 600 ccm
einenXtop{en9IattonIauge enthalt. 9iatür(ich (ommt
bab $en fchliehlich gut Stube, benn eb oetmag ja

nicht auf Äogen bet ealglöfung gu arbeiten, fonbem
[eine Xrbeit ig eine gunttion bet @pann(tage, bie

tm $etgmub(el aufgefpeichett liegen. 6inb biefe

Spannträfte oetgebri, fo hört bie ^ergnrbeit ooDgam
big ouf. Sie ©pannfrafte in ber Mubfelfubftong
fpeifen bab j^erg in ooüfommen bctfelben SBeife mie
bie Äohle bie Sompfmafchine, unb bie Seiftuno beb
§ergcnb entfpricht gang ebenfo bem Umfang ber Spei»

fung, mie biefeb bei bem Sampfmotor ber gaU ift.

Bepton f^eint befähigt gu fein, bem $etgen neue
€pann(röfte ^ugufUbren.

Sie Srfchemung, bah bab aubgefebnittene $erg

rbpthmifch jpuigett, f^t eine Sinri^tung ooraub,

melche ben Sfechfel bet (»fAlaffung unb bet ftontrat»

tion bet $ergmub(ulatut behe^ch^t unb melche eine

geotbnete Xhötig(eit bet Mubtelfubflang bemirft.

Stach unfern jefcigen Xnfihauungen muh a priori an»

genommen merben, bah etn betartiget Xegulatot bet

^ergarbeit aub Sletoenganglitn unb Steroenfnfern

befiehl. Xhatfächlich gnb auch i"' $ergen aDet Xiere

biefe Steroenelemente na^gemiefen, unb man hat bie

@anglien alb interiatbiale Steroengentren für bie

^etgregulierung ongefeben. XBenn man nuiimebr

eine ooUftänbig genügenbe Sriiatung für bie tbpth»

mifcheXhatiglett oeb^ergmubfelb tu befihen glaubte,

fo (onnte bab nur fo lange gefchehen, btb bte über»

rafebenbe Beobachtung betannt mürbe, bah bob Xub»
[chneiben bet @anglienhaufen nur Beiönbetungen in

bet rhptbmifchen Xhötigteit, aber (einebmegb ein Sr»

löfchen biefer Xhötigteit bemirtt, unb bah felbft aub»

gefchnittene ^erggüife, melche mebet @anglien noch

Betoenfafetn beftgen, noch rhpthmifche Xhatigfeit gu

auhem im ganbe gnb. Sa ftcb meiter ergeben bat,

bah ber meitaub gröhte Xeil ber Serglammet bet

grofeheb überhaupt fni non Sanglien unb Stcroen

ift, fo bleibt gutSrilörung betrhothmifchenBulfation
beb fietgenb nur bie Xnnabme übrig, bah bie Mub»
(elfafem beb ^etgenb felbft gunltioncn aubüben,

melche fong nur netoöfen Sebilben eigen gnb.

Sie S. in ben Seföhen mitb oeranlaht butch

Stuetbigetengen; bab Blut flieht fortmöhrenb oon
bet ©teile beb höc&gen Stuiieb (flammetn gut 3eit

ber ©pgole) naA bet ©teile beb nieberflen Stucteb

(Kammern gut 3eit bet Siagole). Sb ift ergchtlich,

bah bei fong gleichen Berhöltnigen bie ©ttomge»
fcbminbigleit mit bet ©pannuimbbiffeteng mäcbft unb
fant. Sah bie Spannung im XTtericnfqftem feht oiel

höhet ift alb im Benenfpftem, ergibt [ich fchon aub
ber prallen güOung bet Xrterien gegenüber ber

©chlagheit betBenen; bann obet (ann man geh ba»

oon übergeugen, bah bet Bliitftrahl, bet aub einer

geöffneten Xrterie heroorfpriht, oft mehrere guh hoch,

mahrenb bet aub einet Bene nur fehr unbebeutenb

ift. Ser Slutbrud ift inbeffen auch abfolut mehbat,

unb eb ift burch folche Meffungen ermittelt, bah bie
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Spannung in bcn fletnen Slrterien nur fe^t wenig
geringer diä biejenige in bet aorto ift. Siele merl«
wütbige Stiatfa^e inirb babuicb bebingt, oaB ber

Slutflrom butcf) Sleibung nur fc^t wenig Bon feinet

Stnft einbüfet, weil bie artcrien M in bet ffleife

teilen, boj bet ©cfomtgucrfginitt oerfcibcn mit ber

Setjmeigung erbebiicfi junimmt. Sa btt Btutftrom
in bcn Scncnanfongen nur noc^ unter einem fcbt un>
ecbebtitbcn Stutf fte^t, fo ift eS etfubttitb, bab bet<

ftlbc in jenem funcn unb febt engen ©cfäftabfibnitt,

welchen man aiS Aapillarg^ict bejeiebnet, faft feinen

ganjen Srutf einbfibt. 3n biefem abfebnitt mub
habet eine fcbt bebeutenbe Seibung ftattfinben, tro(|=

bem baS (Sefamtlumcn ber flaptllaten minbeftenS
ba8 5^a<be be8aortenIumen8 au8ma(bt. SerSiIut<

brutf in bctflaroti8be33Renf(ben witbnufcn.200mm
Duedftlber gefiböbt, beim fjunb fnnb man ibn 88 —
172 mm, beim?!fetb 110-321 mm Duedftlber gleitb.

3n ben tieinen aenen ift noib ein geringer pofitincr

Srud, in bcn groben, in ber 9}äbc be8 ^>crjcn8 ge>

[fgenen bing^en ein negatioer Srud Borbanben.

Offnet man ein foIde8 ©efSb, fo tritt atmofpbäriftbe

Suft in bie aiutbagn ein. Sem grbbten negatioen

Srud begegnet man jur 3<ii Siaftole in ben
.'öergiammetn; ba8 ^erj ift beSbalb nicht allein aI8

Stud>, fonbem auib aI8 Säugpumpe aufjufaffen.

Set Slutbrud ift übtigen8 innerbalb febt weiter

©renjen oon berSlutmenge BoDIommenunabbSngig,
unb webet buttb febt bebeutenbe aberläge noib bur^
SranSfufion fcbt grober IBIutmengen unterliegt ber

mittlere Slutbrud merdie^cn Stbwanfungen; biefe

(jrftbeinung ift auf eine Stnriditung ber @efäbwan>
bungsurüdtufübten,nerm8gcberenbicfe[bcibreSpan>
nung bem @cfäbinbalt Bortregiiib anjupagen oermag.
Set Slutftrom pganjt fub nun in gorm non aki>

lenbewegungen imarterienfpftem fort, b. b- mit jtber

Spftole ift eine Srudoermebrung, mit jeber Siaftole

eine Srudterminberung nerfnüpft. Siefe SBcIIenbe-

wegung ift um fo mäebtiger, je näber am $erjen, unb
um fo unbebeutenber

, je weiter nom ^erjen entfernt

bie arterien unterfuebt werben. Sei ber auflöiung
ber deinften arterien in bo8 flapiUarfpftem wirb ge

für gewäbniitb nitbt mebt angetrogen. Sie ift am
anfang ber aorta faft fpntbtonifcb mit ber Spftole

ber Kammern unb pganjt gib mit einer @efcbwinbig>

feit non ca. 9 m in ber Schmbe fort. Siefe ©rbpe
bat mit ber ©efebwinbigfeit be8 SIutftrom8 burtbauS
ni(bt8 ju tbun. Sie befebriebene SSeflenbewegung

bebingt ben Stil* (f. b.).

9iekn ber ^crjbewegung aI8 llrfacbe bc8 Krei8-

ImifS fommt notb bie afpirotion be8 Iboraj in

Setratbt. Sa8 ßerj unb bie groben ©cfäbftämmc
liegen innerbalb ber Srufibbbit io einem gcfcbloge^

nenSebälter, in welibcm ein negatinerSrud betrfebf,

weil bie 2ungen felbft no<b im ^ubanb ber ©pfpira-

tion weit üb«: ihre elaftifibe ©feicbgewicbtälage ou8-

gebebnt finb. gebe gnfpiration Bcrgrbberi buttb
eine notb ftärfere aubbebnung ber Sungen biefen ne>

gatioen Srud etbeblitb, unb bie golge banon mub
fein, bab bie Sinnbungen ber nachgiebigen Sor=

bbfc unb Senen ftörfer nu8elnanber gejogen werben.

Septerer Umftanb wirb ein 91acbftrömen neuen Slutb
au8 ben nuberbalb bc8 Sborar gelegenen Scnenfläm>
men bewirten, wobur* bet Äreiblauf wcfcntli^ ge>

ibrbett wirb. Sei ber (tjfpiration wirb bie infpirato«

riftbe Sergtöberung beS negatioen SrudeS wieber

in SBcgfall fommen. Sie SBirfung ber afpirotion

ouf bie arterien ift wegen bet ftärlem SBanbung bie-

fer ©efäbe weniger flnrl, botb ift biefelbe eipetimcn-
tcD naibweUbar.

Sei ber ©efebwinbigfeit ber S. ift jii berüdgtb«

tigen, bab ber ©efamtgucrfibnitt ber ©cföBe mit bet

Serjweigung bebeutenb gunimmt, fo bap bcr©cfamt>
querf^nitt ber Kapillaren ca. bOOmal fo grob ift ol8

berjenige ber aorta. So nun burtb jeben ©efamt!
puerfcbnitl be8 ®cfä|fpftcm8 in bet ßeiteinfieit bic=

fcibe Slutmenge ftrömen mup, fo ergibt ficb, bop bie

Stromgeftbwinbigfeit ben ©efamtguerfthnittSgröben

umgefebrt proportionol ift, b. b- aifo, bab fie J. S. in

ben Kapillaren bOOmal deiner fein wirb al8 in ber

aorta. Sie ©efebwinbigfeit in bcn Kapillartn läpt

rub burtb birefte SReffung ber Ortäneränberung ber

Slutförpertbcn befrimmen; 6. ß. SÜSeber fibäpt (tc in

bcn Kapillaren bet Stbwimmbout be8 grofibc8 ouf

0,5 mm in bet Sefunbe. Soltmann feböbt Sie ®e>
febwinbigfeit beS SIutftrom8 in bet Karoti8 be8ßun<
be8 ouf 200—350 mm pro Sefunbe. gn bet Sähe
bc8 ßcrjen8 ift bie gortbewegung be8 Slut8 olfo am
flärtften, nimmt, je weitet nom ßerjen entfernt, befio

mehr an Sibnelligfcit ab unb gept am geringften unb
nibigften im Kopitlargefäbfpftem tor fttb- Jf» bcn
anfeingen bet Senen wirb Set Sauf wieber bejtbleu-

nigt; Sie Sibnelligfeit nimmt in Sen Senen ju, je

mehr fie bem ßerjen fttb nöbem, unb ift om bcbeu>

tenSften in ben ßoblaSern. Saib ßering8 Serfuiben

würbe bet Krti8Iauf be8 S(ut8 fdinell noDenbet fein;

berfelbc fanb nämficb, bap, wenn er in bie Vena jn-

CTiIaris ber einen ^ite eine8 Sferbe8 gerroepan«

laliumlöfung eintriebterte, bie Sleagenjien nach faum
Vi SRinutc So8felbe in bet Vena jugularis bet ent<

gegengefepten &ite an^eigten. Sorau8ftibtlicb |ir>

fuiicrt nun bo8 Slut ntebt burtb «He Körperteile in

einer unb berfelben fonbem ber Kreislauf ou8
ber Arteria coronaria cordis burtb ^<>8 ßerj felbft

bi8 in ben reepten Sorpof jurOd ift BiedeiAt jcbnmal
BoOenbet, wöbtenb fitb ber Sauf au8 ber aorta burtb

bie ©efäpe ber gupfpipen bi8 burtb bie Vena cara
inferior pinburq in ben reihten Sorpof erft einmal
Bollenbet pat. So fteOt ber Kreislauf jwar wopl einen

aDgemcinenKreiS bar, aber berfelbc wirb fiipauSfepr

Bielen fleinen Krcijen jufommenfepen.
SBoS bie Serteilung beS SlutS im (ebenben

Organismus betrifft, fo ift biefelbe f^etlen unb
wefentliipen Sepwanfungen auSgefept. SiefeS wirb
baburip bebingt, bap bie SBeite ber arterien auper>

orbentlitp neränSerliip ift. an Bielen Organen fonn

man bireft beobotpten, Sap fie jur 3eit ber gunftion
reitplicper mit Slut gefpeift werben alS fonft. So fliopt

j. S. jur 3eti SRuSfelorbeit mept Slut burep ben
iRuSfel, unb fo oermeprt fub jur 3eit ber Serbauung
ber Slutftrom bunp ben SerbauungSapparat unb
feine Srüfen. Seilt man mit Slanfe Den gangen Or>
ganiSmu8eininSrüfenappacat(gefamte©ingeweibe)
iinb SewegungSapparat (3Ru8lein, Knoiben, 9lcmen
unb äupere ßauti, fo fann man oerfolgen, wie ber

ßauptftrom bolb Sem einen, balb bem onbem appa*
rat angepört. Sr g^t burip ben Sriifenapparat, fo<

halb bte iiere mit pingcftrcdten©liebmapcn in rupi<

ger Sage nerparren; erpaffiert ben SewegungSappa«
rat, fobalb bie SRuSfulatur gu Iräftiger Sewegung
angeregt wirb. Ser mittlere Oepalt beS S)luSlelappa=

ratS betrug in ber 9lube 36,n Sro». ber ®efamtblut>
menge, ftieg aber im Starrtrompf auf 66 Sroj.

Ser Sinflup beS SieroenfpflcmS auf bie S.
ift boppeltcr art, bo eS ni^t allein bie ßcrjbcwc-

gungen, fonbem autp bie Blcite beröefdpe belierrfept.

3wci Sterben belunSen einen Cinflup ouf bie ßerj«

bewegung, nämlitp ber ßergaft beS Vatrus unS ber

Ncitub accelerans cordis; ber leptcre fept fiep auS
einigen feinen 9leroen}weigen gufammen, bie auS bem
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[ftten £>ot«lnotcn btä (pmpat^ifi^cn SJcruS Itenior-

9(bcn. iC'Ur^ mec^onift^e, HemiWe, ober

d)emif(bc Jlei5ung beS \ aciu ocrlangfamt man bie

^jbeiotflun^en, burtb ebenfoldie Meijung beS Ac-
Merano betoirft man eine Sefc^Icuntgung ber ^cr)<

fiblige. Xie gleii^e Süriung rote bie Sleisung bet

(^(bleuniqenben %emS (lüubg bie 9tei;ung bei

^Igfpmpat^ifuS. Xa man bai au'i bcm Jtörper ent-

fernteren betitaltblüterS nocbXage binbur^ r^pt^^

mifcb pulfieren fe^en lann, fo bat man in jenen 0ang^
lienioufen, loeltbe in ber SKuSfutatur bc« r^ieni
felbft gelegen ftnb, Apparate rbptbmijcber Slutomatie

erfenncn mouen. Die roabrcn Urfadicn ber lebtcm
finb uni inbeffen noib oollftänbig unbetannt Die Jtr>

terien, befonb^ bie mittelgroßen unb lieinem, finb

mit roblmutfeln oerfeben, oon beren Stontraltioni’

ruftmib bie IBeite biefer Oefäße abbängt. Vermöge
bi^rä Xpparatg n>irb oor allen Dingen bie !Uertei=

lung be« Slutg im OrganiimuS geregeit. 3><^* f<<b

nSmliib bie SefäßmuStuIatur in einem Organ ;u>

fammen, fo oerminbert fitb beffen ®IutgeboIt; ern)ci>

tert r>ib hingegen bie SRuMuIatur, fo merben bem
Slutftrom meitcreSibleufen gegeben, unb bag Organ
nsirb rtitbliiber mit tBlut oerforgt. 9ian bat ennit-

telt, boß bi^e 3>*' ober SIbnabme be* 0efäßbur(b=

mefferS on bie Ctiftenj gan« befonbererßieroen, nänn
lieb ber ®efäßneroen (oafomotorif(ben Sternen),

gefnüpft ift. Die ©efäßnemen »erben oon gnnj be-

jtimmten Stegen bei 3entTaInemenfpftemS aiiS be>

berrf(bt; eine Stege in ber Mcdalla obionfntta ift ber

nübtigfte Siß für biefe 3nnemation(0efäßneroen>
untrum), »eniaer umfongreieb ift ber Ginfluß beä

Mdenmarfg auf bie @efäßnerpen. Unter bem Gin<

fluß ber (Sefäßnemen (ommt berXonuä, bie 8pan>
nung ber@efäße, ju ftanbe: jerftSrt man biefeSternen,

fo roerben bie @efäße gelibmt unb ermeitern fub jeßt

berartig, baß ber Blutbrutf tiefer finft, aI4 jur Gr:

baltung be< £eben< erforberlicß ift. Die big |eßt be

fpro<benen®efäßnerpen fmbougf^Iießiiib Serenge-
rer bet @efSße ober Safotonftriftoren; ei ftnb

nun aber au<b fernen natbgemiefen, »eltbc gan) ent-

gegengefeßt »irfen, man bot f>e beprefforiftbe
Kernen ober Safobilatatoren genannt. Die big

jeßt genannten Kernen ftegen bie »icbtigften, aber

nießt bie ein)igen Kegulatoren beg Slutftromg bar,

benn SJoffo jeigte, baß bie ©effiße felbft bann noiß

ibre Sießtung )U inbem oermbgen, »enn fie ber ge:

nannten Bejiebungen jum 3entraIneroenfpftem be-

raubt »orben ftnb, ein Serbalten, »eltbeg möglitber-

»eife für bag SSorbanbenfein befonbeter regiilatori:

ftßer Apparate in ber ®efäßroanbung felbft fprießt.

Slutblafe (Haematocyatig), Grbebung ber Ober<

baut in gorm einet 8Iafe, »etebe mit nuggetretenem
81ut angeffigt if), fommt meift alg fjolge Äußeret

CUietfcßung oor.

0lntblMit, f.
Haomanthug.

Blntbretifm ^omitna cmentoi, Haematemesit)
befteßt bann, baß fläfftg^ ober geronneneg 8Iut
bunß Gtbrecßen aug bem Wagen entleert »irb. Dag
8. ift niißt eine flranfßeit für fitb, fonbem oielmebr

eineGrfißeinui^, roeliße burtß oerfeßiebenefranfbafte

3uftAnbe beg verbauunggfanalg oerurfatbt »erben
tann. 3n ogen 5*0*0 ifi p* l>t* Sotß* *•"** ®efäß-
jerreißung im TOagen ober oBenfagg tm oberftenleil

beg 3'»®lfPoB*rt’o*tng, burtß oetftßiebene 3uftänbe
oeranlaßt. Die ßAufigfte Utfatße ift bag fogen. runbe
Ragengef(ß»Qr (f.o.), ferner ber SRagenfrebg unb
eine oberflA^Iiiße @c»cbgDetänbening ber Wagen-
ftßleimbaut, »eltße mit bem Kamen bet ßAmorrbogi-
ftßen Ciofion belegt »urbe. Diefe genannten @e-

»ebgfranfbeiten oeranlaffen bie ßeftigften 81utergüffe

in ben Wagen, botß fbnnen biefelben autß noiß burtß

anbre Seronberungen ßeroorgerufen roerben. Sia-

mentliiß müffen Aßenbe 6ubftan)cn, »ie metagiftße

©ifte, oerfcßludte fpiße ©egenpänbe, ßeftigeg, übet-

ongeftrengteg Grbretßen, fetßlag ober Stoß auf bie

Waqengegenb, 5og auf ben Kütten ßierßer gcretßnet

roerben; jurocilen pnb autß flößen eineg Slneurpg-

mag, bie 3*rreißung oon Krterien, roeiiße atßeroma-

tSg entortet pnb, unb anbre eigentümli^e SerAnbe-
rungen bet Wagengefäße, rote beim Sforbut unb bei

ber logen. 81utertran(beit,Urfaiße berWagcnblutung

S

croefen. Kiitß bei ftrantbeiten, roeltße mit Stauung
eg 8Iutg in bet l'fortaber tinßergeben, j. 8. bei

fieberoerßärtung, «iappenfeßlern beg ^erjeng ic.,

fommen gelegentlicß Wagenblutungen oor; cbenfobnt

man bei grauen na^ Untcrbrücfnng ber Wenftrua-
tion fogen. oilariierenbe Wagenblutungen beobaeß-

tet, robbei bie 8iutung jebotß fletg mehr aug ben
Jioatgefäßen pattpnbei. Die Wenge beg burtß Gr-
bretßen entleerten 8Iutg ift eine (eßr oerftßiebene:

non einigen Dropfen tann biefeibe big )u gan) aiißcr-

orbentli^ großen, mebrere Stßoppen oetragenben

Wengen anroaißfen, je natßbem bte 8Iutung oon vaar-
gefößen ober non einet burtß geftßioürige ober trebg-

ortige Seränbeningen ber Wagcnltßleinibaut beroirt-

ten Zerreißung eineg gr5ßem®efäßeg berrübrt. Dog
8iut ift, je natßbem eg längere ober tür)ere 3*tt im
Wagen nenociltc, unb je natßbem eg lanqiamer ober

raftpet ptß in größerer ober geringerer Wenge ergof-

jen ßat, entiveber begrot gefärbt unb Püffig ober ge-

ronnen unb buntel gefärbt, entroeber unoemiifeßt

ober bem Wageninbalt beigemengt, juroeiten oon teer-

artiger 8eftßaffcnbeit. 3''o>*’t*o erftßcint bag 8.,

oßne bap bemfciben itgenb roeltße ßierauf bcutenbe
flranfßeitgerftßcinungen norouggegangen roären. Jn
ber Kegel aber pnb Wmerjbafte Oefüßie im Wagen
längere ober tür)ere Zeit oorber ootbanben, roeitße

ptß auf bag urtatßli^c Steiben beg Wageng bejießen,

ober eg jeigen fitß biejenigen GtfAeinungcu, roeltße

^

burtß bie angeführten Rrontbeiten ßerDorgernfen roer-

ben. 3tuo*'i*u PeBen ptß Cbnma^tganionnblungen
ein, ftarfeg 8ulpercn im Unterleib, 81ape beg öc-
ptßtg, flälte ber fiänbe unb ^rofijtßauer mit tüßlcn

Stßroeißen, 3itte*0- Saufen in ben Dßten, Umnebe-
lung beg ©efitßtg IC. Dann roitb ben Stauten Übel,

! unb eg pellt ptß Gtbtetßen ein, looburtß mit meßt
ober roeniger anptengenbem 8<ütgen bag 8Iut ent-

j

leert roirb unb )roar »uroeilen in fo großer Klenge,

baß eg gieitßieitig )u Wunb unb Sfafe ßeraugbringt.

{

3* natß ber Wenge beg entleerten 81utg ift ber 8ulg
tlein unb äußerft ftßneg, bie Rranten ßaben ein etb-

I

faßleg ober roatßggelbeg Slugfeßen, Cßnmatßten feß-

ten öfterg roieber, Krämpfe unb fogar Stßeintob tön-

nen eintreten. Die Wemütgftimmung folget Kranten
ift geroößnlitßeinefebrängftlitßeunbgebrüdte. Eoltße

I

Stnfäge pnb in bet Kegel nitßt oereinjelt, fonbem fie

I
roieberßolen ptß leitßt, nitßt oBein in türjern, fonbem
autß in iängern Zeiträumen, unb man muß barauf
gefaßt fein, bag 8., roo eg einmal ootßanben roor,

über turj ober lang roieberfeßren ju feben. 5üt bie

8rarig ift eg non großer 8!itßtigfeit, feftjufleBen, baß
bog 8Iut in bet Sßat aug bem Wagen ßerrüßtl. Sin-
ber j. 8. crbtetßen )uroeiien niißt unbeträditlicbe

Wengen von 8Iut, roeitßeg ]ioar aug bem Wagen
fommt, aber burtß 8crftßlucten baßin gelangt ronr,

inbem eg entroeber oon Stafenbluten, ober oon Sau-
gen an tränten 8mftroarjen, ober oon blutenben Stel-

len beg Wunbeg ßerrüßrt. Gg ift autß f^on oorge-

fommen, baß Wagenblutungen (non WilitärpPicßti-
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oen, fipHerifc^cn SBcibcrn) fimuliert itmrbeit. Sinen gefäb ober Staubbtatl (stainen) olä männliche«

foI(ben SSttrucj fann nur bcr umfiibtige 9(r)t, je nad) unb bie Samentnofpe ober ba< l£i(^en (oTnliitn)

Umftänben mit $Ufe be^ SRitrojfopd, aufbeden. ^ft alg netbltc^eg. ^eibe Crgnne geigen in ber gangen

S. eingetreten, fo mub ber Äronfe oor alten Singen ©eroäi^grctbe bie auffallcnbftcn übereinftimmungen
gur Silbe nebrad^t unb auib geiftig mSgliibft beruhigt in Olten nicfenttiiben fünften, fte fnb bie am roenig«

nierben. Sion tegt bemfclben einen falten Umtcblag ften nariabetn Seite ber S., unb nur burib bie 3ablen>

auf bie Stagengegenb, gibt itim fteine Stengen tatteb unb Stnorbnungbuerbältniffe berfetben unb Dornebm-
SQaffcr gu trinfen, ober man lägt ibn Sibpitten uer> liib bureb bie Subbitbungbioeife gemiffer anbrer gur

fci)tu(ten. Sab 3’n”>ier fei fä|t unb au^ bie tne> 9. g^önger, aber feine Qtefcbteibtborgane ergeugen»

beefung beb ftranfen ni^t gu marm. Sotfatf, ber tBldtter nierben bie fo mannigfaltigen formen
roenn niifit fifinell ärjtli^e $ilfe ba ifl, gibt man ber ®. bemorgebraibt. SBir finben nämliib in ben

fäuerlitbe ©etränfe, flimonabe ober etroob Sffig mit mciften Säften aufter ben mit ben ©efcbleibtborganen

SSaffer unb legt @enfteige auf bie ÜBaben. SIDeb, iierfebenenno(banbre9lätteranber3u|ammenfebung
mab gcreiibt mirb, au<b bttnne 9rüben, mu6 falt ber 9. beteiligt, bie am menigften son ber gemöfin-

fein unb barf nur in geringer Stenge gereicht n>er> Heben blattförmigen Sfubbilbu'ng obmeicben unb atb

ben. 3»t ßi^näbrung empfieblt fi(b in foliben Sötten 9lütenbedfen begeiibnet nierben. Sie Stengelglie»

bie oon Siebig berrubrenbe Sorfebrift einer falt be^ ber, an mefiben bie gut 9. gehörigen 9fattorgane

reiteten Sld'Wörübe (f. 9ouiilon). Sängere 3«* aufeinonber folgenb angeorbnet finb, fmb faft überaft

binburi^ mub ftrengeSiäteingcbalten nierben; felbft äufserft oerfürgt, bergeftalt, ba| jämtliibe 91üten<

menn bie 9lutungen febon tagelang auSgefefjt haben, blätter biebt gufammengebrängt fteben. Sie ©efamt>
bürfen nur 9r0ben gereiibi nierben. 3n allen Sötten bdif biefer Stengelglieber

aber ifi bie f^teunige 9erufuim ärgtliäer$ilfe nötig, bitbet ben 9lütenboben
Um bie Äräfte gu beben, müffen bie «ranfen in ber ober bie 9lütenoibfe (re-

©enefungigeit eine fräftige, babei aber feiibtoerbaiu ceptacnlnm florale). Sö ift

liibeSabrung genieben unb lange 3eit binburib jeben nun eine allgemeine Segel,

Qggeb oenneiben, namentlich ficb oor geifHgen @e= bab bie gletcbarHg auöge<

tränten mie oor aflem, moS ben Stagen im gering' bilbeten älattorgane bcr 9.

ften gu reigen im ftnnbe ifl, möglicbfi buten. ring« um bie 91ütenaibfe

Slutbralerfiltft, f. 9Iutraöbe. glenbmäbig unb in gleichen

9iutbom, f. ürataeena. Sbflänben oerteilt finb, in<

Sfntbrnfni, f. SrUfen. bemriebalbtoirflicbeDuirle,

(Biatbüngrt (9IutmebO mirb meift bureb ßin> halb niebergebrildte @vira>
bainpfen be« 9tut« au« Scblaibtbäufem ic. gemom fen bilben, unb bab ^iefe

nen unb entbött 3—15 $rog. 6tictftoff unb ctma fogen. 9fattfreife an ber

9 9rog. ^bo^Pbooföure. Stmmonialfuperpboipbate 9rätenacbfe bintereinanber

merben guroeilen bureb Sofäb oon 9. an Stiefftoff ober megen ber ftorfen 9er<
bereicbert; ba aber im SImmoniatfuperpboöpbat ber fürgung ber tebtem um<
Stiefftoff in Sorm oon Stmmoniaf getauft mirb, fo einanber georbnet eHcbei>

ifl bie Beimengung be« 9lutbünger«, loenn nicht nen. fyig.l geigt eine ibeale

beim Serfauf befonber« angegeben, al« Sölfcbung Sarftellung einer oolIftän<

gu betrachten. Sie 9enoenbung be« 91utbünger« bigen 9., an roeteber bcr ^
finbet ftatt bet 9ffongen, roelcbe neben fräftigem Scutlicbfeit halber bie ein»

3“'“'*

Rruebtonfab üppige 9tattcntmicfetung geigen foUen gelnen Btottfreife in roiber-

5. 9. bei bbftbäumen unb in ber ©ärtnerei mie natürlicber JBeife meit au«einanber gcrüitt finb. Ser
auch bei billigem 9rei« für bie Serealien). 9on be< ober bie unte^ten, refp. äuberften 91attfreife ber 9.

fonberm 3Bert ifl ber 9. gur 9ereicb^ng ber Sont< ftellen bie 9tUtenbeife bar, melcbe böufig au« gmei

pofibaufen fern 00m $of gelegener SSiefen. 9lattfreifen oon oerfebiebener 9e{ibaffenbeit gebilbct

Blüte (Tlos), nach gemobn'licbem Sprachgebrauch mirb, einem äußern, bem Kelch (cialvx), unb einem

alle biejenigen auch öugerliib auffalfenb oon ben übrii innem, ber 9tume ober Krone (corolla). SieBIät:
gen obmeichenben Zeile einer 9Ponge, melcbe gur 6r< ter be« erftem, bie Kelcbblätter (sepala), fmb meift

geugung ber Samen ober biefen analoger Seprobuf< grün, am ©runb breit, nach bem Snbe bin gugefpibt unb
tion«organe beftimmt fmb. SUäbrcnb biefer Sproeb' häufig non längerer Souer; bie ber lebtern bagegen,

gebrauch einen Mengen Unterfebieb gmifeben ben ber bie Blumenblätter (petala), fmb bureb meift far'

gefcblecbtliiben Beugung bienenben Organen bei ben bige, garte 9efcbaffenbeit, bureb ®<ne au« febmafer

Bbanerogamen unb benjenigen bei ben K^ptogamen 9aft« gegen ba« Snbe breiter merbenbe ©efialt unb
nicht geftattet, fpriebt man m ber 9otanit oon einer bureb <^ofqe 9ergänglicbfcit cbarafterifiert. mo fämt'
9. nur bei ben Bbäodrogomen unb gelangt, meil Ort liebe Blätter berBlülcnbtcle einonber gleichartig, halb

unb Su«bilbung ber Bluten hier im roefentlicben bie mehr feleb', halb mehr btumenartig gebifbet fmb, mo
gleichen finb, gu einet ebenfo furgen mie allgemein alfo Kelc^ unb Krone nicht unterfebieben merben fön-

gutre^enoen Sefinition betB. Stan oerftebt barun- nen, fpnebt man oon einer Blütenbülle (perigo-

ter einen einfoeben SproJ ober ein Sptobenbe, on nium s. periantliinm). Set ober bie nädbftfolgenben

bc{fen91ättembie©efcble4t«organeau«gebilbetfinb. Blattfreife beftelfen au« ben Staubgefäßen ober
Sie Räbigfeit ber Bflange, gemiffe ihrer Sproffe in Staubblättern, bie au« einem fabenfömiigen un>
ber ongegebenenSSeife gumetamorpbofieren, ift oDein tern Zeit unb einem beutelförmigen obem Zeit, bem
ben Bbäuerogamen eigen unb beruht auf bcrallge- Behälter be«91Utenftaube«,beftcben. Sa biefe Blatt-

meinem, eben nur hier oorfommenben ^febeinung gebitbe bie männlichen Organe fmb, fo nennt man
bet fogen. Sletamorpbofe be« Blotte« ; bie 9. ift ein bie betreffenben Blattfreife ber 9. ba« «nbtöceum.
Zeit ber$iocbblaitregionbe«Stengel«(ngl. Blatt, S. Sa« ©nbe ber Blütenacbfe, alfo bie Slitle ber 9.,

1017).Siebeiben@cfiblecbt«organe,mtlibebiemaibbie nehmen ein ober mehrere legte Blattfreife ein, bie

mefentlicben Zeile betB. auömacben, finb ba«8 taub- entmeber felbft an gemiffen Stellen bieSamenfnofpen

5n- 1-
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trogm, ober nur um bat mit ben lebtsnanutcn Dt>

gönnt »lüftnocbie ein ©e^Sufe bU«

Den , augeroem aber auib für bie Xufnabme bet be>

fniibtenben Slütenfioubet eingerit^trt fmb. ®o fte

ben meiblicben leil ber 9. outmoiben, fo nennt man
fte in i^rer ©efamt^t bat ©gniceum, bieSIitter

fetbft obetgruibtblätter oberftarpiben (carpella,

eurpidia).

8>b(n* >* 6tcDungl»er(lllirige ber BUlenttlle.

81ttn>bl*er<me.

®ie 9. 5at oifo 6 ^erigonblStter, 6 Stoubgefije unb
8 ©rtffel. 3" dbniitber Sifeife berrfibt bei bm £i(o>
tnlebonen bie (fUnfjabl; bie 9. bann S ltel(^>, 6
91umenblätter, 5 ober 10 Staubgefäße unb bitmeuen,
wenn ficb bie (fflnfglieberigfeit bii bottbin fortfekt,

au<b nj^nu^tblätter. So[(befünfgIieberi^e91atifretfe

finb nicht etgentlicbe Duirte, fonbem fptralige Stel>

iungen mit Vi=2)inergenj (BgI.9lott, S. 1013), in

benen man bie Sluftinanbetfolge ber 9Iätter meijl

leicbt out ber Seifienfolge ermitteln fann, in bet biefe

9on gtSßtet SBicbtigleit tm 9au bet 9. ftnb bie
! ftcb non außen nach innen beeten. Sie 3ablen> unb

.er ciirA_ifr.C /Dri.v w t t oar.a& ' a..:er.. w ^
3a^Ienoer^ä(tniffeSeT®[ieb€rbcT einjelnnr^SIatt'

freite, unb ba biefeiben bei jeber ©attung unb Strt

oft fti fonflant ertocifen, fo roerben fte ju ben roi<b>

tigflen Momenten für bie botanifeße Spfiematil. 9it<

Bla- 2- 61«. s.

Xtagrommr ren eTBtrn.

toetien brüeft man bie 3abIenoe^ältniffe eine

met, j.9.K,C,As+tG„

6teHungiDetbäItntffeber9Iütenteitepflegtmanbur(b
eine fcbcmati|4e3ei4nung toieber;ugeben, melcße ben
projeftioifeben ©runbtiß ber 9. barfleHt, bat fogen.

Siagramm ber9. Sie beiftcfienbcnffiguren 2 unb 8
fteüeit ben ©runbriß einer 9. mit lauter brei)Sbligen

unb ben einer anbem milfünfgliebtrigcn9lattfreifen

bat. Slenngleicb bie Stcijaßl unter ben 8Honofott)Ie>

bonen unb bie günfsaßl unter ben Sifotplebonen,

loenigftent in ben 9lütenbecfen, weit oerbreitet ift,

fo gißt et boeß in beiben Slbteilungen aueß jablreicße

©eioä^fe mit anbern 3abIenoerbältniffm. eini<

gen fällen treten aueß bie 9Iütenf|üDbIätter in oiel

größerer Stnjabl auf, j. 9. bei Caljrcanthng, Caetna,
Nymphaea; bann pflegen fte in etnet fortlatifenben,

freilicb feßr feiebt ouffteigenben Spirale ongeorbnet

|u fein. 3n ber 9. non CalTcsiitlms ftnb fogor fämt»
ließe 91ättcr in eine forttaüfenbe Spirole geftetlt, fo

baß bie oerfeßiebenartigen 9Iättcr feine aßgefonbet*

ten Äreife bilbcn. ©ne berartige 9. ßeißt a c p f I i ( cß,

eine aut Quirlen jufammengefeßte bageejen tpllif^
unb eine aut Spiralen unb Quirlen gemtfeßte ßemi<
eptlifeß.

So in bem Siaetramm bie mefentlicßen 9ejießun<
gen ber 9Iütenteile ju einanbet ouf überficßtlicße

feeife outgebrüeft roerben, fo beniißt man ei tn bet

fpftemotifeßen 9otanif jur ocrgleicßenben Cßarafte«

tiftif bet 9flanjenfamilien. Siiußg treten in ben
Siagtammen petfeßiebenet 9fIonjcngtupi

Bl». •• jjen Serroanbtfcßafttanalogien auf, rocicße

eine motpßologifcße Grflärung geftatten.

Jtergleicßt man j. 9. bat Siagtamm einer

Crcßitblüte mit bem einer ailiocee, fo pnbet
man bei jener oon ben feeßt in jroei brci<

glieberigen Äreifen (Jm. 8) fteßenben Stanb;
gefößen ber tppifeßen SWonofotpIenblüte nur
ein einjigei, nämlitß bat norbere bet äußern
Rreifet, autgebilbet, roäßrenb an ber Stelle

jincier naeß oom liegenber Staubgefäße bet
tnnem Rreifet jroet Staubgefäßrubimente
(staroinodia) fi^ oorßnben unb oDe übri>
gen Staubgefäße feblfcßlagen. Gin otif ber>

artige 9er^ltniffe 9epig neßmenbet Sia*
gramrn nennt mon ein tßeorctifeßei,roäß<

georbnet, unb roenn jroei 91atttrtife mit gleicßer©!«. I renb mon bnreßbat empirifeße Singramm nur bat
berjoßl oufeinonbet folgen, fo oltemieren Pe, b. ß. bie I tßatfäcßticb 9eobacßtete roiebergibt. Seßr roießtig

©lieber bet einen fallen über bie IWitte bet 3roiftßen< ' roerben bte Siogramme aueß b'oburcß, baß pe bie

räume jroifeßen benen bei notßergeßenben. ffio oon ' Stellung ber 91iltenteile ju ben ißnen ooroutgeßem
biefen Siegeln eine Xbroeießung beßeßt, bo pnb @lie> ben Sed. unb IBorblättcrn, ben fogen. Ginfaß ber
ber einet 9lattfreifet, eoentueu ein ganjet Rteit not* 9., outjubrücten geftatten. Sgl. Gicßlcr, Slüten*
mal unterbrüeft, nämlicß übet bie erften Spuren ißrer biagromme (Scipj. 1875—78, i Sie.).

Vnlage ßinaui nießt roeiter entroictelt roorben unb

^ ,
«inet 9.

bureß eine 91ütenform^ 1, j. 9. ÄsC,As-|-tG„ aut,

in roelcßet K ben Reieß, C bie 9Iumenfrone, A bat
Xnbröceum unb G bot ©pnäceum, bie Siff'™ bie

Xnjoßl bet jugeßörigen ©liebet bebrüten. Sui roel*

(ßet Hnjoßl oon ©liebem oueß ein 91attfreit ber 9.
^eßm mag, roir pnben immer bie leßtrm in glei*

(ßen Xbftänßen ooneinanbet um bie 91ütenacßft an*

51«. i.

^ppegpne. pfTigpni. iplepni ttrllun«
btr Ittlt*. Vlanenbigtict unb 6taub«(ftißc.

feßlen mitßin in ber fertigen 9. Gt gibt SPanjen,
Wen fämtlicße 91attlreife bet 9. glncßjäßlig ftnb.

So ip in biefem Sinn j. 9. bei ben meiften Wono*
iotnlebonen bie Steijaßl ßertfeßenb. mit pnben ßiet

2 Rteife oon Serigonblättem, jeben ju 3 91ättem,
betgleicßen 2 Rteife oon Staubgefäßen, jeben gleicß

Xie clnjelncn Xctle ber SIStc.

9emerfentrocrte ©gentOmlicßfciten im Sau ber 9.
roerben aueß bureß bie oerfeßiebene Äorm ber SIflten*

otßie ßeroorgebroeßt. Gntroebct ift bieielbc ungefäßr

I

cplinbrifcß, roenn oueß feßr furj, unb bann befinben
peß bie Jlnfaßftellcn ber einjclncn Slattfreife gerabc

fallt breigliebetig, roäßrenb ber Smcßtblattfreit nur übereinanbcr,Rel**,9tumenblättcrunbSton6gcfäßc
«tn efatjiget, ober roiebetum bteiglieberiget Rreit ip. ' entfpringen unterßalb bet non ben ffrucßtblättcm ge*

naxtt Ifono.agerifpn, 1 VufL, OL Cfe. 5



66 SBlÜte (SBIütcn^QDe, Xtlc^, Krone).

bilbelen ?üfHn9((. unten) unb nierben in Sejug bietauf

b p p 0 <! 9 n genannt (S<S- 4, 6n). Ober bie ItilUten!

a^iie ift unterhalb ber Snfapftelle ber Rruiptblätter

ringbum ju einer flacben bis beiber> obermigfönnigen
Verbreiterung auSgenaAfen, auf beren Sianbe bann
erft bie Kelib>, Blumenblätter unb Staubgefäße eni>

fpringen, baber man biefe Stellung perigpn nennt
(gig. 6, S. 66). Gnblicb larni bie ganje Blütenaibfe

bewertörmige@eftaltannebmen,fobaßau(b bie (rru(bt>

blätter am Ülanb« bi^elben entfpringen. 3n biefem

Ralf febtießen ft(b bie leßtern oberbafb beS son ber

beeberförmigen i(<bfe gebilbeten SlaumS jufammen,
unb ber feptere ift bann bie fonft non ben Rrutbt«

blättern allein gebifbete ööblung, nteicbe bie Samen«
Inofpen birgt unb Rrucbtfnoten genannt ipirb(Ain.6,

S. 65). 2)a hier alfo ber Rrucbtinoten unterbalb beg
Bunfteg liegt, an metebem bie Blütenblätter ent-

fpringen, fo nennt man biefe Stellung epigpn. IXlie

BlütenbUlle (perigoniuin b. periaDtbium)befibt in

ißrer noUtommenften Rom blumenartige Sefioffen-

beit, tnie bei ber Zulpe.^ilie ic. Rn biefemRoO finb bie

Blätter beiberKreife einanber gleic^eflaltet ober oer-

febieben, loie ). B. bei ber Scbmertlilie. )tel(bartige Be«
febaffenbeit bat bie BlütenbUDe ). B. bei ben Juncus-
unbi-nzula-Sltten, beiBrenneffeln, bei ber Ulme u.a.

31ur alg (leine, »enig gefärbte S(büpp<ben erfebeint

fte bei bet l^fe, Ci(be, Votbuibe ic. unb in äbnli(ber

unpolKommcnet Rorm bei ben (Stäfern. Sie Blüten

bb' Vlbtrnfpetirn, c Otanrtt. — b Sliilrnfpetje, «• SIBIcnbiiDt.

ber leßtem fmb jioif(ben jroei^iocbblättcrn, benfogen.
Blütenfpeljen, eingef<bloffen (Rig. 7 b unb b'); bie

BlütenbüUe loitb erft in ©eftalt jmeier febt deiner

Sebüpptben fublbar, ivenn man bie norbere Blüten-
fpelje entfernt bat (Rig. 8, ee). 3)04 unpoDfomme-
ner ftellt ficb bie BlütenbUlle bar bei ben Vrten bet

©ottung .'^cirims,

5'0- >• 5<a- to- roo fie tn 0c|talt

deiner, gejäbnelter

Borften ouftritt

(Rio. 0). Bigmei-
lenfinbbie Blätter
beg Berigong un-

tcreinanber in ein

@anjeg oermaib-

fen, fo boß nur ein

mehr ober roeniget

großeg Stüd ibreg

Obern leilg frei

bleibt. Solche Blü-
tenbüUen, roie fie

BlSti bon Sclrpna. Ulmcnblute. J. B. bei ber ^pa«
jintbe,beiSopbne,

bei ber Ulme (Rig. 10) oorfommen, beißen oerroacb«
fenblätterig, in bet ädern Botonif oueb einblät-
terig (pei igouiumgamopbjUum s.mouophyUum).

(Der Kelcb (calyx) ift grün ober anberg gefärbt,

tuie bei oielen Sjanunfulaceen, n>o bie Blumenblätter
fehlen ober eine anbte Slugbilbuna erbaden, unb bei

Ruebda. Sie Kelcbblätter ftnb bau oon anfebnlicber

Stöße, meifi ganj, feltener fieberfömig geteilt, halb

treten fie in ißrer Jlugbitbung febr jurüct, d^den
febr deine 3äbncben bar ober fehlen ganj, niie bei

ben UmbeQueren unb ben Jtompofiten, in loclcb leg«

terer Ramilie (femöbnlicb ein anbreg@ebilbe an ißrer

Stelle ftebt, bie fogen. l^aartrone ober bet Buppug
(f. b.), ber erft an ber reifenben Rruibt feine pöllige

jlugbilbung erreiiblunb afgmetamocpborterterKelcb

erfibeint. VucbbieKelcbblätterfinbbäufig miteinan«

ber nettoaebfen unb bUben einen oerioaibfenblät-
terigenKelcbfcalyxmonophylliisB.p^amophyllaB),
ber bann je naib ber Sänge bet freien (&nben ber

Blätter unb nach ber 3abl berfelben jmei- big oiel«

jäbnig, -fpaltig, -teilig (calyx bi-, mnItidenUituB,

-fidus, -partitUB) genannt mirb. Beifpiele für biefe

Romen beg Äelcbg bieten bie Veden unb penoanb«
ten Sattungen, bie Sippenblütler, bie Sebmetter«
linggblütfer. Sine eigentümliibe Bifbung ift ber

IHußen- ober $üll(tl± (epicalyx, f. b.), b. b- ein

unmittelbar unter bem ffelcb ftebenber jmeiter Xreig
(elcbartiger Blättiben. Rn ber Vegel bat bet Kel^
eint längere Sauer olg bie Blume, er ift fogar oft

an ber Rruebt noch oorbanben, ja bigmeilen an ber-

felben größer gemorben
;
aueß bagBerigon jeigt oiel-

facb ein äbnlicptg Serbaften (ogl.Rrucpt). Sagegtn
fäüt bet Kelib gleicbjeitig mit ben Blumenblättern
nach bem Serblüben ab bei ben Kreu)bfütfem unb
fißon beim Sufblüben, alfo oor bem BbfaUtn ber
Blumenblätter, beim Woßn.
Sie Blume ober Krone (cuirolla) ift meift nom

Keld butib anfebnlicbtre Stöße, lebhafte Rärbung,
jartbäutige Befcbaffenbeit unb rafebere Bergänglicb«

(eit unterfibtebtn. SOenn bie Blumenblätter nießt

oemmebfen finb, fo unterfeßeibet man ißren untern
meßr ober loeniget langen, fißmafen Seif afg ben
Vagei (unguis) oon bem obtm breitem, berB 1 a 1 1 e

(lamina, Rig. 11). Sie Blatte tritt

roiebet in netfebiebenen Rotmen auf,

unb ißr Vanb ift entmeber ganj, ober

gejaßnt, ober fogar me^t ober menigtt

tief jerfcßlibt, mie bet oielen nedtn-
artigen Seioäcbfen (Rig. 11), ober audi
tief jioeiteilig, roie bei Stellaria. Rroi«

feßen 3lagel unbBlatte fteßt bigro^len

auf bet Dberfeite beg Blumenblattcg
ein febuppenartigeg, ßäutigeg Vnbäng-
fel, bie fogen. Sigulo, j. 8. bei Vrten
bet Sattungen Silene unb Lydmis.
Seltenerßoben bie Blumenblätter eine

unoolKommene Vugbilbung, j. B. alg

fcßroaiß ober nur grfinliiß gefärbte, an
Stöße hinter ben Kelcßblättcrn ju«

rüdftebenbe, feßuppenarti« Blättcßen bei Mrten
bet Sattungen Ribes unb Rliamnus. Seßr ßäufig
fmb bie Blumenblätter untereinanber oenoa^fen,
unb eg entftebt fo bie oerroacßfenblätterige
Blume (corolla ^amopetala s. monopetala) ober
Blumen(rone, bte für bie gonge »bteilung ber
Samopetalen eßaraderiftifeß ift. Sag untere, aug
ben oenoaeßfenen Seilen ber Blumenblätter be«

fteßenbe Stüd berfelben roitb bie Vöbre (tubiia),

bag obere, mebr ober minber auggebreitete, aug ben
freien Seilen befteßenbe Stüd bet Saum (limbus),

bie Uberganggftelle jioifcßen beiben Scßlunb (faux)

aenonnt. Re naeß bet Rorm, ben biefe beiben Seile

paßen, ßeißt bie Blumenfrone trießterfötmig

Si«. IL

r -' [tr
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8lum<nbUtt
btt «elfe.
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(oorolla infnndibnlifonnia), g. 9. (et bei SXnbe
12), glodtnfBimia (c. campanulata) bei ben

Q4s<(enblumen(3^. 18), tiuofdtmig (c.arceolata)

beim ^ibetraut (gig. 14), tsitig (c. tubuloea) bei

Bl«- u- Sia >3- Si« iii-

rBbctflf. rabfBimlsr, t<lltrf6rm!«t

Blumrnlieni.

ben SU^ienblüten bei üompofiten (gig. 16), tel>

(erfbimig (c. hjpocrateriformis), g. 8. bei Phlox

Cgtg. 16), unb lObfBimig
(f.

rutala), roenn bei

Saum cbenfo aubgebieitet nie im voi^ergebenbcn
gaü, ober bie iufteif) furg ift, me Mi Veru-

nica (gig. 17). 2>tefe Xubbrüde fmb gleicbfoUb an>

menbbai für bie analogen gormen beb oenoacbfen«

blUterigen 8«rigon<. Snbti($ flnb noch biejenigen

belonbein gönnen bet Slumenblötlei ermöbnen«*
nett, melibe lebten annebmen, no fie gu Apparaten
für ^onigabfonbetung, gu fogen. Seltorien (f. b.),

füb aubbilbcn. Oft Tinb gu biefem3n>e({ bie8Iumen>
blötter in einen boblen, innen ®onig ab<

**• fonbernben Sporn aubgegogen, nie bei

AqniloKia, ipo alle fünf 8IumenbI6tter

/ i# 7
eri(^einen, ober bei Linaria.

I

t'orgrdalio, Viola, bei benen nur ein ein<

jM
1 7 gigei Slumenblatt gelernt ift (gig. 18).

^ / Xucbberltelib, loie beiTnipaeuliim, ober

\ bab flerigon, loie bei ben Dt^ibeen, (ann

\\\ gefporntfein. Sebt eigentümliibe Umi
\

11
bilbungen bei Slumenblitter gu 9Iefta<

1 1 tien finben fub bei «toinen 3tanunrula<

Oy ceen, g. 8. NiKolla, TroUius, Acouitiim.

_ ,
8ibmeilen treten au<b auf ber glöcbe ber

tfi Bl”.'
Slumenblätter blottbäutibenortige 8il<

lallai't Bungen l£igulargebilbe) auf, g. 8. bei

Lgrconii in gorm {(einer 3dbne, am aub<

gegeiibnetften in ber 81tttenbülle oon NardBsus,
Ul bet fie einen beiberfStmigen, am Siblunb ftcben»

ben Zeit (bie 9leben(cone, corona) bilben.

Zie StaubgefiBe, Staubblätter (stamina) be>

fieben aub einem fcbmalen, ftielartigen untern Zeit,

bem Staubfaben ober Zifiger (fliamentum), unb
einem beutelförmigen obem Zeit, bem Staubbeutel
ober Staubtolben (anthera), loeicber ben 81üten>
6aub (rollen) in fufl entbfilt (f bie folgenben gigu-

ren). So febr auib bab StauJ^eiöft oon einem ge-

möbnlicben 8Iatt obgumeicben fcfieint, fo ifi eb bocb

«Ib ein folibeb im metamorpi|oftätcn 3uflanb gu be<

St« n.

' trodlten, unb groor entfpritbt ber Stoubfoben bem
8Iattftie[, ber Staubbeutel ber Slattflädie. Zieh ei>

I
loeifl fub ungroeifelbaft an folcben Slliten, roo bie in

groBet 3abl oorbanbenen 81umcnblöttet unb Staub-
geföBe aDmäblitb ineinan-

I
ber übergeben, mabg.8. bei

;
bet Zeitbrofe (Nvmiilmea)
bet gqO ift; in gig. 19 ift

biefet Übergang bargefteDt,

100 linfb ein reineb 8Iu>
menblatt, retbtb ein ooU-
(ommeneb Staubgefäfi gu

(eben ift. Stuib bie fogen.

gefällten 81üten (Uurea

pleui) ftnb 8elege für bad
eben ©efagte, tnbem bei

ihnen bie Staubgefäbe bie

©eftalt ber 81uinenblättei annebmen, mobei auch

bibroeilen SRittelfocmen groiftben beiben not{ommen.
Zer Staubfaben ift halb fabenförmig, halb (urg unb
gebtungen (gig.20) ober mehr banbartig. 8i«roeilen

fommen am Staubfaben geniiffe Zeile oor, bie fub
au<^ an editen 81ättem finben; fo befonbctö gobn-

arltge gottfape an ben Seiten (gig. 21), meltbe an

flb(t«an(|lforiitn |»1-

fUumtn* unb
€ laubbtult.

21. &ift.

61« n.

51« iO. ftntift eiaublabin. 51« 41. 6Unb[abtn mit

lobnatligin 5<>ilUt(R. 51« ^ Btaubfabcn mtl |I«-

adatllgtm *nian« gl« 21. IRtl btr Blumtnitont »tr-

loadiffnc BUubgrffigf

bie !llebenblätter, ober ein fifigelartigec Ulnbang an
bet 3nncnfeite(gig. 22), roeltbet'anbie iligula erinnert.

SL'o ba« 8erigon ober bie 8lume oenoadifenblätterig

fmb, oermaibfen oft bie Staubföben mit ber Siöbre

biefer Zeile oerftbieben ineit, fo boB bann bie Staub-

fäben oon ber ünncnfliicbe bet lestern entfpringen,

ober baB bei ooUftänbiger 8erma(biung bie jlntberen

unmittelbar bafelbft aufftben (gig. 23).

Stempel. Zie gruditblötter (tarpidia, car-

pe,.a) bilben bei allen 8bunerogainen, mit 9luö>

nabme ber ©bmnofpermen (Äomferen unb (Splo-

been), einen ober mebrere fiobltörper, in loeliben

bie Samenlnofpen eingeftbloffen finb. (Jinen foltben

ftörper nennt man Stempel (|>iatillnni) unb un>

terf^eibet ibn gunäcbft nad) ber Stngabl ber gnubt-
blütter, bie gu feiner 8ilbung gufammcntretcn, alt)

einfalben (pistillura inonomernm) , loenn er oon
einem eingigen, unb alö gufammengefebten (p.

polviiiemin), roenn et au4 mebreren gruibtblättern

gebilbet ift, naib beren 3obI et al« groei-, brei-, oier-

glieberig IC. (ji. di-, tri-, tetramenim) unter'd)icben

roirb. 3ft in ber 8. nur ein gruiblblatt oorban-

ben, fo entftebt ein einfaibeS 8tfttU, inbem bat

gruibtblott ftbon febt frübgeitig mit feinen beiben

SHänbem oenoöibft, fo baB alfo feine Slüden'eitc

j

auöroenbig liegt, feine 3nncnfeite aber gur innern

Cberfläibe bet oon ibm obgefibloffenen £i5blung

I roirb. (Binen folcben Stempel haben bie Sebmetter«
5*

D



68 Slüte (9m4tfnoten).

01t. K ainft4<l Vlfim btl RItf«'
bauml. • 8ni4tfnotcn, b bUlTb«, c<Knf>

ftl. 81Q.2S. 2>UT4 f4 nitt bft a. 81(1-20.

Cbltallg grorbntlc CtembtL 8*S-37.
Rrcll bon «infamen Cltmbrln.

ling<Müt(er unb bic Hm^gbalacecn, j. txr

bäum. 3n ^ig. 24 ift er non bei lebtern $flan)e

Dergiöftert baigefteSt, unb 25, iseli^e einen

3)ur(bfibnitt burib bttS obere @tud bei Xeili a gibt,

_ nerbeutUibt, wie
81«. M. 8^ »• bie sjenoai^fung

ber einge((btage«

nen Slanber bei
Rruibtbtattei ju

nanbe lommt
3Benn bieS.cine

SiebrjQ^I oon
Rap>enenin(pi<
roliget anorb>
nung entbilt, fo

n>itb niieberum
jebei ju einem
einfaiben 6tem<
pel, unb fomit

befibtjebeS.eine

9tebr)a(l fo[<

c^er, mellte, in

etnerSpiriillinie

georbnet, biibt

gebringt über>

einanber fielen;

fo J. 9. bei ben ©attuimen Ranuncnlns (5ig. 26),

Potentilla. Fragari». ®ie 9ilbung jebei Stempeli
(ommt hier in berfeiben IBeife mte im oorigen^D gu

ftanbe ; eifmb mitbin bieoemmebfenenJrrucbtblatträn«
berbier immer bei9l&tena(biejugefebrt. 6tebenenb>
(i^ oieRarpelle in einem Rreije, fo fann junäibfi auib
mieber bei oorige eintreten , unb mir hoben in

bei 9. einen Rreti oon einfaiben Stempeln, ). 9. bei

ben ©attungen Sedum (^ig. 27), Semperrimm.
Helleborus K. 3" meiften fjätten hingegen bib
bet r>4 oui einem ffreii oon f^ihtbldttem ein |u>

fommengefebter Stempel. fCiei gefebiebt auf gmeier>

(ei SBeife. Sntmebei oermaibfen bie ^ruibtblätter

nur an ben Jlänbem unb oereinigen fi<b )u einem
ungefäiberten ©ebiufe, bem fogen. para(arpen@p'
näceum, ober bie gefibfoffenen^ru^tbl&tter oenoaib>

fen )u einem geföiberten 9>ft<2 ober fonlarpen
©oniceum. Unterbleibt bie 9erma(bfung Der ffruibb

bliitter ginglicb, fo nennt
man bai ©gniceum apo>
larp. 2>ie äubere gorm
bei fertigen ^iftiHi oerrät

nicht immer leicht bie ur>

fprüngliche 3ofoointen<

febung beifelben aui m^>
reren 91ättem (ogl. ffig.

28). 5fig. 29 unb 30, roelihi

f
uia j». Durchfihnitte butch gufano

mengefebte 9ifiiBe barfteb

len, oeianfchauliihen , roie

bie Sereinigung berSidnber

yuQiVif 'o*^fr«r Jtarpelle, peier
J in jener, breier in biefer, gu

81« 2a SuCmai.ne.l.tt.t
etimii.L » unk 30.

‘‘naihfe betherfdrmtge 0e.
£uc4|ctniiitbarili lufaof ftolt annimmt (f. oben) unb

mtnifftkii giifliiit. babei auch bie (fruchtblätter

am Hanbe biefei 9echeri

fiben, ba mitb natürlich ber gröbte Xeil bei Stem-
peli eben oon biefer becherförmigen 9Iütenaihfe
»bilbet, mährenb bie ffruchtblätter nur bie obere

Seife beifelben herfleüen; ober auch h'” oereinigen

fte fich an ihren Slönbem miteinanber. Ser eben
genannte Zetl bei Stempeli, bei fogen. ffrudhlfno'

81»». 819.».

ten, melcher in biefem ffall burih bie 91ütenachfe ge-

bilbet mirb, ift hier burih Mne Sage unterhalb bei

Reich', 91umen< unb Staubblätter auigegeichnet (ogl.

(fig. 6, 6.66) unb mirb barum unteiftänbig (ovar

rium inferom) genannt, im ©egenfajg gu ben ubri>

gen moeroberflänbig (ororium snpenim)
heiSt.

Kn jebem Stempel laffen ftch nun brei Xeile un>
terfcheiben: 1) ber ^ruchtfnoten ober Sierftoct
(oTarinm), b. h. bei mehr ober menigei bauchige, in»

menbig hohle unb bieSamenfnofpen bergenbe untere
Xeil (ogl. oben, f$ig. 24a)- 8) ber ©riffel ober
Staubmeg (etjlns), b. h. oer ftielortig oerbünnte
mittlere Xetl (c); 8) Die Siaibe (Stigma), melde bai
gur Kufnahme bei 9(ütenftou6ei beflimmte Organ
barfteHt unb bai ©nbe bei ©riffelt einnimmt (b).

1) Ser gruchtfnaten mirb entmeber ali einfi'
cherig (ovarium nniloculare) ober ali gmei» bit

mehrt üch^tig (orarinm bi-, pluriloculare) unter»

fchieben, je nachbem er eine einfache ober eine buich
Sängifcheibemänbe in mehrere nebeneinanbei lie»

genbe Rächer geteilte Höhlung umfihlieht. Sie ein»

fachen Stempel hoben einen einfächerigen gfruchtfno»
ten (ogl. ^ig. 24 u. 25). Kuch beim gufammengefefj»
ten Stempel ifi biet bei 9orofarpie ber San (ogl.

Kig. 29 u. 30). ^äupg aber mirb hier ber ftfrucht«

81«. st.
fnoten mebrfädherig unb pai ba»

burih, bag bie flöh oeremigenben
Sru^tblattränber nicht an bei fp«ri»

f

ihcrie bei Stuchitnoteni oetbleiben,

onbem nach innen machten, bii fie im
Zentrum ber S7u<$(iootenhöhle |u<

fammentreffen. $ig. 81 geigt einen

out brei RarpeUen beflehenoen Smeht'
fnoten im Surchfehnitt unb läht er»

fennen, roie bie 30 hl Säiher ber»

jenigen bet Sruchtblätter entfpricht.
a„i,»».„|.,.

Sie oon ben ^ihtblättem gebilbe» „J,*
ten mähren Scheibemänbe (dis- «, 11 , n sige'
sepimenta), bie oon ben burih btaDicSiu4i<
mebemuiheningheTgePenten falfihen tnoua
Siheibemänben ftch burch ihre ©nt»
micfelung unterfiheiben, fmb alfo, menngleich fte

im fettigen 3oftanb meift oli einfache Samenen
erfiheinen, ihrer ©ntftehung nach Doppelt, meil

fie burih 9ereinigung gmeiei 9)aihbatblatttänber

gu Ranbe gefommen fmb. Sringen bie Scheibe»

mänbe nicht bii gur gegenfeitigen9erührungim3en»
trum ber Sruihtfnotenhöhle oor; fo ift lejjtere ftreng

genommen nur einfächerig, unb bie Sdeibemänbt
merben ali unoonftänbige begeiihnet, mie MmSiohn.
Änberfeitt fönnen aber

aueb bie gruchtblatt' Bl« sa

ränber, na^bem fie im
3entrum gufammenge»
troffen fmb, noch meiter

machten, inbem fiih je»

ber oon bem bii bohin
mit ihm oermaihfenen

Sruchtblattranb mieber

trennt unb ftch gegen bie

äuRere SiouhKuoten»
manb guriictmenbet,mo<

bei alfo ber eine im
rechten, bei anbre im
linfen Sach oorbringt

unb biefei mebr ober menige ooDftänbig holbiert,

roie beim Rürbii (gig. 32). Sie Stelle in bet

Sruchtfnotenhöble, an melier bie Samenfnofpen
unmittelbar anfigen, mitb Samenleifte (placenta

Bcu4tfnol(n «»« RlicblL



69SSIÜte (Sriffel, K(x6«)

8. ipenaopbornm) genannt unb leiirt i^rti Soge
na(b falgenbe Set^iltnifTt 6cbr b>»fig nehmen
bie Samenlnofpen bie Xinbcr bet Sruc^tbiatter

ein, mobei geniSbnticb iebetn bet setroagifenen betben

SUnbei eine ober eine gonge Tteibe @amenfnofpen gu>

(omnTt. SBii finben bann bie Somenleiflen an bet

ännennanb beb ^nK^tfnotenb, unb ibte Sage ent<

^ticM ben Dern>a(bienen9ru(btb[attTanbern (ogl. $ig.

,

S5 , 29, 30). Sie Somenfnofpen fönnen ober au^
|

bie innere giatbe bet Sniditbiattet einnebmen, fei eb l

bie gan^, toie bei bet (Sattung Bntomiu, fei e< nur
einen mittlem Streifen, mie bei ben Siolaceen, eifti>

neen u. a. Ober bie Samenfnofpen fib<u uuf ben
,

unpoUfianbigenSibeibenianben, nie g.9.beim9lobn.

!

pn aDen bieten fallen pflegt man pon einet nanbi

'

ftanbigen $Iacenta (placenta parieUlis) gu reben.

Beim mebtfaiberiun Jnicbttnaten, no bie 6<beibe<
nanbe bii in nie Siitte beifelben reitben, fteben bie

Samenfnofpen, nenn fie nuj ben Sru^tbfattranbem
entfteben, in bcm innetn SSintel einet jeben Saibeb
lu gnei ober in gnei fReiben. 3n fo gebauten ffniÄt»
tnoten gebt bibneilen bie Slütenacbfe buiA bie $5ble
bebfeiben alb ein maffinet gentraler Zeit binburA,
unb bann ftnb bie Snubtblattranber, nelibe bib bott>

bin reichen, an biefcn Zeit angena^fen. 3n biefem

jfaQ fann bie Slütenaibfe bie ^menfnofpen beroot>

bringen, bie bann meifi eingeln in iebem gaib unb
gnar nieberum im innemSSinlel bebfelbenauftreten,

nie g. 8. bei ben fRaloen. Siefe Sage bet Somen-
tnofpen begeiibnet man alb aibfcnftanbige placenta
(piocenta axilis). Snblicb tönnen int @iunbe ber

^(btlnotenbbbfe, alfo auf bet 6pif)e ber 81üten>

aihfe, eint obetmcbtete@amenlnofpenri(en,nieg.8.

3« 83.

BlBlr ton Chonopodiim. kk ok 6a*
nunfnoft»*. »» Ctaubsefä^r.

bei ben eb<nopobetn, ^Ipgoneen u. a. (ogl. gig. 33,
ntlibe eine halbierte fcpr junge 8. PonCheiiopoainm
mit »em buribfibnittenen $ißiD k k unb ber Samen-
tnofpe • k bor^t). Ober bte SlUtcnaibfe nbibfl atb
eine mebr ober minbet angeMnoDene fogen.91 1 1 1 eli

faule (colainelU) in bie gruibtlnotenböble hinein,

oitfe fafi oöDig aubfüDenb, unb eb fiften bann bie

Samentnofpen in gtb^erer Sngabf auf ber Oberfiacbe

biefeb Xarperb. Sin aubgegeiibneteb 8eifpiel hierfür

liefern bie 8rimulaceen (gig. 34, ein Surcbfibnitt

burib bab $iftin pon Anagailia mit ber äXittelfauIe

3, auf nefiber bie Samenfnofpen 3K). 3n biefen

SaSen fpri^t man non einer freien mittelftan«
bigcnSamenleifle (placenta centralislibera). Über
bie nähert Sefiboffenbeit ber Samenlnofpe f. b.

9) Ser erifftl entfpringt meift auf ber Spi^e
beb ^(btlnotenb, bibneilen auch tiefer, namliib
an ber Snnenfcite beim einfachen, in Hnet Sinfen<

fting groifiben ben Rächern beim gufgmmcngc(e(iteii
Stempel. (St bat halb bettäcbtlitbe Sänge, halb ift

et lurj, ja er lann gang fehlen, fo bab bie 'Jlarbf

unmiittlljar ouf bcm Jrurijt«

Inolen fipt. 3lm einfacbeii Bia iw-

Stempel ift ber (üriffel unge«
teilt; auch am gufammengefeb.
ten ift bieb oft ber 5aU, inbem
bicfvnicbtMätter aiub an bietet

Steile noch oeieinigt bleiben.

•fjänilg ober (eben loir bicr ben
iffriffei in fo oiele Zeile fitb

fpniten, alä ijnidjtblätter sot*

banben fiub, loonacb man ihn
alä gmei« bib oielfpoltig (Sty-

lus hi-, mnltifidus) begeiihnet

(»gl. ffig.ilS); ober cä entfpringt

fogleicb ouf bet Spije be«
ifnitbtfnotcnä eine entiprt»

djenbe Slngabl gefonbertcrötif»

fei. 3nrocnbig ift biefer Zril

feiner gangen Sänge naih oon
einem engen Sanai, bem fogtn.

(^Iriffeltanal (raiialis .styli-

nus), but(b,|ocien , ber mit’ber

rtni^tlnoienbobl' Serbin»
bung ftebt.

3) Sie Korbe ift immer boS
(Silbe beS Oriffelä Dbct(3riffei<

oftcä, fonieil betfelb« bnttb eine

btüfige ober haarige iSeftboffeii»

beit bet Ob«tflü(be auägcgeicb*

iKt ift. Siefelbe rührt öon ber

Silbiing ber fogen. Karben»
vapülenobtt Karbenboare | “

g\- ei
ans ben CbcrboutgeDen biefer

Zeile ber, rocl^e, häufig noch

bureb eint flebrimSliibfonberung untnflüft, gut auf«
nähme unb numgeftbalien beätflütcnftaubeä bienen.

Sie Knibt ifl cntiucber etnfnth mtb erfcheint bann
fapffSrmig (»tig'ma capitatum, iJtg.Si) ober faben»

föniiig (st filiforme) ic.
;
ober fie beftebt auä mebteren

Zeilen, benfogen.Kntbenfchcnlel n(cnirac srijrina-

tis), ipelihe geroöbnlicb fobenfbrmige (Beftalt haben

Bia al

3-ig. 85. ^arbrtt|3icnitt. Big. SS. Sibenbi SJatbi bte
(btebsC. Blfl 87 . Bl^*t| 8 lia(((e Slaibt.

(gimOfi); ober fie ifl gefoppt (st lobatnm), roenn

ihre Zfilunttcn minbet tief finb. hierbei gibt fnh mei»

fienä eine ftbercinftimmnng mit ben .dablenuerbält»

niffen ber ‘^ni^tbtättcr hmb. Sie flbenbe 9!ürbe

bes SSebuS ifl ein faft febeibenfötmiger, oielflrobliger

Herpet
(
Jig. ö6). Sinb bie Siarbenhaarc oerbältmS»

niähig lang, fo belommcn »ic eine fogen. p in fei»

fbrmtge (stpeniciikUim)unbfebetf8tmigc3iorbe
(st plnmosam, gig. 37), »ie fie bei ben ©räfem

Digitized by Googic



9(fite (ngtltnlBige unb untegelmS6<S<. «ollftänbige unb unooDflänbige Slüten).

norfsrnrnt. Sin eigentfimiideg SSer^SItniS (ommt
ju ftanbe, nenn bie Staubgefäße mit bem @riffel ju

einem Xör;ier senoatfifen Jinb, ber bann Scfiucß»
tunggfäule (^jnost«minm) genannt mirb. So
feßen mir 3. B. im bauchigen Sninbe beg Berigong
non Aristolocliia einen oerbittien Körper, mel^ßer

bie iRarbe beg bier unterftänbigenffnußtlnoteng bar>

ftent, unb ouf beffen Seiten bie Staubbeutel oufge.-

maißfen finb (^ig. 38, d bie Slarbe, c bie Xntßetm).

triften 8. finb bie Scßmetterringgblume (^.89)
unb bie Sispenblume (Äig. 40—42) mtt einer

Nebenform, ber fogen. Dlagtcnbiume (^ig. 48). Sg(.
Bapilionaceen unb Sabiaten.
Sinb in einer 8. aOe bie im oorauggeßenben ge<

nannten Blotttreife sorßanben, fo ßeißt fte doT(>

nennt man getrennt« ober eingefifiietßtig (flog

dicUnu8),im @cgenfat3ur3<bUie(ilflte(f. benn*

'

""lÜV ^

Vffcn^tuneltSuIt ben Arlatoloebi». AbUQIBir
B SunbI4nüt. a Sra^ttnotrn, b ^^riBon, e 9nlb«r(. d Itarbr

Qfie. 39. eAmcttfcIinfllblumc. a CltttnenMaH.
bb c borbrrc SlumenUättfc, bal S(biff<b<n bObeob.

Suiß bei ben Drtßibeen ift bag ein3ige auggebilbete
Staubgefäß mit bem (Sriffel gu einer Befrui^tungg«
fäuie oermadifen.

3n oielen Blüten unterfißeibet man enblitß no($

ein befonbereg ©ebiCbe unter ber Segeitßnung SIü«
tenpolfter (diacns. g. toms). Sieg ift eine brüfen«

Stg.«

8ig. 40. SnxlIippSge a>l|blatlblfit(. fjfig <I a 43.

artige anfeßmeDung ber Blütenaißfe unterßaib beg Sipptnblumen. Sig. 4S nailtn|>niiigt Sippintigm«.

jfrucßtlnoteng, bie gemößnIiA auftritt in Sorm eineg

lingeg, oft autß alg eine Oleßnaßl ifolierter, brü< laphroditng g. monoclinna). Sann ßat bie Bflange
fenoTtiger^ö(fer,meI&bannmabIau(ßuntenotibige gmeierlei Blüteni männlitße (flores maacali, Ä)
Srüfen (glandulae hfpogyuae) genannt merben. unbmeibti(ße(floregfeminei,9), bieman ouiß alg

Xu(ß bei unterftänbigem 9rä(ßttnoten lommt biefe Staubgefäßbifiten (floreg gtaminigerit unb
Bilbung 00t; fte übergießt bann mie ein Bolüer ben StempelblOten (floree pigtUliseri) unterfeßeibet.

sonbenBIfltenlreifen ein^aßten Sißeitel beggruißt« Seibertei Blüten einet Bftange gieiißen fuß nun ent«

tnoteng. Sit genannten Zeile, bie in befonberg ßer« mebet oöDig big auf bag J^ßlen ber SefißleAtgor«

oortretenber Xugbilbung bei ben Xbomen unb bei gone, bie in bet anbem oorßanben fmb, fo baß mon
ben UmbeDifeten gefunbtn merben, fmb ßiet immer fte aug einer Smitterblüte obleiten (ann, bei btt ab«

ber ^onigabfonberung fäßig, fieDen aifo mitber eine meißfelnb bag eine unb bag onbre @el
. , ^

anbre gotm oon Xeftarien bar. I meßr ober meniget feßlfißlägt (florea abortn diclini,

SBenn bie eingtlnen Stiebet eineg Blatt«

treifeg bet 8. einanbet unglticß geftattet fmb,
**•

fo ßeißt bie 8. unregelmäßig (ttos irrecula-
r-a. g_-sf.i m /s _

ntn Stiebet eineg Äteifeg immer berartig ift, V '

baß man buriß einen in beftimmter Siene, \
gemößntitß oon oorn na^ ßinten geßenbtn
itänggfißnitt bie B. in jroei fpmmctrifcße S)älf»

ten teilen lann, bie ftiß atfo gu etnanber fo

oerßalten, otg ob bie eine bag Spiegetbitb

ber anbern märe. Sarum menbet man aueß

für biefe Blüten ben Stugbrud fpmmetrif(ß
ober gpgomorpß on unb nennt bann bie an«

bem polpfpmmetrifiß ober afiinomorpß, meil

fie fi4 bunß meßrere Sbenen in fpicgclbilblitß

a ntSnnn^e, b QIQt« bet $f(Uftautl.

44). Ober beiberlei Blüten finb, auch obge»

(Iei(be MIften jedegen (offen. Xfpmmetrifcbe { baut
SIfiten bmmen feiten t>or, t. B. bet Tanna, unbU.B. I

-JT ».1 an.tr. 1.. r„t t A.r.i
Kolonie,

laffen fuß auf (eine SBeife m fpiegelbilblitß gleicße &afelnuß, SfBalnuß. SBenn männtiiße unb metbli(ße

Hälften teilen. Sie mitßiig^en S°vmen ber fpmme« I Blüten ouf bemfeiben Bflangeninbioibuum oortom«
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men, fo tsetben f« ein^Sufig (flores monoeci) ge>

nonnt; finb ober betbe auf v(cfd)iebenc ^nbioibuen
oeTteitt, fo bd^en fte jneibiufig (florea dioeci).

eeifpiele für ben erftern gaU liefern bet ftärbii, bie

@une, bfe Siebe, Suebe, $afelnub, ftafianie, Xal>
nub, bie mdften Jiabelbfiume, für ben peilen bet

®anf, ^opfen, bie 3Beiben, Rappeln. 8et ben
nen, bibmdlen ouib bd ber Sftbe, tommen einae>

f(bIcd)tioe Slüten unb Snrtt»

H«. Ml Bi». 41- ierbliitenoufbetfelbenwon«

)e jufammen not; foltbe SIü:
ten nennt man polpoamifeb
(florea polyeami). Kenn in

einet 8. beibe @e|(bI((bibOT'

gane fehlen, inie beiben 91anb>

Bl» 45.

/CT--.,

91t. 4S. nSnnTttb« ^anftlQtc. 9^0. 46. mfi.

9i0. 47 o^nr Xetfblatt.

blüten manebet ftompofiten, fo beiftt flegefebletbtS.

Io» (floa nenter). Sine 8. tonn ober au<b unnoU>
fidnbig fdn, infofern ibt bie 8IfitenbiiIIe fehlt ; fie

„ beftebt bonn nur aus ben @ef(bte^tS>
Organen unb, inenn fie jugleiib dnge.
fibleibtig ift, nur ouS StaubgefdBen ober
nur aus bm $iftiU. 2)ergletiben nadtte
8Iflten (florea nndi) finben r«b in t^a.

milien, in benen fonfi noblauSgebitbete
8lütenbflllen ootfommen, nie }. 8. bei

ber Sf^e (^ig. 48), unb in geniffen

_ ?5flonjenfamilien notbertfebenb, nie bei

ben ffieiben unb Kiebgräfem unb befon«
berS ben «onifeten (f. b.).

it>er 8ou ber 8. in fdnen eigentümliiben unb )u<

glei4 fo mannigfaltigen gfotmen lann nur bann
pölliä oerftanben netben, nenn man berüdfiibtigt,

bag Die 8. niifit blob ben 3n>e<t bat, bie ®efible<bts<

Organe bet Vfionfe ju erjeugen, fonbem bafe ihr

au(b bieAufgabe |ufäut,bie jurVefruebtung notnem
bige Übertragung beS 8IfltenfiaubeS auf bie glorbe,

b. b. bie 8e[täubung, lu oemiitteln, inbem fte 8il>

bungenannimmt, nelqe unterbengegebeneniubem
8erbSltnifien bi^e Übertragung jur fiibem Sptge
haben mflffen. (@. 8Ifitenbefiiubung.) — Übet
fogen. gdüDte 81fiten f. 8Iflten, gefällte (6. 78).

Blutegel (DiacophBri Gr.. HimmnSi anctl, Orb>
nung ber Snneliben ober Jüngelnürmer, langge.

^eote, niibt feiten abgeflaibte SBUrmet mit grofer

$aftf(bdbeam hintern SeibeSenbe unb mdft no(b einer

lldnern @auggrubc oor ober in bet Umgebung bet

Siunbbffnung. ICie für bie mdften RingelnUrmer
(barolteriftifcben 8ot|ten unb ^ubftummel fehlen,

^e fibmalen, Sugerlub fühlbaren btingel fmb nicht

bie eigentlii^en Segmente, pielmeht bilben erfi oier

ober ffinf JItngcl ein foliheS. Der itopf ift niemals

fiharf gefonbert, bie JRunböffnung liegt in ber glSht

beS oorbem XbrperenbeS unb leitet in einen muSlu«
Ibfen Sihlunb, ber entmeber mit btei bejahnten ftie.

ferplotten bemaffnet obet tlS Stttffel mehr ober min>

ber meit oorftfilpbar ift. Der oom Sihlunb auS be>

ginnenbe SKagenbarm bilbet dn gerabe gefiredteS

Slohr unb führt in einen turjen mbbarm, melihet
obetbolb ber hintern Sauggrube in bie glfteröffnung
mflnoet. 3ahii^4<<h4 Prüfen unter bet ^aut fonbem
eine fchleimigeSflüffigfeit ob, ipährenb tiefer liegenbe

Drüfen ein }<iht4, peUeb, außerhalb beS ftbrperS

rafih erftorrenbeSSelret abfipciben. ÄufbetSüden«
pSihe ber oorbem Singel flehen in einet 8ogenlinie
poorioeife hintereinanber bie Sugen, toelcbe aber

nohl nur ^ell unb Dunfcl mahmepmen rönnen;
auih eine 8rt @ef<hmadSotgon ift oorhonben. 3«
8etref[ beS SeroenfpftemS, bet 3irlulationS « unb
S;frettonSorgane f. Snneliben. XDe 8. fmb 3n>it>

ter unb begatten fiih, mie eS fAdnt, jum Zeil in

SSei^felfreujung; Die mönnliihe effnung liegt beim
mebijinifthen 8. pifihen bem 24. unb 25. Sing, bie

meiblithe jmifihen bem 29. unb 30. 3ur Sblage ber
Siet, loel^e oorher im Snnern beS SörperS befruch«

tet motben fmb, fuihen fiih bie Ziere geeignete Stet«

len an Steinen unb 8flan>en auf ober müplen fiih in

feu^te Srbe ein, heften fuh bann mit ber 8auch<
fipeibe feft unb umhüllen ben Sotbetleib mit dner
fipleimigen Siaffe, roelihe aDmfihliih )u einer fefiem
$ülle erflarrt. Dann treten ouS ben ©efthlethisor.

^nen eine Snsahl Heiner Sier unb eine anfehnliihe

Stenge Sineifi auS, unb bet SDurm lieht fein Sopf«
enbe aus ber nun gefüllten tonnenförmigen ^üUe
heraus, loelihe fiih ju dnem jiemliA ooUftönbig ge«

fiploffenen Kolon geftaltet. Sienn bie jungen 8. ihn

oetlaffen, haben fie bereits dne liemltch anfehnliihe

SSnge (beim meiiijinifihen 8. oon ungefähr 2 cm)
unb bis auf bie mangelnbe ®efAleihtSrdfe bie Orgo«
nifation ber au^emaihfenen Ziere. — Die 8. leben

großenteils im SOaffer, bemegen fiih teils fricihenb

mit $ilfe ber $oftfdieiben, teil» fthniimmenb. Siele

leben parafitifih außen an Sifeßen unb itrebfen; bie

meifien aber fu>

hen nur )ur 8e«
fnebigung ihres

SahmngSh^
bürfniffeS bie

duftere obet in«

nere $aut oon
SDarmblütem

auf, haften fiih

auf ihr an,burih>

bohrm fie mit

ihren Kiefern, bie

toie eine Kreis.

fSge loirten (f.

gigut), unb fau.

gen fiih ooDSlut,
Das meifi für
lange 3r<i ouS.

rei^t. Sinige Srten, roie ber 8f*rbeegel, oetjehren

Se^eden unb Segenroürmer.
Ston unterfihcioet brd gomilien: bie Süffelegel

(Bbynchobdellidae) , Kiemenegel (Branchioi)deui-

dae) unb Kiefetege! (Ouatlmbdellidae). 3»rlehtem
(mit btei häufig oejahnten Kieferplatten im Stplunb
unb einem eine 91rt JRunbfaugnopf bilbenben, gerin«

g
dten, löffelförmig oorfpringenben Kopffibirm oor
erSIunböffnung) gehört Die Sattung 8. (Hirudo L.,

Sanguiauga SavA, mit 80— 100 Singen unb 6
8aar Sugen. Die 26 —30 Xrten greifen oielleiiht aDe

ben Slenfihen an unb bilben jum Zeil, befonberS in

tropifihen Segenben, eine förmliihe Sonbplage. Der
offijinelle 8. medicinalia L.) mirb fpannen.

lang unb ift im fontrahierten 3»fianb olioenförmig.

ft bei ClBi( 0 eII mit auf 0 c*

f4>nilUnct ^unbb3bI^ ^ bie btei

Äfefet. b Sine Äiefrttilatte mit
i^trn S^bnen am Waiib.
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Z)ie gStbung ncc^IeU fo fe^r, bag man 64 Varietä-

ten aufge;äbU (at, non bcnen bie bäufiaften ber

beutfcbeV. (H. medicinalis Sav.), mit feibä toflro>

tenSän94binbenaufbemSö(ten,unbberun9arif(be
S. (H. officinalis Sav.), mit nier roten ober braunen
Sän^Sbinben, f<nb. Ilet offijinelle S. roar urfprüng*

lieb in ^an) Europa, bem fübioeftlicben 3ir>‘i

SSorbafrua einbeimi!^, ifi aber ie|)t in oielen Segen«

ben, befonber« üleutf^IanbS, Dotttommen auSgerot«

tet. ®cr Heinere, jabnärmere ®rogoneregel (H.

intemipta Moq. Tand.), mit fe<bä SHeiben gelber,

{(bioarj getüpfelter glede auf bem biütten, befon«

ber* in Algerien, 3tolien unb Sponien, niirb in gro-

ßer 3abl na<b gronfreicb, Snglanb unb eübamerifa
au*gefübrt. IDer fenegalifc^e Egel (H. mesomelas
Yirei/) roirb au* Senegambien nach Kranfrei^ ge«

braibt, abforbiert aber nur halb fooiel Vlut mie ber

offiiinelle 9. Z)er $ferbeegel (Uaemopis vorax
Moq. Tand.), mit mehr cplinbriftbem Äörper, auf

bem Vüden olioenfarben ober bräunlicb, mit fedj*

bleiben Keiner, febmatier Siede, bunKerm 9au(b unb
gelber ober bräunliiber SdngSbinbe am 9lanb, be>

nobnt Sräben unb Xeiibe in Wittel« unbSubeuropa,
befonber* auib in Slorbafrifa unb loirb an maniben
Orten für Wenjeben unb Vieb gefdbrlicb , inbem bie

jungen liere beim Irinlen oerfibludt nierben unb fub
bann für längere 3eit im Jlatben, am Äeblbedcl unb
in ber Suftröbre feftfeben. Selingt bie Entfernung
ber Egel nidit, fo tritt 3tbmagcrung, felbft Stbminb«

fu<bt ein. Hirudo ceylonica Afog. TVina., ein 3—
20 mm langer Sonbblutegel, jinbet fi<b Jur 9legen)eit

überall in Eeplon, mitunter in ungebcuem Sdimär«
men, unb lebt auf bet Erbe, imSebüfeb unb auf 9äu«
men. Sr bemegt ficb mit grober Seftbminbigleit,

nirft fitb au* bem Sra* auf feine Opfer ober läftt

f

i(b oon ben Säumen berabfallen unb iroängt fub 9^«

ebidt bunb bie Jtleibung. 3)er Sib ift an ficb n'^t

gefäbrlicb, mirb e* aber bei grober 3abl unb fcblecb«

tn Sebonblung bureb bie lang bauernbe Eiterung,

^ibnlicbe £anbblutegel finben ficb auf ben €unba«
infein, ben Vb'l'PPm'U« m 51ilgiri, im ftima«
laja, in Sübauflralien unb Ebile.

i£iemebi}inifcben9. leben gern in rubigenXeicben
unb Sümpfen mit £ebm< ober Xbonuntergrunb unb
Vfian)enniu(b*, febmimmen am Zag, namentlicb bei

iparmem SBetter, lebhaft umber, roßen ficb bagegen bei

nebligem unb foltern ffietter jufommen. 3m Serbft

pergtaben fie ficb fo tief mie möglicb im Scblamm.
Z)ie Sortpflanjung gefebiebt oon Woi bi* 3ul>. Siaib

bet Segnttung bobren fie Sänge in bie feuebte Ufer«

erbe über bem iEJafferfpiegel unb formen ihre Äo«
Ion* oon Sröbe unb Seftalt einet Eicbel. ent«

bält 10— 16Eier oon 0,umm Zur^meffet unb roitb

oon bem Zier mit einet loeibcn, flaumigen Waffe
umgeben, loclcbc bureb Eintrodnen fcbniammig loitb.

9laq 6 Soeben frieiben bie 3ungen auS, aber erft

nach 3 3b^ren ftnb fie ^um mebijinifeben Sebrnuib
taugli^; fie erreichen im 5. 3abr ihre ooQe Stäbe
unb lännen 20 3‘>^pp *lt merben. Wan jücbtet

fie in Slutegelteicben, in benen fie oor ihren Sein«
ben (fflaffecoägel, .^übnet, SRotten ic.) gefdjübt

finb unb mit ffeinen Sifebf ober flaulguappcn ge«

füttert merben. Einige 3üibl«P treiben roobl bem
Zob oerfallcne Vfetbe, Efel ober Hübe in bie Stu«
ben, um Zoiifcnbe non Egeln 3U gleichet 3tit ficb an
ihnen noDfaugen ju laffen. 3m SBinter bebeeft mon
bie Stuben mit Zannenjroeigen unb £oub. 3.ut

Slufberoabtung bet®, bcnubl man roeite, mitSein«
roanb überbunbene Eplinbetgläfet ooH roeiiben SSaf«

fet*, jur Vetfenbung meift feuchte leinene Säd«

eben, metebe, oon feuchtem Woo* umgeben, in einem
mit feinen Säibem burihbobtten ilifteben liegen,

SrObet lieferte Zeutfcblanb febt niete 9. für ben
Warft, bann auch Sübrufilanb, Ungarn, Solen. Se«
genmärtig ift man meift auf fünftliibe 3u<bt unge«

miefen. Zie Stölterfcbe Snftalt bei ^ilbe*beim oer«

treibt jähtliib faft 3V> WiO. ®. Ein großer Warft
für ®. ift Sari*; audba*fäbliibe Europa, befonber*

Die Segenb an ben Zonaumünoun^n, ift reich an
Slutegeln, unb bie 9(u*fubr au* Zriefi foD einen

jäbrli^en Wert oon 3 Win. Stuui repräfentieren.

S^r grobe Wengen fenbet Sluftralien nach Europa,
befonber* nacb SariS unb Soiibon, mo bie ®. noch

immer febr beliek fmb; bie meiften aufiralifiben ®.

fonfumiert ober Stmerifa. — Seht grofee Egel fau«

en niibt feiten gegen eine Stunbe unb nehmen ba<

ei bi* gu 10 g ®lut auf, Heine oon 0,« g fangen

eine Duantität ®Iut, melde 4'<mal fooiel mie ihr

eigner Körper miegt; große laffen aber fdon lo*,

menii ihr Seraiebt um bat 3 ‘.'«faibe geftiegen ift. Zie
Verbauung mährt bei jungen Vlutegeln immerhin

3—

6 Wonate, bei alten mobl über 1
' > 3<>^p- Stach

2—4 Wonaten beißen bie ®. jmar mieber an, aber

ihre ooUe Saugfraft erreichen fte erft nach oiel länge«

rer 3eit. Zer ooDig leere 8. fann übet 2 3abre foften.

Zer mebijiinifibe Sebraueb ber 8. ift nicht febr

Olt. 3u tif” glorifer Sofpitälem foDen non 18^ bi*

1836 jährlich 5—6 Will. 8. oerbrau^t morben fein,

gegenmärtigift aber bieVenußung mieberfehtjurüd«

gegangen. Zie 8Iutentjiebung burib®. unterfebeibet

ficb uom aberlaß befonber* bureb ihre Zouer unb

führt bähet nicht jenen KoIIapfu* herbei, melden ber

Vtutoerluft au« einer großen Stberöffiiung ju bemit«

fen pflegt. Zie anmenbung ber 8. ift inbijiert: bei

Entjünbungen alltr art, mo man bie Keinen Sefäße
entleeren roiU, auf melcße ba* abcriaffen feinen Ein«

fluß übt, bei Duetfebungen unb itongeftionen, ferner

bei Kinbem on Stelle be* aberloffe« tc.; lu nermei«

ben: auf entjünbeten unb entarteten fomie auf feßr

bünnen unb leicht oerfebiebbaren ^tautfteßen, j. 8.
an ben augenlibetn, fomie an Stellen, unter benen
größere 8Iutgefäße liegen, auf ber Wange erregen

8. leicht aotlauf. 8ei fogeii. Vlutern (f. Vluter«
franfh eit) oermeibet man ba* anfeßen ber 8. ganj.

Zie 3*^1 t>cr 8. richtet fi.d nach ber Kranfbeit, bem
Organ unb bem 3nbioibuum. ^madfenen feßt mon

4-

30 Stüd auf einmal an, Kinbem feiten übet 6.

Zie tpai^telle mirb oon fiaaren unb anbafteiiben Un«
reinigfeiten forgfältig befreit, mit füblem Waffer ob«

gemafden,mituntermitWild,3udermaffer oberSIut
(am heften au* ber unreifen Seber eine* ^ußn* ober

einer Zaube) beneßt
,
um bie Ziere ansiiloden. 3ü

gemiffen SteQen, mie 3abnfleifd, Wonbein, 3unge,
mählt man eigne Sührung*apparate, geroßte Kar«

tenblätter, StoScßlinber u. bgl. 31ad bem Ermeffen
be* arjte* merben bie 8. früher ober fpäter butd
Veftreuen mit 6oIi, afde, Zabal non ber ^ut ent«

fernt, menn fie nießt oon felb^ abfaßen; nadber un-

terhält man in ber Segel bie Sodblutung burd
feudte Wärme; bod ift hier Vorfidt geboten, ba fie

fid oft fdmer ftißen läßt unb bei Kinbem töblide

Verblutung oorgefommen ift; man fdließt fpäter bie

Keinen Wunben burd Zruit ober Sdmamm, Sdar«
Die ober falte* Waffer, aiaunlöfung, ^ößenftein tc.

3ft ein 8. in ben Wagen geraten, fo gibt man Koch«
falslöfung unb fpäter ein 8redmittel ein; ifi et in

ben Waftbarm gefdlüpft, fo feßt man ein Klßftier

oon oerbünntem Effig. Vgl. 8ranbt unb Soße«
bürg, Webijinifde 3PPlogie (8erl. 1829); Woquin«
Zanoon, hlouograpbie de* hirudinhea (neueau*g..
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J»ontpeHiftl846); Cgibi), 2)ie99luteg([3U(bt(3ittau

1844); (Sbrarb, Monographie des sangsiies (^i.
1867); 9tat^ te, BeitTige )ui6iitn)i(telung4gef(hiihl(

bcT^inibinKn (£tip).1862); Scudart, Sie menfeh*

(üben Borarden. 8b. 1 (2. SlufL, baf. 1879 ff.);

Stilter, BrattiMe Siefultate bet Siutegeliui^t

(ftilbe«b. 1860).

BlatiftI, täiRlIilrr, f. Slutentleetung.
BlitesIcftüibBag, bie Ubeitragung bei Blüten>

Raube«(^Den) auf Die empfingniimbige Siacbe, führt

Ewi oielen BRanjen nur bann Befni^tung unb Bil>

bung (etmfübigei 6amen herbei, nenn bet Blüten:

flaub einer Blüte auf bie Riarbe einer jneiten Blüte

berfelben BRanjenart gelangt; mit beni Bollen bet

eignen Blüte be>

81s. L Raubte BtftiUe lie<

fern in bin mei-

Ren ffSDen taube,

leimungiunfübige
Samen. Sie« non
S 0 r n i n juerR

but<b genaue Bcr<

fuebe ermittelte

©efeb btt »oet«
miebenenStlbR-
beftäubung« lie<

fett ben ScblüRel
gum BerRünbnii
bet auRerorbent-

li(b mannigfalti*

gen BlütenbeRätu
bung4>Sinri(btun>

gen, melcbe ohne
eine folibe Srtlü<

rung al4 unbe:

greiflicbe (form*

fpitlereien bet)Ka>

turerfdieintnmüR:

ten. Unter bie>

fen (Sinriibtungcn

Rebt bai unglenb-

geitige Sleiiroerbtn

non StaubgefdRen
unb Barbe in^roit:

tcrblüten ober bie

Sitbogamieoben
an. ßntneber laf>

fen nämlich bie

Staubblätter ben
Blütenftaub eher

bemortreten, al«

bie Barben gum
ReRbolten beifei*^ bereit Rnb
(protanbrifebe
Blüten, Beoter*
anbrie),mie beim

Sitterfpom, bem BKefenRorchftbnabel (Jig. 1), bem
Rmigen Steinbrech, bei nieten ftorbblütlem, fflioden*

blumrn unb Solbenblütlem, ober ei blühen bie Bar*
ben bei noch gefchloRenen Staubbeuteln auf (proto*

gpnifche Blüten, Brotogpnie), n>ie bei benBJolfi*

milcharten, einigen @ri(em unb ^uniaceen (^ig. 2).

£i mürbe in allen biefen füllen eine B. unmögheh fein,

inenn aOe Cremplott berfelben BRongenart in einer

beftimmtenOkgenb gleichgeitig aufblühen mürben unb
nicht nitlmebr eine ungleichgeitige ßntmidelung ber

nerfchiebenen Stdde in Beguq auf bai BufblUben
Rattfinbe. Buch mnnögifche i^Rangen fönnen bicho*

gamt Blüten beigen, mit ber 38<l^l<>lhen (Spar-

3teHt( ^ßdriobe.

Stranlmnblfttr all »Inte

bTotBübrifiben Clltr. • 9larbc mU
6<brnftliu

gammn) geigt, bei melchem bie meiblicben Köpfchen
not ben männlichen aufblüben unb baber ben Blü*
tenRaub non anbem, fchon entmideltem Stöden
empfangen müRen. Batürlich ift bei biögifchenBRan*
gen, mie ben Bieiben unbBctppeln, ftreugung getrenn*

ter Stöde bai eingig Btögliche. Sine gmeite michtige

. RI».*.

diflfl Ctabiuca. fborlltl CtabtuOL

Blüte üon I*Bt«U all Beiflicl einet ptoloapnllien
Blüte.

Sinrichtui

bilbet bie

gut Strbinberung ber SelbftbeRäubung
eteroRplie ober bie ungleiche gtgenfei*

tige SteDüng pon StaubgefäRen unb Botbe in ben

Blüten perfebiebener egemplart berfelben Brt. Bei

Primnla olficinalis g. B. hoben bie Blüten einiget

Sgemplart (gig. äb) (urge @riRel unb hoch am l^in«

• tonBOtiftrlloe Ronn. b Untutriffellüe Rotm.

Ximorpb« Slfitin oon Primal«.

gaim ber Blumenribre eingefügte StaubgefäRe (furge

griffeligt fform), mäbrenb anbre 6r*mplare (§ig.8a)

boppeltfo lange (MriRelmitmeit beroorragenber Barbe
unb tief in ber Bohre angebeftete StaubgefäRe (lang*

griffeligt gorm) beffRen. ’Hbnliche gmeigeftaltige ober

bim orp b cBlüten fommen bei Pnl inoiiaria, Hottonia,

Linnm-Sirten unb oielen anbem BRongen oor. Sutth

I

»nblreiche Berfuche mürbe feftgeftellt, baR ber Blüten*

I

Raub ber einen gorm jebeimal nur auf ber Botbe ber

! onbem gorm Reh fru^tbor erroeift, ober baR menig*

I

fteni tineBeRäubung ber Barbe burch ben Bollen ber

I gleichengorm nur eine geringe 3ahl »on fchroächlichen

I

Somen liefert. 6in berortiger SimorphÜmui ber

I Blüten hat bemnach faR biefelbe Biirfung mit 3meb

Digiti?e<J by
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(lubgfdt. 6ogat btckeftoIH« obet trimorp^e
BIflten tommen }. B. b« bem JBeibericb (Lythrnm
Salicorin) ooe, nfimH(9 (ong<, mtttel' imb lur)griff«

tige BIfiten.

iCie UbeTtragung beSBtfltenfiaui««non einerBlüte

)u cinei inxiten, me^i ober menioet entfernten fann

auf mebtfac^ SSeife benrirtt mecbcn. Buf bte Bep
brettUM beS BoHenS burc^ Suftflrbmungen ftnb aDe

fogen. SinbblOtler ober Bnemopbflen angen>ie>

fen. Xtefelben tetcbnen fub buri$ unfibeinbate, mim
jige, meift blumenbiotHofe BtütenbfiDen unb moffen»

gaften $oDen mit trodnen, Iei<bt fiäubenben Jtör>

nem aus, mie vor oQen bie Jtä|)(benb8ume. Um oom
SSinb Ici(bt bemegt |u metben, ftnb bei ihnen bie

Stcbfen bet manniitibenBUltenflänbe f^Iaff unb bflnn,

roie bei ben B«PPeIn, ber $ia|elnub (Sjig. 4), ber Birfe

tt. 0., obet bie einjelnen Blüten fe(b|T bSngen an bün<

Bla. «.

BIQtc bei ^afelgrentbl all tteiftitil einet Oinb*
tiaileil.

nen Stielen, mit bei ben Rnmex-Brten, ober menn
bie Blüten ftbmetet bemegliib fink/ fi.b'** Staub:
beutcl an langen, bünnen S^ben, mie bei ben Zba>
lictrumnrtcn unb montben ©räfern. 3n feltcnetn

Rillen mitb bet Blütenftaub buttb befonbere Bor>
ritbtungen plöblitb b«™#rgef<bleubett (Parietaria,

Urtica). Um ben in ber fiuft jerflteuten Bolltn
leichter aufjufangen, flnb biejiarben bei nieten fflinb«

blütlem mit langen Sangbaaren unb ^apillen in

Sonn non Rebern, ). 8. bei nieten ®t#fem, befebt;

nur menn bie Blüten |u biiten ätb«n, Äöpftben
u. bgt. angcbüuft finb, bleiben bie üiarben flein.

Slueb bie Stcttuiig ber iRarben ju ben Staubbtöttem
ift bei bicfeii Bflnnscn ftetS eine folcbe, boft erftere

bem Botten leicht jugünglicfi ftnb. Seht nielfeltener

als bureb ben SMnb mitb nie 8. burtb bog SBaffet
nermittelt,unbjtmar gefebiebt fie entmeber unter B)af:
jer (Zostern, (Jymodocea) ober an ber Dberftädje
beSfetben, j. 8. bei Vallisneria, beten roeiblicbe S5Iü:

ten auf febraubenförmig gebrebten Stielen fub an
bie SSafferobcrflä^e erbeben, roSbrenb bie antberem

tragenben fte(<be ber mlnnlieben Blüten fteb (oSrti«

ben unb imifcbcn ben meiblicbenBlüten umbe^(bmim>
men, um bie B. )u bemirfen.

Bon Xiertn treten in erfler 2inie unb in gonj über*

raftbenbet SBirffamleit Snfelten, in febr untetgeorb*

neter BSeife bei einigen aaSbuftenben flroibeen auch

Sebneden unb in ben Xropen bonigfaugenbe Sigel
(ffolibriS) als Bermittler ber 8. auf 2)u infeiten«
blütigen Bflanii« (Entomopbilae) )ei<bnen ficb

Dor ben Slinbblüttem vor allem bunb gröbere, mehr
ober meniget lebhaft gefärbte Blüten, b. b- Blumen,
auS; finb sie einjelnen Blüten flein^fo bringen fie

feeb |u groben, meitbin ftebtbaren BlumengefcUfcb^«

9Ifttr txr (SsItIb Asthiopii), kon b«t

ten, mie Uöpfeben, tSolben, Jtifpen u. bgl., {ufommen.
Sie auoenfäHigleit bet Blumen lann bet febtenber

Blumenltone auch burtb lebhafte^rbung bet Staub«
fäben, mie bei montben auftralifcben Blprtaceen, obet

burtb ouffaDenbe Bilbung unb ^rbung ber Sotb«
blitter beroorgerufen merben. SIS sotsOgli^eS
SRittel )ut Snlodung oon ©äfien bienen ben Stu«
men (Serutb, Scltarabfonberung unb Satrtitbuno

oon Blütenftaub. SBoblgerutb }ur SimmerungS5eit

auSftrömenbe Blumen merbm auSftblieblitb »on
Spbingiben unb Boftuen, nach SaS ttetbenbe Blü«

ten oon f^Ieif unb ftotfliegen befuebt uns gelreu)t

Sie Sleltar obfonbemben Stellen bet Blüte (Saft«
holtet, Beltariiim) jeigen je natb ber SJotur ibteS

ItägetS ein monnittfotb roetbJelnbeS BuSfeben (f . 9< e l

«

torten). Oft mei|en befonberS ouffollenb gefärbte

unb nach einem BusH bin lonoetgierenbe Seidjnun«

^ auf ben Blumenblättern (Saftmate), fo beim

Stiefmütterchen, ben Sellen, ben ßbrenpreiSarten,

ben !&onig fuebenben 3njelten ben Sieg ju bet Sei»

tarquelle, metibe, |umal bei fonnigem Setter, efait

Dirjii izec jy Coogk'
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nofTcTflare, ffifte auSfi^eibet unb immeT
fo ju bm StaubgcfSBcn unb ju bet 9iarbc geftellt tfl,

oab bn Slumenbefut^er auf feinem SSeg bte beiben

lebtem berübren unb bann bic 9. bemirfen mug.
Bei monibcn Blfiten n>irb ber Jieftar biircb befonbere

Stnriibtungen (6aftbe(fen), mie biibte ^aorbüf^el,
641unbflappen u. bjL, uor ber Bermtfibung mit
Kegen ober oor ftbäblitben Bcfuibem, roie ben Bmei«
fen, gefebübt. Kacb ber 3ugbngli<bfeit, mit melcber

ber $anig ben Snfeften non ben Blumen bargeboten
roirb, unterfibeiben fub bie offenen Honigblumen oon
ben Blumen mit teilmcifeT ober gfin)iidper Houig<
bergung; je nolllommener lebtere ift, unb ein je gro>

beter Slbftanb jroifeben bem Blüteneingang unb Dem
Kenarium torbonben ift, befto mehr nimmt für bie

betreffenbe Blüte bie 3<>bl ber langrüffetigen Blu>

lf'8- «•

9Ifltf bfl tfirrrnbnnbtl (ttllum M«rtafoii). Dem l;au>

brnf4»wan| brftuAtrt.

menbefuiber, befonberg ber Bienen unb galter, ju,

bie ber hirgrüffeligen (fliegen unb Stäfer bagegen ab.

Die tiefe Bergung beü Houigb in langen Kbfiren ftebt

mit ber KüfiellSnge ber Befuifier berart in B}c(^fel>

be)ie(ung, ba^ einjelne Blumen augfcblie^licb nur
niüb oon einem ganj engen Ärei« oon 3nfetten ou«=
gebeutet unb gemujt nerben tönnen; Beifpiele ba<

für fmb bie (Jliegenblumen, roie Cynanchnm Vin-
eetoxicnm.bte Bienen« unb Hummelblumen (Sal-

ria, Lnminm. Echinm, Linaria) unb bie Raiter«
blumen, roie Lilinm llartagon, Gymnadenia,
Dianthao. Die Zbdtigleit einer Hummel an einer

Hummelblume foroie nner Spbingibe an einer gal«

terblume neranfibaulic^en bie ^guren 5 u. 6. Durifi

genaue (feftfteüung ber oerfebiebenen Snfeltenarten,

oelibe auf beftimmten Blumen alb Befu<ber oor<

lommen, rourbe ferner ermittelt, baS geroiffe Blu>
menfarben oon ein|elnen Befuiberllaffen auffaHenb
beoorgugt roerben, g. B. blaue unb tote ^rben oon
gültem, Bienen, @(broebfliegen, febmufig grüne
ober roei^c, bunt gefprenfelte oon aabliebenben glie<

gen, roeifte unb gelbe oon futgrüffeligen 3"feften
oerfibiebener Älaffen. BefonbetS merfroürbig erf*ei<
nen enblitb bie (Sinriibtungen, burtb roelibe Die Uber*
tragung beb Bollenb bei ben 3nfeftenblumen be*

roirlt roirb. Siele Blüten entroideln einen eigen*

artigen metbanifeben Apparat, bur(b roeicben fie r«b
bie Slubftreuung beb Blütenftaubeb ouf beftimmte
Äbiperftellen beb Blumenbcfucberb fi(bern. Dabin
ebört bic 6tblngbaumoorricbtung ber Blüten oon
alvia (Sig. 7); eine on bet Blüte anfliegenbe Biene

&>« 1.

1. Vttt Vnbfutung l*AflrnMTänbrru»0 M StdubOffSfirl •

jura (Grifft! g. )L 9m Womrnt rinri

ober Hummel muft nämlicb mit ibrem Süffel gegen
grociSIdttiben flogen, roelibe an benfc^lagbaumartigen
unb btebboren eiaubgefiifjcn befefiigt fmb unb ben
3ugang gum Honig oerfcbliebon; babureb gcroten bie

beiben Ifingem SÄeulel berfelben natb abroärtb in

Bcioegung (ffig. 7 1), unb ber Blütenflaub roirb bem
Süden be«3'>Wlb“''0*brU<lt(3>9-71I), um bann bei

Bcfmb eincrBlUteeincb anbem, älteruGpemplarb an
ben oorgeftredten u. getpreigten Satben beSfelbcn roie*

berabge'ftreift gu roerben. BcimoncbenBopilionaceen
(Tjotn.s. Ononi.s u. a.) roirb bureb eine bie Blüte befu*

(benbe Biene Blumenfiaub aub berScbnabelfpige beb

6(biff<benb in gorm einer Subei beroorgeprebt unb
bobureb bireft auf bie behaarte Bauebfeite bebSnfeft*
übertragen, roeltbe bann auf einer grociten Blüte gu*

nädjfl mit berSatbe in Berührung lommt; beianbem
ftapilionnceen, roie Sarothnmnns. roirb ber Boücn
bem Befucher bur^ eine Sri oon Gpolofionboorridh*

tung gegen bie Seibcbunterfeite gefrhlcubert. 3" ben
Blüten icrSbtlepiabeen(A«cleiiia8 nyriaca, Cynan-
clium Vincetoxicum), bei benen ber BoBen jebeb

etaubbeutclfar^eb gu einem lölbchenortigen Söper,
bem Bollinarium, oerllebt ift, roerben je groei be-

nachbarte BoBinarien bureb ein flammerartigeb ®e*
bilbe, ben Alemmlörper, betört oerbunben, Dab fich

biefelben einem BefuAer unfehlbar an Bein ober Süf-
fel onheften muffen. BeioielenDrebibeen(Sig.8)finb
Die bei ihnen ebenfaBb oorhanbenen BoBinanen p mit
einet fiebrigen Spibe, bet Älebfcheibe k, oerfehen,

bie oon einem garthäutigen, mit Älebftoff gefüBten

Beutelcben r umfchloffen roirb. ©egen lebtereb mub
bab bie Blüte befuchenbe 3of*fi Uoben, fobolb eb

ben ftopf in ben Gingang beb Blütenfpornb n ftedt,

um ben in ber 6pomroanbung (bei Orrhia latifolia,

roacnlata, morio) enthaltenen £aft aub bem Süffel

p erbohren. Dabureb fcbncBen bie beiben B^Binien
beb eingigen in ber Blüte oorhanbenen Staubblatteb
oub ihren tafebenartigen Behältern a heroor unb hef*

ten fidh nun bem 3nfettenfopf mittelb ber Rlebfcbeibe

on; bureb febneBeb Einfebrumpfen beb Älebftoffb ooB*

führen bann bie anfangb aufrechten BoBinien eine

Drehung (TV in ffig. 8) unb biegen fl^

fie beimSnfliegen bebSnfeftb auf einer anbem Blüte

an bie biebt über bem Spomeingang liegenbe fiebrige
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JIarienf($ei6e t flogen mfilTen, an bei fte ftfi^aften

unb bie Sefni^tung btniirfen. SRan (onn bie

tigftit bet 6Iumeniefu($<nben 3nfelten ln bte(cni

gaQ but($ einen einfachen Setfueg naibagmen, inbem
tnon mit einet Sleifliftfpite (Sig. 8) gegen bat Bcu>

Sit.a

ü
BIQte etntr Orchli.

I 9m 11 iia4 ^tfrcuuia bet BIUtm)ipfrt, um
ben 0rflfiubu)i0kip))at«t frri|uUsnu o Cbnlippe, « Unterlippe,

f ^ru^tlnotm. d €potn. l Itobe. r Vcutrlcbcn, » ^llenbr^dl«

trr, p ^Oinorium, • €HcI belfelben, k ftlebf^tetb«; Ul fUOt bU
an eine BIei{Hftfpi|r gr^fteten 9oQiiuitirn, IV Me notbttfift*

li<tK fttummuns €ttrle bot.

telegen einet no<^ ni(gt befu<gten Slüte ftbfit; ba<

burc^ nierben bie $oBinien iofott auf bie SletfHft.

fpi(e übetitagen (UI in f^ig. 8), baften an betfelben

feit unb fügten auig bie oben befegtiebene Xiegung
(IV in (Jig. 8) aug. (Sine befonbetg metfmütbige
eefl&ubunggeinti<gtung. bie olg jteffelfalle bejei^’

net rnitb, (ommt bei ben (angtögtigen SBIiUen bet

Cfiet(u)ei (Aiietolochia Clematitis) oot. Xiefe

(l^g. 9) gaben einen »eiten 6(glunb a, einen bfin=

SI1.9L

eiaii b(t on<ti»t<i

I OIHItnüattb, II im Sfinglfibniii oot bre StbUubuns. III na<b

btt äitgöubunD. €4Iunb. r Rbbtt. b ^aott, k Hcfltl, o Katbr,

a Staubbfutfl, f giu^tfiiDlrn.

nen, innen mit einroättS gefegtten ^aaten b augge
((eibeten ^alg r unb unten einen »eiten, (effelafti>

gen ^aum k, in »elcgem bitett untet bet Jtaibe n
tilg feegg Staubbeutel a bcfinben. Xie S. »itb biet

buteg »injige 9iU(!enatten bemetfftelligt, bie in oen

Jteffel gineinttieegen unb auf bet 9tatbe ben pon ftü<

getn ülefuigen mitgebraegten Slütenftaub abfegen.

SSlütenbiagramme.

ba bie Staubbeutel bet Slflte anfangg notg geftglof«

fen finb. Hm ^inaugftieegen »etben fie buttg bie

teufenattig gefteUten ^ate petginbert, »eltge eifl

naig Öffnung bet Staubbeutel unb gleiigieitigei Unu
btegung bet 99Iumtnfrone (UI in 9<g- 9) einfigninb

pfen unb auf biefe Seife ben |uetft gefangenen, mit
Slütenfiaub belabenen SlumengSflen ben Hugttitt

»ieber geftatten.

Heben bet^rembbefiilubung, meliget bie bigget

befigtiebenenisintiigtungen bet Slumen bienen, fpieli

bie Selbftbeftöubung eine fegt untetgeotbnete HoUe.
(Sg gibt iebo(g eine Heige Pon ggflanjen, bei benen
äuget ben gemögnlitgen, füi fftrabbeftdubung ein<

f

ietitgleten, offenen Slüten no^ anbte, ftetg gefiglof»

ene unb baget auf ougftgliegluge Selbfibeftäutong

angeniefene Slüten (deiftogame Slüten) ootfom»
men. Xerattige but^ Setfümmetung bet Blumen.
(tone enKtegenbe unb baget unanfegnliige Blüten,

S. non Lamium amplexieaule, Oialia Acetosell^
iola ndorata, beftutgten fttg mtift babuteg, bag

bie $ollen(ötnet bttett aug ben Staubbeuteln igte

Stgldutge naA bet Harbe gin tteiben, »dgrenb bie

gtogen, mitBlumenbldtternoerfegenenBlütenfigag.
mogame Blüten) betfelbenSltt in bet Siegel unfnngt«

' bat bleiben.

I

Bgl. Sptengel, (Sag entbedte @egeimnig bet 9ta>

tut im Bau unb btt Beftuigtung bet Blumen (Berl.

I

1793); Satmin, Xie octfigiebenen (Sintiigtungen,

:
butig nelcge Otigibeen non Snfclten befiuigtet »et*

' ben; X)etfelbe,lÖieSit{ungenbetRteu|.unbStlbfl.
beftuegtung im gSflangenteug unb »X)ie oetfigiebe.

nen Blütenfotmen bei ^flanjen bet ndmli(gen Htt<»: Huggabe bet >^t(e< , 8b. 9 lu 10); Xel.
Iteriori oSBerrazioni snlla dicogamia nel

regno vegetale(2Rail.l8fi8—6W;$ilbebtonb, ®ie
©efigleigtetpetteiluiig bei ben^iflanjen (Seipj. 1867);

SRüllet, (Die Befruigtung bet Blumen butig ^n*
feften (baf. 1873); (Cetfelbe, Hlpenblumen, igte Bc
ftuigtung butig 3nfe(ten ic. (baf. 1881).

Blutewleg Brat, eine feit ben dlteften 3<iten oom
Slbetglauben ftart auggebeutete Srfigeinung, »elige

in bem Sluftreten bluttoiet auf Badmerf,
5 leffig, Simeig, Steig, Kartoffeln ic. beflegt unb figon

»iebergott bag BoK in fiatfe Huftegung oerfegt gat

(«blutenbe.^oftie« ic.). Sie »itb getporg'ebto^t bung
Bermittelung oon Baltetien, »el^e in eigentümliiget

SBeife tetfegenb auf bie ftidftoffgaltigen Beftanbteile

bet genannten Subftanjen einmitfen. S)u bag Big»
ment bilbenben Baltetien ftcBen fegt (leine, (ugdige
ober ooale, blagtütlicge, butig 6d)ltim (oloniempetfe

peteinigte 3elltn bat unb gegiien |u Uicrococcus
proiligiijsus CoAn ( Mouas prudigiosa Ehrbg.). §m
engflen 3ufammenbang mit bem Hotmerben ftegt bag
Blaumetben bet Speifen. X)ci blaue gatbftoff un>
tetfigeibet in (einet einjigen Sieattion oon bem«
jenigen Hnilinblau, meligeg alg Xripgenplioganilin
}u bctroigten ift, »dgrenb bet tote Jatbftoff bemSlog.
onilin jebenfaüg fegt nage ftegt. Sag Slot.- unb Blau»
»etben ift mitgin eine butig Batterien oetmitielt«

3dulnigerf^einung bet Brotemftoffe. Sag Blaumet.
ben bet Sliilig »itb bung Stdbigenbatterien (Bacte-
rium cjanogemim PucM peranlagt, bie )uerf) in

3orm oon Snfelfltifen auf bet SNilig auftreten, fpdtet

aber bie gefamte SKilig eineg @efdgeg blau färben.

Sie Stfigeinung gat mit einet Kranfgcit bet Küge
niigtg ju tgun, otelmegr gelangen bie Baltetien bei

ober naig bem SRellen in bie Sftildg. Bgl. Sigtdtet,
Übet einige butig Batterien gebilbete Bigmente, in

Sogng .Beiträgen jnr Biologie., $eft 2(Btegl.l878).

Blntcabiagramme, f. Blüte, 6. 66.
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8(iinifirlni. Sie ^irbuni; bet 8Iumen6(iiter
loitb entroebcr burcb ihren burd) fe|le,

tm 3tüi<>ft befinbliihe Stömcr necanlajjt. 3n nielen

J^äQen gehen oui bm grün gefSibten &hIotoph9Q>

tömem oiiett gcib ober oiai^e gefärbte Hörnetjei<

oor, bie bann bie gelbe ober Crangefärbung bcc 9ilü<

ten heraotbringen; nur feiten treten gelbe, rote ober

blaue Jtömer auf, bie ni(ht bunh Umroanblung aub
bem 6hlOTophi)Q hetootgegangen finb. @efärbtem
3eHfaft onbanlen bie meiften rofa gefärbten Sflüten,

mamhe tote unb bie SSehttaht bet oioletten unb
blauen ihre gotbe. S38o bet ^eDfoft, reie in ben mei«

ften SäUen, farblob bleibt, erfibeint bie Silüte toeib.

SRifchfatben entflehen, toenn r«9 bet 3eHfaft unb bie

feften Hörnet oetf^ieben färben. Sibioeilen metben
bie Slüten babutch leuchtenb, nie bei Canna, Tro-
paeoluin u. a., in beten SlUtenjellen gelbe Hörnet
in einem roten 6aft f(hniimmen, ober i>e erf^cincn

fthmubig, nie bei Atropa Belladonna, bur^ grünliche

Hörnet unb oioletten Saft. Sudh butch $)aftarbierung

(önnen f^arbennüancen etjeugt nerben. @in fchöneO

Setfpiel bafUt bieten )nei 91rten oon Leptosipbou:

bie eine (L. roseum) mit oiolettem 3eüfäft ben
Blumenblättern, bie anbte (L. Inteiim) mit gelben

Hönuhen. Ser Baftarb jnifthen beiben Sitten bilbet

bie oetfchiebenften 9lUancen jnifchen Braun unb
Orange, neil bei ihm in ben BeBen bet Blumenblätter
gelbe Hörner in oiolettem oerfchiebener

Stenge auftreten.

Ste Urfaihen bet fo oerfchiebenen SuSbilbung bet

B. lönnen teilö birette, burch baö Siebt, bie Zempe<
ratur unb bie Sobenoerhältmne herbekefUhrte, teilö

inbirette, burch bie natürliche 3u4t«>ahl iut Geltung
lommenbe fein. SRanche Blütenforbftoffe finb unab>

hängig oom Sicht unb bilben fich bähet im Sunlcln
ebenfo aub roie bei normaler Beleuchtung. Sab Sicht

tann fogar auf bie oerfebiebenen Seile einer unb bet»

felben Blüte einen oerfchiebenen (Einfluß aubüben.
3m Sunleln erjogene Blüten oon Uredus uatulata

nmren an ben Blättern bet Oberlippe ungefärbt, an
bet Unterlippe bagegen hatten fich i><e toten Bunlte
niie fonft im Sicht autoebilbet. 3f< »Ifo im allge»

meinen ber birette Ginfluh beb Sichtb ebenfo roie ber

bet Semperatut auf B. ein fehr eingefchränlter, fo

hat man hoch aub ben ootberrf^enben B. innerhalb

ber Bflonjenioelt gröberer Siftrilte einenSchluh bar»

aufhin )U siehen oer|ucht, bah befliinmte Steht» unb
Semperaturoerhältmffe auch befeimmte B. heroor»

brächten. 3n ber f^lora Gnglanbb B. erfcheinen,

nach Brojenten berechnet, bie blauen Blüten suerft,

bann folgen bie neihen unb purpurroten unb tulegt

bie gelben unb hochroten. Solche ftatiflifche Grmit»
telungen haben aber für bie ^age, ob Sicht unb Sem»
peratur auf bab Grfcheinen beftimmter B. einen Gin»

Huh h°Ben, gor feine Bebeuiung, benn biefe Berhält»

niffe finb in ben oerfchiebenen 3<ihrebjeiten an un»

glecthen Stanborten unter Umftänben gans biefelben.

Such blüht bibtoeilen eine Bflanjenart an einem unb
bemfelben Stanbort gleichjeitig blau, nieih unb rot.

Sbenfo loie ber Ginfluh beb Sichi^ unb ber Sempe»
ratur ifi auch bie Biirlung ber Bobenbefchaffenheit

auf bie Blfitenfarbe eine fehr eingefebränfte. Sa»
gegen lönnen alle biefe Kaltoren infofern einen be»

beutenben Ginfluh aubUben, alb burch flarfe £nbe<
Hingen aller berfelben jebe Bflanse, loie aub ben Gr»

fahtüngen ber Blumengüchter heroorgeht, mehr alb

fonft gum Bariieren geneigt gemacht niirb unb babei

auch m ber Blütenfarbe cibänbem tann. Seboch be»

fieht bie mefentlichfle Urfache, toelche bie Blüten oon
bem utfprOnglichen Grün gu allmählicher Sinnahme

anbrer fffarben gebracht hät, in ber Slnpaffung an
blütenbeiuchenbe Siere, befonberb an Snfeften. Seilb

ftnb beftemmte B. gut Bnloctung oon Sieten gum
3n>ect ber Beftäubung nüglich, teilb fönnen fte alb

Scbuhmittel gut Stbhaltung fcbäblicher Siere bienen.

Beftimmte 3ufetlenarten bejuchen nur leuchtenbe

Blüten, anbre folche, bie unfeheinbat unb fchmugig
gefärbt finb. 3m aBgemeinen müffen bie am mei»

ften inb Xuge faüenben Blüten, bie meihen, gelben

unb leuchtenb roten, im Borteil gegen bie meniger
fiihtbaren oioletten unb blauen Bluten fein, mennbab
3nfeftenauge bie färben ähnlich fieht, loie eb bab
menfchltche thut.

3n ber Shat toerben bie blauen Blüten nur oon
oerhältnibmähigioenigen3nfeftenartenbefuchtSiefe
geringe Bnlocfungbfraft bet blouen Sorbe erflärt eb,

loarum meih ober gelb blühenbe Bflangen fo feiten

gum Blau hin oariieren. 3(uf bie gröhere ober ge<

ringere Sichtbarfeit ber Blüten hat auch ^<r Stanb»
ort einen gemiffen Ginfluh. Buf BUefen, bie lange
3eit hinburih grün bleiben, finb gelb ober loeih ge»

färbte Blüten beffet fuhtbar alb blaue ober tote, bie

mieber in Umgebungen im Borteil ftnb, too bab@rün
ber Geioächfe in bleiche ober gelbe Satbentöne über»

geht. Buch l>ab Grfcheinen mancher Blüten oor ben
Blättern, niie bei ben Bfeiben, bet Hotnellirfihe, ber

Hepatica u. a., muh hier alb eine Ginrichtung gum
3n>ecl ber beffem Sichtbarmachung ber Blüten ge»

nannt nerben. Seht fchöne Bnpaffungboerhältniffe
liegen ferner bei ben mihfarbenen Blüten oor, bie oft

ihre Hronen erft nährenb ber Stacht öffnen unb meift

oon Sämmerungb» unb Bach tfaltem beftäubt nerben.

Bei ihnen bilbet ftarfet Geruä ein ähnliiheb Bn>
lodungbmittel nie bei ben Sogblüten bie greUeffarbe.

Unterfuiht man bie Storch oerfchiebener Sänbet
auf bie Blütenfarbe, fo ergibt fuh im allgemeintn eine

3unahme ber neihen Bluten nach Borben, nab an»
beutet, bah bei abnehmenber 30 hl ber Beftäuber eine

be^o heroortretenbere Blütenfarbe gur Bnloitung je»

ner notnenbig ift. 3« bet Slora oon Seutfchlanb

finb unter ben einfarbigen Blüten bie gelbe unb bie

neihe ^arbe am häufigflen unb gnar bie gelbe etnaS
übenoiegenb oertreten; bann folgen Bot, Blau, Bio»
lett. SKeötfatbige ärten finb ungefähr on 3ahl ben
arten gleich, bie in ber garbe im nilben Softaib
oariieren ; biefe 3ahl ifl aber im Bergleich mit ber

ber einfarbigen unb lonftanten Blüten giemliih gering.

Gine bebeutenbereangahl oonBflangenSeutfdhlanbä
entbehrt überhaupt beb farbigen Blütenjchmuifeb.

Übrigenb haben biefe Bnaaben leine groge Bebeu»
tung, ba fie nicht bie 3ahl oon 3nbioibuen an be»

ftimmten Stanborten, fonbem nur bie 30hl ber über»

baupt oertretenen Brten betreffen. Sie in manchen
Blüten auftretenben eigenartig gefärbten unb ge»

geichneten Siede unb Streifen, bie Saftmale, hoben
oen3<oed, ben blumenbefuchenben 3nfelten ben Bieg

gu ben .^onig abfonbemben Stellen angugeigen, unb
fte oerfchminben in ber Begel, roenn bie Blüten burch

gärtnerifihe Hunft »gefüllt» merben, meil bei gefün»

ten Blüten bie Beftäubung unb bamit ber notmen»
bige 3ofeItenbefuch fortfällt.

Sie B. ber heute lebenben Bfiongen befinben fich

in gniei oerfchiebenen 3uflänben, einem ftationären

unb einem oariobeln. Manege Beten unb (Gattungen

ftnb in ihrer Blütenfarbe oöllig fixiert, fte erfcheinen

ooQlommen ihren Beftäubem angepaht, mährenb bei

anbern ein mögliAft günftigeb Berhältnig gu ben

Blumenbefuchem offenbar noch o'^ht erreicht ift. Sie
in ber Blütenfarbe oariabeln Spegieä fönnen nicht

gebe beliebige Sarbe annehmen, fonbem beioegen fich
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in bem ^tbenlnie, ben ibrt nSc^flen Seinanbten
Kinen. wi bet ®ortennelte (Oianthns Caryophyl-
iiu) treten ). 9. bie Derfc^iebenften 9tüancen snnfctien

bem buntelften Slot unb bem reinen 3Beift, Daneben

gelbe färben auf; niemals aber ifl eine blaue @ar<
tennelle trog aOer pon ben 9leIfen3Üifitern aufgen>en<

beten 3Rübe erjeugt moeben. Zlenfelben itreiS bet

RorbenDariationen finben ro« bei ben roilb (ebenben

Srten ber @attung Diantlins ; Dor^errfi^enb finb rot

unb n>ei6 gefärbte Strten, feltener gelbe-, blaublütige

esifiieren niebt. jtbnlii^ Der^altenfufibieSIütenber
6tO(trofe (Altbaea rosea), bei benen ft($ jmar oieI>

fa^e ülüancen gmift^en buntlem, faft fibmarg etf^ei'

nenbem Siolett unb SBeifi, ober niemals ein tetneS

Slau finbet. ^n biefen unb uieien ä^nliiben f^SDen
jeigt r><^, baB, roenn eine tote ober gelbe Spejieä oa»

rii^, bie Variation fub banac^ rieftet, n>e[(i|e f^atbe

bie SReBtgaBi ber oenoanbten SpegieS bcrfelben @at<
tung ober ber gongen Samitie geigt ©errfcBt in bet

®attung bai not oor, fo (ann in bet Variation eine

SlnnöBerung gum 8Iau eintreten; Berrfd)t bagegen
Selb Dor, fo ftnbet eine fofibe Slnnä^erung nicht flott.

3)ie meiflen bloublütigen Ufiongen, rote Salvia pra-

tensis. bie Aornblume, bat t)<nmergrün, bie Scilla,

oariieten root|I groifeben Siolett, 9iot unb SkiB. ober

nicht gum reinen Selb hin; nur bei bet ®artenhha>
gintbe treten bie brei ^ouptforben, SIou, Slot unb
Selb, in ooDet Stcinheit nebeneinonbet ouf. äöenn
eine 'liflongenort in ber Korbe ooriiert, fo finbet ftch

fletä SBeiB unter ben 'ilonationSfarben. Siele Sflon<

gen änbem nur nach SieiB alS ber am leichteften gu
etreichenben unb gugleich am häufigficn oorfommen-
ben Slütenforbc. Such ^ei farbenroc^felnben Slüten,

nie ben guerft roeiBen, bann gelblichen unb enbliA

roten Slüten oon Hibiscus mutabilis ober ben guerft

gelben, bann blauen Slüten oon Myosotis versicolor,

foroie bei Slüten, bie on bemfelben ^flongenftocf on
Derfchiebenen SproBgenerotionen mit roechfelnber

Korbe, nie biSroeilen bei £>paginthen unb Stellen, auf>

treten, lammen ähnliche Sefege tum Sorfchein. Sol.

®ilbebronb, 33ie Karben bet Slüten (8eipg. 1879).

®ie Slütenfarbftoffe ftnb noch roeniaunterfucht.

S)er blaucKorbftoff fSnthoepon) ftnbet fich meift im
3eIIfaft gelöft, roirb but^ Säure rot unb finbet ftch

auch in bteferSlabifttation in ben Slüten. SlaueSlü»
ten hoben neutral, rote einen lauer reagierenben 8eU<

foft. Slaue unb rote Slüten lommen mit allen über-

G

ängen an betreiben SflanfeoorlDthfengunge, Slottcr-

opf), unb bei manäen änbert ftch 4>oä Slau in Sot
ober umgelehrt im Sauf eineb Xag8. !Succh fchroef-

lige Säure roirb ber rote Karbftoff gebleicht, taucht man
ober eine in folcherSBeife gebleichte Sole in oerbünnte
Schroefeltäure, lo roirb ber tote Karbftoff roiebethet-

geftcDt. ammoniol färbt biefen Korbfloff grün.

Slitten, gefüllte, fteDen eine Sbroeichung oon ber

normalen Stlbung bot, eine Suäortung, bie ftch gum
Zeit gefchlechtlich fortpflangt, meift ober nur burch

ungefdhlechtliche Sermehrung erholten roerben lonn.

3nbec Segel entftehen g S.burchSerfehen bet^lflon-

gen in ungeroöhnli^e, belfere Serhältniffe ; boch lommt
es auch Dor, baB eineKüllung berSlüteeintrilt, roenn
bie Sflange ouS beffem ißoehStumSbebingungen in

fchle^tere übergeht. StIS Seltenheit ftnbet man g. S.
bei roilb roachfenben fSflangen, g. S. bei Cardamiiie
pratensis, Saxifraga uranulata, Chelicloninin ma-
ms. C.-tltha palustris, KaniincniliiB ic. Zie gefüllten

Slüten fpielen in bet ®ärtnerei eine grobe Solle, unb
man^e Sflangen, nor ollen Solen, Sellen, 8colojcn,

©änjeblümchcn, haben in ber Zhat erft ben jepigen

gärtiierijchen äüert erhalten, feitbem man getüllte

gefüllte.

Sorietäten oon ihnen güchtet; onbre bagegen, loieDa-

tnra, Ipomoea, finb burch bie KüDung häbliq geroor«

ben. Slonc^e Slüten büBen bei ber KüUung an ®e>
ruch ein, rote bo8 Seilchen unb mon^ Sofen, roäh*

reno onbre ftärler, onholtenber, fogor onberg riechen

als bie nicht gefüllten.

©efüllte Slüten finben ftch in feht oielenKomilien.

Sie entftehen burch Umbilbung unb Sermehrung ber

eingelnen Zeile berSlüte, unb groor lotm fich berSlät-

terireii einer Slumenirone oerboppeln, ohne bie Se<

fruchtunggoraane gu benachteiligen; in onbem KöDen
oenoonbeln ftch bie StaubgefäBe unb felbü bet ®rif-

fel in Slumenblätter, auch 'Ot" Üch !><< normale 3ahl
ber Slumenblätter burch ungeroöhnliche ergeugung
ähnlicher floroDengebilbe ungemein fiarf oennehren,

unb bie Staubfäben unb SiftiDe lännen baburch un<

terbrüdt roerben. Sibroeilen roirb auch ber xelch

blumenlronenatttg, roie bet ber holbgefünten Cam-
panula Medium cmircantbemiim . too er, oon bet-

felben Karbe roie bie SIfite, biefe flügelartig gelappt

roie eine Slanfchette umfchlieBt Sei Kompoftten oer-

roonbeln ftch lurgen Scheibenblumen in oer«

längerte Söhrenblüten ober in blatt- ober gungem
förmige Strahlenblüten, roie bei aftem, ®eot^en,
3initien, Tacetes, unb roie eS fich f”* Satur
bei manchen flompoftten, am fc^nften bei Taraxa-
cum unb Uieracium, finbet. Sei Centanrea unb
Gaillardia mit lleinen, trichterförmigen Saiibblüten

befteht baö ®efülltroerben barin, baB Ü<h uueh in ber

SRitte ähnliche Slüten mit geteilter /toroDe bilben.

Sleibt roenigfteng ein Zeit ber Sefruchtungiorganc
erhalten, fo tönnen bie gefüllten Slüten Samen tro-

gen, roenn auch roeniget reichlich oM bie einfachen

Slüten. Slieb baö SiftiQ unoerroonbelt, nährenb
bie Staubfäben gut Sefntchtung unfähig rourben, fo

lann man Samen burch lünfiliche Sefnichtutm mit

ftembem ^lollen ergielen. Z)ie« gefchieht g. 8. bei

ben gefüllten Setunien, beten Sorben man mit bem
Sollen anbtet halboefüHter Sorten befruchtet.

Sehr oft bringt lib^uB an Sahrung jene üppige
Siucherung ber Slütenteile heroor, iiibeö finb bie

hier rooltenben Serhältniffe noch roenig erforfcht, ba
g.S.bie am üpptgüen geroochfenen Seolojcn einfache,

abficbtlich lümmerlich im Zopf gegogene, gegen Segen
unb Zau gefchühte ^flangen aber meift gefüllte Sach-

lommenfchaft liefern. @8 ifl bi8her, auBer bei 8eo-

lojcn unb bem nahe oerroanbten ®olblad, auch tu<h

nicht gelungen, burch befonbere Itultur einen Samen
gu ergtehen, au8 roelchem gefüllte 8fIongen erroochfen;

uielmehr ergielt man biefe (Sigenfehaft immer nur
burch forgfältige Su8roahl unb abfonberung ber

Samenträger. Zie Criangung gefüllter Slüten ifl

gunächft Sache be8 3ufall8. 31t ober einmal ein an-
fah bagu oufgefunben, bann fchreitet ber @ärtner ein

unb bringt c8 in ber Segel halb gu bem geroünfihten

Erfolg, ©ärtner, roelche ftch mit Seugüchtungen be-

fehäfttgen, haben an einfachen Slumen geroiffe an-
geichen für ba8 ©efüUtroerben unb roibmen folchen

Monbere aufmerlfamleit. Sei oielfatbigen Slumen
finb e8 bi8roeilen geroiffe Korben, roelche unter Säm-
lingen bcfonber8 oiele g.S. bringen; in anbemKällen
ift eine ungeroöhnliche SergröBerung ber Slüten ein-

gelner groifchen anbem ftehenber, ^eiA behonbelter

Sflangcn ober bie Setboppelung unb SergröBerung
bet grünen Kelchblätter ba8 3eichen balb eintreten-

ber Füllung. au8 Sämlingen foliher Sflongen, bie

fchon bet @töBe bet Slumen roegen mit befonbeter

Sorgfalt behanbelt roerben, bilben ftch guroeilen in

bet folgenben ©eneration ober fpäter bie erften an-
fäpe bet Küllung au8. Cb biefe bonn in fpätem ®e<
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tratüinen foitfc^rdtci, ifi unfieniig ; ba£ meiflt Mei6t
soin 3»folI «b^ingig, unb baS bcn 3üc^tem gtfpcm
btt( ifl oft (in nxnig onbicntcS. 3» »telen JiU>

(tn npräfentint eine fc^öne gefüllte SMüte
eine au^erorbentlii^e Summe oon tjlet^, iQe^anüc^
feit unb OnteDigenj, melcbe bei (Särtnec oiele 3a^re
(inburc^ auf bie Slnsuibt oerfelben oerroanbte.

Blütenfileabcr, f. SIQtejeit.
0lülratuif|u> 1- itnofpe.

Blütealager, Zeit bei SlütenlötbibcnS, auf ioeI>

4em bie Slüten fielen (f. Slütenftanb, 8. SU).

Blnlenbrriobr, bie bei beneinjelnenfiftanjenme^
oerfebiebene, aber fietb beftimmte Sauer beb @ebff<
nelfeinb bet SlüieJtebufb ber Seftäubung fomie bei

3eitpuntt bebSintiittS unb Snbeb biefeb3uft<mbeb.

Siele Slüten öffnen fub nui einmal, um bann füi

immei ficb }u fcblieben obei ibie Slume absumeifen.

Sie S. baueit biei gemöfinliib mebrere Sage, fie (ann
obei au(b fibon in toenigen Stunben oollenbet fein,

n>ie }. S. beim ffiaebb in einem Sonnittag, bei bei

jtönigin bet 9ia$t (L'ereni grandifluriu) in menmen
9iaibtftunben. Sei manchen Sflanjen hingegen öffnet

unb fcbliebt fub «nb biefelbe Sliite mebimalö
unb )n>ai ju beftimmten Stunben an mebieien auf>

einanbei folgenben Sagen. Sie Semegungen, meicbe
bie Slumenblättei obei bie ganjen SlUten bteibei

aubfübien, böngen teilt oom Siebte, teils oon bei

Zempeiatui ab unb ipeiben buicb ungleicbeS 3iQin>
nxicbStum an ben beiben Seiten beS ficb bemegenben
OiganS oeianlafit (f. ^flanaenbemegungen). 3e
naebbem baS Oeöffnetfein auf Stunben beS Sagt
ober bei %acbt fällt, unteifcbeibet man Sag« unb
92a<btblüten. Sei 3eitpunft beS OffnenS unb S^Iie«
^nS fällt meiftenS mit beftimmten Stunben, bie bei

Den einseinen ^ftanienaiten oetfebieben finb, sufam«
men. Schon Sinne bat ben i^elmähigen weAfel
beS OffnenS unb ScbliebenS bet Blüten pt auf«

fteOung einet Slumenubi benubt; fo blüht na^
ihm s- um 3 Ubi fiüb Tragopogon prateuai:«,

um 4—3 Ubt Cidiorium Int^baa, um 3—6 Ubi Ta-
raiacum otäcinale auf; IcbteieS fcbliebt bann feine

Slütenföpfe loiebei um 8— 9 Ubt. anbre ^flansen
blühen etft nachmittogS auf; fUirabilis Jalapa s. 9.
um 3 Uhr, Cereus grandinonu um 6—7 Ubi, Me-
sembr>’anthemum noctiflomm um 7—8 Ubt. 3i«
genb meicbe Oenauigfeit fommt biefen angaben übri«

genS nicht su.

Blüteapganieu, f. ^hänetogameu.
Blitruliiillict, f. IBlüte, S. 70.

Bliteifcheibe, ein tum Slütenftanb geböiigeS $och<
blott (f. Slütenftanb).

BlitenfpHlca, |u bem Slütcnftanb bet .Qftäfer,

bem fogen. nV<hbn, gehörige Slätter (ogl. äb<^<h‘»
unb ISiäfet).

Btitealinb (lufloresceiitia), in bei 93otanif bet«

jenige Seil beS StengelS einer$fIanse,beffenSeiten«

achten unmittelbar tu SlütenM entmideln ober auch

eift an ihren Seijmeigungen biefe Silbung annebmen,
mtt ber Vefebränheng ieboch, ba^ an biefem Seil beS

Stengels unb bet. an feinen mectem Sersroeigungen

(eine eigentlichen Saubblättei mehr, fonbern nur
$ochblättei(f.^latt,S. lOlBfootbanbenfcnb. Suich
biefeS lehtere Sicrfmal fteDt fich bet 99. als ein oon
ben übrigen Siegionen bet ^flanse fchärfer gefchie«

beneS @anse bar, alS bie eigentliche ^ochblattregion.

(ieniach (ann s.B. ein mit 3ioeigtn oeifebeneiSten«

get, melchei felbft unb an feinen 3>oeigen mit grünen
coubblättem befeht iß uns an ben Snoen bei 3mtige

ßis- 1.

SotblatL

&'Ö- 2.

mit einet ober mebieien Blüten abfchließt, nicht oll
9. beseichnet meiben; eS iß bann oielmebi febeS bis

91üten tiMenbe Snbe bei 3<neige ein 99. für ß^.
Sie tum S. gehörigen Hochblätter treten meiß in

unoollfommenen (Seflalten auf, inbem ße in bei Sie«

gel als gante, ungcßielte 91ättei, biSmeilen nur fchei«

ben« ober fchuppenjöimig er«

fcheinen; manchmal ßnb fie

jeboch blumenartig gefärbt.

Siejenigen Blätter, in beten

aßifeln bie Blüten flehen,

bie Secfblättei (bracteac),

hoben entmeber eine längste

Scuier, (önnen fogar tut

«fruchtteit noch oorbanbeti

fnn, ober fee fallen frUbtei«

tig ab; biSmeilen f^lagen
ße gant fehl, fo baß bie Blü«
tenftiele naett auS bem Sten«
gel entfpringen, mie bei ben
ßieutblütlem. außer ben
Sectblättem ßnb aber in oie«

len (fällen auA noch anbte

Hochblätter ootbanben,melche

meber eine Blüte noch

blätter (bractenlae) ßnb
auch binßcbtlich beS CrteS,

an melchem ße flehen, oon
ben Sectblättem oerfchteben,

inbem ße entmeber am Blü«
tenßiel felbß unteibalb ber

Blüte ßch ßnben, biefer alfo

oorouSgeben, ober auch am
@runbe beS ganten Blüten«

ftanbeS ouftreten, biefem

ebenfooorauSgebenb mie fonft

ber eintelnen Blüte. Siner

Blüte ober einem B. (önnen
ein ober )mei Borblätter fo«

mie oerfchtebenartige gotmen
oon Hochblättern oorangeben,

unb mit erhalten foeineSleibe

oetfehiebener Bilbungen, bie

mit befonbem 9tamen belegt

merben. Sie an ben Blüten«

ßielen ftebenben Borbtätter

ßnb böußg Heine, fchuppen«
artige, paarmeife ftebenbe

Organe, mie bei ben 91ellen

unb Beilcben. Gin ßügelar»

tigeS Borblatt ftebt am Stiel

beS BliitenftanbeS bei ber

Sinbe (5'fl« 1)« ‘tt

fcheibenarttgeS (Sebilbe (Blü«

tenfeheibe, spatlia) bei ber

Bartiffe, bem South unb bei „ ,

oielen. aroibeen, b^n B.
oon einer giogen, biSmeilen

blumenartig gefärbten BlUtenfcheibe umgeben iß

{gio. 2). SiBenn einer Blüte ober einem B. eine

arößere anjabl fehl genäherter, nämlich guirlig ober

fpiialig geoibneter Hochblättei oorauSgebt, fo fpricht

man im allgemeinen oon einer Hülle (inTolucrum).

Hierher gehören : baS auS tablretthen bacbtiegelartig

ßch bedenben, (leinen Blättern gebilbetegnoolutmm
ber ßompoßten unb Sipfaceen igig. 3), baS auS
einem Duitl non Blättern beßebenbe gnoolufrum
an bet BaßS beS ßelchS bei bcn Btaloaceen, bcS«
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SK- a.

gleichen bie fogtn. Set^tr^fiUe (rnpnia) in bn
mtlie b«r Aupuftfttcn, nxl(b< btR bie neiblic^en Blü-
ten einfa^t, alt ]erf($[i|te, häutige |)ÜDe bet bet $m-

felnufi, aig bidet, ou^en fta(^>

liger ^ä)et bei bei Slotbuc^ unb
olg b<>IS<S< @dlüf[el bei bet Stt^e

ouftTitt.

Xer einfac^fie B-, bie Sin>
jelblüte (floa solitarins), ift

a<bfelftinbig, inbem fie aui ben

Bafeln eines SaubblalteS ent>

fpringt, nie beim SOintergrUn
(VincB), ober enbftänbig, inbem
fte ben Stengel 1^ BPonj« ob«

fibliept, nie bei berZuIpe. XoS«
jenige Stengelglieb, nelt^eS un«
mittelbar bie Blüte trögt, b<<&i

Blütenftiel (peilnnculus), unb
je not^bem berjelbe beutlii^ ent«

nidelt ift ober niibt, beiden bie

Blüten geftielte (florea pednn-
calati) ober ftfenbe (flores ses-

giles). Xer eigentlitbe, oug meb«
reren Blüten beftebcnbe B- löfet

eine Selbe oerftbiebener formen
untcrfcbeiben.

I. Sinfodje BlütenPönbe
(inäoreacentiae simplices) bei«

Ben olle biejenigen, bet neliben bie

ou8 ber$>aupto(bfe (Spinbel, rbarjiis) entfpnngen«
ben Seitenotbfen mit einer Blüte obftblieBen. iiefe
unterfibeibet man junötbft nieberin jneiRntegorien.
Bei ben einen ift bie 3obl ber Seitenocbfen unbe«
ftimmt, bie ©ouptotbfe nirb meifi nitbt non einer
Blüte obgefcbloffen unb erftbeint bober unbegrenjt

b c rin|t(nel

«•

€(rt.

o

<a. f^ y

«V f)

7rau6e.

*

Sulammtnatfttlt
2lanbc-

unb ben Sebenotbfen ungleit^nertig. Bei ben onbem
bflgegen ift bie 3obl ber Seitenocbfen beftimmt, ge«

nöbnliib )nei ober eine; bie ^ouptocbfe nirb burcb
eine Blüte obgefibloffen, ip begrenjt unb ben Sieben«

oiblen gleidjnertig. 3ene nerben troubige ober
b 0 1 r

b 1 1 f ib e (iuflorescentiae bot ryoidcs), biefe t ru g
bolbige ober cpmüfeBlütenftönbeCinflorescemiiie
cymoide*) genannt. 3u ben erftem geboren folgenbe
befonbere arten: 1) Sei ber Ähre (spini) ift bie

(ouptotbie nerlSngert, nöbrenb bie Seitenocbfen in
ber art unentnictelt finb, boB bie Blüten pbenb er«

fcbeinen (gig, 4). Xie abre ber SBeiben, Birten unb
pemonbten @enöcbfe mit meift fcbloffer, oft gongen«
berSpinbel beiBtitöbtben(amentnm),bie mit bitter,

fleiltbigerSpinbel beibenaroibeenftolben(spadix).

9) Bei ber Zroube (racemns) ip bie $nuptocb|e per«

Ungert, nibeenb bie Siütenftiele outb beutlicb ent«

nicfelt pnt> (^9- 6 6). 3) Bei bem RBpftben
(cmpitnlum) ip Sie $oupta^fe berort oerfürjt, boB
fömtlicbe pjenbe Blüten gleitbfom pon Ginem Bunft
ouS 3U entfpringen fcbeinen (gig. 7). XoS Pöpftben
ber flompop«
ten (Blüten«
(örbcben, cm-

latiiinm s. an-
thodium. gig.

8^ beftebt ou«
einer perbitf«

ten, meiPfcbeU
benförmigen
Spinbel (Blü«
tenloger, re-

c^ptaeuJiim «.

clinantliinm.

5ig.9),bieouf
ihrer Cberfeite

mit ben jobl«

reichen (leinen

Blüten befebt

ift, möbrenbfie
on ber Seite
u. unlenoörtS
boS gnoolu«
(rum (f. oben)

64tmollldj»i XuiAfibnltt td
metften« b'»« »lUtinlSttnBini.
ter einem meip
troctenbäutigen Xectblott (Spreublott, palea).

Xie ben Sonb einnebmenben Blüten pnb ratt

langen, jungenförmigen Blumentronen nerieben
(Stroblblüten), raöbrenb otte übrigen Blüten (urje,

regelmöBig röhrenförmige SoroDen bepben (Stbei«
benblüten). Xer Blüten tuchen (coenantliiiun)

peBt eine Po4 ouSgebreitete, Peiftbige acbfe bor,

in beren Cberpö^e joblrcitbe (leine lölüten einge«

fenlt pnb, toie bei Dorstenia, möbrenb bei ber per«

monbten geige bie ouggebreitete acbfe ber gnPoreS«
jenj burd) Gin(rümmung ihrer Sönber ju einem hob«
len, am Scheitel burtbbobrten, bimförmigen flötper

roirb, ber auf ber DbcrPötbe feiner gnnenmänbe mit
ben Blüten befcbt ift. Xie geroöbnlicb fogen. (brucfit

ber geige ift fomit ber gonje pergröperte unb fafttg

geroorbene B-, ber bie nuBortigen, (leinen grücbtt^n
erP in feinem gnnem birgt 4) Bei ber Xolbe ober
bem Schirm (umbella) ift bie ^auptocbfe ebenfoK«
nertürjt, aber bie Blütenfliele pnb entroic(elt unb

8ij. IL

Sij. IO.

T
2oIb(. SufemnitnecffBtf XoTbc.

fcbeinen bemnatb oon Cincm B»>t(t ouS ju entfprin«

gen (gig. 10 u. 11). Xabei pnb entineber bie öuBer«
ften Blütenteile bie löngftcn, fo boB bie Blüten in

gleicher $öbc ju peben (ommen unb bie Xolbe roirt«

lieb febimtförmig erfebeint, ober bie Blütenftiel«

trögt gebe

I

Blüte ftebt

9<g. 1. Sig 8.

fijpfcben. 9IQt(nt8c(Cbfn.

5‘». *



Slütenfianb (iufammenstt<tiet).

S
uglni^tS
un. ÜHeji

bi« b«r cvmdfcn, ui

I bäbuT(b son bet erfltn.

Rotteotic betctnfa4«n3n<
rf(^bet|tibb<nipt>

6 bi« 3obl o«@ci<
ienaiMen eine ge>

febmäbiae i|l unb
leitete H<i m bet

Siegel in betfel*

ben SBeife nie bie

jpauptatife neitet

»erjnieigen. Xo)u
aebört6)bie )n>ei<

ftrabligeZiug»
oolbe (Z)i(ba>

fium) mtt jisei

Ceiienoebten. 6ie
itittinaoaeiSlein>

(SrlSuietung ibretSnlflebung senleiibe man bi« fi^e»

motifAt 3ig. 14 mit bem oollfianbig auSgebilbetcn

ZKibaftum 13). Zie ^oiqitaibie et|eugt untet
ibtet enbbtüie nut ben einen bet beiben jlfie, biefet

fdbtiebt miebet mit einet Stiite ab, entmiitett ober
ebenfaDi nut ben einen feinet beiben »• f- f*

St entmideln fiib bieebei fiett nut bie gleUbmenbi»
gen Ceitenfprofe, unb et haben habet im @runbrib

16) bet ntUtenfianbet alte 6pitalen biefelbe

Stiftung. S(braubeln finben fi<b befonbert f(bön bei

ben Hjpericnm- Sitten. S«bt gemöbnlicb treten an
ben ^Toubeln bie aufeinanbet folgenben untem
etüife bet 6eiten[ptoffe )u einet fibeinbat einfachen

Steife (Sebeinaebfe, Spmpobium) sufammen unb
btdmen bie blfitentragenben Sbbfenteile jut Seite.

SBeiaen bie aufeinanbet folgenben Sproffe genau
um 180° ooneinanbet ab, fo entflebt bet Sa (bet

^eübeibenitarpo« (rhipidiniB), bar S. bet Jimcns maritimuB vor*

pboOeen (Sig- 13) fommt Sin entgegetmefektet SetbUtnit nie bei bet

auf. $iet bringen 6<btaubet tritt ein 7) bei bem SBiitet (dneiunua,

iTOgbOlbc »blT
TiftoMum.

auf. ^tetbringtn
bie beiben unter»

halb btt fobblüte
ftib erbebenben

fBlfitenftiete, bie

ebenfaOt mit einet

eiiUt abfdlie^,
)iD«i gegenpSnbige

6<btaubet tritt ein 7) bei bem SBiitet (dneiunua,
cjma acorpioiilea g. diaticha). Xiefet ift ein ein»

fettig autgebilbetet fDitbafium, bei nielibm aDemal
bet ontibrome 3<orig lut Sntnidclung lommt unb
bähet bie aufeinanbet folgenben Sltttenftiele abn>e<b»

felnb an bet reihten unb Tinfen Seite be« altern ent»

untetbaib bet lebtem ebenfalls imei graenpanbige
3u)eige benot, bie gleii^aDS mit eineriBtitte enbigen

u. unter biefet imei neueetieletneugcn u. f. f. (Sig. 13).
iTv-c.:^ Lin ^e V : i _« •jt _xl

Berjmeigttna

bet anbte, unb eS mitb namentlub in ben lebten SJet» I

imeigungen oft bet eine gang untetbrfidt. Sin ben

«afilb kll ItHdlll. Sranktll k»l IBiarle.

eSrna btl SlSaflumk

beiben lufammengebbrigtn Seitenfp
epitolt (f. State, 6. 66) bet Stelib

Sieget «int entguengefebte Sliibtuna;

€prob linlStauf^, fo ift ^e am onbern reibtSiaufig.

8i« 1«. Sfi«,

I

fptingen, fo bab bie Stuten in gn>ei Sleiben gu liegen

tommen (%g. 16). (Jn biefem $atl geigen bie auf»

einanbtt folgenben Slattfpirolcn abni^felnb eine

entgeficn^febte Siiibtung (f^g. 17). Suib b<n bilbet

fub eine Sibeinaebfe aus bm ftib aneinanber fiblie»

benben untein Staden bet Siatcnftiele, loelibe in

ben jüngetn Zeilen mebrobei
neniget eingetoOt ift. Slllge» 8ia 1&

mein oerbreitet ift bet SBiaet

in bet ^milie bet Stfperifo» „ .

liaceen, g. S. beim Setgife» ^
;tn Seitenfpioffen b»! bie

») bet Relibbiattet in bet

te Sliibtuna; ifl fit an einem

meinniibt(f^ig.l8). IBti^en

Vuftlb kit CStaabiL Srnnkeig ktr 6SeaabtL

^ biefem 9<iII fink bie beiben Sproffe graenmen»
Mg (antibim), bei gteii^ Siiibtung bet Slattfpi»

roltn bogegen gleiibmenoig (tomobtom). 6) fDie

Sibtaubtl (boatrgn, oymu helicoidea a. mono-
atiebn) iß ein tinfeing auSgebilbcteS ZHibafium. gut

Dtfkne llank.*fi(iilon, 4. Uull., IlL Bk.

ibel (drepanium), ein S., J .
btt L S. bei Junena bufonina iL^
oortommt. 3Sidelu.Sibrau»
beln führen auib ben gemein» «Ja
famen Kamen einftrablige
Ztugbolbt ober SMonoiba» li I
fium, iseil bei ihnen ßets \ l
nut bie eine Seitenaibfe gut W
Sntmidelung (ommt. Rom»
men bei einem cpmSfen S.
btri ober mehr Seitenaibfen S
gut XuSbitbung, mit eS bei ni«il.

Strien oon Sedum unb Ku-
phorbia bet 9<>tt >ft, fo nennt man einen fofiben S.
eine mebtßtablige Ztugbolbt ober ein fjUeio»

ibMium.
n. gufammengefebte Siatenßanbe (in6o-

reaceutiae compoaitae) entfteben, menn bie auS btt

6

Digi- t,



82 Slfltenfloub — SSluterfranf^eit.

öaupttti^Te ^«rooräe^cnben SuSjnxigungen be# «r< meffenbe Slutmenge (nautfminen fonn. Xte 6tt«

fttn Orabet fttb roeiter vetjioeigen unb )u neuen [iAe Sfutcntgiebung gefi^ie^t entneber unmittelbar

ijn^oretjenjenmerben. Stoerbinbenft^ habet nitbt auf bem erfronttenleil ober in beffen 9}a(bbarf(toft,

bloS Slütenftänbe ber g(ei<ben 9lrt, olio SSiilei mit oeiob^nliib in ber }|i(btung ber abfflbrenben OefSbc
3Qiite(n, ^(^raubefn mit Si^raubein, fonbern aui^ h. 8. für bat Suae in ber Gkbiüfengegenb), um bem
ungleiibartige, atio Soiben mit 6ibraubeln, SiutfiTom eine rnibre Jlii^tuna |u geben. Dft mirfen

mifSSitfelnK. iOieftombinationenfinb hier fo man- folibe Slutentieerungen bun$ biete 6cbi<bten oon
nigfaib, bab et unmbgliib ift, fie aüe anjufübren. ffieiibteilen binburib, fo bab 6(br5pfföpfe ouf ber

Sine bejonbert häufige ^orm bet {ufommengef^ten 8ruf) bit auf bat entjünbete 8ruftfeS, Stutegel am
Slütenfianbet ift bie Siifpe (panicnia), bei meliber Saud bit auf bat SauibfeO in bie Xiefe bat Slut

bieuntemSieitenaibfentraubigoerjmeigt unb länger, ableiten. !W^et ärlliiben gegenüber ftebt bie all*

bie Obern bagegen unoerjnieigt unb tttner finb; über- gemeine S., roeicbe burib ben Stbertab (f. b.), felte-

ragen bie uni^3<»<<9< »bem, fo nennt man nerbunb9ltteriotomie(f.b.)ooI4ogenn)irb. Slut-

ben S. eine Spirre (antliela). entleenmgen merben in ber Siegel nur bei entjünb-

Slülenfinb, f. SSoIten unbOefibleibttorgane litten Seiben aller Xrt oorgenommen, ftnb jebotb

ber Sflanjen. auib bei SlutüberfüIIungen nii^t enbflnbtiiber Slrt,

SlüteaP^rrfAnthonomna Oerm.), Jtäfergattung loeltbe bebeutenbere€lBcungen in berSerridtungber

aut ber Oruppe ber ffruptopentameren unb ber betr^enben Organe beroorrufen, ein fe^r fi^äbent-

Jamilie ber Xüffelläfer (Curculionina), bunte, flei- loertet, ja uiientbebrliibet SOHttet

nere Ääfer mit geneigtem Äopf, bOnnem, cplinbri- BtitralpiineT, f. Spanner,
fibem, längtrieftgem Büffet mit flarter, auf ben SIntrrfTMnnt (Slutfuibt, Haemorrbapbilia),

untern tlugenran« geridteterSüfilergrube, tleinen, eigentümliibe Äronfbeittantage, metcbe barin beftebt.

runben Kugen, bttnnen, beutliq gebroibenen, etmat bab auf bie geringftc Serantaffung ungemBbntidi

Dor ber SRitte bet Büffett ^ebenben f^btern, oorn tange unb bartnädige Stutungen eintreten, fo bob
etmat battartig oerengertem ^altfdilb, ooatem, er- fonji ganj unerbebtid« unb oberftätbtiibe Serlcbun-

babenem Stbilotben, eifdrmigen, geftreiften gtü^t- gen einen Stutoertufi berbeifübren, ber bit )ur Se-

betten unb oerbättnitmäbig groben Seinen. Sie bentgefabranbauertunDfafiallenSItittetntTObt. Sin
fliegen im Sonnenfibein unb an marmen Bbenben Iteiner Siitb, bat Butjieben einet 3abnt, namenttid

lebbaft umberunb taffen fiib mit angejogenem Büf- geriffene SSunben, btuten unaufbattfam, unb Ser-

fet unb oorgefiredten, jufammengefibtagenenffnieen lekungen am ttopf, an ben Sippen, an ben Ringer-

auf bie Srbe faOen, menn man ihnen nabe tommt. fpiben fdeinen befonbert gefäbrtid ju fein. Oft ent-

Sie merben att Bäfer unb mehr noib alt Sarnen fteben autb fpontan Stutungen (^iafenblutenl, unb
ben Obftbäumen necberblid, inbem fie beren Rnot- bie Wenflruntion gibt ju heftigen Stutnertuften Ser-

pen jerftifren. ICer Bpfetblütenfteder (Sren- anlaffung. X)at Stut fann autb im 3nnem ber Oe-
ner, A. pomomin L., f. tafet »Ääfer«) ift 8,s mm mebe auttreten, fo bab eine SBenge burtb otte Or-
tung, an Äopf, Srufi unb Saud fdmärjitid/ fein gane bet Äörpert leifireuter Stutftede erfdeint.

grou behaart, auf ben braunen ^tügelbeden mit ber Bcget finb fotde Stutauttretungen jolge

nerroifdter grauer Sd<^ti!l6mbe, mit meinem @d^b- leidter äuberer Sinroirfungen, unb et finb gälte

den unb mnber Sinie aiif bem ßaltfibirb, an ben belannt, ino ein tangerer Srud einet Xeiti, }. S.
Seinen unb gfibtern rofirot, ubenointert hinter bet @cfäbet beim Sigen, blaue glede bmiertieb.

Binbenfdiippen ber Obflbäume, unter gtedten ober S)at bie Urfade biefer auberorbenitid groben Bei-

in ber Srbe, legt im Sprit feine Sier einjetn in gimg jur 3erreibung ber ^fäbe fei, ifi nod nidt
Spfet- unb Simbttttenfnofpen, metde oon ber in aiifgeltärt; jumciten tiegt mangetbafte Silbung bet

odt Xagen auttriedenben Same jeiftbrt merben; Oefabapparatt (Sblorofe), lumeiten Ätappenfebter

bieSame oerpupptfid inben oerfümmembenÄnoi- bet ^lerjent ju Örunbe. 3nW Beget ift bie 8. an-

pen, unb ber Ääfer benagt oom 3uni an junge Stät- geboren unb oererbt fid oon Oefdtedt |u Oefdiedt,
ter. Oegenmittet: Snpftanjung fpät unb rafd trei- fo bab oft ganje gamilien boran teiben. St fotten

benber Ob^arten, Sefdneiben unb Xüngen ber jebod oorjugtmeife bie männtiden Otieber ber ga<
Säume, SbUoefen bet Ääfer. Xer Sirnfnofpen- inilien baiu bitponiert fein. 3" ben Sntmidetungt-

fiedet (A. piri SdiSnh.), 8/i mm tang, bem nötigen perioben fotl bie Beigung gut S. fid fieigem, im
febr äbntid, aber braun mit meiber Sängtlinie auf bbbem Sebentalter oertiert fid atlmäbtid bie Bei-

bem $altfdilb unb getaber grauer Sinbe auf ben gting gu berfetben, fo bab aud gröbere Operationen

gtügetn, ermadt nod früher aut bem Sünterfdlaf günftig oerlaufen; man bat febod aud Steife oon
unb lebt mie ber oorige, befonbert aufSimbäumen. 70 3abren nod infolge berfetben fterben feben. 3<"

Slifenflief, f. Slütenflanb, S. 60. allgemeinen beflebt bie Sefürdtung, bab bie mit itr

Stitentaagc (gloribeen), f. Stgen, 6. 846. S. Behafteten lein höbet SIter erreiden; bie meifieii

Blntentleerung (Slutentgiebung), bie gu ©eil- Stüter fterben fdon alt Äinber an Serbtutung. Sm
gmeden ootgenommene fünfllide Senninberung ber gefdbtlidfien finb immer bie Stutungen in bet früh-

Slutmenge bet Äörpert. Btan unterfdeibet; bfe bi- ften Sebentperiobe, bei Beugebomcii aut ben Babel

-

reite (örtlide) Slutentgiebung, melde butd Sn- gefäben unb fpäter aut ber Bafe. 3« einigen gälten

fepen oon Stutegeln, ober burd @doöpftöpfe, ober (amen unftillbare Stutungen aut gang unbebeuten

burd (leine Sinfdnitte (Slarifilationen), ober aud ben SSunben baburd gum 6tiIIftanb, bab man bio

burd (ompligiertere 3nftrumente (lünfitide Slut- SSunbe mit bem SBeffet autgiebig ermeilerte. Xie
fanget) oorgenommen mirb. Unter tebtem ift am Sebanblung ber S. ridtet ftd ouf bot gernbolten
beadtentmerteflen ber (ünfltide Stutegel oon aufregenbet Sffelte, Semieibung fdmeter Setränle,

öeurtetoup, bei meldem mittelt einet Sodeifent eine Sorge für geregelte, teidte Siät; (üblenbe SRittel,

menig(dmergbafte,ftarlblutenbt,ringförmigeSBunbe mie ffleinfteinfäure, Xamarinben unb leidt obfüb-

orgeugt mirb, aut ber man mittelt einet ©latcolin- renbe Satge, namenttid ©lauberfalg unb Sitterfalg.

bert unb einet in biefem auf unb ab bemegtiden mirfen febr roobltbätig. St oerfteft fid oon fetbn.

Stempelt teidt unb fdneD eine grofe, genau gu be- bab bei ber S. alte Slutentgiebungen unb nud aOe
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ntinfrn Dpcraliimon TDDm59li(5 »ermieben toerbtit

mQ|Trn'(f. Blutung). Sg(. Olranbibier, 3)ie $ä>
mopbilic olw 8. (2. Sluft., Selpv 1B77).

8(ätc)Ht, bie in mclcbtr bte cinjtinen 8Ü««*
tenartcn ibre Bluten jeigen. Dn bie Blütenbilbung

immer erfl eintritt, roenn bie @cfaintentnii({elung

ber Bflante biS tu einem beftimniten Stab fortge>

f(britten if), unb ba bie leistete in ihrem (Eintritt unb
Beriauf non ben bur<b bie 3<>bteS)eiten bebingten

ZempernturDerbältnlffen abbSngig ift, fo (eben mir

bie B. bei ben einjelnen Bflonjennrten mit beftimm-

ten Stoimten sufammenfaden. Bur mcnige peren*

nierenbe Bflnn^en mn^n biemcn eine Bubnnbme,
infofem fie ju feber ^obteSjeit, fobolb nur bie tem>
peratur gQnflig ift, felbf) tm SHnter, ihre Blüten
bervortreiben, nie }. B. ba< SRabliebibcn (Bellis per-

eniiis). 3<t nnbrer ^inftibt eine Bubnabme maiben
riete einrnbrise Semüibfe, bei benen je naib ber ;u’

flltigen frObem ober (pätern atibfoal bie 8. früh

ober Ipit eintritt; fo finben loirpon moniben unfrcr

cinjSbtigen Unfräufer roSbtenb ber gonjen roSrniern

3abre«seit blübenbe Q;;emplare. Bm ftrengften ift

übCTboupt bei ben pereniiierenben Bflnnjen bie B.

nn b^timmie IRonate gebunben, unb mir unterfibei>

ben^ier früh unb fpSt blübenbe. Weiften« erfibeinen

bie Blüten noib ber Bubbilbunj) ber grünen Blätter.

Wambe Bflonjen ober blühen tm jeitigen ^rUbjnbr

rorber Cntmfdeliina be« Soube«, }. B.SJeiben, B<>P'

nein, Srlen, ßofelnüffe, ber Bkbmorjbom, ^uflottiib

(Tnosilago Farfarn). Bei ber Jterbftjeitlofe (Col-

' liimin antnmnale) ober eilen bie Blüten ber Blott>

bitbnng fo meit ooraii«, bo^ fte bereit« oor bem Biin>

tet, im ^bfl, jum Sorfibein fommen, unb bie mäb’
renb be« Sinter« unlerirbifib rerborrenbe junge

Rrnibt erfibeint erft im folgenben fjrübling jugleitb

mit ^n grünen Blättern über bem Boben uno er>

langt nun erft ibre Beife. Sin abnorme« Berbältni«

ift e« bagegen, roenn bie Dbftbänme ober bie Stob-

laftanie im ^bft }um jmriteiimal blüben, ma« bar-

ouf berubt, baft bie für ba« nätbftfolgenbe ^Objabr
beftünmten Blütenfnofpen, melibe immer Tn biefcr

3ett fibon norbanbenfinb, infolge ungemöbniicb b^btt

xemperatur «um BuSfreiben oeranlabt roerben. —
BSenn man bte Bfiaujen no<b ben Wonaten, in mel<

Iben fte 511 blüben beginnen, jufommenftcllt, fo erhält

man einen fogen. Blüienlalenber. Befanntliib ift

nber ber Gintritl ber B. geroiffen 6<bnHintun(Kn un-

lermorfen, inbem in roarmen 3abren bie Bpan«cn
«eiliger blüben at« in falten unb and in oerfibiebt-

nen '®egenben je na<b beren llimatif<bcn Berbältnif-

ien fiib ungteio oerbatten. X)er Wanbelbaum blüht

in RIetnnfien »nfang ^nmr, im fObliiben IDeutfib-

lonb Gnbe Bpril, ju ISgi^tianio in BormegenBnfang
3uni. Gbenfb bat bie mbebung über bem Weere«-

fpiene! ou« gleii^m ®runb merlliiben Sinflub. ßäu-

fig ift ein Unterfihieb oon 1—2 SBotben sroifiben

nuit fernen Oegenoen, bie noih einen mäßigen Un<

terfibieb in ber »»b« über bem Wcere«fpiegei jetgen,

|il bemerfen. Biel gröbere !Cifferen«en ergeben fiib,

loeim man bie Gbenen mit ben Blpenbäbt« oerglcidit.

(Sine unb biefelben Bffo'iJttt, mclibe in jenen j.B. im

Bpril unb Wai blüben, merben auf biefen erft im

3uni unb 3uli blübenb angetroffen, gür pbbfiolo-

gifibe grogen b<ti ««ber bie genoue ^f^tellnng be«

üttum«, on melibeni bie einjelnen Blütenpflanjen

unter oeiftbiebener geograpbtfcijer Breite unb in oer-

libicbenen ^benreg'ionen ihre erften Blüten eiitfal-

len, eine gemiffeBebeirtuM. Bdmf« bcrortlger fogen.

pbänomenologffiber Beobaibtungen mürben be>

fonber« in Ofierrtiib unb Belgien naib einem einbeii-
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liiben Blan Stationen biirib bo« ganje 9nnb einge-

riibtet. gürba« mittlere 3)eutf^lanb lann folgenbe«

Berjeiebni« a(« fleine Brobe eine« Blütenfalcnber«

gelten. GS beginnen «u blüben im Wär j; Seibelbaf!.

fiafclnu«, Grle, Sibncegläitcben, £>uflatti(b, Üungen
blume; imBpril: ffieibe,BoppcI,Birfe, Ulme,.<tirf(b*

unb Bflonuienbaum, Stoibelbeerftrauib, Schlüffel-

blume, ^nngerblüm^en, Bnemone, geigrourj, Vei-

(benfporn, Beiliben; im Woi: Gilbe, Bmbe, Bbom,
Bpfelbaum, ^eibelbeerc, SOiefenfibaumIraut, 2)otter-

blume,Söroenjobn, Woiblümd|en,Grbbeere ; im 3 u n i

:

£inbe, $>artriegel, 3L<albmeiftcr, Sibofgorbc, Iteiib

rofe, ßabnenfamm, Salbei; im 3uli: Sfabiofe, Gn
«ian, Steibapfel, Wäbrc, Baftinale,BIant,')ia[bt[er«e.

Waloe; im Buguft: 6ibilfrobr,Beifub,IZ>iftrl,Sletle.

Weibe, Brenneffel; im September: ^erbftjeitlofe.

Bgl. Beitbe, Blütenlnlenber ber beutfeben Bbanero-
gomenflora (.^lonnoo. 1872, 2 Bbe.); gritfib, Bor-
mater Blütcnlalenber oon Ofterreiib-Ungom (ftüen

1887-74, 8 tie.).

Blntforbfloff,f.B[ut,.f?ämatin,.TiämatogIobin.

Blntfaferfloff, f. 0 . m. gibrin.

Blutfibrin, f. gibrin.
Blntfinl, f. Bfirilb«; auib f. ». ro. Glimpel.

Bluljieifr. 2)ie BuSmittelung oon Blutfleden ftübl

fub auf bie Gigcnfibaften ber Blutbcflanbteile imb

auf bie Ba^meifung ber Blutförperibcn. Bn« einem

Splitleriben be« eingetrodneten Blut« löfl ein Tro
pfen Wnffer in V> Stunbe Gimeifi fnml bem 3nbnlt

ber roten Blutfärpenben auf; bie lebtern roerben

aber fo jerftbrt, ba« man fie unter bem Wifroffop

niibt mit Sitberbeit roicber erlennl Bad) ber Gnt

fernung be« rot gefärbten Iropfen« mittel« einerBi

pette bleibt ein gibrinfoagulum juriid, in roclibem

bie fnrblofen Blutlörperiben unter bem Wilroilop

mit Sid)crbeit nacbjuroeifen fmb. Tie farbigen Blut

Ibrpercben fonn man unter günftigen Berbältniiien

mit fonjentrierter Äolilauge aufguellen laffen unb

baburd) fiditbar unb felbft mebbar maiben. Ten mit

tel« ber Bipette aufgehobenen roten Tropfen unter

fuibt man auf Giioeififörper unb Blutforbftoff. Biil

tel« einer ju einem feinen Baarrbbriben nuegeiogc

nen ©laSrbbre lä«t er fiib in 6 ober 6 Teile teilen,

mit roelcben man bie Beattionen ouf gerinnbore Gi

loeififörper (mittel« falpeterfauren Cuedfilberofob«)

anöfübren fonn. 3utBa(brocifung be« Blutrot« obei

.tiämotin« foibt man einen äbnliiben, roenn auib niii

tropfengroben BuSjug berB. mit fonicntricrtet Gffig

fäure unb fteüt bie fogen. Blutfriftnlle (.öäminfri

flalle) bor, beren Bilbung grobe Sitberbeit über bi«

Bnroefenbeit be« Blut« gcroäbrt. Tic Unterfibeibung

oon Tier- unb Wenfibenblut ift mit ber für geriibt

liibe arbeiten nötigen Siiberbeit foum ausführbar

Tie groge, ob bie B. non bem Blut eine« lebenben

ober eine« toten flörper« berrübren, fonn mit einiger

©ctoibbeit ouf öruno ber Oerinnung be« goferfloffs

beantroortet roerben Blut nom lebenben ftörper ent

hält noib ba« gelöfte gibrin , e« roirb fub oifo ein

gibrinfoagulum erft auf bem Weffer, 3eug, ^olj ic.

bilben, unb bie« Roagulum oerfibroinbet ntibt, roenn

man ben gied mit ioltem Si'affer einroeiibt. B'ar

ba« Blut bogegen ftbon geronnen, al« e« mit bem
frogliiben Oegenftonb in Berührung lam, fo roirb

ber gied fpäter fiib oollftänbigcr in Gaffer löfen, ec-

fei benn , bafe ber Stoff auf irgenb eine Slteife bie

über bie («erinniingStemperotur be« Giroeifie« erbi»;

geroefen, in rociibcm goU boSGiroeie be« Blutierume
geronnen fein unb bie Blutförperiben eingefdllofftn

haben roürbe. 3" folibem .-fuftonb befinben fieb «. B.

B. auf mit beibem BJaffet gcioofibenet JtJäfdit.



«4 $IutfIe(Ien(iai;IO<it bet

Blut|1rdr*Ir«Kr|r(t Ikr (Bferbet^p^ud,
Raulfiebtr, Morbns raaciilonu eqaonim), ae<

mhiliib« Bluthanl^eit, nKl(fie in ben Ie(;itn 3<>bt>

jcpnten itrtflmli(b f&r eint §onn bei 9hl)bianbc<
gehalten norben ift. 3>ie S. fprii^t fnb oot|ug<i»eife

biicA bie Sntfleljuna von Mutigen Reiben in b«
.^aui, in bet 9ugenfi$Ieimbaut, in bet Jlefpitationi«

unb 3)igeftiont|ibleim^aut, )un>eUen aui$ in ben
Dluiteln ober in ben Sungen, bet Stil) unb anbetn
Organen oui. %on biefen Serben oui entmiitelt fii$

in ber 9)aibbarf(bafi ^üufig eine eTpfipMaibfe Snt«
jünbuitg. Iiiefe 3ufti»be befielen 11—U läge,
looraiif bie itranf^eit in i^tet fpesififAcn Cigentüm»
It<b(eit na($(äbi, nienn ni(^t bunf
(^emebibeftanbteilen in ben nii^tigften Organen bie

:i). )um Zob fü^rt. Unaftnftig finb im aOgemeinen
eie gäQe ju beurteilen, in raelAen bie Stafenfi^leinu

baut ober btt ItebRopf in gr8|erm Umfang bluiig

infiltriert unb berltopf unfbrmliifl angefdbwollen ift.

jliiigebreitele blutige $erbe im Stagen unb Z>Dnn<
bann bebingen gumtilen f<bon am jmeiten ober beit:

ten Kranlbeititag ben Zoo; gri^ert $>erbe in ben
£ungen ober in ber Slilg fbnnen gum Serblutungi:
tob führen, raübrtnb BIutergieBungen unb bifmfe
Slnfibioeaungen in ber ibaut am Sumpf unb an ben
(91iebma|en oft 1—2 Sioiben unb ftlbfl noch linget

befieben bleiben, ohne bai Seben bei fßferbei bireft

in erbebltibe Sefapr ju bringen. Ofinftig oeriiuft

bie Arnnfbeit nur, menn fie in einem nitbtigen

®rab befiebt. über au<b menn bie 9. bei ^oibgrabi>

ger enlmiitelung fub Porgugimeife auf bie äußere

baut befibrSnft, i^ noib relatio günfiigem Serlauf
ber Suifall grö^ettr fiautftttde unb Mi 3urfid>

bleiben narbiger Serbiaungen |u gemürligen. $ier>

bur<b oetlieten bie betreffenben Ififerbe nlcbt feilen

febr bebeutenb an SBert. Z)ie Cntftebung ber 9. be>

rubt auf ber Sinfübrung tinei fptgififeben, biibtr

no4 niibt nübet belannten @iftei in bie 9lutgitfu<

lation. Zuttb bie naibttUige SBirtung btt 6cbib<
licbteit auf bie AapiDargefignKinbungen niirb bie

Cnifiebung ber multiplen blutigen $erbe oermittelt.

Zie Arantpeit tritt guniibft fiebetloi ouf, unb erfi

in bem Stab, ali butib bie blutigen i^etbe rotlauf»

artige Sntgünbungiguftinbe gefefgi n)trben,fietlt fteb

eine Srbigung bet Airpertemperatur ein. $Sufig
erfibeint bie 9. im Serlauf bet 3>tufe unb bei Dtt>

f^leppterSungenentgünbung, bei melibet fiib eingelne

eiterige .^rbe in ben Sungen gebilbet paben; boib

fanii fi(b bie Arantbeit au<b ohne berartige Urfaibtn

entmideln. 9ei ber 9ebanbliing ber 9. ift |u be>

aibten, bab ein fpegififibei Stittel, mit neldbem ber

'üerlnuf gu foupieren loöre, bii gebt nicht behinnt ift.

l£i erübrigt baber nur, bie Ziere gnedmübig gu pfle^

gen unb bem ßiiitritt gefübrliiber @en>ebigerflörun>

gen in ben bliiiigen gerben oorgubeugtn. 9ei ftar>

ten 6cbn>e!lungen bei Aopfei unb btt Safe Itiflen

iiiigt feiten bet Snftribrenf^itt unb bie Sinlegung
einen SRetaDrobri in bie Suftribn gute Zlienfte;

minbefienS nirb ^ierbunb bie Qtefabr ber Srftidung
momentan befeitigt. "ütb ben Zieren
iia^fiutc gu 80—40 <r mit einem Simer Zrin(<

maffet gegeben. Sieben biefer SRebifation, aeU^
y -6 Zage fortgufepen ifl, finb bie Olefdjioülfie bet

t
aut mit roormem Alcieiuaffer gu bapen uiib mit
oielin ober @Ipcerin gu beftreidjen. ffitne Slarifi»

tation bet {lantgefcbmAifte ift nur in etngelntn gil>
len pon Sorteil, unb man maibt bann nur einige

längere Schnitte burch bie Siaiit, neil fonft bie Snt>
ftepung bcanbiger ßerftilruhgen bunh bie 9ehanb>
iung biegünftigt loirb.

^ferbe — Slutflefäfee.

Blntflrdenfranfhril, Berl|pff4e (Putpun, Mor-
bus macnlosiu hnemorriiagicas), eine bem Slorbut
nahefiehenbe Aronlbeit, bei ber fiib 9lutau4tretungen
unter ber ^ut foniie auf iimetn muten, lehtere mit
Blutungen, befonbtr< au< bem iRunb, geigen. Z)a4
Siefen ber Arantheit ift noih unbelannt, ga ei fcheint,

ali loenn gong oerfihiebene Urfoihtn bem Spn^toin
bet fledmetfe auftretenben^autbiutungen gu@runbe
liegen linnen. (Hn Zeit bn gepört ben bit>

artigen ^ppmen ber $iergflagiptnentgünbung an, ioo>

bei bie Blutungen bunh Setftopfung ber $outgefä|e
mit Balterien bebingt metben; babei befieht mtigei

E
iebtr, ber Zob ift unauiblttbliih. Snbre (Jüiae oer>

luftn feht fchleic^b, fieberfrei, ei hanbelt fiih bei

ihnen um tief^fenbeStSrungenberCmäbning, bie

bemgemöh mit fräftigenber Ziät gu belömpfen fnib.

Slstgii, f. Blutung.
Blntgrfalr (Vasa san^pünis, hiergu Zofe! >9lut'

gMähe« ), bei ben SBirbeltieren bie mit bem Sergen bi>

ten oerbunbenen @efäibabuen im i^egenfafg gu ben
Spmphgefähen(f.b.).m finb häutige, claitifcbeSihrtn,
loelc^ aDe Organe unb Oleipebe bei Kitperi, mit Sut>
nähme ber Anorpet» unb ber Sarngebilbe, bunhfePen
unb Blut enthalten. äRan unterfcpcibet Siplag» ober

Buliabern (Srterien, f. b.), Blutabern (Benen, f. b.)

unb Saatgefä|e(AapiOaren, f. b.). Zieerftgenonnten

führen faiierftoffpaltigeiBlut oomSetgen aui guben
oerfchiebenen Organen bei Aitneri hin unb teilen

fiih babei in immer feinere 3n>ttge, luebhe gulegt in

bie nur mit bem SRdroflop ertennMren Soorgnäfie
unb bunh biefe in bie feinften Anfänge ber Benen
Obergehen. 9m lehtem nirb bai für bie ISmShPung
bet Seipebe btnugte, an Sauerftoff orme unb an
Aohlenfäute reicht Blut mieber na<h bem Sergen ge>

führt. ZHefer Areiilauf bei Bluti om ber linlen

Serglammer aui burib bie Srterien bei Aötperi in

bai AapiOamth ber Qteioebc unb aui lehterm burch

bie Senen gurüd nach ber i^ten Borfainmer heiht

ber Qltohe ober Ahrperlteiilauf (ogl. Blutbene»

a
ung unb Zafel »BIutgefä|e*, gig. 5). 3hm gegen«

bergehtberAleineoberSungenfreiilauff^.a).
ISt führt bai bunlfe, oerbrouihte nenöfe Blut non bet
reihttn Serglammer burch Sungenfcbtagabec in

bai AapiKamet ber Sunge, loo bai Blut feine Aok
lenfäute an bie Xtmungiluft abgibt unb Sauerftpff

aufnimmt unb, hedcot genorben, bur4 bie Sungen<
neuen gur linlen Botlammer gurüdle^. Sia>na<h
enthalten aifo bie Srterien bei Aleinen Areiilauf«

fauerftoffarmei (oenüfei), bie Senen faucrftoffteiche»

(arterieUei) Blut (Rig. tegterei girluUeM bann
oom Setgen in ben Srtenen bei Otogen Areiiloufi
unb lehrt, fauerfloffatm (oenöi) geiporben, in ben
Benen beifeiben gurüd. Zai Strimen bei Bluti
ipirb benirlt burq bie 3ufammengiehung ber Bor«
lammem unb Aaminem bei Ser^i; am 3urüd>
fliehen loirb bai Blut burih bie Alappen bei S<p*
leni (?fig. 1 U.8) unb btejenigen bet Benen gebinbert.

^nbeffen befCehen biefe Sinriihtungen nur bei ben
Bügeln, Säugetieren nnb Atolobiien, ipeil nur bei

ihnen bie Sepeibung bei S<tKU* in oier Säumt
(f. S<pg) PoDflänbig bunhgefüprt ift. Bei ben nie«

bem Stirbeltieren pingMen, mo nur eine Scpglam«
met unb eine, rtfp. gnttiSorlammem oorhanWfiiib,
ifi ber Areiilauf ein cinfaihettt. Bei ben Spllo«

ftcmien unb ^fc^n geht bai senbft Blut aui ber
Serglammer bu^ me Aienienarterit in bie Ale«

men unb flieht, bort fauerfioffreich geiporben, birelt

in ben AStper, aui bem ei in ben Benen gur Bet«
lammet gurüdläuft. Si*P ägifiiett aIfo noch nicht bie

Sonbenutg in drehen unb Aleinen Areiilauf. Slo
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(inatgcn Sunden votBanbcn gnb (SuRbfift^e, Xnv ftif<ien Sl^Iatia fäc (Serii^tCäntt eröffnet n>erben

n^iöien, SRevtilien), ftrömt e$ ouö ber .^e^iamnter muR). 3e»e Vena anonyma ge« nieber auS jnti

teils birett in ben Sörper, teils in bie Sungen, (eört Stimmen bemor, auS b« 6<bIfinetbeinoent, neltbe

ans biefen in bie (infe Sorfammer jutüif unb trifft fimtlidie atmnenen, unb aus ber gemeinfebaftliiben

in bet $>er)tammer mit bem burcfi bie re^te 8otlam< IStoffeiaber, loel^ic boS Slut aaS xopf unb dals in

mer auS ben Xörpemenen babin odangten nenifen fi(b aufnimmt. ^Die Seiten ber untern Xötperbilfte

9Iut jufommen. 3" ben (Sto^n XreiSIauf tritt aifo fammeln fub in beruntemfioblaberf^ig. 53). meltbe

fein rrin arietieQeS, fonbem nur gemifibteS Slut ein. ebenfaOS in bie reibte Sonammer beS $er)enS ein*

<9on) abmeiibenb iß bet XreiSiatif bei ben Septaiar» milnbet. 3m oUgemeinen neriaufen fie biibt neben

biem (Anmbioxna >c.). |pier finb oOe gribem 8rtc< ben SfienW Kotio unb ibneln benfelben in Xnorb-
rien unb Senen {ontrattil, fo ba| nicht ein, fonbem nung unbSerjioeigung. Sine mefentliibeSbmeitbung
Diele £«r)en Dorbanben finb; auberbem fehlen gefon< Don biefer Segel liegt ober batin, bab bie Senen,
berte Spmpteefibe. nelibc ber Singemeibearterie faiole bet obem unb
3m menf^Ii^en Xirper rommen fimtliibe 9tr> untern SehöSarterie entfpreiben unb baS Slut auS

terienftimme ouS ber groben ftötperfiblaaaber ober Siagen, 9H(), Sauihfpetcbelbtfife unb SXirmlanal
9(orta(f.b.unb^. 3U.6), in meliht bie linlt if)eri< nbfübren, junfiibfl jur Bfortober (|. b.) mfommen.
famnter ibrBIut einpumpt. SieSotia gibt gong nobe treten £e|tere fttbrt oaS Blut in bie Seber; bie<^

an ibrcm Urfpruiig aus bem ßerjen gmei Srtericn fliebt eS bunh ein gmeiteS XapiDarfpftcm binbuttp

ob, iseltbe fi^ im ißergficifcb feibft oeröfteln (flronj^ unb tritt bann e^ butcb bie Seberuenen in bie un<
orterien, ^ig. 1). !t)ann treten auS bem Kortenbogen tere fioblaber ein (fogen. BfobtobertreiSlauf,
btei grobe Krterienftinime in ber Siditungnotb oben f^g. 4b 3>ie Senen biefeS ^SfortabetlreiSlaufS ent«

gu ob, um Xopf unb ^(S fonie bie Krme mit Blut bebren btt Xlappentinriib^ng, fo bobBlutftauungen
gu oerforgen; eS finb: 1) bie .Vrteria anuiivnia in ber Seber fi^ ouf aDe BetbauungSotgane übertra«

(gfig.6),iocl(^ fofori in biererf)teXopfi(bIagaberi.tia> gen. Smiftbm baSwbiet bet obem uiib untern $obI>
rotiS) unb in bie retbte ®<blilffclbeinoi tene gerinttt,

:

ober ift no<| boS Snftein ber Veua azygoo unb Vena
2) bie (init Xopffibtagaber unb 8) bie linit @<blüfiet< heiniazygoe eingeldjaltet, meicbe btibe B. baS Blut
beinarterie. 3ne@<bHiffelbeinf<fiIagabera feben fi^ in auS ber Smft unb Bauebnanb in fitb aufntbmen unb
bie Krmftblagabem fort, beten Bergmeigung in ^ig. 6 buribouS (eine Bnalogie mit bem arteriellen Softem
bargefielltift. 3>erabfte^btZcilberlämftaottaent> b«ben. ^ner treten an ben Ofliebmabtn ftor( ent>

fenmgablreidtlleinertSiDtigef^Bruftforb.Speife« mideltt, oft ntgartig otrbunbme ^autoenen ouf,

röbrt uno Suftröbte (famt ihren nf^) unb gibt noth nelthe oon (einet Krterie begleitet toerben. Sur bie

bem 2>ur(htritt burtb boS ^loerihfell i^ig. 5) gunötbft
i
tief liegtnbm Benen folgm im Bertiih btt Oliieb,

bie beiben ^mcrthfcllarttcten, bann bie Singeioeibe: mähen bm gleithnomigen Britrien unb gmar in bet

ottic (Arteria coeliaca) ob, meicbe fofort in brei Kfte Steife, bah uom SKbogm unb ber Xniefeble an ab«

gerfSm, bie gum Biogen, pr Blilg, Seber, Boinbfpei« mfirtS biS gu ben Ringern unb 3eh<u hlu je Smei mit:

^IbrSfe unb gum 3to8Ifftngerbarm fiUuen (Jig. 5). : einanbtr oitlfaih Durch Diierftämmchen oeibunbenc
ISItich unterhalb bet Arteria coeliac» entfpringt bie Benm gut 6eite einer Brterie ocrloufen. ^t bie

obere QfefröSarteric gut SmShning beS fDatmlanalS Benen beS^lfcS, beSffopftS unb beS SebirnS e^ifti:

(3ig. 4)£ein menig tiefet iretm bie gmei Sittenfcblag, rtn gang anbte BtrlaufSnormen alS für bie Krterien.

obem (wig. 5) h«mor; bann (ommm unter fpiSi^ IDit Bebeutung oieler gröberer Benen erfiart fich ous
Wnfel m inntm Sammfthlogabem fflt bie @e< ihrer Sntmidelung beim ^btuS, beffen XreiSIauf in

ithleShiSteile homot, gleich bomnter bie untere Se« Dielen Begiehungtn flar( abneicht (f. fJötuS). —
fmSarterie, melcht fi^ am 2it(barm bis gunt Bfter Übet bm mu ber B. f. bie eingelnen Brtifcl.

hinab oerimeigt; feitlich trtim feberfeits oier Sm> Blnigclb, bie Summe, meicbe noA altbeuifchem

bmfchlagabem bomor. Snblich, auf ber &5he beS Secht oon etnemZotfchliiger bem gegoplt mürbe, roel«

oiertm SmbmmitbelS f^ig. 6), löft r><h Borta eher eigentlich bie Blutra^ ouSüben follte (f. Ster«

in ihn btiben SnbSjie, bie gemeinfchafilichen $fift« gelb); bann auch iDObl Beieicbnnng für boSfenige

arterim (Arteriae iliacae emmmnnes), auf. BuS Selb, melcheS oom Seriebt für Cntbecfung unb Xe
febtt oon biefm gehm mieber gmei $[flt heroor, non nungiation eines BerbtecherS auSgefekt marb. 3«
bmm bet eine alS Arteria hypogastric» ober Ar- (Snglanb mürben g.8.bur4@elefceoanl692biSlT42
leria iliaca interna fich gu bm Organm beS Seitens Befohnungen oon 10—60 Bfb. Sierl. für biefmigen

begibt, ndhrrnb ber onon (Arteria iliac» externe) anSgefefct.burih bereu 3eugniS6trahenraubcc,Xiebe

fich in bie Schenfelarterie fortfeht, um fuh sn ber unb 3alfdhmfingtt überfuhrt merben mürben. Bei
untern Cgtoemitit bis gu ben 3ehmfpihen gu per« gemiffm Xiebfiöhlen.j.S. Ciiibnuh unb Bftrbebieb’

breitm ($ig. 5). Xie btrelte ^ortfekung bet Borta |tahl,mutbenachbemlsefehDonl899bemjtmgen,mel

noch h<u(Dü hin ift bie Arteria sacralis roeilia . eine eherW Berbre^ ergreigen unb ülicrfübnn mürbe,
(feine, an bet XtilungSficDe in bie Arteriae iliacae äuget baren 40 Bfb Slerl, noch ein Gertifilot erteilt,

entfpringmbe Bber, mefche bei Stirbeltieren mit Ion« moburch er oon Xommimolbienflen, g. B. alS Brmm
gmi Schmonj alS fogen. Schmangarterie (Arteria oiiffeber.Xinbenoorftelicr u.bgl . befreitmurbe. Xieie

cauilalis) maihtis entmiifelt ift. 3m allgemeinen fie« f^reifebeine, auch (golgenfcbcine (Tybiirn-ticketa) gc:

gra bie gröfiern Brierien möglic^l tief, in bet Silbe nonnt, tonnten oenrot unb oeriauft merbm unb hot-

beS XnoebenS, unb holten (ich an bie Beugefeite, nicht ten in gtogm Stibten oft einm Bttib pon 200 - :I00

an bie Stmtfeite ber gfelcnfe. Xie Benen hingegen Bfb.6terl. XieSumme beS auSgegohlteiiBlutgelbeS

meiihm pielfach non bm Brterim ob. XoS Blut, ohne bie Tyburn-ticUcetii betrag 1708 in Snglanb
meliM aus Xopf, i^lS unb Brmm noch bem $ergm 7700 Bfb. Stert, unb mar 1813 auf 18,000Bfb. Slerl.

gurfidflieht, fammeft fich feberfeits in bie Vena ano- gefliegm. Xie cntTittlichenben, bie Unfehulb gefäbr

nyma: lehtere oereinigm flib gut obem Sohloene benben Sürlungen biefeS SpftemS blieben natürlich

unb münbm fo in bie rechte ^rgtammer ein ($ig. 1 nicht auS; bakr mürbe bunh BorlommtSafte 1818

bet Xafel fteOt bie rechte ^gfommer mit Botfam« baS S., obgefeben oon ber ouf bie l^ntbedung oon
mer unb £ungmart(Tte fo bot, mit fit nach ^em prm« Ban(notenfcilfchunggtfehttnBefohnung,aufgehoben.
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SlNtitniP, Schafott. ^lutunifen ein^cigc^t. Xic an foIc^cmS.Stibenbtn,

SIniMdlHuiB, f.
iülutuiig. Dotjuftiioeife Wdnncr, tragen tie ^cid^en fjoibS»'

SfnttamtR (Sliitneben, grici^. .^ämnturit, biget iSIutacmut an fi<b.

tat Ui< tns cruentug), im allgemeinen jebe (£ntlee> alle ^auitiere lönnen ebenfalls oon bec 9iuptur

mng Don^lut ober mit^lut gemijebtetnUrinaubber cineb Slutgefä^eb in brillieren ober inberpatii>

Öarnrbbte, mag bad 81ut nun aub bie|er felbft ober blafe betroffen loerben unb infolgebeffen %Iut mit bein

aiib ber 'Slafe, ben ipamleitern ober ben^iertn ftam= ßarn entleeren. SHaii beoba^tet bieb namentliib bei

men. fUiaii unterfibeibet loabteb fofern 'tllut mit Qtefcbniül^n unb bet Steinbilbung in ben ^moTgn>
feinen unter bemSlltftoffop erfennbaren !)iftanbteii nen, aiigerbein bei Serftopfungen ber Slutgefäbe

len, ben roten %luttöpercbeii, beiii Urin beigemifAt biit^ @erinnfel. ISie .veiluii^ uon @ef<biDülfteii iitiD

ift, unb falft^eb 9., fofern bie rote ober braune ^arbe bie^feitiaung sonSIajeiifteinen linnen nur auf ope<
beb .öarnb nur buri^ gelöftcn Slutfarbftoff ^eroor< ratinem !ukg erreidit merbeii. 3t <i«bem fällen ift

gerufen ift; im lebtern Soll ift berfNat^ioeiboonSIut, eine forgföltigc bintetifdie fJflege ber iiere angejeigt,

anft.itt mitbemSKilrofiop, bur(^bie@pclttalanatpfe ber l^braui^ ooii Xrjneimittelii bagegen ni^t em<
ju erbringen, unb inon nennt ben ^uftanb au<^ $(i< pfe^leiibroert. Sab bei Strafen ift faft immer ein

niatoglobiiiurie. @rioirbbcbingtburi$3‘rfaUro< Spmptom beb fWiljbtanbeb unb bebfialb iiuBerft

ter Sliitförper im Itreiblauf felbft unter «ebmgun> Iebenbgeföf|rlii$. Sie Siinber erfranten büuftg in

gen, nicldie bibfebtnoiBniibtaufgetlärtfinb. 9!ieren< gröBeret 3obl um loenn fie auf (ifiattige S.<eiben

blutungenmerben beroorgerufenburibStoB.Sdilag, (2Uafb> unb iffufi^nieiben) getrieben loerben. 9. i bie<

überhaupt burdfi ^ierlepungen ber 9tierengegenb, fern en)00 ti[(fien 9. liegt bie Urfai^e in reijenben

ferner buri^ atute Cntiiinbung ber Stierenfubftanj, Subftonjen, melibe ficb in ben @Täfeni, bie im @i$at>

buri^ Steine unb ^arafiten fStroiigylns gieao, fel> ten roaiftfen, entmicteln. Sie Xiere bringen liiufig

ten) im Slierenbeifen, bur4 SerBopfunqber Siieren- jum tarnen unb entleeren geringe fDfengen fdjioarj-

uenen unb bnreb Arebbgefi^niriifle ber gieren. Sie roten Urinb; bab $aar ift gefträiibt, ber $nlb tlein

3fienge beb aub ber Stiere ftammenbenäMutb ift biilb unb frequent unb bie itotentleerung oerjigert. $ier

lebt beträdttliib (namcntliib bei Urebb> unb @tein> einpfietitt ficb befonberb bie Staltfütterung. S)tinbe>

bilbiing in ber Stiere), halb geben nur geringe, in ftenb bürfen bie ertranften Siere bie fibäblii^e ffleibe

beni .{)arn gleiibmäbig oerteilte iSlutmengen ab. 3n niibt niebr bejiidfen. Srinftuaffer ift ben Sieren jur

niamben Süllen ift ein eigentttmliibeb ®efflbl oon beliebigen Slufnabmeiureiiben. 3u»i innerlid)tnä)e<

Stud, Spannung oberStbmet] am untern Seil beb brautb finb tägli^ breimol je5^Uanipfermit£ein<
rbUdenb }u beibenSeiten berSUirbelfäiile beimSim faineiiftbleiin ober 10 g Serpentinöl mit Sibleim
tritt oon Stierenblutungen oorbanben. Sie £Iutun> ju reirben. Sie Serftopfung loirb mit groben @o>
gen aub ber lOlafe beriiben, menn man oon ben $er> ben oon @Iaubetfalj belümpft. 3ur ^rbütung beb
lebnngen ber ^arnblafe abfiebt, am bäufigften auf

|

enjootifiben Slutbamenb ift bie Srainage ber i&k'i-

ber Stnioefenbeit eineb ober mehrerer Steine in ber ben erfol^rei^ befunben. Sinigen Stuben gemSbit
älafe. Slucb ber Jtrebb ber Slafe, namentliib ber au<b bie eigne Sujuebt oon Slinbem, benn bie Crfafj'

Sottentrebb, fomie bie gutartigen 3oltengef<bioUlfte ' ruiig lefjrt, bafi bie aub frembeii @egeiiben in bie be<

Der IHlafe finb mit oft febr reitbliiben %lutergüffen I treffenben SiJirtftbaften ring. führten, noib nicht anii>

oerbunben. Ibntjänbungeii ber Slafe geben }un>ei<
|

nialiricrteii Slinber bem S. am meiften erliegen,

len, au<b loeiin fie nicht bureb .^arnfteine oeranlabt Slülbgrn« ^iftor, Siebter unb Scbriftfteilcr, gcb.

finb, mit Blutungen einher. Snblicb finb bie %)la* 4. 3<>n. 1844 }u ßbrbig bei fiaUe, ftubierte in fmlle

fenhäinorrhoiben hier )U ermähnen, b. b. Slutiingen Sbeologie, ging ^äter nach Marburg, mo fein Ser=
aub ben übermäßig gefüllten (leinen %cnen ber %la> fueb, fiib füe bie afabeniif^e Saufbabn ju riiften , a n

'enfcbleiinbaut, melcbe ohne anberioeite Urantbeit feiner SXittellofigfeit febeiterte, führte 1870-77 bie

ber äSlafe nur bureb Slutftoctung in ben Unterleibb> aebaftion ber >iirefetber 3eitiing< unb trat nach ($.

Organen, bunb r>benbe.£ebenbmeife ic. entftehen. Keilb Sob oorübergebenb (bib ^bft 1880) in bie

Siefe$lafenhämorrboiben finb ganj fcbnierjlob, bie Steba(tion ber 6)artenlaube< in veipjig, melcbe fibon

Blutung (aiiii ober babei eine febr bebeiitenbe loer- oorber feinen Stoman >S(ub gärenber 3eit< (Sonber>
ben. Sie Bebeutnng beb Bliitbarnenb für ben Or> aubgabe, Sicbterfelbe 1885, 3 tSbe.) oerbffeiitlidit

ganibmub ift eine fcl)r oerfebiebene unb richtet fid) büüe, um ficb bann ganj bec freien litterarifcben Sbö'
ganjnacbbenUrfaiben,melibcberBfutungiu(i)runbe tigteit )ii loibmen. SS. bat befonberb alb anmutiger
liegen. Stur in felteneii^Den roicb ber «lutoerluft 3ugenbfAriftftellermitbem>^elmenfpiegel (Seipj.

.in ficb, b. b. bureb bie SKcnge beb oeclornen Blutb, 1876), •grofebmäufefeieg' (baf. 1878), eenem 'flanb

OemMörpecgefährliebiObfcbonbiircblanganbaltenbeb Wärmen; »^fpeciben< ibaf. 1879), unb feinen 9e>
lenb maffenbafteb©., j. ö.bei Stierentcebb, ein häcbft qleitoerfen ju Bilberbüebern oon O. ^letfeb rafe;>

bebrohliebec Otrab oon Blutarmut entftehen (amt. Slnectennuiiggefunbcn. 3'> feinen >BunteiiStoDcUen
Bei Stieren» unb Blafenfteinen ifi bem ijkitienten (£eipj.l880jäBbe.),benStomanen:>Sinfyriebenb-
bie ftrengfle Stube beb Äörperb JU empfehlen, mäh- ftärer« (Berl. 1883), Sec ffSrenge«- (baf. 1884).

renb bei Blafenbömorchoiben bab entgegengefebte »i>oicetboiife- (Sicbterfelbe 1884) unb feinen »©ebidn
Verhalten fotoie ber gebrauch oon Stbführmitteln, teil« (Seipj. 1880) beiodhrt ec r«b nib lebenbiqer 6r>
Sieguliecung ber Siät unb bec gefamten Sebenb» jübler unb für goemfebänbeit empfänglicher Siebter,

meife angejeigt eefebeinen. Sb gibt auch ein enbe> Slntbirfe» f. Aiielropogon.

mifebeb, in geioiffen Oegenben, j. B. in «ghpten eiütbnrr, Stebinanb Suliub, aubgejeiebneter

unb am Kap bec läuten .ooffnung, bei febr oielen ^ianofortebauer, geb. 11. Sltäcj 1834 )U Soltenbain
Berfonen ooctommenbeb B., melcbeb auf einen im bei SWerfebiirg, eeäffnete 1853 in ficipjig mit brei

menfcblicbrn Körper febmacobenben (leinen Saug» Strbeitem eine SÜerfftatt für Bianoforteban, bie fith

ren ift. SieferSQuem legt feine Qier in becScbleim» biefer Brancbe auf bem Äontineiit entioiefelt hat unb,
haut bec menfcbliibcn .i?arnioege ob unb oeefegt ba» mit Sampfbetrieb, SRafebineneinriebtung unb fon»

bureb bie Sdgeimbaiet in Sntjünbung, melcbe mit ftigen Anlagen bec Steujeit aubgeflattet, gegenmürtig
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530 Itrteitcr icr^iftiat. Sie jä^rUAe fSnbuftiSB
teUlupt f>4 ouf ca. 1200 ^ianinoi uns 900 Sl^acl,
bte na4 aBen Segenbcn ^ Scbt ge^en (6i< 1886:

25,000 ^fhumente). Sblec, soBee Xon unb aeffil«

Uae Gpielatt ftnb bit ^auptooriQge btr Slfi^ner»
f4»en ^nfate, bie auc$ bei ben neiteflen Xtani«
socten ben ungfinftigfien SDittenrnginer^ällniffen

tioten. SejonberS in enoä^nen finb notb dne 1866
patentierte Wetbanil, nieic^e mit SrfüBung aOet Xn<
fotbeningen an SRepetitün unb elafKMen ünftglag
grdbte Ctnfaigbeit oerbinbet; ferner bie 1863 poten«
tierten fogen. fpmmetrtfc^en SiBs<l> mit bsppelien
Jtetonan)bbben unb fi^rigttberliegenben Sovfoiten;
enblii^ bie Xiiquatflfigel (f. Alauier). Sie ilobeBc
unb 3ci<bnungen feiner änflrumentc fertigt 9. bU
m bie Ketn^en Zeile jelb^ an. ä(U!$ gab er in Qie<

meiiriibaft mit Sre^el ein »Se^tbuq bei $iano<
fortebaue« in feinerZ^rie, 0ef<bi<bte unb Zecbnif«
(Seim. 1873) l^eroub.

0lBtbai|)tit, Sarifer, f. Sart^olomiubna^t
Blntialj, f. p. m. Itompefc^e^ol) (f. b.).

BiBtiilMnai, f. Hnemaloxvlon.
Blutbuffen (Slutfpeien, SIut^uBen, Hae-

moptoe), im neiteflen 6inne bei Siscti jebmeber
unter ^uften, Siiufpem, @<bnSn|en ober (fobreiben

crfolgenbe Slutabgang; im engem Sinne bagegen
Blutungen, iseicbe aui ben Sungengefä^n ^erftam>
men. Sit Blutungen erfier Sin linnen ^rttftren
aui ber Slafe, oui bem Ka{ben, n>o befonbeci bei

verkanten bai raeicbe, f(bioammige @emebe bet

XaqcntonfiBe ein häufiger @ig ber Secfiungen iß,

aui @ef^n>firen ber Speiferöhre unb bei SRageni.

Sie äRagcnblutungen.baiBlutbretbtn, »erbenam
bäußgßen mit bem eigentliden B. nenoedhfelt; ei
iß babei )u beoihten, bag bai Blut bei SRagcni meiß
fe^r rei(bli(h, buntel gerannen, mit Speifebrei oer«

mifcbt iß, »Ahcenb bte Sutmen ein heBrotei, fchau>

migei Blut liefern. Ser B. im engem Sinne iß

ein Spmptan, »elibei febeimal auf etne Serteißung
non Blutgefäßen ßinbeutet; oon ber OrS^ betfelben

bängt ei ab, ab nur Sputen oan Blut ben Stuimurf
röten, aber ab größere Btengen auigebußet »erben,
ober ab gar bet Blutfturj (Bneumarrbiwit) ben
ßranlen bii jut Qntlräftung, ja bii jum Zabe feb

nei Sebenifaftei beraubt. Kleinere Blutungen baben
ali (ßrunbleiben (oan Betleßungen buriß^uß aber

Stuß abgefeßen) entneber f^feßler, »euße eine

bouembe ntolabung unb Stouung bei Sungen»
freiilaufi bebingen, aber gefcßmürige 9e»eü)erßö<
rungen. Sit leßtem lönnen buteß Strf(ßludtn be>

bingt, ße lönnen btanbiger Statur fein ober im
Setlauf btr gungenfißninbfuißt (f. b.) ßtß oebilbet

ßaben. Sie arößem unb äußerß reiißliißtn wrgaße
treten beinaßt auiUließlitß auf, »enn eine Ser>
f(ß»ärung einen größtm SIrterienaß ober eine on<

eurpimatifibt Xuifodung einei folcßen angefrtßen
(arrobiert) ßat. Ser Beginn bei Blutßußeni IBn>

bigt ßtß gemöbnlitß buriß eine fogen. Slura an, buriß
ein matmti Öt^ttßl inW ^erjgegenb, bai bann
nocß oben oufßeigt, »obti ein faliiget Seftßmail im
SRunbe folgt, ^aiß bem SnfaO bemäißtigt ßtß bei
Ktanfen in ber Siegel große Siat^leit unb 9Bebtr<
geftßlagenMt Sie Brognoft ritßtet ßtß naiß bet

^tigleit ber Xranfbeit, naiß ber SNtn^ bei auf
einmal tommenben ober na^ unb natß auigeleerten

Bluti, naiß bet Zeilnaßme bei Sefißfßftemi an btr

Aranlßtit felbß, natß ben fätietn ober längern
3ioiftßenräuinen jroif^en ben SnfäBtn unb ßaupt-
läißlitß natß ben oerüiebenen Urfatßen unb natß

bem ermittelten Siß ber Bluiauitretung. Sei aber

bie Utfaiße, »eitßet Srt ßc »oBe, fo iß oot oBtm
bet Ktanle in bit ooBlommenße lörpetlitße »ic gei>

ßige Sluße (u oerfeßen; Srjt unb Umgebung mlißen
aBei tßun, um bit @emiltibe»egung bei jlranlen

)u befänftigen: febt Bemegung, allei Spteißen muß
unietbieibtn, felbß bet Sltem barf nitßt angeßrengt,
namcntlitß muß bai $ußen möglitßß unterbrüitt
»erben. Set Obertörper »erbt etmai erßößt ge>

lagert, bttngenbe ffleibungißätlt «üfcmt man alt>

balb. Huf bte Btuß lege man einen falten Umftßlag,
»äßrenb bit $Uße »arm eingeßüBt »erben. ^ner<
lid teitße man lleint @aben wtet SBaßer ober $ii>
piutn, fiberßaupt nur lOUt Speifen unb Setrdnle.
3m SIotfaB, »enn niißt fogleitß änilitße fiilfe }ur
SteBe ift, laßt man ben Uranien 3—8 Zßeelößel ooll

fein g^uloeriti Kocßfal} ntßmcn-, ßat man $aBer>
ftßei Sauer )ut ^nb, fo nrifiße man 10—15Zropfen
)u einem (Slai 3utfer»aßer unb laßt bitfti trinlen.

Blan fäume aber nitmali, fogleitß ben Brjt {ii rufen,

bet bat SSeitere antuotbnen ßat, wai in ber Sar>
rtitßungberußigtnber,Mrteilenber,)ufammen>{eßen-
ber unb blutßiuenbcr xBittel beßeßt. Sa bie Urfatße
bei Blutßußeni in ben meißtn MBen in einer ßt<
fenSemebiieritirungbetSunae beßeßt, fo iß befom
bctibatauf lufeßen, baßafleftßibli4enlSinßäffeDer<
miebtn »erben. ßUeitßmäßige Zemperatur, Berßö>
tung oon Srßißung unb SrläUung, Bufentßolt in
nmrmtr, reiner, ßoubßrtitrBtmo|pßärt,@enußnaßr>
bafter, ober rti)iofet Speifen, Btnneibung noment>
litß oußegtnber (Stiränfe, bet Spirituofen, beiftof<

feei,Zßcei tc., focgfältige Sbßaltung oonl9emüti<
benegung, Unteclaffung anfirengenber Xrbeit ßnb
angeraten. 3»6l<i<ß oötr empß^'lt ßtß (eitneife eine

btmKräfttiußanbanoemeßtntBtnegungimSrtien,
lumal in »ätmettt SaßceiieU. Scrnet geßoct ber
Bktßfei beiitlimai, »o ei bte Berßältniße erlauben,
bie &aßl füblitbettc ^immelißnebt »dßtenb bei
iSinteri, |u ben]enigen Bütteln, »eitße in neueßer
3(it mitBetßt ali bie »irlfomßtn angefeßen »erben.

Blntigel, f. Blutegel.
Blnttaoteu, f. Blutung.
Blnttoßle »üb burtß &tloßlen oon eingetrod:

netem Blut mit bem britten Zeit feinet Semitßti
an loßlenfaurtm Soli unb Buinaftßtn mit ange- -

fäuertem BSaßer erßalten; bient >um entfärben.
Blntfraufbeit. f. o. ». Spitraße.
Blntfraut, f. Geraninni unb Sanguiiorba.
Blntfrriilanf, f. Blutbeioegung.
BlnttriHaBe, f. Blutflede, Qämotin unb

^ämotoalobitt.
Blutlanca, f. Sbetloß unb Blutcntleerung.
Blttllauge, f. ßfertocpanlaiium.
Blattangeufalj, gelßei (Kaliumeifencpanflr),

f. 0. ». gerro^anlolium.
Blutlangcnfolj, ratri (Koliumtifencpanib),

f. 0 . ». Berncnanfalium.
Blutlant, f. Blattläufe.
Blntlrrre, tinßliiße, f. Stmputation.
Blnilttttr, f. @eßirn.
Blntmal, f. SButtermal.
Blutmangel, f. Blutarmut.
Blutmrkl, f. Blutbfinger.
Blntraelltn (Ijtc cmentiim), tinffeßltr berSRiliß»

läßt, »etißet auf 3<creißung einei Blutgefäßei in

ben SRiItßgängen bei Suteri berußt unb meiß in

ben erfitn Zagen natß bem Kolben entßeßt Sie
Bültß erftßeint röllitß gefärbt, unb beim Xufßeflen

berfelben bilbet ßtß ein roter Bobenfaß. jteß immer
leibet am B. nur ein euteroiertel. Set ^ßlet otr=

ßeilt »efentlitß beißalb fo ftßwer, »eil ber Ironie
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Sutertcil töali(4 mentet« Kaie autaemollen loitb. (amen foli^e Sttbinbunflcn bot, unb bie IDajat auf
üMe btut^Itige Kilt^ ift nii^t fcbäblu^, aber locgen Someo fi^Iieften f« »oA fe|t unter Sermittelung

i^tei Kubfe^enS rotbetlidi. Xufter fflafi^ungen mit einet $riejtert, melcbec fie oon i^rem Stute trinfen

Spiritut ober Cirig lüRt fu^ gegen bat S. anneili^ IS^t. Kotp bii ouf bie neuefie Heit betrfc^te bie S.
ni(btt tbun. 3n ber Srai^t mirb gen>ö^nli($ bie in eorfica (f. b.), mo aDe Semübungen bei franjä^

Kil(b aut bem fraiiten Suteroiertel allein autge^ Siegierung um beren Sefeiiigung lange Heit

mollen unb bem Siebfutter binjugefilat, mibnnb siemlid ^olglot geblieben fmb, miprenb ftib in

bie Kil(b ber gefunben Suterteile in Ublicber Steife 3>eutf(planb nur bit in bie Kitte bet 16. 3abrb. biefe

]u oenoerten ift. Xkit S. lommt autnabmineife Xotfebtagfübne nacbmeifen Ubt- ^t. SiÄboff, X)ie

alt ein 6pmptom febr f(bmeter Suterentifinbungen 8. bei ben Srietben (Suitb. 1878.); S- 3ttuen>
unb bei ben beftigfien amten Slutnergiftungen oor. ftäbt, 8. unb ZotfAlagfflbne (Seipi. 1881); S<>ß,
Xie Zboifotbc. bag burib Serfüttem oon roten ffarb» Sie 9ef(ble(bttgeno{leni(baft ber Urgeit (Olbenb.

ftoffen (Ktoppmuqel) etne Sbtung ber Kil<b cünft> 1871^.

liib ergeugt merben fann, bot fOr bie Stajit (ein Blutrat (Stat ber tlnruben), bat oon Wba 1667
3ntercf[e. in ben Siebertanben eingefe|te, aut gmblf Kitglie^

Blstuife, f. Diantliuo. bemunterbemSorfitoonSuanbeSargaibefiebenbe
Slntneben, f. 8(utbarnen. Sutnabmegeriibt, meldet, um bie aurftSnbifebe 8e<
Blutgnelea, f. 6taubregen. megung in ben 9neberlanben ^u unte^Dden, alle

Blatte, eine alte SaOung, in meliber man ben ber Keberei ober fpanienfeinblt(ber Steflnnung Ser<

erften Serfueb gur Segrünbung einet Seibttfibubet, bS(btigen oor fein ^rum gog unb maffenmeife bin*

bie Urform ber Secbttpflege, erbliden barf; fie ift ri^en lieb-

bie JBiebetbetfiellung brt bunb bie ZStung einet Blatregea (Sluttau), f. Btaubregen unb Saf*
ffamiliengenoffen gerftbrten Seebttguftanbet aufbem fatftaub.

Keg beteelbfiftbubet. 6ie legt bem nfi(bften 8Iutt< Blutrefraalge, f. Protococcui.

oemtanbten einet (BetSteten bie Bfliibt auf, an bem Blatretaigeake Btittel (Depnrantia), eine Segeiib*

KSrber ober beffen Semianbten mit eigner $anb nung gemiffer Hrgneimittd, mel(be noA aut ber Heit

SoAe gu nehmen, mirb oft jabrelang unb burib eine ber ölten ^umoralpatbologie flammt, alt man biellr*

Seipe oon <Sef(b(ecbtem auige&bt unb oermidelt fatbeieberAranlbeitineineS^nieinigunabetSafte,
niibt feiten gange Familien unb Stimme in blutige oomebmiieb bet 8Iutt, oerlegte; fie ift peute aber

Sepben. Z)at iltefte Seept (ennt leine Seflrafung nur noefi in bem (Bebeimmitteftram gebriucblitb, mo
bet ZotfAIigert oon Staatt roegen. — 3>ie 3bee unter ipm oerlodenben flagge monitolei obfüb*
ber 8. ift eine allen Sillem bet Xltertumt ur> renbe Kittel ic. fegeln, melipe gegen feeet bendmre
fprün^Iiib eigentfimliibe (f. Sicerot »Pro Roocio Übel empfohlen merben unb leotoliib auf bie Seiipt*

Amenno« 34; Ooibt »Uetamorpboiea« XU, 603). gliubigldt ber Saien bereipnet ftnb. St roire fepr

Kit fnben fie bei ihnen in bet frttbflen Htil ibttr loQnf^tmert, meim mir für bie grobe Seibe bet
Sntmidelung, mo bat (Semeinmefen no^ niibt anftmnben Rranlbeiten, bie nacbmeitliib auf einer

georbnet unb ftarl genug ifi, um bem Singeinen Serunteiniguna bet 8Iutt burib llcinfie Si()<»u oetfibaffen; fte ift auA jebt no<b bei man* ruhen, mirtliib b.K. befiben; allein bie »Reinigung*
bllem, namentliib im Orient, übliib, g. 8. gefibiept burib bie Rieren gang oon felbfl, bie Sdimtc*

bei ben Hrabem, Ißctftni, (aufafifiben SöKetfibaf* rigleit beruht nur in bem Zbten bn leknben Drga*
ten ic. Z)ie alte |toefie bet Sebuinen ift bunbbrun* nitmen, unb in biefem Sinn gibt et b. K. über*

gen oon biefer Sitte. 8ei ben Hebräern mürbe bie boupt niibt.

8. burib Snmeifung oon feibt ^ifiitbten für un* Blatrai, f. o. m. ^matin.
freimilliat Zotf^lAger unb outib bie Serorbnung BlatfSauc, f. o. m. Sngeft.

befibrinlt, bab blo| ber Zotfiplager felbft beftraft Blatttplai, f. o. m. S<blagflub unb Kilgbronb
merben foSe; in biefer Sbtm aber beftanb fie gmei* (Slutfeuibe).

fellot bit gum S|;il. — Sitmeilen fann bie 8. burip Blalffbiut (roter SAnee, HIpenrot). Sn Stel*

(Selb obgelbfi merben, mie g. 8. bei ben Seriem. len, mo berSibnee nie fibmilgt, trifft man niibt fei*

Sud bei ben alten Sermanen batte fie ihren vreit ten grobe Streden betfelben mit einem roten Uber*

(f. Kergelb), blieb aber, felbft alt bat Spriflentum gug bebedt Sauffure fonb biet in ben gllpen, Ra*
bei ihnen Singang gefunben, trot aller Serbote bet monb auf ben SbtenSen, 8raoait unb Kartint auf

ftinbe unb ber Jlaifer, trop aller Ummälgungen in Spi^rgen unb Rapitin Roh in ber 8affintbal
Sitte unb SefeHfiboft bat gange Kittelalter bin* Sauffure, ber biefen Ubergug 1760 luerftunte^uibte,
burib lebenbig unb etlofib erft mit bet ooDfen Snt* erilSrte ihn teilmeife für einen mineralifiben roten
faltung ber Zerritorialbobeit unb bem Srfierben bet Staub (f. Staubregen), teilmeife für ein (roptoga*
fffamiltenbemufitfeint. Zen Kobammebanerii ift bie mifipet Sflangengemdibt (ilredo niralis), melc^
Sbfinbung burib <int Sbfungtfumme nad bem Ko* fiip hier unb ba in ber Zpat oorfinbet Ziefe mi*
ran (Sur. 3, 179) geftattet. Sei ben Stieepen lag in (roffopifibe SSonge, Protoooccni nivaliSitp.. ift eine

ben ältefien Helten bie Riipung einet Korbet bet eingellige RIge aut ber fjiamilie bet Salmelieen. Rad
^milie bet leisteten ob, bod befibrüntte fiip bie Sogt mirb bie rote Färbung bet Sipneet burip ein

8. fpiter auf Serfolgung bet KSrbert bei ben 0e* Htrarionttieriben, Uieceraeanivalio, beroorgebraibt.

riibten. Sei ben Römern mürbe in ben früpften Blatfdloamai, f. Rrebt.
feiten bie 8. noip ftrengem Kieberoergeltungtreibt BlatfRloaniai, f. Boriata ; f. au4 Fiotnlina.

(JOB tolionia) oollgogen. Xllen Semuinen eigen BlatftbMr, f. ^urunlel.
unb befonbert übliip in Stianb maren bie Slut* BlatfenRie (Slutftoupe, Slutfiplag), eine febt

brüberfebaf ten, feierlid gefiploffene Setbinbungen gefäbfliibe “nS mt'Ü tSbliihe gorm bet Kilgbronbet
auf Seben unb Zob gmiwen Künnem, oon benen bei Sibafen, melipe in manipen (Segenben (Kilg*
bet eine für ben anbem bie 8. übernabm unb, menn branboiftrilten), befonbert in Saibien unb Sofen,
et fie niibt autüben (oimte ober jener ftarb,fi(b felbft ober uereingelt aud in anbem Srooingen, grobe Ser*
tbtete. Xiiib bei ben Slamen foioie bei ben .jUpriem lüfte berbeifübrt. Sgl. Kilgbranb.
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BlilfHt foD )>«>t @pra<4gtiriiu4 lufoloe eigent:

Ii(^ eine oantäft JIu«bc^nuna btr inncm joautixne

cm bcn ^intafc^cnfeln bei $f(rb< unb jisoi an bn^
leOen (aegenb b«< 6pnin{tqclcnK, an nxfe^er bei

dpot it4 ouibilbet, batflellen. Qin foIcbeS Übel
lommt aber eifabiungbsemift nic^t nor. ^ntümlic^
niib oft eine frifcb entftanbene ober auc^ überbauet
eine aeiinaffifiae Sprunflgdent^alle Q. genannt.

BiatflKi». f. Slutbufien.
Btatttag, f. 0 . n. ^onleicbnambfeft (f. b.).

tBUtfinge, f. eiutfeucbe.
Blatfeia, {. Xoteifeneii.
Bliljlilleidie flittri (Uaemostatira, Styptica),

f. Slutung.
Blalforag (ätasii), eine Xeileifcbeinuna oieler

entjünblicbei $orginge, folgt auf bie bei Sntiitm
bung Doiaulgebenbe SlutübeifüIIung beb betreffen*

ben Oigant ober SemebeS. 3He S. fann aber audb
lingere ober füijere 3eit befieben, ohne bab e4 )u
Qiniibnin^rtbnmgen unb ^ur (Sntifinbung beb be>

troffenen Xetlb lontmt. Stne birehe Seobaebtung
bei S9. im Beginn bei 6nt}ünbung ift miglicb, menn
man bie .Runge ober bie Sebmimmbaut ober bai 9leb
einr< ^ofebeb mit Sfrigfbure betupft unb bann lAn*

gere ^eit mit bem SRifroftop betrachtet. Km 9ten*

leben ift fie bib febt nur in februnooUfommenem Wab
bureb bie oon &{Uer angegebene Sb^ilungioftopie,
bie mifroffopifebe Beobaebtung bei Sippenfebleimbaui
bei auffaHenbem elettrifcben Siebt, möglieb.

BInMtn, f.
Blutung.

Blutfaibt, f. Blutertrantbeit.
BtutbomMuttMaft, f. Cognatio, Bermanbt*

[<b“ft.

Bluttaufe, f. Bteirtvrer.

Blutticr, f. Siebtuebt
BlatnniMHf, f. Slutbenegung.
Blut aal Cifca, ein febon friilin bei IDi^tern ic.

fttb finbenber Kubbrud, bet befonberb feit Bibmardb
Bebe in bei Bubgettommiffion beb preubif^^i Kb<
ombnetenboufeb 80. 6epL 1882 )um geffügelten

SSort unb namcntlieb für bie @egner bet Bibmatd*
feben Boliti^um Seblagmort mürbe.
Biataag(HaemoiTbana), babKubtretenoonSlut

aub ben natürlich Bb^en unb SefIBen, mclcbcb,

iveim eb nur tropfemoeife gefebiebt, Stillieüelmm saii-

iniinU
,
menn eb ober in mrjer Reit in bebeutenber

Btenge^ttfinbet.BtutfluBoberBlutftur) genannt
miib. 3ebei n3B<t<BlutimbtTitt fegt eineBiegung
bei BlutgefSBrnanb ooraub, fo bag bab Blut aub bem
geöffneten(Mäg aubftrdmen fatm(fiüttaoafation beb

Blutb). Snbeffen bot man neueibingb bureb Seduebe
unb biiette mitroftopif^e Beobaebtung feftgefieDt,

boB nomentlieb tleinere Blutungen aueb ogne (BefAB*

terreiBung eiitfteOen tönnen, nAmlicb auf bte Kit, boB
Die Sluttörpereben bureb unoertegte IBefaBmanb

gleidfom burebfidern (B. per diapedeaiii). Wan un*
terfegeibet orterieDe, oenöfe unb topiOAre Blutuimen,

je naebbem bob Blut aub einer Kiterie, einer Bene
ober aub ben feinften ^oigefABen aubtritt. 2>ie S.
iü im alI«mHnen um fo teiebliebet, je gröBer bob
blutenbe BefAB, je ftArter bei in ibm gtnicbenbe

Blutbiud, je gröBet bie KubfluBöffnung unb fe ge*

ringer bie SBiber^nbe ftnb, melebe bem KbflieBen

beb Blutb entge«nfieben; boeb gibt eb mannigfaebe

Kbmeiibunaen. BeiBt ]. B. bie ^tjmanb felbft ober

eine tranlgaft ermeiterte Korta, fo tritt im elften

Ifoll nur fo oiel Blut aub, alb ber $er)beutel faffen

(ann, roäbrenb im onbem gaO bte Wenge je nach ber

Sage beb IDurebbtuebb oiel reiebliiber, o. b- äugen*

btidtieb töblieb, |u fein pflegt; bie Beilegung einer

gcoBeii Bene i9 jumeilen mit meniger Blutoerluft
oerbunben alb eine auf Xlurebfidem betu^be fogen.

porenebpmatöfe B. beb X)armb, mie fie bei geraiffen

Stöningen im Bfortabertreiblauf ober bei Bgoe*
pboipergiftung niebt fo gar feiten beobaegtet mirb.

Brottifeb niebtig ift ferner bie UnterfigHbung in

innere (oerborgene) unb AuBere B. Bei bet Augern
B. tommt bab e^traoofierte Blut jum Borfebein, in*

bem eb fteb auf ber ^ut, bureb Bofe, Wunb, Waft*
bami, Wutterfebeibe >c. entleert. Bei ber innem B.
bagegen (ommt bab Blut niegt jum Botfegein, fon*

bern' bleibt in ben natflrlicgen Voglen unb ftanäten
beb ft^erb (urüd, ober eb liegt in ben Beroeben ber

oerfegiebenen innem Organe. Sab frei beroortre*

tenbe Blut ift gAufig gemifcgt mit bem 6etret gemif*

fer Srüfen (j. B. mit $arn) ober mit bem auf ben
betieffenben S^IeimUuten abgefonberten Segleim,

Citer IC. Sab in bie Semebe edraoafierte Blut jeigt

fti^ in oerfegiebenen (formen : entmeber fominen jagl*

reiege gan| tleine, etioa nur ftednabellopfgtoBe Blut*
aubtri'tte (fogen. Slegpiiiofen ober Beteegien) oor,

melege gel^entliA in oDen mögliegen Beioeben unb
Organen angetroffen merben; ober ebfinbeteinemegr

ftAcgenartige Blutunterlaufung (fogen. Suffufion,
Sugillation) ftatt; ober bab in etmab gröBerer

Wenge etgoffene Blut bilbet bung Infiltration in

einem metegen Bemebe fogen. Bluttnoten ober gA*

morrgagifege ^nfarfte; ober bob Blut biAngt bie (Be*

mebe oubeinanbei unb fteHt fieg alb Blutadegmulft
(^Amatom) bar; ober enblieg bab reicglteber ergof*

jene Blut jertrümmert bie roeiegen Barenegnine ge*

miffer Organe unb fteUt einen fogen. a p op 1 e it i f eg e n

$eib ober eine Blutlacge bar. Sab Blut, mel^eb
naeb innem Blutungen in ben Organen liegen bleibt,

mtib fegi gAufig naeg lürjerer ober lAnejeier 3<it*

naegbem bie Bluttörpercgen )u einem feinrömigen

^ttbrei jerfallen finb, leforbiert. ^nbeffen bleibt

niegt feiten etmab fömiger brauner-ober (riftaDini*

feger Blutfarbfioff (^Amotoibin ober Bilirubin) an
ber Stelle bei frfigem B. jurüd. Biar bie B. giöger,

fo trodnet bab ergoffene Blut ein, gerinnt, mirb blni,

nimmt eine graugelbe ^rbe an unb jerfADt fcglieg*

lieg cbenfaDb )u einem Setritub, btr entioeber gleieg*

faub leforbieit, ober mit ffalffalsm butegfegt mirb
unb alb fieiniBe Waffe liegen bleibt. Unter geioiffen

UmfiAnben tritt Senouiguna, b. g. ffAulnib beb er*

goffenen Blutb, unb infolge baoon fpAter geniögnlieb

bet Zob ein. Kn ber Stelle eineb in ein Barencgqm
eingetretenen Bluterguffeb bleibt naig ber Kuffou*

a beb leltem gAufig eine Barbe ober ein cpflm*

egei, mit llarei, mAffetiget fflüffigfeit rrfiiDter

äoglraum (fogen. apoplettifebe Cpften) guriid.

Sie meiften gönnen bet B. merben fegon bureb igeen

Barnen untedegieben: Blutbreegen, Blutguften, Bo*
fenbluten, ^Amorrgoibalblutung, Blutgamen, Wut*
terblutflug ic.

BSabbie Urfaigen betB. anbetrifft, fo finb eb am
gäufigften Augete, auf bie BlutgefAge einmirlenbe

^Abliegteiten, melege bagu Scranlaffung geben;

oor allen Singen BJunben unb Beclegungen jebei

Krt, fobann SSegnagme beb Augern Suftbrudö oon
ben SefAgen, g. B. beim Kuffeben ber trodnen

Sebröpflöpfe ober beim Befteigen fegr goger Berge,

meitetgin^citunbplögliebeWublelbeioegungenbetm

duften, Biefen, Stuglgang tc., enblieg bieCröffnung

ber SefAge bureb beraegbarte Qfefegmüre, melege bie

(BefAgmanb anfreffen, ic. 3n anbern ffAlltn liegt bie

llrfaige ber B. bartn, bag bte BlutgefAgmAnbe Iranl*

gofte ZeducoerAnberungen erlitten goben unb bager

bem Z^d beb in ignen firömenben Blutb niegt ben
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notigen SBibcrfianb entgcgenfeten (5nncn, aifo cim
reifen mUfftn. 9)amentlt^ bie fpontane Herreiftung

beb^encnd unb ber großen Xctetien benigt gptö^n«
lic^ auf fettiger ßtioeic^ung brr genannten Organe.
9(ui btmfelben (Srunbe treten jur ©ebirnemei^ung
gern Blutungen binju. Sine anbre Urfacbe b« 8.

berubt in ber tranttoften eteigerung befl Stutbrudt
bei fonft gefunbenSbitgefd^en, >.9. bei^erjfranten.

3ebe 9IutüberffiDung einer Sefd^probing, mag bie<

jelbe auf nermebrtem ^uffug ober auf perbinbertem

9(bflub beb 91uU berupen, fann pr 9. fUbren. Sur
mandje 91utungen fumen mir bie Ut^cpe in einer

frantbaften 9ef(baffenbeit balb ber 9lutmi[4ung,
halb berSefi^mdnbe, ohne biefelbe genauer begei(bnen
pfbnnen. SSirfageninfoIibenSdUcn, ebbeftebeeine

Neigung |ur 9., eine bSmorrbagifibr 3>iatbefe.

Sine fol^e ftrantbeitbanlage beftebt bei ber 91uter>

(ranibeit (f. b.), beim 6forbut, bei Znpbub, 9»den,
€cbarla^, Siafem, Seufämie ic. tCie Stngeicben,

melcpe eine 9. erlennen laffen, fmb bei duberer 9.

pnd(bft bab 9Iut felbft, roel<beb bei arteriellem Ur*

fprung ober bei Sungenblutung beDrot, bei 9enen>
blutung bunfeirot unb bei Idngerm 9ermeiten im
äKagen [(bofolabenbraun Mb fibnmr) aubfiebL 9ei

geringfügigem Srgub bot dubere9. feine mei>

tere 9cbeutung, mdbrenb bei innerer 9. meit meni>

ger auf bie 9lenge alb auf ben 6if unb bie £ebenb>

miibtigleit beb betroffenen Organb anfommt. Sine

linfengroBc 9. in ber Kepbout beb Stugeb fann 9linb-

beit, eine tirfcbgro|e9. im Streifenbügel bebSebirnb
Sdbinung einer Körperbdlfte, eine folibe an ber Iin>

ten Stirnminbung 9ertuft ber Spraye bebingen,

mdbrenb eine fauflgrobe 9. in ben Sierflod oft ganj
fpmptomiob uertduft. 9ei febr reicbliipen innem
mie diibem ^dmorrbagien treten allgemeine 3ei(ben
ein, roelibe alb Serblutungbfpmptome )u betraipten

finb: 91dffeber $aut, namenlliib bebSefiibtb, grobe
Scbmdipe, leicbteb Rittern ber @Iieber; per ^uld
mirb Hein unb meiip, aber fepr frequent, ber Rranfe
atmetfepneDer, erflagt über heftigen ISurg unbübeb
feit, eb mirb ibm fipmar) nor ben Hupen, bie Obren
Hingen ibm, enblicb mirb erobnmd^tignnbftür]tbe>
mubtlob jufammen. SBenn jept bie 9. noip geftiUt

mirb, fo fann beritranfe roieber jur 9erinnung fom>
men unb am Seben erbalten bleiben. $ört bie 9.
ober niebt auf, fo fipliebt r>cb unmittelbarberZob an.

ir'er9Iutenbegemdbrtbab9iIbeinebSterbenben, fein

Hnttib ift oerfaDen,duberftblei(b, ebftenenrnbframpf»
artige Rodungen ber Slieber ein, ber ttranfe tbut

einen Sibrei, unb im ndibftenHloment iß er tot. 2>ie

Sefamtmenge beb 9Iutb betrdgt etma Vn beb Jfdr<

pergemiiblb; bitmacb riditetfi^babSNabbeffen, mab
für jebeb ^nbioibuum gefdbriieb ift, benn 1 kf; mirb
non einem robuften Slann non 100 kg ohne aDen
Sibaben ertragen, mdbrenb eb für eine 9<4on oon
50—60 kg fipon böibft bebrobliibt Srf^einungen
ber 9erblutung bernorrufen mürbe; ein 9erlufi oon
ber $dlfte beb Sefamtblulb im itdrper ifl unter
aDen Umfldnben tdbliib. Kleine Jtinber unb Qlreife

pertragen 9lutoerIufie (ibleibL 9ei Heugebornen ift

ein 9lutperlufl oon 60 -70 g mit Sebenbgefabr oer<

bunben, ebenfo bei einem einjdbrigen Kino ein 9Iut>

Dcriuft pon250g. Srauenertragen grobe 9Iutoerlufie

beffer alb HIdnner. HSenn bie 9lutungen na<b unb
na4, oifo in gröbern Raufen, erfolgen, fo oerminbert

fiib bie (Skfabr berfelben, meil ingmifiben immer ein

Siebererfab beb 9lutb im KSrper ftattfinbet. Sb ift

übrigenb niibt gu leugnen, bab 9lutungen }umei>

len einen günftigen Sinflub auf ben geitmciligen Kor<

petjiiftanb aubüben, bab 9- i'ue eintretenbe $d-

morrboibalbtutungbieporaubgegangenen unongeneb«
men @efüple oon Sponnung unb iOrud im Unterleib,

oon ^i^bo tut Hüden ic. braen, bab ein Stafenbluien

lumeilen einen bcff>d<n Kopffdiineri rofdb oetfibmin*

ben maipen fann. ^nfofem folibe 9lutungen biefe

Hiirfung diibern, fann man fie mobl mit aDem Heibt,

mie oon fiippofroteb’ 3eiten an fipon gefipeben, alb
fritifipe oejeiebnen. Sb mub ober boep noibbrüdliib

baoor gemarnt merben, in ber 9. ein 9eflrebeii ber

Hatur mit ber Xenbeng gu beiten feben gu moDen.
!Cenn berg[eiAen9Iutungen merben b^ufig boMtueD,
mieberboten fiib periobifib, unb oft leibet bann bie

Srndbrung beb Kdrperb unter bem Sinflub ibter

bdufigen SUeberfebr.

3)ab Hufbdren ober Sieben ber 9. finbet bei

parembpmatdfen ober oendfen Srgüffen in ber He»
gel ohne Kunftbilfe bunb Serinnung unb babunb
bebingten 9erfcplub ber Sefdbe ftatt. Sipmieriger

ift bicb Uon M fldnem Hrterien, fofern mipt biütb

Hnfammlung beb aubgetretenen 9lutb im umlie*

genben @emebe ein meibanijibet ISiberfianb gegen

ben innem 9iutbrud gefibaffen mirb. 9ib gut Un>
mdgliibfeit erfibmert loirb bob freimiDige Sieben beb
9iiitb bei 9erlepng gröberer Xrterien ober foliber

Sefdbe, beren xBanbungen burib Kalfeinlagerung

ftarr gemorben ober in ftarrem, fnorpelbortem Semebe
eii^eMttet finb. Ohne 9lutgerinnung ift eine 9bit:

fliuiing abfolut uninöglicb. 3)urA gemiffe Sinriib>

tutmeii beb Kdrperb mirb bie 91utfiiuung unterftMt,

g. 9. babutib, bob ber 9Iutbrud innerbalb ber Se<

fdbe mit ber maibfenben Sröbe beb 9lutoerlufteb ab>

nimmt, fomie babunb, bab oab 9Iut um fo fibneDer

erinnt, je mepr 9lut ber HleniA bereitb oerloreii

at. Hnbre Umftdnbe erfibmeren bie91utftiDung unb
müffen baper oermieben merben. Xer btutenbe Zeit

barf niibt berabbdngen, (onbem mub borigontal lie<

en; ber 91utenbe barf niibt geben unb fteben, fon-

em mub rubid liegen; er barf niibt tief atmen; ber

blutenbe Zeit barf niibt marm, fonbem mub füfli

gebalten merben ic.

Zie9ebanblung, baiStillen ber 9., begiept fiip

naib bem Sefagten alfo in ber Hegel auf audgieMge
9lutungen. Z)a8 erfte unb naturgemdbe 9littel Ift

ber 9erfiblub ber gexriffenen Sefdge, fei ed, bab man
fie gubrüdt ober mit einem Zuib oerbinbet, S*uer<

fibmamm ouflegt, bad Slieb oberbalb bet oerlekten

SteOe umfibnürt ober in blutenbe $dblem g. 9. Hofe
ober Sibeibe, bid gum feften Herfiplub vfiipf< son
Sibotpie unb Statte einftopft fCiefe einfaibe 9ot>

fibrift mirb oon Saien, bie bei heftiger 9. ben Kopf
oerlieren, in faum glaubliibet Steife auber aibt ge>

laffen. SDe SNittel, melipe burdb Kufammengie^n
fleinet Sefdbe blutftiDenb mitten, mte Kdlte in Sorm
non Umfibldgen, Sioblafen, Sidpillen ober bei^d
Stoffer bei 9. naib Sntbinbung ober mie bie abftriiu

gierenben Slittel, ^nniit, 9I^uder, Liqnor feni
sesqnicblorati, ober SRutterfom unb bad miiffame
Srgotin, finb gut SRitbilfe ober für SdOe, in benen
bie9.ni^t birett gugdngliibifl, gemib bdibftfibäbend<

mert, ober fie finb eben nur ein Srfak für ben meipn»
nifiben Serfiblub SBenn eine Suldabet fpngt,

fo foU man gundibft ben Zfaumen ouf bie Stelle fefi

aufbrüden unb, bid bet Hrgt fommt, not aDem
forgen, bab bad 9Iut niibt beraud fann. 3fi je>

manb gut $ilfe ba, fo umgreift er bad Sein ober ben

Hrm biibt oMrbalb ber blutenben Stelle unb übt

hier unb roomdgliA noib aiibcrbem in bei Sib<niel>

beuge, bei. in ber nibfelbdble einen bauernben, möq>
liibft trdftigen Zrud aud. 3Rit Kdlte unb £)off:

mannd Zropfen ift bobei niiptd getban! Zer Hrgt
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unterMnbct fpStec baS »<nn irgcnb miglicb.

3mdu^er9(n JlstfaD, nomenttub bei fggen. parencpp»

motbfen Siuiungen unb bet ben uiifitUbacen SIiu

tungen bet fogen. Siuter, maibt man non bem @[üb<
^cn Sebrauq. 3n biefem SaD ift t< bet 9Jcanb<

iiborf , meltbet bte Duelle bei S. oeifc^Iiebt. Stenn
Seibocbt einer innein S. potliegi, fo bot man tu»

nä(bfl ffit gtbbte Stube unb (ttbieg Serbalien beb
Satienten |u folgen. SHeb Steuere überlajfe man
bem Xrjte. Xreten Siftbeinungen non Seibluiung
auf, ober oeifstit bei itrante in Dbnmaibt, fo lagere

man ibn fofort bori}Onta(, gebe ibm einige Xropfen
Stber ober $offmannb Xropfen auf einem 3tfli{(^n

3uifei ober einige Söffet ooU Stein, fprifje ibn mit
{altem Staffer an, (afje ibn an Salmialgeift, Itötni»

fcbem Staffel u. bgl. necben. Sei bocbgrabi^erSlut»
leere, mo bet Xob einjutreten brobt, ift bte fogen.

Xra,nbfufion b.) fibleunig^ porjunebmen. Xie
na<b' größerer S. iuradbleibenbe SCutarmut et»

Forbert eine friftige, gut nSb«nbe 3>iät: ^leifib,

Sier, SKtib, 31*>f<bi{<ib< >( daneben tann man
no<b bie ^örfenben Srjneintittet, namenilicb bie

Sbina» unb SifenprAparate, reiibcn. Snbioibuen,
loelAe an S. litten unb überhaupt ju 8. binneigen,

muffen eine gut geregelte SebenSmeife beobaibtcn.

Sie fallen jioar eine triftige, aber reijlofe unb leiibt»

uerbaulitbe Sabrung genie^n, bogegen bet auf»

reqenben @etrinle,beS Xbeei.beSftageei.Steiniic.,

fiep entbalten, fi(b angemeffene, aber ni<bt fibertrie»

bene firpcrliebe Semegung maeben, geifiige Sn»
ftrengungen unbSemfitittregungen jeberSrt mbg»
litbf) eermeiben fomie für regelmiBigtn, leiebten

eiublgang forgen.

Slunnterliufnia, f. o. lo. Sugiliation.

SlulMrgiftnng oejeiebnet genobnliA niibt bie

Sufnabme einei genoffenen Sifti ini Slut, fomit

ben Snfang ber Sergiftungierfebeinungen Uber»

baupt, fonbem bie älufnabme fmiüget äcifebter

Stunbfefrete, tpclebe an franfen ttörperftelleii gebil»

bet metben unb bureb Slut» unb Spmpbgefiibe in

ben itreiilauf gelangen. Xie 8. beginnt bei Siunb»
fiebern ober StoAcnbettfiebem meifi mit einem
Sebüttelfioft unb bobem gieber. Ztur4 ift^ftbuns
bei 81uti unb ber @tn>ebe gebt bie 8. in bie eigent»

liebeSeptiebimieobeiSpimieüber. Sgl.Stunbe,
Itinbbettfieber.

Slntiaaii, f. Tormentilla.
8lai)ebntr,f.o.iD.8ieb)ebnte; f. aiubSou er,@.464.

Siuljcngm, {. s. to. JKartprer.

SIntiMag, |. 0. n>. Subt.
8Ipw (fflittelbotbb. 81pe), f. o. t». Sallifte.

INbtt 'liei. Mtiib), €eeftabt in Sortbumberlanb
(Snglanb), an bet SRünbung bei Slptb, mit (iwii

1983 (ber 8ejirf 20,971) Sinn)., ooneteinloblenaru»
ben uiiiatben. 8. ift @ib einei beutfiben Itonmli.
B nioii (ital. Si bemolle minote, franj. Si bemui

mineur, engl. B flat minor), f. o. m. B mit Heiner
(meiibei) Xei). B moll-SIloib b dea f. über bie

B inoll-Xonort, 5 b oorgejeiebnet, f. Xonart.
8ni^ 6tabt im pieufs. Segierungibejirt Snfea»

Breii Sibrimm, füblitb bei Burnil am See oon 8.,

mit iiMw) 1270 potniegenb latb. tSinioobnern.

8aa, ftblongenförmige ^alibelteibung aui Seit-

mert für Xiamea.
Boa, JHefenfibtange; Boidae, Siefenftblangen,

^milie aui bet Ctbnung bet Siptangen, f. Sie»
renfeblangen.
Sotbil. f. V. 10. Soobab;

f.
Adanonuin.

Soabbil (SbttSbullab), lebtermaui. Bönig oon
Stanaba, enttbconte 1481 feinen Sater Sbul $af>

fan, mürbe oon ben StafUliem 1483 bei Sucena ge>

feblogen unb gefangen, jmar gegen einen jdbrliiben

Xribut unb (aeifeln mieber fieigelaflen, oerlot aber
infolgebeffen aUei Snfeben unb marb 1490 non beu
Spaniern in Qtranaba eingeftbloffen. Sr übergob
2. San. 1493 bie Stabt unb erbielt eine Steriftbaft

in ben Slgujatrai, fiebelte aber balb noeb $ei über,

mo et in einet gelbfcblaibt benXob fanb. X)ie Stelle,

oon meltber 8. )um lebtenmal auf @ranaba (urüit»

blidte, beibi noib bt»it *3)er legte Seufiei bei
Siauren«.
Board (engl., fpt. bogm), eigentliib Xifib, Xafel,

habet Boarding-bonae, eine Senfton, mo man mobnt
unb i|t; bann auib Seieubnung einei BoDegiumi,
einet Sebörbe, baber ). S.B.of coutiol, bie8ebötbe,
meltbe ali aberfte3nflan)inpolitij(ben, mililitiftben

unb finan)iellenSngelegtnbeitenberbritif(b»oftinbi»

fibenSefigungen 1784 bei beioonSittbUKbgefegten
oerinbetten Serfaffung bet Ofiinbiftben Bompanie,
mobei bie Segiciung mebr Sinflu| ergielt, eingefegt

mürbe unb bte bii 1868 fungierte; ferner B. of vi-

aitora, bei ben norbamerifaniftbenUnioerfititen ber
Senat; B. of Trade, ^anbeliamt, jbanbeliminifte»

rium; Poor Law B„ Stmenfommiffion; B.ofürecii
Cloth, bie jurSermaltung bei föniglitbcn^auibalti
in Snglanb beftimmte Sebörbe; Local Goremment
B., @emeinbeoermaltungiFoHegium. Suib ift B.

f. 0. m. Suiftgub, Bomitee.

Soai, Sbuarb, Sdriftfieller, geb.l8.3an. 1815
)u Sanbiberg an bet Slartbe, mar erft Baufmann,
manbte fitb fpitei ber litterarifiben Xbötigicit ju,

bereifte ben Süben unb Sorben Suropai, lebte bann
teili in Xteiben unb Setlin, teili in Sleimar unb
j^rb 12.3uni 1853 in feiner Saterftabt. 8on feinen

Slerfen oerbienen bie dteifefibilberungen >3n Stau»
binaoien. Sorblit^tec« (ficipg. 1845), ber fomiftbe
Soman »Xiei Btiegilommiftari S>P>b ^Heife noep

Italien» (Stuttg. 1841, 4 Sbe.) Snoibnung. Xic
genannten Slerte fomie eine Snimabl feiner übrigen
poetifiben unb profaiftben Slerte ftellte 8. in feinen

>6(bri|ten< (Seipa. 1846-48, 5 Sbe.) jufammen.
Sebeutenber ali feine biibterifcben Stobultionen
maren feine litterargejibiebtlitben Scbeiteii. Sefon»
beri bat er fitb buttb feine »öiatbtrige ju StbÜIeri
fämtlitben Slerten» (Stuttg. 1838—40, 3 Sbe.; neue
Suig. 18581, >9!aibtrSge)u@oetbeifimtli(benSier»
tcn< (£eip). 1841, 3 Sbe.) unb . StbiKer unb @oetbe
im Xcnieniompf < (Stuttg. 1851, 3 Xle.) oerbient ge»

ma^t. Sui feinem Saiblab mürben »StbiUeri 3u>
genbjabit» (ßannoo. 1856, 3 Sbe.) unb »StbiUet«
unb @oetbei Xenienmanuftiipl» (8eil.l866) oon SI.

0. Staltjabn berauigegeben.

Bob (ober Bobby), Spignamc ber Bonftabler in

Sonbon, roeltbcn fiebern Seorganifator ber engllftben» ,
Sir Sobert Seel, oetbanfen. X)er Sonboner

annte nömliib natg bemfelben bie Bonflabler
juerft Pet'lera, fpiter Bobbiea (B. ift bie in Snglanb
beliebte Sbtüriung für Sobert).

Sobat, f. Sturmeltier.
Sobbiart (engliftbei Xüll), bem getlöppetten

Spigengtunb ibtUitbei, leitgtei, buiibtiibiistö @e»
mebe, n>el(bei(f.)^igut,@.93) bureb ome Umeinanber»
brebung tmeierf^iben in berSieife gebilbet mitb, bah
Siaftben oon neiftbiebener, gemö^liib feiMettiger

3otm entfteben. Srjtugung bei @emebei mer»
ben brei Beigen oon Süben gebiauigt, beren eine in

fenlretgter Bitbiung oon unten na^ oben läuft,

mübrenb bie jmeite in figrüger Biigtung natg-re^ti,

bie britte in ftgrüget Biigtung naeg linti aufmürti
gegen unb beibefitg um bie oertitalenSübenfiglingen
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unb jibüdjen j« jroei b«r(clb«ii all<mn[ ein (i^röge«

Äreuj bilben. »ejeitfinet man bie oertital laufenben

ijÄbcn oIS btt fiette, fo bitben bie ftbrän (nufcnben

beii ©nitblaj. “Sie flanje Slrbeit [)at ober mit bet

iSebttti niditb acmcin, erinnert nielmcbr on bie Se=

mefluns bet Äldppel beim önnbipibenmotben. gut
boS Sinotbeiten bei Einjtbiafii bienen (o oiel ®pu>
Ien,aliÄetteniäbenuotbanbenfmb. ®iefe metallenen

Spillen trauen btn oufsemielclten ©intraafoben unb

breben fub im Stuifibnitt einer 'Blatte. l)icie glat-

ten gleiten bid)t um bie flettenfäben in 3ül)tnngen

io betum, baS iebe Spnie ihren Jaben um einen

Stettenfaben b«rumlegt, bann jnm folgenben übet.
[

gebt IC. ®a ober bie Sette gleitbjeitig fortfcbreitel,

fo gebt jebe Spule im burib bnS geug, unb
mii ber ®efamtroirlung nDer göben mit ber Sette

entfieben bie feibiedigen SRafAen. ®ie Sntfernung
ber Settenfüben beflimmt bie ©röfie ber Cftibtr, unb

'

naib it)t riibtet ftib auib bie fibtäge Steigung bet

GinfjblagfÄben, ba bie SetbSede (onft niibt reget,

möbig merben mürben, mobureb bie Sibbnbeit bei

®eioebei b<«tpl!<i(bl'<6 bebingt roirb. ®ie Snjobl
bet Settenfäben beträgt auj (fttenbreite UOO— 900,

'

looica. 10— 15 Sötber auf bie Üccitc cinci ,3<^ntimci

tcri gibt. 3m Jmnbet tommt ber 8. glatt unb gc.

mutiert por. ®eftetfter 8. )u ®anienbütfutter beibt

Äppret; in Streifen gewebt, bie fnb auieinonbet
nebtnen loffen, beibt et (rntoitage. Cr roirb befoit.

ber» in ^nnlteidb unb ffnglanb fobrijiert Crfun.
ben ift bie Sobbinetmatqine, roetebe einen bätbft

{oinplijierten Sie^aniimni befipt, nnb pon roelibec

ber Stoff feinen Warnen erhielt, l^H non bem ®ng>
länber ^eatbcoat. Bie fanb alibalb anberorbent.

lieben Seifotl, unb ei rourben ungebente Sapitnlien

auf ben neuen 3nbnftricjrocig oerroanbt unb ent-

fnreibenbe ©eroinne erjiclt. Seit 1824 erlebte bie

‘'Rofcbiiie tiefgreifenbe Serbetfernngen, bureb roelibe

nUe biibcc beftanbenen unbrnntbbnr rourben; 1835
fing man an, bie Soeguarbmafdtine mit bem 8ob>
binetftubl tu uerbinben, um (jemnfterte liilte ;ii er«

jcugen, unb 1836 jäblte man tn Gnglanb 3547 8ob.
binetmafibinen, oon roeliben 1425 glatten 8. (rinin-

iieti, 1122 Streifen (Qnillings) unb 1000 fa(onniet.-

ten 8. (Fände*) lieferten, ^itbem bat bie ^apl
ni±t roefenttiib jugenommen, toobl ober ift bie firo-

buitionifäbigleit gefteigert, nnb bie bentige 8obbi=
netmafebine liefert loobl teebi- bii acbtmnl fobiel 8.

|

oonboppelterSreitealibie urfprüngliibcCrfinbnng.
'

®er jpouptft(( bet Bobbinetinbuflrie in Gnglanb ift

'

Jioltingbttm, m^ranlreiib Goloi«. 3« Cfterreiib ftnb .

einke ^brifen in SBien tc. gegrunbet.
'

tttlbit (Bobiuiti castmm), Sreiibauptftabt in ber !

itol. ^rooint 8<iPia. «n ber »iünbung be« glüb*
eben® 8. in bie Ürebbio, 8if(boffip, mit einer alten

Salkbrale, ©tjmnofium, SebroefelgueOe unb (issn

1704 Ginro. 3n bet Wöbe war friiber eine 612 burib
(folumbon geftiftete fübtei, bie burib rme rei<bt

SSttnuflriptfammlung berühmt war, roeltbe nun bet

Wmbrofianifiben 8ibiiotbe( in Wlailanb unb ber patt-

fanifeben 8ib(tothel in Wom einoerleibt ift. ®cr Sa.
talog berfelbcii jäblt 700 SWonuflripte oui bem 10.

3abrb’ ouf; Olli ibr ftominen aueb bie bie golifibe

uberfefjung ber flnultnifiben 8nefe entbaltenbcn

ftalimpfefie, roeldje Jlngelo äSoi, fSiebubr u. a. be*

fannt mnebten.

Stier, linier Webenflnb btt Ober, cntfptingt atri

bem Siefengebirge jroiliben Stbaplar nnb beni 'Dorf

S. fübinefllicb non Sonbeöbut, in 743 in §obe, fließt

buticb bo5 Banbeäbnter unb ^irfcbberget Ibol, er.

rcidü bei Söioenberg bie Gbcnc unb mniibet in 36 ni

.ftblje bei Stoffen. Seine Sänge beträgt 255 km: er

ift roeber fibiff« notb flöfibat, im Sommer oft febt

ronffernnn, bei ber Stbneeftbmelje unb noib beftigen

Siegengüffen loafferreiib unb febr netbcerenb. Seine
roiibtigften 3>tfjüffe finb linls bie Sontnip unb ber

3ntleri nom Stefengebirge, bet Dueiä nom 3fcr.

gebirge unb bie ifebima.
8oicr|cll, fDJaitin Opifj non, f. Dpip.
Saltrille (8 0 b e r el le), f. n. in. 3nbcnlivf(be,

f. P)iy6.nlis.

Stlrtblrn, Stobt im preub. Segierun(tbbciitt

3ronffutt, Sttib Stoffen, am Bober, mit iiw.ii

1551 Ginro.

Sobinc (franj.), bie Spule am Spinntab
; nmb ber

bintfönnige Hörper, ben bo4 ®arn beim Stufroideln

nni bie Spinbein ber fRulcninfibinc bilbet (f. n. in.

.Höbet).

Solinoir (franj., iei. -11301
)1), in bet SBJeberei bn?

Spultnb ober bie Spulmnftbine jnm Slufinideln bet

Sette; ntnb f. n. to. Spinbelbanl, eine Sorfpinmna«
fdjine für BoumrooBc ic.

Bolijatibii, f. Solmifation.
8«lIingtli,Cbetomt«ftabtimroürttcmbtrg.9iC({ar.-

treiS, in ber 'Jläbe beb Sibönbucbb, 462 nt ü. SH., an
ber (jifenbabn Slnltgort.ffreubtnftabt, b<it 1 9lmts<

geridjt, 2 enang. Sitiben, 1 3mlcri, 1 ibemifibt 30‘
bril, Bierbrauerei, bebculenben Jopftnbou unb
08SOI 4365 nicift enang. Cinroobnet. 8 . lonimt jucrfi

um 1 10:1 nor, rourbe 1274 unter bem Bfuljgtafen oon
lübingcn sur Stabt erfjoben unb (am 1357 an bae-

föau# feiirttemberg. 8 roar ber Sip bed tagen.

91cuner> nnb bed Bnuerngeriditd. 3m Bauernlrieg
fnnb biet 12.3Hni 1525 eine Siblocbt Jioifiben 20,000
Bouem unb ®eorg InicbfcB oon Snlbburg ftott,

inorin gegen 9000 Bauern blieben.

Bolliiiget, SJlnttbin*, SteinmetinnbBaumeiiler,
geboren ju Jlllbad) bei Gelingen ,

Sobn non imiib

8. (geft. 1482), ber feit 14Ä an ber Siebfrouenlivdie

in Gftlingen gebaut batte. SHaltbiodB. roar feit 1474

am SHiinfter in Ulm ibätig unb rourbe 1480 .Sitdten-

meifteran bemfelben. 14&! begab er fidi nncb 3ranfi
fnrt, non wo ond mon fein ©utnebten über ben Sei
(erbau bed ®omtutmä geforbert batte. Stld 1402

ber febon H6 ju einet 5>ölie non 237 gtifi gebraibte

SRiinflertnrni in Ulm ben Ginftuigbrobte, inufite er

nor bet 8olI‘5ront ftieben. 1496 ging er nadi Gp.
lingen, 100 er bie gotifibc Bmnmibe ber ffrmienfiribe

nolienbete. Gr ftnrb 1.505.

BoIp (fpan.1, l'offenreibct, f. ©raciofo.
Sobrtne;, Conbftabt im rnff. ®ouoer:;;nent Gber<

fon, bat eine .Sitdie, eine Snnagoge unb (inxO 10,85t

Ginin., ineldte Inbn(»fnbri(ation, Bierbrauerei unb

i^i'



S3o6r!a — 3>cccaccio. 93

fel^aften $anb([ mit ?licb unb @ctreib< tniten.

bn Uiiiitcgtnb iab(Tti(be iturgaiie obet ^anenatibn.
Bbtila, Stabt in @ali^ien, anbetficnwetg>E)emo>

i9tb<t Citcnba^n, ifl Sif einet Se)itfb^ptniann>
febaft unb eine? Sejtti8$crubt8, ^at (Setreibe«, 9tebl’

unbSeber^nbel, Xdpfereibetriebunb uaeui433^inni.
8«brt«, Kreiiftabt im tuff.Bousemement 993oto>

ne|^, an bet Bitjuga, in frutbtbarer @egenb, am
?iotbfaum bet SBonmef^f^en Steppe, ^at 3 itir<

4en, 1 8qit(bf(bu(e unb (is?o) 4788 Einm., loetcbe

viel Steppenvieb mifien unb auSfübten. ^m Xorf
Ebränon), ffreiM)., befinbet fub bab grS^te !Rei(bb>

gcfiiU mit tini) 41 ^engften unb 230 Stuten.
BptrniK, Xieibftabt unb i’" niH- ®ou>

vemement iSinbf, an bet Smfina unb bet ßifen<

babn 2ibau>Jtomnp, bat 4 itinben, 1 @pmnarmm,
l SSilität» unb 1 PteUftbuIe unb iSblt mit Sinfcblug
beb SRilitAtb (isrs) 40,079 eimv., bie ©emetbe ttei>

ben unb fianbel mit SRinbf unb SDilna untetbaiten.

S.murbe 1812 von benjfranjofen vetgeblicb belagert.

BonM Xn|«, f. fiatia.
Boea^e (ftan)., ivc. -lablb), Sebüftb, SuftnAlb-

eben; 9tame mebretet neinetSanb[(baften 9!orbfran(>

reiebb: B. nomiand (percheron), eine bägelige, naib:
unb niafferteicbe Sanbfdbaft in bet mefilii^n 9tot>

manbie, mit bet fiatwtflabt Site, bie iebt einen Xeit

beb X^attementb Calvabob bilbet. B. vendben,
Sanbfibaft in Soitau unb Senbbe.

Bangt, Slanoel SRatia Satbofa bu, portug.

Xiibtet, geb. 16. Sept. 1766 )u Setubal, trat in bm
^atinebtenfi, nmtbe 1785 von bem Sliniflet bet 9)a<

rine, ben er buiib eine fpibibe Xntivott beleibigt

batte, naib@oa venviefen, (am 1788 naib Wacao unb
(ebrte etft 1790, aub bm SiiUtdtbienfI entlafien,

naib Bbftusai iutiid. Son nun on isibmete et fiib

gans bem Xienfie bet Stufen, nmtbe balb einb bet

angefe^en^en Stitglieberbeb Xiibteibunbeb Segunda
Areadia unb erlangte namentÜÄ in bet 3mproniJa<
tion eine benmnbernbiviirbige Qertigreit. infolge
einet pbilofopbif^ Spifiel b la Soltaire, Tn met-

bet er bie UnfierbKiblett bet Seele leugnete, nmtbe
er 1797 auf B^ebt bet Snquifition verbaftet, etbielt

ober 1798 butib ben Stnftub beb Stiniftetb beb 3n=
iiern, beb ^erjogb von Safüeb, unb beb Slatquib von
Sombal feine fbteibeit miebet. 9lo<b einmal 1802 alb

^eimaurtt in Untetjuibunggejogen, ftatbet21 .Xe3 .

1805. B. ift einet bet populitfien neuern Xiibter

Bottugalb, beffen Sonette ootnebmliib )u ben fiböm
ften g^dren, meiibe in pottugierif4etSpratbegebitb’
tet mürben. Xubgaben feiner SBeite eidtbitnen mebr>
falb, juiebt von ^nnocencio ba Silva oefotgt(9iffab.

1853, 6 Bbe.) unb von Xb. Btaga (Sotto 1876, 7

Bbe.). Sgl. Btaga, B. Sna vidn e epoca litteraria

(Sotto 1877).

Boeardo, bei ben alten Sogifetn Same eineb

S<b(ubmobub bet britten Siblubfigut mit befonbetb

vetneinenbem Obetfag, aDgemeinbcjabenbcmtlntet’

fab unb befonbetb vetneinenbem S^tubfob (OAO);
ju B.: einige SRenfiben finb niibt tugenbqaft, aOe

Stenfeben ftnb ftetbli^, folglitb ftnb einige Sterbiiibe

ni^t tugenbbaft. Sgl. Stblu^
Bocea (itat., Slutal Bocdie, ivr. oot'O, f. v. m.

Vlunb, Engpab, Stubmfinbung, auib Sleetbufen

(3. B. Boetbe bi Eanaro); a b. >-hiiiB« (•mit gefiblof»

jenem Stuidx), in bet Stufif f. 0 . m. Btummftimme.
Bactattia (ivt.*Mti«o), Siovanni, einet bet gt5b«

ten itat. Xiibier unb botboetbieniet ^umanift, mat
bet naifltlii^ Sobn eineb in glotens anfaffigen

ftaufmannb, beffen Samitie von Eertalbo, einem
bei 31oten3 gelegenen Rieden, flammte, mebbolb B.

feinem Samen fletb ba Eertalbo biniufügte, unb
mürbe naib einigen 1813 3U Sotib, mobm feinen

Satte ^anbelbgefcböfte gerufen batten, naib anbetn

3u (Jlotem von einer Satifenn geboten. 3»m flauf>

mann befnmmt, roibmete et fTib fetbb Jabte lang
mit SBibetmiHen bieftm Beruf, mibtenb ibn feine

Seigung 3U ben Siiffenfibaften unb btt ftbönen £it>

teratur 309. Suf einer Seftbifibteift naib Stapel,
mo et längere 3<it oenveilte, mürbe btt Xtabition

naib beim SnbTid von Setgilb @tab, in SOabtbeit

ober mobl butib ben Serfebt mit ben Selebrten,

melibe fiip um ben f>of ftönig Sobertb I. von Seapel
fammelten, bieBegierbe naq miffenfibaftliibem unb
biibtttifibemSubm fo mäibtig in ibm, bab feinSater
niipt umqin tonnte, feinem Serlangen, fi4 ben 6tu<

bien mibmen 3u bürfen, naibtu^eben. Xoib foUte

et 3ut Sorbereitung auf einen einträgtiiben ^tuf
bab (anonifibe Secbt ftubieren. Srft naib mebtjäbti«
get ftuibtlofet Bef^dftigung mit bieftm feinet Seit
giing buttbaub mibetfttebenben Stubium etbielt

et von feinem Sätet bie Srlaubnib, babftlbe auf3u>

geben unb r<4 Sans feinen Sieblingbmiffenfibafttn

3u mibmen. 39nS<bft legte et fiA mit bem grögten

Siftt unter bet Seitung oeb gelebtten Seontiub St'
latub auf bie grilnbli^ete Erlernung beb QSrit^i'

fibtn, ftubierte fltif|ig bie römifiben Xiibter unb
mürbe von ba an einet bet mfitmfien Sefötberer
bet tlaffifiben Stiibien in Italien. Um bie Serbtei«

tung btt Benntnib bet gried)ifiten Sptaibe unb £it<

teratur inbbefonbett bot er fiib unftetbliibe Set<

bienfte trmorben, inbem et 3ablttiibe gtieibifibe

{tanbftbriften fammelte unb eigenbänbig abfibtieb.

Sbenfo mibmete et ein gtfinbliibtb Stubium ben £!er<

(en feineb grofien £anbbmanneb Xante unb mürbe
beffen etfier Biogtapb unb Kommentator. 3» fri'

nen i^ten eignen poetifiben Sktten begeifierte ibn
bie £idte, beten Qkgenßanb bet gemöbnlid^ Sn^
nobme naA eine nanirliibe Xoibtet König Sobertb
von Seapel, Slaria, gemefen fein foD, melme et un>
tet benSamen f^iammetta in feinen frfibftenXiib*

tungen feiert. Xunb biefe batte et fiib, ^oum in ber

Blüte M m&nnliiben Sllterb fiebenb, bereits ben

Suf eineb vonflglitben StbriMelletb [omie burib
feine miffenfibaftlTiben Kenntniffe ben eine# bet ge<

lebtteften SRännet feinet 3<>t ermotben. 3u Mn
betvottagenbflen Oeifiem beb bamaligen 3talien

ftanb et in mebt ober roeniget genauen Be3iebungen.

Keine biefet Setbinbungen aber mürbe miibtiger für
ibn alb bie mit Setrarco, ben et mabtfibeinliq ftbon

in Seapel (ennen gelernt batte, unb mit bem et

etma feit 1860 in Btiefmetbfel trat. Eine vertraute

^eunbfiboft aber entmidelte fiib imifiben beiben

fRännetn, alb et im folgenben 3obt Setrarca bob
Sibreiben bet florentinifiben Segietung Obetbtin»

gen burfte, burib melibeb berfelbe fein fonfibiierteb

oöterliibeb SermSgrn surüderbielt unb tut Süd>
(ebt in feine Sot^abt eingelaben mürbe. Seit
13to botte B. feinen fefien Siobnfib in 9Ioren3 ,

maibte ober von bort aub bötifig Seifen, trüb eigeitb

3U bem 3<oed, ^anbfibriften 3U fnmmeln, teilb in

miibtigen Sliffionen, m melibm bab Sertrouen bet
Segietu^ 3U feinet Einfiibt, feinen Xalenten unb
Kenntniffcn ibn öfterb berief. Satbbem et fAon vor
1347 Befanbtet bet Sepubli! bei Sfiafto ba So-
lenta, $ettn von Saoenna, gemefen mar, mürbe er

1851 an ben Starfgrafen £ubmig von Sranbenbutg.
Sobn £ubmigb beb Baqem, gefibidt, um benfelben

p einem 3ug noib Italien unb rut Xemfitigung
bet mäibtigen Sibconti )u veranlaffen, eine Sen-
bung, bie jeboib ohne Erfolg blieb. 3<Mi Oabre
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borauf fanbte l^it bie 9)eaiening an ben pSpfll'i^tn

$of in Xoignon, um mit ^nnoctn) VI. übet ba«

bei btt ensartclen SInfunftRaiferltarH IV. ju beob«

oAtenbe Setfn^ren ju oerftanbeln. 1859 flattete et

leiiiem ivreunb Seltatto in Slaiianb einen Sefui^

ab, unb bei blefet ®elegenbeit gelang e* lebietm,

ben fmnliiben ®enüflen Ubetmä{iig etgebenen 9.

tu einet jinbetung feinet bib babin {iemlicb Ieidt>

fettigen Sebentmeife jU vetanlaffen. 6t gab ftib

feitbem mebt al< bib babin teligiMen Oettacbtun-

gen unb Übungen b>x; bo<b ftebt e< ni(bt gan)

fefi, ba^ et, niie einige behaupten, in ben geiftlttben

6tanb getteten fei. fRacbbem fiib bie fIotentinif(be

giegietung in ben nicbften labten feinet nO(b mebt>
malb JU bipIomatifcbKn 6tnbungen bebient batte,

erteilte fie ibm 1373 i^n ebrenuollcii Auftrag, bffent<

(t(be Sorlefungen ttberZtanteb 'DiTina rommedia'
JU holten, bie et im OKobet b. 3. begann. 6t flatb

aber f(bon 31. ^ej. 1875 in Cettalbd. 9iaib Idnget

nW 500 3nbren (3unf 1879) nutbe ibm bofetbfl auf
bet fßiajja Solfenno ein iCenImal errichtet.

Socraccioi Sette fcnb febr jobltcicb unb fomobl
in itolienifcber alt in iateinifcbet Sprache »fcbtie>

ben. Son ben itolienifcben in oebunbenet Hebe ift

feine »Teaeide« (etfte 9tuSg., fjetraro 1475), au^
»Amazonide« genannt, bat SItefte tomantifcbe 6po9
bet Italiener, bet genannten ^tinjeffin Sntia ge>

ipibmet. 6b befiebt aub jn>ö(f ®efdngen in Ottonen,

icnb foITte S., mie pon ben meiften angenommen mitb,

bet etfinber biefetStropbenform fein, bet fcbänften,

bie für biefe ®ottung bet Xticbtlunft gefunben loet:

ben tonnte, fo mürbe er ftcb fcbon boburcb allein ein

bobeb Setbienft ermorben hoben. 3m übrigen ift bnb
®ebicbt mebet bem 3nbolt noch bem Stil nach oon
grobem 9Bert. 6in anbteb langeb ®ebicbt : >Amoroea
riaione« (noch ungebrucit), befiebt aub 60 ®efSngen
in 7erjinen unb ift ebenfaüb bet ^rinjefftn gemib>
met in jioei Sonetten unb einet Jtanune, bie in ben
KnfangbbiccbftabenfebebXetjettboerüecitfinb. >Nin-
fale Fiesolano* (juerft Seneb. 1477) unb >11 Filo-

alrato> (baf. 1480; beutfcb oon 9eauIieu>9)arcon<
nag, ISetl. 1884), meicbeb bie Siebe oon Xroitub unb
6refriba befingt, finb gleicbfallb romantifcbe @e>
bicbte in Cttaoen. 3>aju tommt noch eine Weibe oon
Sonetten unb Itanjonen. Son allen biefen SSerten

mot S. felbft nicht febr erbaut unb foB manche anbte
oerbronnt hoben, olb ihm KJetrorcab ©ebicbte be>

tannt mürben. 3)ab Urteil feiner Sanbbleute bot
fein eigne« beflätigt, benn meber bei feinen

noffeii noch bei ber Wachmelt hoben biefe Sebicbte

groben SCntlottg gefunben. Son feinen hitofamer>
en ift mabrfehetnilth bob attefte, •raoeopo« ijuetft

hteneb. 1473), eine meitfehmeifige unb fAmüIftige
Searbeitung bet ftanjörifchen Soge Pon glor unb
Blantheflot. Seffet gefchtiebenift •L’amomaaFiam-
inetta» in 7 Büchern, bie Siebebttagen ber oon ihrem
beliebten oerlajfenen ^iammetta entboltenb (er>

fiet ®ruct, Babuo 1473; beutfcb unter anbtm non
®tejel unb Äurj mit bem •Deoamorone«, Stuttg.

1856). fjernet finb ju nennen: *II Corbarcio. o La-
hirinto d'amore* (juerft Wor. 1487), eine heftige So«
tire ouf bab roeibliche @efchlecbt; L’Ameto« juerft
Som 1478), einS^äferroman, oubBrofa unb Werfen
gemifcht; feine Biograi^ie tCanteb: •Oricfine. vita
fl rnttnmi di Dante Alipliieri«, jmar febr niel Wo«
manbofteb entboltenb, ober burch bie Schreibart
aubgejeichnet, unb bet «Commentn aopra la Com-
mectia di Dante« (befte Wubo. oon WHlonefi, Rlor.
1883, 2Bbe.), ber jroot nur bl« jum 17.®cfang btt
$oBe reicht, ober mancherlei mertooBe WuffchlUffe

g
ibt. ICer grobe Wubm Boeracciob grünbet ftcb in*

effen auf lein« bet oorber»nannten SBerle, fonbem
einjig unb oBein auf fein >Deeamerane«. melcheb

burch bie ouberorbentlicheSchBnbeit ber Sprache unb
beb Stilb ein Stuftet für oBe f^olnjeit gemorben ift

unb feinem Berfaffer mit PoBcm Wechte ben Warnen
eine« >Baterb ber itglienifchen $rofa« unb fomit ben
beb britten Begrünberb ber italienifchen Sitterotur

nehenSante uiibBetrarcoermorhenhat. lSob>Dera-
merone« ift eine Sammlung non 100 WooeBen, bie

nach orientolifcher Sleife burch einen Wabmen mit«

einanber oerhunben finb, inbem ber ®ichter fie non
einer SefeBfehoft oon jebn jungen Seuten heiberlei

Sefchiechtb, biemdbrenb ber^fiaub^lorenjgeflücb«
tet r<nb, JU ihrer gegenfeftigenllnterbottuna hach ber

Weibe niabrenb jebn iFagen (bähet ber Warne) erjühlen

iaht. 3Me aBermenigfteh bieferSefchichten, melcheber

mannigfachfien Sri unb teil« tiefernften unb rühren«

ben, teil« beitem, jo aubgelaffenen 3nboUb finb,

fcheinen oon feiner 6rfinbung ju fein. ®ie meiften

finb nochmeiblich teil« aub franjbfifchen Fablianx«.

teilb ou« ber altem Sammlung bet »Cento noTelle

antiefae« gefch9pft, teil« grünben fie fich auf mähte
Begehenbetten. 5)ie Berfchiebenbett her bem Sefer

oorgefübrten SlenfchenllnfTen unb BerfSnIiehfeiten,

ihre oortreffliche Cborofteriflil, bie Stannigfaltigleit

ber Begehenberten, ber reijpoBe Siechfel oon 6mfl
unb Sdberj, bie Wiimut bet (^jablungbmeife, oer«

hunben mit ber güBe unb Semonbtheit ber Sprache,

hoben bab »Deoamerone« nicht nur ju einer Sieb«

lingbleltüre ber 3taliener oBer .feiten gemacht, fon«

bern ihm eine Bebeutung für bie Sleltlitteratur et«

morben. Beeinträchtigt mirb fein Slert oBerbingb

burch bie nur aBtu oft frioole Bebanblitng fittlicher

Serbältniffe unb ben bib jur Schlüpfrigkeit freien

3nbolt eine« Xeilb ber 6rjablungen, mebbalb bab
»Decamerone* fietb mit We^t alb netberblich für

jugenbliche Semfiter erfiart morben ift. (Doch faBt

biefer ^bl<r nicht oBein bem leichtfertigen Sinn
beb Xhehterb, fonbem bet ganjen Achtung feiner

3eit jur Saft. X)ab »Decamerone* ifl unenblich oft

ebmdt icnb mfeberbolt in oBe gebilbeien Sprachen
berfett morben. IDie erfie Subgnbe bebfelben, bie

fogen. Deo f^ratina-Subgabt, erfchien ohne Sngobe
beb 3obrt unb beb Ort«, bie jmeite InBcnebig 1471,

beibe in golio unb febr feltm; ouberbem brachte bob

16.3abrb. noch elf Subgaben. Sehr gefchaht megen
ihrer Äoereltbeit mirb bie Florentiner Subgabe oon
1537(biefogen. »Ventisettana«) Sleitere Subgaben
finb: Spon 1555; Smftetbam(61jeoir) 1685; Sonbon
1737; Bori« 1767, 5 Bbe.; 1768, 3 Bbe.; noch einer

t
anbfebrift Smoretto StaneBib oom 3obt 1384,

ucco 1761 ; oon Boggiati, Sioomo 1789—90, 4Bbe.,
unb bie Bifoner 18i5, 4 Bbe.; bie IritifAe Subgabe
oon Biagoli mit bifioriftb>Iittcratifchem Xommentar
(Bor. 1838, 6 Bbe.); bte oon tlgo Fobcolo mit ge«

fchicbtlither 6inleitung (Sonb. 1835, 8 Bbe.) unb
namentlich bie oon gnnfani (Slot. 1857, 3 Bbe.;
baju alb 8. Bb. bie bei^bniten »Annotazioni dei de-
pntati*). 6ine gute Xestoubgabe enthalt Brodbaub’
«Biklioteca d’antori italiani* (Seipj. 1861, 2Bbe.).

Suberbem gibt eb joblreicbe Submoblen ber nicht

onflbbigen WooeBen, fo: »Trcnta norelle (Slot.

1859). Bereit« uml471murbebab*Decamerone in«

Deuttche oon ßeintich Steinhümet übertrogen (brbg.

oon ÄeBer, Stnttg., Sitterar. Berein 186Ö); neuere

beutfehe Überfetiungen lieferten Soltau (Bert.

1803, .3 Bbe.; neue Snbg. 1884), Schoum (Dueblinb.
18-37, 6 Bbe.), Ortlepp (Stuttg. 1841, 8 Bbe.), SJitte

(3. SnH., Seip). 1859, 3 Sb«.), I>iejel unb (fl. Äur(
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<6hiHg. 1865). Sine Ü6eiitd)t bet XuSgnben gibt

%nf(ano, >I novellieri italiani in proga< (3.8uilg.,

Zurin 1878); S6et bie OueDen bnnbein Sonbau tn

»CUitUen beb Zelameron* (3. Slu^, 6tuttg. 1884)
unb Sartoti, >I precnnon del B. e alenne delle

•nefonti« (3(ot.lS76). SoctacctoS>()pereconiplete<
gab Sloutiet getaut 1837—33, 17 Obe.), eine

SuCraabi in beutf<b(^ Überfebung SÜber (>Ooceac>
eisiStamane unbiiooelIen<,6tuttg. 1844,49be.).

—

^ [ateimf<btt@pra(^ fcbrieb S.aubor o^ibiebenen
mptbotogif4en unb bifionfto Xb^nblungen; >De
genealogia deoniin«, 15 »&d)et; »De mootibne,
«Qtu, fontibni, flnmlnibas, «tagms etc.«, in alpbn-

betifditi Otbttung; »De caeibns Tiromin et femi-
namm iUuatriam«; »De clarie mnlieribna«

;
16

Sflcgen,9riefeu. 0. Sgl $ortib, Stn4j solle opere
iatine del B. (Zriefl 1879).

Übet Soecacdob Beben {drrieben Kanetti (btig.

o(m IRebub),SRonni (inbet »Storia del Decamerone«

,

Slot 1743), SRajiu^elli, Zirabobcbi unb namentlicb
<9raf BoIbeSi (baf. 1806). Bleue Suffcbififfe gibt bab
BRetnoronbumbuib Soccacciot, neicb^ Ciampi in

glottn) oufgefunben unb aK »Hounmenti d^in ma-
noacritto antognfo di OioTanni B.« (Stör. 1837)
betaubgegebcn bat. SgL Banbau, S., fein Beben
unb (eine SBerfe (Stuttg. 1877); ftbrting, Soccac»
etob Beben unb BUetle (Bdp;. 1880).

Bocra della verlt* (ital., >9tunb bet Skibr»

beit«), Samt einet roloffalen antiten Stunnen« ober
tttoafenmable (au4 bet fpötctn Äoifcrjeit), rocicbt in

bet Sotbolle bar Binbe SRotia in Sobmebin |u .'Noni

Bebt, unb an bie fub bie mittelolterlicbe Sage tnüpft,

bap bie alten Sbmet, menii fie 6ibe iibiDurrn, in bab

BSunblixb betfelbtn bie fianb fteden mufiten. bie

bann, loet fatfib f4<out, ni^t loitber betauSjiMteben

Dermoebte. Z)ie Slabfe, ntt(| meiebet baS Soll noib

beute bie Bitd)e felbft nie ben aaniffi Slot mit bent

gteleben Samen benennt, galt fut tinb bet SBunber«
nietfe beb ,%mbetetb Sirgil. 3n Senebig bientni

öbnliibe Slabfen alb Sffentlitbe Siieftaften, burcb

tselebe man Sittfebtiften unb 3>niun;iiationen an bie

obetBen (Sevaltbabet befürberte.

Ssctage <tpe. *teb{4), Slatie Snne Siguet bu,

gebmit Bepage, ftim). ZliAterin, ga. 23. Olt.

1710 ju Soucn, oetfucbte fub friit <n bet Soefie, be<

gleitete ibten @emabl auf fdnen Seifen butib (big*

(anb, ^oOanb unb Italien, erlangte balb eine gtope

Setilbmtbeit, befonbetb buteb Soltoireb unb ganle«
neSeb Snetfennung, unb nuibe Slilalieb bet Sla>

bemien oon Souen, Bpon, Sofogna, Sabua unb bet

Sifabiet p Som. Sbtem ©eifi unb ibret Scbbnkit
galtbab^ott; »Forma Veims, art« Minerva«. Sie
ftatb 8. SiM. 1803. Unter ibten »(Envres pobtiqnes«

(Bpon 1783, 8 Bbe.) finb beroorsubeben : eint Sa(b>
abmung beb »Setiomen Sotabiefeb« (1748); »lA
mort d'Abol«; »La Colombiade« (1766) unb »lies

Amszones« (1749), eine ZragBbie. 6<bon )u ibten

Bebjeiten jeboib nnnben ungAnftigere Utteile übet fit

(aut; beute iB fie faft oetgeffen. Sm intereffanteflen

finb no<b ibre »Lettres« an ibtt Scbmeflet.

Bstrile (itoL, >ft^«), alteb Slüfngleitbmob für

BBein, Sronntncin, ßl, befonbetb in Cbet< unb SüL
teiitolien gebtbucbliib; 1 S. tu Sncona = 1,4« Bit.;

ju Bologna= 1/ 1

8

.; |u flöten) l,u B.; |u 9lai>

(anb ='0,isr B.; |u Som= l,st B.; tu Zrieft = 1.83

B.‘jju Zutin= n.m B.

Boetarkb, Setoiamo, ito(. Sationalblonom, geb.

16. StSn 1839 ju@enua,1cn!te f(bon frfibteitig bur<b

feine Stbeiten bie Sufmerffamieit Caoourb auf fi<b

unb ifi gegcnndttig Stofeffot bet Sotionalölonomic

an bet UnioerfitSt feiner Saterfiabt unb Senator beb
Ubnigreicbb. Seine fibriftfteDenf(beZbdtigIeit ifteine

ebenfo reiibe mie oielfeitige. Suter feinem oerCnti<

teten $auptioet!, bem »Trattato teorico-pratico di

economia politica« (6. Sufi., Zur. li^, 3 Bbe.).

oetbffentlijbte et eine »Storia del rommercio«, ein

»Düionario dell' economia politica e del commer-
do« (1874 ff., 4 Bbe.), »Note e memorie di nn ecc-
nomüta« (1873), »Dell’ applicazione dei metodi
gnantitatiri alle scienze economiclie« (1873), »Lc
bauche ed il corso forzato« (1879), »SnI riordiua-
mento delle banche in Italia« (1681), ftbrieb über
^anbefbteebt, mtbtete ©eftbfibtbnette (»Anticbit«
romane e (freche«; »Clorso di storia nniversale«
5 Bbe.; »Feste, nnochi e spettacoli«) unb Sotut>
miffenfdofitiibeb (»La natura e Tuomo«, »Fisica

del globo« , »La terra e la sna progressiva con-
qiiista«), S. leitet outb bie noib tm ^(beinen be-

griffene neue Subgabe bet graten »Nnova encirlo-

pedia italiana« unb gibt bie »Biblioteca dell' eco-
IIomista« beraub.

8s(ta»XigTib (<bine|. $umen, »Zigerpforte«),

Same bet ungefitt 4 kin breiten SRAnbung beb Si-
(iang (tici itantonflut genannt) in Ctina, inner-

halb iBelcttt neben anbem getfmeilanben bie Ziger-
infel fie^; fie führt in ben eigentiiehen Strom, an
mehhem einigt Steilen oufmArtb bie Stobt fianton
liegt, unb mitb bunb lablrtiihe oon ben Shinefen
mit Sifenplatten befegteunb mitStuppfihenltttnoiien
anmei'tc Bcrefiiguiigbaiilagtn behenicht

Sotd)e (ital.), f. Bocca.

Bonhrrini (i»t. hoiir-i. Buigi, Soniponift, geb. 19.

3nn. 1743 ju Biicca, erljiclt hier ben elften Unterriibt

in bet Stunt neu feinem Üateruiib bem Sbt Bonucti
unb erlangte befonbetb aufbem StoionetDo einegrote
^riigleit. Sodbem er fuh |u feinet mtitem Sub-
bilbung eine 3eitlang in Som aufgehoiten, begab et

fub mit feinem Sanbbmann grUippmo Stanfrebi natb
Sarib, mo et feine erfttn ftompofitionen (Ztiob für
Stieidinfttumente) mit oielem SeifaS |ut Suffüb-
rung broibte. Son ba gtng et 1768 naib Slabrib,

trat hier luetfl in bie ftopelle beb ^nfonten Zon Sui;

ein unb nuibe nach befftn Zob 1785 alb röniglidier

^oflomponifl angeftellt. Zen gleiiben Crfoig nie
om fpanifiben $of batten feint ftompofitionen beim
preiigifcbtn Sbnig Ztiebtiib Silhelm IL, bet ibm
1787 einen (ebtnblanglidtn Sohtebgebalt aubfebte

unter bet Stbinaung, fähtfiib einige Sammermiiftf-
nerte ffit ibn ju fomponiertn. ©raen©nbt beb 3obt
hunbertb feboih oedibfechtettenfiihfeintSerhiUtniffe;

bie 3ahtung btt ibm oom Sbnig pon Srtuben be-

niAigten ^enfton ^rte mit beffen Zob (1797) auf,

unb um bieftlbe Bett fah et feine SteAung in Stobrib

bur<h einen Siomen, ben Sioliniften unb Aomponi-
ften ©aetono Srunetti, geftihrbet, bet eb bu^ feint

SSnte bohin |u bringen nuftte, baft S. oon feiten beb

$ofb mehr unb mehr perna^Iäfflgt nuibe. So (om
ei, baB bet ttefflithe, au(b alb Stenfä) ho<ha<hthare

Sünfilei in feinen testen Sebenbiahttn mit Stängel
m tampfen hatte unb in ben bAiftigften Sethditnif-

fen ftatb (38. Slai 1806). Seine mufilalifihe $intet<

laffenfchaft beftebt, ein »Stabat mater« unb einige

tleinere ©efangftütfe aubgenommen, lebigliih in

Itainiiicnnufil: Ztiob, Cuiartetten unbOuintettenfür
Stceidiinftnimente, in benen hüufig bab Siotoncello

bie BiouptroAc fpiett; bieftlbtn flehen hin9<blll<h

burebneg origiiieAen (Srfiiibung nie aud bet fotma-
len Sbninbung ben Streiihgugttetten Ipapbnb auf-

foAenb nohe, unb feine Bonbileute haben ooAeb Seiht,

fein Snbenten alb beb lefften Sertreterb betgebiege-
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ncn iialicni[4tn Itammennuril beS 18. >» Unter bem ShiffuI biefei im ganzenjünf^en S(i<

S^ien )u polten, tote man benn aui$ eine ber bebcu> mag unb mithilfe cinegauggtbc^nten%en)gffaungg<
tenbfien S^riljeitungen Italiens nad^ i^m benannt fgftemt gibt ber Soben ISngg ber ^tfiife (MonberS
bat. Sgl. @41ctteier, £uigi9. (Setp). 1683). bog fni4)lbatr unb an Ortfibaften reUbe Xb<l beg

9ort|rtii, ct Ilm. Utitt«), ein 790 m bo^r@äiTgg< 6etaff^an) reitbliib« @mten an ffoen unbJhiü^ten.
poft übet ben SiguttfAen Xpennin, iwiftben Koni 93an baut S)ei)en, ^gen, @erfte, eine «rt oirfe,

unb Olenua, ebebem mtt gepflaftertem, nur für 91aul< Siaig, 6efam, Obß, aorjüglitbe ä^ionen, Smen,
tiere gangtarem ^oblmeg, big na<b ber Sereinigung SSein, Xobaf, ^nf unb in ben (Sorten ber 6tobr 9.
0)enuag unb 9>tmontg bte neueStrafe O^Xrguata @ranaten. Swb 9aummolIe wirb forgfSltig gebout,

unb 9orao mmato noib 9onte X>uinu) angelegt jeboeb [ebr unnoiKommen gereinigt; gefuebt ift son
mürbe, 9ab mar a(g @(bnifl<l »g» @enua Iwi alterg b« 9<xbgggb Seibe, bie iaod) na(b neuerer

einem Angriff uon 920. ber oft IS^enftanb beg Jtam: Snifung nicht non ber ermarteten fflüte ift Sag
pfeg, fomobl in bem bflerreicbifiben Srbfotgeirieg Siineroireicb bietet Slafcbgoib, 6al), tllaun, Sebme-
1746 unb 1747 alg au<b in ben weoolutiongtnegen. fei, Salmial unb befonberg Itoblen. Ziere beg £an>

3ebt führt bie eifenbabnponXleffanbriana(b@enua beg finb miibc @fel, {cirfebe, Stntilopen, 9ärcn,
übet benfelben. Stbtfc, SQibfe, Sdjataie, Seiber, ^eufebreden. Son
Sodbul, 1) König oon Siauretanien, 6ebmieger> Zugtieren )iebt man gerben oon Sebafen mit ^ett>

oater ^ugurtbag oon 9tumibien, ftanb biefem mdb’ fibmünjen, befonberg eine Jtrt mit bunrelfcbmanem
renb feineg Kriegg mit ben Siömem 107 o. Gbr. bei, uttb geftüufelter SUolIe, bie ein bei bro Serfetii

natbbm betfelbe ibm einen Zeit feineg Jieiibg ab< belicbteg Selperf liefert; ootjügli^e Sfmbe, Sfel
getreten b<>ii<> mürbe aberjmeimat oon iRorfaig be< unb feinbaorige ^“g gemobnliibe 8afMer
fiegt unb lieg ftcb oon SuDa )ur Xuglicfetung 3»' ifi ba« jmeibödengc Kamel. Sie febr bunt gemifebte

gurtbag, bet fub tu ibm geflücbttt batte, bemegen 9eoöirerung oon 9. (f. bie Zafel »ttriotifcbe SöU
(106), mofüt ex einen Zell beg numibifeben Steubö (et>), bercn3ablauf3,130,000aef(ba|tmirb, febtfub
belam unb 9unbeggenoffe Siomg mürbe. jufammen aug 1) Kitgifen (f. b.), etma 46,000 6iee«

3) 6obn beg notigen, mit feinem füngem 9ruber, len; 2) Karatalpafen (f. b.), mcicbc bin nur menig
9o^b, König oon Uauretanien, erbielt mie biefer jablreicb ouftreten; 8) Zutfmenen (f. b.) unb jmar
49 0. Sbn- dlg ^nb ber Sompejanif^en Partei oon ben 8000 ^milien j&bltnben Safor, 30 tan obetbedb

fl. SäfoT ben XöniggtiteL 51m afrifanifAen Krieg Zfeborbfbui, unb 25 km meiter aufmürtg am tlmu
(SSfarg (46 o. Sbr.) nötigte 9. ben König ^uba mm Sana ben tfcbauborfibenSejcbleibtem berSajor unb
Sumibien burib bie Sinnabme oon beffen ^auptfiabt SöH, jufammen 300 Kibitien (binter benfetben be<

(Sirta, fi(b non O. 92eteDug Scipio )u trennen, unb mnnen bie 92ieberIafTungen bet minbefteng 30,000
erl xlt bafUt non fiäfar einen Zeit beg Stofmiffa, fjiu Kibitfen jüblonben ßrffarp, melcte a^ nur )um
baj 9unbeggenoffen, gebörigen Sanbeg, bm er febotb Zeit oon 9. obbSngen); 4) Ujbelfen (f. b.), mef^e
naib Qüfarg Zob mieber an äRafiniffag Siobn Sra> bin atg Srobertr ouftraten unb bebbalb bag S«bt
bion oerlot. ^ Kompf imifcben Sntoniug unb Oc> bfben, bem Sanbe ben Sban, refp. Smit )u geben;
taoianng Snbänger beg lebtem, entthronte er feinen teilg 92omaben, teilg angefeffen, teitg boibangefeffen,
9ruber, ber )u sntoniug bieK. 9. ftarb 88 o. Cbit. jtnb fie bie unutnerläffigften unb untubigKen Unter»

9ocria (itat., im.»eif4<i, »Kugel«), ibentifibmitbem tbanen; ibtt Kabl mag an 200,000 Köpfe betragen;

fron). So^onnet, 6piet mit Kugeln, oon betten eine ö) Zabfibil (f. b.), melibe hier, 600,000 Seelen )iib’

a(g 3i(i auggemorfen niirb, ber man bann bie ttbri« lenb, bag numerifibe Übergemitbt haben unb infolge«

gen mögliibft nabe )U brin^ futbt. beffen auch nur hier auf ihre Sationalitit ftoltftnb;

BocrlifatUn, f. eolmifotion. in ber SBobi ber SRittel, ficb KeiAtümer anjufom«
9atbän (Bolbara, 9ucbata). einft ber berUbm« mein, nicht mSblenfcb, merben ipnen oiele ebrtn«

tefte bet Staaten in Kentralafien, bet ficb oom Kofpi« unb nugbringenbe Xmter oon bem Smit gegen eine

f^n Steer big lum iMlor Zagb unb jmifeben 86“ unb Kauffumme überlaffen; fte leben alg Sderbauer,
43* nörbl. 9t. erftredtc,Jegt ein febr jufaimnenge« ganbmerfer unb $anbclgleute unb r»ib fomobl in

fegrumpfteg Sebiet, im 92. oom tuffifdben Stnexal« 9eiug ouf ben 9leicbtum alg auch in inbufirielltt

gouoemementZurKfton, imSk oon bem cbinefifcgen 9e)iebung ben Ujbeten überlegen; ein befonbertr
Samirplateau, im S. gegen Sfgbaniftan oom Slmu HmciS bet Zabfdnl, bie (Daltfcbi (>9erabemobner<),
Sarja, im O. oon ber Sanbrnüpfe Karalum begrenit leben in bem öftlicgen Zeil oon 9.; 6)9inbu, menn
(f.Karte »^entralafien«), batgeoenmürtigmitbemfett aueg menig }ablrei^, etma 600, fo boeg infolge igtrg
1877 annätierten Karategin cm Sreal oon 389,000 9leicbtumg oon Sinflug; 7) 3ig<unecn, loelcge na>
qkm(4340,tO3R.). fJmffl.iftbagSonbSteppe, imO. mentlicg bei f>iffar oorfommen unb oielleicgt über
mitb eg oon {ablceicben Sebirggletten (Sofi SKelef, 1000 Seelen süblen; 8) Afghanen, melcgt alg^&nb«
9obotoab,9urtacbgebirgeu.a.)burtg|ogen,meIcbeftcb let in ben Stübten gerflreut mognen; 9) arabern,
berbie92otbgren)ebilbenbenSeraffcban>unb^iffor« unmeit SBarbanli unb ffiaffent, 92ocglommen ber
fette unb bem Samarlanbtau anfüaen. Sie einjigen ctgten mobammebanifegen Srobertt, anfüffig ober
^lUffe fmb ber %mu Sarja ober Sfegiegun (berOptg balbongefetfen unb meift mit SKalen oon Xeppidjen,
bet alten) mit Suregab, Kafimaggan, Sungon, ber Siegguegt unb mit auflaufen oon Sferben befegSf«

guecftbieSäbgrengebilbet.bannberOftgrengeparallel tigt; 10) guben, melcge fieg megt mit ^nbmert alg
Iduft, unb ber Seraffegan (Solptimetug), melcger fug mit ^anbel befegöftigen. Ser^anbel gat ficg bebeu«
im Stngigfee (Dgiana $alug) oerliert Sag Klima tenb geboben, unb ingbefonbere ift bie augfubr noeg
ift in ben Sbenen troden unb gefunb, aber im SSinter Kuglanb geftiegen feit Sorfegiebung ber rufftfegen

fo ftreng, bag ber amu Sarja 3—4 SBoegen lang )u> Srenae big nabe an bie Stabt 9., melcge ben 92ittcl<

gefroren ift unb um bie Stabt 9. ber Segnee liegen punft beg Ibanbelg bilbet. Sie ^ouptganbelgrouten
bleibt SerSommer bogegen ift fegr geig unb troden; gegen in norblicger 92icgtung naeg ffort Seromgl am
boeg loirb bie $i(e gemügigt bureg bie 9lorbminbe, Sir Sarja unb na^ Kafalinöl, beibe noeg Crenburg
melcge freien Kutritt gaben, mögrenb ber goge $in< ffibrenb; öftlicg naeg Samatfanb unb oon gier auf
bulufcgbenanbrangbermormenSübmitibeabmtgrt. niffifcgem (bebtet meiter naeg Zafegfent, Zfcgimlcnt
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unb ^ort 2omipa(atinä( obet C^otmib;
bcnSfmuTarjn aufroätt« ji«6t bic2tro6c na(ftÄof(^
aar, übjc Si^ofirifcb;, imb bie %läffc Samian
obtt ßberadf über ben »inbiifufcft nai^ SCftifjaiiiflnn

unb Jnbien; ircfilit^ na^ Jlftrabab jiefit bie Strafte
enticeber beti SImu larja abroärt« natft Ebiroa unb
bann fübrocftli<5 ober »on 9. jübroeftlijb burift bie

Turfmenenmüfte. Eine leregropftenlinic oon >(ati)<

turgan na(ft 9., 190 km lang, mooon 30 km auf rui:

üi(beö(f)ebiet fommen,n>urbe 1865 eröffnet. ,^roif(ften

9. unb Jtuftlanb geben über 3000 Äamete; ber ^an-
bei bat, oergticben mit 1625, um 300 9roi. jugenom=
men unb überfteigt jebt 30—40 9Ü0. 9!f. im 3nbr.
aaumrooHe, robe Seihe, getrodnete Jrütbte, .ftiäute

iinb Siouptgegenftnnbe berJluöfubr; ffloffen, eiternc

löefcbirre, Änlifob, luibe, Hudtr, Strjneien, 9num=
rooUiparen fommeu au« Jiufttanb; Halifo«, befonber«
aber Sbainl«, Sroguen auä 3nbien;
Jbee, JBoUe, Gbclffeine, 2cbet auj Cftturfiftan. Iiie

Hegierungbform ift eine befpotifibe Dionardiie; bie

J.lioüa« ober flriefler ftaben profte IHa^t. ®er 9c
terri(f)ct 9o<bora«, her gcrobbnlirf) mit bem lilet

Eban bejcitbnet niirb, nennt fieft Emir (gürft»),
lie Sflaoerei mürbe auf ruffifebe Einroirfung ftier

abgef(bofft. Tie'Stmee mblt* (•'"•ft 19«0
ungefähr 13,000 SKann mit 200 ©efebüben. 3n Icb=

ler .-feit mürbe angefangen, bie Solbaten nach niO
üf(ben Segiement« auJjubilben. Sie ftnb befleibct

mit roten tebemen ^ ofen, Sticfclnunb 2amm-
•'eUmüben. lie StrtiUeriflen, gröfttenteilä 3rnner,
haben blaue Söde mit rotem Äragen. ©egenroärtig
'offen bereit« gcjogene ©eroebre tm ©ebromb fein.

Stefiben) ift bie Stabt 9. mit 360 S!of(been, 103
Schulen für bie Untenocifung in ben Sctjren be«
Äoran«, 24 .^auptbojaren (baju 22 in ber llmge^

genb), 38 Äararoanferoien, 16 dffentliiben 9äbcrn
imb 70,000 Ginro., rnäftrenb früher 150,000 angc'

nommen mürben. 9. gilt ben Sölfern SWittetafienä

al« Crt be« guten ©eldbmgdb unb Sib aBer ©elebr»

(amreit unb ©eiligfcit. Än lagen rcligiöfer Äefic

bebecten fieft bie flldbe mit 9uben aUct 9(rt; 2ttbleten

unb lafcbenfpieler leigen ihre Äünfte, 9fecberenuen
unb Äameltämpfe finben patt; olle« brängt unb ftöftt

fieb, unb Xiebe finben reiche Ernte. Übrigen« roirb

bie Stabt nach Sobolero ( fluffifcbe Seoue«, 9b. 4)

biircb Slugfanb au« ber .ÄifiKiimroüfte in turjcr 3eit

oerfchüttet fein,roenn her 9erfanbung nicht oon feiten

ber Jtuffen burih umfaffenbe Äonalifierung ber einft

bebauten unb beroobnten Steppen an ber fliorbgrenje

be« i'anbc« Einhalt gethan roirb. Stnbre bebeutens

bere Crte ftnb: Äennine am Seraffeftan, Äorfchi am
3uft ber Äarichiner9crge; Jäh^teUen über benJimu
Sarjo finb; Ifcharbfhui, Äcrfi, Ehobfhaialja, Ier=

me«; Stäbte jroeiten Sange« finb: SBarbanfi, Ehn=
tgrtfchi, Äarnfut, Ifihiraltfchi, Jalobof, t’ufar,

Slchnau, Schirraioat unb .'jifiar, bie öftlichftc Stabt
oon aUen. Schachrfffabf« (SihehrifebO ift feine

Stabt, fonbern eine ganje ©nippe oon Stäbtcii unb
Törfeni auf einer etroo 20 km langen, 8 km breiten

unb oon einer Stauer umgebenen Streefe mit ben
«>auptorten Schaar unb Äitab.

!(gefiii4tc.] Eine genaue 9eftinimung ber ©reiijen

he« alten Iran«ojonicn, roelihc« erft mit bem Stuft

treten Scheibaiii« unb ber Uibefen 9. genonnt loiirbe,

ift nicht mohl möglich. Xie Ufergegenben be« Serof

Chan jufammen mit ben füblich bf« luni Cju« unb
hen nörblich bi« ;ur Äifilfiimroüfte fich erftreefenben

t'anbftrichen reprÄfentieren feit bem 9eginn ber ge^

(chichilichcn Ära ununterbrochen bo« politifch iinge

teilte Iran«ornnien. 3n ber oorielninitifchcn 3nl
OTfOrt* 8cn»..2fploii. 4- eiug . III. lUh.

(©efehichte).

I

fteht nur fefi, baft bieUrbeoölfening einem iranifchen

9olf«ftanim nngehbrte; auf einer hohen Äulturftufe
ftehenb, roaren auch fihonbomal«bie9obenbcbouung
unb bie Jnbufirie fepr cntmicfelt (ogt. 9nttricni,

I

,3u Gilbe biefec3eitepoihc, im 6.unb7.3ahrh.n.Ehr.,
hatten ober bereit« bie jürfen in nieten Orten bie

j
.ftierrfihait an fich geriffen unb roöten rooftl bamal«

i

fchon auefchlieftlich bie Herren be« Sanbe« geroorben,

I

roenn nicht SHohamtneb bureft bie 'Cerfünbung feiner

Ceftre um biefelbe 3<it mehr nl« ber .^älfte Slfieii«

eine gonj neue ©eftoltung nerliehcn hätte, ©leid)

nach 9egrünbiing be« Sölonc begannen bie Strober

in Tran«oranien einjufaBen. dreimal hatte e« bo«
3och berfeiben abgeroorfen unb ben alten ©tauben
roieber angenommen, bi« eä cnblich 709 jum oierten^

mal feine Ibore öffnen miifitc unb nun enbgüttig

iiim 3«lam befeljrt rourbe. ffläftrenb ber atabifchen

.Öerrfipaft 1714— 874) roat ZranSoronien ju einem
integnerenben leil ber ^rooinj Ghorafan herabge
funfen; bie Emire oon 9. unb Somarfanb roaren

oollftonbig abhängig. Eine neue Ära bricht mit ber

.tierrfchaft ber Sanianiben (f. b.) für ba« 8anb an,

ba« oon nun ab ben Samen SSaoerannoh«, b. h-

Iran«OEanieii, führte. Sach bemXobe be« erften Sa>
nianiben, Saft bin Shnieb (892), roirb fein 9ruber
3«mail ÄBeinherrfchcr oon gani Xran«o;anien unb
beffen Sefibenj 9. fomit lum SRittelpuntt 3entroft

afien«. 3iuSt. erftreefte fich 3*nioiI« Seich bi« on bcii

:Hanb ber öroften Steppe, ini D. bi« in bie Ihäler
be« Thidoffhoegeftitge«, im 0. bi« jum ^rfifchen
©olf, an ben Sorbranb jjnbien«, unb im ffl. fchiebcii

c« nur roenige Xogeteifen oon bet Sefibcni ber Aa-
lifen. 9!a* bem lob 3«niail« (907) rooren bie ^err-

jeher be« Samonibcngefchlccht« meift hilflofe pup-
pen in benSdnben ihrer9eamtcn. lie gröftte Slnar-

^ie beachte. licUigtiren, ein türfifchet8olf«ftanim

im Ih'ddjchnn, ocrfuchten unter 9oghrochan an ben
Irümmern be« Samanibenreich« fich ä“ bereichern,

ler lob 9oghraä (998) rettete ltan«ornnien, bi«

(999) 3lif4an oon Äafchgar in 9. einlieht. Seine
^errlchaft rourbe in ben i'ciirfen oon Äcfch, Samar.
taub unb Ehotonb nicht refpettiert. HX)4 traten bie

Selbfchutlibcn (f. b.) oiif. lie .^crqchaft berfeiben

hatte ihren Äulmiiiotionöpunrt unter Stcliffchon.

'Sach beffen lob (1092i brachen Slufruht unb Sehbe
iroifchcn bencinielnen jfamiliengtiebcm au«. 9. unb
Somatfonb rourben nun bet 3anfapfcl iroij^n ben
Uiguren im 0. unb Ehate«m (Ehiroa) im fe, bi«

ber grofte ISongolenchan Ifchengi« (f b.) 1218- '26

fich gani lran«o;anieii unterroarf; auch Eharc«m
oerlcibte er feinem Seich ein. Soeft bei Sebieiten oers

teilte er ba«fclbe unter feine Söhne: Ifchagatni ecs

hielt ba« Seich oon ben Uigurifchen fiäffcn bi« EhO'
re«m,lurfiftan unb IronSoranien inbegriffen ;9atu
rourbe §err uotiEhoteöm. lie Ipnaftie bet lfchcn=

gifiben ciibigte i^on 1363, al« mit beten 9ers

foB bie lürfcii bie Johne ber llnobhängigteit oiif;

vflaniten. 1363 tritt limut (f. b.) gegen bie lfthn=

ciataiben auf. '9olb ohne Sioaten, roirb er 8. Spril

1369 in 9alch lum Emir oon IranSoronicn aiiögei

rufen. Seine Sefibeni oerlegte er nach Samarfonb.
Sach lOOfährigerSlnnrchi« oerftanb er c«, Itaneora.
iiicn eine RührerroBe in bet ilWltgefchichtc aniuroei=

fen. Er hotte fich }um $errn be« gefomten i«lov

milifchen Cftcn« gemacht unb roat iinumfchtäii(ter

cjeirfcher oon lran«oranien. Siit feinem lob (17.

Jebt. 1405) haben bie vänber am Cju« unb Jafar
te« ihre 9-cltroBe befchloffen. 1499 machte Säei-
bani Slehemmeb Ehan, ein Ifchengifibe, mit fei'

iien uibelifchen Seiterl chnrtii biird) 'Üejiftnahme be«

7
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fhvDiie neu Samavlanb bet öfnfcfjnfl bet 'Itmuri-

1

öon ein enbe. jvßnf Ja^re jpättt fmttc et (tilj utm
Öcrrn non gnn} lutaii unb tfiicil>j(^an__im C., »on

idjannftie unb Jof<|tcnt iin S., ocm viffar, Dabae^>

itljan unb Bnl(b iiii S, imb non (fbarC'Sm im JU. fic-

mn(bt. üiäfiet nolitite bbc^&tbenltnb, finit Xtmi?-

otnnien itumuctjr bcm unbebentenbcn (Sftaiiat >8.

ijctab. 35ie Segictung feinet Satöfolger, bet Sdjei'

bonibcn (1510 -97), t.ug btii etem))Ct bet Uneinig-

!ci! unb bainit bett bet SintbilofiglcU. 9int imtct

Sbbuaal! (t^mi (1555-97), bem .ffiobltböter fei.

neb ^ioltcb-
,
geronim Imnbojatticii, «Ib beficn un^

unifiiränltevitarfdjer et fiel) 15701)Ulbigen lief), roie<

berum feinen alten ©laiij. .^anbd
,
Ädetbou unb

•ffliffenic^aft fanben in ifjin einen Öbimer. 'Jluf bic

Dnnnfiic bet afdjiaccfiainben (f. b.) (1597— 1737)

folgte baA i’aub ffiangit (f. b,), Snnete ülnart^ie,

'üeriatl bet »iirftcnroütbc . tl)atfä£l)liri)C 'Biatfjt bet

'ÜJefire, bnb )inb bic djatalteriftifctjcn Slcrtmatc je«

net lS))0(^c bet tSefc^i^te äloijntab, bie «l'ct jum
gtoficn Seil in Iiuntct ge^üHt ift.

Gtft mit bem Slufltctcn bcS Gniirl JtafruUal)

(19Ai— ÜO) geniinnt SU. infolge bcbSorgcbeiif iHu6-

Iiinbä in Diitlclaficn inicbct neues 3nte'rcffc. Slafr.

iilloi) iiafiabit iSlian gibt ein Scifpict ,
tote niete

Sdninbibotcn ein mof)iimmcbanifd)infiotifc!)er 2<cS>

not jn begehen im ftnnbe ift, u)tb tnaS ein burd)

Bigotterie gefn«(|teteS Süoll nn Igtümiei critngen

liinn. Seine liritge mit StbadjrffjQbfb, ben Clja:

nnten (Sf)c(anb unb Ebnnu, mit '^etiien nnb Jlf»

gbnnifton, me|t ober weniger mit (Stfolg getröni,

iiefsen itjn glauben, ben IHuffcn unb Cngliinbern

trogen jn lönneit- älnftolt bcm bereits mit 9(ufilonb

im Äricg begriffenen Gbofanb (t. b.) beijufieben,

fd)iöitcl)te crbaofelbe noch bureb fteie (jinfalle. acl)Dn

irübet ijntte Sufilonb mit 3f, isetbiiibungen nngcx

tiiüi'ft; bic crfie poItlifd)C ibiffton leitete 9(egti 1H90;

infolge bet nad» 31- nbgefanbtcn eiig!tfd)en Slüffion

unter BumeS erfd)ienen 183-1 bec jlnfje lleinaijun

unb 1835 fflitloioitfct) nin 4>of 9tafruliiibS. (Jben-

fomenig roic biefe ridjtete 1810 Sutenicio miS. 2)et

nir äliifnüpfung eine« ^reunbfjbaftSbünbniffeb im
.^inblid auf bi-"Crcigni)fc in Jlfgliamftan enifanbte

englijdic Cbertt 3tobb«rt nmrbe jogat ncbfl bcm fpii»

ter mnbfolgcnbcn Hapilän ?trt(iur GonoKv 17. 3nni
1S19 bingericf)tet. Xie Strofe für biejen frcoctbnftcn

•.'Jiorb ereilte Üiafruilali nid)t mcljr- Gr ftntb 18W.i.

3cin 6ol)ii aiiojoffct ebbin, bec notl) jc()t regierenbe

libnn, trat menn autli nid)t in filtliebcr, fo bod) in

riolitifdjerBcjkbung m bie jfujsftapfen fcincSSntcve.

lir natjm ben Slninpf mit Scbadjtffjnbls unb bcfoii!

berS mit tfbotnnb loiebec ouf. $ic über Gbubofar
Cbmi beii jttgtfd)iifcn gegenüber übernommen; 3fro»

lettonoUe bradjic tbn mit ben bereits biö an ben

oirtEarfo »otgeid)tittenen9iiiffcn norioenbigeriueifc

m Ämiflitt. Sdjon loaren bic d)oIanbifd)en Stöbte

Intfifian, ifdiemtenl, Safdjlent in ruffifrtiem 9c=

jib, als iRcjorfet gegen bie flipt|d)nleii jog, biefe

Kbliig unb Gb'ibojnr mif ben S'bron GijetanbS fctitc.

teine' an ben Cbeclommanbierenben ber 9)iif|en,

Iid)ernajcin, gcridjtctc Mufjocbei-ung, baS eroberte

iftriiorium ju räumen, bdlte bic ßtUfcnbimg beS

Oberften Struioe jiir golge, (Srftcrer ipirb pon' äRO'

joffer gefangen genommen. 3US iffntioort überfdirci»

tet tidbernajcio im gebruat ISfüi ben Sirlarjn, birix

giert fidj auf I:f(t)ijal, einen Cct im Bcfi^ Bod)aruS,

muB fitÄ ober por bem überlegenen geiiib juriid

jieben. äfefieniajeip ipirb burdi MomnnoroSti crfelit,

ber tübn gcrootbenc Gmir ergreift jclbft btcDffenfine,

ftclit ficfi an bic Sribe feine® i»cerö, roirb über bei

33od)nin.

3irbfd)nr -M Söiai 1806 entfrf)eibenb gcidilagen. 3He
fleinvn gefiungcn äinn, Gbobfebent werben, lebtereS

nad) fcdjetdgigerSk'Iagcnmg, d.^uni befegt; am 14.

Cft. neijmen bic Siuffen Dfrtiijal, 30. DU. Utatjube.

bic beigen lebten ©tiigpiinlle bei Gmiti tm Zbot
be« ©tr Itarja. Sic Sl<ibcrftanbiltafl ber öpcbatcn

war aber norf) nidjt gebrod)cn: fte briinglcn ben Gmir
}um ©aja (SielijionSUicg), obne inbeffen bai Slpr;

lcbtcitenber3(nf)enüuf|alten ju fönnen 1807 nimmt
Öeneral Saufmann 3engilurgan, H.SJai 1868 jicht

erin Snmartanb ein. SBäljrenb berGmit firi) in notier

glufbt nadjÄermine begibt, nehmen bie JluffenSettex

fiirgan Sie Scbiadit auf ben Setabulalfd)cn $iöben
id.'^üti äertriimmertc cnbliib bie Ic(de botbariübe

llrmec nnb randitc ben Gmir ju einem Safnllen ’Jiuffx

la)ibS. Ser gticbe würbe gcfdiloffcn: Gablung pon
1 ä5,000 Siltai (l'ti iwin. Sit.), perftbiebene bdm
belSpolitifrije 'Jlbmatbimncn unb Ginperlcibimg bei

eroberten Serritoriumi feitenS Sinfilonbi waren bie

SK'bingungen. Sie Unrnben in feinem eignen 8unbe,

burtb ben ÄcttcxSöre (.ffronpriiijen) 3tbb ulSielil,

Sfctgira Bag unb Baba Bnp ouä 6cbnd)rffjabfS on=

gejetteii, tonnte ber Gmir nur mit $itfe ber Siuffcn

nieberwerfen. 3tbb ul ®elif ftarb [pater cinci ge-

»nltfflmcn Sobei in Gbiwa. Scitbem befteben jwi>

f(beii Sf. unb Äifünnb bie frcunbfdiafllicbftcn Sie;

jiebungen. Sec Gmir Iciflcte fogar in bem Äricg

läufllanbS mit Cbiwa wenigfteni in betreff ber »erx

pflegung werftbätige ^itlfe. 3nfolgebeffcn würbe
bemfelben audj in bem mit Gl)iwa (f. b.) nbgefditiffe-

nen gticben pon le(jtenn ein om redjlen Ufer bet-

Slmii Saefa gelegenes ©tuet Sonb abgetreten. Sgl.

Gbanitow, 31. (fSeterib. 1811; engl., Sonb. 1843),

Serfelbc, Jlbmoircs sur la iianie meridionnle de
i'Asit! c-‘utrale (Bar. 1803); Slambitp: Seifen in

a;ilte(«fien (9. ?lnfl., Seipj. 1873), Sfijjen auS SSit
telafien (baf. 1868), ®eicbid)tc BoebaraS (Sluttg.

1879); ffienjufow, Sluirifd)>afiatif^c ©renjianbe

(beutfeb, Seipj. 1874); fftetcrmnimi ©eograpbiftbe
äiiittcilungen* 1880; Sdworiftj, 3n Stfgbnniftan

nnb bcm Gljanat SJudjara. Seife ber mffifeben ©e^
fnnbtfd)aftI878— 79(bcutfd), 3ena 1885); San Shell,

ilussian central Asiic (Sonb. 1885).

$oibari, Beiname beä 31bu 3lbbaUal) SRoba)n*
meb, eines ber bcrübmteftcn tbcotogifdjen 6d)rift>

ftcller bet ®u(elmaneu, oon feinem ÖeburlSort

(bata, wo er 810 geboren war; fintb 870 in ftbdcgnnt

bei ©nmnetanb. ©eine Sammlung utm Sentenjen
iiioliammcbs wirb fall bem Koran gicid) geoebtet.

Bo(brr, f. Bod)ur.
$oibmonii, Öregor oon, X’anbfd)nftSmaIer, geb.

t. 3nni 1850 jH Jlebdt in Gftblanb, lebt ioit 1868 in

Süffelbccf, wo er jnerfl bie 'lifabemie bejutbte, 1871

aber fein eignes 5UcIiec bejog. Gr unternimmt jebee

3ahr längere -Stubicrtteifcn.'balb nadjGftljInnb, halb

na(b .fjollanb nnb Belgien, um bic Dlotioc jn feinen

eigenartigen ©emnlben jn fammeln, bie fitb biirrii

feine, d)aratteriftifd)C, aber burebnuS naturnliftiftbe

nnb poefielofe Stiiffaffung bet Siatur unb gliitlliibc

Serliinbung oon Xanbfd)aft, Sicren unb giguccu fo

wie [olibe Sucd)fül)rnng nnS.seidjncn. ©ein Kolorit

ift fblitbl, aber ftets non l)nrmonifd)er SBirtimg.

.Öerporju[)eben finb: Hivd)e in Gftblanb (1874),

od)tenfe in öotlanb (187.5), Kartoffelernte in Gftl).-

lonb (1876), 'llietflc in SnblioUanb (1878, in ber lila*

tionalgalerie in iierlin). ®. etbielt 1874 in Berlin,

1876 in Brüffel unb 1879 in iDlüntben Siebaitten.

Voibllia, Stabt in ©alijien, öftlid) oon Äcalau, an
bet Slaba unb bet Gifenbaijn Pon Ärotau notb fiotix

berg, iftSib einer 3)c)irfSbauptmannfd)aft unb eines
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:öe3iri*9 eri(5t«, ^nt ein ©pmnofium, ein Äranten^
liau« unb ( 1880) 8199 (Sinn). 3" 91S^e bcfinbcn
fii^ ©ipebtOi^e unb ein reii^^altigei @teinfalj>
beramerf, baS in niet ©toiroerfen biS ju einer

Sriefe »an 324 m erflreit, inlcreffante fünftiidie

©tcinfaljbilbungen (eine ooUftänbiac Äiti^e mit
Säulen, Statuen, 9(tSren tc.) entfätt unb einen
(rrtrag non jä^riii^ 300,0(X) metr. 3it- craibt. 2)ie

Stabt mürbe 1447 burifi eine Seuerbbrunft ganj jcr=

ftört, 1702 non Äart XII. non Sc^roeben cingenom>
men. 3" ber 91äbe liegt SBiJnicj mit ber'Straf-

j

anftalt für ®cftgoIijien.
;

Soi^olt, 1) Stabt im preufi. Jlegierungbbejirl

3»ilnfter, an ber Sla unb ber (Sifenba^n SBeJebffliu!

'

terbioijf, ^at 1 SlmtSgeri^t, 2(at^oIif(be unb 1 eoana.
•irlirtbc, 1 Spnagoge, ein 1618 im Menaiffanceftu
erbaute« Satbau«, ein ^rogbrnnafium, SIrmen» unb
fflaiienbau«, baä St. ^broig«t|ofpilaI, 3 SaumrooD»
fpinncreien, 21 metbonifibc Saumraollroebereien, 8
AÖrbercien, Gifengiefierci unb SHaftbinenfabrif, eine

©aSIeitung u. (i98ü)8534(Sinro.(.‘)06(Soangelif(bc).-

öei 8. erfoibt Äarl b. @r. im Sommer 779 einen
Sieg über bie ©atb(en. ®er Drt erhielt 1201 burtb
ben Sijtbof ^lermann nonSWünfterStabtretbte, ftanb

aber bi« in« 14. 3«^7b- unter ber ©ericbt«barfeit ber

i^eigrafen non Singebe. 8. fiel 1803 ol« (SntMä«
bigung für nertorne Scfibungen auf ber linien

^ibeinfeite an ben Surften non 6aIm<SaIm. — 2)
8auerf(baft m 8orbe({ (f. b.).

I

Soqolt, S^ani non, Kupferflecber, mar non ca.

146) bi« 148 I JU 8oiboIt an berSa in SKeftfalen tbä-

tig. 8on ibm epftieren 55 Stitbe bibliftben 3nbalt«,
unter benen fiib einige Kopien notb SAongaue^tben
Stieben bepnben. 3" feinen eignen jfomporttionen

ftebt er unterbemGinfiub ber nicberlänbiftbcnSibuIe.
Boibnni,8 tobt (StabtfreiS), lOSmfi. 92., im preub.

Segierung«bcjirf am«berg, an ben Gifenbabncn
Soeft-Iüffetborf, Sibepbt.iJortmunb unb ^eme»

Stolberg, bat 2 enangeliftbe

(barunter bie Gbf'ftuilircbe)

unb 2 fatb. Kiriben, 1 6p<
nagoge, 1 ^ofpitai, 2itran>

lenbäufer, 1 Ibf<>i*r »nb
(1880) ^,440 Ginm., banon
12,607 Gnongeliftbe, 20,2.36

Äatbolilen linb 617 3uben
(1884:40,OOOGinm.). 8.ift
ein §auptplab bet rocftfäli=

ftben 3nbuftrie; am bcbcu=
soorsen «ott SBitum. tcnbften iftbic®ufefta^lfabril

be«8o(bumer8erein« für
8ergbauu. @ubftabIfttbri(ationmit(i8(a)5184arbei-

tern, einem Oeminn non 148,091 lon.Stabl imfflert

non 25’, 3 SJiill. 921., mit Gifengiegeteicn, 3 ©otbbfen,
Sabritation feuerfefter Steine, Äof«öfen,®a«leitung
unb einem fioft< unb Sogietbau« für 1^ arbeitet.

Xat SSSerl mürbe 1843 unter ber gitma >92epet u.

Äübne* gegrünbet unb 1854 in ein Hftienunterneb«
men nerroanbelt; ber 8crein betreibt Steinfoblcn>

betgbau bei 8. unb Gifenerjbau im 92affauiji(ben unb
Siegenftben. Son nnbern inbuftticUcn Gtabtiffe-

ment« finb ju nennen: bie ®uSftab!fabrif ber ®cfetr<

fiftaft für Stablinbuftrie (630 arbeitet), 8o(bumet
Gifenbütte, SBeftfälif^e Gifenbütte, Gifengiefterei unb
SKaf^inenfabtif, 92etaIIgte6erei nebft ätrmaturen-

fabrit, bie (^abrenbellct ^ütte fütSiBbren unb ^(on-
ftütfe, 3inngieSerei, 3>'9tieien, ferner Jabriten für

(CrabtfeUt, ©uSflabTfeile, Si^erbeitSIampcn
, ßl,

Xabal, Xapeten, Steinloblenteer unb Xaibpappe,
(tarier Steinlobtenbergbau (®rube 8räfibent). 8.

bat eine 3Baf[cr(citung, eine ®a«(eitung, Äanalifa«
tion unb ein Stblatbtbau«; non Untcrri^t«anftatten
befteben 1 fimultonc« Olpnmafium, 1 CberrealWute,
bie 9ibeinifib>S!eftfäIif^e Siüttenfibute, 1 8erg«
ftbule unb 2 böberc Xöibterftbulen. Xie Stabt tft

Sip eine«amt«gcri(bt« nebft StraflammetunbKam

=

mer für ^anbelsfatben, be« Sanbrat«amte« für ben
Sanbfrei« 8., einet ®anbet«fammer, eine« Berg;
renier« unb einer Sei(6«banlftclle. I)tr 91agiftrat

jäblt 7, bie Stabtneroronctennerfammlung 24 92it=

gliebet. 8. ift ®eburt«ort bc« 3''t>uftrteIIcn unb
Stnat«manne« n. ®roImann (geft. 1840). 8. mar
im 3Rittc(nlter fiiauptort einet ©rafftbaft, roeltbc 1040

'

an ba« Grjftift Köln fiel unb non biefem fpäter an
bie ©rafen non Klent unb 92arl übertaffen mürbe,
au« bet jüliib = llcnif(ben Grbftbaft lam 8. 1614 an
8tanbenburg.

Boi, ba«9iänntbenber3iege, bc« Stpafc«, Siebe«,

be« Stein' unb Xammilbe«, auib be« Kaniniben«.
8oi (polniftber 8., in ben 8. fpannen), ionft

Strafe, roobei btc ijionbe jufammengebunben, über
bie Knice gejogen unb einStoi! über ben armen unb
unter ben Äniefebtcn fo burcbgefteilt mürbe, bap bie

•öänbe nitbt roieber über bie Kmee jurüdgejogen mer*
ben lonnten. Spanifibet 8., f. Xortur.

8oif (Botfbiet), f. Sier, S. 918.

8a(t(Sprengboil, .(tängebod), äoljntrbinbung,

raeltbe entmeber für ficb ober in Setbinbung mit
onbem $öljem baju bient, einen unter ibt liegenben

Ballen ju tragen. Xliefelbe lann entmeber au« Giner
Säule befteben, bie burtb f« «abe mie mBglid)

am Gnbe be« ju tragenben Ballen« auffipenbe ^tre>
ben emporgebalten mirb, unb moran ber Ballen mit’
tel« eifemtr Bänber unb Seprauben angepängt ift.

3i4 1-

¥e4 mit tintt CSuIt.

Sl4 S.

einfaeper B. (gig. 1), ober mon bringt, Dorjüglttp

bei mett frei liegenben Ballen, jmei burtp einen Spanu<
riegel oerbunbene Säulen an, meltpe gleitpfaD« burtp

ben oorigen entfpretpenbe Streben tn bie $Bpe go
halten roerben , unb moran bet Ballen buri Gifen»

bänber feftgcpalten mirb, boppelter 8. (wg. 2).

autp peipt B. ein bBIjeme« ©eftcll, $. 8. bte Siüft'

böde ber SRaurer unb 3immer(eute; bann ein biefen

äpnliipe« Xumgerät ju Springübungen; bei 9BB1>

bungen ba« ©erüft, morauf bie Septbogen auffipen.

Boi, 1) (Xragu«) ^ieronpmu«, Botaniler, geb.

1498 JU ^tiberbatp im 3meibtüdcn|tpen, mürbe für
ba« Klofter beftimmt, entjog fitp aber bemfelben, ftu<

bierte Xpeotogie, Humaniora unb SHebijin, mürbe
1623 in 3n>eiotüden aebtet unb auffeper be« fürft»

litpcn ©arten«, ben er mit rielcn^flnnjenbetcitperte,

unb 1532 Brebiger in Ipornbatp, mo et gleiipjeitig

al«arjt praltijiertc. aiSBroteftant au« feinem amt
oertrieben, fanb et beim ®tafen BPti'PP »on Siaffau

3ufluibt, bl« er natp ^ombatp jurüdlepren tonnte,

mo er 1664 ftarb. 8. gepört ju ben »Bätem ber8o<
tanit'. Sein ßauptmert ift ba« »Stern Kreutterbuip«

(Strapb. 1639, 8. aufl. 1630), in roeltpem er fepr

treue Betreibungen unb in ben fpätem auflagen
meift au« gutp« enttepnte abbilbungen ber Bflanjen
gab, autp Berfutpe maipt, bie BPäxjen natp iprer

Berroanbtfipaft ju orbnen.
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2) Äotl (f caft, 3}|oliiäiaer, flcti. 21. gebr. 1800 ja I

yttpjio, Solja iicS tii'faaatea JInntomca Äarl 51u<

fluft (jcb. 1782, qcfl. 1833 ia Scipjis alS lJrojef= I

tot am aaatoaiifi^ca jaftitat bafclbft uab Scrfaffcr

ja^Ircicbcr aiebijiaifc^cr St^riftcal, flubicrte bafdbft,

n'ot ipäfirtab bet polaiMea Mcootutioa aI4 ^ojpital--

arjt ia polaifcfiea uab ruffifc^ca lieaftca t^ätig, ^a>

bilitierte fii^ 1832 a[4 ISripatbojeat ia Scipjis aab
roarb 1839 jum au§ctorbeaili(^ca l>rofeffor ber pa=

t^ologifcbca Slaatomic ctaaaai. Gr fi^rieb: •Saab-
bud) betilaatomic beä J)lea((bfa,mit®eriittfi(§t{9ua9

bet 'lüipfioiogic uab (^itut9ti(fiea Slaatomie« (Scipj.

1838, 2 «bc. ; 4. Slufi. 1849), • «aatomifc^eä 2a(cbca=

liud)- (baf. 1839 ,
5. Slafl. 1884), Siaabatlas ber

älaatoaiie b«4 iRcafi^ca* (.baf. 1843, 6. Jlufl. 1871),

9ci|tbu(^ berpat^olo9ifd)ca Siaatomie uab Xio9ao=

ftil (baf. 1848 ,
4. Slafl. 1861 u. 1861), .«tlas ber

pat^oloaifc^ca äaatoaiie (baf. 1855), jücrle, ia bc>

aea er bie Sclirca uab Siefiiltate bet aeuea SBieacr

£d|ule barleate uab bie %jer6rcitua9 berfelbea mit

ebtafooiel Oiejcbid a)ie Grfola ocnaittelte. Um bie.

felbe ^-^eit begnaa feiac f(brtft)tellcrifc()c Xptigfcit ia

G. Hetlä öartealaubc", ia bet et alä Änt bciebrcab

uab auffläicab, ata^acab, iparacab uab fttafeab ua^

aiittclbar auf ba« Itolf eiajuajitlea iucftte. Xut(^ bie

(al)ltciii)ea populatca 9tuffabe mit if)tem flatea uab
ciabriaglii^ca, oft tiidfidjibloS berbea Doritag ^at

er eiaca GiafluB auf bie iioll^gcfuab^citSpflege ge:

aioaaea u)ie laum jcmaab oot t^m. Gia Jeil biefet

Üluiföge mürbe ooa i^m ia feiaem >)Buib poai gefuas

bea uab Iraalca aUcaftiica« (Seipj. 18M, 13. Slufi.

1884) oerarbeitet, rocl<beai fiib ia fciacr populätea
2eabeaj bet »S!oIf4gefuabbeit«lebrer (.baf. 1865
u. öfter) aafebliejt, baaa bie für bie ct^ule berct^.-

aetc Stbnfi ^au, Sebea uab pflege beö meafiblitgea

Körper«« (baf. 1868 u. öfter) uab eiae llciaereÄtbnft:

•Xie Itflcgc beS Stfiulfiabc««, loopoa et oiele 2au=
Icabe ooa Gremplorea aaSoIlöfi^ulle^ret iaXeutfdi-

laab aab öfierreitb uaeaigelilitf) pertciltc. ftarb

19. jebr. 1874 ia iOieäbabca, roo^ia et ruf) julcgt ju«

rüdgejogca ^atte.

3) §raaj, Äuaftftgriftfteiret, geb. 1823 ju S)urt=

Weib, mürbe Raploa ta Ärefetb uab erbiclt ipötcr bie

rjfarrftclie ju St.Sllbaa ia.KöIa foroie eiaGorcaIaao=
aifat aa bet ätiffstircbc ju Stadien, du Stefelb net»

aaftalteteerl852biccrftcgrö6crc bcutWeStubfielluag
ooa alten Siciftermcrlcn ^rifilWet Äunft uab grün»

bete bafelbft eine grofie fTabril firtfilidier Scibeaftoffc'

nach miiteialierlit^en Sliuftern. Sein SBer! ift aad|

bie (ärünbuna be4 ersbifdibflitbca Siufeumä uab beb
liöjcjanlunftoereini ju Köln foroie bie non SRufict»

Walen für littbiic^e Stidereicn ju Aöln uab Statuen

uab ooa öolbf^miebcmciftcrrocrfftättcn für Kirtbea.

Wmud uab Äirtbengeräie in fltcfelb, Jlöln, .Kcmnea
uab Stadien. (St gab betau«: »Xie Äleiaobicn bc«

iieiligcn römiWtu flcW* beutWer Slation acbft bea
.Kroninfignicn Söbmen«, Ungarn« uab bet liombar»

bei. (in $olio, mii58(btomolitl|09rapbiWenXafcln,
®icn 1864); (3efd|i<btc ber (iturgifcbcn (Seioänbcr

be« SRittelalter« (S)onn 1861—71, 3 35be.); »llntl«

b.0r. ^faljfapeKe uab ibrcÄunftWäbe' (Köln 1866-
1867, 2 ®be.); »Xa« Siebfrauenmüafiet ju 31a<bcn«

iSlacben 1866); »Stibum mittelalterlWcr Cmament»
ftidctci (baf. 1866, Scft 1); »Xic miitclaltcrlWca
Kunft» uab SeliguicnWd(|c }u Siaafiritbl« (mit S9il<

lernten, Äöla 1872) u. a.

obann SKicfiael, trefflicber Scbaufpielet,

geb. 1743, roat onfang« ®atbier, fam 1762 in lliainj

(u ber StdermannWen (Sefeflftbaft, mit roelditr et

nad) Hamburg ging, unb nabm bann an bea SSnnber»

«Öd^.

äügea ber SegletWcn öefellWaft teil, bi« er 1775
beim ^oftbeater ja Öotba eine fefte StaflcHung fanb.

3m 3- 1777 untemabm et bie etl'tcSunbreifc (uSaft-
ipielen in Xeutfd)Iaab, führte nad) Glbo'o Xob fnil

ein 3abr lang bte Xireltion bc« Öoibact ^oftbeater«
uab ging naeb beffen Stuflöfung 1779 }u bem neu»
erftanbenen furfiirftlicben Slationaltbeater naeb Wann»
beim, 100 er ber erftc mar, bet «tbiller« Äarl Wooc
unb ^eeco fpielte. Gr ftarb 18. ßuli 1793 bafelbfi.

'9. jeiebnete fieb bureb routinierte«, auf bea Gffett be»

redincte« Spiel au« unb ift ber eigcatlWe (Stfiaber

be« beflatWten Stbgangc«.

Soifau, Xorf in ber fäebf. Krei«(iauptmanafdiaft

droidau, Slmt«bauptmannubaft 3d)matjenbetg, ia

engem jjel^runb an ber droictauer Wutbe unb ber

Gbemmb . Sluc » Slbotfer Gtfenbabn, mit Jnbritatioa

non C4Iaccebanbfibubcn unb .Üorbroaren, (panbel ia

Slrineifräutem unb (isfo) 2254 Ginm.
Claifbü4fr> f Soll«-
Soden, eine Unart ber 9fctbe, bie barin befiebt,

bnb fie beim 9efteigen ben Süden auflrümmcn, bea

Äopf tief beruntenicbmen unb futje Sprünge ma
eben ober autb mobl bintca auöfiblagen. Xa« 9. lana
bei Sleitpferben fo erbeblid) fein, bab bie Xiere jam
@cbrau(f) unter ben geroöbnliibcn 9orau«febuagea
fitb nWt eignen. 9ei Wfem 0rab ift ber 5rbl«r beo
9oden« ber Stätigteit gleieb su aebten unb enentucH
al« ein 0emäbr«fcbler anjufegen, trobbem ein befon-

betä gefdiidtcc Seiler ba« betreffenbe ^fetb ju be»

berrftben nermag.
Soornrnt, Stabt im preug. Segierung«be}ir( $il»

beSbeim, fltei« Warienbutg, an bet Sette, bat eia

Stmtegeriibt, eine lutbcrifcbe unb fatb.fliribe, ein 9e-
gbinen» u. ein Sieebenbau«, dudet» unb Xutmubren»
fabrilation, eine SDaiferleitung unb (issoi 1974Giaip.
Sodenbeim, fjabrilftabt im preub. Segierung«»

bejirt Äaffel, Rrei« .?ianau, na()e bei Jranlfurt a. Sf.,

mit bem fie buttb Sfrrbebabn oerbunben ift, in bei-

Gbenc jtniWen bem Wain unb bet Sibba unb an ben
Gifenbabnen Raffel »gcnnlfurt a. W. unb 5tanffurt
a. Si.'^ombutg, bat cinecoangeliW« unb einefatb.

Kitebe, ein Sm'tögcriebt, dne SealWuIc, Gifcngiefie»

reien, Sabriten für Xampf», -Jidb» unb anbte SfiaWi»

nen, Slübleneinriditungca, Dfea, Xampfleffel, Wc»
tallperlen, @a«appatate, optiWe unb meebaniWe
SUerfjeuge, ^iaaofortc«, Xabal, Gbemifalicn, Wo»
bd,Sfannociparcn,Änöpfe,Xrabt9eroebe, anfebnlWe
’Runft» unb vanbdögättnetei, ein Siblaebtbau«, eine

öasleitung, Steinbtücbc, befuebte Siebrndrlte unb
( 1 880) mit ber ©ataifon ( 3 Gefabroa« iiuforen Sir. 1 3

1

15,396Giam.,batuntct4787,«atboIi(cn(1884: 173161
Giaro.l. 9. roat bi« 1819 eia Xorf.

södb, 1) Gbriftian Jriebridi uon, bab. Staat«»
mann, geb. 13. Slug. 1777 ju .Öarlbrubc, ftubierte, nndi»

bem et fieb 179-2—98 aotbürfiig als Sebteiber feinen

yebcn«unterbalt ermorbea unb bann nod) ba« 0qm»
nafium befuebl batte, 1799 1802 in 3ena uab .t-iei»

bdbetg Samcrnlicn, roarb 1803 naeb bemScicb«bcpu
tatioaebauptfcbluft Sefretdrbeibet 9cfibecgceifung«»

tommiffioa, 1M7 Kammerrat ia Wannbeim, 1810
ffinanirat in .Hatletuf c unb 1815 ©cbeimer Sefeten»

bar. Stuf bem erftea (.'aabtag fungierte et nt« Se»
gicrungöiommiffat, mürbe 1820 Xireftot ber Ctn-r«

retbauag«lammcr, 1821 Staatörot uab ptoniforifeber,

1824 befinitioer (5bef be« ^iaanjminifteriumS unb
14. Wai 1828 a'irllieber gmanjnünifler. Xro« bet

oerWmcnbctiWen Sicigungen unb ber Äabinett«»
regierung be« ©rogbftjog« l'ubroig gab et bem
Staat«bau«balt eine neuc.beffcrcCrganifation. Gin
©egner be« Srubalrocfcn« uab be« alten Slbgabeti»
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fg|lcm<, mailt trBtfonbträ burcb ben0efe(}cntrourf
ubfr ^‘JntoHdfunp ftinen 9lamtn populär, enoatb

1H82 burd) frrtmülisf Scrteibigiiufl ber Serfof=

fung oD^cmrine S((btung, jerficl aber mit ber libera<

len ?5artei, olä er ba« jlei^t ber Hammer, fub in

finonjteHe Stagen ju miit^en, im Sinn ber SHcner
Honferen}bef(<|lüfTe ju beuten fmbte. Slatbbem er

1&44 boS Departement ber S'nansen aufgegebeu,
übemabm er notb bem Südtritt Blittcräborffä, beffen

reoftionäre Slbfiibten er mitunter erfolgreitb beiämpft
botte, oI« ?Jräfibent bie Seitung beb SSiniftetiums,

iDurbe aber fcbon imSIärj ISlii penftoniert unb ftarb

21. D«. 18.56 in Äatlörube.
S) Philipp Kuguft, bcrUbmter i))biloIog unb

Stltertumäforfiber, Srubcr be« oorigen, geb. 24, Soo.
1785 JU Äatlbtube, noraebilbct bafelbft, ftiibicrtc feit

1803 unter ffiolf in ^atfe, promooierte mitber*C’<mi-
menutio in Platoiiis qiii rnileo fertiir Minocm
(^ne 1806), mürbe 1806 burjb Sd/teicrmo^er 3)iit

glieb bet pibagogifiben Seminart ju Berlin. 18U7
auberorbentlidier unb 1909 orbentlicberiSrofeffor bet

H^ilologie in .^eibetberg, 1811 in Berlin, baneben
Direftor bet pbilologiftben, 1830 au^ bet päbagogi-

f(ben Seminart. Seit 18110 jum öcbeimen Segie;

rungtrat ernannt, aud) SSitglieb ber berliner mie
ber meiften eutopäifc^en Stlabemien, ftarb er 3. 9lug.

1867 in Berlin alt einer bet gefeiertften Belcbrten
feiner 3fit- 8. mar ber erftc, loelibtt ber bbfltrn

9tuffaf[ung ber S^ilolooie ©eltung oerfibaffte, roo=

natb biefelbe in ber umfaffenben xenntnit unb Se>
probuftion bet Ättertumt in feinet Öefamtbeit be-

fteben foll (f. Philologie). Seine $auptioerte finb:

Die Staatthautbaltung ber Ktbencf (Perl. 1817,

2 8be.; engt, oon Semit, Sonb. 1828; 2. 91ufl. 1843;
franj. non Saligonb, Por. 1828); bie beiben bem
oben genonnten SSetl in ber 2. Stuflogc (Perl. 1851
bit 1863, 3 Pbe.) teilmeife eingefügten Stbriften;

Pletrologifibe Untcrfuibungen über (9eroid|te, Plün
fufee unb matt bet Pltertumt' ibaf. 1838) unb »llr

tunben über bat Seemefen bet attififien Staatt.
Ibaf. 1840); bie Putgabe bet pinbat (Seipj. 1811
bit 1821, 4 Ile.) unb bat -Corpus inscriptionum
tpraecanim« (8erl. 1828 —77, 4 Pbe.; Pb. 3 u. 4
non Sronj, Curtiui, Äinbhoff unbSöbl, 1877). Jlber

au(h feine fleinetn Stbriften finb bätflft beaebtentroert,

alt: «Oraecae tr.ig;oediae principuni, Aesrli.vli.

Sophoclis . Enripidis
,
num ca quac supcrsiiut et

c;ennina nmnia sint« (^eibelb. 1808); »Die Pert«

mabe bet pinbar* (Perl. 1809); »Die Sebren bet
pgtbagoreert pbilolaot nebft benPrutbftüden* (baf.

1819) unb bie Putgabe bet SopboHeiftbcn »Pnti=

gone« (baf. 1843, neue Putg. 1884); ferner bie out
ber >3eitfcbtift für 0ef*itbt4raiffenf(baft« abgebruds
ten Unterfutbungen: »SHanetbo unb bie Smnbeftcrn=
periobe (baf. 1846); »Unterfutbungen Ober bat lot-

miftbe Spftern bet Platon« (baf. 1852); »3ur 0e-

t|te ber SRonbcpflen bet^iellenen« (Seipj. 1855);

mrapbiitb'tbtonologiftbe Stubien« (2. Peilrag
jur »eftbitbte ber Plonbcpflen, baf. 1856); »Aber bie

nierjibngen Sonnenfreife bet Plten« (Perl. 186.3).

Putb bie Plemoiren ber Petliner Pfabemie, bie Dif<
fertationen ber Pbilologift|(en @^e3fibaft unb onbre

3eitfibriften entbalten reitbbaltige Puffäbe non P.
Doneben bat et alt Ptofeffot bet Perebfamleit an
»et Uninerfität mie alt erfter Selretär ber Plobcmie
eine Serbe autgejeitbneter Seben in lateiniftber unb
beutfiber Spratbe gebalten. Diefe »Hieinen Stbrif>

ten* mürben non Pftberfon, Pratuftbed unb @itb>

liol| gefammelt betautgegeben (Seipj. 1858—74, 7
Pbe.). P. bat outb mefentlitben Pntei! an ber neuen

- 3)ödiiig.

Putgobe bet PSerfe Stiebritbt b. 0t. Put ben Cri-
ginolbeften feinet 18U9-65 geboltenen Porlefungen
neröffentliibte Pratuftbed bie ßncpllopöbie unb ffle-

tbobologie ber pbilologiftbcn ffiiffenfiboften* (Seipj.

1877)

. Der -Priefmetbfel jiniftben Puguft P. unb
Hart Dtfrieb Müller

, einen 20jöbrigen 3ei<raum
umfoffenb, erftbien Seipjig 1883. Sein Seben be

ftbrieb Älaufen in ^offmannt »Sebentbilbern be^

rübmter ^»umaniften* (Seipj. 1837). pgl. Sotbfe,
Grinnerungen an P. (Perl. 1868); Start (in ben
Perbanblungen ber SEBürjburger Philologen -Per-
fammlung non 1868).

3) Sitbarb, Statiftiler, Sohn bet oorigen, geb.

24. Märj 1824 ju Petlin, trat 1845 nad) PoUenbuiig
feiner ftoattroiffeiiftbaftlitben Stubien in ben preufti.

ftben Staattbienft, mürbe 1852 Segierungtoffeffor,

arbeitete om lönigl. Stotiftiftben Piireou, feit 1855
an ber Segierung in pottbam, feit 1861 notbmalt
am Statifiiftben Püreau ju Perlin, mürbe 1864 jum
Segierungtrat, 1875 jum Direttor bet Stotiftiftben

Püreaut bet Stabt Petlin, 1881 jum nufjerotbent»

litben profeffor ernannt. Pon feinen Prbeiten be-

jieben fub einige auf bie geftflellung unb genoue Pb-
grenjung ber Epratbgebiete, fo bie Sprntbfarte nom
pteuBiftben Staat (Perl. 1864); Die ftatiftiftbe Pe.
beutung ber Polfefpraibe alt Hennjeitben ber Satin-
nalitöt- (bof. 1866); »Der Deutftben Polftjabl unb
Spratbgebiet* (baf 1870) unb bie im Petein mit
ß. ftiepert betautgegebene »^iftoriftbe Harte non
Glfaf-Sotbringen* (baf. 1871). Pon feinen anbem
Stbriften finb beroorjubeben : »Drtftbofttftotiftil unb
biftoriftb-geograpbific flberfitbt bet Segierungtbe-
jirft pottbam« (Petf 1861); -Die geftbi^tliibcGnt-

midelung ber amtlitben Statiftil bet preuBiftben

Stoatt* (bof. 1863); Sterblidileitttafel für ben
preubifdjen Staat im Umfang non 1866 • ( Aena 1875);
»Die Peobllerungt-, Olcinerbe» unb ffiobmmgtauf-
nähme nom 1. Dej. 1875 in bet Stabt Petlin« (Perl.

1878)

; »Die Peroegung ber Penbllerung ber Stabt
petlin in ben lobten 1869 78* (baf. 1884). Seit

1877 gibt er bat Statiftifibe 3abrbutb bet Stabt
Perlin- betaut.

Podbuf, biejenige 5ntm bet Pferbebuft, bei roel-

tber bie Hebenioanb jur Sohle in einem abnorm inei-

ten PJintcl ftebt. ^iterbei finb bie Dratbten abnorm
lang. Der eigentli^e P. (fteile ßuf) beruht in einer

angebornen Piilage unb finbet fitb bei Pferben mit
langen unb meitben geffeln. Gincn Satbleil bat ber-

felbe nicht Gnoorben initb bet P. non ben Pferben
bureb Hrantbeiten ber 01iebmaben, namentlich ber

Peugefebnen (Sebnenflapp unb Stcljfub). 3"
folchen Süllen lann burch bie forlbauembe ftarle Pe-
laftung bie 3ebenmanb nerlümmern, fo bah enbliih

bet ßüfbefchlag foum noch autfü^rbar ift. Die pe-
banblung einet folchen Podbuft rietet fich nach ben
primären Hranfbeittjiiftanben ber (Sliebmafcii. 3n-
bet ift bei bem hoben Grabe ber lehtern bie Pebanb-
lung mcift erfolgtot.

Pödiiig, Gbuarb, Secbttgelebrter, geb. 20. Mai
1802 JU Irarboch an ber PJofel, befiichtc 1816—18
bat ©pmnafium jii Saifertlautern, ftubierte bann in

ßcibclberg, Ponn, Perlin, Göttingen unb habilitierte

fich 1836 mit ber Differtation »Di- miiiicipii c niuis«

(Perl. 1826) in Perlin. 3m Jtübiabr 1829 jum
oufcrorbcntlichenProfeffot ernannt, tnatb er im ßerbft

na^ Ponn netfeht, mo er feit 1835 alt orbentlichet

Ptofeffot bet SRechte mirlte. Gr ftorb bafelbft 3. Mai
1870. P. bat fiA befonbert burch treffliche Puegaben
furiftifchcr flloffifet Perbienftc errootben. So gob er

ouBerbem Corpus Icgiim siveUrachylogns (perl.
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1829) unb ben >Interpretamenta< bei SofitbeuS
i8omt 1832) mit fttaije bie »Tiistilutiones- bc4 ön--

juS unb bei 3uftiniaii (SJctt. 1829) krmiJ, roelibcn

bie »FraKmeiitu» lllpiani (Senn 1831
;

-1.

Seipj. 18tT); fatfimiliert, buf. 1835) unb bie >Iusti-

tntionos« bei (Sajui (jöonn 1837 , 5. üliiifl, 1886;
foffimiliettcJtuägabc, ?fipä.l866)foIgtcn. 3>ie gtofee

fritifcfie SiuSgabc bet »Notitia diitnilatHm« (Senn
1839 50, 5 gjefte; 3nber 1H.'8) ift bie Studit 25iäb’
riger 0tubien. Stuebgob S. eine Jiejenfion unb filier»

feijung bet «SIo»ella« bei '.Huioniub (Setl. ln28i,

roelcbe fpütet uöllig umgenrbeitet nebft ben 3Kojcl<

gebiebten bei ’Kenantiiii )?oriuniitus (.Senn 1815) ct<

iebien. Seine »’Jnftilntioncn« (Sonn 1843, Sb. 1;

2. 3iufl. mit bem Xitel; .'JJanbcttni bei rbmiftben

'Ctioattecbti', baf. 1853, Sb. 1, unb Seip.i. 183.5,

öb. 2, 8fg. 1) r>ub unouDcnbet geblieben, älufserbem

befotgte et eine Stnägabc oon M, ?t, o. Scblcgeli iämO
litijen beutitljen, ftoiupfiftben unb Inteiniidjen S>et<

fen (Seipj. 1B46—18, jufommen lüSbe.). Sein leb>

tei gtöfiercS äßeti roat bie Sluigabc bet gciommelten
®etre Ulricbi n. .fjutten; »(.ipera quae n-periri pi>

menuit oinnja« (8eipj. 1859— 62, 5 Sbe,), nebft

2 Supplementbbnben, bie »Epiatolau otaeurnrnm
virorum« entholtenb (bnf. 18(>1— 70); potauä ging

ein Index bibliographu US Hut teiiiauu»«(baf.l8.58).

Soiffnftrfioljböde, Lonieiconiia r,ntr.,(.’eram-

liyeidae l^ach), Ääfetfaniilie ou8 bet Jtbteilimg bet

Ktpptopentameten, Stdfet mit inbiegnugegejogenem
.Hötpet, betootgefitedtetn Sopi, botnen-- linb faben»
fötmigen, getppljnlitb clfglivbetigen Rüblctn, roeldie

oft ben JU'rpct nn Sänge weit iibettrenen, unb beten
jroeitei ©lieb fetjr lurj ift. (Bie Jliiinbiufeu laufen

meift in (Sinen frfiarfen 3«|n aui, bie jiemliib Inrjen
'Xnfiet in ein 5eil< unb fpinbelfönnigeä @Ucb; bie

Schienen attet Seine tragen (Jnbfpovcn. 'Bie Jnmilic
umfajt übet 75(X) meift grofee unb fatbenpröi^tige
ijlttcii, roeirbe am teitblidifien in ben Xropen oertre»

ten unb bänfig mit (paarbüftbelit, ^oljnfortfäben it.

gefebmütit finb. Cft bcrilicii bie Siämuben ftarl pets

iängerte Dberfiefer, längere, gefäntmie, gefägte ober
geiocbelte gübler unb abineidjeitbe giitbung.’Sci bet
Serübtung erjeugen bie meiften ülrten burd) Scibcii

bei ÄopfeS unb Stotbotnj ein bcullidi Dcttiebtnbareä

©ernuftb (©eigen), BieS., iinmcntlicb bie lebbaft

gefarbien Sitten, finb im allgemeinen benjeglitbe Biere,

melrtjcan nmrmcnBagcnSiumen.faftfpenbenbe Stel-
len an Saumftdmmen unb in Sßäibetn aufgcfpeid)er>

teb Slaftertjol^ auffiidicn. SHanibe büfltr, fdiiuat}

ober braun getötbte Strien oerlnffeu bnge«en etfl bet

bet Bämmerung ibte Sdilup’reintel, iäte Satpcti

finb langgefiredt, niebetgebtüdi, nad; aom nerbrei.
icti, loetibbäutig, mit unbcntlidjen ober febtenben
Slugen unb febt tleincn, bteiglitberigenfjäblcni

; Sopf
unb Siüdenplatte bei Stolljotaj fmb Ijcrnig, bie fol»

genben Stingc meift mit raubet Blatte auf iset Sütte,
bie Seine fehlen ober finb dufeerft ficin; fie (eben

meift in angegangenem fiolj, bie fleincrii auch in
•Stengeln unb äßurjclftöden trautartiger ©euiädjfe,
unb rönnen in einzelnen gäüen ben Sultiirpflnnjeii» metben. 3u bet etflcn ©tuppe, ben plum>

teilent, mehr futjbeinigen, bidfdjenteligen
unb bteilfdiienigen ^Irioniben (Srioniiiae Leo./O,
gebött bet auf ©icben unb Smfien Icbenbe, 3 4 cm
lauge, oberfeit« peebbtaune, bitbt getimjelle, unter»
feit« gelb, filjig bebaorte (iletbet (l'muus lona-
fius L.), mit mebt al« etfglieberigcn, tneniget at«
lärpetlanaen, gefdjupplen gübtem unb feitii<b ge>
botntem ®al«fibitb; (eine Satoe lebt mebrete änbte
in mulmigem ^ot)

;
ju beu Gtrambbciben (Ceruui-

- ®0(f(et.

bveidae Lench) bet fdiönftt »on allen, bet glänjenb
i^ioatjc SpicBbod (tSidbenboeffafer, Cerambvx
Heros L„ f. Bafel »Sßalbnerbetbct I«), faft 5 cm
lang, mit mehr al« förpcrlangcn, nom brillen bi«

fün'tcn ©lieb ftart tolbig netbidlen güblem, febt
grob, böderig getunjeliem, potn unb hinten einge«

fdjniUtem Iborap, gldnjenb febmatj, uiiterfeit«, an
Seinen unb ,\übletn fein feibenbanrig, auf ben gitO
gclbcden pcdjbcaun, mil roibtaunet, iurjgcjabntec
Spipe. (5t ift überall in Sutopa bdnfin, feine gari'c

lebt .3— 4 gabte im öolj alter (ridieii unb »ript in

bciifclbcn febt roeile tOvinge, bet jtafet fommt nur
und) Son))cnuntctga)ig au« bem ^olj betuor unb
fdjniärmt febt furje geil. Bet ffleibenbod (Sio«
fdiusbott, Aiomia mi'S.liata 2,b— 3 cm lang,

mit febt bbderigem ^alsfdiilb, Pcrbreilct einen iebt

intenfwen, mpfiuöartig aromatifeben ©erud;; feine

garoe lebt in 'Ißeiben, 3" ben gamiatien (l,a-

iiiiariac 7>acA), bete)t Stini fenfreebt abfalll, nn»
beten Bnftcr in ein jugefpivte« (inbglicb auefanfen,

gehört bei tölli^ aftbgraue, l,r cm lange ^immet»
bod (Astyiiomua nediliB L), mit 8 cm langen,

bunfel geringelten Jübletn unb querem ^alsfdjUb
mit Seitenbonicii uub uiet gelben Sunlten, luel^cr

fid) im iJtübjabr an frifd) gefdUien fliefernftämmen
jeigt unb häufig inbic-giäuietoerftblepplmitb. Scitie
gatoe lebt hinter bet .Siinbe abgeftanbenet Äieferti,

Bet Sappeibod (Saperda carcliarias L., f, Bafel
Säfer*), 3 tm lang, mit wnljigem, querem §al«i

fdjilb ohne Sutfel u)ib Bornen, gra'igelb, filjig bc.

baart, logt feine Gier in Slinbenriffe oon Snppcltt
unb ffieiben; feine gatoe burdjisüblt baä §olj bis

auf ben Hern, unb ipirb oft febt fcbdblicb. Bet bebeu*
tenb Heinere, gtünlitb- ober gclblidfgtaii, filjtg bc»

haarte, auf bem .giaWicbilb mit bcei'gelbo'i gäng«*
linitti ^e(eidincic,'auf ben fjlügctn gelb gefledte, an
ben Jübicrn bunfel geringelte Gfpcnbod (8. po-
puliieii L) lebt a(« gntoc i'm ßclj bet ^it.erpappcl;
bie ©dngebergaroen tpctben febwatj unb inartieten

ficb butth Inotige "SlnidjineUunge)), bie nach beutSlu«»

fdjlüpfen bc« stefcr« ein ffbrontje« Jluglocb .jeigen.

Soitlrt, Borf unb Sabeotl iui baijr. Slegierung««

bejirl Unterftanfen, in anmutiger unb gefebüpier

goge, an bet ,ycäntifdien Saale, 7 üu) nötolicb uon
Itijfingen, 2!u )ii ü. 'M-, mit iuk« 371 (Sinio. S, ift

junäebft befanntbureb feine StttblqucUe (ctbig»fn«

limfi^ct Gifenfäueding), bie 1720 enibedt, 1766 ge*

fafit unb 1787 mit einem .'futgebdube »erfebnt mürbe,
aber erft utiter bem Sönig gubroig 1. oon Säuern in

befonbere Slufuabmc fam. Sie ftebl bem 'fiuttiiontei-

Stubüoaffec nabe unb enthält im ßUer 0,o7i« « (oh-

lenfaute« (i'ifenofpbu! , audj abteiteubc unb löfetibe

Koblenfäurefalje unb ßbloribe unb 1313 Änbitjenti*

mclerKobtenfäurc bei einer Bemperatur oon 10“ C.
unb leiftet, oorjugärocife jum Brinten, aber au©
jum Sabot benujjt, befoubet« bei Slulnnnut, Sec»
bau)iugöf(b)Oäd)o, njcifjem glufi, gcberauftbioollung,

Siemiorrijöe, öijfietie uub gefimlenet 'Ifecueulraft

ocrlvetTIitbeBienfie. Baueben bat S. iiotb eine (alle

S^roefelflueüc uon 13“ C. mit 7©) ilubif.jentimc«

ter itoblcnfäure unb 6,« flubitjcntimeter Sdjnicfcl--

luatfcrftoff in 1 git,, mtldje fttb befonber« bei hart,

nädigen itaiatTben auf rlieumnUfcbcr unb gitbtiftber

Saji« nl« roirtfam crioeift. iWiit bet Brinftur loevben

oft Sd)Iamm< unb Solbüber, ju benen bie Gintidi»

lungcii ootbaiiben fmb, mit Ctiolg aiigciocnbct.

Dielen Jällen benupt man S. al« Sintbfurnad) bein (8e*

braud) berStifringerffiatfcr. Sgt.2tberpf, Slnblb«)»

S. unb feine .^cilmittelfSjürjb. IS81); ’lßcriter. Sab
S. (Stiffiug. 1883).
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Süiilii, Jfcnoli), Wäret, geO. 16. Oft. 1627 3U feitet, einem (eutefartigen Üierjua, in meiern mie
Bafel, begann feine etubien ouf bet lüffelbotfet bie fftauen if|t Sefangbueft, fo bte SatSbetten in
ÄTabemie, mo et untet 3. ffl. Sc^itmet jum Sonb- ßambuto, roenn fie in ben Sat gingen, if|t Ötotuten«
i(baff«maietau«biIbete,ftubicttebannroeitetinBtüf> bu(b bei fi(^ führten, auf beifenceftimmungcn, roenn

fet no(b ben alten Wciftetn unb ging 1848 nac^ SSatiä au(b noch fo oetaltet, fie ftreng Rieften,

ünb 1850 na($ 3folien, roo et namentlii^ in bet Um> SodSbora. f. Lycinm.
gegcnb oonSiom tanbf^aftlii^eStubien machte. Sin fBodfeife, i. Betgfeife.
Kufttag, ben Speifefaal einet BiDa mit fünf @e> 6od0ti)nifamen(Bo(tSbotn(Iee),f. Trigonello.
mfllben )U fi^mflcfen, tief i^n nai$ ^nnooet. Seine BodSmcIbr f. Chenopoainm,
Pbantaftif^e 9ti($hing offenbarte f4a<t ta biefen VodbMerfUir, f. Pimpinella.
trrftlingbbilbetn, mept not^ in bem grölen Baa. ben BodSiriOrr, Spottname für eine faffi^e Srt, ben
er inWüm^en aubfiellte, roo^in et1^ Obergefiebelt SriDet aubjufü^ten. Sie beftefit entroebet barin, ba^
loar. ©iet befreite i^n aui tiefet SJotlage bie Bto= bie beiben Jbne bc« Iriller« nit^t in gleitbet @e«
teftion be* (Srafen S(|ad, roelibet auf fein roman= fc^roinbigfeit abroetfifefn, fonbern ^infen, ober bafe

tif4 oeranfagtei Zaient aufmertfam gerootben roar bet $ilf0ton )u ^otfi genommen roirb.

unb eine J)ei|e nat$ freiet 9ieigu^ gefc^affenet Bi(< 9odttm<£olff0, ff lorenS ^einrii^ oon, Witglieb
beierroatb. 3n i^nen prägte flt( Bödlini Beftreben, beb beutft^en Beidfbtagt unb be8 preu6ifi|en Bb-
bie tfiguren antifer Wotbe im 0fan} einer romans georbneten^aufeb, geb. 19. ffebt. 1802 ju Soeft alo
tifcpen B^antaftif unb beb rtit^fien mobemcn ftofo- Sptö|ling einet eoangelifd^en 9tb((<lfamilie in £Seft>

titä neu ju beleben, om teinften aub. 1858 rourbe falen, ftubierte bie Seifte unb Stoatbroiffenfdioft in

et afb Sekret an bieflun^ft^ufe in SSeimar berufen, .ßcibelberg unb Berlin unb rourbe, natfibem et beim
roo er untet anbetn ben Baaif*cn St^red für bie Stobtgeru^t in Berlin unb alb Sfefctenbat ln Wün«
Si^adft^c ®alerie, bie Oagb bet aliana für baä Wu^ ftet gearbeitet, Sanbrot beb Itteifeb Soeft, in roelAet

feum in Bafel unb bab S^lol am Weer ft^uf, legte SteUung er eine fe^r rege gemeinnüjfige Xfiätigieit

aber fcfion nac^ btei 3a^ten feine Btofeffut niebet, entroidclte. 211b Witglieb beb Bereinigten Sanb'tagb

um einen längetn Slufent^alt in 3talien ju nehmen, oon 1847 unb 1848 foroie alb Sütglieb bet Ctftcn

Bon 1866 bib 1871 ^ielt et fit^ in Bofel auf, roo et Jlommer 1849—51 roor et ein eifriger SertteletlibC'

bab aiteppenfaub beb Wufeumb mit mqt^ologifd^cn tafet politifi^etBnfi^auungen. 1852 rourbe et in bab
unb ein Bnoatfaub mit bibliftben ^tebfen ftb'müdte Bbgeorbnetenbaub geroäblt, bem et feitbem ununtcr-
unb für Stbad ben pon ffutien oerfolgten Wötbet, btoeben angebärt bat. 3m Dftober 1852 roarb er oon
bie $öbfe beb ü>ta<ben unb ben mtf beb Xobeb bem Winifterium Wanteuffcl>BSeftpbalen )ut 7>ii<

malte. 1871 ging et roiebet naib Wttmben unb fdiuf pofttion gefteUt, 1859 aber oon bem Winifterium bet

biet in bet groben Seefiblongc bie erfte fenet Wee« »neuen watolbDbetteglerungbtotinÄoblenjroieber
rebibplfe, in roeliben et mit grotebtem $umor bab in Xbätigleit gefebt. 3ai Bbgeorbnetenbaub batte et

geben bet mptbifibea Wectebberoobnet, Zritonen, injroifiben ttoff gerinnet tebneriftbetBegabungbureb
flirtn unb Seccentauren, fibilberte. 1876 lieb er fiib bie Unabbängigfeit feinet Weinungbdubetungen, ge<

in flöten] nieber. B. ift in etflet ginie ganbfibaftb> naue Saibfenntnib in aütn ffädem bet Berroaltung
malet unb oerfOgt alb foliber Uber eine gro|e biib< unb unetmübliibe Brbeitbfraft bebeutenbeb Bnfcbeii

terifibe Araft, roefibe oon einem jauberifiben ]fo> erlangt. St rourbe 1861 gum jroeiten Bijepräfiben-

loril getragen roiib. 3a bet Bebanblung bergiguten ten geroäblt unb gebärte ju ben Stiftern einet neuen

Detfäbrt er bagegen mit gtofiet Baibläffigfeit, bie Battei, bie flib anfongb naib feinem Barnen Sraltion

fogat bei teligiäfen @em5tben, roie bet ftreujab» B., fpäter >linftb3entrum< nannte unb eine WitteU
nabme auf @oIgatba (1876), netfebenb roirit. Oft fteüung jroifiben bet ffortfibtittbpattei unb ben ge>

oerbirbt et burib bie Staffage (eine febänften poeti> mäftigten giberalen einnubm. lOcbroegen roatb er

fiben Grfinbungen (j. B. bie 3a(el bet Seligen in 18^ »im 3ntcreffe beb Dienfteb« naib ©umbinnen
bet BetlinetBationalgalerie), unb bebbalb finb feine oerfebt. 3a bet Sibung oom 11. Wai 1863 geriet

ooDfommenften unb ftimmungbreinflen Seböpfun» B. alb Btäfibent beb ßaufeb mit bem Äriegbminiftcc

gen biejenigen, in roeliben, rote in bem gefcffelten o. Boon, bet fnb eine Untetbreibung feitenb beb Btä-

Biometbeub (1882) unb bet loteninfel (1883), bet fibenten niibt gefallen laffeii roollte, in heftigen Äon-
lanbfibaftliibe Xeil überroiegt. flilt unb fiblol bie Sifung, inbem et fiib mit feinem

Bodolb (Bodolt), f. 3abann oon gelben. $ut bebedte. 1865 nahm et feine Sntlaffung unb
Sodbbort, f. Tragopogon. jog fid) auf fein @ut Böllingbaufcn bei Soeft jiiriid.

Sadbbrrget (Bojberger), ßanb, Waler, geboten Seit 1867 roat et amb ununterbroiben Witglieb bco

um 1520 )U Saljburg, malte Siblacbten, 3agbftüde, norbbeutfiben, naebbet beb beutfiben Beicbbtagb, bem
biftorifibe unb aDegorifibe Bilbet unb roat ootjiigb» er noib jebt an»bärt.

roeife alb (Delorationbii Aler bei bet Bubfibmüdung Coti)aifloii»WUbem (iti. boiOiimg»!, ©uillaume
oon gaffaben unb 3nnenräumen betßäufer inWün» gouib, Jtomponift unb ©efanglebrer, geb. 18. Dej.

Aen, Bugbbutg, Baffau,Begenbbutg,3ngolftabtunb 1781 )u Battb, folgte alb ftnabe feinem Batet in

Saljburg tbätig. Sonl542bibl55öführteerumfang> ben Utieg naib $oIIanb, erbielt feine Bubbilbung
teiibe SBanbmalereien in bet Beftbenj ju ganbb^ut oon 18'l'blb 1803 im Barifet Äonfetoatorium, roo

aub. Buib lieferte et3eicbnungen färben .^oljfcbnitt. et bauptfäibliib ben ©cfang untet @offecb geitung

Sodbbrnfel, furje, bauibige, etroab breitgebrüdte j^bierte, routbe bann Bepetent bet Watjematft unb
Bieinfiafibe, auf roelibe bie beften f^tanfenroeine (be» Wurtflebrer an bet ftticgbfibule ju St.-Spt unb lieb

'onbetb geiften» unb Steinroein) abgejogen roetben; f'ib 1806 in Barib nicbet. 23ott trat er mit mebre»

bann (ftbon feit bem 17. 3abtb.)Bejetibnung für bet! ten jungen ScbriftfteHern, j. S. Bätanget, gebrun

tämmltioen Siblenbrtan unb fleif beroabrten alten unb 3ommatb, in Betbinbung unb madite fub äurdi

Braueb; habet Bodbbeutelei, bab pebantifibe ^ft» feine populären ffomporitionen ;u ben @ebiibten beo

batten an (otiben Sitten unb ®eroobnbeiten. Xab erftern einen Barnen. 1810 routbe et alb Sefang»
Jßort in lebterer Bebeiitung roirb oon einigen oom lebtet am gpefe BapoKon (bem naAmoligen Sol»

nieberbeutfien Boofbbübet (BiiiberbtHtel) obge» tige$enriIV)ongeftelIt unb roibmete fiib oon nun an
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ouäfi^Iieftlitft fcer IJfteflc be» 3(t)ul<\f((ingi. Um 1815

begann er bie £ancaflerf(^e Sietbobe in mebrere ^ri=

;

oot[(bulen einjiifübren, unb fein Grfolg mar ein fo

glänjenber, bafe er 1819 oon ben Sebörben beouf=

tragt mürbe, ben Wiifitunterricbt in allen elementar«

fc^ulen ber Stabt ju organifteren. 1839 mürbe ibm
fetten« ber Siegiertmg bie Sluffitbt über ben (^efamten

Scbulgefang«unterri(bt übertragen. Cr ftorb tnC bait«

lot bet itart« 28. Slprtl 1842. Unter feinen hinter«

laffenen IBcrlcn finb Äompofitionen für ©efang fo«

mie mehrere infirultioe SBerte ju bemerfen, nainent«

li<h fein »Slanuel mn.sical; nt'-tlioile gradube pour
le ohant «Ibmentriirc, etc.« Cfiar. 1848 u. öfter).

Satblah Om botiitiiai), Stephan, geb. 1557, mar
$aupt ber fiebenbürgifchen ^nfurreftion pon 1604

bi« 1606. SU« 18)4 ber .Üaifer Subotf II. ouf betrieb

ber 3efuiten ben $roteftanti«mu« inUngarn ;u un«
terbrüifen begann unb bie Airden ftbliehen lieh,

braih ein Stufftanb au«, ben 8. imGinnerftänbni« mit
ben ungarifchen SRalfontenten unb ber Pforte jur
Sthtlbe'rhebunj) Siebenbürgen« unb 3nfurgierung
Cfiungorn« mit Grfotg benuhen fonnte. Cr fanb
überaU beim Soll unb ben ©ro^en fräftige Unter«

ftüf)ung, trieb bie laiferlichen Gruppen trof; einer

burch ©encrat Safta erlittenen Sihlappe jurücf

unb mürbe auf bem Sanbtag ju Sjerebo (22. ffebr.

16 )fi) oon ben SRogpareit unb Sjellcrn jiim Sür«
ften Siebenbürgen«, auf bem juSjereiic« (2 ).S(pril)

oon ber ungarifthen Seroegung«portei jum fjürften

Ungarn« auägcrufen unb oon ber Sforte mit ber

Überfenbung ber ^nfignien ber gürftenmürbe ge«

ehrt. 3laA längern Unterhanblungen mit Crjher«

jog SRatthtoä f(hlo| ©. mit bem flaifer 23. pan. 1606
ben Siiener grieben, moburt^ ben ungarif^en Sro«
teftanten bie Seligionöfreihett jugefiihert, auch i«"'

füge Sefthroerben abgeftellt mürben. S. blieb gürft
oon Siebenbürgen unb einem leil oon Ungarn,
ftarb aber fchon 29. ®ej. 1606.

Sobten, Same mehrerer Stranbfeen unb Steer«

bufen ber Dftfee; ber Jtügenfche 8., jmifchen ber
gnfel Sügen unb bem preufeifchen gefllanb (.drei«

(6reif«malb), füblich auch ©reifSmalber 8. gc>

nannt, 440 qkm (8 03S.) groh, an oielen Stellen

jeboch nur 4 m tief, nimmt ben Spdgraben auf; ber
ga«munber 8., im norbbftlichen äcil non Sügen,
jroifeben ben .^lalbinfeln SGittoro unb uni)

bem pnnern bergnfcl, gegenll0qkm(2D®J.) groß;

ber Äubiher 8., jroif^en Sügen, ber 3nfel Um«
manj unb bem geftlanb (Ärei« gronjburg)- ber

Sanier, Sobftebter unb Sarther 8., im .drei«

granjburg, alle brei untereinanber fomie mit bem
(6rabom jufammenhängenb, mit biefem bie $alb«

infei 2)ar« unb bie gnfel 3iu8ft nom übrigen teil

befi flreife« trennenb; ber Kamminer 8., jmifchen
bem Krei« Äammtn unb ber 3nfel SBoIlin, 4 km
lang, mirb non ber tieoenom gebilbet unb hängt
nörblich mit bem grihomer See jufammen. Sgl.
.Karte «Sommern«.

Bobe, 1) linier Sebenfluh ber Saale, entftcht bei

.dbnig«hof au« ber Salten unb SBarmen 8., bie

nm 8rodengebirge, jene oberholb be« preuhifchen
Sotf« Schierle, biefe oberholb beä brounfehroeigi«

ichen gleden« Srountoge, entfpringen. Sie flicht

bei Jiübclttnb unb trefeburg oorbei, niete ßütten«
raerle, Stühlen ic. treibenb, oerläht i>n grohartig«

ften th“l Jinifthon Mohtrappe unb .^epentonjplah
(oberhalb thale) ben §orj unb münbet nach «inem
(laufe oon 160 km in bie Saale bei Slicnburg in

'Jnhnlt. 3ht2 michtigften 3uflüffe ftnb bie .tiarj«

flüife Jtoljemme unb aelfe.— 9« gtufi in ber preuft.

— ®obc.

Srooinj Sachien, Segierung«bejirl Criurt, ent

fpringt im Srei« S'orbi« oberhalb ©rofibobungen,

geht an 8leicherobe im Srei« Jlorbhaufen oorbei

unb oereinigt r«h balb barauf mit ber SlUpper.

8«>e, 1) gohann goachtm Chriftoph, befann

ter Überfeber, geb. 16. gan. 1730 ju Sraunfehmeig,

Sohn eine« armen togelöhnerä ouä Schöppenftebt,

lam nlä Schäferjunge ju feinem ©rohoater in 8a
rum, lernte bann feit 1745 ol« SRuftlu« in Staun
fchroeig unb mürbe 1750 .«loboift in einem Segi«

ment bafelbft. Cin Stubent in ^elmftebt, mo er

ftch in bet Sluftl mciter au«bilbete, gab ihm fron

tbfifSen Unterricht; ouch Cnglifch lernte er bort.

gm g. 1732 trat et al« Jtoböift ju Celle in han

nboetfehe lienfte, lomponierte hier mehrere .Kon

jerte unb Soloftüde für ba« gngott unb gab Sieber

lonipofitioncn b”au«; auch begann er hier ju

fchriftftcUern. Sach bem tob feiner grau ging er

1757 na^ .^amburg, ipo er alä Sprach« unb ffiufil

lehret mirlte, juglei^ überfebungen ou« bem grau
»bfifchen unb Cnglifchen lieferte, für ba« Sochfehe

Theater arbeitete unb 1762 —63 bie Sicbaltion be«

»$ambutgifchen Sorrefponbenten leitete. Ttirch

eine jracitc .^leirat mit einer reichen Schülerin (Si

monette Tom) fom et in ben Sefib eine« bebeuten

ben Setmögen«. SI« biefclbe nach menigen gahren
ebenfoU« ftarb, oerehelichte et fich Jum brittenmal

mit bet fflitme beä Suchhänbicr« Sohn, errichtete

eine Suchbruderei unb oerbanb ftch >oit tfeffing jti

einer -Suchhanblung bet ©elchrten . Cr ocrlcgte

eigne unb frembe fflctle (geffingä •Tromnturgie
,

©oethe« ©bb«, Slopftoct« »eben«), fah aber, ba
ec ba« laufmännifthe ©efchäft fo menig mie £efftng

oerftonb, ba« Unternehmen halb ftheifern unb fein

I

Sermögen jugefetjt. 8. folgte nun 1778 betörciftu

I

oon Sernftorff, ber SBitroe beä berühmten bäniftheit

SRinifterä, al« beten ©efehäftäfüheer noch il'eimar,

I roo et alä $ofrnt 13. fDej. 1793 ftorb. Unter Sobe«
^ Überfebungen, buc^ melche er einen nicht geringen

Cinfluhaiifbiebeutf^cSittecaturUbte, finb Sterne«
»Soril« empfinbfome Seife« (§omb. 1768, 6. Stuft.

I&)4),»TriflromShanbpä2eben (bof.l774,98be.),

©olbfmith« »fDorfpcebigec oon SÖJaleftcIb: (2eipj.

1776 u. öfter) unb gielbing« »Tom gone« (baf.

1786—88, 6 8be.) ol« bie heften herootjuheben.

Such «bx Slontatgne« »©ebanlen unb Sleinungen
(Setl. 1793 -97, 7 8be.) gab er eine treffliche Ubet^

febung. Sgl. Bbttiger, Sobe« littcrarifche« fiebeti

(8erl. 1796).

2) gohonn Giert, Sftronom, geb. 19. gan. 1747

JU Hamburg, mibmete ftch f^üh mathematifchen unb
aftronomifchen Stubien unb oeröffentlichte juerft

»Berechnung unb Gntrourf ber Sonnenfinfterni«

oom 5. 8ug! 1766« (Setl. 1766), bann gob ec feine

»Stnleitung juc Kenntni« be« geftirnten Ipinimcl«

(11. Suff., hräg. oon Srcmiler, bof 1858i unb bie

SRonatäfirtft »Änleitiing jut Kenntni« ber Sage
unb bet Semegungbe« SHonbe« unb ber übrigen
Slanetcn« (1770

—

TI) herou«. gm g. 1772 mürbe
8. Sftronom bet Stlabemic ber Sliffenfehaften jii

Berlin, 1786 ober fCircItor ber Sternmarte bttfcibft,

mo er auch 23. Soo. 1826 ftorb. Gr fthrieb noch:

»Griöutcrungber Sternlunbe« (ScrI. 1778, 2 8be.;
.3. Sufi. 18(i8); »Stftronomifche gohrbüchet ober

Gphemeriben« (bof. 1776—1829, 64 8be.), bie nadj

her unter bem Titel: »Berliner aftronomifche«

gahrbuch fortgefegt murbett; Representation dis

astres (Stralf 1782 u. 8erl. 18ü.'>), melche auf 34

Blättern alle übet bem .^lorijont non Berlin mit

freiem Stege fichtbnren unb bie roichtigern teleflo.
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pi)(^cn Sterne entSält, ürauographin, sive astro-

rum deacriptio« (^af. 1802, 2. Äufl. 1819), motiii

1 7,240 Sterne, b. 12,000 mc^r, a[4 früfier befannt
loaren, netjcit^net flnb; >GntiDurf ber nftronomi=

fcfien Sßiffenfc^aftcn > (baf. 1794, 2. Slufl. 1825);
SUgememe Setrad^tunnen über baS 39e(taebäube<

(baf. 1808, 3. Kufl. 1834).

3) Seopolb, iiiftorienmaler, geb. 11. Sfari 1831
;u Cffcnbaef), rourbe anfangs burd) feinen Stater,

ipäter im Stäbclidien 3nftitut ju fjranffurt unter
ber Seitung oon 3alob Seder imb pon 1850 an be<

fonberä buri^ Stcinle auägcbilbet. Sin ben leb«

tcrn febloffen [\i) feine GrftfingSarbeiten, ein üilb
aus bem 93udji Mutb (1856), eine ^'cimfucbung
Süarii für eine Xorffirefie in SSabcn unb einige

SSilber natb Brentanos Crjä^lungen, an. Z)ann be>

reifte er Sägern unb lirol, mar mehrere ^a^re bei

SteiuIeS fJrcSfen im Äölner SBufcum tbätig, führte

jniölf 3eüi tungen ju Siziliers »ßtlode« aus unb
bereifte ju roieberfioltcn fDialen bie Stbroeij, um
3Duftrationen ju Scheffels >@(febatb< ju jeic^nen.

Unter feinen Biibern auS ben lebten ga^ren, bu-

ben GinfluS SebminbS jeigen, nennen mir: bie SU-
penbraut (beim @rafen oon Si^ad in Süüncben), bie

SlquareHc: Sllpenrofe unb Gbelroeife, ben ©rafen
oon ^abSburg, baS für bie S(badfd|e ©alcric ge-

malte £riptb(bon aus ber Sage non ber ©eburt
UarlS b.@r. in ber ftarlSmUble unb benSlquareDen-
cglluSjiU ÄouquiS Unbinc«.

4) SSilqetm, Äunftftbriftfteller, geb. 10. 2>cj.

1846 )u Italnörbe im ^erjogtum Braunfebmeig, ftu-

bierle feit 1864 bie Keimte unb arbeitete jroei Ja^re
lang als Slubitor im braunfdirocigijeben Staats-
bienft, gab aber bie juriftiMe Saüfba^n auf, um
1869 — il in Berlin unb SBJien Slri^äologie unb
Hunftgefifiii&tejuftubieren unb baneben feineflennt-

niffe auf Seifen ju erroeitern. 3)ie erfte Rruc^t fei-

ner ©alerieftubten mar 1870 feine Jloltorbiffer-

tation >(vranS$alS unb feine Si^ute-, 1872tourbe
er oIS Slffiftent an ben fönmlii^en SRufeen in Ber-
lin, als SteKoertreter beS ajireftorS ber ©emälbe-
galerie unb alS Leiter ber Abteilung für c^riftiitfie

Blaftit angeftcUt. GS gelang ii|m, bie lefftcre burd)

eine Seif)e glUdlii^er Anläufe in Italien ju einer

Sammlung erften SangeS ju ergeben. 1880 mürbe
er in biefer Stellung jum fCireltor ernannt. Gr ^at

fit^ um bie GrforfAung ber ©cfi^itbte ber iialicni-

fc^en Blaftif beS SiittelaltcrS unb per Scnaiffance
fomieber nieberlänbift^enSialerci burcfifcine fdinei-

bige Äritif, fein feines Stilgefübl unb buri^ fiebere

Bebcrrfi^ung beS SJlaierialS gro^e Berbienfte er-

iDorben. Xie Sefultate feiner gorfc^ungen auf leg-

term ©ebiet fajte er jufammen in ben - Stubien jur

©efibic^te ber ^oUänbift^en Sialerei« (Braunfe^m.
1883). (Sr bearbeitete bie 4. unb 5. äuflage non
Burd^arbtS -Gicerone- unb gab ferner f^erauS; >iDo-

nateHo in Boi>n« (B“'- 1883); >3taIicnifd|C Bbt‘
trötilulpturen beS 15. 3“f)7f)nnbcrts im Berliner

8Sufeum« (Berl. 1883); »Die SluSftettung non ©e-
mölben älterer iDieiftcr im Berliner ^rioatbefig

(baf 1883, mit 35o^me) unb »Slbriaen Sroumer«
(JBien 1884).

Bodega (fpan.), Seiler, SDeinfellcr, Süeinjt^cnfe;

in Seehäfen ein ffiarenmagajin; auf Schiffen ber

flleil unter bem Berbed.
Sobel (tot. .bta), 3«on, frauj. Zrouoire beS 13.

3afir^., aus SlnaS gebürtig, begleitete ben ^eil. Sub-
mig auf feinem ftreujfug nac^ .tggpten. 8!a(fi feiner

Sjeimleljr nom SuSfak befallen, jog er oon ben
;^inigen jurüd unb ftarb in ber abgefc^iebenOeit.

— ©oben.

Man bot non ibm ein BbftbicbSgebicbt on bie Stabt
BrraS (»Li eongiea«, julebt ^rSg. non Begnaub,
Bar. 1880), ein febr IcbcnbigeS Wiralelfpiel; »La
Jeu* de St.-Niculas (brSg. non SRicbcl u. äXonmer-
quS im »Tlieitre fraii^s du moyen-ftge

, baf.

1839), unb mehrere BottoreHen (brSg. non Bärtig,
Scipj. 1879). Bon einigen roirb it|m au(b baS epifibe

©ebi(bt »Guitedin deSasaaigue« (brSo.oon 9ii(bel,

Bar. 1839) jugefcfirieben, baS ben ÄampfRarlS b. (3r

gegen ben Sadifenfdnig SBittefinb betianbelt.

Bäbeli, f. 3nterlaten.
Bsbelfqmingl-ßelmrbe, 1) Grnft non, preiift.

otaatSmonn, geb. 26. Bon. 1794 ju Belmebe bei

^amm in ber ©raffibaft SRorl, fmbierte ju Berlin
unb ©dttingen bie Steckte unb Stameralmiffenfdiaften.

madbte bie ^eibeitstriege mit, ermarb ficb bei Seip
(ig baS Gilerne Breuj erfter Älaffe unb roarb bei

Jreiburg on ber Unftrut 21. DIt. 1813 fibroer ner-

roulfbet. Bacbbem er }U Berlin feine Stubien noH
enbet, trat er 1817 in ben StaatSbienft, warb 1822
Sanbrat beS ÄreifeS ledlenburg in BJeftfalen, 1831

Bräfibcnt ber Regierung ju Xrier, im Bonember 1834
Dberpräfibent ber Sl^inpronin), in roeliber Stellung
er unter ben ftbroierigften Berböltniffen, namentlidi

auib inäbrenb ber tir(gli(ben Jüirren, ficb «IS Biann
beS BollcS unb oIS Sertreter ber Regierung gleid)

tüctjtig jeigte. 1842 Ubemabm er baS f^inanjmini-

fterium unb 1845 baS SRinifterium beS 3nncm,
1847 batte er ben Bereinigten Sanbtag alS Äegie
nmgStommiffar (u leiten, nerlor aber hierbei, roenn

auch ohne feine Sebulb, febr an Bopularitöt. B. mar
ein auSgejeiebneter BermaltungSbeamter, aber bureb-

auS fein Staatsmann. Biit berSienoIution oon 184«
batte er feine Sgmpotbien, nahm 19. Btärj feine

Gntlaffung unb mürbe in bie preu^ifebe Ab"’
mer, juerft im 3anuar 1849 unb miebenim nach bem
oftrogierten BJablgefeg non 1849, fpäter mi^ ins

Grfurter BoIfSbauS gemäblt. Gr unterftügte hier bie

llnionSpoIitif beS preufiifcbeii BlinifteriumS
;
aud)

mürbe er im September 1849 jum Borfigenben beS
BermoItungSratS ber Union ernannt. 3" tier Äom-
merfigung non 1850 bis 1861 mor er ffübrer ber

3entrumSpartci, melcge bie Bolitif ber Regierung
«mar mißbilligte, igr aber boeb bie SRittel jur gori-

fegung berfelben gemährte. 1^2 jum BegierungS-

pröfibenten in StrnSberg ernannt, ftorb er 18. S'lai

1854 ouf einer Xienftreife in Biebebacb.

2) Hart non, preuß. Biinifter, Brubet beS nori-

gen, geb. 10. lEej. 1800 ju Belmebe bei ^amm, ftu-

Dicrte bie SReeßte, mor 1837—45 Sanbrat in öamm,
bonn Dberregierung^rot in Biinben, BegierungS

nijcpröfibent in SHünfter, Begicruniispräfibent in

BrnSberg, feit 1849 ftreng fonfernatioeS Slitglieb

beSBbgeorbnetenbaufeS foroie 1861—68 unter ®nn-
teuffel unb 1862 — 66 unter BiSmard ginonjmini-
fter. ®a er 1866 bie Serantmortung für bie Be-

feboffung ber ©elbmittel für ben Ärieg nicht über-

nehmen moUte, erhielt er feine Gnttoffung. Gr ftarb

12. SRoi 1873.

Baben (Soliim), baS jüngfte ©lieb ber feften Grb-
rinbe, bie oußerfte Schießt berfelben, ein erbiger

Überjug über bem feften ©eftein (örunb unb Bo-
ben). Cft nur menige3cntimcter tief auf bemunter-
liegenben fJelS hoftenb, oft ^mnberte non Bleterii

1)0^ als Stieberfcblag ouS Sßafferflutcn ber Borieit

unb ©egenmart abgelagert (®eltabilbungen i, befteht

er immer ouS bem Irümmerfcbutt ber ©ebirge, oer-

mengt mit ben Beften untergMongener tierifeßer

unb pflanjlicßcr ©ebilbe. Äein (seftein ocmiag auf

bie Jauer ber Berroitterung ju miberftehen; meeßa



lOG SBübeil (§flupt6efinnbieile).

nif<^c unb (^tmii(^e ArSfte finb unabläffte tbütig,

ju j«rttümmern,ju löfcii, ju trennen unb ba« 33or>

banbenein anbteSerMnbunacnüberjufübren, neues
Sobenmaterial jU bilben. Unter bcm (JinfiuJ bec

Sonnenftrablen roetben bie einjelnen 33eftonbteite

'

bcS OefteinS in ungleiibem @rab auSgebebnt; jabt-

lofe Jiiffe unb Sprün« enffieben, in roeicben fub

bei n)Af(eriae'}iicbeti(bra^ anfammeln tann;bie auS>

bebncnbe (Seroalt beS frfercnben äÖoffecS erireitert

bie Siben. 3“rte 3Roo(e unb ^iecbtcn haften an
jebem noch fo gecinften Sorfprung, in bei fleinften

Spalte; pe bilben bie SSorläufct für böber organi>

fierte ^flanjen, an beten £$ur)cln äBaffei unb Guft

in bie Spaltungsräume geleitet merben, ipäbrenb

biefe fcibft einbringenb ernieitern helfen unb bunb
jtuSfibeibung pon Robl^xfäure jerfegenb unb um>
manbclnbipirfen. Jtegengüffe unb Stürme, im.̂ ocb>

gcbirge bie Saroinen, om BleeteSfttanb bie Stürm»
puten, Sultane unb Gtbbeben finb bie rubtborer

roirfenben3*rftörungSmittel berSIatur; grober unb
tleincrXrümmerfcbutt tennjeiibnet ihr Salten, mel»

(bcS, fo niie bie SSerIjeuge beS SanbmanneS, ben <be»

mifiben Äräften nororbciten unb biefen bie Ginratt«

tung buribSetgröberung betSerübrungSfläiben er-

leitbtern muh. Sauerftoff, Robtenfäure, Smmoniof
unb bie Solpeterfoure ber Sttmofpbäre ooUenben
ben SerroitterungSprojeb, fie nerbinben mit ein-

jclnen Sejtanbteilen beS ©efteinS ju IbSlitben Sal-

jcn unb binterlaffen ein lofeS ^aufmert puloerig-

erbiget Subftanj, raelibeS entroeber ouf ber ut<

fprünglicben SilbungSftötte liegen bleibt (primiti»
per, ongeftammter 8., ©runbfcbuttf, ober butcb

baS Soffer anberroörts abgelagert loitb (ange<
ftbroemmter, fefunböret 58., giutfibutt).

Su<b im jertrümmerten ©eftein, bem rohen ober
SeriPitteruiigSboben, ftebeln fub anfangs nur
foicbe Sftanjen an, roel^e mit nur toenigen Wiir-

jeln im S. haften unb ihre 9?abrung oorjugSmeife

bet Sttmofpbäre unb bem SBaffet entnehmen (JU-

gen, SKoofe, glctbten ic.). Sbfterbenb bilben pe bie

elften SPanjenrefte, roelibc bem S. bie Jabigteit
geben, bäh'* otgani|icrte Sffanjen )U trogen; ouib
biefe fterben mieber ob, unb fo bilbet r«b im fahr»

bunbertelangenffleibfel sroifibeii Geben unb Sterben
bie frutbtbore fflalberbe alS bet Xroger ber grog-

artigen Urroalbpcgetotion, in bet Ib“'fbbl' f'-

im Sumpfboben ber Sruib, Bloot ober lorf, roäb-

reub überall ba, n>o bie Xrümmergebilbe nur Sanb,
ÄieS ober groben Sibutt enthalten, bie (?lorn ;u<

rüitbleibt ober bbcbftenS bis jur G>eibe fub erbeben
fann. 3abUofe liete leben oom Grtrag beS SobenS
ober butcbroüblen benfelben; ihre GEfrementc unb
ihre Rabaoer oollenben ben SilbungSprogeb, in

ihren 3*rfebungSprobuftcn ben Sflangen Sabrung
bietenb unb bie timmanblung beS SobenmaterialS
in Sftongennobrung beftbleunigenb. lieS gefibiebt

oiiib but^ mitroffopifibe C rganiSmcn einfaibfter 9lrt,

roeltbc fermentortig roirfen unb g. S. bie Silbung pon
Solpeterföutefalgen im S. oetanlaffcn. 35er Stenf^
enbliib fuibt ben frgenbnio oorgefunbenen S. (Statur-

hoben) gu perbeffern, für feine 3n>e(fe nugbarer gu

machen unb burcb Searbeitung, 3)üngung unb ge-

eignete Slrt beS SlnbaueS mit Spangen (J^rucbtroecb-

fel) feine Xragfraft gu erhalten unb gu fteigern, ihn

gu Rutturboben, Sctererbe umgugeftalten. Soben-
t u nb e ip bie Sehre nonbcrSefcbaffenbeit ber Super-
ften GtboberPScbe, im engem Sinn Die Sehre non
oetGtforfcbung berSegiehungcn biefeS Grbobjcbnit-

teS gut Segetafion unter bem Ginflup ber flimoti-

iiben Ginmirfungen. 3™tcf bcrfciben ift im allge-

meinen bie Sereicberung unftet miffenfcboftticben

GrfcnntniS, im befonbern beten Serroertung im
Sienfte beS JBnlbbaueS, bet Sanbroirtfcbaft unb ber

©örtnerei.
^iiplDclIaRtttUc Des tI>De«S.

3n jebem 8. ftnb oIS öouptbeftanbteilc folgenbe

gu untcrfcheiben; 1) Suft erfüllt alle G^ohiräume
unb fteüt baS belebenbe SlgenS bar, ohne njclcbeS

ipcber ein SPangeninochStum noib ein fortfcbrei-

tenber SerioitterungS - unb SermejungSptogep ge-

bucht roetben lann; Die Stiebt, bis gu roelcbet bet

GinPup bet Suft in roirlfomer SScife gehen fonti,

heipt Rrume im ©egenfnj gum boruntcrliMenben
llntergrunb. 3>ie Suft im 8. ip leiAer an Rohlen-

fäure cilS bie über bem 8., nach fripbet Xüngung
unb in ©egenroart pon oielen SPangenreften bis

36mal reicher; pe ip in ihrer Idfenben unb umroaii-

beluben Rraft bemnoä auch ftSrfer.

2) SBafjet pnbet ficfi im 8. fliepenb ober fte-

henb, fapillarifA unb hbgroffopifeb. GrpeteS
ip nur im noPen 8. ber ^oU unb groat bonn, roemi

im Unter^unb foicbe Schichten pnb, roelcbe ben Sb-
Pup beS feaperS nethinbem, unb roenn non bähet
liegenben Schichten SBaPer nieberpiept unb im locfern

8. gu läge treten lann. ®!an unterfebeibet Sebiebt-

roaffer, uucllroaffer, ©runbroaffer. Sein Sor-
hanbenfein beutet immer auf unburchloPcnben 8.;

feine Gntfemung roirb ermdglicbt butcb Xurebbre-

ebung biefet Schichten (Slderfontanelle, f. b.). Durch

Hbführlanäle (Xrainoge ober oPene ©röbeii) ober

butcb Slbleitung beS oon oberhalb lommenben SBai-

ferS. XoS lapillatifcbe Soffer ift Dasjenige, roel-

djeS bie feinen 3roifthentöume beS 8obenS permSge
ber fogen. Saarröbrcbenlraft gurfldhalten, ohne eS

tropfbarPüpig obpiepen gu loPen. GS bilbet peg

aus atmofphärifeben ^iebetfcblägen ober Durch Roii-

benfation oon ffloPerbampf bei iemperaturbiffereii-

gen. 35ie fyähigleit beS 8obenS, auS bem ©tunb«
roaPet fapillarifcb bie ^uchtigfeit angugiehen unb
noch aufrodrtä gu führen, ip abhöngig oon bePcii

3ufammcnfehung. 35ie bisherigen Unterfuebungen
ergaben g. 8. für thonigen Sehmboben 0,627 m, für

Streufanb 0,2oo m, für Ihonboben 0,47 m, für lovf
0,H in fogen. GthebungSgone, b. h- Die $öhe, bis

gu roel^cr baS SünPet lapiBorifcb übet einen iOaPer-

fpiegel gu peigen oermag. l^pgtoflopifcbeS äBaf-

fer ip Dasjenige, roelcbeS bie etngelnen Grbpartitel-

eben als feine Schicht oon SQajferbampf umhüllt,

ongegogen auS ber Suft, ouS bem Untergrunb ober

ouS bet Berbunpung ber fflurgeln. GS unterhält

boS SöoebStum bei trodnem JBcttcr, bo 8. unb Suft
baS 8eftreben haben, ihre f^ucbtiglcitSguftänbe auS-
gugleicgen. Sei Soge pnbet Serbunftunä mitJBärme-
oerlup, bei Siaebt 'Cerbiebtung ton SJaffetbampf mit
f^rciroerben oon JBSrme patt (Die baburch beroirf-

teil XemperaturbiPerengen lännen fehr beträdpliche

(ein, 5—10" 3). betragen. XaS ffiaPer mup bie

im 8oben porhanbenen DiähptoPe löfen unb beii

BPangen guführen; bie Superften JSurgelenben neh-

men butcb Xipufion bie Söfungen auf, an ben Blät-

tern oerbunPet baS SDaPet roiebet. Suf 1 Seltar
Sonb entfallen in Xeutfcglanb im 35urcblchnitt 5—
7,1 3KiH. kir meteorifcheS SBaPer, am meiften gut

3eit beS StittftanbeS ber Begetation. äBähtenb bte-

fet felbft oerbunPen Durch !'>* Blätter 6— 12 Will,

ktr ffiaper, mehr aifo, olS bet ©efamtnieberfoH be-

trägt. Xie 35iffereng repräfentiert ben bet ätmo-
fphäre entgogcncii 'ISofjerbompf. Irodiie Suft ent-

lieht bem 8. baS SSapet unb begOnjtigt boS 9(uf=

peigen aiiS bet liefe, feuchte Sipt gibt ?DnPet ab
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unb stTbinbert bie Berbunftuii^i ini B. XaS aufft(i>

gcnbc führt bie in bie Xiefe gcfpülten unb
boit aelSflen Stoffe, jum Xeit menigfteni, an bie

Cberfläihe, nio fie jurüdbleibcn, n>3I|renb bai Blaffer

oerbunftet.

3) Z)et Bernitterungibeftanb ift bie Ocfamt<
heit aDer SRineralfragmente: Steine unb Stein>
4cn, @iub, Hieb, Srbteilihen, Staub. X)ie

Üineralfragmente bec @ebirgSarten, fonieit fie für
Bobenbilbung UbeTbaupt in Betracht fommen, ent>

halten ber ^uptfache nach: a) Ouarj, reine Stiefel-

fdure, faft unoenoitterbor, ben Sanb unb Äie« im
S. bilbenb; b) ffelbfpate unb brren Umbtlbunnen,
bie fogen. ^(bltthe, aui tBoppelfaljen (!Doppcifili<

taten) oon fiefelfaurer Xhonerbe l<£ifen> unb Bian-
ganorpb) unb tiefelfaurem ftalf, Batron, Biagnefia

ober ftali (Sifen> unb IRangano^pbuO beftehciib unb
bei ber Bcnoitterung überioiegenb ben Ihon ber

Slctererbc bilbenb; c) ^ornblenben unb Slugite,

ähnlich )ufammeng>feht, aber nur Jtalf unb Biag>

nefia enthaltenb, bulb thonerbefrei, halb thonerbe-

haltig; d) QMimmer, beftehenb aui Aiefelfäure unb
Xhonerbe, oerbunben mit Slali, £ithion ober Biag-

neifia(9tatron,Cifenorabul);e) (ohlenfauren Statt,

fchnsefelfauren Statt (@ipb), Xolomit (tobten-

fourer Statt mit tohlenfaurer Wagnefia); f) Bhob-
phate, nicht al8@ebirge auftretenb, fonbern nur in

Oemfelben unb im Beterboben jerflrcut in tieinern

Stbmem, StriftaOen unb erbigen Blaffen. ttUe biefe

unb bie feltenem Bortommniffe finben fich im Slcter-

boben fchliehlich alt a) Starbonate, b. h. fohlen-

faurer Statt, Batron, Stali, Blagnefta, (fifenorubul

(BmmoniaÖ; b) Bitrate, b. h- fotpeterfaure Sal(e
beifclben Bofen; c) Sulfote, fchioefclfaure golje
bieferBafen; d) Bhoäphate, phobphorfaurc Salje;

e)6ilifate, tiefetfaureSalje; baju (ommt aber noch

bie fiefelfaure Xbonerbe (Staolin), melche, gan) rein,

freilich fitr bie Bnanje unbrauchbar ift; 0 Chloribe,
alb: Salmiaf, Stochfals, Shiorfalium unb Ghlomcng-
nefium; g)Cjpbe, al<: Duars.Sifeno^bunbliifen.
hpbrorub ic.

4) Bflangen- unblierrefte, unter bem Slotlet-

tionamen $umu8 jufammengefaht, oor o. Siebig

für ben alleinigen Xräger ber^nc^tbarteit gehalten,

finben f<4 i<n B. in oerfchiebenen fjormen unb Über-

f

longSftufen (Ulmin, .^umin, Ulmin- unb $umin-
äure, CueUfäure, Cuellfahfäure, @einfSure).

Xlc CKTfcblcbenen Bobcnarcctu

!Der Sanb- unb fjorftniirt unterfcheibet im B. nur

nach ^uptgemengteilen unb benennt banach bie ein-

jelnen Bortommniffe. Unter Sanb (Sanbboben)
oerfieht er bie Sefamtheit oller fleincn, unjerfegten,

unbenscgtichcn unb unoerbunbenen (Cuar j-) Stbrccer,

entftanben aut guarjffihrenben Otefteinen unbSanb-
ücinen, meift angefchmemmt alä Bieberfchlag. (Jr

bilbet baä loctembe unb ermärmenbe Brinjip cm B.,

neben bem ISifen ben fAmerften Befianbteil bem Oe-
micht nach. Seicht heiRen aber bie Sanbbbben bc4-

bolb, weit fie ber Bearbeitung (bem (Sinbringen ber

Surjeln, ber Suft unb bei BSaff er<) feinenBiiberftanb

entgegenfeRen. Xer Sanb ift oorjugimcife trocten,

iveit bunhlaffenb für bat SSaffer (mertooU im Unter-

grunb);er oermag ei nicht jurüdjuhalten unb begün-

ftigt bie rafche Berbunftung. Xie BSirme nimmt er

rafch auf unb ftrahlt fie langfam mieber aui. (fr ent-

behrt bei Rufammenhalti unb bilbet alfo feine Schol-

len. Xieri^er unb pegctabilifcherXifinger jerfeht fich

rafch >bt 6anb, für melchen @tünbfinger, Stompofte,

Boubretten, flüfftger Xünger unb feucht -fpectiger

Blifi om tauglichftenfinb. IGieBialje muh hier fleißig

)um 3ufammenbrücfen gebraucht merben; befchat-

tenbeBflanjen bitben bie beftcBuhungiart,Blifchun-
gen mit thoniger Ifrbe unb $umui bie befte Storret-

tur. 3e nach Klima, Sage unb Beimifchung barf ber

reine Sanbgehalt oon *K) bii felbft ttOBroj. betragen.

Chne thonige (Srbe ift ber Sanb abfolut unfruchtbar,

ebenfo mie ber Stiei (Stiei-@eröllboben).
3m @egenfab ju ihm fteht ber Xhon (Xhonbo-

ben)ali ber^noegri ff aller thonerbehattigenBcnoit-
terungiprobulte, olfo oorjugsroeife ber Relbfpate; er

ift bai binbenbe, fältenbe Brinjip im B., aber auch
ber Xräger bei fo miebtigen Bbforptionioermägeni.
(fr jieht mit Begictbe bai BJaffer an (jungentlebenb),

hält ei mit groher Straft jurüd unb hmbert burch
feinen feften Sufommenhalt beffen Berbunftung. (fr

enoärmt fich nur langfam unb erfaltet rafch. Beim
Begen fchmiUt er an. unb beim Buitrodnen jieht er

fich jufammen, Biffe unb Sprünge bilbenb, loirb

hart unb jäh. Seine Xeilchen halten feft aneinan.
ber, baher Bearbeitung unb (finbringen oon Suft
unbBJurjeln fthioietig finb (fchnierct B.). 3n feuch-

tem 3uftanb formbar, haftet er an Bierljeugen unb
am Schuhmert unb adert fich in jufammenhängen-
ben Stollen unb Stüden, melche nicht oon felbft

auieinanber fallen. Durch ben ffroft roirb er mürbe,

burch @luthihe jerfäUt er ju Buloer unb mirb nicht

mieber feft (Bobenbrennen). Die thonige freinerbe

hat porjugimeife bie f^h'üteit, bie im Blaffer ge-

löften Steiffe ju abforbteren, Slali-, Bmmoniat- unb
Bhoiphorfäure jurüdjuhalten unb Stall unb Batron-
falje bagegen in Buitaufch ju geben, fomie bie, bai
Bmmonial ber Suft ju oerbi^ten. o. Schmerj oin-

bijierte bem Xhon bai eigentli^e Brinjip berfrntthl-

barfeit; mir miffen feht, bah ohne ihn bauenibei
B.igthitum nicht möglich ift. (fr enthält oorjugi-

meife bieSlalioerbinbungen. XUehtigfte Bearbeitung,

unauigefehteiSodern, loggen unbBialjen.^erftören

ber Incftierenben Dede nach Begen mit folgenbem
Sonnenfehein, (fntmäfferung, Bnmenbung oon ftrohi-

gem fülift in groben Biengen, Xiefpflügen in rauher

Jjurche ober Bufroerfen oon tiefen (Gräben oorBüic-
ter, Stollen, Blifchen mit lodernbenSubftanjencBler-
gel, Blober, ^nb u. bgl.) fmb bie bei Beorbeitung

u bcochtcnbcn Biomente. Beihcnlultur unb üad-
ruchthou.mitiluifthluh ber Startoffel, finben hier loh-

nenbfte Berroenbung. Sehr eifenhaltiger Xhon be-

barf ber tüchtigflen Bearbeitung unb fleihigften Dün-
gung mit Blift. (Slajboben ift ein an Xhon fehr

reicher, lollamter B.; tm Xhonboben lann ber Stall-

gchalt bün Broj., her ^umuigchalt bii SO Broj.

gehen, ber Xhongeholt borf nicht unter OO Broj. be-

tragen. oft ber Xhon burch SJaffer fortgeführt unb
anberoärti abgelagert morben, fo beiht er Sehnt
(Sehmhoben). Deftcn Beftanbteile finb homogener
emifcht, er ift meniger binbig unb feft, milber, mür
er unb hat bie choralteriftif^ten (figenfehoften bei

Xhoni oerloren. (fr jeigt mehr bie bei Kalt- unb
Sanbbobeni unb heiht auch Blittelboben, jumal
menn ei ihm nicht an $umui fehlt. Der Xhongeholt

geht nicht über HOBroj.; je geringer er ift, um fo

günftiger ift bie BliWttng, um fo mehr ber (Sharalter

bei Sehmbobeni gegeben.

Stall (Stallboben) begreift ben Inbegriff ber Ber-

mitterungiprobulte lallhaltiger Qfebirgc, lallhalti-

ger gelbfpate ober ber Sanbfleine mit lalligem

Binbemittel, einen B. mit minbefteni SO 30 Brot,

lohlcnfaurtm Stall, neben melchem Btagnefia, @ipo,

Bhoiphate, Blan^an- unb (fifenorpb, Xhon, £-ii-

mui unb Sonb in mcchfelnben SKengen oorlöm-

men. Beiner Stallboben hat oon 40 SOBroj. Stoll-
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cicbttU imb finbet ftib faft nur n(8 Srcibcbobeii: in

iSeutftblanb auf Der 3nfcl äiüflen, in jvrantreicb in

ausgebciintern (Gfittmpaqnc), cbcnfo in

(»nfllanb, lönetnarf, Italien !c. $ie SHeftrjatil bcr

.«aUbbben in 3)eutf(^lanb finbet fid) im jura unb
Slluftbeltalfflebiet foroic in bcn Ofliebem Cuabet!
fanbftein unb Pläner ber Äreibeformation. IMit

übenpiegenbem 2:f)onge^aIt gebt ber JlaKboben in

ben OTergelboben über, niit feinfanbigem Sor;

loinmniä beä ÄaUeä in ben Sanbboben; meiften» ift

er reitb an 6teinen, ipeiibe aber guteb Siermitte:

rungSmaterial bilben; in ben iboilDblfü finbet et

fi(b al8 frutbtbarer Slueboben non ba'nDflenerer

3Sif(fiung. SBäbrenb ber Sonb me^r nur alb £ode-
run^- unb Serbünnungbmittel im bient unb
bie xbonerbe aI8 Xrdgenn ber Sfbforptionbtfiätig’

leiten eine nitbt minber bocbroiibtige Solle fpielt, ift

ber Jtalf birelt alb Sabrun^Smittel ber Vflanje ju

betrachten, aber auch burch feine aefamten&iaenfchaf:
ten bea^enSroert. (Sr entsteht ber Sltmofphdre nur
loenig SSafferbampf, nimmt aber oiel tropfbar^

flüffigeb SBaffer auf unb löht eb jiemlich rafch toie=

ber perbunften. Areibebbben finb inahre Gaffer:

fauler unb nur fruchtbar in feuchter Sage, ffallfeU

ber immer oorjugbroeife troefen. Sie erroämien (ich

rafch ftrahlen bie SSärme rafch bub. 9(ngenäht
metben fiebreiortig, jufammenhöngenb, Iruftierenb,

Schollen bilDenb; beim älbtroclnen lodern Jte (i^

ober non felbft roieber. 2)er Rail nermag fich mit
ben thonigen Seftanbteilen ber ^einerbeju inlru;

ftieren unb perbrJngt fchniächere Stofen, Slagnefia,

bab Stfeno^b unb bie Xhonerbe, aub ihren Serbin:

bungen mit ber Riefelfüure beb Xhonb. 3n faurem
St. tnirft ber Äal! neutrolifierenb unb ouf pflanj>

liehen unb tierifchen XlUnger in hohem @rab jer:

fehenb, fo bah oDe Raltböben oiel unb porjugbipeife

fpedig=feuchten SRift brouchen. Säefchattenbe f}fIon=

jen ftnb auch om $lah, unb eb gebeihen nament-
lich ünb oermanbte gutterpflanjen porsuglich.

fforbenpracht ber SIttten, Strom unb SBohlgefchmad
ber (fruchte (beb Dbfteb), Äeinhülfcgfeit unb SWehO
reichtum berÄärner jomieUppigleitberKutterpflan-

3cn unb aDer Seguminofen (&rbfen tc.) (ennseichnen
ben Ralfboben in guter SIlifdhuna unb Soge. Orofer
bagegen (ommen roeniger gut auf ihm fort. 3urÄot=
reftur bebarf er beb OJriinbüngerb, berÄalifalje, tho=

ni«r(Srbe unb oor allem beb©umub (Sllober, Xotf tc.).

Xer $umub enblich erfcheint alb bab allgemeine

•Rorreltip für alle Sobenorten, ohne beffen (3egen=

inart ein freubigeb S93achbtum nur feiten mög:
li^ ift. Xer Sanbmirt unterfcheibet SSalb> ober

tpilben $umub im fruchtbaren S)., reich on StI-

lalien, fauren $umub im Strueb* unb SRoorbo*

ben, lohligen $umub ober Xorf, bofifch trod=
nen $umub im Sanb> unb Rallboben, puloerig,

troden, reich an unlöbliien Soljen, unb trodnen
.(Oeibehumub mit oiel (Serbfäure, SBachb unb ab-

ftringierenben Stoffen, ^umub finbet ftch oft in

mächtigen Stnhäufungen olb Siüdftanb ehemaliger
Sagunen. (Sr ift ber leichtefte Beftanbteil beb ^o;
benb, abforbiert am meiften Jeuchtigfeit aub ber
Suft, jiebt bab SBaffer begierig an unb dbt eb nur
allmählich inieber ab (Stebeutunp beb walbeb für
Dueltenfpeifungi, bläht fich bei ber Stufnahme auf
unb (ieht ftch beim Slubtrodnen jufammen, ermannt
fich rafch, ftrahlt leicht aub, hinbert aber alb fchlech<

ter SBärmeleiter bie (rrlaltung ber tiefem Schich'

ten, lodert ben 9., erleichtert oifo bab Ginbringen
ber Suft unb bie SSerbreitung ber SBiirjeln unb per=

biditet bab Slmmoniaf ber l'uft, roie ber ?hon, hält

eb aber nicht jurüd. Gr fiefert ben SiPofioo 't>

Wnfte feiner fortfehreitenben ^erfefjung eine ftetig

flicftenbe Cuetfe oon fiohlenföure unb Slmmoniaf
unb in feinen Saljen, melche fchliehlich ju.Rarbona:

ten umgeroonbelt roerben, bie roichtigften Slährftoffe,

ipährenb jugleich bie zahlreichen Umroanblungbpro-
seife im unb burchbenl^umub jutOuelle ponfflärme
roerben unb ben Minerolbeftanb beb Sobenb rofeher

in 'llflontennahrung umronnbeln laffen. Gr begün-

frigt bie Sferbreitunp ber non ber Sfderfrume gebun
Denen ( abforbierten) Siährftoffe in bie Xiefe, bie

Slubfeheibung ber Riefelfäute oub ihren fchroer lob

liehen Sterbinoungen alb loblicheb $pbrat unb bieSo.

fung unb Serbrectung ber 9hobphorfäure tm 9. Gr
liefert unb erhält in Summa ben SJpanjen bie not

roenbigen9ebingungen ihrebSBachbtumb, roirft «etc

oerbeffernb, ben Xhon lodemb, ben Sanb biubenb,

ben Roll tühlenb, alb Siegulator für ben SBechfel

unb bie Serteilung non Suft unb geuchtigleit im
9. unb nötigt fchlieglich auch bie Sltmofphäre ju grö<

feerer SUitroirfung beim SBachbtum ber 9flan'fen.

Gr ift aber niemalb bireltebSlahrungbmittel, fonbem
nur nüplich burefe bie 9erbinbungen, in roelcfec er feeb

ouflöft, unb Durch fo'”* ho(h>oichtigcn phpfifaliiehen

Gigenfcfeaften. Seine Xhon= (SefemO, Sanbs, stall

((ffipb-, ölergelO, §umubböben finben fichnurfelten,

in ber Segel finb biefe 9eftanbteile alle nertreten,

ober in ben monnigfachften SRifchungen; bet Sanb-
roirt lombiniert Die 9eteichnungen, j. 9. olb lehmi-
ger Sanb, fanbiger Siehmtc. Xerjenige 9eftanb
teil, roelcher in irgenb einem 9. oorherrfcht. gibt

ihm oorjugbroeife feinen Gharatter; folche 9öben, in

roelcben alle 9eftanbteile fo gemifcht finb, bafe feiner

alb fofihet erfennbor ift unb porherrfchen lann, bil-

ben bie fruchtborften Orünbe (SRarfchboben).
Slnalog finb bie fruchtbaren Xhalgrünbe (Sluebo-

ben). 9efonbere 9orlommni(fe etflären M fchon

mit ben Slomen: Salj>, Gifen=, eifenfehüffiget,

Xorf>, 9tuch>, ®loor>, Setten- tc. 9.
Sokcttonalpfe. Xcmpcr«tHT tc.

Xie roiffenfchaftliche ^orfchung ber Sieujeit jer-

legt bie 9eftanbteile beb 9obenb mittelb Der me-
chonifchen Slnolpfc in Sletett- unb ffrcinerbe.

Xab Slelett, nur bab lodernbe Glement enthaltenb,

jerfällt in (ffroblieb, SRittelfieb, geinticb,
(Sfrobfanb unb Streufanb; mit einem geeigneten

Sieb • ober Schlämmapparat lann man jeben 9. in

biefe ©lieber jerlcgen unb bab Srojentoerholtnib
jebeb ©liebeb mit Seichtigleit feftftcUen. Xie ffein

erbe jerfällt in 1) Xhon alb Xfeonerbegrunbrnaffe.

Gifenoirpb* unb Xhonerbehhbrat, roafferhnltigc

Xoppelfililate unb löbliche xcefelfäure; 2) abfor
bierte Stoffe bet geinerbe (Stilalien unb Säu
ren); 3) inlruftierenbe Stoffe bet geinerbc (loh-

lenfaurer Ralf, lohtenfaure SRognefia, Gifenorpbul-

falje, ©ipb, organifche SRaterien); 4) tote 9ei-
mengungen bergeinerbe (feinfter Quarjfanb,
fohlenfoutct Soll, bolomitifche geinerbe). Xurefe

Stubtrodnen entfernt man uother bab SBoffer unb
burch Glühen an ber Suft ben lfmmub. Xie 9e
ftanbteile bet geinetbe loffcn (ich "ur burch chemi

fche Slnalpfe ermitteln. SDichtig ift befonberb baö
Serhältnib beb Sfelettb jur geinerbe.
Xie Sanbroirte legen hohen SBert auf bie Gigen

fchoftcu, bie ein 9. alb (Sefamtmafle bietet, be-

Dingt oorjugbroeife burch Die oorhettfehenben 9e-
ftonbteilc, jeboch moberiert unter bem Ginflufe

oon Sage unb Slima. Xie erften Unterfuchungen
übet bie phpfifalifchenGigenfchaften beb 9o
benb ipurben oon S^übler gemalt. Xie Slgri-
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tultuc))^i)ji( mac^t neuecbingS uiitcc3(bumtid)cr,

ibrem cigentliiben Scttrünber, foniie unter SDoItiip

u. a. (norme Jyortft^ritte. Xie S^rbe (ann niibt

abfolut als 3Rerfmal bcr ^ruditbarfeit fletten, nxnii

fi^on bte beffern Sobenarten meift bunfd gefärbt

i'inb. ^aS abfolute unb baS fpeiiftfcbe @e<
loii^t ftnb Don ^ebeutung für aOc CrbtranSportc,

roeniger für bie Bearbeitung unb baS ©acbstum
ber 'Cffanjen; om ft^roerften roiegt ber canb, am
[ei<bteften ber £nimuS. ü)aS @efüge unb bie Bin.
bigteit (Ao^äfion, Slbbärum, itonfiftenjl finb mit
moBgebenb für bie ®rüfte ber BeorbeitungSfoften
unb für bni mebt ober minbet (eitfitc Ginbringen
berUiurteln: leichter, ftbroerer, ftrenger, loic>
rer, mürber, lofet, jäher, fchütter, binbi<

g e r B. !C. S e i n f) e i t (oon Steinen, Seftrüpp tc.)

unb Steigung beeBobenS finb mitmahgebenb für
bie BearbeitungSfähigleit, b. h- für bie öröhe ber

anjumenbenben ^uglraft, gehören jcbocb nicht un<

ter bie eiacntlichen Gigenfcpalten beS BobenS. vtn

Bejug auf bie ^euchtigleit unterfcheibet man ai

bie roafferfaffenbe Rroft, meßbar an bcr Blengc
litaifer, roelche eine beftimmte Grbmenge, nolHom-
men trocJen, aufnehmen fann bis jum Stbtropfen;

eS permögen SBaffct ju faffen (nach Schüblcr):

na4 na(b Solumnt
Cuarjfdnb . . . ... 25 ^xoi 37.» "proi.

ftalffanb . . ... 29 . 44.1 •

. . ... 27 . •V.i •

tdnt floKtrbf . . . . . 85 a 60,1 *

Itttigct . . ... 40 • 51,4 .

... 50 . 57, s •

clü^artigtt Z^on ... «1 . 62.9 .

Qroutr Z^n . . ... 70 . 66«
Z^on . . ... 87 . M.‘> .

&umu§ .... ... 181 • 69,^ •

Qlartritribf

.

... 89 . 67.5 .

b) bie niafferhaltcnbe Sraft, b. h. bie Jühig-
feit, mehr ober roeniger rafch auSjutroctncn, megbar
an ber 3‘>t, roelche poUfommen gefättigtcr B. bio

jum 2:rodenn)erben brau^it: falter,

trocfner unb nnffer S.; c) bie Surchläffig*
(eit ober bie fjähigfeit, baS aufgenommeue ‘öfaffer

roieber burchftnem ju taffen ;
tl) bie 31 b f o t p t i o n S

=

unb SerbunftungSfähigleit. !Tie gefamton
fveuchtigfcitSjuftänbe (ann man meffen burcl) BrobC!

Ibcher, roel^e in ber 'Richtung beS ffalteS ongebrndit

roerben; bie &öhc beS SÖoffcrftonbeS in benfelben

unb beffen Steigen unb JäUen jeigen an, ob Scgu>
lierung notrocnbig ober nicht, ob (oftfpielig ober

nicht (f. Gntroäfferung unb Irainagei.
Sie Zemperatur beS BobenS ift abhängig oon

berGrroärmung beSfelben burcbbieSonnenftrohlen,

oon bem ©eholt an Jöoffer unb fiuft, erftercS Bet=

bunftungSfälte erjcugenb, lejtere fchlechter 9Bärme=
Iciter; oon ben im B. ftattfinbcnbcn BerroefungS»

unb 3erfe(fungSprojcffen; cnblich oon bet Jähigfeit,

mehr ober minbet leicht auSjuftrahten, al)o roieber

jii erfalten (roärmeholtcnbe Sroft unb 3tuS =

Ittahl.ungi. Bei Zage unb im Sommer roirb bet

B. im Übcffchuh erroätmt, bei Stacht unb im ai?intcr

ertaitet er roieber ; bie SDärme bringt nur bis ju einer

geroiffen liefe in ben B. ein, bie nach Sage unb
Bobenbefchoffenheit oerfchieben ift; nach h^chlten

Grroärmung folgt bie ollmählichc SBätmeabgobe;

bie Ziefe, biS ju roelcher bei Zage unb im Sommer
bie SBärmc ootbtingen (ann, bejeichnet bie Schicht

bet roethfelnbenSBärme, unter berfelben ift (onftonte

Zemperatur. 8n bet Cbe^ächc jeigen fich bebeu^

tenbe Zifferenjen gegen bie Cuittempcratur, bis ju

15" höhere JBärme. JRehr themijcher ärt ift bie 31 b >

forptionSf ähigfeit, gebunben an bie thonige
Seinerbe unb ben ^urnuS. 3(uS ben roäffetigen

' Bobenlöfungen nimmt bie 3(der(rumefiali, ämmo*
nia( unb Bho^photfäure auf unb oerhinbert beten

I

9luSroafchcn in bie Ziefe, roähtenb Sal(, Siatron,

'Blagnefta bcr Beroegung bcS SaffetS ju folgen oer«

I

mögen. Ziefe roichtige Gigenfchoft ber Bdctctbc
routbc juerftoonZhompfon, ^uttable unbStai)
entbedt, oon 3- »• Siebig aber in baS re^te Sidit

gcftetlt. Chne T« ift nachhoItigeS SBachStum nicht

möglich, alfo auch nicht ohne thonige ^inetbe. 3üo
biefe fehlt ober jurüdtritt (baS Stelett übcrroiegt),

mu6 bie Züngung in (leinen unb öftern ©oben gc<

geben roerben. gleich tum beS BobenS nennt man
bie ©efamlfumme bet ju irgenb einer 3eit Dorhon*
benen Bflnnjennährftoffe minetalifchet unb organi>

I jeher Slrt, Kraft ober (truihtbartcit aber ben ju

I

gegebener Beit affcmilationSfähigen Zeil berfelben.

. Bon grober Bebeutung ftnb nochSage unb Um>
jgebung; janfte Steigung ift am beliebteften, roeil

!

bem SSajjer leichten Sbjug geflattenb. Bei 16" Slci:

gung ift bie ©renje bet Spannarbeit, bei 20" bie

©renje bcr ©adarbeit, bei 50" bie ©renje bcr Bcnn

I

beitung überhaupt unb bie beS gefchloffcnen @raS>
rouchfeS unb bei 4ö" bie für Bleinceben unb SSalb,

! überhaupt für bleibenbe Begetation gegeben. 3e
nörblicher, um fo nilKommencc ift eine Wr Sonne

.
jugetehrte Steigung; feuchter, binbiger B. ift er>

roünfchter bo, loo bte troefnen Söinbe porherrfchen,

als ba, roo bie Stegenroinbe auffchlagen, unb umge^
(ehrt; SlieberungSboben (Slueboben) tonn roeit

j

reicher an Sanb unb Kalt fein als ber ^öhenboben,
I befonberS folchet in ftciler Soge; ba, roo Siegenfall

I

häufig, barf ber B. nicht ju tponig fein, ba, roo er

feltcner, muh er Zhon unb $iumuS genug enthalten,

I

jum minbeften poröS genug fein, um gut abforbieren

1 JU (önnen. Zie Umgehung enblith fchübt oor rauhen
Biinbcn, hinbert aber auch oft bie ZurÄlüftung unb
bie Grroärmung burch bie Sonne. in ber

Slähe oon groben BSiefentompleKn (eiben ftär(er

non ben gröften im Srühfohr, folche in ober am
'Balb haben (ürjere BegetationSjeit. Stur bie oolle

ffiürbigung aller Berhältniffc gibt bem SRcnfchcn

bie ^enfehaft über ben B., roelchcn immer tragfnhi>

gcr JU machen feine Souptoufgobe ift; finnlofc

.Kultur (ann unb muh Ktu* gruchtborleit nernich'

ten; om eheften gefchieht bieS burch 3erflötung bee.

SBatbeS ba, roo et jum Schuh notrocnbig ift, roeil

. bamit ber normale StSaRerjufluh aufbört.

GmpfehlenSroerteSBcrtcübctB.finb Sallou, 31n>

fangSgrünbe bet8oben(unbe(2.31ufl.,ZtcSb.IM65);
Zerfelbe, ©runb unb B. beS Köuigrci^S Sach-

I

fen (bof. 1860); Zetmer, Zie nalurroiffenfchaft-

! liehen ©runblagcn ber allgemeinen lanbroirtfchaft-

i
liehen Bobentunbe (fieipj. 187SV, Orth, ©cognofti-

;

fche Zurchforfchung beS fchlcfijchcn SchroemmlonbcS
tBcrl. 1872); SRcthen, Zer B. unb bie lanbroirt-

I
fchaftlichen Berhältniffc bcS preuhifchen Staats
(bof. 1808—73, 4 Bbe.); Senft, Sehrbuch ber ©e>

,
fteinS- unb Bobentunbe (bof. 1877); 31'ollnp, Zer
Ginfluh ber Bflanjenbede unb Befiattung auf bie

phnfdalifchcn Gigenfchaften beS BobenS (baf. 1877 ),

über Bobenarten unb Bderdoffen f. Bonitierung.
Bobeniath, Zorf in berböhm.Bcjir(Shauptmonn-

fd)oftZetfehcn, an berGlbc, mit bemgcgcnüberlicgen-
ben Zetfehen burch eine Retten-- unb eine 6ifenbcihn>

brüde perbunben, hat eine (atholifche unb eine proteft.

Sirehc, jahlreiche Sillen, roelche als Sommcrfrifchen

i
(mit GIbbäbern unb f^roochem Stahlbnb) benufit
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loetben, eine arob« Bierbrauerei, Sibotolabe« unb '
(f. b.) mirb, roie ber ffiiefenboben, entroeber nurburdb

.«onbitenfabrif , Baumreotlfpinnerei, Siberolilbroai I tücbtigeä Bearbeiten nor Süntcr mit Starifitatoren,

ren , Änopf=, 3HöbeI>, 2aif > unb lintenerjeusuna,
'
Bflügen unb Ggijm urbar gemailt, ober babur(^, bafe

eine (MaSanftalt , ein* ber oertcbräreicfiften 3oUäm= i man bie 9Iarbe tn Streifen ober Duabraten mittel*

ler (öfterreiefiifebc* unb faibr'fibr*) “nb bereit* (iskoi befonbcrerfflerljeugc'Blaggcnbaue.Blagctcnft^aufel )

5862 einro., roäbrenb e* oor 50 Satiren faum 200
j

abfcbält, ben Boben bann tüditig bureidrbeitet unb
liinm. ^otte. Bei B. trifft bie Söc^pftbe Staat*ba^n I bie dbgef(f»älte Slarbe, Blaggen, entraeber mit SHift

mit ber Cftcrrei(t)if(br<<Staat*eifenbabn, berBö^mi>
'

3u Jtompoft burc^fi^icbtet, ober jumXrottnen auffteSt

fdien 9lorbba^n unb ber J)ur=8obenba(ber Bahn ju> ! unb bann oerbrennt (Safenbrennen), um mit ber

lammen. 3tu(bberDampffcbiif*oerfe^r(pauptfä(bli<b 91f4e ba* gelb ju bebüngen (ogt. BetriebSfpftem,
Brnunfo^Ienau*fubrnaip®eutf(4Ianb')iftbebeutenb. S.829). gn einjelnen ©egenben (^nnooer.Solftein,
Unmittelbar über S. erbebt [lä) bie Sebaferroonb

!
giitlanb), roo .fiieibefulturcn oon befonber* grobem

210 m ba<b über ber GIbc mit fibiSncr äu*fi4t. Umfang nu*5ufübren fotb, bat mon (^noffcnfibaftcti

BotrnbeariifitHng (SIderbau im engem Sinn), I gebilbet, ipeldie auf gemeinfame Höften, gumeiien

ber gnbegriff aller ibätigfeiten be* SRenfiben, roelibc I mit ftaatlicficr Beihilfe, bie Äultioierung in bie .öanb

auf bie ßerftettung, Grbditung ober Berbefferung ber ' nehmen unb fiih meift ber goniltrfihen jampfi5>eibe>

phpfilalijih'ihemifchen, bem ©cbeihen ber Bflangen fultioatorcn bebienen. lorflager unb Brueh= ober

notmcnbigen Gigenfdiaften be* Boben* gerichtet finb ' Btoorbbben merben in Duabrate abgeteilt,um melche

'Hoch unfultioierter Boben muh oon nuen ber Jlu*>
: man Wräben ou*hebt, loobei bie ouSgehobene Grbe

breitung ber .Hulturpflangen entgegenftohenben §in^ ' mr Grhöbung bient; in ben ©räben mirb bn* 3öaf>

bemiffen befreit unb cntjprechcnb gemifcht unb bears (er bi* gu geroünfehter ööhe gefpannt erhalten unb
beitet (Urbarmachung), ber urbar (Kmachte Boben bonn bcrliirf angegünbetff.Sfoor). Hach beniBren«
regelmdhiger Hultur untenoorfen (Beftellung ober

,

nen bearbeitet man entfprechenb, faflt ober mergelt

Beorbeitung im engem Sinn) unb mögliift oer- unb beeilt gunächft mit Buchroeigen, ßofer oberHog-
beffert toerben (Bobenmelioration). 3» auen bie^ gen. SRanche Brüche merben anjährlich gebrannt (f.

fen Arbeiten beoient man fich einer gune oon ©ernten auch ^erauch) uno mit Buchiocigen befteUt, anbre
unb Blafchinen bU gum 3>ampfpflug. Die Urbar; nur geitioeife, roicber anbre überhaupt nur einmal,

inachung umfaht bie Umioanblung oon Unlanb unb Dur^ ba* Brennen mirb ber Boben fefter, ba* Un>
bie oon SUnlb ober SBiefe gu Hdcrlonb {(3artenlanb); traut oerfchminbet, unb bie Jtfehe liefert eine beffere

ba* urbargemachtefianb heiht^eubruch, Hoblano, Wifchung al* bie oorhergehenbe mit Überfchuh oon
Hottlanb, HeutfeIb,3)eute,Heureube ober Hobe, organif^en unb Sliangef an minerolifchen 9)ährftof<

Ifialbboben macht man urbar 1) burch einfache* fen. Urbarmachung beS SumpfbobenSf. Gntmäf>
'.Uieberbrennen (Hbbrennen) mit barauf folgenbcm terung. Heuerbing* liebt man für SRoorboben bie

ebnen be* BobenS, roobei mon bie JBurgelflöde fogen. Simpaufche Dommfultur, f. Gntroäffe«
atlmählich abfaulen Iaht unb fofort einfäet; 2) burch

!

>^ang (Bruch- unb Hloorboben) unb Bloor. Unlanb.
Sebmenben, b. h. ilbfchälen ber Hinbe am guh ber melche* troden, aber fehr oerunirautet ift, mirb in

Bäume, um fie gum Slbfterben gu bringen, roobei einigen ©egenben oberflächlich obgebronnt, um nor
olle* Unterholg unb ©eftrüpp entfernt, bet Boben bet Bearbeitung bie Unfrautnarbe gu gerftbren (ä b;

al* Bleibe benugt ober befäet, ber Stodau*fchIag brennen be* Boben*).
immer roicber entiernt unb ber 3eit ba* Hiebenocr> Die regelmähige Beftellung umfoht bie SMe>
fen ber Bäume überloffen roitb; 3) burch Iah len berhetfteDung bet 3Bach*tum*bebingungen nach

Slbtrieb, b. h- äbfägen bet Baumftämme mit Be< ber Gmte unb bie Borbereitung be* Boben* für

laffung ber IButgelftbde im Boben, unb enblich 4i eine neue Saat: ^erbft< unb grühiohr*befteII;
burch ba* eigentliche Baumroben, roobei auch l>ie geit. Die einjährige Borbereitung gef^ieht burch

IButgelftöde mit au*gcgrobcn roerben; ber Boben bic reine ober fchroarge Brache (f. b.), bie halb-

mirb bann planiert, roo nötig gugleich brainiert, ooU; jährige burch bie halbe ober ^egebra^e. Heuer<

ftänbig gereinigt, gunächfl, iocil noch roh, mit §afer bing* fucht man ba* Sanb regelmähiger gu be«

unb £>adfrüchten befteUt, tüchtig mit bem Bialbrobc« nuhen, befAränIt bie Brache auf ba* HÜnimum unb
Pflug burchgearbeitet unb (o oUmählich in Strtlanb betrachtet fie mehr al* eine einmalige, butchgreifenbe

umgeroanbelt. DadBerbtennenbeäSlfthoIge*, r'aube* Hielioration oerroahrloftcn gonbe*. 3m fierbft roirb

unb ber ®to*narbe noch bem Baumtoben bient oft nach l>er Gmte ba* gelb (bie Stoppel) mit bem Bflug
nl* rc-jefarnfte* Bcrbcfferung*mittel be* Boben* unb (Schälpflug) geWält, um bie Unlräuter gu gerftören.

gugleich gut Bertilgung oon Ungegiefer. gel*«. Hie*« Bian fchält fo (eicht roie irgenb möglich (
8—4 cm),

unb ©eröllboben roitb burch Gntfernung ber gtö« am heften mit bem oierfcharigen Schölpflug, roelcher

fern Steine (mittel* Berfenfung, b. h. Untergraben*, bie fleinen gutchen nicht roenben, fonbem bebuf*
ober Sprengen* mit Buloer ober Buögtabcn*) unb beffeter Hbtrodnung unb fchneHem Slbfterben* be*

burch Higolen (f, b.) urbar gemacht, oanbboben, Unlraut* thunlichft auf bie hohe Honte (teilen foll.

befonber« glugfanb, fo gefährlich fütbieUmgebung, Hach roenigen Dogen mit trodnen SJinben fonn bie

loeil biefe oetfanbenb, lann burch Grbmifchung, roogu Ggge folgen, um bie Unlräuter bobenftei gu machen;
Ihon, Baufdiutt, SScrgel unb torfiger Boben am nach einigen roeitern trodnen Dagen lann bie eigent«

heften bienen, am griiiiblichften urbar gemacht roer« liehe BPagfar<he gut oollcn Diefe gegeben roerben.

ben. Hieberlegen gutSßeibe, Slnpflongung mit $olg-, ge noch ber grucht, roelcje ber BoMn trogen foll,

'floum« unb Strauchroerf, Belegen mit Hafen, roenn unb bet Slrt be« Boben* i|t biefe (füirche bie lehte oor
BläfTemng gegeben roerben lann Slnbringung oon ber Saat, roie bei na^folgenber SBinterhalmfrucht,

i>eden in geroiffen Gntfemungen, ftreifenroeife* Be« loähtenb auf tiefgrunbigem unb auf fchroetem Boben,
beden mit .Helfern, Jieibelraut u. bgl., Belegen mit fall* eine Siiftbüngung gegeben roerben foll, noch eine

Ded« unb Duerftangen gum Schuh ber Stnpfiangun« Saotfurche gu folgen hot, bo auf biefen Böben bet

gen ober auch Bebeden mit Hloo* unb Habelftreu Dünget nie gut oollen Diefe untergebracht roerben

gum Schuh ber Saoten fmb bie hier anguroenbenben barf, in roelcher bie 3erfehung be* Dünger* oerlang«

l'littel (ogl. glugfonb unb Dünen), .^eibeboben fnmt ober oerhinbert roerben rofirbe. Beffern Bö«
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ben , luclt^ burc^ 2'rodtnfiett int %rfl^ja^r nidit }u

leiben baten, unbf(bn>ercn^86benpfle(ttman tm grüt^
jübr bie Saalfute^e für Sontmerfrütbtt ju geben, Jn
ben ntciften Satten micb, tefonbcrb für .feadfrttdite,

ein 2odem be? 9obenä burcb einen 0rub6cr, Gjftir=

pator (iogcn. SRafcbine), Patl einer ^fluflfnrtbe, ge»

nügen. flltgefeben non ber f(bnettem Sfuifübrbarfeit

biefer Sfrbeit, ^at fie bäupg ben Sortcil, bei »ott»

lontmener Semic^lung ber (eimenbenSamcmmfräu»
tet ein bei n>eitent nünfcbenbraertereS Saatbett ber»

.^uftetten, al# ei ber 9flug permag. iDie eigentliche

Sur^c bebarf löngerer ^jeit, ficb »ju feben«, b. b- <n

ben @rob berSinbigleit jurQdjufommen, nieicbenbie

junge ^flanje nertangt, um »feftenfjubfaffen juISn»

nenl lernet roerben fub bie SeuAtigfeitäoerbältniffc

bei (etcbtem 9obenS burcb eine ®rubbet»©aatfurcbe
im fhrübfabr günftiger geftalten, ba bie ItapiQaritüt

ber untern Säobenfcbicbt m feiner SDeife irritiert niirb

unb bie flache gegrubberte Schiebt fiih leichter in bie>

fen ber' münfeheniroerten Ifapittaritüt ju>

riiefbegibt unb fo im ftanbe ifi, bie pon untern, fclbft

tiefen Sobenfchichten herauffteigenbe fheuchtigfeit ber

jungen ^fipnje jeberjeit jur Zliipofttipnju ftetten.

3er Gtnpiriler nennt bie« mpfteriöä »bie Erhaltung
ber SBinterfeuchtigfeit«, auigebenb non unrichtigen

9orau#febungen. Sehr nottfommenc Bearbeitung
liefert bai Umgraben mit bem Spaten, im gro>

feen nicht amnenbbar unb für manche 3n>e<fe nicht

tief genug ju ermiiglichen;bie®rabgabel lifetrafcher

fbrbem. ®a« Bftugfpaten ift bie'Setbinbung non
'Uflügen unb Spaten in ber Strt, bafe hinter einem

Bflua eine Stnjabl Arbeiter in jeber ober in einer

furche um bie anbre mit bem Spaten ben Boben
nugiperfen ober mit ber ®rabgabel nur locfem, um
ihnp nertiefen. 3ie eigentliche Bflugarbeit ierfättt

in ölatt» ober Ebenpflügen, roenn eine fvcib-

fläche ohne burch furchen begrenate Beete gep^ügt
roiro. Sion fängt entroeber tn ber fttiitte ober on
einer Seite an unb (egt än f^jrche, fo bafe

bat ®anje eine g(atte Si<i<b‘ bi(bet, im ®egenfah
tumSeetpflügen, bei roelAem fthma(e unb breitere

^cterbcete mit bajtpifchen liegen bleibenben tiefem
frurchengeadert loerben

;
ganj fchmale, ho^ geioölbte

Beete (Bilon, Bifänge) ftnb on ben mciften Crten
bat 3<'4en unrationettfter Kultur (in Belgien oiel»

fach angemanbt unb für Beroäfferung eingerichtet).

3em fipogen folgt, rote bem Sputen ber Stechen, bat
Eggen; man unlerfcheibet Sangjiehen, Schräg»
ober Ouerjiehen, Sthlangenjteben unb Siunb»
ober Bolteeggen, biefei, tm SErab, alt bat roirf»

iomfie. Stach bem Eggen folgt bie SBalje. Steiben»

faaten roerben bebacit mit befonbert baju geeig»

neten ^anb» unb ©pannroerljeugen (^ferbehaden,
i. b.) unb behäufelt mit bem Häufelpflug, um bie

Erbe an bie Bflanjen bichter beranjubnngen. 3icfe

arbeiten roerben oftert roieberholt.

2)ie Bobenmelioration (f. auch ben Spejialar»

tifel) umfafet bie Eniroäfferung (3rainoge, f. b.),

bie Beroäfferung (f. b.), bie Iieflultur, bie Erb»

raifchung unb bie Ebnunm 3at Üertiefen bet Bo»
bent geroährt ottein bie Btöglichteit, bat perfügbare

areal >u permebren. Et ift erroiefen, bafe im oertief»

ten Boben bie ^flanjen vor auttrodnung gefchUbter

fmb unb outreichenbere SSengen non Slabrftoffen

finbtn; bat Bertiefen lann aber nicht loittlürtich ge»

fehehen, ba bet »tote» Untergrunb, befonbert bet ftarf

thonbaltige, erft ber Xtmofpbäte autgefefet roerben

mufe ober, fallt et gleich mit ber Krume nermifcht

roerben fott, tü4tigei Kalten unb ftarfe ©oben non

SRiftperlangt. SÄan oertieftmitteltStigolent (f.oben)

ober Bflttgfpoient ober liefpftügent in bet Ärt, bafe

hinter bem gerobhnlithen Bflug ein jroeiter, mehr
nur (odember geht, ober mittelt befonberer fogen.

Untergrunbpflüge, roelche nur bie tiefem Schichten

lodern, ohne bie Krume ju untergraben. 3mmet
mufe biefe roicber obenauf bleiben, roenn ber Unter»

grunb nicht unbcbcnflich bamit pennifcht roerben

(ann. Sleuerbingi liefern bie 3ampfpflüge bie befte

Slrbeit ber Slrt. Sie Erbmifchung bejrocdt bie

Korreftur bet gegebenen Bobenjuftänbe. Slormole

SKifchungen fmb bie, in ipelchen alle Beftanbteilc net»

treten finb, aber (einer ju (ehr norherrfcht; ba, roo

folchet per Satt, mufe aifo mit bem feblenben Beftanb

fo lange ergänjt roerben, bit bur^ annäbemb nor»

mole ittifthung bat richtige Bcrbältnit jroifAen Sein»

erbe unb Sfelett gegeben ift. fBerartige Dperntio»

nen ftnb befonbert bonn febt (oftfpielig, roenn bat
enlfprechenbeSWoterial rocit bergcbolt unb burch 3>*g'

oieb unb SRenfehenarbeit aufgebracht roerben mufe,

minber loftfpielig, roenn et fich im Untergmnb fin»

bet ober burch SBaffet oufgefchroemmt roerben (ann.

I
Bei bet Kultur roertnotter Hanbeltpflanjen, j. B.
.Hopfen, gibt man bie SRifchung nur )u ben einjelnen

Bflanjen alt Soebbüngung unb fpart roefentlich an
irantport unb SRaterial. fCie Ebnung enblich ift

ba anjuroenben, roo bat Sanb ju hügelig ift unb bie

Beftellung binbert. SRan trägt bie (leinen Erhöhun»
gen ab unb füllt bie Bertiefungen aut unter Beob»
achtung gleitet Borficht roie leim Ziefpflügen in

Bejug auf bie Krume. Bei allen biefen Operationen

müffm bie Srbtrantporte mbglichfl oermieben roer»

ben, genaue Berechnungen porber über bie S(ät(ich(eit

ber autfflbmng entfeheiben unb noch i’a' Operation
ntehrmalt tüchtigfte Surcharbeitungen mit Bflug,

Egge unb SBalje ftattfinben, efee 3flngcr aufgebracht

unb ber Boben beftettt roerben (ann. %(.p. Stofen»
betg>Sipint(n^, 3er praftifche aderbau in Bejug
auf rationelle Bobenlultur (2. aufl., Brett. 1868,

2 Bbe.); Blomeper, 3ie mechanifche Bearbeitung
bet Bobeni (Seipj. 1879).

BokeneifihififilBg, bie Berarmung bet Bobent an
ben roichtigften Slabmngtftoffcn bet Bflanjcn in»

folge unrotionetter Kultur. Sgl. 3ünget.
Sobrnbeim, SRarftfleden in ber beff. Brooinj

Sthei^effen, Kreit Oppenheim, on ber Eifenbabn
non SRainj noch SBormt, hat trefflichen SJeinbau
(Bobenheimer) unb ds.'«) 2168 Einro.

Babrnhtlke BfiaBjen, Bflanjen, bie oorjugtroeife,

jeboch nicht autfchliefelich, auf beftimmtenBobenarten

roachfen. KaKholb finb j. B. .\mliyllis vulneraria,

Astrontia major tc.

Sobenfohlrahi, f. Slapt.

BobenfreSit roirb foroohl berfenigeKrebit genannt,

bei roelchem ber Boben alt realet Sichenmgtmittel

(Bfonb) bient, alt auch berjenige, roclcher jur S8t»
berung ber Bobenroirtfebaft in Slnfpruch genommen
roirb. Beibe Begriffe fmb nicht immer ibentifch.

S. Krebit un'' Sanbroirtfchoftlicher Krebit.

BobtufTtbitbanf, f p. ro. HbPothelenbanl (f. Ban»
(en, S. 330).

Bbbeithrabe, f. Boben.
Bobennail, 3orf im bapr. Siegierungtbejir( Stie»

berbapern, Bejirftomt Siegen, im Bopnfehen SBalb,

662 ra ü. SR., pat ein Berg» unb Süttenamt, Seproe»

fel»unb3Rngnet(ietgrubcn, ein.HüttenroertfürEifen»

oitriol unb Bolierrot (Botee, jährliche Brobu(tion ca.

3500 metr. 3tr.) unb cndoi 1291 Emro.
I BobenmenonitiOR (lanbroirtfchaft(iche),Ba>

I

benmeliorotiontpolitif. 3er lanbrotrlfchaft»

1 liehe Boben ift alt probuttioer Jalloc ber BoKt» unb
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"IJrioatioirtit^nft cntiocbcr reinc4 Jlaturprobutt ober 1

juttlci^ 3trbcitS= unb Snpitatprobult. Sie Sfen=

((^enfönnenbienatiirlitbenlirobuftionbbebinpunflen

'

beefelben bauentb oetänbem; fie tönnen biefe ^e-
binauntteii oetbefjera , aber aiitb »erfdjlet^lern. 3"'
oBpemeinen pnbct bei einem i»ittfc(|aftlitb fortft^rei!

tenbcn Soll bad erfterc ftatt. Set öentijtc Innbtoirt-

ft^nitlit^eSoben ip bnS lirpcbniä ja^rbunberielanget

Sevbefietun9«arbeiten. 9)lan untert<bcibct in jener

viinfic^t 'flobeiimeliorationen ('Bobenuerbcffo

runjen) unbSobenbeteriorotionen (Sobenoer=

jdtlec^teruniten). 3enc finb boiicrnbc Serbcffcrungtn
[

ber natUrliiiten Srobnftionbbebinguiuien bei lanb-

inirlji^aftlitfien Sobcn* burtb Sertoenbung pon 3(r=

'

beit unb Kapital ober Sobenanlagen, burdi welri)e

ber Sobcnertrag bauemb gefteigert roirb ; biefe finb
|

bmiernbe Serftfilet^tcrungcn ber natürlit^en Srobnl:
[

tionMraft be® lanbroirtfe^aftlie^en Sobcn® biircb

vanblungen ber Wenfi^en, j. S. iSaubbait, 3tt>l)0l-

jungen :c.

Sobenmeliorationentf. oben, 3. 111) tönnen
ein loi^tigeä (Jörberungömittel ber fianbioirtfcfiaft

fein. Sie bilben einen önuptgegenftonb bet 31grorpoIi=
tif

,
nieil eine ^ieibe berfelben eine befonbere 0)efeb=

gebiing unb ein befonbere® Serbalten ber Staat®oer=
loaltung er^eift^t. 3Kan fonn fie oon ocrf(t)icbenen

Wefit^tepunlten in Sitten unterfebeiben; Imatbbem .

.-fiDCtf bet Knlage in Utbaningen (Itmroanblung oon
ii'alb, SRoorlanb, Oblonb tc. in Sliertanb), Snt- unb
Scroäfferungöonlogen, ^lubtorreltioncn, Sei(banla=

gen, Crbarbeiten jut 3lu®gleitf)ung ber Eberflätbe,

Üllcrgelungen tc.
; 2) naifi bem flefuttat in foldie, burd)

tocltbe neue ©runbftüde für bie lanbroirtfdiaftli^e :

Srobultion geroonnen nteeben, j. ®. f^lujlorrellio-

1

nen, (rntfumpfungen , Sobungen, Scitbanlagcn tc,,
|

unb in foltbe, bur(§ njeltbe bereit® ber lanbroirlftönft:

'

lidien i'robultion bienenbe Örunbftüde nur in ibret

'Urobultioität erböbt ntetben, 5. S. Srainage, Se;
loiifferuitg, Siergelung tc., unb 3) nacb ihrer Surd)<
fübrbartcit bejüglitb be® CbjettS, je natbbeni fie

ftbon auf (finem 0ut auöfübrbar finb ober nur auf
mebtcren@ütcrn tugleitb ou®gefübrl roerbett tönnen,
unb bejüglitb bet Se'rfonen, je hodibcm fie biirtb einen
i'anbioirt ober nur burtb mebrere l'nnbroirtc ober
allein burtb Ix» Staat ootgenommen loerben tönnen.
e® ift bter nitbt bie Slufgabc, bie Sorteile unb 9iadi^

teile bet einjelnen Sobenmeliorationen, bie ilebin

gungen ibret rationellen Suttbfübning unb bie Ictb^
nil ber Stniagen battuftcUen If! barüber bie lonb--

j

roirtfibaftlitben Spejialnrtitet unb S)obenbeorbei=j
tung, 3. 111). .tiier foHen nur bie @ninbftibc bet I

rationellen Solitit unb bie ©eftbitbte ber tbatfüd)-

litben Solitit in Sejug auf S. bebanbelt roerben.
I- bliilioneOe eokciiinclinationtpiiliiir.

3ür ba® ri^tige Serbalten be® Staotä in 9ejug
(

auf!8obenmelioration®politif, bomit bie imSntereffe
bet £anb< unb Solleniirtftbaft nüblitben Soben^
incliorationen natb Wabgabe bet jur Serfügung
ftebenben .ünpitalien in niogliebfl bobent 3Ho6 oor--

.

genommen roerben, lommt bte oorber ad 3) erioöbnte
ilnterfd)cibung bet S. in Selratbt, ob bie S. ftbon
auf einem 0ut ober nur auf mebreren t'liltern ober
überbaupl nitbt mebr oon itrioaten ousfübrbac ift.

A) Sei ben Sobcnmeliorntionen, bie ftbon auf
(SinemOut ouöfübrbat finb, bat nur bet ein=

teilte ©runbbeftbet ben Sorteil. J^ier ift e® bie ri^=

.

tige Soliiit, bem Irintelnen e® ju übcrlaffen, ob er
in feinem Jntcreffc bie Sf. oornebmen loill ober nitbt.

.tiicr ift roeber eine bireltc Unterftiibung mit 3taat®=
mittein nod) ber 5'ic Sornabme gcrctbtfct.-

tigt. Sonn bet Stoat bat erftenä nitbt bie Slufgobe,

bie roiriftbaftlitbe Sage beä (ifn|elnen auf Soften
anbret ^11 otrbeifern, roenn ber Ginielne fclber baut
bie gnbigteit bat. Ibut et e®, fo banbeit er ungeredit

gegen bie Steucrjabler unb gegen nnbte, bie in glci=

äerSage ftnb, unb bie ec nitbt unterftübt. ßinefoltbe

Solitit bätte batu ben roeiteriuttad)tcil,babbccStaat

bobtittb einen ber loitbtigften $ebel, um bie £mtb=
loirle jur energiftben Seffetung ibret 35!irtftbaft®>

oerbttitniffe ontutreiben, befeittgt, nämlitb bie 0c^

roiftbeit, auf ihre eigne jtcaft oectraucn unb bucdi

biefe oorrodrt® lommen ju muffen. Unb ber Stoat
bat jroeiten® nitbt ba® Jletbt, ben Irintelnen ;u jroin^

gen, fitb einen Scrmögenöoorteil jii ftfiaffen, roenn

berfelbe biefen Sorteil nitbt haben roill. 9iur gant
au®nabm®roeife lönnte bei foltben Sobenmelioratio-

nen bie ©eroöbtung oon Sorfibüffen, tefp. 3uftbiiffcn

ttu® Staatömitteln geretbtfertigt roerben, 3. S. roenn

eä botnuf onftime, burtb ba® Seifpiel einet getunge-

nen 4). in einet 0egcnb nnbte Sobenmeliorationen
berfelben 3trt ju oefanlaffcn, unb ebne flaatlidic Un
teeflübung ein folibe® Seifpiel nitbt 311 beioertftelli'

gen loäce. 3'*' (törbetung biefer 93. bat fitb bie

fflictfamleit be® Staat« ju beftbriinfen auf bie all-

gemetne fbürforge für bie .webung bet lanbroirtfeboft;

iitben ©Übung, auf bie naiftbet tu enotibnenbe Sorge
für bie fpiftenj oon liitbtigen Hulturtetbnifern, auf

bie roirtlitbe (Erfüllung bet allgemeinen 4fmt®pflitbt

feiner ©errooltung®benmlen, i^ren (Sinfluft unb ihre

(rinfttbt geltenb ju matben jur Steigerung autb ber

priontroirtftfiaftlitben Sbätigfeit ber ©eroobner ibre®

©ejirf®, unb auf bie Sorge bofür, boft bie Slgcat:

gefebgebung ber ©ornabme foltber ©. niiftt binbnliib

Ift. Sie Gtlangung bet für biefe ©. nötigen Sapi;
talien tann ec enblttb notb crleitbtern burtb

ritbtung oon autb au® nnbem ©rünben jrocdmäfti!

gen £anbe®fulturrentenbonfen (f. b. unb unten 1. o'n
übrigen aber muft e® ben Sanbioicten überlaffen

roerben, ibr ^ntereffe roabrjunebmen. "Siefe tönnen

ibrerfeit® burtb tonbniirtftbaftlitbe ©creinc
ba® mcifte batu beitragen, baft ©Obenmeliorationen
biefer Ärt, 100 fte inünf^cnöroert ftnb, 311 ftonbe

tonimen.

H) fine anbre ©olitil ift geboten, roenn ©oben=
meliorationen nur möglitb finb burtb gleitb-

teitige © eteiligun g'm obrerer So nbiotrte Oll

benfelben. (Sä banbelt fitb biet um gröbere, in ber

Segel tomplijiertere unb (oftfpieligcre Unterneb.-

mungen; bie bauotfätblitbften finb: bie (Sntroöffe:

rung einet (Hcmeinbemartung, refp. gröberer feile

berfelben burtb Srainaiilagen, 9lbtug®lanäle unb
(Üröbeii, bie tegelmäbige ©einöfferung oon gröbetn
fflicfenfompleren, bicSultioicrung oon gemeinfamen
.'jotbniooren, bie (Sntroalferung fumpftger rrdnbereieii

oberJIbleitung oonSeen, rocltbe gemefnfameätSigen
tum einer gtöbem 3abl oon ©erfoiien, tefp. ©einein

ben finb, bte Änlagen jum StbiiJ einer gröbern 3abl
oon Ufcrgrunbftiiden gegen Überftbroemmung ic.

©ei biefen ©obenmeliorätionen rooTten eigenli'mlitbe

©erböltniffe ob. Sie finb einmal nur nuojübrbor tu

berii'tfeife.Dnb bie betrcffenbenöntiibbeftbcr eine©ej

noffenftbnft ad hoc tl'!cliotntion®genoffen =

fibaft) bilben, um gemeinfam natb einem oorber

eiitroorfencn, alte ©runbftüde unifaffenben einbeit

litben ©lan bie ©. norjunebincn unb bie 311c Stibc

rung ber S. nötigen Stnftalten bauemb ju unterbaü
ten. Sie ©rünbung foltber (bciioffcnftbnften ift aber
bei ooDer fvreibeit Äcr ©runbeigemümer, unb roenn

man fte lebiglitb ben (Sinjeltien übetldbt, (ebr ftbroie

rig, in oielen Jdllcn gerabeju unmöglitb. Senn
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fcjon bie erfte SotauSfe^unj btrfelbcn, bie 3ufti>n'

mung aDer Snteteffenttn, mirb fiib, ba in bcr Siegel

eine gtbfeete Sa?ll bäuerlicher ^Icülier für bie S. in

Krage lammt, nur feiten erreichen laffen. Saju
lammt, baft eS biefen ^erfanen gemöhnlich auch “u
ber Knitiatioe für falche Unternehmungen, an ber

Kähigleit, ben ¥lan ju entroerfen, eft auch un t"”
bereiten SWitteln }ur Sluiführung bctfelben fehlt.

9SiQ man baher in einem Sanb nicht auf bie Sar-

nähme falcher Sabenmelieratianen in grähemi Um<
fang oetjjichten, fa bebarf e* oar allem einer gcfeh'

liehen CinMränIung ber greiheit ber örunbeigen^

tümer in ber Siiehtung, bah unter Itmftänben ein

^ang ge^n fte auSgeübt nierben barf, an einer

laichen Si. Tech mit ju beteiligen, refp. bie für falche

auf ihren Orunbflüclen natioenbigenSlnlagcn ju bul=

ben. über bie Berechtigung eineä falchen 3nmngeä,
bet nur ein .Sroang gegen unaerftänbigen Gigenfinn

ift, fann ein ytPeifel nicfit abroalten, roenn man feft-

hält, baS jebe SechWarbnung bie öefamtintereffen

unb baS Öefamtmahl ber Beoblferung )u färbern

hat unb bem (Srunbeigentümer nicht Rechte einge'

räumt roetben bürfen, bie bere^tigte Wemcinintcr.

effen fthäbigen. Slbet biefe SKagregel allein ift nach

nicht auäreichenb. iCiejutSätberung biefer Baben-
melioratianen gebetenen Blahregeln ber £taatä>

geeaalt finb einerfeit« SRahtegeln ber Wefchgebung,
anberfeit« bet Senanltung.
3u ben Slahregeln betCfefekgebung gehört 1) im

3mereffe aOerGnt» unb®en>äfferung«meliaratianen

bie gefejfliAe Siegelung be« fagen. SÖafferrccht«. G«
bebarf tn«Mfanbete ber Sicherung be« natürlichen

SbloufS be« Weber{chlngipaffet«. Äein Olrunbbefifer,

beffenSrunbftüd niebriger al« anbre gelegen ift, barf

SCTanftaltungen treffen, burch roelche ber natürli^e

IBafferablauf oan biefen auf fein Örunbftüd perhin-

bert mirb; fein ©tunbbefiher, oeffenSrunbftüd höher

alt anbre gelegen ift, barf biefen ben natürlichen

®afferjufluB entjiehen. G« bebarf ferner einer Re-

gelung bet Benu(fung ftehenben unb fliefecnben SBaf-

(pi fÄrSeroäfferung«anlagtn(3ntcttffe bet Schiffer,

Klöher, Stfehet, SJtüllet unb anbter 3nbuftncllcn,

roelche fliehenbe« SBaffer al« trieblraft für SJiataren

nenpertenffoniit berSlbleitung be« SBaffer« bei lünft-

liehen Gntmäffetung«anlagen ({. SBaf fettecht).

(Eine roeitere Wahregel ift 2) bte Weroöhrung ber

SRöglichleit einer jroang«roeifen Silbung pan SJfclia-

rotien«geneffenfchafttn, inSbefanbere oan Gnt- unb
8eroäfferung«genaffenfchaften (auch »ät Xrainage-

genaffenfehanen). 2)tt3n!ang fann aber fein abfalu-

ter finn, fanbem muh nun beftimmten SornuSfefiun-

gen abhängig gemacht roetben. Gine StarauSfetjung

tfl bie Gpftenj einet Wajarität ber 3ntereffenten.

®ie Krage, roie bet ©efebgeber biefe SBaiarität be-

ftimmen fall (ob nur nach ötr Kläöh* ober nach ber

Stopfjc^l ober noch Kföch« unb ftopfjahl, ob mit ober

ohne Öerüdfichtigung be« SBert« bet ©runbftüde
unb roeiter, ob obfolute ober ’Ut, ic. SHa-

jorität), läht ftch nicht für febe« Sanb gleich entfehei-

ben; e« fommt auf Befihoerhältniffe, 3ntclligenj,

Gharafter, SiechtSanfehauungen unb Slechtägcroohn-

heiten berSSeoölferung an. ®a« mahgebenbeBrinaip

muh aber fein, ba« Suftanbefommen btt ©enoffen-

Maften moglichfi juTörWm, ohne bie 3ntereffen bet

Smorität ]u perlehen. Die Bilbung ber SHajorität

barf be«halb nicht )u fefiroierig fein. 3ut allgemeinen

bflr^e bie abfolute SRajorität ber Kläche, bie jugleich

ben höhem SBert (nach bem Äataftralreinertrag) re-

präfentiert, genügen unb nur au«nahm«roeife noch

bo)u bie Korbening auch abfoluten SKajorität

tDtrofrt ftono.-ürrifon, 4. Vn«.. III. 9b.

©efehgebung unb ber Berroaltung).

bet ScTiber ju flcllen fein, roo bie Bcfihunterfchiebc

jroifchen ben 3ntcreffenten, roelche bie ©enoffenfehaft
bilben fallen, 5U grohe ftnb. 3rocdmahig ift e«, bie

Slichterfcheinenben unbSlichtabfltmmcnben pan oom-
herein al« juftimmenb ju jöhlen. Diefe Slormierung
bet SWajorität bürfte um fo roeniger bebcnflich fein,

roenn ba« 0cfe(j al« srocite Sorau«fchung bie obrig»

feitliche ©enchmigung be« Blan« aorfchreibt. Der
3roed berfelben ift bte Brüfung, ob bet bem Blan
bie 3ntcreffcn bet »linorität gcroahrt ftnb, unb ob
bet ©runb, bet einen 3roang gegen Wnenbeigentümer
rechtfertigt, aarliegt. Die obrig(eitliche@enehmigting

ift be«haib auch nur bann ju geben, roenn nach Sin«

hötung ber SJünorität (im Sliifgebotänerfohren mit
fantrabiltarifchet Berhanbliing) feflgeftcllt ift, bah
bcr Blan ein gemeinnühiget ift, ben Beitritt ber

SBiberftrebenben au« techmfehen ©rünben erforbert

unb ba« 3ntereffe biefer nicht fchäbigt. 8) Kür biefe

3roang«gtnofJenfchaften muh bie ©efehgebung ferner

ba« Siecht ber juriftifthcnBerfönlichlcit geroähren unb
ba« Sorperlabten tur Begrünbung, bie Äoftentepar«

tition, bie Ginjiehutig ber Beiträge (möglichft im
SBeg ber abminiftratioen Gjefution'i, bte SlHflöfung,

bie Biquibatian unb eoentiiell ben Umfang ber ftaat-

liehen Slufftcht regeln. 4) gür freie (burch freie Ster«

einbarung bcrBeteiligten ftch bilbenbe) S)!eliorntion«<

genoffenf^aften ift obrigfeitliche ©enehmigung nicht

JU erforbem; bie ©efehgebung muh aber bte Be-

bingtingcn jtir Grlangung be« Recht« ber juriftifchen

Berföniiehfeit beftimmen, bie Crganifation, Sluf«

löfiing, Biquibation :c. regeln.

3tt biefen SWnhregeln bet ©efehgebung müffen ftth

folgenbe ber Berroaltung gefeiten: 1) Bot allem

müffen bie lofalen Berronltungöbeamten (Banbrätc,

Cberamtleute le.), in beten Bejirf Bobcnmelioratio-

nen biefer Slrt angejeigt finb, e« fich angelegen fein

laffen, fie burch Berhnnblungen mit ben 3ntereffen=

ten jtt ftanbe ju bringen. 3hre SBirljamfeit in

biefer Slichtung roirb roefentlich geförbert roetben,

roenn 2) für entfprechenb grohe Bejirle oom Staat
befonbere Hulturtechnifer (Äulttiringenieure, Sul-

turinfpeltoren) mit amtlicher Gigenfchaft ernannt

roetben, roelche bie Berroaltungäbeamten unter«

ftühen, bie Bläne entroerfen unb bie Sltiäfühning

übernehmen (f. Jlulturtechnif), unb 3) bie Bot«

arbeiten für gröhere Untemehmunaen junächft auf

Staat«foften angefertigt unb biefe Haften unter Um«
ftänben ganj ober teilroeife oom Staate bcfinitio ge-

tragen roerben bürfen. 4) Die©elbniittel aber, tätige

für rationelle Bobenmeliorationen (ba« ftnb falche,

bie ben Sleinertrag fo fteiqem, bah T'th für ba« auf

bie B. oerroenbete Hapitaf eine Siente übet ben lan«

beSüblichen Hapitaijin« unb bie 21mortifation«quote

hinnu« ergibt) fehlen, fönnen ben Biitgliebem fol«

eher ©enoffenfehaften jeberjeit in rationeller Hrebit«

geroährung jugeführl roetben, roenn BanbeSfultur«

rentenbanlen al« öffentliche Ärebitoermittelung««

inftitute beftehen. Gin $auptjroed biefer Sanfen

(f. Banbeälulturrentenbanlen) ift e« auch, für

Bobenmeliorationen, nachbem in junerläfftget SBeife

feftgeftellt ift, boh bet Sleintrltag be« ©tunbftüd«

buTeh bie B. entfprechenb gefteigert roirb, baSÄapital

al« ein unlünbbnre«, allmählich Ju amortiriercnbca

bppothefarifche« Darlehen ju geben. .'>) Die ©efchäft««

fühtung gtöherer fonjefrtonierterS)!eIioration«genof-

fenfehaften erforbert unter Umftänben eine obrig«

feitliche Äontrolle. Diefe roirb in ber Siegel om
roirffamften bnbutch beroerlftelligt roetben, bah ber

Äulturtcchniler ober ein fonftiget'Betroaltungäbeom«

ter SKitglieb be« Sluffichtärat« ift.

8



114 Söobentneliorotion (bie ©efe^gtbuns «injtlntt etaalen).

C)6obcnmcliorotionen ouf ftaatlit^tmSrunb unb
Soben fmb natürlich £taatSfa(^e; bie Srage, ob fie

uoiiunc^meii, ift nac^ aUaemeinen ftoatbioirtfc^aft’

licken ötunb(ä?cn »u cntl^cibcn. Der Staat mufe
aber auc^ fcibcr Sobcnmeliorationcn anorbncn unb
auifü^mi, nietete entneber niegen ibreg großen Uim
fang* bie Sräftc bet Cinjelnen überfteigen, ober

tocitbe imSntcreffe nitbt blofibcrbctteffcnbenönmb'

beriber,fonbem auch bet gefamtenSteoölteiung gröber

tet Sejitfe geboten finb, unb beten (Spftenj habet

niibt mebt oonbemSBitlencinctSRoioritätbetSrunb-

beftber abhängig gemacht toetben batf. Die Koften

folget Sobenmeliorationen fmb auf ^rioate, ©e*

meinben, Staat nach 9)!ahgabe be* Storteil* }u re<

portieren, hierhin gehören grohe gluhforreftionen

(roie j. S. bie florteftion be* Büttelthein* 1840—73,
butch loel^e für Saben mit einem fioftenaufmanb

uon 30 BÜD. B!l. bet tiauf bet Strom* um faft

19 Stunben abgetUrjt unb 25,700 Biotgen £anb ge>

roonnen mürben; bie Zb<>bregulietung in Ungarn
1856 — 60, butch melche 715,000 £iettar Sanb unter

Deichfehuh gebracht mürben ;
bie Sintblorreftion in bet

Schroeij 1807— 22 ic.), gtofee gntmöfferungäunter«
nebmungen (mie ). 9. bie 9u*troctnung be* £>aarlemer
Bleet* in ^oUanb 1840— 53, bie Gntmäfferung 3t*

lanb* 1846—55,ou*frübcret.3''< bicBleliorationbe*

Mbim unb ^aoellönbifchen üuehe* inBreubenl718—
1725, moburch 22 geogr. QBieilen fumpfige Bioot'

miefen in lulturfäbige* £anb umgemanbelt mürben;
bie groben Gntmöfferungen in Breufien unter Rrieb-

rieh U. in ben iörüchen be* Dbllcflicbc*, bet Silgc,

be* Bbin*, bet 3ägÜb, bet Doffe, bet Ober, bet 9iehe,

bet BSartbe ic.), größere Deichanlagen, burch mel^e
biegemeinfameBiafferögefabr oon ganzen Ort*fIuren
unb gröfictn Diftritten obgeroenbet mitb. Die lefj'

tem ctforbcni eine befonbere gefchliche Megelung
unb obrigteitliche Organifation bet Deichoetbänbe

(t. Deich).
u. X*atfic*llctc SsbeninelioraliaiUpoliilt.

3m groben unb ganjen befolgen bie meiften Äul*
turftaaten heute eine bem Slobenmeliotation*mefen
günftige $oIiti(. 3»t einjelnen beftehen freili^ fo>

mohl in ben Iegi*latorifchen Biabregeln al* in ber
Bütmirhing berStaat*oermaltung nicht unerhebliche
llnterfchiebe. Demgemäb ift au^ ber thotfächliihe

3uftanb be* ®obenmelioration*roefen* ein oetfehie*

bener, hier beffet, bort fchlcchter. S3a* inSbefonbere
bie beutfihen Staaten angebt, fo ift faft überall

ba* SSafferrecht im 19. Sobrb. in einet auch bie ®.
begünftigenben SSeife geregelt (j. ®. Breuben; @e>
fehe Dom 15. 91oo. 1811, 28. gebt. 1843, 23. 3an.
1848, 28. 30II. 184«, 11. Biai 18>3, 14. 3uni 1859,
9.3iebr.l867, Berotbnung oom28.Biail867,SJiefem
otbnung pom 28. Oft. 1846. Bapern: ©efche oom
28. Biai 1832 unb 15. Slpril 1875. Sachfen: @e-
fehe oom 15. Slug. 1835 unb 9. fjebr. 1864, § 354 ff.;

®. ®. = ®. Boben: ©efef oom 25. Slug. 1876 unb
Serorbnung oom 24. Dej. 1876. Reffen: ©efepe
oom 19. gebt. 1853 unb 20. gebt. 1853). Sgl. 9i.

BrUdner, Da* beutfehe SQafferrecht (in$iirtb*>Sln>
nalcn beä Deulfihen3tei4** 1877); 91eubouer,.3u-
fammenftellung be* in Deutfchlanb geltenben SBaf<
ierrecht* (®erl. 1881); ©.Bieper, Sehtbuch be* beut<

fchenSermaltung*retht*,Zeill,§106ff. (Seipj.1883).

Gbenfo ift in ben meiften Staaten bie jroong*roei)e

Bilbung oon SJelmrattonägcnoffcnfchoften, nament-
lich oon Gnt- unb ®emätfetung*genoffenfihaften,
möglich, i^iie SluSnabme macht unter bien gröbern
Staaten bi*ber noch Sfiürlteinberg, mobiebetre^enbe
©efehgebung, obgleich ein bringenbe* Sebürfni* unb

feit gabrjebnten ein lebhafter SBunfeh einfichtiger

Sanbroirte, noeb immer au*fteht. (©efehe bejüguih
bet SBoffergenoffenfehaften: Bteuben, ältere: @e>

fehe oom 28. gebt. 1843 für SemänerungSgenoffeit-

fchaften, 11. Slai 1853 für Gntmäfferung*genoffen-

fchaften mit S(u*nabme ber Drainage, Deichgefeh
oom 28. gon. 1848. Sleue Siegelung burch ©efek
oom 1. Stpril 1879. Sapern: ©eiche oom 28. SRat

1852 unb 15. Slpril 1873. Sachfen: ©efehe oom
15. Slug. 1856 unb 9. gebt. 1864. »oben: ©efehe
oom 2.3. Slug. 1876 unb 12. Btai 1882. Reffen: @e-
fehe oom 7. Ott. 1830 unb 2. gon. 1858. Sachfen-
SBeimar: ©efegoom 16. gebe. 1854. Olbenbutg:
©efehe oom 8. guni 1885 unb 20. Sloo. 1868. Staun-
fchmeig: ©efefe oom 20. guni 1876. Sachfen-
Bleiningen: ©efeg oom 6. SRai 1872. Sachten-
Slltenbucg: @efegeooml8.0U. 18fö, 7. Slug. 1866,

25. Slpril 1868. Sachfen - Hoburg > ©otga: ©e>
fege oom 12. Slpril 1839unb 7.gcbt.l871.Schmorj-
burg-Sonbet*haufen: ©efeg oom 26.gan. 1858.

Schmarjburg-Stubolfiabt: ©efeg oom 7. gebt.

18^. SB albect: ©efeg oom 18. guni 1862. Sieub

f. £.: ©efeg oom 6. Stpril 1872. Sippe-Detmolb:
©efeg oom 17. Bläcj 1879. Sternen: ©efeg oom
15. De}. 1880. Glfab-fiotgringen: fran}btif(heä

©efeg oom 21. guni 1865, ©efeg oom ll.SRai 1877.)

Bian^e biefer ©efege, }. S. bie baprifegen unb babi-

fegen, erfegroertn un}mectmäbig bie »Übung ber Bia-

joritöt; bie meiften erforbem für ben .^mang ben
Siaegmei* eine* übermiegenben Shigen* für bie £an-
be*tultuc. Die neue preugifche ©efeggebung unter-

fegeibet }mifchen freien unb ö f f e n 1 1 i cg e n ©enoffen-
tegaften. Die erftem, lebigliA auffreierSereinbarung
bet Seteiligten berubenb, erlangen buteg Gintragung
in ein gerichtliche* Stegifter, bie oon ber G^üUung
gemiffer formeller Sorf^riften abgängig ift, bie Sieegte

einet furiftiftgenBerfon behBrioatreegt*. Die öffent-

lichen fegen einen ö^entlicgen ober gemeinmirtfegaft-

licgeu Süigen oorau*, igre Segrünbung erforbert

ein bureg bie Sermaltung*begörbe aeleitete* Sor-
oerfagren unb bie ©enegmigung burip ben Bünifter,

refp. (im goH be* 3mange8) ben £anbc*berm. Sic
unterliegen ftaatlicger Slufficgt, gaben aber aueg Sieegte

öffentlicper Korporationen (}. S. ba* Steegt, tüci-

ftänbige Seiträge ber Slhtgliebet im Bieg ber abmini-
ftratioen G^efution beijutreiben, cinSot}ug*rtcht im
Konhir* für rüctftänbige Seiträge ic.). Gi fann gier

niegt roeiter auf biefe ©efege eingegangen roerben,

ebenfoioenig auf bie oerfcgiebengrabige Witmirlung
ber Senoaltung bei ber görberung oon Sobenmelio-
rationen (am energifegten unb erfolarcicgften in

Breugen) unb auf bie tgatfädlicgen (^folge ber bi*-

berigen Balitil. S. barübet bie folgcnbe Sitteratur.

gn granfreieg, Gnglonb, Belgien beftegt lein

gioang }urSilbung oon Sobenmeliocation*genaffen-
f^aften, iDogl aber in Ofterreieg. Da* 9(eich*gefeg

oom 30. SKai 1869 hübet gier bie ©runblage ber

£anbe*gcfege für bie einjelnen Kronlänber, melige
1870— 75 crloffen mürben.
£itteratur. Stofeger, Spftem ber SoRSmirt-

fegaft, Sb. 2, § 36— 39; Bau, £egtbuig ber politi-

fegen Cilonomie, Sb. 2, § 102—104, § 150 ff.; o. Sie-
bagn, Statiftil be* }oQoercinten unb nörblicgen

Deutfcglanb, »b. 2, S. 530 ff. (»erl. 1862); B. o.

SKogl, Die Bolijeiroiffenfegaft, Sb. 2, §136 (3. Sluff.,

ZUbing. 1866); Steigen, £anbmirtf(gaft, im 2. Zeit
oon Segönberg* -^anbbueg ber politifegen Ölono-
mie-, Sb. 1, § 67 ff. (baf. 1882); Detfelbe, Der
»oben unb bie lanbmirtfcgaftlicgen Sergältniffe be*
prciigifcgen Stoot*, Sb. 1, S.442 ff.; Sb. 2, S.66 ff.;
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8b.4, ®. 501 ff. (B«r. 1873); Birnbaum, Hai ®e»
noffenf^aftSprinjip in anmenbung ic. auf bie Sanb>
roirtf^ft. S. 74 ff. (fieipj. 1870). !Cit SUteratur
über fflaffetT«;^! f. oben unb im art. BSafferret^t.
BtteamüDer, Siiebtic^, SRalec, geb. 11. aug.

184S }u SRüncfien, mibmete fub auf bet bortigen
atabemie ber äiaietei unb bilbete fiib bann butc^
eignes Stubium meiter. 9)acbbem er mit ®enre‘
unb auatbilbetn begonnen ^atte, mürbe er bunb
ben Krieg oon 1870/71, ben er als Offijier in bet

bo^rififien armee mitmaifite, gut SarfteUung beS
KnegSlebenS geführt, morin er eS halb gu auSge<
geiebneten Seiftungen braute, benen man bie pet>

fönliebe anfebauung unb bie übergeugenbe BSabrbeit

anfeebt. 2>abin geböten auber lleinen ®enrefgenen
bie Bilber auS ben fahren 187S—75, inSbefon«
bete: @trabenlampf tn BogeiHeS, Bimal bei 3n<
aoISbeim oor ber Seblaebt bei Biörtb, bie 6eblaebt
bei 6eban (9!eue Binatotbef gu BiUneben) unb bie (£t<

fifirmung ber ^öbe son gfröfebmeilet in ber 6eblaibt
bei SBörtb. @eine @emälbe geiebnen fub bur^ große
Sebenbigteit ber ICarfteUung aus, leiben aber unter
beloratioer Bebanblung.

BoSeaplanfca, bie ben Boben bcS ($alg>) SebtffS
bilbenben Xeile bet au^enbaut (in Sifenfebiffeii

Sobenplatten).

Babrarcnte (Srunbrente, Sanbrente), ber
Unterfebieb gmifiben bem aobertrag, meleben ber

Boben abmirft, unb benjenigen BrobultionSfoften,

n>e[ebe gut ICarfteQung beSfelben auf bie Bemirt<
febaftung beS BobenS oermenbet merben. 3)ie Bro<
buftionSfoften ftnb bei Bereebnung betfelben alS

bunbfebnittlieb normale, bie Bemirtfebaftung iß alS

ttbliebe gu oeranfiblagen. (Stmanige bureb befonbere
Xflebtigteit oberUngefebietlicbfeit etgielte2Rebt> ober
Btinbererträge finb als Untemebmergeminn (ober

»Setluft), beg. alS Untemebmemerbienftgu betraeb»

ten. 3'tffn aiifaufSfapitoIS finb gut 6rmitte>

lung ber Bente niibt in abgiig gu bringen, fonbern
nur, menn eS ßeb Darum banbeit, ben @eminn gu
bereebnen, iselebet bureb ben Kauf gemaebt nmtbe.
abgüge bureb Saften,6eroituten, Steuern finb Xeile

ber Bente. Ser Bobenmert ober baS Kapital,

melebeS ber Boben barftellt, ergibt r«b b»r<b Kapi»
talißerung biefet Bente. ISie Urfacben, melebe bie

Sntßebung ber Bente bemirlen, finb in bet Batio»

nalötonomie ein®egenftanb beS lebbafteften Streits

geioefen, unb eS ftnb oanaeb folgenbe Zb^ot^^ i»
unterfebeiben.

1) SrrtilitStStbeorie. Xie B^bftoiraten ffibr»

ten bie Bente gurfiit auf bie natürlide f^ruätbarteit

beS BobenS, feine Sigenfebaft, mebr an ertragen
gu gemäbren, alS gut Smäbrung bet mit ber Be»
bauung oefibiftigten arbeitet erforberliib fei. Sie
Oberfaben hierbei, ba| bie arbeitSteilung in anbern
SirtfibaftSgmeigen bte gleiiben {folgen baben lann,

baß Die $5be bet Bente autb burib ben Breis bet

arbeit unb Der Brobufte fomie burtb Umfang unb
art ber Bemirtf^oftung bebingt mirb. X)ie f^rti»

lUAt iß nur eine Uifaöbe neben anbern, meSbalb
autb geringererBoben unter Umftänben eine bögere
Bente obmerfen (ann als fegt fruchtbarer. 8) Wo»
nopoltbeorie. Baig anbern iß baS Sigentum
bie Urfacbe ber Bente, wel±e eine auSnagme oon
bet Begel bilbe, baß bet Breis ben Koften nage»
fomme. Ogne baS Qigentum metbe bet Breis bet

Bobenprobulte niebriger ßegen unb bie Bente oer»

f^minben. Zlie anbüMer biefer Zgeorie rechtferti»

g
en baS geninnreiege Bt^oilegium beS ®tunbetgen»
ImerS Mmit, baß bie Bente einen Beig gut guten

BSirtfigaft bilbe; baS Blonopol fei bager ein nUß»
licgeS unb notmenbigeS, mclcgcS im Sntereße aller

liege. aUerbingS lann bie Wacgtßellung beS ®igen»
tümerS bie OueSe größerer Sinnagmenfein (®runb»
gerrfegaft, billige Stlaoenarbeit), auig tragen beffere

Böben infofern einen Wonopol^arafter, alS fie in

befigrSntter Wenge ootganben ftnb, ein Umßanb,
bet felbft bei ben ftblecgteßen Böben gut Benten»
bilbung fügten (ann (fegt biegt beoölterteS Sanb,
3nfe0; boeg mürbe mit bem Sigentum ni^t aueg bie

Xgatfacbe befeitigt merben (önnen, baß ni^talleBö»
ben gleiige BemirtfcgaftungSfoßen erforbem unb
gleiche Srtrüge abmepfen.

8) Bicarbo'Zgünenfcge Zgeotie. Sng oer»

(nüpft mit ber Segre oon bet 8. iß bet Borne Bicatbo,
ber übrigens fürfeineZgeorielcbonmebrereBorläu»
fer gegabt gatte, inSbefonbere Den igm freilich unbe»
(annten ftbottifegen B<ngt'r änbetfon. 3ut Beton»
fcgaulicgung feiner Segre führt unSBicarbo bie ®nt»
mictelung eines SanbeS oon feinet erften Befiebelung
anooraugen. »Beibere^enanfiebelungaufeinem
Sanbßticb, auf melcgcm ßeg ein überßuß an teitgem
unb fruchtbarem Boben ßnbet, mooon nur ein ilei»

net ieil gum Bau ber SebenSmittet für bie bet»

malige BeoöUerung erforbetlicg iß, mirb eS feine

Bente geben.« Ser BteiS bet Bobenprobufte mirb
nur fo goig ßrgrn, baß gerabe bie BebaiiungSfoßen
gebedt merben. Wit gunegmenbet Beoölferung tmtb
ailmäglicg ber3eitpun(t erreicht, in roelcgembie beße
Bobenqualitöt gut Sedung beS BebarfS niegt megr
auSreiegt. Set Breis ber Brobufte mirb [teigen unb
gmar fo goeg, baß aueg bie gmeite Dualität in an»
griß genommen merben lann. So mirb femeilig ber

fcblecgtefte, gerabe noeg gut Sedung bet Boegfrage
e^otoetliibe Boben nur bie auf ign oermanbten Ko»
ßen oergüten, mSgrenb bie beffern Überfegüße über
bie leßtern, b. g. Benten, obmerfen. Batg biefer

Xgeone iß bie Bente ein SrgebniS ber BerteilungS»

oergältniße unb ber relatioen Serfegiebengeit in ber

Dualität ber @tunbßüde. @egen btefelbe finb man»
cgerlei Sinmenbungen ergoben morben, melige gum
Seil ginfällig, gum Zeit als Setbeßerungen gu be>

trachten finb. Bicatbo nannteBente bcnj^enigetiZeil

bet Srgeugniße ber Srbe, melier bem @runbgerrn
für bie Benußung beS urfprünglitben unb unger»

ßörbaten BobenS begaglt metbe. Sie Begeicgnung
ungerßötbar iß niegt gutreßenb. aueg iß eS für bie

%age ber Bente gleicggültig, ob bie feßige Ergiebig»

feit bcS BobenS eine rein natürliche ober gum Zeit

menfcglicger Kultur gu oetbanfen iß. Weliorationen,

melcge ginter unS liegen, finb untrennbare Beßanb»
teile beS BobenS gemotben. Sine Semeiteruna unb
epaftere Seßaltung gat bie Bententgeorie bureg
Zgünen erfahren, melcger ben Sinßuß ber Sage unb
ber Bäbe beS abfaßgebietS fomie ben bet Breife

unb Koften auf bie Sntenfität ber Bemirtfegaßung
unterfuegte. BicarboS Zgeorie gat eine etmaS peffi»

mißtfege gärbuim, inbem mit gunegmenbet Beoöl»
(erung aueg bie S^mierigfeit ber Smägrung mäcgft.

SieS rügrt bager, baß Bicatbo ben Sinßuß oon Ber»

beßerungen unb gmar niegt allein berjenigen beS
acterbaueS, fonbern oueg berjenigen ber Snbuftrie

niegt genügenb beaegtet. Sann iß bie annagme niegt

gutreßenb, als ob [rüget berjenige Boben juerß be»

baut morben fei, melden mir beute naig Wa^abe
unftet jeßtgen mirtfigaftlicgen Kräfte alS ben beßen
oeranfcglagen. Baegbem fegon $agen feiner 3rit girr»

ouf ginoemiefen, got fpäter Eorep borgetegt, baß in

oielen gälten bet ßrucgtbatcre Boben erft mit ßei»

genbem Beiigtum in angriß genommen morben fei.

8 *



116 iBobenf^ätung — Sobcnfee.

ifl eicnfonienig bie Sicarboltb« I^corie roi= MbfluS bcS UnterfccS ju rtgulieren. 3m Svü^jo^t,

bcrkgt miebur(b4')bicDon6arc9, 9aftiatunb9i. befonberS im Wäcj, ift bie gläibe beS SobenfeeS

Söittb oertTcteneSinficbt, no(b loelt^etbetStttagbeS bäupfl inii bem manniicben 6amenftaub oon JBafler«

Sobenb nur eine mSbige SJeiqütung für ben 9(rbeit8> pflanjen bebedt, ma8 man baS >99Iüben beS €eti<
lobn unb ben 3<i8 beS auf Ürbarmaibung, Srmerb, nennt. Sie Zempeiatur be8 SBaPerS erteibet iDe<

SInbau bei SobenS ic. oermenbeten itapitalS fet niaerSterinbcningenalbbiebetbatfeibeumgebenben

ffläre, nia« ükiaenS ju bejnieifeln, bie Säcbauptung Suft. Seb* fetten friert ber See ju, unb nur ftrenge

au(b richtig, bie^b^t” Slufroenbungen feien ^i je« SSinter, niie 1277, 1435, 1560, 1573, 1687, 16Ä,
bem 99oben fo boeb, bab fie bureb bie heutigen uber> 1695, 1788, 1830, 1841 unb 1870, gendbrten eine

febüffe über bie febigen 8ebauung8(oflcn nicht gebedt bSaPage auf fefler Giebede. 3«i bitten r«b> tl<»b

mürben, fo märe e«'bocb »erfebrl, beäroegen ba4 Sor> ^artmann, auf: 2 SCrten Säugetiere, 73arten Sbael,

bonbenfein biefer Überfebüffe, b. b- eben ber SRenten, 26 Sitten Sifebe, barunter gtogeSBelfe (oftSO- 80Ttcr

}u leugnen. Garep, noch mehr gbertBaftiat mit feinen febmer), f^modbofte @runbforeDen (Slbeinlonfen,

oberflacblicben Sortegungen über bie S. hoben bie Salmo lacnstris), Seeforellen (Salmo trutta), Xri>

Xbotfoebe feiner 9eacbtunggemürbigt,bob ber beffere f^en (Quappen, Lota Tulenris), State unb befonberb

ober bem SHarft näher gelegene Soben gröbere Über> sie merfroütbicien Stoufeteben (Coreg:onn8 Wart-
febüffe über Stbouung8> unb Xronbportfoften ge> manni), bie bretjäbrig alb >@angfi|cbe< im Spä^abr,
mährt als ber febteebtere ober meiter entlegene. S)gt. befonberb am Unterfee bei Grmotengen, @ottIieben

ouber ben Sebrbücbem ber Stotionolöfonomie inbb^ unb Rongonj (on jebem Orte bur^febnitttieb 60—
fonbere Säerenb, Sogmengefebiebte ber (Srunbrente 80,000 Stüd), gefangen unb in mariniertem ober ge<

(Seipj. 1868); Siobhertub, tBeleucbtung bet räuebertem 3ufianb oerfonbt roerben; oubetbem W
fojiolen Rroae (Bert. 1875). Sitten S^altiere.

Sabcnfibäbung, f. Bonitierung. @egenmärtig ip ber Serfebt auf bem B., on bem
Boftmjet (tn tom. 3eit Laeno Brigantinne, fpäter [leben Gifenbobniinien münben, unb bet oon einer

Sebmäbifebeb SReer ober noch ber alten ffaiferpfotj febon teilmeife ooKenbeten Oürtelbabn umgeben mer<

Bobmonn an feinem Slorbmeftronb Bobmonnfee ben fotl, lebhafter alb fonp ouf einem Binnenge»
genannt, fronj. Lac de Constance), grober See jmi’ mäifer beb itontinentb, fomobl in ißoffogieren ölb

leben ber Sebmeij unb Seutftiblonb, oom Slbein ge> (äetreibe, SQein, $oI) unb Itoufmonnbgülem. Gine
bilbet unb oon 9° 27' öftl. S. o. @r. unb 47° 45' jblottille non 30 Sompfern, borunter 20 beutfibe,

nörbl. Br. burcbfreu;t. Bon SO. noch fRSB. r«b nt befebäftigt, bie Berbinbung ber onfebniiebpen
erftredenb, ift er ber größte beutf^e unb näibft bem Uferorte unter fi<b unb mit Sebaffbaufen ;u oermit=

Oenfet See auch bet gröbte Scbmeljet See, benn et teln. 3">'fib*n51omonbbotneiner>unb8inbau:^tb«
bot 196,8 km Umfang, 62 km grobte Sänge (oon riebbbafen onberfeitb fiirfiert eine XrojeltonPott, bie

Bregen) bib jumGinpiibberStodocb), 14,'.km größte über 2 Sompffähren unb 17XrojeftIäf|neDerfügt unb
Breite(oonS(rbon noch Snebriebbbofen) unb bei mitt> gon)e Bobn)üge oon Ufer )U Ufer bringt. Sie Gnt>
Ictm SBofferftanb (398 m ü. SW.) 639 qkm (9,8 QSW.) fetnung Momanbhonujfriebticbbbofen (12 km) mitb
gläcbenroum. Bei SReerbburg teilt er Pcb in imei in einet Stunbe )ucüdgc(egt. 3» beutfeben S3o>

ärme, in ben Untern ober3eltttSee (oonflonftan) benfeebäfen (amen 188p an ©ütem an 53,140 Xon.,

bib WabalfbjeD, 18 km lang, eigentlich eine befonbere eb gingen ob 365,630 X. ©emöbnlicb ift bet See ein

Seebilbung), mit ber liebli^en 3nfet Weicbenou, unb febr tubigeb ©eroäfter unb bie ^ohrt ficbet »nb an-

in ben Obern ober Uberlinger See (na^ ber bobi> genehm. Wurmenn oer^öbn bieXi^en erregt, fpüreii

feben Stobt Überlingen, oueb Bobmerfee genannt, fcbmäcbere Berfonen eine SlrtSeelranfbeit. Sie Segel<
21 km lang), mit ber nicht minber febönen 3nfel febiffobrt ift febrgefunfen. SienurfteDenmeifefgegen
SRoinou; Oberfee pPegt man auch bim gon)en B. WO.M^roffbincinrogenbeUmgebungbebBobenfeeb
mit Slubnobme beb 3eller Seeb )u nennen. 3<<i @0. mitb überall non Berg> unb fiugellano, on ben SWÜn>
liegt ouf btei 3Bfeln, bureb eine Brüde mit bem geft» bungen beb Bbeinb, bet Sebuffen unb ber Stododi
lonb oerbunben, bie Stabt Sinbau. Sec B. liegt in> fogor oon (feinen Xiefebenenguilbet. Obftbaineunb
nerbatb bet tertiären fjormation, roelcbe ben Wotb> Steingärten (Seeroein), üppige ©etreibefelber unb
ranb bet Sllpen begleitet (übet bie Jfunbe im Äol(> SBiefenRuren unb fräftige SBoIbungen umgücten bie

febiefee ogl. Obningen). 3n berGibjeit looreroom Ufer; am füblicben $ori)ont türmt ficb bie Sllpenmelt

Wbeingletfcber erfüllt. Sie größte Xiefe beb Seeb ift in pcocbtooller Sienerie bib )ur Sebneeböbe ouf, im
im ifreu) ber beiben Sinien Sinbou^ffonPon) unb thronen ouf felfigen^öben beb $egaub alte Bur<
81rbon=5Sfriebticbbbofen 276 m, roäbrenb ber Unterfee gen; reinliche SSefer, gemeebreiebe Stäbte unb gabt»

nur eine Xiefe oon 20 m bat. Sicbtlicb oerliert ber reicbef^lobortigeSonbfibefnomentli^oufberSibnieL
B. mit bet 3«it immer mehr an Xiefe, roeil bie oielen jet Seite) beleben feine Ufer. Sluper bem baptifeben
bincinftrömenben $lüPe unb Bäche, befonbetb ober Sinbau finb bie miebtigften Orte am B. : Bregen) in

ber Wbein, ber mitten binbutcb piept, febr oiefe erbige Boroclberg, Slorfcbocb im Ponton 6t. ©ollen, Slcbon
Xeile mitfübren unb im B. )urüdloPcn. Stoch im unb Stomonbbomim Ponton Xburgou,Ponfton),Sto<
4. 3abrb. reichte ber See bib SRbeined, fegt aber liegt bolfbjctl, Überlingen unb SWcecbb'urg in Baben unb
jroifeben ibm unb biefem Ort eine foft punbeiibreite Sriebriebbbafen unb fiongenorgen in Söürttemberg.
3one Sonbeb, bie oon Ponäfen unb ©toben bureb« t^i< UPt Bobenfeeb bieten auch eine reMe Slub«

f^nitten ip. Sab SBaPer beb Bobenfeeb ift bunlel« beute (cltifcber Bfnbt6auten, befonberb bei Sipplin«

g
rünlich unb flor, eb febmint oft febr plöblicb )ur 3eit gen ()mifcben Submigbbofen unb Überlingen), bei

erScbneefcbmet)eum3—4m on unb micb bucA ben 3mmerPaab ()roifcben SReetbbutg unb ^iebriebb«
5fbbn(Sübroinb),benStorbroeft«unbDproinbiubnub» boM) “nb )roifcben PonPan) unb Stein. SSenigec
hoben SUellen aufgeroüblt, auch mitb eb ohne eine )abtreiib pnben pcb römiftbe Slltertümer, obgleich mie
pcbtlicbe äupere Utfoebe oon merfmürbig fdbneHem Ponponj eine römifebe Potonie feit Gonftonb, bem
SBecbfel beb Steigenb unb ff^Denb (SlubP genannt) Batet Ponftontinb b. @c., fo Bregen) (Brigantinm)
beunruhigt. Um bie ©efobt ber ttberfebmemmunaen febon in ber frühem Poifer^eit rdmif^eb PofteQ mar
)ii oerminbetn, gebt man neuetbingb bomit um, ben unb bem See feinen tbmifeben Warnen gab. Sgl.
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64n>o6, Xet 9. neSfl bem 3)Jeint^a( (2. Sluß.,

6tuttg. 1839): S^nard, 3)et 9. unb feine Um>
qebungen (2. auig., baf. 1859); @Tfinen>aIb, SBan>
betungcn um ben 9. (3)ori(ba(b 1874); 3>ngeler,
9iunb um ben 9. (SJürjb. 1879)' »®et 9. unb feine

Umgebun^n«, (M- Slufl., £inbaul885); $oni
fe(C Der 9. unb bie Ziefetlegung feiner $o4niaffer>

fifinbe (Shitig. 1879); Siettiq, iDic böilcr« unb
fiaatbred^tliqen 9er^iltniffe be49obenfee4(Xfibing.

18^), unb bie »Sqriftcn bei Sercinb für @ef((i(^te

bei 9obenfcei< (in flonflan) 1868 geoi4nbet).

StbraPebt, gtiebtiq, ^<S)tn unb SqriftfieDer,

geb. 22. SEpril 1819 ju 9<ine im $annöoetfqen,
mugte fi(^ nai^ bem SiiSen ber SItcrn ber tauf>

minnifqen Saufba^n mibmen, gab aber biefelbe auf
unb befuqte bie Uniberfitäten ju (Döttingen, 3Rün-
qen unb 9erlin, tvo er fi:^ ^ouptfäi^Iit^ mit £ittera>

turgef^ic^te unb Singuifhl beft^äftigte. 3n feinem
22.3af|r marb ertSrjie^er ber jungen (fürften@alli)in

in Stoöfau unb fanb ^ier bie nötige ÜSuge, bie fla<

toif(^en Sitten unb Sprotten ^u pubieren. 9on3Roö<
tau aus ging er 1844 auf (Sintabung beS Statt^ab
terS ber laurapfi^«* ?rooinjen, (SeneralS Slcitbarb,

über SSoronef^ unb burq bie Sänber ber flofafen

nat^ XifliS, um bafelbft bie Seitung eines pöba<

gogifqen SnftitutS unb eine SefirerpeQe am bor<

tigen (Dpmnafium ju übernehmen. Unter ben (tin>

brücten ber neuen Umgebung fahte er ben ^lan ju

feinem Stert >!Cie Söller beS KaulafuS unb ihre

greiheitSlämpfe gegen bie Suffen« (ffranlf. 1848,
2 9be,; 2 Suff., 9ert. 1855), rooju er fuh unter 8ei-

tung feines ^reunbeS Stirja S(hoff9 t»>7<h eifriges

Stübium ber orientalifqen ©i^athen norbereitete.

Uber baS Sqma^e Sleer, bie Krim, ilonPantinopei,
Ötleinafien unb bie grieAifqen Unfein {ehrte 9. 1847,
bereiqert mit einer güHe non Snfqaimngen unb Qr<
fahrungen, naq iDcutfqianb jurUd, mo er feinem
Flamen burch eineÜberfefjung auSgemählterClebiqte
oon Sufihlin unb 8ermonton)(£eipj. 1843) unb >X)ie

poetifqe Ulraine«, eine Sammlung lleinrufpfcher

Sollslieber (Stuttg. 1845), bereits einen Ptang oer>

fchaPt hatte. Son gebt an pnben mir 9. in oeqqie«
benen SteOungen unb Slifponen, erft in Siünqen,
bann in Italien, in 9ertin, Sotiö. ijranifurt, 9re<

men (hier als Sebalteur ber »Steferjeitung«) unb
bei Äaffel (1852-53) auf bem Out feiner Sqroicger*
eitern, cnbliq in @otha, in ber Umgebung beS $er>

}ogS oon @otha, bis er 1854 auf (Sinlabung beS Pö>
nigS Sl(^ non 9apern naih Slünqen Uberpebelte,

mo er bie SrofePur ber flaniifihen Sprayen an ber

Unioerptät erhielt, bie er fpöter (18M) mit ber ber

altenglpihen Sitteratur oertaufqte. 3m $erbft 1866
folgte er einem 3)uf bcS $er}i^8 oon Sleiningen, um
bie £eitung ber ^ofbühne in Sleiningen )u übemeh«
men. ^(ier lebte er, nom$e^ogl867inbenHbelftanb
erhoben unb an ben Anfängen beS SluPihnmngeS
beS 3Reininger ^oftheaterS beteiligt, bis 1873, naq.-

bem er bie ^ntenbanj fdon 1869 niebergelegt batte,

hielt pch bann mehrere 3ahre bei feinem Sqmieger«
fohn in ber Sähe non Sltona auf unb pebelte 1877
naq 9erlin über, non n>o aus er 1880 )um ^med
non Sorlefungen eine Seife naq ben Sereimgten
Staaten unternahm. Seit feiner Südlehr hat er fei>

nen Slohnph in SticSbaben. Son feinen S^riUen
ip }unö4P noq fein 9u<h «Xoufenb unb ein Xag
im Orient«, bie Sibilberung feinet ßrlebniPe im
ÄoulafuS IC. (Stonlf. 1850, 8 9be.; 3. Sup. 1859),

;u ermähnen. 3m übrigen bot pch 9. feiibem alS lit«

terarifcher ^otfcher, alS Überfeher unb als Xliqtet

einen Stamen gemacht. Son feinen Übertragungen

frember PMchtungen pnb junäqp auper bem »Soe*
tifqen Saqiap« £ermontomS (Serl. 1852, 2 9be.)
noch i>ie bet »Soetifchen ffietle« SufchlinS (baf. 1854
bis 1855, 3 9be.) unb XurgenjemS >(£rjählungen<
(Siünch. 1864—66) |u ennä^nen. Such bie 1851 er»

fchienenen »£cebet beS Slirjo SchaPp«, fein bebeu«
tenbpeS unb beliebtefteS Serl, meiqe feitbem aü>
jährliq in neuen nermehrten Suflagen herauSlamen
(115. SuP., Serl. 1884) unb niqt nur in faft aOe
europäifchen Sproßen, fonbetn fogot inS Xntarifche
unb ^ebräifqe überfegt mürben, lünbigten pq alS
Übertragung an, pellten pq aber alsbalb als eigne

Siqtungen heraus. Sie oPenbaten naioqeiterc, an
&apS anllingenbe SleiSheitSlehren unb geminnen
befonberS butq bie Snmut unb geipreiqe @emanbt<
heit berfform. Seine betraqtungSreiqen >@ebiqte<
(9rem. 1862), benen noq jmei Sänbe unter bem
Xitel: »SuS fieimat unb Stembe« (9ctl. 1857—59)
folgten, erhoben pq nicpt ju gleicher Sebeutung.
®ofüt ober lehren bie Sorjüge ber Stirja SqaPp»
£ieber in ben Sammlungen: >SuS bem Saqiap beS
SSitja SqaPp. Seuc8£iebetbuq« (Serl. 1874, 13.

SuP. 1883), »(Dinlehr unb Umfqau« (3ena 1876)
unb >SuS SSorgenlanb unb Sbenblanb. Seue @e»
biqte unb Sptüqe« (fieipj. 1882) mieber. Xiie poe»

tifihen Übertragungen $appfqet£ieber auS bem^er»
pfqen: »Xier Sänger oon SqitaS« (Serl. 1877,
8. aup. 1884), goben bem IBiqtcr ®elegenhcit, (eine

innere Übereinftimmung mit bem ^ouptgcbalt ber

morgenlänbifqen Siqtung unb feine Spraquirtuo»
ptät JU oPenbaten. 2)ie »£iebet unb Sprüqc beS
Omar Chaijäm nerbeutfqt« (SreSI. 1881) fqiiepen

pq ihnen an. Suq ber »Seun PriegSlieber« (Sielef.

1870) unb »Seitgebiqte« (Serl. 1870) ift ju geben»

len. Siinber glüciliq mar 9. alS X)romatiler unb
(Srjähler. Somobl bie Slerle ber SiUnqencr Se>
tiobe, bie Xragöbie »2)emettiu8- (Serl. 1856) unb
baS £uftfpiel »König SuthariS Srautfahrt« (baf.

1860), als bie im »Xheater« (baf. 1876) gefammciten
Xramen, beren intereffantefteS bie Xragöbie Paifet
Saul« ift, enbliq baS Sqaufpiel »Sle^anber in Po»
rinth» ($annoo. 1876; neueSearbeitung, £eipj. 1883)
entbehren bei oielenlSinjelootjügen bet ptoff btama»
tifchien Sniage unb entfqeibenben Steigerung. SIS
(Spiler liepS.jucrft bie Xiqtung »Sbo, biei'cSghie»

rin« (Serl. 1853) erfqeinen, an bet haiiptfäqiiq bie

befqteibenben Sartien ju rühmen pnb. (Einheit»

liehet unb noDenbeter jeigtenpqbielleinen »(fpifqen
XJiqtungen« (Serl. 1863), unter benen »Sietun unb
^abalul« baS SRcifterftüd ift. Son benlSrjählungen
in ungebunbenerSebe nerbienen bie auSperfönliqen
(frinnetungen ftammenben »Kleinem (h’jählungen«

(3Rünq. 1863) befonberS hemorgehoben ju merben.

Öicrher gehören ferner: »Crnft Sleibtreu« (Slünq.
1863); »Som $of (^lifabethS unb 3at<>l>S« (3ena
1871,29be.;3. Slup. 1878); »SuS beutfqenöauen«
(bof. 1871, 2 Sbe.; 3. Sup. 1878); »$aS Jjetren»

hauS in efqcnmolbe« (bof. 1872, 3 Sbe.; 3. Sup.
1878); »Kleine ©cfqiqten ouS fernem £anbe«(9erl.
1872) unb »Stäpn $elene« (Stuttg. 1880).

&incm miqtigen unb nerbienftliqen Xeil ber uner»
mübliqen Xpätigleit SobenftebtS entftommen (eine

bet tiefem Kenntnis unb bem allgemeinem Set»
ftänbniS ShafefpeateS unb (einer 3t>l geroibmeten

Sqriften. 3>' trfter £inie fteht hier baS SJerl

»ShotefpeoteS3eitgcnoPen»(SerI.18M-60,39be.),
Übertragungen auS äBebfterS, ffotbS, SRarlomeS,
£ilIpS u. 0. Siqtungen nebft littetathiftorifqen&in»

leitungen enthaltenb, bem bie norjügliqe Serbeut»

fqung non »ShalefpeareS Sonetten« (baf. 1862, 4.
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9tufl. 1873) folgte. Späterhin gab S. unter SDitroir«

lung »on Sl. ©ilbemeifter, a. SBilbranbt, .^egfe,

©erroefl^ u. a. eine neue Uberfegung bet »2)rantott'

fegen Söcrle« Sgafefpeoteä (fieipj. 1866-72, 9 Sbe.)

berauSunb oerftffentiitgte: »sgafefpeareSIagebucg*

(Bert. 1866-67, 2 9be.) forote ein fflueb übet «Sgale'

fpeoteS fjrauenefioraftere« (baf. 1875). Über ble

staats» unb BoItSpergältniffe Stu^lanoS nerbreiten

fug bie 3iuffif(gengrogmenle« (fieipj. 1882, 2 Sbe.),

»ägtenb baS ®erf »aus Dfl unb SBeft» (9er(. 1861)

eine Sommlung permifigter Borträge barbietet. 3"
neuefler 3‘>t begann bet iCiigter aueg aufjeiegnun»

cn aus (einem reitgberoegten unb niecgfelooUen fie»

en in bem SBerl »auS meinem fieben« (erfter leit:

»eine ItSnigSreife, SrinnerungSblätter an flönig

Kaj«, Seipj. 1879, 3. aufl. 1884), nielegem ft* bie

Bef^reibungjeinet amerifarcife: «Somatlontifcgen
}um ©tiHen Djean« (baf. 1882) anreigt. önblicÄ gob

9. ein »aibum beutfiger ffunüunbXiiegtung» (Bert.

1869, 6. aiifi. 1881), »Äunft unb fieben. Gin neuer

aimanaig für boS beutftge $auS« (Stutig. 1877

—

1878, fortgefegt non Äürjtgner) unb »SerfegoDeneS

tjnb aeucS. Gin iCiigterbucg aus tDeutf^Ianb unb
Dfterreirg« (®annon. 1878) gerauB unb begrünbete

1881 bie in Berlin erfigeinenbe »Xügliigeaunbftgau».

Hieben einet auSipagt auB bet großen 3agt feiner

@ebiigte, bie als »auSgemägite ibiigtungen« (Bert.

1864) Diel Berbreitung fanben, peranftattete B. auig

bereits eine (unoollftänbige) auSgabe feiner >@e<
fommetten Sigriften« (baf. 1865 — 69, 12 Bbc.).

Gine Sammlung neueret »Grjägiungcn unb 3lo<

mane« erftgien in 7 Bänben (3eno 1871—72).
SobenMn, anbreaS aubolf, belannter unter

bem aamen jearlftabt (f. b.).

Sobcnflcte Bflanjen, Bflanjen, meltge ouSfigiieS»

lieg auf beftimmten Bobenarten oorfommen, mie
Drjas octopotaln auf Äatf, Khoilodemlron ferru-

ginenm auf Sigiefer.

BoBentafc, f. Xa^ation.
Sobentemgeratur, f. Boben, S. 109.

Sobrnpage Bflanien, Vflanjen, bie an leine be<

^mmte egemifige ober geognoflifige Befcbaffengeit

beS BobenS gebunben finb, mie bie Slegrjagi ber

@emäigfe.
Bobentnerber, Stabt im preu6. HtegierungSbejirl

^nnonet, RrciS Jameln, in einet Gntlopc im Braun»
figrocigifigen, onbetSBefet, mitÄunftrooll>(Sgobbu<)

unb S'ebetfabrilation, Sanbfteinbrücgen, Segiffaptt

unb (latio) 1516 Ginni.

Sobentprrt, f. Bobenrente.
Bobenwögr, Xorf imbapr.aegierungSbejirlOber»

pfalj, BejirlSamt Hleunburg p. 3B., an ber Gifenbagn

Don äümberg noig fjurtg, mit (laso) 680 Ginro., ift

Sig eines Ibnigli^en Berg» unb ^üttenamteS mit
Bergbou ouf Gifen unb einem bebeutenben, feit megt
als 600 Sagten im Betrieb ftegenbenGifenroerf. auig
gat B. eine iSampffägemügie unb betreibt bebeuten»

ben ^otjganbel. Hta<g B. benannt ift baS Boben»
roögrcr Beden, ein Xgalbeden auf bet ®tenje beS
3ura unb ber@ranit» unb@neiSregion beS böginiftb»

baprifigenBialbgebirgeB; eS ift mcnigfru(gtbar,mcift

bemalbet unb entpit Reuper, 3ura, Rreibe unb Xer»
tiärfibiigteni im O. erfhedt eS fug biS aobing.

Sobratorange, f. Sibiff.

Bobfelb (Botgfelb), oorjeiten eine laifetlicge

Burg im $orj, roo fug RBnig ^einrieg I. öfters bet

3agb roegen oufgielt unb Ratfer ©einriig III., noig»

bem er bem anmefenben Bapft Bictor unb ben f^Urften

feinen Sogn empfogien, 1066 ftarb. Xie Burg lag

am 3ufammenflug ber Raiten unb SBarmen Bobe,

— SBobinuS.

mar aber f<gon 1258 eine Hluine; fegt breitet fug eine

BSiefe an igrer Stelle auS.

Bobin ((pr. »bäns), 3*«"» fronj- ^ublijifl, geboten

um 1530 ju angerS, manbte fug bem aeigtSitubiunt

)u unb bebütierte in Xouloufe alS BeigtSIegret mit
gISnjenbem Grfolg. 1551 ging er naig $atis unb
jeiignete fug gier alS S<griftfteIIer (meniget oIS ab»
oofot am Bartament) fo fegt auS, baj er fiig baS
Bertrauen beS RönigS Ratl IX. in gogem ®tob er«

marb. Xrogbem entging er 1572 nur mit HRübe bem
®emegel ber BartgoIomäuSnacbt, meil er fug fomogi
in S^riften alS in münbliigen ^upetungen ben 9>le»

formierten günflig gejeigt unb bie fanatifige SBut
Der Ratgolifen gegen biefelben getabelt gatte. Bei
.^einriig III. fianb B. batb natgger miebet im göig»

ften anfegen unb fpielte in ben angelegengeiten ber

gegen ben fran^öfifigen $of aufge^anbenen fiigue

als Hiat beS ®erubtsgofS ju fiaon befonberS auf bet
allgemeinen Stinoeperfammlung juBfoiS eine miig»

tige aoDe. 8. bemirlte, bag 1577 ben Reformierten
burig einen äOaffenftiUftanb f^ebe unb @emiffenS»
freigeit gemögrt mürben, jogfiig oberbaburig ben fial
ber i^anatiler ju. 3>* biefer 3eit figrieb er baS auf«
fegen erregenbe, nongto6et®eltgrfamleit,abctmenig
Bletgobe jeugenbe fflert >De la rSpublique« ($ar.

1577; lat. pon igm felbft, baf. 1586), morin er eine

Rritif ber perftgiebenenStaatSoerfaffungenauffiellte

unb fiig für eine bung @efege ^mö|igtc unb auf
ftrenge ©ereigtigleit geegte TOonaregie erltärte,

aterliDürbig genug legte aber biefer llate unb tiefe

Xenter in bemfelben &etf unb megr noA in feiner

»DSinonomanie« ($at. 1581) eine auffauenbe $in>
neigung jut annagme einet aDgebietenben ®emalt
beS XeufetS unb ber Dämonen, jum ©tauben an
$ejerei unb an ben Ginflul ber ©eftime auf bie

menfigiitgen Sigidfale an ben Xog. Der naig bem
Xobe beS SerjogS oon aien(on 1^ miebet auSge»

broigene Bürgerfrieg trieb B. infolge ber meudi»
lerifigen ßinriigtung beS ©erjogS oon ©uife butdj

fiieinritg ÜI. )ur Bartei ber fiigue. Da er ober in

bie abfiigten berfelben ni^t unbebingt eingegen

moDte, mürbe et balb oon igr auSgeftosen unb alS

Regetongellagt. Später unterroorf erfugSieinriigiV.

unb flotb on ber Beft 1596 in fiaon. BemerlenS»
roert ift feine erfl in neuerer 3«it oollftänbig im Drud
erf<gienene Sigrift »Hcptaplomerea (ober Collo-

quium Heptaplomeres) de rerum snbliminm arca-

nis abditis« (btSg. oon S. Hload, Sigmerin 1857

;

porger nutimauSjugoonSugtauer, Betl. 1841), ein

unter fieben Disputanten Dertcilter Dialog über bie

beftegenbenReligionSparteien.morinerfeinenStanb»

punlt übet allen Religionsparteien nagm unb jeigte,

bog febe auf anerlennung ein Rejgt gäbe, fofem fte

niigt gegen Stoot, Sittlicgfeit unb 0otteSfur(gt ftreite.

Bon geringerer Bebeutung finb bie übrigen 6<grif»

ten BobinS: >Methodn.s ad facilem hiatoriarum
cognitionem« (Bat. 1566); »üniversae natnrae
theatrum« (fipon 1696; franj., baf. 1697); »Para-
doxes, doctes et excellents discours de la vertu«

(Bar. 1604). Bgl. Boubrillart, JeauB.etsontemps
(Bat. 1853); SRotinier, Apercus sur la vie et les

travaux de Jean B. (SRontpelller 1867); BartgS»
lemp, Etüde sur Jean B. (Bot. 1876).

BabinuS, ^eintieg, 3oolog, geb. 29. 3uli 1814
ju Dremeloro bei antlam, ftubierte feit 1833m ©reifS»

malb unb Berlin SRebijin unb Roturmiffenfegaft, be>

fonberS 3oologie, lieg fug bemnäAfl in Bergen auf
Rügen als praltifiger arjt nieber, fiebelte 1852 naig

©reifSmotb übet, mo et boS Stubium bet ptolliftgen

3oologie aufnagm, unb ergielt 1859 einen Ruf naeg
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Ä3In, um bort einen joofMifd^en ©arten an^ulegen. Schriften ^nl $iearne ^erauSgegcbcn unter bemliter;
Sie« 3nftitut entmirfette unter feiner fiettuna fo »Reliqniae Bodleianae- (i'onb. 170i).
glüdtic^, ba^ man feinen Sjeirat für anbre joologifi^e Sobmann, Sotf im bab.Äreib Rcmftanj, amübet’
©arten überaD fu(^te unb i^n 1869 nn(b Sertin be< tinger 6ee, mit (inao) 917 Sinn), unb ber Sluine beS
rief, um ben bortigen, in ganjiicben SSerfaK geratenen alten Sifiloffe« S., bab jur 3eit berÄarolinger ein

äoologifcben ©arten »u teorMnifieren. Siefer Stuf. löniglitbebSefifitum mar. Siatb ibm roarb im 9SitteI<

gäbe genügte er in (oltbem TOag, ba§ bet SBerliner alter bet Sobenfee benannt.
©orten fcbon natb furjet 3eit mit ben etfien berar= Sobmer, l)3ob“an3alob, fcbroeijer. Siebter unb
tigen 3nftituten titialifitren tonnte. Cr ersielte na« fiitterator, jeb. 19.3uli 1698 ju ©reifenfee bei^ürieb
mentlicb auib in Sejug auf Stfflimatifation unb3ü<b« alb @obn eineb ^rebigerb, begann Zbeologie ju ftu«

tung (85roen> bie gflnftigften Mefultate. Stuberbem bieren, mibmetc fub »orübergebenb (ju Setgamo) ber

mar S. für bie 3n>ctfe beb SeutfebenSiftbereinereinb Jtaufnmnnfebaft, febrtc 1719 naib 3üritb jurütf, roo

unb für Belebung ber Zaubenliebbaberei tbütig. Sr er nun einen Seil (einet 3eit ber 3üri(ber Staatb«

flarb 23. 9?oo. 188i. lanjiei, ben übrigen feinen non 3“genb ouf mit Bor«
Bobi«, £uigi, ital. Statiftifer, geb. 12. Oft. 1840 liebe gepflegten litterarifcben unb biftorifebenStubien

SU SRailanb, promooierte 1861 in flifa unb bereifte mibmete. 3™ 3- 1725 erhielt ®. ben Sebtftubl bet
bann, mit einet Unterflübung ber WMietung, bebufb belnetif<hen ©eftbitbte in 3üritb unb matb um bie«

meiterer aubbilbungbab Bublanb. jfatb feiner 9iütf« felbe 3ett Büteigentümer einer Butbbanblung unb
lebt marb er 1864 Btofeffor bet Jtationalbtonomie Sutbbtuderci. 1736 roarb et SMitglico be* ©toben
am töniglitben letbnilum suSioomo, 1867— 68®ro« SatS. 3a bobem alter legte et 1775 feint SebrfteHe

feffot am töniglitben Se^nitum in Biailanb unb niebet unb sog fitb auf fein ®ut in ber 91äbe non
barauf niet 3nbre lang Btofeffor ber Statiftit unb 3*1^*^ surüff, mo er 2. 3an. 1783 flarb. BJit Brei-

.öanbelSgeograpbie an bet töniglitben böbem ©an« tinger, SeDmeger, 3onilofet, ©eint. Bleifter unb Äel«

belSfdule SU Sentbig. aiä SRaeflri, betStböpfer be« 1er non üRuti begrünbeit B. 1721 bie SBotbenftbrift

tönigliib italieniftben Statiftifeben BüteauS, 1872 »Sie Siöfurfc ber Blaler«, in meltber fitb bie erften

ftarb, marb B. an feine Stelle alb Sirettor biefeS ftbüebtemen anfänge einer anftpauung ber Sitb«

Büreauö natb Som bcnifcn. Bon ber groben intet« tung seigten, roelAe übet bie plattefte unb nütbternflc

nationalen Statiftit bat B. 1876 bie »Statistiqne ©elcbttenpoefte pinauSmufbö. Butb bie Stbriften:

internationale des caisses d'bparg^e« berauige« »Bon bem Sinflub unb ©tbrauibe ber SinbilbungS«
geben, fjemer fibtieb er: »Saggio aul eommercio traft sut auäbcffetung beS ©efibmact*- (grantf. u.

estemo terrestre e marittimo ael regno d’ltalia« Seips. 1727), »Bon bem SBunberbaren in bet Boefte«

(glor. 1865); »Dci doenmenti statistid del regno (3üri(b 1740) unb bie »JtritifSen Betraibtungen
dltalia« (baf. 1867); »Dei rapporti della statistica übet btt poetiteben ©emSlbe ber Siebter« (baf. 1741)

coli’ economia politica e colle nitre scienr.e affini« burften in jener 3eit für öftbetifdie gortftoitte gel«

(baf. 1869); auberbem gibt et feit 1876 mit Sorrenti, ten. B. nerteibigte barin bie Jlecbte bet Bbaatafie
Bofelli u. o. ba« »Archivio di statistica« beraub, gegen bie oerftänbige Batürlicbleit unb bie fiatre

Bobjanlfil, Ofip Btasimomitfeb, Slamift, geb. xunftregel. Bon bem Sab aubgebenb, bab ein poe«

1808 in flleinrublanb, ftubierte in Biobtou, bereifte tifibeb ©emälbe bie büibfle aufgabe ber Siebttunft

SU Enbe ber 30er 3abre im auftrag ber tufftfiben fei unb in ber tünfilerifiben Baebabmung ber Batur
Regierung bie flaroifiben Sänber, um bie Spratben, beftebe, unterfuibterbieStoffe, biebasuangeroenbet
bie Sitteratur unb Etbnograpbie berfetben su ftubie« merben tönnen, unb prüft bie fiunftmittel. Deren fub
ren, unb mürbe noib feineraüdfebtBrofeffot inB?o4« bieSiibtersuibrenSarflellungenbebienen. Einseine
tau, mo et 1878 flarb. Seine ©auptarbeit mar bie Buntte finb in ben sabltcicben »Streilfebriften« (3ö«
©erauügabe ber inbaltreiiben «abbonblungen ber rieb 1741—44) auöfübrliiber bebanbelt. ©ottfebeb,

Biobtauer ©efelifcbaft ber ruffifiben ©efcbiibte unb ber Seipsiger ©efcbmadbbiltator, batte anfangb bab
aitertümer« (1846— 49 unb 1658 —78). Bon fei« Streben bet Stbmeiser mit gntereffe beobaibtct unb
nen eignen Sibriften ftnb »Übet bie BoltSpoefie bet begünftigt; alb ober biefe gegen feine eigne unfruibt«

fIamif4enStSmme«(1837) unb »Übet bie3eit beb Ur« bare Berftanbebtbeorie su gelbe sogen, trat et an bie

fprungb ber flaroifiben S^rift« (1865) beroorsu beben. Spibe ihrer ©egiier, unb eb entfpann fub ein erbit«

Bbbleb (fpi. bobbiii, Sir Sbomab, engl. Staatb« terter gelehrter Krieg, bet infofem non Bebeutung
mann unb ©elebrter, geb. 2. BJörs 1544JU Ejeter, für bie Entroidelung bet beutfiben Sitteratur mürbe,

floh mit feinen Eltern unter bet Königin Blaria nach alb bie Sibmeiset buttb ihren ©inroeib auf Slilton

Seutfiblonb unb non ba naib ©enf, lehrte erft unter unb bie Snglänber, auf bab llafrifd)e aitertum, bei

Slifabetb naib Englanb surüd, ftubierte in C^orb, nielen grrtümern unb Einfeitigleitcn, im gansen
moibte gröbere Seifen unb marb ton Elifabctb su (röftig anregenb roirlten. gür Klopftod ergriff 8.

Stifftonen naib SänematI, granfreiib, ©ollanb unb entfibieben unb begeiftert $artei, ja er fuebte fub

an mebttte beutfibe ©öfe nerroenbet. 1697 fibieb er in beffen Sinn sum Siibter aufsufibroingen unb marb
aub bem Staatbbienft unb begab flib naib C^orb, burib baS perfönliibe Bübnerböltnib, roelibeb bet

um ber Srmeiterung bet bortigen Uninerfitätbbiblio« Klopftod« 91nroefenbcit in 3äritb (Sommer 1760)

tbel (naib ihm bie Boblepanlfibe genannt) 3eitunb eintrat, in feinem Entburiabmub für bie »heilige«

Sermögen su mibmen. Et lieb in allen Sönbem fei« Siibtung beS Bleffiab niit irre gemaibt. Seine epi«

tene uiib mertnolle BSerfe auffaufen unb foll barauf fiben Sidtungen: »Soap« (granff. u. Seips. 1760,

gegen 200,000 Bfb. Steel, nerroenbet haben; auber« (päter »Boaibibe« genannt), »gafob unb gofepb«
bem fe()te et in feinem leflament ein Kapital sur (1761), bie «Sünbflul« (1755) roaren freilich mtr

Sefolbung bet Bibliotbelare unb äuffebet ouS. Er fibroadbe Boibllänge bet Sleffiabe, unb feine btama«

ftarb 28. 3an. 1612. Sie Bibliotbel enthielt nach tifiben Brobulte: »Simoleon« (1768), »EajuäQrac«

ber 3äblung non 1867 in tunbet Summe.,360,000 ibuS« (1773), »SBilbelm SeQ« (1775), »amolb non

gebrudte Büibet unb 25,00!> Bionuffripte. Über ihre BreScia in 3ör>tb* (1776) jc. ermiefen ben Biangel

©efcbiibte ngl. Blactap, Annals of the Bodleian aHet bramatifiben Begabung. Boib in feinem 80.

library (Drfotb 1868). Soblep« Briefe unb anbre 3®^* er eine Überfejung bet »glio«« unb ber
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»Dbi)ffee< 5etauä,io<I(^et6aIi hiebet 'argonoutcnc
bcä SlpoHonio* nacbfolgte. Unbcftreitbarc« Ser>

bienft erioatb et äuget feinen ftiiifigen @d|tif’

tcn, oon benen not^ bic 'Ätiiijc^en Stiefe* (3ür>t4

1746) unb -Sleue Ätiti[cbc Stiefe« (baf. 1749) ju et*

n>ägnen fmb, butc^ bie $etau4gabe älietet oatet*

länbifd^et Sicgtungen, aI4: »$toben bet alten (d)roä*

bifi^en ^oefie beä 13. 3«6rbunbett4< (baf. 1748),

•Sabeln ouäben3eiten bet3Winne(inget>(baf.l7.57),

•Ktiemliilbenb Siac^e« (2. Xeil beä 9iibelungenlicb4)

unb «ißie Slage« (baf. 1757), bet fogen. Moneffe*
fdjen •Sammlung non SSinnefingetn« (bof. 1758, 2
Sbe.) u. 0 . Sgl. Banjel, ©ottfiieb unb feine 3eit

(Seipj. 1848); SRütilofet, 35ie febineijetifcbe Sitte*

totur be818.3agtgunbcttä(baf. 1861); Staitmoiet,
Sie poetifibe Sbeotie @ottf(beb8 unb bet Sibneijet
(lübing. 1879).

2 ) @eotg, Stciboniler, geb.6.Sej.l786ju3üti(^,

etfanb in $auptineil im Kanton X|utgau 18Ü3 bie

Sibtauben* ober flteujtäbet, netnoHfommte 1805
bie jutSaummoUfpinnetei bienenbenStafcbinen unb
legte balb batauf ju Jtübnaibt im fianton 3Un<b
eine meibanifcbe Settftätte an, in toelibet 18(S eine

einpfünbige gegoffenc, non hinten ju labenbe Äa*
none netfettigt inutbe, beten Slobell abet bei einem
Stonb ^u ©runbe ging. 3>u 3- 1®* fiebelte et in

ben babifcbcn ftabtiiort St. Slafien übet, inatb 1816
Kapitän bet SttiUetie unb mit bet teibnifcben Sei*

tung bet gtoSbetJogliien ©ifcnroette beaufttagt,

mäbtenb et }u gleiibet 3eit bet ©emebtfabtil ju St.
Slafien foniie einet Spinnetei unb meibanifcben
SScriftätte notftanb. 3u> 3- 1822 ging et in bie

Sibroeij jutüd unb entroatf ben ^lon ju bem Sab
ju Sibinjnaib im Kanton Satgau, fiebelte abet 1824
naih Siambeftet übet unb gtünbete hiet eine Setl*
ftätte füt SJnfibinenbau. 3'u Setlauf oon roeniget

als 20 3ol|ttn etmatb et fi^ patente übet meht alS

80 netf^iebene neue Slafcbincn unb Sletfjeuge, bie

aufb ium gtbgetn Seil Snmenbung fanben. Seit
1847 lebte et in Slien, um ficb an ben bfterteiibif^en

eifcnbabnbautcn, nomentliib an bet übet ben Sem*
meting, ju beteiligen. 6t nctnmitete feit 1850 meb*
tete 3<>bt' tu Sanjcnbotf bei Sßicn eine SKafcbinen*

bauioerfftatt unb ftatb 29. SRai 1864 in

Sobmerci (Setbobmung, ftanj. Coiitrat ü la

grosse, engl.Bottomry, abjuleiten non Borne, gleiib*

bebeutenb mit Kiel, obet non »Soben«, b. b bem
Sibiffäboben, al8 bem^auptbeftanbteil beäS^iffb),
im Scebanbelbteibt bet a)atlcbn8oetttag, netmdge
beffen bet ©läubiget bei einet Sceteife gegen 3“*
ficbetung einet ^tdmie unb gegen Setpfänbung
bei Sibiffi obet bet Sabung obet bet ^taibt, obet

biefet fämtlicben obet boib mebtctet biefet Objelte
bie Seegefabt übetnimmt, betgeftalt, bafi mit bem
ctnmnigen Untetgang bet^fanbobjelte auib biefjot*

bctungbeä0läu6igeti(Sobmetiften, Sobmetei*
gebctS) an Kapital unb $tämie etlifibt. Sei teil*

meifem Untetgang bei ¥f<>ubobie(ti minbett r«b bie

gotbetung beiSobmetiften anbenS(bulbnet(Sob*
meteinebmet) bii jum SSettbcttag bei noch Sot*
banbenen, tnie bai Secbtifpricbinott fagt: 6i haftet

allei, mai bet Soben ju Sanbe bringt. IDie S. ftebt

jebenfalli mit bem Foenns nauticum, bem Seebat*
leben bet Sömet, in biftotif(bem3ufammenbang, bei

melcbem böbere 3infen a(i bie fonft gefebliib etlaub*

ten iuläffig nmten. ^ietaui entmidelte fii^ bann
im Mittelalter bie fogen. ©robanentutet, auch
Bespondcntia genannt, ein befonberi in gtanlreicb

unb ©nglanb übliibet Seebatlebninerttag, melcbet

bebufi Snfcbaffung oon SUaten, bie übet See net*

fcbittt metben foüen, abgefcbloffen unb bei tnelibem

bem ©läubiget eine $eämic jugcbilligt foniie ein

Sfanbreibt an ben su nerfenbenben ©ütem gegen
Übernahme bet Seegefabt eingetäumt mirb. Slui

bet ©tobanentutei aber entmidelte ftcb bie S. über*

baupt, für nielibe im allgemeinen bie Siegel gilt, bab
betjenige netbobmen tann, melibet )u bet Serpfän*
bung bei betreffenben ©egenftanbei befugt ift; olfo

in Snfebung bei Scbiffi bet Seebet, in Snfebung
bet Sabung bet Seftaibtet. Stucb bem Schiffer ift

bie Setpfänbung oon S^iff, Stacht unb Sabung un*
tet geniiffenSorauifebungen mäbtenb betSeifenacb*

gelaffen. ISiefet leitete gall mitb eigentliche S.,

auch Sotbobmetei genannt, inbem man bann alle

übrigen gälle unter bet Sejeicbnung bet uneigent*
lieben S. sufammenfabt. 2>ai beutfebe ßanbclige*

fepbudb (Such V, Sit 7) banbeit nur nonW eigent*

li^cn S., inbem ei im art. 68ü erllätt: *8. im Sinn
biefei ©efepbuebei ift ein ISatlebnigefcbäft, melcpei

oon bem Schiffet (Scbiffilapitän) ali folcbem Itaft

bet in biefem ©efcbbuch ihm erteilten Sefugniffe
unter 3uricberung einet Stämie unb unter Serpfän*
bung non Schiff, graebt unb Sabung obet non einem
obet mebteren biefet ©egenftänbe in bet Stt ei^e*
gangen mitb, bab ©läubiget megen feinet an*
fprücbe nur an bie nerpfänbeten (oerbobmeten) ©e*
enftänbe nach Snlunft bei SebiKi on bem Ott ftcb

alten tann, roo bie Seife enben foU, für melcbe bai
©efebäft eingegatigen ift (Sobmeretteife)«. Solche
S. tann aber nach bem Sanbeligefebbucb nur in ei*

nein 91otfall, roenn bai Schiff ficb aupetbalb bei $ei*

matibafeni befinbet, 3um 3nect bet auifUbning bet

Seife aufgenoinmen metben, unb jroat lann bet

Schiffet tegelmäbig fomobl bai Schiff ali auch bie

Stacht allem netbobtnen, bie Sabung abet nut )u*

fammen mit bem Schiff unb bet gtacht; bie Sabung
allein lann nut bann nerbobmet metben, menn biei

mäbtenb bet Sieife ein alleinigei 3nteteffe bet Sa*
bungibeteiligten jum 3med berßtbaltung unbS)ei>
terbefätbetung bet Sabung etbeifcht. IDai Sorban*
benfein einei jlotfallei mitb übrigeni, folange nicht

bai ©egenteil na^gemiefeti ift, bann ali batgetban
erachtet, menn bie Sotmenbigleit bet ©ingebung bei
©efchäfti non bem Sanbeifonful obet, in ©tmange*
lung beffen, non bem ©ericht obet bet fonft jufton*

bigen Sebötbe bei Ortei bet Suiftellung ober, fo*

fern ei auch an einer folcben fehlt, non ben Schiffi*

offijieten urlunblicbbejeugt ift.Z)etSobmeteioerttag

felbft mug nach bem beutfeben ^anbeligefehbuch
fchtifttich errichtet metben. aJte betteffenbe Utlunbe,
melche auf Sctlangen bei Sobmetiften in mebteten
S^emplaren fomie auf Orbet auigefteUt metben muh
unb im legtern SoD )>urch 3uboffamente an anbte
meitet begeben metben lann, beibt Sobmeteibtief
obet Sielbtief fitaU Cambio marittimo), beffen

einjelneSeftanbteile, betenaufnabme oonbemSob*
meriften nerlangt metben lann, im Stt. 684 bei
$anbeligefebbuÄeifpe}ieII angegeben finb. 3>ieSob*
mereifchulb ift, fofem nicht in bem Sobmeteibtief

felbft eine onbre Seftimmung getroffen ift, in bem
Scftimmungibafeii berSobmereireife unb am achten

Xag nach bet Snlunft bei Schiffi in biefem $afen
JU jablen. San bem 3abtungitag an laufen non bet

ganjenSobmereifchulb einfchliebfich betbitämie3in*
fen JU 6 Sto). 2)ei Settag bet Stämie mat fchon
not äufbebung bet gefepliqen 3>nibefchtänlutigen
megen bei mit berS.netbunbcnen9ii|ttoi bem fernen

©rmeffen bet lontrabietenben Xeile iibetlaffen. Set
Sobmerifi bat im übrigen bie Seihte einei Schiffi*

gläubigeri, unb jmat baftci i^ui bie netbobmeten
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@ta(nftänbe folibarifc^ unb büifen vor befftn %e<
fritbigung nicbt auggeliefert tvetbrn. 3)ie bem !Bob<

meicigeber auf Sicahfiening feiner beSfallfigen 3ln>

fprüibe juftebenbe Klage ift einebingU^e; nuraui-
n^mgnieife boftet ber SAiffer perfönli^ unb mit
feinem ganien jiermigen, fo namentliib im ^aQ ei>

ner fogen. Seviation, nenn nämlicb ber Schiffer bie

9obmereireife millfiirlicb neränbert ober nach ihrer

^enbigungbieverbobmetenOegenftänbeoon neuem
einet Seegefabr augfebt. Xuberbem (ann ficb ber
Sobmerift nur an bie verufönbeten Objettejum
3n>ect feiner Siefriebigung palten. SOirb bie Steife

gar nicht angetreten, fo fann berfelbe nur eine ange*

meffene Stiftomogeb&hr beanfpruchen. Sinb eben=

biefetben @egenftänbe mehrfach verbobmet morben,
fo geht, obineichenb von ber Siegel bei fonftigen Ser<

pfanbungen, bie f|)btere ber frühem Serbobmung
vor. Dem SSobmereigeber fällt teinc Slrt ber fiaoarie

(f. b.) |ur Saft. Sgl. Deutfcheg ^anbelbgefepbuch,

«rt 271, 3iff. 4; »rt. 680—701, 757 ff., «09; Äol •

tenborn, (srunbföbe bei europäifchen Seerechti,

Sb. 3, 6. 232 ff. (Serl. 1851); Senede, Snftem
bei Seeaffeluranjmefeni, herauigegeben von Siolte,

8b. 2, 6. 846 ff. {^amb. 1852); Sitatthiah, Dai
Foenus naaticum unb bie gefchichtlicheßntmictelung

ber S. (SBürjb. 1881).

Bobmin, Qcmptftabt ber engl. @raffc^aft Sor;:>

roaU, in einem anmutigen Zhol oer Somiih ^ighti,
mit @erichtihof, fiateinfihule, Kranlen> unb 3rren>

hcuti unb (IHI) 6061 Sinn). Unfern befinben fich Slefte

«inei römifchen Sagcri.

Bab«, ^auptort bei nonveg. SImtei Storblanb,

am Soltenfjorb, von bügeln umfchloffen, mit (iinej

1478 Sinn). 9. ift Sih emei beutf^en Konfuli. 3»
ber Slähe bai Out Bobögaarb, mo viele Altertümer
gefunben nerben.

Babaat, Srif, nonveg. SNaler, geb. 28.Sept. 1829
tu Seftbp, erhielt feine Srjiehung in Shtiftiania, be<

fchäftigte fich aber fchon in ber Schule mehr mit bem
3eichnen unb entflop, ali er bai S;amen maAen follte.& machte junächft eine Stubienreife in Zh^itotarfen,

beren btt Kunfiverein taufte. Ali @ube 1848

aui H^tj^lanb himle^rte, fchloh er fiih an biefen

an unb ging 1850 mit ihm nach Düffelborf. Sein
erftei grofterei Bilb: aui bem Bonbhuithal, tarn in

bie Brtbgemater-Oalerie )u Sonbon. Sr mählte feine

SSotioe namentlich aui oben, einfamenSklbgegenben
unb (eichnete ficb befonberi burch bie febmermütige

Stimmung, melcpe et ber Statur ju verleihen muhte,

aui. Sr fiarb 16. April 1880.

Babäai, Oiambattifta, ber vorjüglichfte ital.

Buchbructer bei 18. 3ahrh., geb. 16. gebr. 1740 )u

SaluMO in Biemont, mo fein Boter eine Heine Bu^<
bructerei bejah, ging 17M nach Born unb trat ali

Sefeer in bie Dructerei ber Sropaganba. $ier machte

er fich mit ben orientaliUen Sprachen belannt unb
mürbe fchliehlich mit berOrbnungberStempelfamm*
lung ber Bropaganba betraut Der &^og Serbi>

nanb von Burma gemann ihn 1768 für feine nach ben

befien SRuftem neuerrichtete Drueferei, melche er in

turjer 3eit auf eine bii babin unbefannte Stufe von
Bollenbuna hob. Ali Schriftfdneiber lieferteB. aOein

143 Alphabete Antigua mit Kurfio unb Kapitälchen

unb atmerbem nodh vieleAlphabete in frembenSpra-

Chen. Seiber hüU ber innere SOert feiner Auigaben
niAt mit ber äuhem prächtigen Auiftattunggleicben

Säptitt; fte fmb meift intorrett, unb bie SSahl ber

|u Orunbe gelegten Auigaben ift fchlecht. B. ftarb

|U Babua 20. (29.) Slov. 1813. Die eleganteften fei«

ner Drude ftnb: bie »3liabe« (1804, 3 Bbe.); «Ber«

gil« (1793, 2 Bbe.); bie «Oratio dominic» in CLV
linguao versa et exoticis cbaracteribus plerumque
expressa« (1806). Sin «Manuale tipografico di

Giamb. B.« mit Broben feinet vetf^iebenen ippen
ejichien 1818 in 2 Bänben. Seine Biographie unb
ein Berjeichnii feiner Drude gaben 3. be 2ama
(Barma 1816, 2 Bbe.) unb neuerbingi Betnarbi
(Saluuo 1873) heraui.

Bobrog, fifchreicherSluh im norböftlichen Ungarn,
entftept im Komitat 3emplin aui ber Bereinigung
berOnbava unb 2aborc3a, nimmt oberhalb berStabt
3emplin bie £atorcja auf unb münbet bei Dolap in

bie Zheih- 2>ai Sumpflanb jmifchen biefet unb bem
untern B. heiht Bobrog(b).
Bobt, 3ean be, Architelt, geb. 1670 |u Barii,

ftanb feit 1700 in preuhifchen, feit 1728 in furfächri«

fchen Dienüen unb ftarb 1745 ali Oeneralfelbjeug«

meifter in Dreiben. Sr gab bem Berliner 3eughaui
feine jepige Oeftalt, enoeiterte bai Schloh in Boti«
bam unb entfaltete in bem Bau bei 3apanifchen
Balaii in Dreiben ein fräftigei Oefühl für monu«
mentale Sirtung.
Babt^er, Subroig, bän. Sprifer, geb. 22. April

1793 )U Kopenhagen, verlebte ben gröhten Zeit fei«

ner 3unglingiiahre in 3talien im Umgang mit bä«

nifeben Dichtern unb Künftlem, namentlich Zbor«
malbfen, unb hatte mefentlichen Anteil baran, bah
bie Blerfe bei leptern Sigentum feiner Bateceftabt

mürben. Seit 1835 jurüctgetehrt, lebte et unaui«
gefegt in Kopenhagen, mo er 1874 ftarb. B. hat nur

3mei (leine Sammlungen vonOebichten hinterlaffen,

bie inbeffen 3U bem Üieblichftcn gehören, mai bie bä«

nifche Boefie befipt. Blefentlich erotifcher Art, 3eich>

nen fie fiep burep natürliche @ra3ie, ftaefen maleri«

fepen Sinn in Berbinbnng mit gefunbetSebenifreube
aui, bie fiep namentlich <v einem regen Oefübl für

allei Oute unb Sepöne im Sehen äuhert. «Mödet
med Bachus«, «Skriftcstalen«

,
«Martiics Kilde«

unb bie Sr3äplung «Fugleu« gepSren 3u ben legten.

Die neuefte Ausgabe feiner «Oigte, aeldre og
nyere« erfepien Kopenhagen 1878.

Bai, Sra .13 be la, befannter unter bem latini«

fierten Slamen Splviui, mebi3in. ScpriflfteUer, geb.

1416 3U $anau, lieh ficp in Amfterbam nieber,

matb 1658 Brofeffor ber Webi 3in lu Seiben unb ftarb

1672. St ift Begrünber bei chemiatrifcpen Spftemi,
inbem er leprte, bah bie Berbauung unb bie Blut«

bilbung lebiglicp burep eine Sermentmirtung in ben
Säften, namentlich <n bet Spmppe, ber Oalle unb
bem Blut, 3u ftanbe fämen, unb bah ^>4 meiften

Ktanfbeiten benfelben Urfprung hätten. Sr fahte fo

bie 2ebenivorgänge ali ein Spiel demifeper Kräfte

auf unb legte auf irgenb ein vitalei S^ment feinOe«

miept. Stfeprieb: «Disputationiun medicarum dc-

caa« (Amfterb. 1663 u. öfter, ^anlf. 1676); »Pra-
zeosmedicaeideanova« (Seib. 1667, Amfterb. 1674).

Seine fämtticpen SBerte erfepienen Amfterbam 1671,

8Ulegt ®enf 1739.

Boibromioi (gtieep.^ «bet unter Scplacpttuf pel«

fenb ^etbeieilenbe«), ein Beiname bei Apollon, ber

baper rüprte, bah legterer ben Atpenem in iptem

Kampf unter Sreeptpeui gegen bie Sleuftnier ben
Sieg verf^afft haben foH, inbem et ipnen im Oratel

riet, ben Angriff mit lautem ScMacptgefcprei 3u be«

ginnen. Aaep ipm pieh ber britte SRonat bei attifepen

3apri Boebtomion (bet legten Hälfte bei Sep«
temberi unb bet erften bei Ottoberi entfprecpenb),

unb am fiebenten Zag beifelben mürbe 3u Atpen
bem <3ott 3U Spren mit (riegerifepem Bomp bai geft

bet Boebromien gefeiert, bai naep 490 v. Spr. in
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ein ®cben!fefl bet ©(blatbt bei SBatoi^on übctains.

Slui^ in Sibotien, befonberS in X^eben, n>utbe apol<
(on alb 8. neben bet Sltiemib CuIIeia pete^tt. SSgi.

Stepboni, SipoIIon 9. (^etetbb. 1860).

Sobnunb, f. n. m. SSobemunb.
Säen, bie btfüsen SSinbfiöbe, nielcbe bei einet

Sauet pon nteniaen SIHnuten biJ ju einet Stunbe
unb batübet, in bet Jleael pon einet Miceten POt>

Ubetjiebenben SSüoIfe (ooet einem SOolfenbetb mit
Süden) fomie pon mebt obetmeniget heftigen 3iegen>,

6(bnee> obet ^agetfibauem unb mituntet pon @e<
roittetn begteitet, in allen Seilen bet (Stbobetfläcbe

auftteten, abet ftett nut eine getinge tiumlitbe 3lub>

bebnung befiben. S9. lommen bei aücn 3Binbti(btun<

en vor, jebocb nbtblic^ oon ben $affattegioncn am
äufigften in notbmeftluben, fübliib oon benfelben in

fttbn^tlicben Suftfitömungen; ibte Slubbebnung in

bet 9ii(btung fenfreibt gut 9ßinoti(btung übetttifft

mebtfacb bie Stubbebnung in bet lebtetn'felb^, unb
meiftenteilb tteten fie beb Slaebmittagb, feltenet am
Sotmittag unb noch feltenet beb 9ta(btb auf. Sie
SBinbtiibtung mäbtenb bet 9öc ifi in ben meiften

gäDen nut roenig oetfcbieben non bet gut Sjeit olIge>

mein be^tbenben, unb mit bet gtäfeten SäSinbftätfe,

namentlich nienn bie 98e mit ©eroittet oetbunben

ifl, tritt ein plöblicbeb ©mpotfcbnellen beb $)atome<

tetb um 0,-.— 1,0 obet felbft 2,o mm bei gleicbgeiliget

ebenfo plöblicbet Zempetatutabnabme ein. biiibt

feiten gebt bet S6e ein Ätimpen beb SBinbeb tot«

aub (auf nbtblicbet Steile Jlicbtungbänbetung im
0inn SISBSD.)^ roelcbet mäbtenb bet ©tfibeinung
roiebet Stubfcbtcjen folgt (ouf nötbliibet Steile

Slicbtungbänbetung im Sinn JlDSffl.; ouf füblicbct

Steile ftnben beibe Slicbtungbänbetungen in ent«

gegengefebtemSinnfiatt). Sä ftatfeSBinb tritt ent«

mebet gleubgeitig mit ben Sliebetfcblögen auf obet

ftübet, in roelcbem goH bet Säe untet Umfiänben
eine gtobe StaubmoKe potangebt, mituntet jeboib

au(b fpötet; feiten bleiben bie9iiebetf<bläbe gang aub.
Sie plöblieben unb oft febt heftigen SBmbftöbe bei

Ilatem fiimmel, bie bauptfäcbliib »uf bet Seefeite höbet
Bteillüften, abet auch auf offenem SReet beobachtet

metben unb bie untet ben Flamen Sota, SDillimamb,

'tübite SquaDb >c. befannt finb, meichen Pon ben S.
im eigentlichen Sinn in mamben Segiebungen ab.

8oer (tuff.), ©ibfehiff, Schiff, meldbeb auf Schiit«

tenfufen mittelb Segelb fortgettieben roitb.

Boerebto, Safilio, rumän. Staatbmann, geb. 1.

San. 1830 gu Sulatefl aub einet angefebenen büt«

getlicben Familie, beteiligte ficb fchon 18tö alb Sout«
naliftanbetteooIutionätenSemegunginbenSonau«
fütftentümetn, oollenbete fobann feine Jiecbtbftubien

in Batib, mo et 1857 bie SoltotmUtbe etlangte, unb
richtete 1866 on benSarifetflongteh eineSentfebrift:

•Mbmoire snr la question politique et bcionoinique

de la Holdo-Valacdiie«. Such oetSffentlicbte et ba«

malb bie Schriften: »La Boumanie apris le traitb

de Paris du 30 mars 1866« (Sor. 1866) unb »Traiti
comparatif des dblits et des peines an point de vue
philosophique et juridique« (baf. 1857). 9iach 3iu«

mönien guriidgel^rt, gränbete et bafelbft ben »Na-
tional« unb übernahm, feboch nut für (urge 3tit,

eine $tofeffut beb ^lanbelbreAtb an bet Jlecbtbfatul«

tat in Sularejl. 18M lieh tt fteb alb Slbooiat niebet,

mürbe 1869 in bie ©efehgebenoe Setfammlung ge«

mäblt unb betrieb eifrig bie Seteinigung bet Sonau«
fürftentümer gu ©inem Staat. 1^ übernahm et

bab 3uftigminifterium; feitbem mar et roiebetbolt

ttlb gübter beb gemähigt liberalen genttumb in bet
Jtammet Siitglieb beb Winifteriumb, gulebt 1879—

|
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1881 SSinifier beb Hubmätligen. ®r führte bie 3u»
benemangipation unb bie Snertennung bet Souoc«
ränität Sumänienb butch bieSRächte burch, geigte ftch

obet in bet Sonoufrage gu noebgiebig gegen ßfter»

reich, mebbalb er gurüdtteten muhte, ©tftarb l.Seg.
1883 in Barib. Suhet einem Bommentat beb mala«

chifeben ^nbelbgefehbuchb fchrieb er noch: »Examen
de la ernnrention dn 19 aout relatire ä l'orpfanisa-

tion des Principautbs danubiennes« (18^) unb
»Mbmoire snr la joridiction consnlaire dans lea

Principautis nnies ronmaines« (1866).

Boerh., bei botan. Kamen Kblürgung für

Soerbaooe (f. b.).

Sotrhaabe (in. en«), ^etrnonn, SRebiginer, geb.

81. Seg. 1668 gu Sootbout bei Seiben, ftubierle feit

1682Xbeologie unb motgenlänbifche Sprachen, bann
SRatbematif unb feit 16902Rebigin, matb 1701 Seltor

unb Sepetent unb 1709 Btofeffot bet SRebigin unb
Sotanil gu Seiben. 3'” «tbielt er bie llini«

fche Stofeffut unb bie Sumcht über bab Branlenbaub,
1718 auch Sebrftubl oet ©btmie. Seim Antritt

beb Keftoratb, melcbeb ihm ebenfaüb 1714 übettta«

pen mürbe, hielt et oieSebe »De c»mparando certo

in physicis«, bie gu ben oorgü^lidften feinet Sot«
träge gebbtt. 1 729 gob er feine Srofeffut bet Sotanil

unb ©bemie auf unb behielt bloh bie praltifche Sehr«

ftetle. 3™ 3- hielt er bei Kieberlegung beb gum
gmeitenmal permalteten Keltoratb bie benfmütbige

Sebe »De honore medici, Servitute«, morin er olb

bie böchfte ©bte beb Slrgteb naihmeifl, Sienet bet Ka«
tut gu fein. 6t [tatb 23, Sept. 1738. So groh feine

Setbienfte um bie Srgneiroiffenfihaften roaren, fo

gtoh mar auch fein Kubm; aub allen Sänbetn 6uto«
pab (am man, ihn um Kat gu fragen. S. fuchte mit
grohet miffenfchaftliihet Überlegenheit alle Kefultate

bet Slaturroiffenfchoften gum Sofien bet TOcbigin gu
oetmerien, legte hierbei namentlich auf bie mechani«

f4en ©ntbedungen gtohen SBert unb pnbet in bet

•^afet« ben allgemeinen Organbeftanbteil, bet butch

feine Sponnung unb (Stfihlofring bie meiften Branl«

beitbguftänbcocrutfa^t. Sie mi^tigften feiner Schtif«

ten pnb bie »Institutiones medicuie in nsum annuae
exercitationis« (Seiben 1708, gulept SOien 1776), in

bie meiften lebenben Sprayen übetfeht, unb bie

»Aphorismi de co^noscendis et emrandis morbis«
(Seiben 1709 u. öfter). Sab erftete biefnSBerleiPein

fpftematifchet Sbrih bet tbeoretifchtn Sebtfäbe in bet

iRebigin, in ben Spboribmen gibt S. ein SebtbuA
bet prattifchen SRebigin, mobei et POn einet böihft

f

;enialeiiBlaffip(ation betAtanIbeiten aubgebt. Sie«
en beiben fAliehen pch mütbig an feine »Elementa
cdiemiae« (Sar. 1724 u. öfter, 2 Sbe.), bie nament«

lieh megen bet ©enauigleit bet Serfuche oon SBett

finb. Soetbaaneb aubgegeichnetftc Spület roaren

fallet unb nan Sroieten, roelihet auch bie Institu-

tioncs unb bie Aphorismi ertlarte. Sie Stabt Sei«

ben bat ihm in bet Beterbtirche ein Senimal etrichtet,

auf roelchem man feinen Sieblingbfpruih lieft: »Sim-
plex sigilliim veri«. Sgl Sutton, Aemount of tbe

life and writines of B. (Sonb.1743, 2 Sbe.); S^bü«
fon, Life of H. B. (baf. 1834- boDänb., SmPetb.
1837); Befteloot, Loflrede op H. B. (Seiben 1825).

Soerb (boüänb., n>c. butii). f- Suren.
Sobtbinb (auch Soetiub), Slniciub SDIanliub

Xorquatub Seoerinub, tbm. Staatbmann unb
^bilofopb, geboten groifchen 470 unb 476 n. 6bt. gu

Korn aub boebangefebenet Familie, roibmete ruh«

berichtet roitb, oom 10. bib 28. Sebenbjabt in atben
pbilofopbifihen unb matbematifchen Stubien, mürbe
610gumKonfulernannt,genohmebrtre3obtebinburch
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ba< Scrtcouen beS DfljotenHniaS I^eoberic^, b«
boman in Italien ^errf(bte, niuibtjebo^ als SKtalicb
beS6enatSun(<ere(^teTTscife tineS boc^DCTTäterifcbcn

CtnstrflänbniffeS mit bem b^jantmifc^en Äoifetbof
anaellagt, auf Scfe^I !£^eoberi(bS )u ^ionia tinge>

l(T{ert unb nai$ lang»; unb ^ortcT (Sefangcnfibaft

625 unae^Srt bingeri^tet, nel^e befgctifc^e @en>alt<

tbat Zqcoberi^ ^ter ^^mtnlxA betcut ^aben foQ.

Xa< gleiibe 6($idfal erlitt mit iqm fein 6ibn)ieger<

DOter, ber Senator SqmmaibuS. 3m fterter ^atte 9.
fein berühmtes, in bialopif^e gorm eingeneibetei

>Zrofibu4 ber 9^iIofop^iec (>]Je consolatioue phi-

loso])hiae< , in 6 9ü(^em) oerfo^t, beffen btirdiauS

an bie $^Uofop^ie ber Silten (namentliib beS $la>
ton) fi<5 anft^Iiegenbe Smltung bie Angabe, er fei

S^fi gemefen unb oIS Cpfer arianiMer Kat^oIifen>

oeifolgung g^torben, feqr unnotirfcbeinlicb maibt.

9. unterhalt fiib bann mit ber ^bilofop^ie, bie iqn

über bie fflanbelbarteit aDeS menfAlleren QHüctS bu
le^, unb ba6 bie nm^re Stube unb @i<beibeit für ben
SRenfiben nur in ber Xugeno ju finben fei, unb baS
Heine, in einerreinen unbcblen, mit poetifibenStüden
untermifibten Sprache ab^efabte9ucb, eineSIrtZbeo*

bicee, fianb boSjanje SRittelalter binbureb im bö<b’
ften Snfeben. ^ne übrigen Schriften befteben in

überfebungen, 9earbeitungen unb Srliuterungen
älterer 2B^e oon matbematifebem unb pbiIofopbi>

febem 3ibpti> i- >@eometrie< beS SuIIib, bn
>Xritbmetif€ beS StifomacboS, namentlich

logifcben Schriften beS SlriftoteleS (ber »Catego-
riae«, ber >Analytica<, ber »Elencha sophiatica«,

•Hermeneia« jc.), roobureb er groben EinfluS auf
bie mittelalterliche Scbolaftif gemann ; ferner in ber

Schrift »De muaica«, in 6 9ücbem, einer umfaffen»
ben 3>arfleDung bet bamalt untergebenben grieebi»

feben SRufiifqflemt (nach 9b<t<>loo^)» unb mehreren

Sebrbücbem logifcben pnbaltt (»De syllogismo ca-

t^orico», »De syllogiamo hjpothetico«, »De defi-

nitione«, »De dinerentiis topicia« u. a.), melcbe im
SRittelolter nie! gebraucht unb nachgeabmt mürben.
(Die Uneebtbeit ber ihm (oielleicbt infolge einer Sta»

mentoermetibfelung) beigelegten cbriftlicb • tbeologi»

feben Xraltate ifi mieberbolt, am autfübrlicbften oon
Shbfcb (»X)aS Spfiem bet 9. unb bie ihm juge>

febriebenen tbeologifcben Schriften«, 9erl. 1860),

naebgeroiefen morben. Sefamtautgaben ber SSerfe

bet 9. erfibienen )u Senebig 1491—92, 2 9be.; lor>

refter gu 9afel 1546 unb 1670, gulebt in Stignet
»Patrologia«, 9b. 63 unb 64 (9ar. 1847). 9on ben
Dielen Sutgaben ber »Conaolatio« finb auber ber

erflen (Stürnbero 1473) bie oon9ertiut(Seiben 1623

u. öfter), oon Sulpiut (9abua 1721 u. 1744), oon
(jreitag (Stiga 1794, mit überfehung), oon Obbariut
(3ena 18tö) unb ^eiper (Seipg. 1871, mit ben tbeo>

logifcben Sebriften) angufUbren. Übe^ebt mürbe bie

Schrift in aue möglichen Sprachen. Sine angelfäcb«

fifcbe, angeblich uon Slfreb b. @r., mürbe unter an<

bem oon fjop (8onb. 1864), eine altbeutfibe (out

bem Snfang bet 11.

)

®roff (9crl. 1837),

bann oon ^attemer ( »Xentmiler bet SRittelaltert«,

9b. 3), eine grieibifäe bet Siapimut 91anubet oon
^aut (®enf 1871) bemutgegeben. Steuere beutfebe

uberfetungm lieferten 3Bortberg(@reiftro. 1826) unb
SBeingdrtner (Sing 1827). ®ie Schrift »De miisica«

mürbe mit matbematifeben Schriften (»De arithme-

tica« unb »Oeometria«) gufammen oon (frieblein

(Seipg. 1867), in beutfeber Uberfebung allein oon 0.

9oul (baf. 1OT2) berautgegeben. 9on ben Slrbeiten

gu Xriflotelet oeröffentli^te SReifter eine (riti|ibe

Überfebungbetltommentartgur »^ineneia« (Seipg. I
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1877—80, 2 9be.). 9gl. 9ergflebt, De Tita et
acriptis Boethii (Upfalo 1842); Sutterer, 9., ber
lebte Siömer(Siibfi. 1852); 9aur, 9. u. Xante (Seipg.

1873); Ufener, Aneedoton Holderi (bof. 1877).

Sobtbot, 9ilbbauer aut Sbulcebon in 9itbpnien,
lebte im 3. ober 2. 3<>b4b- u. Sb.4- Sein berübmteftet
SQert mar bie 9rongegruppe einet Knaben, meicber
eine ®ant mürgt. Xatfelbe ifi in mehreren Kopien
auf unt gefommen, g. 9. im Souore, in ber @l9pto<
tbe( gu SRüniben.
Bamf (frang., foc. liR), Oebt, Stinb; Sünbfleifcb;

b.t la mode, gefibmortet,b.aunaturel, inberSup^
gefoebtet Siinbfleifib; b. graa (lt>c. es gia), f.Karneoal.

Boffaliro folTaZiriiu Om. liiwino), fjlecten in ber

ital. $rooing Stailanb, Kreit Slbbiategraffo, am
Staoiglio @ranbe, 3 km oom Xicino, mit (iimi) 1480
Sinm. unb einer prächtigen, 1810— 27 erbauten,

304 m langen 9rüc(e mit elf 9ogen übet ben Xi<

eine, bie, jebt auch oonbetSifenbabnSRaiIanb>Xurin
befobren, in ben Kriegen oon 1848 unb 1869 ihrer

ftrategifcbenSBichtigleit megen häufig genannt marb.
31m Xag bet Scblaibt bei Wagenta (4. 3uni 1869)
mürbe 9. oon ben f^tangofen unter SRoc SKabon nach
tapferm SBibe^tanb ber Dfterreiibet unter Slam«
@allat, ber bie 9rüde gu fprengen oerfuebt batte,

erflürmt.

SoRrftn, f. Baoefen.
Sofifl, f. 9ooifi.

Bog (flam., .0ott«), oft in 3ufammenfebungen
oortommenb, g. 9. Xfebetnebog (.f. b.).

BogaerS (tm. -eici), 31 brian,boIlänb. Siebter, geb.

6. 3an. 1795 im ^aag, ftubierte Stecbttmiüenfibaft

gu Seiben, marb bann 31boolat in ^oom, fpäter in

Siotterbom, befleibete hier 1830—51 bat Slmt einet

Sliebtert im Slrronbiffementtgeriibttbof unb ftarb

10. Xug. 1870 in Spaa. 3(lt Xiibter mar er guerft

mit bet potriotifeben Sichtung »Volharden« (1832)

beroorgetreten, morin er feine Sanbtleute gut 9e»

barrlicbteit im Kampf gegen Belgien aufforberte.

Sr erfebeint im allgemeinen olt Schüler oon Xol«

lent, beffen Sebmung unb Popularität er jeboeb niebt

erreichte. Seine gelefenfte Sichtung ift bie poetifebe

Srgäbtung »De togt von Heemakerk naar QibriU-

tar« (1837). Seine »Balladen en romancen« etfebie«

nen 1846; feine fämtlicben Sichtungen, früher nur
teilmeife oeröffentlicbt, gob St. Beett betout (l^oat«

lern 1871, 2 9be.). 3(udb feine geltönte preitfibrift

»Verhandeling over deuiterl^kewelsprekendheit«

(1840) ifi gu ermähnen unb bie oon Brio beraube«
gebenen »Taalkundige opateilen« (Siotterb. 1872),

eine Sammlung feinet Beiträge gu 3titf<btift<n.

Baggertlbmit, f. peintute«9ogaertt.
Bogarbutmible, Heiner SRoblgang mit eifemen,

gerieften Scheiben fiatt ber Steine, bient gum 3er<

reiben bidflüffiger Subfiangen, gum puloem oon
Sroguen ic.

Sogabtb, Karl ^einticb oon, atlet. Schrift«

fteüer unb Sieberbiebter aut ber pietifüfeben Säule,
geb. 1690 in Siieberf^leften, mar oon 1729 on Rom«
merjunlerbet^ergogt Sbrifiian Smfl oonSaebfen«
Saalfelb, prioatiperte feit 1746 im SBaifenbaut gu

^lle unb ftarb 16. 3uni 1774 bafelbft. Unter fei«

nen Srbauungtfcbriften befinbet fiib bat oieloer«

breitete »®ülbne Scbagläfttein ber Kinber Sottet«

(56.3lufl., DoBe 1880). Sticht minbet belannt mürben
feine »0ciftlicben@ebiibte«(§aBe 1749) unb »Siebet«

(baf. 1766), baninter: »3Bacb’ auf, bu 0eifi ber erRen

Beugen«. Sein »Sebentlauf, oon ihm felbfl befibrie«

ben«, erfebien in neuer 3(utgabe Berlin 1872.

Boghincr, f. Sietinit.
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9og))aiioniifi4, l) Sppolqt ^eboronitfi^, ruff.

Sinter unb SgiciflfteUer, geb. 11. (23.) Se;. 1743
}u $eren)oItf(bnoia im (Soupernemeni ^oltama,
machte tcineStubien inDioifau, mo tt beibem 2)i(b-

tec (Sbctabfoio Slufnabme unb Untcrftubung fano,

unb n>urbc 1761 alb ft(agenau(fe^ei an txc Uninecft>

tat unb 1763 alb Übeifebec im aubmärtigen Stmt
bei bem (Srafen $anin angcftellt. 3m ^ufe
fomi tpurbe ei mitSomonogom, Sumarofon), llbeot>

nijet unb onbern litteratifcben ©töften befannt unb
fanb auib natb {einet Uberfiebelung natb @t. $etetb<

bürg SRuge, teine Aenntni^e burib Senutung bet

fai(etli(ben Sibliotbct ju enoeitem. 3m 3- 1766
ging et mit bem ©tafen Sjelofelbfij^Sjelofetbfij alb

SegationbfelretSt nac^ 2)tebben, unb biet niat eb,

n)o et feine teijenbe (Subtung >Duschen^€ entmarf,

beten i)nuf aber erft natb jepn 3abren erfolgte. 3>'’

jroifiben 1768 nach ^eterbburg )utüi{ge{ebtt, mutbe
et biet SKitglieb unb 1788 ^röfibent beb 3)ei<bbats

<biob, in tpel^et SteDung et bib 1796 oetblieb. 6eit:

bem lebte et ungeftört bet Voefte, erft tu 6ump im
©ouoetnement Sbotloio, feit 1798 auf einem ©ut
in bet Säbe oon Aurbf, luo er 6. (18.) 3an. 1803

ftarb. 9. batte f(bon 1763 ein ftbömoiffcnfcbaftli^eb

3oumal in^etetbbutg: >Unfcbulbiget)jeitDertteib<<

gegtänbet, bab gto^e 9etbreitung fanb unb unter
anbcrm ein Ileineb bibaltifibeb ©ebicbt oon ibm:
•Xai hoppelte ©lüd«, enthielt. Später oeröffent>

li<bte et mebtete Überfebungen unb ben 1. Xeil fei>

net »$iftorif(ben Stbilberung Äublanbb« (1777), bie

fibrigenb alb ein äufietft flü^tigeb, unooUIommeneb
38et{ erfcbeint. 9on Aatborina 11 oeranlabt, unter«

nahm et eine »Sammlung ruffiftber Sptt^toörtet«
(9etetbb.l783, 39be.) unb fibrieb »auf allerböibften

9efebl», mie et felbft naio bemetit, mebtete {feine

2)ramen, mie »3)ie Slanien« (baf. 1782), bie Iprifebe

Aomöbie »Sufcbenfab greube« unb {leine Suftfpiete

naib tufftWen Spri<broöttetn. 3>en erften Slang un-
ter feinen äUerien nimmt bab enoäbnte {oinifibe $el-

bengebitbt »Daschinka«(»Seeliben«,1778)ein. ©bift
eine freie Slacbbilbung bet Safontaincftben »Psj’clie«,

bie an einjelnen Stellen bie Originalbicbtung butib

Slnmut bet poetifcben (CarfteDung noch übertrifft;

leibet loirtl nur bie ©inmifcbung gallijiftetenbet Slip-

tbologie ftörenb. 9. ift bet nrfte unb faft einjige

unter ben 3)i(btetn Slublanbb, bet bie poetifcbe ©t>

äblung in einem leiibten unb fcballbaften ©etoanb
einem 9ol{ barbot, unb im ©ente bet romantif(ben
fSicbtung blieb et bab 9orbilb nacbfolgenber (Sidfiter.

©efammelt erftbienen feine SSetfe tueift in 6 9änben
(SJiobt. 1809—10), bonn in 4 9änben (baf. 1848);
julept in bet Smirbinftben Slubgabe ruffiftber fllaf-

filet. 9iogtapbien beb lliibtetb gaben 91. 9eflufben)

tn feiner »Überfiibt bet ruffiftben Sitteratur» unb
9olen)oi in feinen »Umrigen oerSittetatur« (9eterbb.

1839 , 2 9be.). 3”* 3- 183-1 roarb bem fCitbtct in

Aurbl ein fCenlmal errietet.

2) SRobeft 3<aanan)itftb, mg. ©eneralleutnant

unb nambafter ©eftbi^gtbreiber, Sieffe beb notigen,

geb. 1805, feit 1839 9tofegot bet »riegbgeftbitbte

an bet Slilolai-Sdabemie, f^rieb auf Seta'nlaffung

Äaifet älejanbetb II. eine »©eftbitbie beb oatetlän-

biftbenÄtiegb 1812« (2. 9ug., 9etetbb. 1861, 39be.;
beugib oon 9aumgarten, Seip}. 1863); ferner; »@e-
ftbitbte beb Sriegb im 3obt 1813 für Seutf^lanbb
Unabbängigleit« (9etcrbb. 1862-63, 2 9be.; beutftb,

bof. 1863—69); »©eftbitbie beb Aricgb non 1814 in

granlteitb unb beb Stutjeb Sinpoleonb I.« (beutftb

oon 9aumgarten, Seipj. 1866, 2 9be3, roeiebe

fonbetb ben ©ingug W politiftben Sage auf bie

miliiätiftben Cperationen jur Xnftbauung bringt;

»©eftbitbie bet Kegiemng beb Aaifetb Jlle;anbet 1«
(9eterbb. 1869—71, 6 9be.); »2)et orientaliftb«

Stieg 1853—66« (baf. 1876, 4 9be.); »Detgelbjug
9onaparteb in 3talien 1796« (2. äug., baf. 1860);

eine »©eftbitbie bet Sriegblunft« unb >2)ie^lb)üge
Siumjanjomb, ^oiamlinb unb Sumotonb in bet

Xürfei« (1852).

SogSo, ein ben Salmüden heiliget 9etg im mg.
©ouoemement äftratban, 50^ bftlitb oon Zftbet«

npjat unb ettoa 135 m botb. SKan bat in bet Um»
gegenb oiele Slltertümet gefunben unb nimmt an,

boB bet 9etq einft ben Salmäden 3um 9egtäbnib<

Ott gebient fiabe. Siotb jet)t reift fein Solmüd am
9. oorübet, ohne bab et einen Stein oom
9etgb nimmt, benfelben auf ben ©ipfel trägt, bort

fein ©ebet oerriibtet unb 3um 3^>‘baa feinet

furtbt ein Stüd ©elb ober ein Stüd feinet Sleibung

3urüdläbt. äm Sub be8 9erg8 liegt bet 15 km
lange unb 10 km breite Sal3fee 9. l9ogboin 2)a>

baflu), meltbet Sal3 oon auberorbentlitber Sieinbeit

liefert, ober ftbon 1793, al8 9aIIa8 ihn bcfutbte,

ni^t mehr benugt loutbe, ba bet Zran8port bo8
Salj 3u febt oerteuerte.

SogbP-ftuTm, Stabt, f. Urga.
Bogtto Ooba (»heiliget 9etg<), mäibtiget @e-

bitgeftod im öftliiben Zeil be8 Zbianfiban in 3m-
tralafien, erftredt ficb 3ioif(bcn Ummtfi unb Zutfan,
unter 43’;«'’ nötbl.9t. unb im Slieribian be8 Sop-9!ot
(90' öftl. S. 0. ©t.), unb erreicbt mit bem böibften

feinet brei ©ipfel 4300 m ^öbe.
Bogen, in bet ©eomettie ein Zeil einet {mm-

men Sinie, befonberb einet Steiblinie. Zcrfelbe ift

ftetb gtbbet al8 bie feine ©nbpunfte oetbinbenbe

getabe Sinie obet Segne. Ü^t ben Steiebogen

Dgl. Stei8.
3n bet 9ou{unft beseitbnet 9. meift bie Sinie,

na^ nelcbet ein Ubetbau auSgefübtt loitb. S)2an

unterfibeibet ben 9ogenfcbeitel al8 ben böibften,

ben 9ogenfub ol8 ben tiefften unb ben 9ogen-
fcbenlel al8 ben mittlem, 3niifiben beiben gelegenen

Zeil be8 9ogen8. Steinerne 9. metben geroölbt,

böl3erne meift au8 gebogenen 9oblen obet Ballen,

feiten au8 Immm behauenen Ballen gebilbet. 9. au8
©ugcifen werten meift au8 einjelnen unter ftig oct-

f^raubten Blatten, folcbe au8 walaeifen meig aue
ein3elnen unter fiib oemieteten Ble^platten unb
Broftleifen sufammengefebt. Bei ben gewölbten 9.
(SRauerbogen) untegdheibet man ben an beten $ug
begnbliAen Bogenlämpfet, weliger bem figtägen,

nach äugen genibtcten Zmd beb Bogenb m wibet-

fteben bat, unb ben an begen Sigeitel begnbliiben

Bogenftblug obet ben Siglugftein, butib weligen

bie beiben Sigenlel beb Bogenb 3U ©inem ©ewölbe-
bogen oerbunben werben, ©tbalien bie Brüden
fteineme, bögeme ober eifetne 9. 3Ut Untcgtügung
ihrer Brüdenbabn oon unten, fo nennt man fie Bo-
genbrüden unb bie Überbaue ihrer eiii3elnen Og-
nungen Brüdenbogen. Saib Drt unb 3wed fmb
bie 9. Ztagbogen, wenn ge 3ur UnterftUgung
einer Saft bienen; ©ntlaftungbbogen, wenn ge
ben ®md, 3. 9. auf einen ätibittao, oetminbem;
©urtbogen, wenn ge ben Znid bet ©urte (Säu-
en- unb Cuergurte) oon ©ewölben 3U übertragen

oben;©tatbogen, wenn ge butib erhabene San-
ten oon fiib buribfcgenben ©ewölben, 3. 9. oon
Sreujgewölbcn, Sigilbbogen, wenn fie butib Öen
Sibnitt oon ©ewölben unb lotreigten SKaueni, 3. 9.
ben Umfangbmauem, gebilbet werben; Strebe-
bogen, wenn ge, wie in bet gotifiben Baulunft
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(f. Xafel »Adtner Xom II', gig. 4 u. 8), etnfeitig

anfteigcn unb ^öbetn Pfeilern )uc Stube bienen,

unb Srb' ober (yrunboogen, n>enn fie einjelnc

@ebäubepfeitet ju uerbinben unb babur^ beren 9ie>

laftung auf eine gtübete gläc^e be« »augtunbeS
)u gerteiien haben. 9ian unteifcheibet als $anpt-
bogenformen junächft Stunbbogen unb Spibbo^en.
lie Jiunbbo^en igerben entroeber io fonftnnert,

boB bic Sogenlinie oon einem unb bemfelben Wittel-

punttauS, ober fo, bab f>‘ i» ih>^en einjelnenStücten

non mehreren (3— 11) SRittelpunften aus befchric-

bcn roirb. S™ «|l<n enifteht entmeber ein

3irteIbogen (noUer, rdmilcher 9., Jig. 1),

menn ein noDer ^alblreiS, ober ein Stiihbogen
(gig. 8 u. 3), loenn ein (leinerer 9. gemäblt mirb,

nobei man mieber ben flaehen (3i^. 8) unb hoh<x
Stidboaen (^ig. 3) unterf^eibet; tm jmeiten

ein Xorbbogen (|^g. 6), meleher aus brei ober meh'
reren Xeilen eines XreiSboaenS mit ab< ober ju<

nehmenben Durebmeffern gcbilbet unb, roie in Jig.

6, 7 unb 8, oenihieben fonftniiert loirb; ben le^
tem neroanbt ifi ber elliptifihe 9. &tn Spih<
bogen (S>9' 4 u. 6) entfteht, menn ein gebrodener
9. gemäblt mirb, mobei man ben flachen (Sig. 4),

morin e h fleiner als e f, hbchftenS e g= e f, unb
erhöhten Spifbogen (Jig. ö) unterfcheibet. 9<ähert

fuh bie 9ogenltnie fo fehr ber 3eraben, bag auf bie

9ogenformen nur auS ber Slicbtung ber Steinfugen
m fchltehen ift, fo heifet berä fdeitrecht (3ig. 15).

^ach ber 9erf<hiebenheit ber XSölbungSlinie roerben

unterfchieben; ber unterhöh Ufflache.gebrUdte)
9., beffen $öhc, b. h- ber Stbftanb beS Scheitels oon
ber (Srunblinie, meniger als bie $älfte bet SBeite,

unb ber überhöhte (aefteljte, gebörftete) 9.,

beffen $öhe m^t als bie Hälfte bet SDcite beträgt.

Stnbre 9. ftnb bet ftettenbogen, meldet nach ber

Sinie einer an beiben Snben anfgehängten Rette

gebilbet ift, ber gebrüdte Spigbogen (2;ubor>
bogen, gig. 9), bet einhüftige 9. (^ig. 10 u.

11), bet maurifde ^ufeifen' unb Rielbogen
(gig. 12 u. 18), oon benen jener ein übet bie §alb>

treiSlinie fortgeführter, nach unten fid roieber ocr=

engembet Jiunbbogen, biefer eine 9lrt Spigbogen
mit in boppelter Rrümmung auSgefchmeiften Sden-
fein, unb ber ©ufeifenfptfjbogen (gig^U), roel-

eher ein r<4 >104 unten oerengember Spthbogen

ift. Sehtere beiben 9ogenformen haben meniger (on<

ftruftioe alS ornamentale 9ebeutung. 9(n Zreppen:
bauten tommt bet auffleiaenbe 9. (gig. 10 u.

11) in Slnmenbung; beim nbfdüffigen 9. ftnb bie

SBiberlager oon ungleicher $öfie; beim oerfdobe<
nen 9.enblid bilbet bie inneregläde mitberäuhern
einen fdiefen 9!infel. 9ei 9rüctengeioölben mit ge>

rabe cibg^lidener, entmeber oon beiben Seiten

nod bet äRitte fteigenber ober magereebter 9rüclen'

bahn entfteht alS SleidgemichtSturoe ber RIinoi<
benboaen, ber am Sdeitel flad abgerunbet ift,

unb beffen Sdenfel nach 9ogentuh h<n ‘<oe

faft aerobe gorm unb eine ftets mehr ober minber
genetgte, ober nie lotredte Soge onnehmen. IDet

Spigbogen entfteht, inbem man ouS ben @nb>
punften e unb f (gig. 4) ber Kibetlaget mit einem

JiobiuS, meldet grölet ift oIS bie halbe Sntfemung
jroifden beiben genannten fünften, Äreife befdreibt,

melde einonber jdneiben mUffen, ehe jeber bie@ töfte

eines 9iertetlretfeS erreidt hot- ICsr Spigbogen be<

fteht bemnod auS jmei RreiSfegmenten oon belie>

big groften 9labien unb lonn ju beliebiger Steilheit

emporgeführt metben. ICet SpUbogen hat in for>

mellet 9e)(ehung oot bem Jlunbbogen ben 9orjug,

1. 9. % €tl4>boom. S. €H<)6oi]ttu

4. SIa4et€t»i|6oern. &9c^5^(frepi^(n. 6.efbr.e.,ffocb&09iiU

1. 8. Qkbrüdt« eoQcit, Kat^bogen. % Suborbofittu

18. OfeUniifmbosen. 14. ^ufetfrafpi^bodm. 18. 6^Ür(i&trr 9.

. 1 •

18. 6tmi608fn. 17. ihumUlbofltiu 18. ftidbogrn.

19. Qletab«rftl((boi3(n.fhosflur}bo0en. 20. Strmftr(b»0etu

21. 22, 23. thinbe AIm* ober Vafrnboern. fyfl^rrbogm.

27. 9{df(n6(fr|tec 29. 91afenbffr|trc

IbtibboQm. 6pi|bofltn. (^«Iltfidcnbosen.
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ba| man mUteM beSferben ner^i^iebene :Z)tmtnrto<

nen in gleidbet §öfie üScrfpannen fann, inbem man
ibn bei (leinern (teilet, bei grö|ern falber {on>

ftruiert. Siuib für bie dftbetiicbe Siubbilbung bet at>

cbiteitonifcben (formen (inb bie Si. non bbtbftec SSi(b>

tigfeit, inoem fte ben cinjelnen feit bet Setannt«

f^aft mit bem Süölben entftanbenen Stilen ein

nerfibiebeneb @eptäge geben. 6o jeigen bie @e>

mölbebauten beb tömifcben, altcbriftlicben unb ro>

manifiben Stilb foioie beten oerf^iebene Stubläufei

im iDtotgcn» unb Sbenblanb ootioiegenb ben 9tunb>

bogen, toäbtenb biejenigen beb gotif(bcn Stilb unb
[eine Slubläufet im Silben unb Siotben ootjugb=

nieife ben Spi(jbogen jut Slnmenbung bringen. Mu«
fammengefebte S. oericbiebener Souftile geigen oie

giguten 12—29, moninter bet in gig. 16 batgefteUte

oeimittelte fibeittecbte 8. bet mobetnen, bet

Itielbogen (gig. 18) bet maurifcben, bet Äor<
niebbogen (gig. 17) btt goppgen, bet Stern-
bogen (gig. 16 u. 20) (oroie flrogftutgbogen
(gig. 19) bet gotifiben atcbiteltut angel|5ten. (Die

in gig. 21, 22 unb 23 bargeftellten Jtlee bogen
haben ootgugbioeife in bem tomanifiben, bie in gig.

24— 29 bargeftellten [Rafenbogen befonbetb m
bem gotiftben Stil Slnratnbung gefunben, unb gioat

gebbtt bet in gig. 28 bargefteHte Siafenbogen bet

bepen, bet in gtg. 13 u. 29 entbaltene (ogen. (Sfelb-

rfitfenbogtn bet beteiib audgearteten $eriobe biefeS

Stils an.

Sogen, gn bet 9)oten[cbtift unterfibeibet man
gunäcbft ben gioei ouf berftlben Stufe unmittelbar
aufeinanberfolgenbeätotcnoetbinbenbenS., meldet
onbeutet, bafi bie gmeite biefet beiben 3ioten nitbt

Don neuem angefcblagen, fonbetn, mit bet etften un-
unterbtocbenfbrt(lingenb,gufammengegogen metben
foll (Haltebogen). Sin 8. über ober unter Dloten

ouf oetfcbiebentn Stufen geigt an, bap bieie Diottn

legato Dorgetragen, b. b- fiteng miteinanoer per-

bunben ober gefibleift, nerben folten(8inbebogen,
Segatobogen). (Sin 8. übet ober unter Sioten, bie

pgleicb baS gelegen beS Staccato haben, bebeutet,

pan bitfe Xöne mibt gebunben, aber au<b niibt ab>

gepopen, fonbetn giemli<b lang gebalten unb nur
leicbt abgefept metben foQen (non legato, H<ilbftac>

cato, Sortament). (Die 9iotierung für Streitbin»
Prumente überfpannt bie Bloten mit einem 8.,

mel(be mit bemfelben 8ogenftti(b gefpielt metben
foDen (f. 8ogenfübtung); biefe 8. enben meip
mit bemXaltftriib ober betXaltbdlfte, unb eS ip an-

gunebmen, bap bie gtope gapl finnmibtiger 8. bet

Klaoietmupl barauf gutüctpfübten ip, bap bie

ftomponiften gemobnbeitSmöpig bie 8. fepten mie
für Stteidjinprumente. BleuetbingS ift man beftrebt,

ben 8. gugleub alS geicben bet motioif(ben @liebe>

tung angumenWn (8btafierungSbogen).
9tlS muplalifcbeS gnprument bebeutet 8. (ital.

Arco, frang. Archet) baSjenige Söetfgeug, mit bem
bie Saiten bet @eigtninftrumente gefpielt metben;
baSfelbe ift auS fept hartem Heit (@cblangenbolg,

8iaplienbolg,Semamburbolg) gefertigt, mit^ferbe-
baaten begogen, bie mittels eineS @eminbeS am
©tiffenbe (groftb) ftraffer gegogen metben tönnen
unb not bem Spiel mit Rolopbomum beptiiben met-
ben. Sie Sorfibriften >a punto d'urco« (mit bet 8o<
genfpipe) unb »am gtof^« forbern fene ein befon-
betS leicpteS, biefe ein hartes Spiel. Snbliib beipen

8. auch bie (Sinfappüite füt bie S(ballr3bte bet SBalb-
unb 8entilb6met, mel(be ben StimmungSton oet-

finbem, fo bap auS einem F-Hom ein B-Horn ge-

macht metben (ann >c.

SogenfWgel.

Sogen, eine SBaffe, mit melcbetSfeileabgefchof-

fen metben. Sie ift aus elapifcben Stögen, auS
Blborn- ober (Sibenbolg, gifebbein, Hani, gmei Xnti-

lopenbötnem (©riechen, gig. 1), mept ober minbei

Sis- 1-

OrU4tf4*t Boten.

balbmonbfbtmig gefertigt, gmifepen ben beiben Snben
Ip eine Sepne aus ^ipangenfafem ober Zietfepnen

(Sogenfepne) [trag auSgefpannt. Unter ben alten

Sölietn haben pep bie Zpralet, fltetet,ltuTeten,Sar-

tper, Blumibier unb Sfptpen (gig. 2), unter ben
neuem bie ©nglänber alS Sogenfepfiffen (Sogner)
auSgegeiepnet. 8ei ben ©rieepen roaren bie Sogen-
fepüpen nie geaeptet, pe führten baber, mie bie Btb-

mer, niept felbft sen 8., fonbem bebienten pep piergu

bet Hilfstruppen. Sa BRopammeb ben©ebraucp beS
8ogenS gut ^eligionSpgicpt etpob, fo maren Zürfen,

Werfet unb Utaber ootgüglicpe Sogenfdüpen. BBie

bet 8. bei allen Sbllem auf ben ergen fiulturgufen

eine Houptmage ift, fo ift er eS noep jept bei ben
Söllern gnnetamerilaS, SfrilaS unb DgeanienS.
gmB)httelalter

maren bie eng-

lifcpen 8ogen-
f^üpen fept be-

rühmt; ipt 8.
mar 1,8, bet

beutfcpel,i,ber

italienifcpe 1,8

m lang, erftere

beiben oorgugS-

meife auS ©i-

benpolg, lepte-

ter aus Stapl
gefertigt. Set
Sjeil, aus
&(cpen- ober

Zannenpolg,
mar bis 0,9 m
lang unbbegen
Spipe niept nur
bei manchen
BDilben, fon-

bern auep päu-

pg bei eutopäifcpenSöriem oergiftet. Seranberttep-

ten Schultet ober am ©üriel getragene Pöepet (gig.8

u. 4) enthielt 12—14 Sfeile, bie bis 200 Sepritt noep

non töblicperSBirfung maren. Srmbtup unbgeuer-
roogen oerbrängten ben 8., bet ober, g. 8. in Gng-
lanb, noep biSGnbebeS17.gabtb.im©ebrauep blieb;

pgl. Arcüiers. Über ptäpiftorifepe 8. f. BRooifunbe.
Sogen, BRatltgecien in Biieberbopetn, am linfen

Ufer bet Sonau, norböftlicp non Straubing, Sip
eines SegirlSamteS unb eines SmtSgerieptS, mit be-

fuepten Siepmürften unb (laao) 1401 Ginm.; gtope

giegelei im napen Sogenberg. Sie $fartlitcpe auf
bem Sogenberg enthält ein (teinemeS BRarienbilb,

gu bem eifrig gemaufaprtet mitb. 8. mar epebem
Sip bet ©tafen non 8., roelcpe 1242 ouSgatben,
motauf bie ©ragepaft mit Untetoieeptaep, BSilterfelS

unb Seggenboig an Sapem pel.

Sogtnmie, f. Säge.
Sogragäiitl (Sogenllaoiere) Pnb Setfuepe, ben

Ggelt non Streiepinftrumenten mit einer xlaoiatur

Bis *•

Bogen.
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lu »erbinben. 2)er trfle Serfu(§ bttarl roor um IfiOO

Stuben! 92fitnbergtfcbei3eigenn)er(
(@(tgen((aDi)im6ct), auf melibcm bie bei 9iicber’

bnid DerXaficn burdf öälc^en berab^ejogenen Darm-
faiten bunb mit flolopbDuium beftrubene Jiäbcr )um
ZSnen gebracht mürben, melc^e mittels eineb pub>
trUtei in ftetem Umlauf erbalten mcrben mußten.
1709 lonflruierle Oeorg öleiibmann, Crganift in

Ilmenau, ein öbnlicbeiSnfirument mit einigen!lter>

befferungen uno nannte eb fllaDiergambe; 1741

folgte £e Soiri in $arib ebenfaQb mit einem Olam>
benflaoicr, 1764 ^oblfelb )u Berlin mit bem 93o>

genllaotet, bab gegenüber ^eipbenb ^nftrument
ben Sorjug boU<> bie Släber mit ^terbebaarcn
überjogen maren; 1790(f)arbre(bt inflönigbberg mit

einer nerunglüittcn Serbefferung be49ogenllaDicri,

1796 Stauer in (Sbrlig mit feinem^.,ben 1799flun)e

in $rag brauchbarer gefialtete; 1801 $iübner mit fei>

nem Crarecin barmoniquo (Orcbeftrion) unb enblicb

1797 SbUig in 2Bien mit ber iEänarpbica, bem
lomiiUjierteften 3nftrument biefer Slrt, ba« für jebc

Zafte unb Saite einen befonbern Sogen in ^eiucgung
fe|te. Son ollen biefen 3nftrumenten bot e« fein«

überbabSenommee einebfluriofum« bioausbringen

(innen. Sine flombination bei Sogenflügeli mit

einem geroibnlicben Älooier mar florl ©reiner« So<
genbammerflaoier (1779).

0ogenfnbraag (Sogenftricb, Stricb, franj.

Coup d'an het), bie {lanbbabung bei Sogeni ber

Streicbinfirumente (gemibnlicb mit ber rechten

$anb), bie für bai Spiel pon ebenfo grober Sebeu>
tung ifl mie bie Stpplüatur, bie Zbätigfeit ber an<

bem $anb, roelcbe bie Saiten ocrfür^t (greift). Xie
Steinzeit bei Xoni, bej. bie Zonbibe bängt pon ber

Spplcfatur ab, allci anbre aber pon Der S., näm<
li^ SSeicbbeit ober $ärte bei Zoni, Suibrud, Sor>

tragiart (Staccato, Segato). Solange ber Sogen
bie Saiten nicht oerlägt, erfcheint bai Spiel ge<

bunben (legato), auch beim Sogenmechfel (f. unten):

oerfcbiebene Urten bei nicht gebunbenen Sortrag«

Unb boi burc^ felbftönbige« 9ln> unb «bfehen jebei

Zoni bei bletbenber ober fieti roechfelnber S. ent=

tle^enbe eigentliche Staccato, ferner ba« Spiel mit

fpnngenbem Sogen (saltato) unb bo« bur* lofefie

8. bemirlte Sirtuofenfiaccato (Silieren). Bfan un>

terfcheibet bei ber S. ben ^erunterftri^ (^erftrich)

unb ben ^inaufftrich ($tnflrich). 3« SioUnfcljulcn

unb Stfiben mirb bie Streichart genau porgefchrie<

ben, unb bonn bejeichnet A ober D ben herunter-

Urii unbV oberU ben ^inaufftrich. 3o*i”)'i''*'>

Onheftem mirb barauf gehalten, bah auch bei flon<

lertaufführungen fämtliche ©eiger berfclben Sattie

(e^e, bej. }meite Siolinen) mit gleichen Strichen

fpielen; bann müffen natürlich bie Sogenftriche ge-

nau in bie Stimmen eingejeichnet fein, ©embbnlich

mirb ber SSechfel ber S. nur burcb über bie 9!otcn

geuichnete Sogen angebeutet (f. Sogen, 6. 196).

Bogengeräfi, f. o. m. SehrgerOft.

BogenhanfeiL Sfarrborf, norbbftlich bei Slänchen,

nur burcb bie 3fnr oaoon getrennt, mit einem Schloh
bei @rafen Slontgefai unb cikm) 997 ©inm. Zmbei

in 621 m Sleereihohe bie fbnigliche Stemmarte (feit

1817) mit bem grihten ^raunhoferfchen Scfrattor.

^ 8. gehört bie Slaturheilanftalt Srunnthal
(). b.). Süblich Pom Orte baS »©afteig« mit ben

Stcmmiliani'Snlagen, roelche einen fchönen JJem»
blict nach ben Sllpen gemähren.

Bogeninflmment^ f. Streichinflrumente.
Bagendaoirr, f. Sogenflügei.
Bognlilie, f. (lyrtanüiiu.

Sogenfehuh, früher gebräuchliche Sejeichnung für
ben Sebuh glatter unb gesogener ©efehüke, bei bem
bai ©efchoh bai 3<d mit bem erften Sluffchlag tref>

feil foUte. S!an unterfchieb ben flauen unb hohen
S., bei Ichterm hatte bai ©efchoh einen Sinfallmiiu

fei pon 15° unb bnrüber (f. Ztirefter unb 3nbiref>
ter Schuh).

8ogrnfd|üheic (Sogner), f. Sogen unb Arebers.
Sogenfprung. f. £aii(abe.

Sogcnflrich/ f. Sogenführung.
Sogcnflur), bie aui Einem Stein beftehenbe bo<

genförmige uberbeefung einer TOaueröffnung.

Sögh, Erif, bän. Zichter unb Schriftfteller, geb.

17. 3«n. 1822 SU flopenhagen, mar einige 3eit £eh>
rer, gab bann fein 9fmt ouf unb mürbe Schaufpieler.

91ach allerlei 9Ibenteuecn bebütierte ec mit grobem
E^olg ali Suhnenfchciftfteller in Kopenhagen mit
feiner -Uleujahrinacht* (1850), unb feitbem gehörten

feine Söffen unb Suftfpiele, non benen ec im £auf
Der 3ahre eine Hiisahl probusierte ("Zer SteUoec
tretcr bei Ehemanni-, >Ser gaftnachtifchmaui«,
»Zer Äolif auf Stbentcuern«, »Zer Sicbaltioiiifefre«

täc», »Zie ©täfin unb ihr ©efehroifterfinb- ic.), su

ben beliebteften 9iepertoireftüden. Enbe ber 50ec

3ahre mar er Zireltoc bei flafinotheater« unb über-

nahm barauf bie 9iebaftion bei »Fulkeu Avis«, für

bai er unter bem Zitel: >Dit ou Hat« (»Ziei unb
Zai«) eine Stenge gemütlich plauoernber fyeuilleton«

ortifel über Zageofragen fchrieb, bie 1870-80 in

einer 9feibe oon Säiiben gefammelt erfchienen. S)ie

biefe, fonben au* feine Sorlefungen (»Syr Foretäs-

iiiuger-, 6. Sliifl., Ropeiih. 1877; »Otto me Fore-
läBiiiiigcr«, baf. 1874) unb feine fleinen Eriählun«

gen (»L'clvalgte Fortällinger«, baf. 1876, 2 Sbe.)

groheii Seifall. Seine ©ebiehte (-Digte«, flopenh.

1879) haben immer etmai Sifantei unb finb sunt

Zeil fchr populär. 91och ift jein Srofaroerf »Jona«
Tvaemiosea .Aergrelaer« (flopenh. 1876 , 2 Sbe.)

SU ermähnen. Dlo^bcm 8 . 1877 sur Sleboltion bei
»Dagens N.vhecler übergetccten, mürbe ec 1881 sum
3enfor am Diationalthcater su flopenhagen ernannt.
Seine »Draniatiske Arhejiler« erfchienen in 7 Sän-
ben gefammelt (flopenh. 1858—70).

Soghat (turf.), f. o. m. Slteerenge, baher: S. öif»
fari , btcSchlöffer an berSteecenge berZarbanellen;

S. Atfchi, Strohe pon flonftontinopel.

Soghasfoi, 3luinen, f. 3osgab.
8aghrob(ahle(fpi. tioga-ti»-, Situminit), Wine-

ral aui ber Crbnung ber flohlen, finbet fich in gan<

i

eii ({lösen oon 60— 60 om Slnchtigfeit, ift bidf^ie*

ertg, mcich unb säh, fchmärslichbcaun bi« leberbraun,

chimmeciib ober matt, in fcharfen flauten rötlich-

braun burchfeheinenb. Zie S. beftcht aui 60—65
Sros. flohlenftoff , 9,t Sro). äftafferftoff, 4,o -5g-
Sros. Sauetftoff, 0,7 Sros. Stidfloff, 0,i—0,s Sro).

Schmefcl unb 18—24 Sros. mineralifchen Stoffen;

fte brennt fehr leicht, gibt an Zerpentinöl einen fo>

palartig riechenben, harsartigen flörpec ab, bei ber

trodnen ZeftiUation Soraffin, Solaröl, Shötogeii

unb aui 1000 kg 264—430 cbiu fieuchtgai. Sie
finbet fich tu ber Steinfohlenformation oon Zor»

bane £-ill, bei Sathegate in Sinlithgomfhire (Schott-

lanb) unb auf ben ^ebriben, bei Silfto >n Söhmen
(Slattelfohle), bei flucafina unmeit Zula unb bei

Shirajerona im ©ouoernement Sjäfan. Dbmohl bie

S. ber Steinfohlenformation angehört, fann fie hoch

noch ihrer mifroffopifchen Struttur unb ihrer chemi-

fchen 3»fammenfehung faum su ben Steinfohlcn

gerechnet toerben. Sie bient hauptfächlich Sur Ser-

befferung bei aui fchlechten Steiufohlen bereiteten
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Seu(^t(iafe8, ouc^ jut ICarflellung oon Paraffin unb
Seu(f|täten.

BoBiäloi» (Sogiälat), aojiStnii?), 9t«me ntef|>

tretet fierjöge ton Itommern. I) 33. X., »crtog oon
^omnietn, geb. 3. 3nni M.ö-I, Soljn bcS i'ersojS

Gtitb ir. unb bcr pommetfrfien 'l'tinjciftn Sopb'e,
oeticbte megen bej jiotftfjcii ben Gllcni beftefjenben

ijetnjütfntfie« jti Sliigcntonibe eine traurige jtinbf)cit,

folgte nacb bem lobe be§ SSnterä 3ul> I474'i in

.Öinterponimern, tourbe bnlb bormif oon feinem
Dbeim SBtntiblaro X.nucb inSiorpommetn jum Wät-

tegenten Angenommen unb I47Sbeffen 3!otf|fo[Atr.

®t oermäI)Ilc fnf) 1470 mit Margarete, Todjter beä
ueruorbenen Jturfürften fjricbrirf) II. oon SLlranben-

bürg unb JSitroe iicrjog Jioinrirfjb bc4 ftfiebfertigen

oon öraiinitfjioeigiffiolfenbiSttel.roolIte aber biell7ti

bem Iturfiirftcn 3Ubrecl)t 'M<f)ilIo« oon neuem einge--

räumte Üebnbfjolieit übet 'üommern niebt anerfen«

nen, mu6te fidi jcboib narf) einem unglürtlittten .itrieg

1479 im tpertrag ju ^'tenjlaii untenoor'en. 3Iotf)

febte er eä 1493 butd), bufi .Suriütft Jjofjanu oon
ilranbenburg aufbicfiefjnebobeit cerjiebtclc unbfict)

mit bem Üinfall^reebt begnügte. 33. folgte 1490 bem
3iuf ftöiiig Majimiltanb 1. iiacf) 2irol, um fulj oon
ba au« an einem ffugnacl)3taticnjubeleili(ten, unter*

naljm aber, alS biefer itlan idfetterte, eine ^tilget*

fatirt nadj bem .yciligen Hanb, ooii bet er 1 19.3 ju-

rüdlcbrie. 5!arf; bem 35eifpiel fübheutfcljer gütffen,

beten üetroallung er auf feiner .licife tennen gelernt

batte, loar er mm bemübl, feine fürfttidje (beniaü ju

fteigern, bcadjte ben 'Jlbcl jiit rüdbattlofen Slnerlen»

nunit feiner äelindbobcit unb bejiDang bie toiber<

fpenftigen stiibte Stettin unb Stralfunb. feine

erfteWemablin 1489ftarb, uermciblte er fitb 1491 mit
bcrpülnifd|cn i!tin}cffin'itnnn,meldic I503flarb. Gr
fclbfl ftarb .ü. Ctt. l'i'iti, nadjbcm et ben Slcidiötagen

JU U'orm« 1.5‘il unb Slünibcrg 1.523 perfonliib bei*

genu'bnt batte. Gr harr al8 ber bebeutenbüe oon
‘Commernbg'ücften betraebtet loevben. 3»gl. Jlenno,
S3. X., l'crjog oon giomiuern (iläblin 1822).

2) 8. -XIV., Setjog oon ^lommetn, gcb.31. illStj

1580, 3obn beb $crjog« Sogi^lain .Xlll. unb ber

^-rinseffin Klara oonBraunfdjroeigtSüneburg, folgte

nad) bem lob feinet beiben altern ilrübcr 1020 in

S(!ommcni*®trttin unb nercinigte 1R25 nad) bem
Job feine« Selter«, beä§crjog«SbiIipp3uIinS uon
28o!gaft, ganj Sommern. Unter ftbtvierigen Scrbiill-.

niffen übernabm et bicSiegicning, unb feine Sebräng*
ni« tourbe bis jiir Unerirdglidtfeit nefteigert, al« iljn

'IBaDenfteiu IR27 jiirSlufnabme taiferlid)et3iegimen<

tot unb jiir.ftilfileifnmg bei bet?lelagctung bet pom>
merfd)cn ©tabt ©tratfunb 162.8 nötigte. Jlnbcrfeit«

«luang iljn 1030 (Huftaoälbotf oon Sdjioebeu iiimjtb*

ftblufe eine« Sünbniiicä unb liefe fid), ba Cogi«laroä

Glje mit ber St'njcffin Glifabetl) oon SdjIeÄroig ßob
fteiiiiSonberburg linberloä toar, ben oortäufigen

Sefife bc« 2anbeS für ben beä 3lMeben« be« &et--

jog« oon biefem oetiptedjen. lodi loar S. nid)t toib

len«, bie bem.lturiürftcn oon Sranbenburgtiifte^enbe

91ad)foIge ju feintertreiben, unb oercinbarte bce^alb
1634 mit ben Steinben bie Giitfeljung einer ,’ltegenb

fefeaft für ben gall feine« Jobeä, um bie S'ldne ber

©dpoeben pi oereiteln. 'ffiieoie! il)m baran lag, Smii!
mern bem 9ieict) jii erfialteu, betoeifen oud) feine Se>
müfeungen beim Saifer, ffrieben mit Sdnoeben .tu

ft^Iiefeen. Sefeon 10. (20.) fflarj 1637 ftarb S., unb mit

ifem crloftfe baä §nii« bet .öertöge oon Sommern.
Coglt«r,)?tieberite,Sdiaulpidcrin, geb.l6,)^br.

1840 JU (potbo, too ifer 'Kater al« Äammerfänget
iptrfte. 3u W* juerft oon iljtcn Glieni unterrichtet.

Sogorobijf.

maditc fie fpater in Mündien tfeeatralifthe ©tubien
bei iifrer laute, ber Sängerin Sctjrenbt Sranbt, unb
bei bcr J>oif[fenufpicterin Jenfer. 3n 3ürich begann
fte I.S.50 ihre Süfencnlaufbabn, gaftierte feietauf mit
günftigem Grfolg in Aranffnrt a. 3H. unb trat 1857
äeim Hamburger ©tabttficater ein Gngagcmcnt an,

uon too Saiibc fie 18.58 an ba« Sötenct Snrgtben*
ter nlä erftc juacnblidjc Siebbaberin engagierte. Siadi

liDÖlfjÄfirigcr Jhattgleit erbat fie unb erfeiett ifere

Gntlaffung, ba man ifer niiht ben llbcrgang in ba«
ältere gad) gcftalten njoille. Scitbem gaftiert fie juni

öftern an grofeen SHlIinen. 3u iferen früliern §aupt«
rollen jäbltcn Sretthen, Gftfjer, 2uifc, 'Xgncä Ser»
naiier, Äticinljilb; ifer jefeige« Repertoire oon öc*
reinen unb ©alonbamen umfafet §ero, Sfeöbra,
£appbo,3ubilt),lHaria Stuart, Jeboral), Margarete
(Gr;äblungeii ber fiönigin oon Raoatra«), Matguc*
rite I Same mit ben Äamolien'), fiabp jartuffe ic.

Bogatmtaro, lltciSflabt im ruf), ©oupcrncment
GIjarton), an bcr Metia unb bcr Sumbfact Safen,
mit Ställen unb Oiräben umgeben, feat 5 Sitdjen, 1

Hreiifdfute unb (ixut 10,904 GiiiU!., bie bcbcutenbe
Öerberei unb ®afiniebnid)t treiben. ®cm 1667 iif

fpriinglitfe al« StomponieiTfe beä 3ld)tpröfifd)cn Regi*
mentä' angelegten Crt mürben erft 1780 Stabtrechte

oerlieben.

Bogoljubolu, Rlejiä fSetroioitfcb, ruff. aUalct,

gcb. 1824 im Womiernement 'Roiogorcb, feit 1861

Srofeffor bcr Jlfabemie jn 2t. Steteräburg. Gbc>
motä Seeoffijier, loanbte fid; 3.3. erft fpater unter

3tnbr. Rdienbacb« Seftung ber fiunft ju. Gr ftfeilbert

mit 3*orlicbe 'Scefdjladjten nnb2ecftürme, bat fpater

aber and) Stäbteanfiditcn (Rfoälau, S'etecäburg, Se--

nebig) unb gtufitanbfdjafton gemalt. Seine §aupt*
loorfe finb: 2eefdifad)t bei bcr 1719.

Seefdiladjt bei .fjoitgß-llbb 1714 (Grcmitagc, Setcrä*
biitg), gregatte im Sturm, Sturm bei Reoat, Giä*
gnng auf bcr Reroa, Scblatbt bei Sinopc.

Bogomilcn, eine bualiftiitbe, bcn'f!auiieiancm unb
Slatbarent ocrioanbtc Seite bcr grietbifdjen Sirtb« itt

Ibralien unb 'Bulgarien, jer ‘^lame (flantiftb ®ot*
teöfrcimbe) Idjcint oon einem tbralifAen S'ipf"
aomil im 10, 3ubrb. berjnrübrcn. Ser bpjantmi*

itbe Staifer Sllejanber Slomnenoä oerfolgte fie gratis

fam nnb liefe 1118 U)r Dberfeaupt Safilluä auf bem
Sdp'itcrbaufen oerbrennen. Sennotb erbielten fte

(td) itn bpjanlinifdjen Reicfe. Sic S. roaren infofem
Sualiften, alä fie jioci Söbne beä Ginen 0otteä,

Satanael unb gcftiä, amtal)mcn. 3ener empbrte fid)

unb fdfuf fid) eine eigne SBelt, barin ben Menftben,
bem abcr(8ott fclbfl bie Seele, bie gut ift, tinbou^le.
Um biefe oon bet Rladjl Satanaclä ju criöfen, fanbte
®ott gcftiä, iDcItber jefet unter ben ffienfeben oertTC*

teil loitb burd) ben auä @ott eitianicricn ^eiligen

ffleift. Sie '33. uenoerfen Saufe unb Slbenbmabl.
iSoii bcr heiligen Stbrift nebmen fie nur baä Reue
Jeflamcnt, bie ^iropfeeten unb ^falmen an. Gin3u*
fammenbang bcr 33. mit ftübern gnoftifeben Selten
iftunoetfcnnl'ar. 3>gl.Gngclbarbt,Sit(bengef(bi(bt'

liebe Ülbbanblimgcn (Griang. 1&32); 9(. Sombarb,
raiilkiins, Bulgarcs et Bons hommes (0cnf 1879).

S. Äatbarcr.
Sogombift, Äreiäftabt im ruff. ©ouoernemeut

Sula, an einem 3™«gc Gifenbabn Sjaämas
Rjafbäf, mit einem Stblufe, fünf fiirtben unb (iii.'-«)

8' '50 Ginro, Sie Stabt liegt am Saum ber fogcti.

'Ilititiiifd)cii Steppe, ooii beten Sanb fitb ein fefter,

fdinicret nnb febr fnubtbarer Soben lontrafHercnb

abbebt, roeteber Korn, ©emüfe, SfiKbiuetjen, $anf
unb glaebä in güDe probnjiert. 8. b®l bebeutenbe
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^ut^ten^tbcreien, belu(bte3l?ärft( unb Icbbaften Slcr-

fcbr mitSlodfau, n>of)tne8$anfunbgIa(t|8entfenbet.

Stgorobgf, Areisftabt im ruff. (Douoernement
WoSlau, an btr ÄljöSmo unb betGifcnbafinKobfau;
3!tff)nti SoiDijotob, bis 1781 ein Äirrfiborf mit 5!n>

men Jlogofbt, b“i i's’W 6529 Ginro., rocl(^|e ®iil<

Dcr< unb iCuebfnbrifation foroie ^anbcl in 9ebcr>,

^loc^S" unb 4>anffobrifaten unb^olsroarcn, nament=
auf jraci großen Snbnnärften, treiben. 3n ber

‘läfie jablreiebe ©teinbriiebe, bie eine Mrt $ornguat}
tiefem. 3m JtreiS 9., meicbet fufi bunt) lebbafte

3nbuftrie in Seinroeberei foroie im Rupfer^ unb SKef^

fingfcbmiebcn auSjeicfinet, liegen baS bcmfimte Rio-

fter beS beit. ©ergiuS (iroijfoja Sarora) unb bnS
Gborforofebe SJonnentlofter.

0ogo8, bsmit. $>irtentioIf auf bem im 9t. oon
Slbeffinien gelegenen, etroa 1203 m bobm ^lateau
unb Setjianb, roelibeS bis 16' «" närbl. Sr reiibt,

lieb b'*r itennffen abftuft, im D. fteil in bie beifee

.'tüftenebene abföUt unb 39. ju ber Gbene
yarfa binabfenft {(. Rartc »Wgppten«). I)er.^nupt=

ftu6 beS SanbeS ift ber Siinfeba (Slin^Saba), rocirtjer

in 9torb> unb 9Iorbrocfiriibtung fließt unb ficb mit
bem gegen 91. flicbenben Gbor>9'aifn Bereinigt. SnS
Sonb befibt eine reiebc Slora unb gnuno, gcronttige

Jloobobbnumc, Spfomoren unb iamarinben, 9lbi:

nojeroffc, Gtefantcn, Büffel, Slntitopen unb Söilb-

fiirocine, felbfl Sftroen, Ceoparben, roilbe Raben,
SSölfe, ©tbalale, Spänen, ©(blanken unb ©cbilbfrb*

ten. ibaS Rlima gebürt )u ben milbeften unb ange-

nebmflen in Stfrifa; bie Segenjeit tritt jroeimal ein,

bauert aber nur jroeilRonate. DieBeDÖIlcnmg jöblt

etroa 8000 Rüpfe. 2)ie 9. fmb ftbön gebaut, poben
lebenbige ©efiebtSsüge, rciibeS, etroaS traufeS unb
grobes $)aar unb eine gelbe bis bunlelbraune .i>aut<

färbe. !Jer Sieferbou roirb nemaeblöffigt unb be-

fibränft fub eigentlicb auf iSurra unb iabaf , beffen

©enub allgemein ift. ®ie 9. jerfallen in ©cbma =

gilliS (Slblige) unb ligrüS (Untertbanen). ®nS
^eebt ift bei ihnen ein patriarebalifebmriftolratifebcS;

bie gamilic ift ©toat, Souoerän unb ©efebgeber,

bat neibt Uber £eben unb Zob ber einjelnen 91tit:

glieber. 3eber grembe ift eigentlicb f'" 3einb, unb
ollgemcin berrf^t bie Blutrote. ®ie Sproebe ber 9.
(baS 9eien ober 9ilen) ift ein SIgaubialeft, ber

aber mebr unb mehr bem norbabeffinifeben iigrü

Blab macht. !Die 9. haben noch ein oerronbrIofteS

Gbnftentum, baS ober troj alter Bemübungen ein>

jelner SWiffionäre mehr unb mebr uor bem 381am
oerfebroinbet. 9(1S (lauptort gilt Reren. iSie 9.
finb juerft bureb ben Sebroeijer 9B. 9Run,tinger (labS
bis 1860) unb bie oftnfrilanifcbe Gjpebition unter
£>euglin (1881) foroie bureb bie 9ieife bcS JictjogS

tSrnft ton Roburg>®otba (1862) näher betannt ge

rooroen. 9gI.3Runjinger,iDie©itten unb bnS9iecbt

btt 9. (fflintertb. 1859).

BMrtlsipSf, BergroerfSort im ruff. ©ouuerne:
ment Btrm, on bet Jurio, in einem foltcn unb üben

Zbal am Cftabbang beS Ural, närblicb ton 91ifbnii

ZogilSt gelegen, 52 km üftli^ tom 1645 m hoben
RobjoforoSfoi-Ramen, ift ©ifj einer 9crg> unb £>nti

tenoerroaltung, ber auch bie berühmten ^etroparol oro

|cb«n SJerfe untergeben finb, entbött bie bebcutenben
©cbmeljroerfe bet lurjinSlifcben Rupfetgniben, in

benen feeb baS Rupfet teils gebiegen (meift in Rri^

ftanfomi), teils inGrjen oIlcr9(rt (3Nalacbit,Rupfer=

lafur, Rupferglonj, f^ablerj, Jlotfupfcrerj, Rupfer
fieS, Rupfergrün tc.) oorfinbet, mit ci»7o)4509Ginro.

9(u8etbem roirb auf Silber, ^fen, Blei unb 3i9l
gebaut unb fämtlicbeS Grj in 9. terfcbmoljen nnb

l^Irgfrl lh>m> •l'rrifan. 4. VuR-, III.

— Bogs.

um groben Teil auch nerarbeitet. 9?amcntlicb Iie>

em bie Rupfer, unb 9.l!cffingfabrifen ton B. fehl

feine unb feböne ©eräte. 9(ucb ölolbroäfcben unb
Brauntoblengrubcn finb in bet 9läbe. Die Sluobeutc

betrögt jährlich über iVtO ) metr. 3tr. Rupfer iinbetroa

730 kg ©olb.

0ogotii (früher Santa gü be 9.), öauptftabt bet

fübamerifan.göberatiorepublif Rolumbien (91cugra=

naba) unb beS ©taatS Gunbinamnren, liegt 2660 ni

boeb an ber Dftfeite einer oon Bergen umgebenen
svoebebene. Die hohe Sage oerleibt ber Stabt ein ge<

fnnbeS Rlima unb geftottet juglcicl) ben Sinban aller

eutopäifeben ©etreibearten. B. bat, ba eS tiele ©nt=
ten unb Rlbfter einfcbliefit, einen groben Umfang,
regelmöbige, mitTrottoirS oetfebene unb beS91ncbtS

beleuchtete, »on Bächen buribPoffcne ©traben (ton
benen bie Golic real bie febünfte) unb roegen ber bän>
figen Grbbeben meift einftöcfige, mit ftorien Blauem
unb feiten mit ©laSfenftem oe^ebene Käufer. Un=
ter ben öffentlichen Bläh®» jeiebnet ficb befonberS
ber Blnritplnb (la Plaza) mit einer Bilbfäiile Boli.

tarS aus. £iier befinben ficb auch baS 9iegieruiigS;

gebäiibe, boS 3otIbouS unb bie prädjtige Rcttbebrnle,

in itel^et eine roegen ibteS toftbnren ScbmuctS an
Gbelfteincn berühmte Statue ber beit. Sungfraii flel)t.

9. bat aiiberbem noib 29, aber mehr ober iteniger

oerfaHeiie RirAcn, 12 Rlöfter, mehrere ßofpitälcr,

eine auS sitei Kollegien beftebenbe llnioerfität, eine

öffentliche Bibliotbef, ein naturbiftorifebeS Blufeiim

unb eine ©temronrte, bie ober jefft leer fleht. B.
ift ferner ber Si(i eines beutfeben RonfiilS. Die
etnbt jäblt gegenitärtig 96,000 Gimt., unter benen
geringer ©croerbficib unb »iel SIrmut berrfdieii ob.

gleich cö an ttoblbabenben Rouflenten nicht feblt,

loelcpe bie $iniibelSroarcn über ben am Blngbnlencn.

fliiB liegenbenrrt Bobegn be B. bejieben. B. imiibe

1538 ton Duefoba gegrünbet. Die Hochebene »on
B. (Slaniira be 9.) pat gegen 990 qkm (18 D9.'l.)

gläcbeninbalt unb febeint bnS Beeten eines niiSge«

troefneten ©eeS ju fein, beffen ©eroäffer einen 9ib>

flufc bureb Ibnlfcblncbt gefuiiben haben, in rocl=

cfier ber nuS ihrer Bereinigung entftnnbene 91io be B.
ober Siiiija ben prn*t»onen, 200 in hoben nnb
.30 ni breiten SBafferfau »on Deejuenbama bilbet.

Stuf biefer £iochcbene liegen baS mit Slaftobontenfno

t
eil angefüllte Gampo be ©igonteS bei bem Dorf
oaebn, ber ©ee »on ©uatnoito unb bie grohnrtige

natürli^e ffelfenbriiifc über eine 100 m tiefe Scblucbt
bei 3conon)o.

Sagoroitfib (9ogo»it). Blitfo, fübflaro. Dichter,

gcb. 1816 jii SBaraSbiii, biente juerft in ber Slniiee,

bann ttIS3i»iIbenmter; 1840 emniintc ihn SelIncbicI)

jiim Rommiffar beS BnnuS in 3iiropoI, bann 511111

Blitglieb beS ©taatSratS, sulept 511m SnnbeSIoni.

miffnr feiner ©eburtsftabt, roetebeS SImt B. bis 1850
»erronltete, roorauf er tnS Brt»atleben suriieftrnt.

18.53 roiirbc er roegen BInjeftätSbeleibigimg 511 bolb.

jährigem fcbrocren Rerler »enirteilt. Die erften litte,

rnrif^en Arbeiten B.’ roaren Überfebungen ferbifdber

©ebichte inS Dciitfcbc, roeicbe er 1840' in ber 3eit=-

febrift »Cremtia »crbffentlichte. ©eine eignen Dich’
tungen erfeiienen unter benlitcrn: »Ljnbice«(18l4),
•Smilje i Kovilje« (1847) unb >Domoroiliii glasi
(politifcbe Sieber, 1848). 1857 »eröffent lichte er fein
Dramo »Frankopnn« unb baSIroiierfpiel .©tephnn,
ber lejte Rönig »on BoSnicii', 1860 baS ©cbaufpiel
•Matya Giibec« unb (eine gefummelten 91o»eIlen:

»Pripovesti*.

Bogs (engt.), ©umpfnioore, namentlich in 3tIonb

;

mich Spottname für 3rläiiber.

9
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Sofllondtr. .IM", IRe'iiKts'B., ä'Iiuft

ijii iiiißnr. Jloiiiitnt Är«»6<Slörcii^ an ber Bcv'jaoa

mib bft ÖfKrvcWjifdj-Unaatifcfjen '£tnaläbaf)ti {'SoJ«

f)ot ^ifeiiuicrfe unb (ishi) 2803 (S'inm. SBtft=

!i(fi baiKMi Somnii>3)., mit 2191) Gitira.
^

i

CoflUblanibfi, I» 'Kbalbetl, volii. SJjniifpieler

imb bramnlifdjerXii^ti’t, (icb.4.'J(oo. 1759 ju£Iinno ‘

Km 'llojcti, betrat juerft 1778 in 'ICavfibau bir DiU)iie,

'

wii er 1780 bie erfle Cbrr mit poIni|d)cm Icpt jur
^

'Inf'iibnniß bratbte, unb umr bann alä 3T>enlerbitcf>

tor in (iJrobno, äSilna, ®nbno unb Sembetß t'^atiii,

bis er 1790 bie ®ircftion beä SUatianaltticaterS in I

•ffinrtiljau übernotin, baS biirc^ iljn einen bebcuton«

ben ituiitfinninß rrliiclt. Xie politifdien Greigniffc

jionngen i.jn 1795, fii^i nni^ Srafau unboonbannt^
r’einbcrg siiriitfäu sieben

;
(päler mar er niiebcr in

®avftfjuu, lUD et aber ouc^ ie(jt butcfi bic Kriegs»

unniljen in feinen llnternebmungcii nictfacl) gebemmt

unb mitcrbrorfjcrt rourbc. 0cit 1814 pon bet SMibne

jtu'ücfgejcigtMi unb nur noefi bbrfjft feiten auftretenb,

lebte er ber Sitteratur, faf) fii^ aber roegen [einet 3(n>

fiifjten oieten 'öerfcigungcn auSgefefjt. Gr ftarb 23.

5luli 1829 in ^Uarfi^au. S. ipar nIS Sctjaufpicler

in bet Jtomobic unb Irngöbie gieiib au3gejeiit)net,

unb treffliifje Stbaufpiclet finb nu8 [einer Sehnte ber=

oorgegangen. Unter feinen jabtreiiben SMibnenfliictcn

(äiim grbüetn leit Searbeilungen frembet Stiiete,

SUm fleinern Criginatarbeiten) gilt baS notlstüm»

lirfie TOelobtam »tiicl, czyli Krakowiaev i Ooinle«

(»2)aS ©unbet, ober bie'Krnfnuer unb bie Sergbe--

loofmet') für bnS befle. Gine SluSgabe feinet ®crte

etf(()ien (u ©atjebau 1819 -21 in 10 iSänben, inpoon

bererfteeine®c)tbi(btebeäpoIniftf|cnIb't‘'tet3enlf)äIt.

2) 'Uaion .^eintiib Subioig oon, Stflronom, geb.

7, Sept. 1789 ju Singbebutg, trat 1808 in preufiiftbe

3.i!ilitätbienfte, nafim 1811 an SobeS SBeobaditmigen

beS graficn Äometen teil, roibmete fub narf) bemjrelb»

jug bet ßanbroirlftfinft, ging 1829 alä SJlitgÜeb bet

iSlenetnlfommifrton jur 3te_gulienmg ber gutSIjerrli^

eben unb biiiieriicben Serbältniffe nai^ Stcälau unb
luntb bict 1831 Konferoator, 1843 Xirettorber Stern--

roarle. Gr entbedte ben erften Kometen oon 18W,
inmbte mub ipeiterbin oiele jfeobacfjtnngen übet Jlo»

nieten unb orgnnifierte bic regclmifiig angcrtetlten

Oeptnrfjtimgcn betpcrinbifdjenStcrnictmuppenfeban
j

beS JtuguftS unbÜlooemberS ft'mic bie (iigliiben iöei
|

obüifjtungcn berfclben in ben Rubren 1841 unb 1812.

Gr ftarb 5. 3uni 18)1 in SBreSIau. 3?on 1832 bis

1851 gab er baä ^niutnut) llrnnoä» (jotauS.

3) tsenrg §etnritb non, Sofiii be-3 porigen, gcb.

7. Xe). 1.827 )u @rpfi»3lafe bei SreSInu, ftubicrie

3RatI)emoti! unb ülftronomie. iparb Scfjrer in 33ctlin,

‘Hnflnm unb Stettin unb 1874 Jicbaltenr ber »Jln»

naten bet ,ß)i)brogrnp[)ic unb ber »9!at()riJ)ten für

Scefaliter« bei bet mifcrlirfien 9lbmirnlilät in Ber»

lin. .^iec flatb er 4. 3Hai 1884. Gr überfebte Sdjia»

pntcUiSfflctf iiberbicSternfebnuppen (Stettin 1871)

unb fifjricb; *Xie Kometen unb ibte fflebeutung atS

TOelttörper« (bnf. 1857), »Djeanograpljie» (Stnltg.

1881, Sb. 1).

4) Jttbect Pon, OTilitürfcfjciftftellcr, geb. 24. Xe).

1834 tu Sertin, trat 1852 alä Siuälctier in bie pteu«

flifebe ?Irmce, iputbe 18.54 Dfft'.ier unb mnifjte bie

jelbjiige non 1864, 1866 unb 1970 71, ben lebtcrn

als Kompanictficf im 5. SIrmetfotpä, mit unb ift

jetjt Dberft unb Äommanbeur bei 9. fjufanterieregi.

ment-?. Gtfdiricb: Xic Gntipiddim.g berXaftif p'on

1793 bi'? Jiit Olegcniport» (2. ?tnfl., Sert. 1873—
1878, Sb. 1-4); Inltifdic Folgerungen aiiä bem
Krieg 187071« (2. 9(ni(., baf. 1872; inä Gnglifcbe,

^ol)emimb.

Ftalienifcfie nnb flufnfdie überfebt); »Silbung unb
ilannäsiidit (ba|. 1872); »Jluäbilbung unb »epd:

tigimg ober Jicfrutcntnipp unb Kompanie: (2.91ufl.,

bilf. 1881); »XaS Seben beä Öcnetalä Xumourie)«

(baf. 1879, 2 Sbe.); »Xie brei .'Jnnptmaffen in Form
imb '©efen« (baf. 1880); »Xer ficine Krieg iiuD

feine Sebentung für bic ©egempart« (baf, 1881);

Xie Fedttioeife alter ')eiteii< t.baf. 1R82); -ülnlage,

Scitiing unb Xunbfit^rimg pon Jelbmanöpcrn«
(bul. 1883).

Sogiitfqar, Krciäftabt im ruft. Gouueruemeiit

ffioronefl), am gleidpiamigcn gtiifi, Ijat a.-!73i 6150

gimp. ()U 'Hiifang beä 3abrtmnbcrtS faum 250 1,

mebrete Fabrifen, große Sdjladjtbäufer (baä bieftiie

Siel; ift bernljmt) unb ein faifetlidjeS Saljmagajin.

oet Umgegenb baut man niete ffinffermetonen.

»Oflulfibü», Xorf im Segiertmgäbejirr Oppeln,

Kteiä Knlioipib, mit mefircren ^inliiUten, Sleiii*

Iot)lengrnbcn uiib (loW) 5745 Cimo.

Sogniao)) (ipt. .luuti)', f.
Siionterien.

Sogailt (ipi. toSea), gcroetbreidic Stabt im fron)

Xepartement 31iSne, Strronbiffement St.'Dnentin,

Station bet ülorbbabn, in fuinpfiger ©egenb, ju be»

ren Xrodentegimg ein Kanal ,)ut Sdjelb« gesogen

iporben ift, mit tisrol .5675 Ginn;., Jüeberei uon

Kafcbmirfl)nro(S, ®a)e, Sarege unb Färbereien,

Uohi'im; (ftaii).), Sölnnen unb ber SÖInne; aui§

f. 0 . ip. gigeuitcr; bann eine bur^ Würgers »Seänes

de la li.» (1851) ti)pif(5 geiuorbcne ScAeidjiiung für

bie ffiett bet Stilbenten, Künfticr nnb Sitteraten ge.

1
ipbtjntii^cn Edjiageä loegcn ibreS iteien unb fotg>

lofen (>jigeunerl)aftcn«) XteibenS.

1 lloheiiiia (SoSmia), lat. 'Käme pon Siitimcn.

Sofiemiintl, 1) S. I., älteflcr SoSn beä ’Jlorinans

iienljcrtogS Jiobert ®uiScatb pon Slpulien non bef>

len etftet ©cmablin, SHlbcrnba, inadjte 1081 ben

3ng feincä Suters gegen ben bpsantinifdjen Kaifer

JUegioä nad) CpiriiS mit, blieb bort nIS Felbbcrr,

mnbte fi^ aber inieber nad; ^tdlien jurüdjicben.

Xa er nach bem Xüb feines SaterS auf boS lleine

Furftentum Oiranto befibennit inurbe, ioiil)renb fein

iümgercr Stiefbruber, 3iogcr, apiilieii erfiielt, nahm
er in bet .tieffming auf Sefriebigung feinet Kampf,
luft unb feines Gbrgeijeä pott Gifet an bem elften

Krcu))ug 10t)6 teil, tiimpfte aufS tapferfte bet Xoty-

[dum (Juli 1097), brad;tc 'Xniiotbia butd) Serbin»

bungen, bie et im Fmiern bet Stabt anfnüpfte, in

bieÖeipalt bcrRreujfntjter, fdjliig fobann baS feinb.

Iid)e Seingernngäbeer ÄerbogaS, SuItanS oon Wo»
ftil, unb fepte fiel) in ben Sefiij beSFiitflentnmS'Kii»

tioibia, bnS er aiub gegen 3laimunb oon Joutoule be.-

Iiauptcte. Xie pon mandien bcabfidjiigte llbertragung

bet .Krone non Fetufalem an S. iniirbe unmöglieti,

loeil biefet im Sommer 1100 in einet Srfilaebt gegen

ben Gmit pon Siroaä in fcinbliifie ©efongenidjaft

geriet, aiiS ber et fid) erft nadi brei Fakten loSlau.

1 fen lonnle. Gr ging 1104 naib einer oergcblidien

Unternelimung gegen .ßjarrSn nad) Guropa, um neue

Iruppen )u fammeln, nnb inaiibte ficb bann nadj

Gpiruä gcgcn.KniferSllcrioS, bet [ub ibm fdjr feinb»

(elig bcipiefen batte. mußte er 1 108 bie So.

lagerung pon Xutajso nnfgeben unb einen ungfm--

ftigen ^rieben fcblicficn. Gbe er bicä loiebcr gutmn.

(bcnlonnte, ftarb et im Siätj 1111. Sgl. Äuglet, S.

uiib Xaufreb, Füeften noii Jlnticifiia (Xübing. 18621.

2) S. II., Fwrft 14" Slntiodjia, ocv porigen jüngt--

rer Sobn, trat 28. 3nni 1126, ISOabee alt, btt 3ie:

gicrung beä FürfteutiimS antioibia an, oermäbU!

fnb mit König SalbuinS II. non Fd'ufalein jnieilcr

2od;tet, Glife, fiel aber fibon 11,30 im Äuinpf gegen
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ben Sultan non Slteppo. Seinc^errft^afl erbte feine

brctjäbrije lotbter Äonftanje, bie fi(| in ber Sotjje

mit 3)nimunbl., @rnfen mm ^ottou, unb nneb beffen

Xob 1 152 mit Hainalb Don Sbatillon oermüplte.

3)S.in., Sütft Don ilntio^m, So^nttonftanjenb,
ber Io(fitet be« ooripen au* i^retGbe mit bem fflrafen

non Poitou, Dberna^m 1 1H3 bie Jteaiemng, ein f(bma>

Iper Söfn. »etiliel feine ©emablin eobota,um feine

3)uf)[erinSibpDn neben fi4 aufbeni^ionju ergeben.

'Sofür belegte betiUeruS non^ntioc^ia feinSanb mit

bem Snterbift, unb fo luarb flntioc^ia ber Sibaupla^
innerer5*^ben. B.muSte mit Salabin einen ft^impf-

(i(ben ^rieben fAIiegen, um r><4 <<« feiner

SC^eingenmlt 3U palten, unb flarb 1201. — S. IV.

<1211— 33) unb 9. V. (gefl. 1251) iparen päcpfl

unbebeutenbe Sfirflcn. Unter 9. VI. enblicp niarb

Slntiocpia 17. SItai 1268 non ben Sinmelutfen erobert

unb bamit bem (priftlicpenf^tlrftentum tnSprien ein

Gnbe qemaept.

Bo^lr, ein 6—10cm bideS, 80—60cm breite«, au8
einem S^eblod gefipnittene« Stiid^ol), im®egen>
fap 3um Brett, n>el(pe« unter 6 cm ftart i^. Sie
9opIen merben befonber« 3U f^pböben in StfiDen,

Surebfaprten, auep 3U SiapmftUden ic. pon Sifiplem

unb 3'i”''i‘'^I“<ten, ferner 3um Belag (9opIen>
belag) pon Brüdenbapnen, pBtiemer unb eifer<

ner Stmpen« unb Gifenbapnbrüden unb 3ur $er>

fteüung Pon Bopiroerfen (f. b.) gebrauept. Ser<

gleiipbroeife am bebeutenbften ifl ipre Sermenbung
beim Sepiffbau.

Bopirn, Beter pan, Orientolift, einer ber B'»’
niere be« SanMritftubium« in Seutfcplanb, geb.

0. BMrt 1796 in bem Sorf BSfippeK in Olbenburg
albSopn eine« armen Sanbmann^ maepte a[«Bage<
tipner, SepneibergefeDe, Siener, iteDner unb $anb<
lungblommi« eine parte Sugenb burip, bi« ec fiep

burep metrifipe Übnfepungen unb eigne poetifipe

Berfuepe, bie er in gtugblittem oerbffentlicpte, ben
Eintritt in ba« Hamburger ffopanneum perftpaffte

<1817). 9. abfolmerte pier einen oierfäprigen Stpul=

turfu«, be3oal821 bie UnioerfitSt Salle, bann, Pom
preupifepen SHinifterium unterftttpt, 1822— 24 bie

UniperfttSt Bonn, um unter i<re«)tag ba« Slrobifipe

unb unter B. SB. p. Siplegel ba« San«Irit 311 ftu:

bieren. Baepbem er noip in Berlin ein Semefler

Bopp« Unterriipt benupt patte, trat er 1825 in ilö:

nia«berg al« Bripatbo 3ent auf, mürbe 1826 aupec
OTPentlicper, 1828 orbentlicper Brofrffot tibr orieiu

tatifipen Sitteratur unb entfaltete eine bebeutenbe

SepctpStigleit auf bem @ebiet ber orientalifipen

Spraipen. 3n Gemangetung eine« be« Bcabiftpen

(unbigen Seper« mupte ec feine Sabilitation«fcpcift

»Carmen arabicum Amniinietnm* (Hbnig«b. 1826)

fetbfl fepen, rnie er uuep fipon in Bonn feine Com-
mentatio lie Hotenabbio« (Bonn 1824) feibfl ge»

fept potte. Sein belanntefte« Buep ifl ba« popu>
ISre, feffelnb gefipriebene xBert »Sa« alte ffnbien«

(JPönig«b. 1830, 2 Bbe.), bo« 3mar buctp neuere ^or>
fipungen poQftlnbig antiquiert ift, aber in feiner

3eit pb^fl anregenb mirfte. Superbem gab er 3roei

^n«Icitbi(ptungen mit Überfepung pecau«: Bpar>
Iripari« »Sententiae« (Seip3. 1833 u. Samb. 1836)

unb »Ritnsanhira, id est Tempestatnm cyclns«

« 2eip3. 1840); eefiere BuSgabe etfupr piele 9eriip>

eigungen burip BJebec unb Sipiefner. Buep fein Bicrt

»Sie Senefi«, biflorifipdritifip erläutert« (Äänigbb.

1835) ftiep auf Büberfpruep. Bon feinen (letnernBr»

beiten Rnb bie Siprift »Über ben Urfprung bec3enb>
fproepe« (Äönig«b. 1831) unb eine »Bergleitpung be«

fiitauifipen mit bem San«(rit« (1830) perooriu«

33o^[rocrt.

peben. Seit 1839 in Saite roopnpaft, flarb erO.ffebr.
1810 bafelbft. Seine anfprcipenbe »Butobiogra«
ppie« mürbe non 3 . Soigt (2. Slufl., flbnigäb. 1842)
perau«gegeben.

Bopiriibogni, ber au« fenireibt nebeneinanber
geftellten ober magereipt aufcinanber gelegten, per»

fipcaubten Boplen beftepenbe Bogenträger eine«
SaipeS ober einer Beüdenba^n.

Soplenbaip, ein pauptfäipliip burip Boplenbogen

(f. b.X aetragene« Saip.

Btplfen, Sorf im preup. SegierungSbeiirf fiüne«

bürg, Rrei« Ulicn, in beffen Bäbe 1873 eine grope

Begcäbni«ftätte au« pocipriftliiper 3(it (820 Siipcitt

im Umfang mit meit über 400 unneebronnten Sei»

ipen) teilmeife au«gegraben mürbe. Sie Gerippe,

meift moplerpalten unb fafl au«napm«lo« 1,9 m
lang, mit fipbn gemblbten Sipöbeln, lagen in regel«

reipten Seihen biipt nebeneinanber in ber Siiptung
non D. naip 20., 1,3

—2,3 m tief; bei jeber Seiipc ein

Säufipen Kopien mit oerbrannten Zierfnoipen. 8Ran
erfläet bie Sunbobfefte al« bem Beginn ber 9ron)e>

3eit anaepbrig.

Böbf POH gäbet, f. Gabollero 1).

Bopitneri (Bollmerl), bie au« einer Seipe ein»

gerammter, oben burip einen S“!"' nerbunbener

Bfäple, hinter roelipe ftarfeBoplen eingefipoben met»
ben, beftepenbe

StUpmanb eine«

Grbtörper« (Rig.

1), roelÄe, befon»

ber« in fumpfigen
unb fieinarmen

@eaenben,al«Gr»
fapfürguttenunb
Rreimouem bient.

Sie Boplmerli»

pfnple müffen fo

tief in ben Boben
eingecammt unb fo ftart gemoipt merben, bap fe
non ber pinterfUDten Gebe mebec umgebrüdt, noil)

abgebroipen merben lännen. Sie gegenfeitige Gnt»
fernung berfelben pängt non ber Stärte ber 3ur Ber»

ügung ftepenben Boplen ab, non melipen bie unter»

ften ben ftärtften Grbbrud erfahren unb gleiipmopl

I

niept buripgebogen merben bUrfen. 3ft Unter»

igrunb, in melden bie Boplmer(«pfäpIe gerammt
merben, niipt fefl genug, um bem 9. bie nbtige

Stanbfäpigfeit 3U geben, fo mup ba«felbe nerftrebt

ober oeranlert merben. 2Benn ber por ber BopI«
raanb befinbliipe Saum niipt frei bleiben mup, I»

bebient man fiip ber Berflrebung (gig. 2), mobei

SiB. 7.

befonbere Grbpfäpte oor ber Bohtmanb eingerammt

unb burip Cluer3angen mit ben BopliPcriiSpfäpleit

oerbunben merben, benor man bie fiip gegen einen

buripgepenben porisontalcn BcrbinbungSriegel ber

BopIroerfSpfSple ftemmenben Streben einfept. JRup

bagegen ber oor ber Boplroanb befinbliipe Saum

aij. 1.
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ftei tleitiin, fo rocnbct man bit in gig, 3 boMcftcDlc I

JlonfiuiUion an, lid rocIrfjcrbitetmöfjutcnGrbpfÄ^Ic

hinter ber Sahininnb cingerammt unb burd; ä^n«

liih< Duevjangcn mit bcn sUohlmcrfiSpfitMen »erbun=

bai ii'ctben. iijic

!

E'ä- 1 jlicr auf S“« bcan=

|prud)teii iclrehcn

ntetben oben burd;

Sfhraubenbotjen u.

,

tm-je nuersangen
‘

jomoH mit bcn n-
j

mühnten $ori}on>

tniricjcln atS ond)

mit bcn SohlroectÄ:
j

Pfühlen pcrbunbcn. I

!Eic Gtbpfßfilc müf=
j

fen in beiben fjaden

tnögliihfl fcfi «iiigerammt raetben, ba ber Gtbbrud
,

fie tm erften gnll iiicbcrjnbcüden, im smeiten gall

'

hcrnnsjujiehen ftrebt. Ginc jincite iieranferunn

pon aohlioertcn burch logen. Slnterpfä^lc (gig. 4)
j

wirb bcftmberö bei

.

b'“ ’ Sjoljlmcvlcnmitaiif-

;

gelebten liohlmecloi

:

piäblcn ansemanbt,
bei iocldjcn auf einer

'

Sicifie oon flarfen,

;

unter Sliebrigiimf!

[er cimicrnmmten
©tunbpfählcn, njcl«

.

ehe einer güntni®
nidjt unterliegen,

bie BotilmerFöiuanb mifgcfcbl unb nn ber Ser*

oinbangäftetle burth einen Serbinbnngiriegcl unb
burd) eileinc Slammern, toeldie unter fidj roici

ber burd) Splintboljcn oerbiinbcn nnb, gegen S8cr>

fthiebung gefidicrt loirb. Ginct Srehnng nnb einem
itinflurj berfelben niirb burch bie mittclä eine® |ori-

joutalen äiiegcl® oerbuubcnen Slnlerpfäljle porge-

heugl, mcldie burih Duerjangen mit bcn audj bmdj
einen $orijontalrieget nctbnnbcnen äSohlrocrIäpfah*

len feft Dercinigt finb. Xie guttcrbo^len (eben fi^
;

bei biefer ütnorbnung beS Sohtmerfd, rocldje bei eins

fretenber Siiulniä unb erfacberlidjcr Sieparntur be?i

jelben baS 4''crau®uc|men unb ff rfc(;en nur bei aiif<

gefegten Xeilä nötig mad)cn, auf ben untern $on<
sontalriegel auf unb werben oben (o weit aut-ge-

iihnilten, aI8 bic Dnerjangen bieä erforbern. Über
bie ftntitdjc 8ercd)nung bet Soljtroerte mit fenh
rechter Siüdroanb ugl. unter anbenu Beutfehe SBau=

jeituug. W7n, S. 35ff.
lBi)l)ni< äohann Xaniel, Silbljauer, fflebail-

leut unb Steinfdjncibcr, geb. 16. Mars 17SU ju

SÖalkiibocf in itngnm, wibmete fidj feil 1814 ber

.Kunft unb war Schüler fferuara®, bilbctc fid) icbceh

mcifi otS Slntcbiball ju Slorenj unb 3lom. Spöter
mürbe er al8 »ofmcbaillcur unb Vchrer bcr©raoeut<

fthule nach SEJien berufen, wo er 15, 3Iug. 186.5 ftarb.

ffrwar audj inberSluIptur imUeinen I;crucrrngenb.

2) Ih®o6aIb, berühmter Serfertiger non Solj«
blahinftrumcntcn (befonber® flöten), geb. 9. SIpnl
1794 JU äJIündjcn, war al® (jlötift langjahrigeö 3)iib

glieb ber iänigti^en flopellc bafelbft unb auch alS

Äoinponift für fein Jlnftnnnent, befonberS aber aU
a>'<rbeffercr ber Sonftrultion beäfelben thntig. ®ad
• Spflcm ?J.« hat eine noUftinbige Umroanblung im
Süau ber ^lOtjblaäinftruinentc heroorgcbrnchi. 33.

uing im Sln’chlufe an ben ffnglänbcr’öorbon non
kr §bee nub, bafi nicht bic Scquemlidjfcit berütpplh
fatur, fonbern bie otuftifchen itriujipicn ber heften

Jiefonanj mnf.gcbenb fein müffen für bie ütnbrin'

j^ng ber Xontödjer; fo ftcHte er erft bie Wenfur ber

‘fvlötc feft unb fnnn erft bann auf eine paffenbe ffin>

ridjumg bcr3.l!cd)nnif. Xie früher lehr tlcincn fton*

löcijcr mndjte er )o weit, bnj bie (jingerfpihc fie nidit

nöEig bedte unb butdiwcg Jllnppen olS iBerfdilnk

mittel nötig würben. Xer Xon ber 3i5hm[chen Blöte

ifl Diel uoUcr, nmber, ptinjipnlftimmenartiger oti

bet ber allcnglbte, wie beim bie®cgnerbcSSt)ftcm?
an ihm aud) baS Charalteriftifthe be® frlötenton?

nermiffen, ftarb 25. Ston. 1881 in iDtündjon. Gt
fditich: »Über bcn fjlötcnbau nnb bie neucfien Ser»

befferungen beäfelben« fSHainj 1847) unb »XieSlöte-
unb bah fjlbtcnfpicl, in atuftifchcr, techiüfdjcr unb-
nrliftifiheröcjkhung« (Shümhen). ecinwiffenfihaft«-

liehet ijeirat war 'fltofeffor n. Schaffiäuil.

3) 3ofeph, ®tünber bet inobcrnen Steuer ©eigen»

fchute, geh. 4, SJIntj 1795 ju 'fieft, erhielt bcn erften»

llnterridjf im ©cfang unb SJioIinfpicl non feinem
Sater, ncruoUImmnte fi^ im tehterii unter Siobei-

Scitumj, fonjeriierte bereit® in feinemaditenScbenä»

fahr unb warb 1819 erficr Siolinift am Siener ltnn«

feruatorimn, fpäter h-^rofefjor bafelbft foiuie aurtr

Süitgtieb bet JwftapeUe; er ftarb 28. SJüvj 1876 Gr
fomponievle Stmjcrtc nnb Xnettc fürSipIine, Streich*

gnnrtette ic. Sllä Sehrer enifaltete er eine fcht ec»

folgreichc fflirlfamteit. Seine immhafteften Schüler
finb; Gruft, imnfer, Sluct, Gb. Singer, $ellmeS=
betger (bet ältere), fjoadjim.

4) ^ofeph Gbgar, SUbhaucr, Soljn non !ö. 1),

geb. 4. 3uli 1834 ju JBien, würbe burd) feinen Satte

früh in bie flunft cingeführt imb bereifte mit biefem
ouch Stalicn unb Giiglanb. 18U2 ticE er fich in Sou»
bon nieber, wo et burch ^orträtbüflen unb Sta»
tiieften belannt würbe, bic ihm Slufträgc non fciteiv

be® iftof® nerfchafften. Seine älrheitcn finb noU Se-
hen nnb Sluäbrud, aber oft mehr materifch olä pla»-

ftifth witlenb auBgeführt, Stllmählid) gelangte er
aud) JU grbfccrn, monumcntaleu Strbeiteu unb na»
mcmlich jn 'florlcätftatuen; fo ftinf er eine totoffaUr

OTarmorftatuc ber fiönigin Siltoria für SSinbfor
Gaftle, eine loloffolc Sirciijeflatue be® Xiffeiiter«

ptebigetä 3ohn Sumjun {gefl. 1688) iu3Jcbforb, eine

broujene Sciterftciuc bes ^rinjen non ffinte® für
Sombai), eine fipenbe Statue bc® SchrütfteUerö
Ihomaä Garlptc, bic Statue be® gelbmorfdhall®
Surgoijnc auf bem fflatcriooplah in Souboii unb.
bic bc® Sorb® 'Jiapier of Kagbala für Dftinbien.

Söhmc (and) ®öhm). f.
©toidjen.

Söhme, 3atob, iDJhfcüer unb Xheofoph, geb, 15To
alB 'Snucvnfohn ju SlUieitenbcrg bei öörlih in
ber Cberloufih, erlernte bo® Sdju'hmacherhanbroerf
unb würbe auf feinet SGanberfdiart mit mpftifchen,.

inöbclonbett ^iaratclfifthcn uno Sthwcnlfclbjchen,

Schriften belannt, biud) welche, nerbunben mit etj»

riger Äbclleltüve nnb grüHerifd)cr Slnlagc, ec aui
• innere Grlcuchtung nccwie|cn würbe. Stachbeni

er Ichon einmal fteben Jage hinburd) in einen cifia»

tilchen efuflanb geraten, warb ihm 1600 eine aber«

malige Serjüdung ju teil, wührenb wcldjet fein

aftralifcher ©eift bi® in ben Hiütdpunfl ber 9!a»

tnr cntrüdl würbe nnb ba® innerftc SSefeu ber Öe»
fd)öpfc au® bereu ©eflalteu, 3Ü3C' mib fjorbeu ja
erlemicn uermodjte. Sen 3iihalt bet bdUcnSifioic
(im 3ahr 1010) fchricb er uicber unter bem Xitel

:

Sturora, ober bic iBIorgeinöte im Stulgang« (1612),
welche Schrift ihm SJerfolgimg unb nom ©ötliher
Sloijiftrat ba® SBcrbot ju [djreiben jujog. S. ge-

horchte flehen 3ahcc Iniig, bie er feinen Sabbat
nannte, worauf er, ber innern Stimme nachgebenb,.
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1817 Sr&auuii(|Snunben im $aufe ui pulten, Don
1619 an aii(^ loieoet ju fc^rciben anpng unb biä ju
Kinem lob (17. Sion. 1624) no(^ 21 St^riftcn net>

fagt(, uon melibtn mir neben ber fcbon oben qcnanii:

ten oW bie bemerrenSmerteften onfii^ten; Öon ben
btei Vrinjipien nebft Stn^ang«; >Som breifocben 2e»
ben beS SHenf^en«: »Sicrjig jroaen non bet Seele
nebfl bent umgemnnbten Huge ; SJon ber äJlcnftbroer-

oung 3efu Cbrifti« ; »Son feeb* tbeofop^iWen Nunt-
ien' ; >Son (e(94 mpftifeben fünften«; Soin itbU
f(ben unb ^immlifcben SÄpflerium

; Der 3S)eg ju
(S(>nflo in ai^t SOibem u. a.

Den Stittelpunlt feinet in bie Sprache ber 9li.

(^imie unb Slaturp^iiofopbie feiner 3eit, namenb
Inb bei SSoracelfuS, ner^unten unb bci^alb fb^mer
flar3uma(benben Spefulation bilbet bie S'tage nad)
bem Serb&Unib bet Äreatur unb be« in ber Sßelt

tbatf£(bli($ not^anbenen SSfen ju (Sott al4 bem
Stböpfer einer ooUIommenen SUelt. 3« erftercr

$inft(4t roiberftrebt e« ifim ebenfofebt, bafe bie

fflelt na<b bet Sebre ber Crt^oboj^ie au4 bem reinen
SliibtS, mie bab fie au4 einem (Stmab aufiet ber

Sottbeit gefebaffen fein foDte. 3” lebtcrcr ^inficbt

fibeint c* ipm ebenfo unjuläffig, baß bet Utbebet
bet Qbfen ®ott, mie baß neben Oott ein jmeitet ur<

fprüiigUib bBfe* SSrinjip (im Sinn be« DuoIi«mu4
bet SKoniebüer) norbanben fei. Sein 9)emüben
gebt babin, bie Itreatürliibteit bet SlcIt mit beren
lltfprung aut ®ott unb bie Spftenj bet SSbfen
in bet SSeit mit bet ßeiligfeit ibret Seböpfert in

(Sindang lu bringen. Diet »erfu^t er, inbem et bie

«Sottbeit alt bat urfprüngliibe (rine, meicbet Sillet

ift, alt bat natur< unb unterfibiebtlofe Silpfterium,

bie emi^e Stille •, meicbe aber in fnb bat '^(rinjip

ber 6(biebli(bftit (b. b. bie (Sinbeit, meicbe jugieicb

eine oerbor^ene SRcbrbeit ift) trägt, oon bem infolge

jenet $rinjipt in mirflicbet Öeftbiebenfein übetge»

gangenen unb babureb in ben ©egenfoß bet, pbpfileb
genommen, SSttlicben unb Ungottlicben, moralifcb

genommen, SSttlicpen unb SBibergöttlicben (®uten
unb Dbfen, meicbet urfprüngiieb beioet in @ott mar)
auteinanber getretenen göttlicben SBefent unterfebeb

bet. Stuf feiten biefet Un< unb SQibergdttlicben in

(Sott, meicbet er oueb bat Sieicb ber $äHe unb bet

.Jinftemit, ben 3om Sottet, mie beffen Segem
tab bat Sieicb bet ßimmeit unb bet Siebtt, bie

2iebe Sottet nennt, ftebt bat Sefebaffene unb 9)bfe

iioelcb leftere Sigenfebaft oon ber Scf^bpflicbfcit

unabtrennlicb ift) alt bat oon Sott Sefebiebene,

mibet ibn ficb Äuflebnenbe (gujifer), beffen Sein im
(Segenfab )u bem qualfreien« (b. p. qualitättlofcn)

SSefen Sottet (ber aDet unb (eint oon allen ift) alt

• Cual< (b. b- alt Dualität) bejeiebnet mitb. Die<

felbe fiammt, mie bie ffreatur felbfl, aut Sott, unb
baber brüden bie in i^r enthaltenen Segenfähe bet

gerben unb Süßen bie in ber Sottbeit entbaltenen

bet Sbttlicben unb SSibergbttli^en (bet Si^tt unb
»er Siufternit, bet Suten unb 8Bfen) in ber ge>

febanenen SQelt aut. Dat ^erbe mir» alt Salniter
I »at unorganifAe Sieicb, bat Jinflere in ber qefcbaffe>

uen SBelt), batSüße alt ((ebenbigct)Duecfftlber (bie

organifebe Slatur; ^fianjenreicb, Zierreicb, SNenfeb)

bejeiebnet. 3<>tem entfpriebt in ber offenbar gemor-
»enen Sottbeit bat $ällen<, biefem bat $iimmelreicb;

imifeben beiben ftebt in ber gef^affenen Süelt bat
( lebenbige) fffeuer (Suipbur) alt SKittelglieb jmtfeben

Otqanifc^m unb Ünorganifebem (Slefeeitem unb Sce>

Icnlofem ; auch Sutern unb SSöfem , meil et fomobl
einen rerftbrenben f^ornfeuer] alt einen mob(tbä<
tigen (Sbaroder bot [uiebetfeuer], baßer aueß Seift,

Scrmmfl genannt), itl bet ungefebnffenen TDelt (b. b.

in Sott) bet ^leilige Seift, btt >gbttlicbe Sulpbut«,
alt Slittetglieb jroifeben bem materiellen, bunfeltt
SJrinjip, bem gdttlicben Salniter« unb bem fceli«

feßen, licßten ^tinjip, bem gSttlicßcii »letruriut
(Üater unb Soßn), roeil et oon beiben jugleicß aut«
gebt, mie bet menfcblicße Seift aut ber Serbinbung
bet ftarren fieibet mit bet beroeglicßen Seele ent«Ö . Durch bie Seßeibung ber ungefcßiebeneii

it in Söttlicßet unb Ungöttlicßet unb bie Sini
gung beibet im Seift ift Sott erft mobrbaft (Sott, mie
bur^ bie Seßeibung berÄreatur in Slatur unb Sein
unb bie Einigung beiber in ber S5ernunfter(cnnt«
nit bet SHenfeß erft mobrbaft Blenfd). Daßcr ift bie

Seßöpfung ber Jtreatur unb bie Entftebuni bet Sä«
[en, melcßct bie golge bet Seßeibung ber Elenicnlc
in Sott ift, für bie innere Entroictelung ber Soltßeit
jum Seift Sottet fo notroenbig mie bie irbifeße Sin«

tut unb bie fünbßafte Sieigung buteß bicfelßc, loclcß.-

bie ffolge bet Sefcßiebeiißeit bet Sllcnfcßen in Sein
unb Seele ift, für bie innere Entioicfelung bet na«
türliAcn $riiigpt juiii bat SBaßre erlennenbcn unb
bat Sute moDeiibeii SNcnfcßengcift. Der gefeßid)'«

ließe 93rojeß bet SSfen in ber gcjfcbaffeiieti SBclt mir»
in ben Scßöpfuiigtprojeß unb biefer felbft alt Dureßr
gnngtglieb in ben iniiern gefcßicßtlicben SSerbeprojeß
ber Sottßcit jiiiii Seift Sottet oiifgenommen. Stut
biefem Seficßttpimlt begreift et fi^, mie, na^bem
3acobi, ber bat Überfinnlicße mittelt

fueßte, auf bie Siifionen bet »Scßufiert« miebet auf«

merffam gemaeßt unb ffießtet SUiffenfebaflticßre ben
logifeßen Icmor: Einßeit, Ztennung, JUieberoer«

einigung in bie Sllobe gebraeßt batte, bie fpeluln«

tioe fSbilofopßie S). alt ißren qiorläiifa anfeben
(onnte. Die innere Erleucbtuiig entfpraeß ißrer in«

teDcltueHen Unfcßauung, ber tbeofopßifiße Stanb«
punft bem Zentrum bet Slbfoluten, ber gortfcßriit

oon ber Stille burd bat >£eben« (Sißäpfiinq unb
Etläfung) jum »(Seift' in Sott ber 3bentififatu'ii

bet breiglieberigcn, logifeßen unb roelfgefcßicßtlitben

^rojeffet in Regelt unb Scßellingt Sef^ießtt« fomie
bat Spiel mit iiaturmiffenfcßaftlicßen Slamen unb
^rojeffen bet (eßtem Siaturpßilofopbie. &egel fan»
in Sjößinct Siemüßen, bie Sottßcit jum Seifte, bie

Duinteffenj feinet Spftemt mieber, bie Subftanj juiii

Subjelt JU erbeben; Scßelling ßätte fieß für feinen be«

rüßmten Siutfprueß, baß om Eitbe ber Sijcitgcfcßicßte

Sott fein »merbe , auf Slößmet Sorgäiigerfcßaft be«

rufen (dnnen. Sllt ber leßtcre feinen Übergang oon
ber rein rationalen jurgefcßicßtlicßenS!bilofopbie ooU«
mg, bilbete unter autbrücdiiber Berufung auf 9). ber
Urfprungbet Siöfenaut bem gBttlicßen «Ungninb
ben SQcnbcpunft. 9(m meiften ßaben bogmengläii«
bige (Hßilofopßen, mie Saint«9Jlartin, gr. o. ®aaber,
Süntßer, aut ißm gefeßbpft; leßtercr feßrieb ißin eine

fomnambiile, clairoopante Snfeßauung ber Slatur

u, mat jugleicß bat ftärlfte Urteil über feinen pßilo«

opßif^en SBert autbrfleft. Seine Scßüler marcii
jaßlreicß, bie belannteften barunter

:
3oß. Sliigeliit

0 . äCerbenbagcii, fjr.flraufe, ßßr.^oßburg, ffr. iörcct«

ling. Du. Kußlmann (ber 1689 ju SRotfaii oerbraiii t

mürbe), 3»ß. 3»*. 3'""”^ Zfeßerer, 3ei'.

Slotß, (Sb. Siicßarbfoii, ^Joiret, fSorbage, 3- S. (Sieß«

tet (Stifter ber Sette ber ßngeltßrüber), 3oßannii
'..'cabe, Stntoinette Sourignon, ßttinger. Die erfie

Sammlung ber Seßriften Üläßmet beforgte Aeinri -

Setfe (Slmfterb. 1675), eine ooUftänbigere 3. S. Sicli*

tel (baf. 1682— 83, 10 Sbe.), beffen Siininiarien in

ber Stutgnbe oon Uberfelb (baf. 1730, 6 S)be.) obge«

bructi mürben; bie iieiiefle Sfiitgcibe beforgte 3. SS.



134 Sö^men ©efcitfi«, ©eoaiioftiWe»).

G*(cMcr (Scivj. 1831 -47,7 ciiflltict) oou ßnit). unb jur mitttern Sufdjiub ciftrcdt uiib tiu'bt aI4 bic

Kül. i>niiiberBer, Xic Sebrc beb beulieben V!)ilf- crfic bcii ISljvuofict einet 0eüirj(b9egcnb ttäijt. Sie

^npöcn 3»tul> S- in c'«“' ii)flcmcitijcl)cn «nisuii ic. i^sböeii linb luiiber, bie Wipfel onfcfjnlidier, bie Zt)ä:

eSiund) 1844); gcdincr, Saloti fein Sebon unb 1er ticicv cimtefdiniUen. ®ic bebcutenbile Grbebuiiit

feine ediriften iWütlit) 1857); *eip, Satob bet ift bet Itjemidjinbeut (836 in), uou bem notbüftlid)

bfutidjc 5|il)iloiopb (Scipä- 1860); l-iavUfj, 3. ». unb bet f)fX) - 600 in Ijuljc 3iüden beb »tburoolbc« mit

bi« äUdiimifien («etl. 1870); TOartcnfcn, 3nIob bem Homorblo (677 mi, fid) allmnblidM'cnfenb, 5um
S)., lljeofopbifc^e etiibien (bculfd), Slcip). 18Ö2). Siolbnutfjal siebt. Sie iliigctinnbfdiaftcn um bic

Sölfmcn (tfdjeib (bicliy, kpuiC ceskA; Ijiersu flavlc 2iifc{)tub babeii Ijicljcn pon ca. 700 m. ^loifdjeii bei

rSföbmen, SDidbrcn ic.«), SöniBtcidi unb Kroninnb ubcni SSotaipa unb bcr Obern iluftfinib unb bem

bea ifterteiib, Roifcrflaatä, liest sroifcbcii 48- 33' bib iübbtnctivalb mit bem ©icinetiuolb siel)t fidj cub»

61® 4' nbrbl. 5)c. unb lu"‘d0' bis 16’’46'öttl.8.p.0r., lidi bic brüte, bic füblidje böljmifcbc Icrrnffc bin,

Accnst (iibiDcflttd) an »aijerii, norbiueftlid; an bao innerbalb beten fitb bcr £d) 8ntn9er SBctg (1080 ni)

itönigreid) eaibfcn, norbbftlid) an fBreuBen (edjlc^ im «lauster SBalb erbebt, älitberbcm finb in crogta^

fien),fübÖftlidban»!äbccnunb'}!iebcröfterrcitb, iüb= pbifdier il'äielinns '“3^ l’ns eanbftcinplatcnu uon

liib an Dbcrbfterreid) unb umfaßt ein ülreal non Snuba, sroijdjcn Sfer unb Irlbe, baS Oüftbincr «la>

f.l,548,e qkm (ll43,u Dill!.), oifo 17,;; «roj. beS öfter- teau, bftlid; non jenem, unb baS illittelgebinjc sn

teiiifcbcn Staats. ertpäbnen, bnS, iilS fdbftänbujc ©ebttgSgruppe sim-

*lniü|d»c »cfitioltriilirU. fcf)cn bcr Glbe, «icia unb bcr untern Gger parallel

XaS Satib bat eine cigentlimlicbe, beftimmt abge- mit bem ßrsqebitge lucftücb biS «riirfitb erftredenb,

fd)Ioficnc Hage burd) bie ©ebirge, poii benen cS ini '.^bsnclilbfegel bcS ffiiltefibauer ober SoiincrS-

rings umgeben inirb, unb bie siemtirb nennu mit ben bergS 836 m 5n>be erreitbl unb audi nodj oiir bcr

politil^cn ©rensen siiinnimcnfalleii. Stuf ber 6 tib. reiften Glbfeite alS fugen. Hegclgebirge bis gegen

meftgrenje ftebt baS «ötjmcnoalbgebirge, non
,

Sanbaii unb ©rnbet lortjeSt. «teile Ibäiet b“t

beffen bödiften Spificn bcr liubani (1457 in), bet ' «. roenige; bie Sinfieeliiufe burdjsiel.cn mcift enge

iuödclflein (1383m), bcr SültttgSbcrg (1311 m) unb
,

Sdjlucbten. «mb bie ebenen fiitb itidü non groiicr

ber ©rofee Cffet i IdO.') m) «. nngeböten, nnb bamit SliiSbcbnmtg. Gtiuiilmuiig pcrbicnen: bietlcine£mn

glci*lauicnb auf bet Slorboftfrite bic ©lieber beä fu- net uns Sbercficnfldbter ©bene an bcr ©get unb bie

betifdien euftemS: baS 9lblecgeliirqe ober bic «ob' öeorgentbaler Cbcne im ebcmaligen Saaset JlteiS,

iiiifien ftämmc ttlS füblidjftcr Icit biefeS 3ngS mit mit 130—160 m 21!ccreSt)äl)e; bcr eiHcffel smifdjen

ber Sefdinaet Huppe (1111 m), baS atiefengebirge ber Slblet- unb bcr gfermiinbuitg, 190 -230m;baS

mit Sd)iteetoppc (1601 rii), «runnbetg, Sturmfianbc, «eden uem ^Ulfcn, 290 in; bie «ubiocifer unb bie

ftrfoiiofd) unb baS 3(etgcbirge mit ber lafclfidjtc pan Ieid)cn erfüllte SBiltingmicr ©bene mit 390 m
(1124m),bcmficbnÖrbIi(bbaS2aufil}er«etglaiib iniltlcrct Siöiie.

nütbemäcitbtciibergflOlSHOunbbet^oticnÜnufdje 3n geogitofliid)cr irinfidit bcfiebt baS böbtm|d)e

(T97m) anftblicfet. «cibc 0cbitgS)üge locrben burd) ©ebirgSfnftcm feiner^anplinaffcnodjnuSUrgcbirge,

Dnerjüge nerbunben, an ber Slorbineflgrcnse biircb nnmenlliib in bem baS Canb uingcbetiben ©ebirgS-

bnS ftcil abfallciibe ersgebirge, beffen i’iauptrüden Itaiij unb in bet füblidjcn ffälftc bcS ftönigreid)«.

gröltcntcilS «. nngcljort, mit Dem Hcilbetg|1275 in) Ser «öljmernmlb beftebt auS friftnllinifcbcii Stbic»

unb bem Spi(ibcrg (1107 m), unb ben fiibinefllidi fern, unter tneldjcn ber 0nciS nortniegt. SnSWlenbc
baraii ftoficnben leil beS giffitetgebirncS; imSD. gilt uom Grsgebirge, mäbrenb im Glbgebitge bcr

burd) baö 31iäbci(d)e ^iigellonb, baS fid) ofine ©e. Duabcrfanbfleln ober ©nmfanb niil bem bnsu ge-

birgSrüden auf bcr ©renfe gegen fflntircn biusieljt, prigcii üliergcl nnb ftallflcin, im üaufiget ©ebirgS.

nad) beibeii Seiten fnnfl abfoUenb unb bie SBaffer- lanb ber ©ranit bic gröfüc älotlc fpicll ISaS ailit-

fdieibc aroijtben SHnrd) unb Slbe bilbenb. TaS 3 n=
|

telgebirgc bilben anfeimlicbc «afalt,- unbfilingfteim

itcre biefeS fo eigcntümtidi gefdilofieneti SonbeS bil» : maffen foroic ifolierte «afalltnppeii, incldie üiiS ben

bet ein im ganten cinfötiin’geS $od)> unb ©ebirge- friftallinifdjen Sdjiefern unb bem Duaberfanbftein

Innb, beffen ©eftült buttb brei nicitbin uom «bijmer- emporfteigen. 3n ben Subeten, rocidjc inieber gtöfi-

iimlb norbÖflUtb bis tut Glbe gebebnte unb allmäljlidi tcntetlSouSIriftaUinijclieiiSdjiefern snfainntcngefcfil

fi^ fentenbe «ergplatlcn beftimmt ipirb, unb bas finb, pben ebenfalls einige «a|allcrl;c6iingcn ftatt-

man bapt am gceignetften alS ein Icrraffenlanb gcfiinbcn. Jtuib boS biitjmiictjinmpifibe ©renjgc-

nuffaBt. $ie erfte biefcr bbtjinifdien Icrraffcn, birge fnmt ben mit fljm uerbimbcncn «ergffigen ge«

bie ber Üäiige nad) burd) uiclfacb gemunbene glufo bört berfetben GlcbitgSformation an nnb luirb in bei

tljiUet poncinanber getrennt finb, ber Cuere naef) älidjtung non flieuljauS nadj 0rcin non einem midi«

Uber alte brei oim bcr SHolbau in liefet II)atfurd)e tigen 0tanü;ug unb ineftmiiilS bcr 3u’ütoina non

bnrcbfdjnitten inerben, ifi bie iiörblidic, bie |üblid) einem Sijenürüden bnrdjjogen, Sluifi taufen iiiebr«

nom Ggcrtbat mit ficitem Staub auffteigt, per tm fnd) Streifen bcS roten £nnbftcinS_ burd) bnSfclbc.

Gngelljaufcr «erg bet HarlSbab 662 m ^'ölje erreidjt ^länfig iDmint in biejem ©ebirgSfpflem bic Knlilen-

unb [\ä) bann jinifdicn Gget unb Glbe einerfeitS unb foriiuiUon not. «ei 'fftog finb in einer rünmlidi

ber SllieS, «eraun unb Snjnnm anbctfeüS fübbftUd) niebt febt auSgebreitden bcdciiartigcii Serfeiifuiui

bis an bic mäbrifibeii $iigcl erftredt. Slieftliib non fUutif(bcSd)id)len abgelagcrt.bie burd) ilircnJieid)

bet 3)lotbau ift biefe Xertaffc ein bngcIigcS fClatenii, tum an «erflcincriingen cinS ber infiriiflüiften gco.

beffen (jlädjen am «bb'nertnalb jii 450 - 600 m auf« ‘ lagiftben ©ebicte GuropaS bilben. Unter ben jabl

fietgcn, tpüpenö f'® f>4i }ur Biolbau auf ‘MJ -200 lu
.
tciibtit Icrtiärbcdcn int Innern bcS i'anbco treten

ienfen. Iitc barauf ftebenben i|oIicrlcn Huppen er« befemberS uiet gtSfierc bernot: baS «eden uon SBlit •

beben fteb im SB. bis 650, im D. bis 400 lu über bie tingau,bnS bcS obernGgertanbeS, bem fidj nieft

Sk'olbnu. Dftlicb non bcr Icfjtcrn bst baS^ügetlanb Itri) baS jallennucr «eden nnftblicfü, baS «eden

tiium eine miUIereJiöbc non 320m. Süblitb non bet non .Homotnu unb Icplig, enblid) im äiiBet-

StieS, bcr «ernun unb Sajaina flcigt bann bic mitt« ften Storben haS Steden uon *<<"(• ‘DÜnoiitl-- nnb

lerc icrrnjjc an, bie fid) bis jum Ibd^ ^'4 S-'staion ÜUIunialbiibitngen bebtden bteXbflIgiüttbeunb|cIiifl
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bi» MB ju 6etrü(^tti[5»r 555<- ®'» lorfMt:

biinfl tritt in auBgcbc^ntcm Sinfe bcfonbcrS auf bcm
4tiSfim»m'aIb auf. Unacriennbare 6purcii pulfa»
nif(bet I^ätigftit finb, aufiet bem bfiufincn Sor<
fominen uon uutfauiftficm ©tfiein, bcfonoccB bic

mSdjtigen SiuSfirbmungen son (oblonfaurem @aS in

uieltn ©»genben {}. 9. in ®iiin, Cger, SRaritnbab,

^ronstiiBoab ic.), bie Ü6»rreftc früher thätiger SuIj

fane (niie beB feltfam geftaltelen Samincrbü^IB bei

Cger) foroie enblii^ bie unuertcnnbar oulfanifcbe 9il;

bung beB SSittel^cbirgeB unb ber Siciibtum an 3)!i>

neraiqueden, bie jenem 9erci(b angc^üren unb bem
S'uKoniSmuB ihr 3>afein ncrbanfcn bilrften. Man
äit^it beren mehr alB bunbert, obf^on nur ein leit

benuM roirb. Siettberübmt finb bie iieifeen Duellen

p JtarlBbab unb Xeplif)>@ihönau, uon ben falten

bie eifemjueHen ju fjranjenbbab, HBniijSroort, Sieb«

merbo, bte olfotifiben su ®ilin unb ©lefebübel, bie

©tauber» unb SitterfatjqueHen ju Btarienbab, 9üllna,

Seibfcbüb, Seblit, bie fämtliib nicht bloh ftarf beluiht

mcrben, fonbem ihre Kaffer outh nach allen SCclt»

gegenben uerfenben. Stnbre Heilquellen fiub noch Ju

fcohanniBbab, Sangerberg, Keuborf, letf^en,®aria<

fchein, Wfiheno, Slemberg, !Cobrilf<hau, Stibnih u. a.

ilemerfenBroert finb auch bie reichen Koorlaqer uon
granjtnBbab unb TOarienbab. ilifth, Ine Heit-

queOen unb Äurorte SäbhmenB (Kien 1679), unb bie

betreffenben artitel.

Hinfuhtlii^ feiner ©eniiffer gehört baB £anb
faft auBf<hIiehli(h bem Clbgebiet an (unb jmar
burch bie 6lbe felbfl in ihrem Oberlauf biB jum
lurthbruib burih baB ©Ibfanbfteingebirge unb burch

bie bei TOelnif in fte münbenbe ffiolbau, ben jnieitcn

Hauptflrom 9bhmen8), toährenb bie Eonau unb bie

Ober nur burch fc^r unbebeutenbe Duellgcbiete im
SO. unb SRO. einigen leil am bbhmifchen 9oben
haben. Eie 61be, bie hier bereits fchiffbar toirb,

nimmt in 9. unmittelbar auf: rechts bie Ciblina,

3fer unb SSulSnib (9oljen), linfB bie Slupa, Biettau,

ablet, ®oIbau, cger unb 9iela. Ier®olbau fließen

jii: rechts bie SRaltfch, Sufchnih unb Sajama, linlS

bie SQotanm unb ®eraun. Unter ben recnigen jur

Ober fliehenben ©eroöffern finb bie Saufihcr Sieifee

bei Jleichenberg (mit ber Kitlich) unb bie Steine bei

Braunau nennenSiuert
;
jum lonougebiet gehören

bie an bet m&hrifchen ©ren» fliehenbe Kührifche

Sajatua, bie Sutttanm unb Jfllata, bie jur ®arch
gehen. Seen unb jnmr nur unbebeutenbe hat 9. im
Böhmetipalb (ber lefcheniher ober Scbniarje See,

ber leufelsfee bei ffiifenftein, bet Safafee, Blödcb
fleinet^eic., oDe in Höhen doii 9(X)— 1200m); jahl»

reicher finb Zeiche, bie, obfchon neuerbingS niete

(). 9. bie großen Zeicbe bei Sflarbubih) abgclaffcn

ipotben rotb» #o<5 itt»? 400 gkm einnehmen,

imb beten größter bttSofenbergerZeich(6,Hnkm) ift.

BonRanllen ift bet Schmarienbergfche Scpniemm»
(anal ju bemetfen, roelcher bie .^uflüiie ber Slolbau

mit bem ®ählflüh<hen in Oberöfterreich oerbinbet,

um baS Hol} beB BöhmermalbeS jur lonau p fchaf>

feil. Eie Ilimatifchen Berhättniffe Böhmens
finb im obgemeinen benen KittelbeiitfchlanbS glei^

(mitUere Zemperotur non 8° 6.), hoch greift bie

Bobengefioltung fehr geniichtig sut Herootbringung
eigentOmlicherl^cbeinuimen ein. Ecr höhere SUben
ift rauher oIB bet tiefere SRorben, bic ©ebir^Sgcgenb

(öltet als bie gefchäf)tc Sbene; im IrrMcbirge gibt

es einige©egenben, tpo boS©etreibe nicht mehr reift,

ebenjo im Böhmemmlb, roährenb in ben tiefem ©e>

oenben an ber ®oIbmi unb ®lbe bet Kein gebciht.

5m gan}en ift ober®, burch großen ‘)Jrobu(tenrei^>

tum auSgejcichnet unb muh p ben ergiebigflen £än>
bern SiiropaS gerechnet luerben.

Ritnrprebudc.

Eie®robufte beS BlincralreichS, beffen Schöhe
fchon feit (Jnhrhunberten auSgebeutet loerben, finb

fehr reich unb mannigfaltig. 9. lieferte 18^ an
Silber 32,511 kB (auS 127,327 nietr. tjtr.Silbererj),

hauptfächiieh }u Bfibram. Blei (1883 ; 5049 metr.

iftr. auB 24,142 metr. 3le. Grjen) unb Blciglöttc

(39,434 metr. 3tr.) locrben por}üglich ju SDIieS unb
Bftbrnm genionnen, 3ttin (359 metr. 3tr.) im Grj>

gebitge, Slntimon (1313 metr. 3tr.) im (üblichen 9.
(Kilefchan). 3n deinem OunnTitäten nierben KiS»
iniit unb 9(icfel genionnen. ün ffrifchroheifen ipur<

ben 1883; 754,436 inetc.3tr.,an0u6rohei(en 128,766,

in Summa 883,192 metr. 3tr., erseugt, gegen bie in

ben lebten fahren gefunfenc Brobultion niieber ein

jfortfehritt. EnS hnuptfächlichfte Cifener} in 9. ift

ein bichter, linfenförtnig.fömiger Sioteifenflein, tho»

niger unb oeferiger Braiineifenftcin, Zhon» unb Sia^

feneifenftein. HöttpUager finb bei Ärufchnnhoro unb
iHutfchib, bort mit 40, hier mit 50 ®to}. haltigem

Gt). EaS Gr» nmtbe in 13 Ho<höfen (hauptfnchlid)

lulllabno uno ItönigShof bei Beraiin; 22 Hochofen
ftonben (alt) uerhüttet, mobei 3623 Slrbciter befchäf'

tigt roaren. Semer mürben 1883 geförbert: Uran-
pröparate (ju 3oathimSthaI, 20 metr. 3tr.), Winerol»
färben (8737 metr. 3tr.), Schroefel (1767 metr. 3tr.),

Schroefelfäure unb Oleum (113,382 metr.3tr.),®ro»

phit (bei Dberplnn, 74,221 metr. 31p), »laiiii (in

Sdtfattel, ®ünchborf, HaberSbirf ic., I7,:324 metr.

3tr.), Sitriolftem (36,562 metr. 3tr.) unb Gifen»

oitnol (in Slltiattel, £ii(aroib, £ittmih ic., 17,998

metr. 3tr.). Sehr reich >ft ®- an fofjilcr flöhte, unb
}mar finbctfid Steinfohle hauptfächiieh in ben Becfeii

pon fltabno>Schlani9ia(oiitb, pon ®ilfen unb oon

Schablar'Schrooboroih, Brounlohle in bem ouBge-

behnten unb ergiebigen Beeten am füblichen Rlbhang
bcS GrjgebitgeS. Eie SluBbeute an Steintohle 6e=

trägt 35 ®ill„ bic an 9rami(ohIe 72®iD. metr.3tr.,

namentlich letftere ®robu(tion ift in fortroährenber

Steigming begriffen (fie betrug 1862 (aum 8 ®ill.

metr. 3tr.). 91uch bie grofien Zorflaget auf ben fiini»

pfigen Hochebenen roerben jebt auBgebeutet. Kerner
geipinntmon©almei,3innober,%totjellanctbe,lehöne

Bou», ®ühl> unb Sehleiffteinarten, mehrere Sitten

Gbel< unb fialbebelftcine (in ben norböftlichen ©e>
bitgcn),inSbefonberebie berühmten böhmifehenSta*
nnten($qrope),Saphire, Zopafc, Ghalcebone, Opale,

3afpiS unb Sichate (bebeutenbe Schleiferei in Zur»
nau). Eogegen fehlt eS 9, gänjlich an Äochfnl}. Eer
©efamtroert ber Berg« unb Hüttenprobuftion 9öh«
menS nach 3ib}ug beS SöertS ber nerhütteten Grje

belief fich 1883 auf 29,58 »liü. Kl., b. h- 41,7 ^ro}.

beS SBertS ber gefamten BergroerfSprobuftion Öfter«

reichS. Eer Sirbeiterftanb betrug 1883 beim Berg«
bau 43,016 fflenfehen (baoon 18,751 beim Steinfoh«
len«, 16,004 beim Braunfohlen«, 6.554 beim Silber«

bergbau) unb bei ben Höttenmerfen 4530. 3"f
Slbminiftralion beB Bergbaues ift B. in neun ber

Berghauptmannfehaft in Brag unterftehenbe Me«
Piere geteilt.

Eie SBatbiingen, 16,060 qkm einnchmenb unb
meift aus Kichten, (eltencr auS Buchen unb Gichen

beftehenb, finb oom trefflicbflen Bcftnnb unb meift

Gigentum ber ©rohgrunbbefiher (Körft Schroarjen«

berg allein befigt 740 qkm). Eie gröfeten jufaminen«

hängenben ffinlbfläSen fiiibcn fi^ im Böhinenonlb.

Hier, roo jahlreiche ©laShütten unb Gifenroerfc lln«

mnffen Pon HoU oerfchlingen, blüht Pot allem baS
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Ä55(trgef[6äft. 'Xbet aiic^ ba4 Jliefni», baä 3(cr>

uiib (Srjgciirgt Tii'b ftöt nialbreicb, unb baJ 3imert
Sbbmcnd befi(t im igcbgivalb, im ^ütgliber unb
6(bn)arjrofteIcti(r ffialb nic^t minbcc umfangreiche

^Salbungen. Ser burihfchnitUiche jährlich^ $oI}iU>

n>a<hi belauft r«h uuf mehr alg 5 3)iiQ. ^ftmeter,
bUDon 57 ^roj. Srennbolj unb 43 ^!ro}. 9aui unb
^ubhal). ll)et @efamtn)crt be3 JlealbefibeS unb
Jtiilturlanbeb in 9. mürbe 1871 auf 2435 ^ill. fy(.,

ber lanbmirtfchaftliihe (Srirag bei jlobenb auf 459
JKill. ($1. bereuet.
San roilben Sieten trifft man oereinjelt noch bie

milbe Rabe anj fibetall ift ber Sathi verbreitet, ber

vamflet ntirb, (e roeiter fübSftli^, beflo feltener. Ob>

f(hon ber SiUb^anb bebeutenb gefunfen, fann r«h

hoch fdbntetliih bie 3agb iritenb eines anbem beut<

fchen SanbeS mit ber 6^äbmifchen meffen. 9tan bat

59 ZiergSrten unb 160 (3ia{nnerien, in metchen SBilb

in grober Sienge gebegt mirb. 3«t 1861 mürben
an»ubmilb 11,499 StOif grobeS unv 418,344 £tüd
(feines fiiaarmilb, bann 48^,333 @tflc( f^bermilb, an
Siaubmilb 11,925 Stücf ^aarmilb unb 33,414 Stüd
5eberroi(b gefioffen. ®Ieitb bebeutenb ift bie Ieitb>

mirtfcbaft, obftbon man (ablreicbeSei^e in jtder unb
fSSiefen umgemanbelt bat. Sie SSittingauer Zeiihc,

mo noib ber Siber (ünfllich gebegt mirb, bebcden
allein übet 50, bie Srauenbetger übet 25 qkm. Sen
(Ertrag ber ZeiibfiT(h<^i fthüfi <t«>n auf jibrtiih

15,0(X) metr. 3i'-

eUknnt.
3n Slemg auf bie 3abl ber SevöKerung nimmt

9. unter oen öfterreicbifibenSfinbem bie jmeite SteUe
(nach ®ali)ien), in Seiug auf bie Siibtigfeit bcr>

leiben bie brüte (nach Kieberöflerreicb unb Stblefien)

ein. Sag flönigreiib mar am Scblub beS Sreihig>

jäbrigen Kriegs von (aum 800,000 Skenf^en be>

roobnt; 1772 jabltc man 2,314,795, 1800 über3'J»ia.,

1846: 4,417,025, 1857: 4,705,527 (Sirnv. (Snbe 1869
betrug bie SeoSKerung 6,140,544, Snbe 1880 ober
5,560,819 Seelen. Sie Sermcbrung betrug in ber

^teriobe 1867— 69 jäbriitb 0,7e, 1869 — 80 jäbr<

liib 0,71 ^roj. Sie (Srgebniffe ber SevölletungS-
bemegung rmo günftige ju nennen; 1883 (amen auf
lOOOSemobner 8 Stauungen, 38 Sebenbgebome unb
29 Sterbefälle; auf 10(X) @eburten famen 125 Un<
ebelitbe unb 29 Sotgebome. Sie Sicbtiglcit ber SBe^

völlerung beträgt fetit proOuabratfilomcter 107 Se^
mobner. Sm bubteften fmb bie närblicben yejirtS<

bauptmannfibaften Slumburg, Sjbludenau, läablon)

unb Steiibenberg, am bünnften bie fflbiveftliiben ®e>
genben (Kralomig, Krumau, SQittingau, Kaplig) be>

vällert. Sie Sevölferung ®äbmenS verteilte ficb

1880 in 7002 ©emeinbcn unb 13,286 Drtfcbnften
(bnrunter 380 Stäbte unb 225 Jknrltfleden), roonacb
41. in .^inritbt auf bie 3abt ber Orte unter atten Sän-
bern beS öfterrei(bif(henStaaten{omple;eS ben erften

Slang einnimmt. SerSlationalität nach rtnb37$ro).
bet Senälletung Seutfibc, gegen 2 ?roj. ^Smeliten
(94,450 Seelen), 61 fllroj. Slaroen (Sftbeihen, f. b.),

bie etroa feit Gnbe beS 5. 3abtb. b>«r febbaft fmb unb
ihre eigne flaiviftbeSpratbclf.Sfibecbif^e Spraye
unb SMttcratur) beroabrt haben. Sie nebmcn bie

gan3 c anitte fomie ben Dften unb Süboften bcS San.
beS ein, ivo fie fub an ihre StammcSgenoffen in
SSäbren anfcblicben, roäbtenb fie fonft ringsum von
ber beutftben öeoällerung SöbmenS (2®liil.), ivel^e
bie örenigebiete bemobnt, umgeben finb. Schon von
SliebetSbotf ^i SanbSlron) an bcmobnen bie Seut.
leben gegen S. in Icbmalem Streifen bie Stenjen
ööhmenS gegen äkäbren unb bie Öraffchaft ©lag.

4)ei IKachob fliegen Sfebechen bajmifc^en, felbft

bis auf preubifcheS ®ebicL San Braunau cm Känig.
gröger xreiS jicbt Tech beutfehe @ren)bevö((erung
in geichloffenen Staffen unb meitem klagen nach 3ä.,

von ba..nach S. biS übet ©ragen unb nach einem
(urjen Übertritt bet SpracMcheibe nach 9tieberäfter>

rei^ (bei SchremS) über vteubiftrifc unb fkeubauS
hinab. Sie größte Breite biefeS 830 km langen beut*

fegen @tenjgürtelS beträgt im 91. 80, im SB. ca. 100 kni

;

bte fchmälfte Stelle befinbet ftch bei Klentfch im Bäb--
mermalb, mo bie Seutiegen auf einen (aum 1 km
ins Sanb gebenben Streifen befcbränlt finb. Qine
Spracbinfel ber Sfchechen im beutfehen ©ebiet pnbet

fich bei 9RieS, mogegen bie Seutfegen viel jablreichere

unb bebeutenbere Sprachinfeln tm tfcheÄifchen ©e>
biet hüben, fo bie ber SthönhengfUer um SanbSfron,
klbtsborf, Brünnlig, bie von Steden (im klnfcbluh

an bie 3glauer Sprachinfel in kkäbren), von But>.

meis, Brog unb Umgebung u. a. 3m übrigen mob*
nen Seutf^e jerftreut in allen ©egenben beS SanbeS,
namentlich in ben gtöbern Stabten. SBenn man 6c<

benit, bab bie Seutf^.Bähmen gegenüber ben Sfehe.

Chen, trog bet relativ bob<n BilbungSfäbigleit ber

legtern unter benflamifchenBäKerfchaüen, bocheinen
Sorfptung, ein Übergemicht in (ultureUer unb intel.

leftueüer Bejiebung gaben, bab bie inbuflrielle Bro>
bultion, ber fianbelunb baSBerlebrSmefen voriugS.
meife in ben$änben berSeutfehen finb, unb bag bieje

enblich an ihren StammeSgenoffen in unb auberbalb
OfterreichS einen feften Stügpunit finben, fo roiro

man trog ber gräbern 3ahi ^ Sicheren B. boch

nicht als ein Sanb mit vormaltenb flaivifchem, tfche.

4il<h«tt> Sbaralter anfeben (ännen. Sbenfoioenig

ift non einet Bermifchung ber beiben 9tationen bie

Bebe; biefelben flehen ficb vielmehr in neuerer 3eü
mehr benn je als national unb politifch ftreng ge.

fonoerte Barteien gegenüber, ein SerhältniS, baS
alletbingS ber f$örberung bet Sntereffen beS non ber

9latur fo glüdlich bebauten unb noch reichen

Cntmiclelung fähigen SanbeS nicht juträgliä ift.

Sem religiofen BelenntniS nach gehören 96 Bro).
ber gefamten BenöKerung (6,339,421i bem Katboli.

iSmuS an, 2 Bro). (120,000) ben eoangelifchen Kon.
effionen (ber ^eloetifthen bie aräbete Siölfte); bie

Belennet ber BugSburger Konfef|ion ftub am iaht,

reichften im ehemaligen ©geter, bie ber $elveti|chen

im ©b^(’>vtet Kreis.

SaS UnterrichtSivefen hat r«h <t 9'. im Ber.
gleich IV anbern Kronlänbem ßfterreichS, anfebn.
liehet Befultate ju erfreuen. 3>n beflanben
4782 BoKS. unb Bürgetfchulen (2^ beutfehe, 2532
tfchechifche unb 6 gemifAte) mit jufammen 16,129
Sebretn, 846,903 fchulpflichtigen unb 84.5,585 fä)ul.

befuehenben Kinbem. (Slomnafien unb Bealggmna.
flen jählte baS Sanb 1881; 51 (21 mit beutf^er, 30
mit tfchechifcher UnterrichtSfprache), jufammen mit
938 Sebrern unb 15,808 Schülern; Äealfchulen 17

(9mit bcutfcher,8mü tfchechifcbcrUnterriihtSjptachc),

jufammen mit 337 Sebrern unb 6048 Schülern, g-cr.

ner beflehen 12 Sebrer« unb 3 SchrerinnenbilbungS.
anflalten in S. $ochfchu(en fenb bie Univerfität jii

Brag (1348 geftiftet), von roclcher 1882 eine befon.
bete tfchechifche Üniverfität nbgetrennt ivurbe, 1884
bis 1886 mit jufammen 184 Sebrern unb 3218 Stu.
benten (1450 an ber beutfehen Univerfität) unb einer

Bibliotbef non 150,000 Bänben, bie beutfehe unb bie

tfchechiWe technifche ßochfchule ju Brag (jufammen
1884— 85 mit 64 Sebrern unb 857 otubierenben);
Spejialfchulen finb: 2S>anbeISafabemien (Brag), bie

Bergalabemie ju Bribram, 4 tbcologijche Sebranftal.
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ten, 8 Slilte(f(but«n für Sanbroictfdjflft (Sö^mift^'

Seipo, labot) unb eine für gorftrairt(*aft (3Bei6ipa|>

fer), 18 niebere lanbniirtfcbaftlii^e €cpulen, 14 $an>
belS> mibSSOeinerbefi^ulcn, 2!8era(tbuIcn,lSeb«m»

menfcfiule, 60 31iuft(>, 44 metbliibe arbci tSfebuIen unb

36 fonftige fpejicQe Se^r> unb SniebungJanftalten.

ISrnü^nenSipert fmb b'erpon bie Kunftgeinerbefibule

unb bat SRurinonferpatoriuin ju $rag. 3»r
rang b&b<ier9Ubung roitfen auc^ batreiq autgeflat»

tele, 1818 geftiftete iRationalmufeum, bie %3i|mi|cbe

(bejeDI/^aftserSBiffenfc^aftenfoniieanbtegeleficteunb

Sunflneteine. Sie periobife^c ^Sreffe umfojle 1880:

242 glätter (105 beutf/be, 130 tf/be^ifcbe, 7 onbre),

bapon8öpoIitif:$e3eitf(iirtften unb non Siefen IbXa^
geiblätter. iSat Slffociationiniefen ift im Sanb fe^r

rege; Cnbe 1880 beflaijben Ijiet 6075 Vereine, b.

38 ^toj. fdmtlii^er in Ofterreieb beftebenber Vereine.

'Kn ^umanitätianflalten beflanben 1880: 127 Hran>

lenbäufer mit 6666 9etten unb übet 48.C00 beban>

beiten Atanfen im 3abr, 8 Srrenbdufer ($tag, xoi>
monot) mit 2433 ^nfoffen, 1 @cbär< unb 1 ginbel*

anfialt,3Zoubftummem unb 2 Slinbeninflitute mit
330, refp. 8033glingen, 4Arippen. &9flinberben>abr<

anfialten unb 731tinbergärten(jufamnien mitl6,000
Xinbern), 16 SBaifenbäufer, 3 Xrbeittbdufer, 341
SierforgungtbSufer unS 3697!(rmeninftitute,in roel>

<ben jibrlim übcr&7,0008Irme beba/fit iperben. Straf>
anfialten ftnbenjü/b ju $rag, Itartbaui bei @itf(bin

unb Hilfen (für fRänner) unb au Jlepp (für meibli/be

Serbre/ber).

flebr«ig«)i»citc: 8«>b»irlf4afi.

2)ie Rabrungiameige bet 8eu6IIerung fenb nufier«

orbeniliib nielfeitige; fafl alle Slrten probultiner

Zbütigfeit metben mit Grfolg im £anb betrieben.

Cbenan fiebt bet Kiterbau, für ben bie Sepblfe^
rung feit jeber befonbere Vorliebe on ben Zag legte.

Der 8oben ift im aUgemeinen fruibtbar; bie (anb>

ipirtfcbaftliiben ^robutte gebeiben unter ber tbätigen
^nb ber 8emobner in ben meiften Diftriften gut,

nur bet raube @ebirgiboben firäubt Jtib geipaitig

gegen bie Kultur. Unprobuttio finb 6 8roa. bei (Sei

famtarealt: fofl 60 ^roi. bet Sobeni (bapon 6 8roa-
flieeacter) nnb in 8. Kaerlanb, 12 8roa. SBiefen unb
ÖSrten, 8 8toa. Säeiben, 80 $toa. fflalb. 8ejonbert
tornrciib finb Sie Seitmeriber unb Zepliber Qlegenb,

bie Saaaer Sbene, bie CIblanbfibaften bit aufmärtt

aut Siettaumünbung (bie »golbene SuteO, ber @iib<

weiten bet ebemaligen ©itfifiinet unb betRorbweften
bet Stöger Kreifet. 3i 3en bäb*en ®«enben übet«

wiegt, wie überall, bet 8au oon Kartpffeln unb $a>
fer, unb lebterer iß nicht einmal fteti autreicbenb.

3m allgememen berrfibt par noib bie alte Dreifel«

bermirtfibaft, aber bieSanSwirtfdaft bat in ben lebien

3abraebnten, befonbert feit ber einfUbrung ber Sü«
benaucterfabrifation, einen großartigen Kuffdwung
genommen. Die mittlere 3abreternte beftcbt aut
etwa 26,8 SDill. hl Komfrüibten 134 V> Sri^. Soggen,
34 Stoa. $afer, 18'/« StOji. ©erfte, 12'/« Stoa. 2Bci>

aen, wenig äirfe), 660,000 bl fiülfenfrüibten, aur
gtößern $ülfte Srbfen, 83, i WiD. Ul Kartoffeln,

^auptnabrung ber Krmen imSra« unb Siefengebirge,

27 SWill. metr. 3tr. Suier« unb 2,5 Süll. metr. Str.

Futterrüben ic. Der Obft«, namentli^ Sf^uumenoau
(Sowibl) ift bebeutenb im nbrbliiben 8. (bei Zf^at«
lau, Königgräb, Seuftabt a. Stettau) unb liefert jäbr«

lieb ca. 1 ^ill. metr. 3ir. Süchtige Srobufte finb

ferner gtaebt (burcbfibnittliib 160,000 metr. 3tr.),

ber bauptfäiblicb in ben ©ebirgtgegenben gebaut

wirb, aber boeb für bie Fabrifen niqt in autreicben«

ber Stenge, fo baß fte Tuffifcben beaietjen; Sapt ober

Sübfen für bie Ötfabrilation, 830,000 bl, namenllidi

in bet Stittc bet Sanbet; Klee, 8,» SÜH. metr. 3tr-

3n befonbenn Suf fteßt auib ber ^opfenbau (bei

Saaa, Kufibo k.), ber 1880 eine ©rate oon 46,940
metr. 31r. Sei fAönften Srobutti gewährte. SSein

baut man oon Kiiffig bit Seitmeriß unbStelnil (befte

Sorten: ber Zfebernofefet unb Stelnifer), inbeffen ift

ber Stnbou in Kbnabme. 3m 3. 1883 gab et nur
noch 802 $e{tar Steingärten, uno bat Srträgnit be<

lief ftib auf 10,266 bl. Die Süefen gewähren eine

©ritte oon 20,5 Still, metr. 3*r. $eu unb ©rurnt.

Die Siehauibt ift erft in neuern 3eiten ein ©egen«

ftanb hbherer Sorgfalt geworben, im ganaen aber

noib niibt genügenb entwidelt. Die Sferbeauibt bat

fub befonbert aut militärijeben Südficbten unter

Staria Zherefta unb 3afepb, IL burib bie Sinführung
oon Sferoemärden, S<^ämien tc. gehoben, ©in be«

rühmtet $ofgeftüt befteht au Klabrub. Der SferSe«

beflanb bet $anbet betrug 1880: 197,602 Stüd:bcc
befte Schlag Pnbet flcß im ehemaligen Saafer, Seit«

merißer unb ©hrubimer Kreit. Die 3abl ber Sinbec
belief fitj 1880 auf ^092,388 Stücf, meift oon ber

gewöbnlicben Sonbraffe. Son ben Schafen (761,2ti l

Stüd) ift bie fiälfte oon ebler Saffe; boeb nimmt bie

3ahl biefer Ziere unb bie Slollprobultion (jeßt nur
co. 13,000 metr. 3tr.) ftetig ab. Die Sebweineauebt
(322,(i0& Stüd) wirb befonbert im füSliibeu uiio

weftliiben Zeil bet Sanbet betrieben. 3<egen häl!
man ooraugtweife in ben ©ebirgtgegenben (307,M.')

Stüd). äußer ber 3ucbt ber $übner (16 Still. Stüd

»

fpielt bie ber ©änfe eine feßr beSeutenbe Solle, oor«

aüglicb in ber ©egenb oon Sabiebrab unb Sabtln,
wo gerben oon oielen Zaufenb ©änfen weiben. Die
8ienenaucl)t (176,868 Stbde) liefert bem ©anbei ein

bem mäbrifeben gleicbgefcbäßtetSäaibt. 3« ber obecn
Stolbau unb S)otawa finbet man Serlmufibeln.

3n*i|ltie, 4«n8el ni>8 Scrlebt.

3n geioerbliiber Zbätigleit leiftet 8. bei ben
günftigen Sorbebingu..gen, Sie et in bem Seicbtuin

an Siälbern, Steintohlen unb Siafferfräften, in bic

Fruebtbarfeit bet SoSent unb ber Dicßtigleit ber

Seoölferung für bie Gntwidelung ber 3nbuftrie be«

fißt, fo Sebeutenbet, baß et hierin nicht bloß. (mit

SieSeröfterrcicb) ben oberften Sang in gani Öfter«

reich einnimmt, fonbern ben erften 3nbuftrielänbern
©uropat beigeaählt werben muß. Die ©auptfiße ber

Fabrilinbuftrie befinben fub >u< 3t. Sbhment, ob«

feßon einaelne 3n>eige im ganaen Sanb oerteilt oor«

lonimen. Süchtig ift oor allem bie Ze{tilinbuftcir,

fowohl in SauuiwoUe unb Schafwolle alt in Seinen,

woran fteb Drudereien unb Färbereien anfcbließeii.

Die im Setrieb ftehenben Feinfpinbeln unS Sieb«

ftühle ftiib aut naibfolgenber Zabelle erTiibtliib:

€|iinb(ln Araftftu^e

Sci^aftpofle . . . »7000 6r20 16900

^dUtrlDoat . . . 1079100 21800 44900

235400 100 23700
ecibc . . . .

— 550 2100

Der ©auptfiß ber 8aumwollfpinnerei unb ber Kat«

tunfaoriten ifi bie ©egenb awifißen 8rü{ unb Ka«
tbarinaberg, awifiben Zetfiben unb £eipa unb be«

fonbert awifiben Seicbenberg unb 3ofephft“bt. S.

bat weniger große alt aahlreicbe Spinnereien (lOci,

wooon ftöb aber 46 (leine Unternehniungen, meift in

ber Scicbeitbergcr ©egenb, nur mit ber Verarbeitung

oon SaumwoUabfällen befaffen); bagegen loiiaeu«

triert lieb bieDrudwarenfabritation inioenigen,abcr

fehr leiflungtfähigeiiGtabliffemcntt (bei S<^ag, bann

au Kotmanot). Der ©auptfiß ber Serarbeitung ber

Schafwolle au Zueb, Kammgarnftoffen tc. ift bie ©e«
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gtnb um Weicbenberg unb gritbinnb, Stuifig uub

"'(fdi; bie J-iibritate loerben nii^ im 'JluSIcinb abgt«

ftbt. Sehr iuid)tifl ifl bic gabritatioii uon Seiufiis

isaren, motiii'-ö. atteufiroiilQiibcru bcSSaifcrftaatS

uorunftebt. I>ie 6i)iim«tei blül)t buupUiicijtici) um
‘Irnutciuiu, bie SSeberei im ganjeii iiotböfili(f)cu @c=

birgälnnb, l auptfaeblii in bcr (ilcgcnb oon ©eargj;

maibc (»jlumbutger Vcinnianb«) unb Siobenelbc.

-tufierbcm roitb bic SBirterci in bcr 0cgcnb »on Slfti)

unb ieplib, bie Gtjeiigung non oricntoliicfjcn Stap=

uen (jbcflcn) in ©tralonii;, bie 3'iteinbuftric unb

Uanbtabrifation im S., bic Stidcrci unb Spitjcn»

ilöppeici im Grjncbivge (bcjonbcre um ©rüälif

unb betrieben. 2ie jiueitc SlcKe

nimmt bic fogen. (anbioirtfcbaftlitbc 3nbuftrie|

ein. ^ierljcc gcljbrt bie üiübcnjiuferinbuftrie, rocltbc

(id) in S., inSbefonbere in ber Gbenc bcr mittlcrri
’

trlbe, in nuftcrorbentlicbem SWafe cntroidclt Ijat unb

namhafte Grportqunntitdtcn [icfcvl. 3n ber finm:

;

pogne 188J— 83 beflonbcn 154 ^abrifen, rocldje

ein Dunntum oon Sri Will. metr. .rftr. Müben, b. I).

ipi 'liroj, bc4 in ganj Öfterrciib- Ungarn perbrnudp

ten aiotiftoff«, ocrarbcitctcn. Sebr grofec

Idjcitte mad|t audj bie üMcrbrnucrci; I8S2— 83 bc-

ftanben 818 Brauereien, loeicbe 5,345,000 lil 4Ucr

er}cugten. Stm bclanntcften ifl bn? ^lilfencr Bier,

iuelrt)’eb nad) aIIenSnnbernGuropa«aupgcfüI)rtmirb.

,Hn cvioätjnen finb fcvnerbic£piritu?inbuftrie(,inber !

.Snmpagnc 188a 83 beftonben 328 Brennereien unb

10 grofec iHaffinerien), bie äliol}’ unb ^Jref;l)efcn<

er.icugung, bie gtärte» unb tifabrifation foioic bad
-'IJüblengeipcrbe. Bon Ijoljer Scbciitung ifl loeiier

Die illictaUinbuftrie. Sie liefert in einer Üliijobl

bebeutcnberöifcnrnffinienuerle ihanmter bic grofieii

Gtabliffcmcntd bcr 'liragerGifemnbuftriegcfclifdjnfl)

£lübeifen,BcffcmermetaU,Scl)ionr5blcd), JlcffelMinto

SBeiftblecb, ®ral)t, Gifcnbalinfebicnen unb anhreä Gi:

fenbalinmaterial foroie Gifengub- Sluterbem befdjüf»

tigen fid^ jaljlrcidjeUnternelimungen, meift oon tIcin.

geinerblidicm ßtjnralter, mit berGrjeugung perfdjic-

bener Gifcti" unb Stablioarcn, alS; emnillicrtev Jlod;.-

gefdiirreCgabrifcn inBubim.^iorjoraiti.Slomotau unb
Biljen), nerjinntcc Söffel (Sleubcd), Üiabcln (finrip.

Wb), IRügel (insbefonbere im Bejitf ijorjoroif;), SJnf«

len t5!rag, ffieipert) unb Stbloffcrroafen. Sic anber.

loeitigc IKetallinbnftrie uinfafit bie Grjcugnng oon
Jtupfcrbleib, BIcifnpfein für ®!incraln)äffer, '.jinn'

folicn, Sampen, ©pcnglernrbeiten, ®oIb> unbStlber»

luoren in Betbinbung mit ber ^uiuelenbenvbeitnng.

'.VJnjd^inenfabriten jdljlt B. ctiua 80, [jmiptfädilicb in

(trag unb Umgebung, Sleidjenberg unb iflilfen ;
biefeU

ben ejjeHicrcn'in ber»crftelUmg pon 3>ampfmnf(binen,
bannnonGinrid)tungenfütrfudcrfabviten,'öierbrauc«

u'ien.ailüblenic. 'iHudjbicfyabritutitmucmSrandportj

mittein loirb in Btag mib Umgebung betrieben, luo fit^

namentlieb ein grofiartigedCtiiblifiement fürbenSau
oonGifenbnbnioaggonb'bcfmbet. Gin Ijeroorragenbet

filatjgebüfirt ferner ber ©Indiubuftrie, ioeld)efidiin

ö. im 13. 3öl)rl). »on Beliebig oiiö eiiibürgerte, buiifi

og® Botfjgiibenfcin aller crforbcriidjeii ®incrnlien,

Sefoiibcrd bed Dimrjeij, roie biitd) ben StÜillbüberflub

begüiifiiüt roiirbc unb botb jii t>ober Blüte gelmigle.

3le bcf4sftigl 105 Öladliülten, 50 Jloiiiporitimib»

otcnncvcieit niib 3000 edjtcijercieii mit ju'nmmen
37,000 Slrbcitcrn. Sen ©Uinäpiiiitt bet if3t'obtiFtion

bilbet bd® itrifloHglaS, ba® biitd) gormcnjdjünlieit

unb dleinlicit am 'iijcltmarft lonangcbenb geiuorben

ift unb »ocjiiglidi in bcr Uiiigcgeiib ron .^gibn iiiib

steiiifdjöiiau IjcrgefteUt lOirb. 35ie .iioljlytapbütten

befiiibeii fid; bniiptfddjiidy in ben iMUireid)nt ©renj'

gebitgetr, bie Xafelglavprobiiltion ifl niii bebcutenb.

fteii in ber Umgegetib oon ^ilfcn, bic grjeugung pon
.llnbpfcn, ipcrlen iiiib onberii ©liidfuttroaren in bcr

Glablonjcr ©egenb, loo fic in Berbinbung mit ^r
©ürllcrei, getragen biird) bic jcipcilige SRoberid;

tiing, für einen tcbf;aftcn Grport arbeitet. 3n bcr

feramifdicn giibiiftric bliibt befonber® bie BotjeU
laniiibnftrie, für rocld)e in B. 26 gabrifen, banon

18 in bcr 5tnrl®bnb Glbogencr ©egenb, beftef)cn. SDIi:

oerein jeltcn 91ti®nnl)incn loirb nur ©ebrmidjSgefi^ir

erjeiigt unb in grogcii Blengen cEportiert. hierbei

gehört and) bie an ber iintfin GIbc belricbcne bebeu

teiibc Sibcrolitl)", fobnnn bic ©teingutfabrilatioii.

jiiibrc enpäi)iicnf locrte gnbiiflricjmeigc finb no^ bit

fyabrilntion oon Bapier (62 Gtnbliffcment® mit 60

Bapierninfdjinen, bic gröfiten in ber Sliefengebiw®-

gcgciib), »on 2eber, Sdjiibiparcn, Jianbfdjn^en, $fl>

teil, Slnöpfen, fiitiberfpieljeiig, linte.BIciftilteii, POn
9;iift!iiifiriimciitcn(nnmcntli(^BIa9inflrumenten, jn

Bvag, Söiiiggrttfj, ©rndlib unb Sdiöitbac^), iiiebijf;

nife^'en unb Biäjifiot>f'i"fUii>"wt«" (Brag)/ ®cmi>

fd)cn Brobiilien (tiiSbefonbere Sdjioefetffiiire, ©lau'

berfal}, Soba ic. in ben gabriten jii Stiiffig, Äralup,

Brng ii. a., bann (yarbeii, £ade, Spobiiiiii unb 6io
perp'tiD-Sptiat), ßünbfiöljdieii, labnt iinb Zigarren (5

ärnrifdje fjabrilcn mit 5'iixj Slrbeitern), E^ofolabc,

bie Bndi iinb Stciiibviidcrei (Brag) unb Bi)otogra*

pljie. Befbrberung-Smitlel ber Jnbiiftvie finb bie 0e*
'

ipcrbepereine (,jit Bvag, Slleidjenberg, leplib) niib bie

•önnbel®-- unb ©ciperbelammcni (jii Bwg, Beidjtn-

berg, Ggcr, BilKi, BubiPCiSl.

.fjgiib in .Ognb gelienb mit bem regen ©ciperbä-

leben, ifl oui^ bcr jiaiibcl Bübinen® bcbeiitenb, bef«

fen Seiitralpiiiilt Brag ift, imb ber iiiibt nur burtfi

bie innern natiirUdieii Slrdite beä 2aiibeä iiitterfiü();

nttb bureb bic uermittelnbcünge sipifdjen beinJiotben

iiiib Siiben Dftbculid)(aiib® tcgnnfiigt, fonbcrii oiidi

biitdj 3ttftiiuie maniiigfad)Cr Sri gepöben unb burdi

3«I)lreid)e8erfeht®mittcI gcförbert roitb. UlaSEifetf

bnl)iine^ Jliifaiig 1885 eine Slusbetjnung non

4 182 km erreid)! unb ift bnä biibtefte in ber ganjen

Slüiiatdiie. 3ii ben lebten Sdbreii ift iinmentlicb eine

grofic gal)! pon SJotalboimen gebaut roorben. iDic

Bloiilaio unb giibiiftriebabiieii mit ca. 380 km finb

in obiger giffee njdjt cingcidjtoffen. ICic roiebtigfleii

^fiiiicit finb; bic Dfierrcidiifibc StaatSeijenbofin, bie

Oflerreid)ifd)C Borbiucftbnbn, bic grnnj<3ofepb®bal)n,

bie iööbniifdje 'li!eft= ii. Borbbaljn, bie Süb>'Jiorbbeut<

fd)e Berbinbiingdbatjn, bieBlif^tiebrnbcr, bicSIuffig

leptiljermib bie BilfeioBtiefenerBabn. SlnStraBcn

befifjt B. 22,702 km (baooit 4293 km Sicidtoftrafien),

fo bgfi 0,41 km Slmfic auf 1 qkm lommen. ^it SBof

fcrftrnficn finb nur bic Glbe ititbfflolbau oon Belang
ßrftece ift oon Barbiibib ab [tobbar iinb roirb non

2cilmerib nii auch mit ijiampffibiffen befahren; bie

bäljmifd)<fntbfifd)C ©renje poffierten auf bcr Elbe

1881 in bcr Bljdlfaf!« 7186 ggljrjcuge mit 12,230,000

melr. gtr. SBoren (meift Brauiiloljle unb 'SiUifiotj '-

Jliif ber SWülbau geiieit oon Biibioci® abrodvtä alt-

iiihtltd) Hiebe aI6 3500 ©djiffe, mit ©nlj, ^lolj, ®e=

treibe re. beloben, oon ©tiedioiuib bi® Brng üud)

Sumpfet. t>aiiptnn®fiil)rartilel Bbfimenä finb oufeer

I

ben Brobniteii bcr äbeb», Btctall ©laä> nttb Ibom

I

inbiiftrie befonber® ©ctreibe, .fiolj, Hoble, Dbft,giider

I nnb i'iiiKraliuäifev; Giiifiibcartitel: Sal.i, HoloninU

nnb Srogiicrtciuüreii, Jatbfloffe, tobe Baum» unb
2d)airoollc, Inbol, ,f>diite unb JInd)ä. Sem Bofi'

,
uevlebr bienen 1I>21 iflmler, bem SetegrapbenoerFebr

325 äiaatSnnfialten. Bcbürfiiiffc bc® ©elo^

I unb Krebitoerfebrä forgoii (im.i) 6 gilinicii unb 2



SDö^men (Sictfaffung unb Siengaltung; (Sef4i4te).

tIcbenfieDen bet 6|letieicbiI<$<Ungarif(^en Sant, IS

{cibfiänbige 3)antcn mit 18,3 SüiD. ,$[. einge}abltem

9ftien(a|jTto( unb 82,3 31UII. Vfanbbtiefumlauf,

12 Filialen anbett Sanlen, Ctn>etbfl> unb 3Bitt>

f^nft*gertoffen!(^aften unb (i«»3) 91 e»otla(ftn mit
tintm Cinlageftanb von 277,5 SSiD. Sri-

«glUifiit CHHleUwii »ibmca*.

ttrcof

in

CffUfa.

StO&l-

frnui0
1680

S«lbt

ttrtol

in

Clhloin.

BrbOl*

fming
1880

Ibra« Subit . . 496,77 30888

(€t«U) . 8.« 142323 . . 413,40 89097

9Ui4(nbeT0 9RUI . . 872.00 69829

<6tob() . 6aS« 28090 Vlolbau*

«14... 14S,m 82230 trln . . 264,70 18976

«Uiflfl . . S&M4 U2519 SXüblbouf. 696,47 89831

88441 49222 Wimcbeio
giä) . 430.49 86090

m 4294) 46105 • Svb'
t^lotsa . . 0784« 62698 ^19. . 489,14 64443

91fub«ul . 702,00 64433

«)tob. . 48040 44896 9huRobt 0.

TO. . . 442,10 89041

2tipa. . 4334« 73684 9orbubl| . 786,01 83298

’S3rauniui . 402.01 63196 ViUTon . 1182.00 89640

'Otin . . 8164« 39609 . . 94C.OO 123227

1012,10 840!^1 B.frt . . 969,10 77692

32&.T1 80970 VlOB . . 497,10 34869

702,07 84426 ^bafon . 679,10 42 166

Tmha . . 43140 80146 ^obirbrob

.

404,90 71048

Voni|<bta . 320.44 32931

Stob . . 39440 63864 ^Ino . . 613,14 88384

Qfict. . . 466,01 64194 Vraibfitil . 1062.O0 76044

61040 43799 BrHli» . . 617,00 43787

. 39940 44390 $tibram . 733.97 43007

Qtetel . . 241,00 36037 Matonil . 449,17 47769

(jtablon) . 212,91 68027 IKaubnit . 440,00 43074

884,10 44920 Mticbcnaa . 407,90 49114

4;ob»ailbt

.

860,00 4S047 8tcl(bmbrto 808,11 48039

ftumbuTS . 144,10 40048

nuuil^ . 668.00 42418 6aoi . . 307.70 40145

£m)ooi| 96347 86846 6 d)Ian . . <68.01 86892

81640 102088 £4)Iuifrnau 180,90 48664

6d)bittn*

. . 27641 26839 bofen . . 844,99 67 707

3uag. Cclljibon . 748,01 41691

Ountlau 54741 41146 €(mil . . 814.01 64746
ftoabni . . 41441 48628 6cttfirn«

Stobtil . . 9U6.07 64473 betg . . 606,41 48024
ftozUbob . 442,07 41234 SmiiboiD . 784,0« 184097

ftacoliiun« Gtarftn*

tbol . . 889,09 182074 botb . . 888,07 60907

ftlattaa . . 824.00 72240 €trafoni|

.

880,44 78382

ftoüa . . 493.10 44098 Zobec . . 973,10 80847

l^>1lutatt . 60940 60069 Z«d)0u . . 421,4« 42879

itiaiMTäl. 701,70 93119 laat . . 402.10 48346

376,77 62224 . . 641,09 39808

ftMlonil . 464,01 36836 X<WU . . 601,9u 94762

firuoiAU 1064,0« 57462 XetHaa . 004.11 90734
ftBtt(nbfC0 661,11 48909 Ztaatenaa. 610.91 73 308

CoAbitron

.

47170 41847 X{<boUau . 40119 04)36
Soun . . 868.01 83234 tantoii. . 328,01 44930
8«bct{4 • • 464.11 61600 QUt1in0OU

.

811,61 47089
>!cUmrn| .

VeitOBii|44.

438,60

4914«
82482
61822

6 uoimo: M 942.11 66A0819

Berfagaal aat Bermaltaag.

S. i^ ein Atonianb bet öftettei(bif(b>ungatif($en

SRonatc^it. S3ie Sanbeioetttetung nntb nom
Sanbtog gebilbet, bet aub bem Stjbifcbof, ben 3 !Bi<

fibbfeii, ben beiben UniDetfitätStätoten, 16 Ttbgf
otbneten beSSibei!ommi6'(iiri>figtunbbc{tbeb,543(b:

geotbneten beggro6en@tunbberibeb,102(tiaeotbneten
bet ^auptftabt, 16 Slbgeotbneten bet fünf $anbel$>
fiimmetn, 62 Stbgeotbneten bet Stäbte unb 3nbu>
{ttieotte unb 79 Stbgeotbneten bet 2anbgemeinben

139

(aDe Stbgeotbneten ouf fec^g Sa^te gemS^IO |u|ant<

mengefebt ifi unb jäbtlii^ einbetufen ntitb. Set %tot>

rtbeiibe, bet nom xaifet auS bet 9Ritte beb Sanbtagg
auf fec^g 3o^ce etnannt roitb, ^eifit Obetftlanbmat«
fcball. 311g oetmaltenbeg unb augfüfittnbeg Otgan
bet Sanbegnetttetung befielt btt nom Sanbtag gt<

mS^lte Sanbegaugfqub (8 SRitgliebet untet beni

Sotrig beg Obetftlanbmatfc^aDg). Sie politif^e
Setnialtung üben bief.l.Statt^alteteiunb bie i^i

untetgeotbneten 8!) Sejitfgfiauptmannfc^aften jomie
bie ilommunalSmtet btt Sttibte ^tag unb 31eteben>

betg. Sie Sledtgpflege befotgen 16 (9eric^tgb5fe

ctftet ^nftanj (nimiie^ 1 2anbeg', 1 ^anbelggcticbt

unb 14 Ateiggeti(bte, melAe gleii^ieitig $anbelg>
getimte unb )u Xuttenbetg, $i(fen unb Stü; jugleidj

Vetggetic^te rmb)unb2191Bejit{ggeti(tte. Siejmeite
änftan) bilbet bag Obetlanbeggetiibt in 3irag. Sie
Hanbegfinanibe^itbe ift bie (Jinanjianbtgbittition

in $rag, melltet 10 ^nang^itlgbiteltionen, 102
3oO> unb 210 Steuet&mtet, bie ginanjbtofutatut,
bie SanbegfjauptfafTe, bet Sabalgsetfc^Iei^ >c. nntet>

fteOt fmb. 31n @teuetn, bitelten unb inbitelten

jablte e. 1884: 113,« 3Ria. gl. (24,3 SÜD. gl. an bi.

teilen Steuetn, 8^s an inbitelten Kbgaben). 3n
militgtiji^et fimfi^t jetfäHt bag Sanb in 2 Xaqig.
bejitfe mit je einem jtotpglommanbo ()u 3!taa unb
Sofepbftabt) unb 16 Qtginjuimgbejitle. Sie litilf.

liiben 31ngelegtnbeiten bet xatfiolifen leiten bet

9ütft.et)blffbaf non Stag unb bie btei 6ufftagan>
bifi^dfe )u £titmeri(, »öniggtilg unb Oubroeig; Ubti.

!

ltng umfaßt bag St}bigtum $tag niefit blol gani 6.,

onbetn etftteift fiA «uf bte pteu^ifibe @taf<

(baft @Iak. Sie met Siö}efen umfaffen 140 Sela,
nate, 1680 3Sfatteien unb 76 Solallaptaneien mii
einem Seelfotgefletug non jufammen 3687 ^etfonen

;

aubetbem bt|tanben 1880; 166 Stiftet unb jtlöflei

mit 1017 SXömben unb 968 Sonnen. Sejüglicb beo

enangelifcben ftultug bilbet S. ben üinbenlptengcl
jmeietSupetintenbentuten Sluggburoet (Stag, Slfcb)

unb einet Superintenbentut ^elnetifibet Itonfefrion

(Stag). Sie politifAe Sinteilung beg Sonbeg in

Stäbte mit eignem Statut unb Sejitlg^auptmann-
fibaften fomie Steal unb Senblletung biefet Sejitle

ift aug nebenftebenbet XabeDe )u etfeben.

Sag SUappen ift ein teibtg fptingenbet filbetnet

SSme mit golbenet Ktone unb boppeltem S(b>oeif

im toten fjelb ; Sanbegpattone fmb St. Johann non
Sepomul unbSt.3Ben]cl. Sanbegbauptftabt iftSeag.

Sgl. Sommet, Sag xbnigteiib S., ftatiftifcb'topo.

gtapbifib batgefteOt (Srag 1833^9, 16 Sbe.) ; >So>
pogtopbifibegSeplonoonS.. (baf. 1862); Secbl, Set
böbmifibe @tobgtunbbeftb (baf. 1874); Sidet, Sic
Senblletung Sobmeng (Olmüb 1864); S. Snbtee,
Sationalit&tgnetbSltnifle unb SptaibgttiMt inS. (2.

3(uf{.,£eip).1872);Setfelbe,Sfcbeibir<b<@Änge(baf.

1872); $etolb, Scifebanbbueb füt S. (Scog 1079);

Senbel, Sie Seutfiben inS., Släbten unb Siblefien

(SefAen 1884 ff.); .Stibin bet ncdutmiffenf^aftli.

AenSanbegbut^fotfibungSbbmtug« (Seag 1868 ff.);

«oliftia, ßbbenfibiibtenlatte non S. (1:200,000,

6. Safel .Oftetrei^tfibt Sloppen«.

«efAlipte.
Seinen Samen bot S. non ben Sojetn, einem

leltifiben Soll, bag um 80—70 o. Gbt. non ben
SRatlomannen netbtöngt matb. Sen Sömetn mm
ben biefe unlet Slatb ob, .Heitgenoffen Stminiue' be

Sbetugletg, unb nad) beffen Stutj auch meitetbin,

ingbefonbete feit 168 n. (liix. in ben Sagen Watt
Sutelg, futibtbot. Untet bem Somen Wntloman.
nen etfebeinen fie Stitte beg 6. >uin lebten.
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iiiaf imb Uuirfjcn bflnn fpälcc als OJnmbbi'flanbteil

bcr Slajuroiueii ober Smjcvn auf. 2)ie Sifie bcr

'rinrfomanneii nafjmcn im 6. Sotrl)- |[aitiif(^cn

tieftcdjeii ein, lodi^e unter bcr btiiefenben .^err

[c^aft ber Jtonrcii ftanben, biä Tie im ?!uiib mit
iiiibent Sinrocnftämmcii im ?!otben unb Silben bcr

Uonau um B2i) unter bem ciiificiranbertcn grauten
Samo (ben aber eine anbre Duette ntä farautani.-

f^cn Staroen bejeit^net) fic^ crtioben unb ba-J god)
«bfd)üttelten. Samoä Starocnreici), befien Sdjujcr:

puuft nmljrfibtinti^ S. bilbete, jerficl aber iiadj fei*

item 3tobc. I)ie eigne Sage beb tfd)C(bo-flai»i)d)en

Stammes, ber bie anbeni fiaraif^en ©nuoöItcr'Bä^*
menä unterroarf, töjjt barauf einen ttönig itrot re*

gieren, bcffcii Xot^tor bie locife Sibuffa loär, luetdie

fi(f( ben .tterrn oon Stnbib, ^ r jemofi, 511111 OJemntil

enuätjtte; Icfierer gilt Den Ifibctben otö Urbeber

itirer ülteften Jiedjli'fatjungen. 3lud) roirb ifim Ober

bet Sibuffa oon ber Soge bie 6riinbung iting? su^

gefcbticben. 3?a(b Sibuffaä lob fotl ber ‘iiofjmifdje

^ögbelrieq (f. b.) ftattgefunben t)nben. Sie ’.'iaib-

tommen fecmijflb, loelcfie ficb nac^ gcfcbubtliiben

‘!öat)rfcbcinlid)tcitbf^Iüffen nub ©auiürftcn mit bem
3iO auf tüpffegrab (-tiobe Siurg-), bem iBortdufer

4!ragä, ju Sanbebbetsögen empötfdjioangen unb bie

nubern natioiiaten 0ebictbf)errcn unb Wcfdjieditb»

f'äiipter fSedjen) bcr eignen 2Rad)t unterroarfen, finb

bis auf SBorsiiooi I. (f.uuten) nur oon ber Sage iiber=

liefert. Cbujafjt äJ, mebrfacb oon frÄnfifd)en'.Beeten
outd)50gen unb sinbpftidjtig gemarbt roarb, fo gelang

cb bod) .tlarl b. Ör. unb )cincn Siatpfolgent ni^t, ein

fefteä S!tDt)ängigfeitbDcci)SItnib bcbi’anbeb 311 finnbe

,5U liringen. Sagegen mufilea. bem gtofniuilirifttjen

•Versog Sioatopfut fiib untenoerfen, nadi beffen Job
Stil cb bem bcutfdjen Jiönig Strnulf tnilbigte. Sab
rj^riftentnin, loelc^cb fc^onfeit einiger 3cit, tiefonbcrb

burt^ bab aibium Stegcnbtmrg unb fpäter bnri^ ben
Slarocnapoftel ®etl)obiub, im Sanb oerbreitei toor>

ben loar, geioann an Slnfcljcn, nib ber i>ei'3og aor,U
luoj, ber ©emabt bcr beit, fiubmilta, fid) iaufen tiefe

(874?); fein Sofin Spitifenieio I. fdjlofe fid) nadj

bemrlerfaU bcämäiiriftbeniKeidib an bab ofifräntifibe

Sieiib an unb lonr, loie fein aruber unb Dtaebfotgee

SBrntiälatut., ein eifriger greunb beb(5t)rifientinnb.

Scr 9(uffianb, loeldjer foiooljl gegen bie jiegcntfdjaft

ber ÜBiimc Jltrütiblniuä, $rni)omir, aiä aüdi gegen
ben .f)er3cg Senset, SBratiblaiuä ältcrn $ol)n unb
Itlfauerben, unb gegen bab ßtiriftentum geridjtet

luat, featte leine gotge, inbem fficn3cl feinen Jfiron
unb bub t?cangeiium rettete, fflensel muftte übrU
genb bie Cberljenliditeit beb beutfeben Stbnigb $eim
rieb I., bcr iidi) einen fiegreidjen 3»g nodf a. mntbte,
anerlennen. Siefeb tributäre unb ietmimäfeige tkb>

bängigfcitäuctbältnib aöt)mend loutbc 3«iar loicber

auf einige Heit getöft bureb aolcblaio I., loeftbet

lind; ber (rrmorbung feines aniberS fficnscl ttilü ben
£bron beflieg. Soeb mufetc aolcötaio 950 bem itos

nig Dtto I. (iufä neue tjulbigen unb unterftüpte bie

Seutf^en beim Sampf auf bem Secbfelb (055). Un-
ter feinem Sobn, bem frommen adeSfaio II.

(907—990), mürbe biefe 2ebnSberrIid)teit ttad) neuen
Streitigfeiten ipieber bcfeftijt unb ein aifebofftp in

arag crriibtel (973), itbcrbicS bie $crrfdiaft abb=
menS na<b Cften bin erioeitert. SeinSo(;it aoteS«
tnip III. lanrbe batb uon ben aöljuten loegen feiner

©raufamteit oerttieben, inorauf nnib langem 3i)ir^

rea ber aolenbcrsog aoleSlnro (üjrobrp fiib bcS £ati.

beS bomäebtigte (1003). Sod; tuurbe biefet bnreb
Itänig öeinri* II. 10(4 mieber oerbrängt nnb bie

Spitaflie ber atjempflibcn mieber eingefebt (roctebc

einfebung in bet in iferer (Siblbcit fiarf angefoebte-

neu ».)?5niginbofer ^nb|d;tifts ben aöbtiitn (elbfl

beigelcgt wirb). Sor 1030 mnrbe au<b SRöbren mit
a. ’ocf'einigt. SicS mar btt-J aerbienft Stet iS»
latoB I. (f. b.). 3bm (gefl. 1055) mirb bie fogen.

ScnioratBerbfolgeorbnuiig aiibmenS siige^

ftbrieben, bie, Degrünbet im altiloiuif^en Grbre^t,
bnreb ©cffaltiing mäbrifeber Scilfiirflentümer neben
bem böbmifdien 0rofebe>''afltum eine Duette äufeeter

öefabren imb innerer Süirreii mürbe. SB r a t i S

tarn II. (lütil—92) empfing oon ^einricb IV., roel»

tbein et Irene fSiciifte leiflcte, 1080 bie flönigStrone.

Sein Sobn areüBtaro 11, (1092— 1100) Dertilgt«

bie lebten Spuren beS ^eibentumS unb fübrte ben
laleinifibcn älitiiS anflntt beS biSber berrfd)enbcn

flaroifibcn ein. Sineb Iditgcrn biutiaen Xbrnnftreitiiv

feiten tourbe erft bureb SobieSIani (1125 — 46)
Sube unb Crbinmg im Sanb bergcftcHt unb baJ
BcbnSoetbSltmS bcS böbinifdicn acrsogtiimd 5fr

baitfeben ftronc geregelt (112»)). Sein Sfaebfolgct

aUabiSlaro II. (1140— 74) mürbe oom beutfeben

ifönig Sonrob II. auf ben Ibtt"' snrüetgcfübrt, noeb^

bem er oon ben abt;men oertrieben loorbcn, unb mar
bann ein treuer Stnbängec bet Jiobcitflaufen, roeC

halb ibm and; gtiebrieb 1. 11 ‘>8 aiifS neue bie flö«

tiigSnnirbe unb »mar erblieb erteiUe. SJaeb längcrn

inncrii 3'»ifti9feilen, bie bureb 3el;n arätenbenten
bcB (tlioit ,?)crrf(berbaufcS ocraiilnfet roorben inarcii,

beftieg Dttofarl. ben Xbron (1197— 1230), roct^

eber bie oon Äaifct griebrieb I. mieber abgefefiaffre

tmb uon griebritb II. ibm erneute Äönigiioiirbe in

feinem £>auä etblieb macblc unb bie atimoaenitun
erbfotge einfübrte. Sein Sobn 2Beit3el I. (1230 -

1253) nabm feit 1240 gegen Xciilfd;lanb eine febmon>

tciibe imltung ein nnb unterbriirfte (1248 —49) mit

atübc eilten Slnfflartb feincB SobnS Cttolur unb bet

ibm oerbüitbclcn aiironc. Unter icbtemi, Dtto>
fat II. (12->3— 78), erbob fieb a. 511 gtofecr iWaebt,

inbem eS ibm gelang, und) bem anäfterben ber au'
beitbergct baä ,äcr5ogtunt Üftetteieb 5U crtnetbc:t

(1253), 1D03U nnd) fetnem Sieg auf bem SKarebfel»

(I2fiO) über bie Ungarn aitib Steicriitatl fam foioi;

1239- 70 ffiiniten unb llvnin. gm gnnern bei

diciebS mar Cuolar febr tbötig für beffern anbaii beo

SanbeS, ©rünbtmg oon Stöbten, .äetbeisiebung 0011

Jiolonifieii, befonberS atiB 31cutfd)Ianb, aerbefferung

bet SledjlSpflegc, $icbung beä acrtebrB unb bet gn*
buflrie. ©egen bie beibnifebcn arctifecn mnebie er in

aetbinbung mit ben Xeutfebriitetn einen flreussu«

(12 .j4); bie bamalS gegrünbete Stabt HönigSbcrg
befam oon ibm Slamcii unb SBappen. Sa er aber

ben 1273 ,)nin beutfiben liönig erroflijUen Siiibolf oon
äabSburg nid)t alö tfebnibeim ancrfamite, tourbe er

oon bcmfclbcn mit Jtrieg übersogen uiib ocrlor, iiad'i

bem et in bem ®iener rtriebeit (1273) 3ur SIbtrclung

ber bentfeben SUpenlanbct ge3imingen tootben, bei

bem aetfueb, baS aertonie loiebcttiigcroiimen, 127.8

in bet Sibln^t auf bem aiarcbfelb Ibfun unb Beben.

Unter feinem Sobn unb 3tod;foIgcr ffiensel II.

(1283— 1305) tourbe aud; 'fWe" mit a. ocrcüügt
nnb Ungarn für ftirje pjeit [einem Sobn Söcn.se! III.

(als ungari[d)ct Honig BabiBIauB V.) pcrfebafft,

inbeffen erlofit) mit biefem halb (1303) ber SKanncS)
flatnnt bcr artempflibcn.

üon 1300 biä 1310 mäbrte bie fur5e .aerifebaft bei

.^iabebiivgcr£-3tiibotf(älteflen'3obnB'illbrcd)tBr„(.b.),

gefi. 1307, tmb bcB )tiitiimcr< tiroler .aetjogS ipein»

ria oom .ömiB ber öörser, Sebtoagetä ®cn,itl4 III.,

.sweiet SönbUöitige, beten lebtcrn Sie fnEemburgifd;e

aatlci oerbräiigte. Soti 1310 btS 1437 regierte übet
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S. baS &au8 £u;em(urg, inbem 1810 non ben

$)5^men Mr 6o^n Aaifer $>einriib$ VII. unb £ibnia>

get ffien3eIJ III., Sodann (1310—46), jum flönig

geisi^It imirbe, melier (1836) auf bie polnifc^e

xcone Serjiibt (eiftete, aber bafür bie Saufib unb bie

Oberbotcit Uber 6(^lefien geivann. Slaqbem 99.

bucebSo^annbfriegerifqe Steigungen in ni<^t geringe

Aenüttung geraten niar, gelangte eS ju feiner

nen Slflte unter beffen So^n Kart (in ber Xnufe
SBenjel genannt, al* beutfiber Haifer Karl IV. 1346

bis 1378). (Sr erniarb bie SJIarf »ranbenburg unb
Me Oberpfal), inSbefonben aber bcförberte er bie

itulturintere^en burcb bie (Srriibtung ber Uniacrfität

SJrag (1848), burtj Befefligung ber innem Crbnung,
burtb Anlegung non Stöbten (j. 8. bet Broger Stcu-

ftabO, $erbei)iebung beutfiber Jtoloniften, £orge
für Berlebr uno 3t^“ftrie; luri, er madjte S. erfi ju

einem eifüntliiben Staate, beffen politifibe (Sinbeit

bie SerfaffungSurfunben ron 1348 unb 1365 begrün=

beten. Unter wSlegierung feines unfähigen SobnS
SBenjel IV. (1878— 1419) fam eS ju argen Un<
ruben, inbem foroobl ber Äbet nIS ber llleruS un>

pfrieben luonn; baju {amen bie religibfen SBimn
bunb baS Stuftnten beS Sobann $ub, tnomit jugleicb

eine entfibieben antibetitfAe, national>tfibc(bifcb<:

Siiibtung uerbunben mar. (SleiA naib SBenjefS 7ob
(1419) Wtben bie ©uffitenfriege (f. b.) auS,

melibe 16 3abre lang Uber 8. unb bie Staibbarlänber

grobe Sermüftung braibten unb erft 1436 burib eine

tircbliibe (Einigung unb bie Slnerlennung oon SSem

3eIS Bruber, beS KaiferS Siegmunb, alS ftbnig

uon 8. beenbigt mürben. Stur langfam erbolte fi<b

baS^nb oon biefen Übeln, melibe au^ unter Sllbreibt

oon Dflerwiib (1437— 3^, bem ©emabl oon Sieg-

munbS einjiger Zoibter (slifabetb, unb unter beffen

uai^ebomem Sobn SSIabiSlam (SabiSIauS, 1439—
1437)fortbauerten, biS enblicb berbuffitifcb-gläubige,

(luge unb (rSfttge SieiebSoermefer @eorgoonSlo>
biebrab (14M— 71) ourib 95JaM ber Stänbe ben
21^40» oxf melibcin er ficb auib trob bcS

päpftli^en S^nneS unb ber rüdfubtSIofen Säiiber»

gier feineS 6<bmiegerfobnS, beS ftönigS SRattbiaS

oon Ungarn, ber 1469 Mn Xitel eines ItbnigS oon
8. aniiabm, behauptete. 3^>n folgte ber ir>jäbrige

iBSIabiSIam oon $oIen (1471— 1616) auS bem
^auS ber SageHonen, ber jmar, menig geaibtet unb
oon SuffiSnben bebrobt, ben innem ^ebbon lein

Snbe maiben (onnte, aber @efebgebung unb SteebtS-

pflege oerbefferte unb ben SieligionSftieben oon
Auttenberg (1485) gu ftanbe brachte. 3m 3. 1490
nmt Abnig oon Ungarn gemSblt, oerlegte er feine

SteHben) nach Ofen, mo auch fein 6obn unb Siacb’

folger Submig (1616— 26) refioierte.

Slocb bem Zob SubmigS in ber Xürfenfcblacbt bei

SRobäeS (29. Slug. 1526) (am 8. bnreb SBabl an £ub<
migS Sebmager, ben Sriberjog fjerbinanb oon
0 ft e r r e 1 (b, iPütem Aaifer ^rbmonb I. (1526- 64),

ber trob beS ffliberfprucbS ber ber Steformation an>

bangenben Stänbe Böhmens nach beren lCemüti>

gung im (befolge ber ScblnAt bei Sltäblberg auf bem
•blutigen Sanbtag« oon 1M7 B. für ein Crbreicb
erllärte. Sureb immer neue ©elbforbetungen, roelcbe

ber Zür(en(rieg oeranlabte, unb bureb ftrenge 9)ta|:

regeln gegen bie Böbmif^-WäbrifcbenBrüber erregte

er Bestimmungen unter bm bufFitifcb gefmnten
Xfibeeben, benen er jeboeb bie Spibe obfubrciben oer<

ftanb. Sein Xoppelplan, einerfeits bie Utraquiften

unb Satbolifeben jur Union ju bringen, onberfrits

bem SutberaniSmuS ben SBeg jur (onfeffionellen

Borberrfibaft ju oerfpenrtn, fipeiterte on ben erfol-

gen biefer ©loubenSpariei (1666—5^ in bet«ff beS

Brager AonfiftoriumS unb ber getflliibcn Bfaxb-
güter. Xagmen mürbe 1566 ein 3rfuiten(oIIegium

JU Brqg eröffnet unb 1562 auch mieber ein (atboli*

feber (jTjbifcbof (ber erfle feit 1421) in Brag ein-

gelebt. ^rbinanbS Sobn Sltajimilion
, alS beut-

feber Aaifer SliaEimilian II. (1564—76), regierte mit
nligiöfer Xoleranj. Sein Stacbfolger Stubolf I., als

beutfeber Äaifcr Stubolf II. (1676— 1611), oerfuibte

jmnr bie StcligionSfreibeit ju befcbrän(en, mngte
aber 12. 3uni 1609 in oem »böbmijeben SltajeftätS-

brief« ben Broteftanten ihre (ird)Iicbcn Strebte aufS
neue juficbem. Slueb SRattbiaS (1612—17) machte

Berfuebe, bie SteligionSfnibeit ju befebrSnten, meS-

balb bie Stänbe mieber ibr Süablredit geltenb ma-
eben iDOdten; boib mürbe ber oon SllattbiaS abop-
tierte eifrig (atbolifcbe gerbinanb II. alS flönig an-

erlannt, naebbem er bie bisherigen Freiheiten unb
Brioilegien feierlich befcbmoreii batte. SlIS aber 1618
infolge non Ocroaltmobregeln gegen ben proteftan-

tifeben Kultus bie ISngft oorbereiteten, im nationa-

len FöberaliSmuS murjelnben unb non ber beutfeben

Union gefibiirien böbmifeben Unmben aiiSbracben,

melcbe ben Breibigjäbrigen Krieg eröffneten, mäbl-
ten bie Stänbe 26. Slug. 1619 ben Kuefürften Frieb-

ricb V. oon ber Bfalj Jum König. Xie SAIamt am
SEeifien Berg bei Brag (8. Ston. 1620) maebte grieb*

riebs Königtum ein febnedeS Snbe (f. 2>rei|igjäb>
riger Krieg). Stun folgte eine gemaltfame Ber-

niqtung ber religiöfen unb politifeben gnibeiten beS-

SanbeS, oiele Xaufenb proteftantifibe Familien, bor-

unter niele oom Slbel, manberten auS, unb 8. mürbe
in ein rein monarAifebeS unb rein (atboIifibeS Srb-

reicb oermanbelt. iCureb bie Brangfale beS X«i|ig>
jährigen Kriegs oeröbete baS £anb fo, bab bie Sin-

mobnerjobl 1638 auf 780,0(X) Seelen gefunfen mar.

Ferbinanb lU. (1637 --67) bemühte fi^, 8. bureb

beutfebe Koloniftcn mieber ju beoöKem, bie Siebe

ber Böhmen mieberjugeminnrii, bie BerfaffungS-

oerbältniffeju regeln ; boeb b^'lten bie bem Snnb ge-

fiblogenen SBiinben febr langfom. 2>ie Stegieruiig

SeopolbS 1. (1667-1705) mürbe bureb t**" Slufftonb

ber bie bebeutenb oemiebrten Siobotc (Fronbienfle)

unb bie erböblen Steuern oerroeigeriibcn Bauern im
Seitmeriber, Bilfencr unb ZfcbaSIaucr Kreis unb bureb

eine furchtbare Beft getrilbt. Xennoeb erholte ficb

unter ihm unb 3®/*?,^ (1706—11) 8. mieber,

befonberS bureb Sinfiibning beutfeber Koloniften

unb bureb gröbere Zulbung unb ^erabfebung ber

Frontage ber leibeignen Bauern. Stach Karls VI.

ÜTob (1740) maebte Karl Blbrecbt, Kiirfürft oon
Bapern, auf B. Bnfpruib unb lieb fxb 'x ^xl-

bigen; nOein SSaria Ib'rttfta (1740-80) behauptete

baS Sanb, baS Sebauplob fomobl beS öfterreiebi-

feben SrbfoIgelriegS (1740— 45) nIS jum Seil auch

beS Siebenjährigen Kriegs (1766 -63) mürbe. 25oeb

erleiebterte SKona Ib*rtf>« °oS beS leibeignen

SanbinannS, tbat ber Sennebrung ber Klöfter Sin-

alt, orbnete Stabe nnb ©cioiibte, forgte für eine-

effe« SleebtSpflege unb febaffte oiele Sltibbrätiebe

ab. 35em Kaifer 3®f®Pb H- (1765— 90) oeibanlt B.

bie Sliifbebung ber Seibeigenfebaft, bie Belebung ber

3nbuftne unb ber ©croerbe, religiöje Sulbiing nnb
bie Beförbetung ber BoKSbilbung. Sie Stafebbeit

(einer Reformen erregte aber aueb in 8. Unjiifrieben-

beit bei ben Stäuben, bie feinem Stacbfolger 2eo>

polb II. (1790— 92) ihre Befebmerben gegen oiele

feiner bcflgemcintcn Hiiorbnungen übe«ci^ten nnb
oueb bie Axrüelnobme maniber ermirlten. Unter

Fronj I. (l<92 1835) hob fieb Böhmens SBobIftnnb,
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jumaf ba* Caiib oon ben Rrifftcn ber franj5fif(licn ßo^fitroarhSc^äfTre, in roet<^em jrael IMeilen,
StDOiiition imb bcr 51apoIeonif(^eii 3'>t roenig be= jitecef imb ßabictiiicf, (afecn, (pannte bie ßrroari

ril^rt toucbe. dagegen famen mit ber Steaolutton tungen bet aufS (bcbfte; ein Suigleidi,

von ou($ über 9. (dimere Srfc^Qtterungen, unb meiner ben Xld|e(f;cn eine ü^nli^e Stellung nne ben
mit bem Suf na* politifcjer greibeit »erbanb fi<b Wagijaren gegeben hätte, (chien au(h nahe beoorni«

auf tfihechü^er ^ite eine Cppofition gegen boä ftehen, alt infolge bet allgemeinen entrMeten ffii'

^)eutf(htum. 6o oetfammeite ft* in ?rag, loäbrenb berftanbet ber fDeutfihen in ber gansen TOonarihif,

bie ®eutf(hen in 9. ber granffurter 'WntionaIoer< roelihe fihlieftliih an<h an ben Ungarn Unterffügung
fammiung ihre Sympathien iunmnbten, im 3Rai 1848 fanben, noih in ber (egten Stunoe berRaifet bem
ein Slaroenfongreh, loomuf 11. 3uni ber blutige auf bie tfiheihifihen >3unbomentaIarti(et« bafterten

Strahenfampf, Iß. 3uni ein Bombarbement, bte 9(utgtei(h feine @enehmigung oerfagte, momit bie

llntemierging Bragt unb bie Sprengung bet Sla- Gntlnffung bet SDJinijleriumt ßoienniart (26. Dlt.

roenlongreffet folgten. 9luf bem erften (onflitnierem 1871) oerbunben roar. 3)at »erfaffungttreue SRini*

ben Jleuhttag Öfterreiiht bUbeten bie tfiheihifihen flerium Kbolf Xuerfperg trat ben tfihe*ifihen SSfili

deputierten bie Sieihte , flüihtcten beim gutbruih tereien mit (Snergie entgegen, unb ber Sieg ber Sei -

ber SSiener Dltoberreoolution unb mirtten für bie faffungtpartei bei ben bobmifihen Sanbtagtnmhlen
Serlegung bet Seiihttagt naih Rremfier. Suih in (Spril 1872) bunhlreujte für ben Sugenblicl menig-
bem Kampf gegen Ungarn flanben fte auf feiten ber ftent bie Smi'* bet Ifihedhen oSDig. Bei ben na'd;

Regierung unb übten einen bebeutenben Cinfluh auf bet JteiibtrattiDahiotbnung oon 1873 oorgenomme-
ben Sang bet dinge, bet aber mit bet Dttroyierung nen SSahlen errangen bie Siberalen Bähment einen

einerCShorte im SRär) 1849 tuheriiihgebraihen mürbe, glämenben Sieg. 3oi äähmifthen Sanbtag, meliher

(Srfl a(t nach bem Rrieg oon 1859 bat abfolutiftifihe 3Ioo. 1873 eräffnet mürbe, erfihien infolge einet

Syflem in Cfterreiih geflürät raor, regten fnh “'*4 '»t tfihe*ifihen Rlnb gefaftten Befihluffet fein ein-

in B. mieber offen bie tfiheihifihen Sonberbeftrebun- jiger dfiyeihe, babet bie Serhanblungen ooDftänbig

gen, melihe bit bahin in ber ?!ttffe unb im fojiolen tm Sinn bet deutfihen autfielen.

äeben genährt morben maren. Suf bem infolge ber die gänsliche Unfnnhtbarteit berSbfiinenjpolitif,

gebtuoroertaffung oon 1861 sufammenberufenen melihe bie gühtet bet tfiheihifihen fiartei bither be-

Reichttag erfibienen bie Xfiheihen in bet Btaforitöt folgt h«Utn, unb bat Bünbnit berfelben mit ber

unb fegten in Setbinbung mit ^n Solen bet jentra- feubalen Slriflofratie tiefen in bet Sartei felbfl eine

(ifierenben Solitil Sihmerlingt einen erbitterten unb Spaltung bemor. den flerilal-feubalen Sltttfiheihen

jähen ffiibetftanb entgegen, mähtenb bie Sreffe, gelei- gegenüber bilbete fuh unter gflhrung tSregrt bie graf-

tet oon fanatifihen Stimmführern, bie ßeberei gegen iion ber gungtfiheihen, melihe jmat in fiaattreiht-

aüeideiitfiheouftjügellofeftefortfehte. Btitbemjpe- liihen gragen on bet deflamtion oon 1868feftbal-

jiftfih tfiheihifihen Satriotitmut oerbanben fich jegt ten, aber bie liberalen @runbfähe gegen bie Ultrn-

auch bie panflamiftifihen gbeen, ba^ Sarteifübrer montanen oerteibigen unb ju biefem 3>oet( in ben
mie Salacfp unb Sieger Jlnfchlug an Sugianb auf ihr Sanbtag unb in ben Seichtrat eintreten rnoDte. die
Srogramm fegten. Soih fniem Spielraum geman- neue groltion brachte et auf nicht mehr alt 9
nen biefe Sgitationen, alt 1865 nach bem Sfidtritt Stitglieber; bie meit übermiegenbe Stehrjahl ber
Sihmerlingt bat Stinifteriiim Belctebi ben gäbera- d|ihcchen unter gührung Salacfpt unb Siegert (71)

(itmut begünftigte; überbiet fanb bat dfehedyentum blieb babei, bei jeber äräffnung bet Sanblagt ein

eine ftarfe Unterflügung beim feubalen Sbel unb Sooo’ouiotiaeinjureiihen,me(ibet in heftiger Spracht
beim Rlerut. Such bie Sot, melihe burih ben Rrieg proteftierte unb Die Befihlflfft bet Sanbtagt für un-
1866 übet B. fam, braute nur eine furjt Unterbre- gefcgiiih erflärte, morauf Die ZfiheAen igter SKan-

<hung ber innem Streitigfeiten. Sit Belertbi burih ^ate für oerlufii^ erflärt mürben, datfelbe thaten

Beuft erfegt unb bat rem föberaliftifihe Srogramm bie tfchecbifihen nbgeorbneten nach Einführung ber
aufgegeben mürbe, machten bie Ifihe^cn ihren

I
bireften Seiihtrattronhlen im Sei*trat mit gleichem

(Srimm burih Sichtbeiihictung bet Sei*ttagt uiift < Erfolg. Seit 1879 fuihten aber Clam-Startinig unb
(1867). 3nbtffen mutoen boig trog bet Senitenj bet Sieget RonjefHonen oom Stemierminifiet daaffe jii

tfiheihifihen Sartei bie Sei^ttagtmahlcn ju flanbe erlangen unb ihren Eintritt in ben Stichtrat mäg-
gebraiht, unb bie Srotefte blieben ohne SSirfung. Um liihflju otrflaufulitren. 3<u neuen Slinifierium oom
fo mütenber gebärbete fiih bie Setffe, unb et fom 12. Siig. gemonnen fie einen Siab ohne SortefeuiKe

JU äftem Säoelongriffen auf ongefehene deutfehe. für ben m^tifihen dellorontenfühter Srajof. Witte
©leichjeitig bemonftrierte man für ben Sanflaroit- September fu*ten bie alttfihcihifch«tt Sarteiführet
miit bei bet ethnographifihcn SutftcDung ju Slot- enbgttltige Serftänbigung mit ben beutfih-äfletretihi-

(nu(3)lai 1868) unb oerlangtc einen Sutgteiih mit fitehgäberatiften unterßobenmartjutguflonietung
mit Ungarn, um fo mehr, alt bet aut Serfaffungt« aller fäberoliftifihen graftionen. ghrtn Eintritt in

treuen mtehenbe ganbtag eine Seihe non nntitfdge- bat ßerren- unb Sbgeorbnetenhaut (9. Oft.) eräff-

ihifchen Btfehlüffen fahte. die Unterhanblungen nete bie Sbgabe einer Seihttoermahrung; berfelben

über einen Sutgleiih, moju bie dfcheihenführet Sie« folgte bie Übergabe einet Wemoranbumt an ben
get unb Slabfomtfo oon bem Bürgcrminiflerium Raifet (16. ?loo.). dat 3ahr 1880 jeigte bat Bor-
Mitfra 1870 eingeloben mürben, famen nicht ju märttbrängen bet mieber mehr alt je felbftbemuht
ftanbe. dat barauf folgenbe Sfiniflcriiim Sotoefi unb herrfchafttluflig gerootbenen Slttfchechentumt
mar ju roeitgehenben Ronjeffionen bereit, boih auf auf ber Bahn bet Rönjeffionenforbening, anberfeit*

(Smiib bet Serfaffung; bie dfiheihen machten aber fein Streben, bie Solen jut gemeinfamen Sftion
JU hohe Snfprüche. gnbeffen mürbe (motiniert burih heronjujiehcn unb fiih auch mit ben Wagyaren ju

ben beiitfch-franjärifchcn Rrieg) bet Sanbtag auf- oerftänbigen, mie biet im .ßerbfl 1880 bie Seife
geläft; bie Seuroahlen maren ben dfchcchen c^nflig, Siegert nach Stfl funbgab. So erreichten fte benn
unb fie benuyten ihr Übergeroicht Jii demonftratiö- ' au^ in bet Sprachenfrage roefentliihc 3'igeftänb-

nen gegen bie Segiening unb oerreeigerten mieber
’

niffe unb in bet Streitfrage megen bcr Srager Uni-
Die Bcfchiifung bet Scichttagt. dat Sünifteriiim ocrfität 1882 bie deilung berfelben. SBähwnb ihre
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9l6fteorbnet«n im SReicfiSrat eine einfluiireic^c SoITe
fpielten, errniioen fie 1883 bei ben SaiibtaflSroo^Ien
ben Sie« über bie iDeutf^en unb bamit bie Siajori'
tät im Sanbtflg. 3m SieoeSübcnnut beflingen bie

H(^e(benDieIfa(be@en)aIttbätigfeUengegenbie3)euli
feien unb »erbrängten fie nuS mbglnfift oiclen Se.
borben unb flbrpc^ebaften, fo bafe bie Xeulfrf)cn M
pim Sebub ihrer Rationalität jur fjorbcrung ber
2:eitung SöbmenS in einen beutfeben unb einen tf(be<

<bif<ben letl gebrängt laben. ®ie 2f<be(ben unb bie

i^nen günflig gefinnte Regierung toeigerten fub
lui, btcTOuf etn;ugeben.

Sal. DueHenfammlunaen 3ur ®e(<bid)te SSbmen«
oon Xobner (1764 -86, 6 äbe.l, ^ el jel unb 2)o*
bromSfp (1782— 84, 2 Sbe.; Sb. 3 bräg. oon Sa>
tactp) ; » Fontes remm boliemicarum (Stag 187 1 ff.)

;

Stblefinaer, Jltutfiie Sbronifen au« S. (Srag u.

8eipj. 1879 ff.); Segelten oon Geben unb Gmlet
(Srag 1855 ff.); bie Verausgabe ber SanbtngSaftcn
ift begonnen, gemer; Seile I, ©efebiibte bet Sbb'
men ft. Sufi., Seog 1817); (Jorbon, 0ef(bi(bte be«
bbbmiftben Sanbe« unb Solle« (8eipj. 184.") — 47,
3 Sb«.); Solocfp, ©efebieble Säbmen« (Sb. 1—5,
Srog 1836— 67; uriprünglieb beutfeb, bann aueb
tfebeibifib berauSgegeben, renbt bi« 1.526; roieberbolt

abgebrudtt. Vauptroerf für bie Seftbicble Söbmen«);
Jrinb, Äiräengefiiiibte Säbmen« (baf. 1862—78,
Sb. 1—4); lomef, ®efcbicbte Säbmen« (tMecb.,

baf. 1863; beutfeb 1861); ß. 3iteeef, 3!n« Sedjt

inS. unbSläbren, gefdiibllitbbargtflellt(bof. 1866);
ffaloufel, Gtnige ©runblogen be« bäbmifiben
etaatSreebt« (2. «ufl., baf. 1871); Io man, 2a«
bäbmifebe 6taat«rt(bt 1527 bi« 1848 (baf. 1872);
Sernice, 2ie SerfaffungSreeite bet im SeiibSrat
Btrtretenen Äänigreiebe unb Sänber (ßaHe 1872);
Stitteilungen be« Serein« für ®ef(bi<bte ber 2eut<

fiben in S.« unb bie oon biefem berauSgegebenen
»Seiträge mt ®ef(bitbte Säbmen««; 6(ble(inget,
®tfibi<bte Säbmen«, betauSaegeben oon bcmfelben
Serein (2. Sufi., Stag u. Seipj. 1870). Über bie

füngften S^afen be« bäbmifeben SerfaffungSftreit«
ogI. 0. Sebner (Sfeubonpm), 3m lonaureublStag
1878); »Son ber gegenroärtigen politifcben Situa«
tion s«« bäbmifeben Solle«« (3. Sufi., pof. 1878).

Söbmer, I) 3a^nn ffriebriib, beutfeber ®e>
f(bi<blüforfeber, geb. 22. Spril 1 795 ju jranlfurt a. 3J1.,

flubierte in ßeibelberg unb ©ättingen bie Seebte,

loanbte fub aber bolb gefibiibtli^en Stubien ju. Satb
längerm Sufentbalt in 3talien marb er 1822 Siblio«

tbcnraebilfe unb SRitabminiftrator be« Stäbelfiben
Äunftinftitut«, 1823 Setretär bet ©efellfibaft für
leutfiblanb« ältere ®ef<bi<bte, 1825 Sribiubeamter
unb 1^ erfter Sibliotbefar in granifurt. 3” 3Ia*
lien für bie Somantif aeioonnen, fibioärmte er für
ba< Süttelalter, babte Steuben unb ben Stoteftan«
ti«mu« al« Itrfacben ber beutfiben Rerriffenbeit unb
batte eine lebhafte Sotliebe für liflerteicb unb bie

fatbolifde Kinbe, obmobl et nnbt ]n ihr Ubertrnt.

Sie miffenfcbaftliiben Srbeiten grembet freigebig

unterfiübenb, mibmete er fteb felber oorjugSioeife ber

Sammlung bet Duellen bet mittelalterliiben ®e«
fibiibte leutfcblanb« unb burcbforfibte ju biefem Se<
bufSibliotbefen unbSrcbio«2eutfibInnb«, gtalien«,

^nlreiib« unb betSiebetlanbe. SlSSefuItat biefet

feinerSemübungen etfebienen juerft: •Urfunben bet
rämijeben ffänige unb ftaifer oon ffonrabl. bi« ßein>
riib VII., 911—1313, in lurjen SuSjügen« (gtanlf.

1831); bann: »2ie SeiibSgefebe oon 900 bi« 1400«

(baf. 1832); «llrlunben fämtlicber fforolinger« (baf.

18^); >ltrfunbenbu(b ber Seicb«flnbt granffurt«

(baf. 1836, Sb. I); «Urfnnben 8nbn)ig« be« Sägern,
Äänig griebriib« be« Sibänen unb Ränig 3obann«
oon Sägmen« (baf 1839; mit 3 Grgänjung«beften,
baf. 1841, 8eipj. 1846 unb 3nn«br. 18<i5); ferner:

»Regeften be« Äaifetreiib« unter ßeinrtib RaSpe,
BJiIgeIm,Ritbarb,Rubolf,SIbre(bt unbßeinri^VlI.,
1246—1313- (6tuttg. 1844; nebfl 2 6tgän«ing«>
heften, baf. 1849 u. 1867); »2ie Rcgeflen be« Äaifer«
reich« unter Sbil'PP, Otto IV., gnebticb II., ßein«
rieb \'I. unb Äonrab IV., 1198-12.54« (baf. 1847—
1849, 2Sbe.; neu br«g. oongiefer, 3nn«bt. 1879 ff.);

•SBittelSbacbiftbeRegeften« (Stuttg. 1864). Sufier»
bem fammelte S. in ben »Fonte* remm cermani-
cnnim« (Stuttg. 1843— 68, Sb. 1—4) Sefebiebt«'
gueHen be« 12. unb 18 3abtb. 9. flarb 22. DIt.
1863. Su« feinem Racblab etfebienen namentlicb bie
roertoollen »Acta imperii seiccta« (3nn«br. 1866 -

I^, br«g. non 3. gider); »2ie Regeften be« Äaifet»
reich« unter Äatl rv.« (gr«g. nonßubet, baf. 1874—
1876); »2ie Regeften ber Grjbifääfe non TOainj-
(bt«g. oon EUn, baf. 1878 ff.); »2ie Regeften be«
Äaiferteicb« unter ben Äarolmgern« (neu bearbeitet

non3HübIba^er,baf. 1880 ff.). Seine fleinetnScbrif«
ten unb Sriefe, mit Siograpbie, nmrben betau««
gegeben oon 3“''fft9 (greib. i. Sr. 1868, 3 Sbe.).

2) ®eotg fflilbelm Rubolf, protefl. Ibeolog,
geb. 6. SRätj 1800 tu Surg bei iRagbebutg, flu«

bierte in Serlin, habilitierte ptb 1824 bafelbfl in ocr
tbeologifcbengalultät, nmrbe 1826 ouberorbentlicbcr

Srofeftor m ©reifSroalb, 1828 ju fiaHe, 1830 orbent«

liebet Srofeffor ]u ®reif«ioalb, 1832 ju SreSIau, mo
et 25. Roo. 1863 ftarb. Stint ßauptfebriften f<nb:
>2ie cbriftliifi-Iircblicbe SltcrtumSioiffenfcbaft« (Scrl.
1836-39, 2 Sbe.); »2ie cbriftlicbe 2ogmatit ober

©laubenSiniffenfibaft« (SreSl. 1840 - 43, 2 Sbe.);
»Ibeologilcbe Gtbif« (baf. 1847, Sb. 1); «Sgftem
be« cbrifilicben Stben«« (baf. 1^); >2ie Segrun«
terfcbiebe btt (atboliicbtn unb eoangelifcbcn Rircbe«

(baf. 1857- 63, 2 Sbe.).

3) Gbuarb, Romanifl unb Ibeolog, geb. 24. Rloi

1827 JU Stettin, ftubierte feit 1846 in ßolle unb
Serlin Ibeologie unb Sbüologie, habilitierte fiel'

1864 für Ibeologie in »alle, erbielt 1866 bajelbfi

eine auBtrorbentliie, 1868 bie orbentlicbe Stofeffur
für romanifebe Sbilologit unb roarb 1872 in gleicbcc

Gigenfcbaft an bie neubegrünbete Unioerfitöt j:i

Strafeburg berufen. Seit 1879 emeritiert, lebt er

gegenwärtig in SBien. Xie erfte Sublilation Säl '

mtr« loar bet noch ungebrudte »Tractatns de De '

ethoniine etc.« oon Spinoja (»alle 1852), ben ec in

ßollanb aufgefunben batte. Sut.tbeoIogifebem®ebic:

oeräffentlicbte er auberbem; »Über bie Spofaigpfe
be« gobanne«« (ßalle 1865); >Ia« erfte Sneb bei

Ibora« (baf. 1862); eineSu«jabe oon «Sleibanu«'
Reben an Raifer unb Reicü« (Stuttg. 1878, Sitterari'

fcbec Serein) foioie oerfebieotne« über bie refonnatoci-

feben Sewegungen inSpanien, miebo«au«Cciginal'
alten ber fpanifeben gnquifitian aefiböpfte Sierl über
ben Staä‘B be« gtanji«lanec« gtanc. Drtij (Beipj.

1865) unb bie Schrift »Spanish refariiiers of two
ceiitnrie» from 1520« (Strabb. 1874- 83, Sb. 1 u. 2).

Wit ©iefebreebt gab er 1864—65bie 3<>lWtifl *Do-
marU« btraii«. SI« Sebriftfübrer »er leutfcbcii

3>aiite«©efeIIfcboft gab S. ferner mit SJitte bie brei

etflen Sänbe be« » gabrbu^ä berfelben bereu« (Seipj;

1867—70), bie auch Seiträge oon ihm enthalten,

neben loelcben feine Schriften über laute« »Jlonar-

cliia« unb »De rnlKnri eiociiientia« (ßalle 1868) ju
ermähnen finb. Ro4 anbreSublifationen finb: »über
bieprooen(uIifcbcSocfieber@egenn!act< (.vallel870);
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fine ?IuSii<ilie bcS oltfninjöfift^en »?!o[anbS[iebe5<

(•Koncesval'. bflf. 1872) unb bie 1871 non il)m bc=

nriinbele,RcUf(f)rift »Momanif^e Shibieii«,bie tnert^

volle Sluffäljc meift Ijiitgefdjirfitlicfifn 3n^filtä oon
i^m entIjiUt.

llooliincria Jaco., ©attunii nuS ber Jamilie ber

Urtünceen, Heine ®dume, ®trSu<f;cr ober Jttänlct,

wtlilic unfern Slcffeln fc^t äljnlidj finb, aber feine

31renn()nnre fceft(;en unb fub in ctraa 40 jlrlen in ben
u-aV>ifcl)cn unb fublropifi^cn ©egenben beiber iiemi.

inWren finben. 1>. iiivca Gaud (Gbinnürob), eine

Heine, fitautijnrliae Hflanw non 1— 2 m'S>bbc, mit
langgefiicttcn, auf bet untern Seite bidjt betjanrten

unb itbncerociBcn Blättern, loirb im ganjen tropiftben

öfllidjen Slfien, bifonberä in Gljina, fnltiniert unb
liefert bie fri)öne Baftfafcr, rorldje atä Gfjiiwgraä eine

grobe äiolle fpielt. ll teuaoijsima Gnud. (j. Ifafel

»Spinnfafcrpflanjen«), pielleidjt nur eine Slbnrt ber

porigen unb burd) geringereSebnarung aufberUnters
feite ber Blätter unterfdjicben, ift injnbicn Ijeimifd)

imb mirb überall in Sübafien, aufben Sunbatiifcln,
’Diotutten, Warianen, in Gbinn unb 3npan feit ur-

alter 3«'t oib mitbtige ©efpinftpflantc fiittiuicrt; fic

liefert bie Jlamcfafer (f. GbtnagvaS), SPiit beiben

'4-fIanien fiot man in Werilo, i'rafilien, 'Kuftralien,

Siorbamerita, am fiap, auch in Guropa nuägebelinte
Itulturocrfudje angeftellt. 3” Cbina tuUimert man
bic äiäbmerien iii jebüngtem trodiicn Buben in

ber 3lälic eines bie jungen Sämlinge pon
eima 8 cm ööl)C ipcrben auf Beete gepflantf , fleißig

begoffen, in ber falten3af|rcStcit bebedt unb im näd)‘>

,

ften jriiljialir pon neuem beroäffert. 3)ieBfIanje reift

im britten ober nierten, roenn burd; Edjbfelinge fort-

gcpflnnst, oft fdjon im .tmeiten 3atjr }ur Grnte, roeldjc

bei auägenjac^fcnen Bflanjen brcimal im 3al)r nor-
genommen merben fann. ällan (djneibct bic ^flanjen,
fobatb fie ctroa 1 m f>oi^ getoorben, etroa 3 cm über
bem Boben ob unb erntet in mandjen ©egenben »ier,

üudj fünf Stbnilte im 3<jl)r. Gine Bflnnjung tonn
4 —6 3äbre nuäbauem. äliub pon li. paiiituiuca
Massk. nnb pon B. fnitesceuB BK in Sübafien roet»

ben bie Baftfafcm bcnntfi.

tlo^merl, Rnrt Siftor, Jiationalöfonom unb
Statifiifer, geb. 23. Stug. 1829 jn Ducfif bei Scip-jig,

fiubierte in Seipjig 1848 .52 ^ntn unb 3iatipnai<

ofonomie, roenbetc tid; und) lurjcr juriftifeber iptig-
feil ber BolI«ipitifd)aftäl«^re ganj ju, begab ftd)

1857) iiadj .fSeibelberg, um eine uon 3iau unb'Siofdjer
nittbegriinbele nolfb'inirtjdiafltidje 3e>t)d)riH beraub)
jugebcii, folgte 1857 einem 3luf not^ Bremen, loo

er bis 1890 baS »Bremer .tanbelSblali- rebigiertc

imb bann bis 18H9 bas Synbitat bet Bremer vmi.-
belSfammer oeriualtete. IHiiH folgte er einem 3iuf

ol« Brofelior bet BoltSiuietidinftSUtre an bie Uni-
oetfität unb boS ^ot^tec^niliiin ju 3**7'^ “iib 1875
einem foldten als iCircItor bei fönigliri) fätbfif(|cn

Staiifniebeii BürcauS unb Broteffor bet Siotioiial.
^

otommiie unb Stntiftif an baS Bolpteelmirum ju
£re*bcn, in n'ct^er Gigcm'diaft et bie .^ritldirtft

bcS föniglic^ fddtfifdjen Sloiiftifdjen Bütcauä» f)cr=

auSgibt. 3HS eifriger Bertcditer ber ©cipcrbefrriliett

imb btS ^rcibrtnbclS bat er (oiooljl buttb jeineScfirif»

len n>ie alS üllitbegritnbcv beo beutfdjiii poItSroiit)

iifiaftlidjen SoitgtejitS ben feit ISßO eingctreleiten

llmfibnmmg in kr liberalen »irtfibaftlidjcn ©efefi»
gebung ber beut!d)en Staaten loie fpätcr beS $£tit»

tdjen SietcfiS anregen unb fbrbcrn Ifelftn. Gr fdjriek
'

Briefe smeicr Mnnbipcrfcr«
, BrciSfdjrift (SreSb.

'

1854): »gtciljeit ber ilrbfit» ^Bremen I8M); »Sei*
träge jur 0dtbid;ie bcS 3unftipefcnS< (Ceipj. lötll.

8öl)mern)alb.

I preiSgefröni); «Itnlerfucbungen übet bic Bnge bei

' fvabrifarbeiter in ber Sdiipeis» (Büriif) 1872); 35er

SotinüSmnS imb bie Slrbeiterfrnge« (baf. 1872),
»3lfbeiterncrbältniffe imb (5“brifeinrid)tnngen bei

SdjiPeij*, im Sluftrag ber Jtommiffion für bieSBiener
SUeltanSflellung (ba). 1873); »Gnquete über bie

SleiefiBeifenbalntftaget (Scipp 1876); »Sie ©eroinn)
beleiligüng. Unteiiiu^ungen über SlrbeitSIobn unb
Untemebmergciuinn. (baf. 1878, 2 Ile.) u. a.; mit
©ncift gibt er feil 1873 ben »Slrbcitcrfrcunb« ^rauS

j

unb rebigiert feit 1877 bic »Sojialfortcfpoiibeni»
unb bnS »BolfSiPOlil«,

!

lBöf)mcrtpalti (neuerbingS oui^ Bö!)mi|d|)bopri)
fdteSBJnlbgebirgc genaniiD.auSgcbe^nteSSebirge

(f. fiüiteii »Batjeni« imb »BöI)men«),ineId)eS fic^ i’m

®, imb S. BöIjincnS, oom Jiifttelgcbirgc bis Cbcr-
öfterrcid; füblit^ uns oftfüböftlic^ 237 km lang ^in=

: jiel]t imb in feinem Ramm oiif einer Strede poii

km jiemlid) genau bie ©reiije jmiftfieii Baperii

j

unb Böljmcn bejeidjnet, foroie cS nud) bie Sßaffer
idjetbe bcS Wolbüiii nnb JipiiangebictS bilbel. 3)er

B. loeift einen JBcdjfel poii Süden, Rämmen, Ginjei»
gipfeln imb BergptaleniiS auf, bcneii bie beiitlidie

«büpeigimg oori einem l'tiltel» ober ^nuptrüdeii
fe^U. tja^lreidje fiirjere 3fige oon oerfdiiebener $66e
ftreicficn nollfldnbig parallel, jroifdien meieren loeiie

tängenlliälcr ftd) anSbcl)nen, mdbrenb Ciicriljältr

unb gcÄfiere Bertiefimgcn fie uielfai^ imterbret^eii.

©egen Bnijem liiii fällt ber B in ptelfn^tn Steil,
objotjen 5U111 31ablaiib ab, iiac^ Botimcn Ijin ift bie
abbae^niig eine allmdljlidjerc, 3>et B, je^dllt in
eilten nörbiitbcn, mittlcrii imb fübltdjen 3eil, tocldie

biirij bic Seilte bei Sleumart in Slöfjmcn imb ben
Rerff^baiimcr Bafe uoiicinnnber gerieben finb. lier
nörblfdje Icif, am Blfteaii uon SBalbfaffeii begin«
nciib, crfiredt fiifi bis jti ber 3iciitnarfcr ffiinfeiifimg

nnb Ijeifit ber eiaciitlidje B. (andi Dbcrpfdljer
' Solb, tfdiet^. (%sk> 1,««). Die 474 m Ijolje Senfe
;
beim Bftaiimberg (B35 111) trennl biefen Xeil ipiebei

111 jioei 'Sbfdmitte. Set iibrblic^c, mit nbgerunbeten

! Suppen beSebte3«g gfcid)t einer gemaltigen 3DecreS)
ipoge, bie, plöblidj im Sfaiif erftnrreiib, alS Si^etbC)
loanb Bä|menS unb BaperttS ^all gemat^l f)at. Der
nujerftc Biiiitt bieieS 3agb gegen 31. ift ber %5 m

> boie Dilieiiberg. Dem 3eutraItiioteii beS Bfraum«
bergä im SC. porqelagert ift baS iiicbrig^c Sieben.
gebirge jipifdieii SlHcS unb Jlabbufn, im 31. ber726iti
tjotie SiidjclSberg bei Blan. ffciileit ber Bfraumber.
ger Senfe umjidjt in einem Bogen Bift^ofteiiiit an
ber Obern 31abbufa baS Slottaiicr ©ebirge, itt

ber i'iffa 866 lu, im Gjcrfboip 1037 m ^0(fi. Sfib.
iPärtS fmit bieicr Bail '"'t einet ^ügtlfctlc gegen-
bie 6I)omb ab. p. ber 31etimarfcr Citifeiifimg'be.

ginnt ber ^olje D eil beä ©ebirgeS, lf(ficd)ifdl Sdjti'
iiiaipo geiinmit, aiiS jtnei biirtp Duerriegcl perbtm»
beiieiiBmallcItctten beficki'b; jipift^en bicien fliefien

bie äliigcl tmb fflotanw naeb 3!., bie OToIbnii natfi

SC. Die (luSgebeljiilc Bcrgmafie beS Sdjiparj*
bergS perbinbet inmitten biefer Sidiigentl)dler beibr

3ügc. Bon tbm nu-o jidjen fie gegabe'lt natb B.'313U.

unb ita^ CSD., burdjgebcnbS mit bem norböftliiben
Deil auf bdljiinfibem, mit bem fübipeftlidien auf bap'
riftlKin Boben, Die bebeutrnbftcn Crliebungen m
bem crftgcnnniileii Deil finb jiimeift baprifip, fo ber
fii-ile .^obc Bogen (1084 in), ipeltbcr ber Ginfenfung
POII Slcumart gegen 31!. oorliegt, ber STrber (1468 m),
ber Sindjet (14,54 111) unb bet Siifen (1369 m) im Sffi,
beS Sd)iparjbcrgS. 3m (3reitjjug erbeben fub ber
Jipeigipfeliac Cfier (1295 m), bie Sceipanb (1340 m)
unb bet WiltagSberg (1341 m), Icpterer ganj auf
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6ö^mif(Sem Sobtn. 3n bet uom St^roonbcrg oft=

tüboftroärtä gcri(^teten @abet fällt bet öftlitbe

(teil gegen bte Äcffellonbft^oftcn on bet obctn 3»ol

bau q6 . Siet tagt bet 1357 m fiobe Subani empor,

ein Sot^gtbfei inmitten noi$ etbaltenen Umialbeä.

©egen Brumau Jin jie^t bet Slanäfetmalb mit

bem Scfjöninger (1080 m). 33et ffleftjiig bet füb-

litten Scbumama, ebenfaHe miebet jmifipen Siapetn

iinb Söbmen geteilt, ^ot safilreitbe bol)C ©ipfel, roie

böbmifcberfeiti ben^oftbetg (1311 m) unb bcnlafets

betg (1214 m), an melt^em bie Siolbau entspringt.

SBettec fübbftlid) fte^t in bet Äortiebung beb Soupi-
5ugb bet ißlötfelftein (1383 m), meieret, pom gro6 >

artigften Soditoalb bebedt, fteil jum ißlödclfteinet

See (1091 ml abfättt; bann bet llteifefielbetg ober

3)teiedbmor( (1336 m) an bet breifotfien ©tenje oon
Sapern, iSöIimen unb CberoftetteiA unb bet Soeb-

fidltet (1332 m). 91un fenit fi(b bet Kamm beb
mertoalbeb, roelibet in einet Söbc oon 772 m nom
Sdiroatjenberget Sdirocmmlanal überfebt roitb. Xab
.Cbal bet ©to^en IRübl trennt ben bib gut ISonau ficb

etfttedenben Sinjer Salb, bet im Stemberg nod)

1137 m erreiibt. Xet ipeite, plateauäfinliibe Sattel

beb 713 in bopen ^affeb pon Berfdibaum, buteb loeU

Iben bie Sinj<9ubinei(ct Gifenbobn fübtl, trennt enb-

lid) bab ©ebirge pon bet fübäftliibcn Sorftufe, bem
©reinermalb, melcbet alb ©föblettpalb bib an bie

Tonau tritt.

3(lb Sotläufet obet 3u>eige beb Söbmenoalbeb,
beftebenb aub breiten 8ergrüden mit tcrr^enförmi>
gern 9bfall iut ISonau, finb noib bet $af|auet
Salb, troifiben bet ©toben SRübl unb bet 3Ij, unb
bet Sanrifibe Salb, jmifiben^ij unb Siegen, beibe

iubliib non betlSonau begtenjt, tu bettaebten. Xn
iBaptifcbe Salb (auib Siegengebirge genannt) et--

bebt fttb am bebcutenbften an feinem Sftliiben Wanb,
100 er im IDteitannenriegel 1216 m S^be etreiibt.

©egen C. briibt bet Saptifibe Salb fteil gegen ben

eine Setgebene ohne Siüdenctbebung bilbenben $af>
fouet Salb ab.

Xet geognoftifiben Slbung naib beftebt bet

39. potbc^dienb (namentliib in feinet Süboftpälfte)

aub ©neib, jum Xeil auib aub ©tanit, meltbem fiib

auf beiben Seiten^löjbiibungen in ungleiiben Sleiben

anlapern; in 3)5bmcn ©taumade, Boplenformation,

:KotIiegenbeb, Duabetfanbflein mit ^Släner, Staun
loble; in 39apetn ©taumade, Suntfanbftein , Sii

tibellalf, Beuper, 9iab, 3uta. ®ine bet mertmürbig-

ften geognoftifiben Stf^einungen ift im Saptifiben

Salbe bet fogen. Sfabl, ein mäibtiget Duatjgang,
bet, meftliib oon Sieibtaib beginnenb, ftib in notb^

meftliibet Siiebtung 72 km meit in bie baprifibe Cbet^

pfolj hinein erftredt, 20—300m breit, bib 40m bodb,

überall olb nadlet gelbfamm mit bijarten älub;

Ladungen auf bemSüden e^ibeinenb. ISiefelbe^one

beb ©ebitgeb enthält Schriftgranite, bie butch ihren

Seiihtum an feltcnen Winetalien (Sofengua^Ian-
talnetbinbungen bebßolumbitb unbSiobitb, Xriplit

mit Utanglimmet, Serpll, Selanit :c.) berühmt ftnb.

Xeibnifib miibtig mitb bab bärtige ©neibgebirge butd)

ben reinen Duar; non Sabenftein für @labfabrila>

lion unb bie Sagnete unb Sihmefclfiebloger oon
Sobenmaib; auih iSibmirgeHager lommen not, mäh-
renb ftih bei S«ff<»> <<it Iriftallinifihtn Sihiefer beb

Saprifihen Salbeb siemliih mäihtige Slblagerungen

oon ©raphit unb oon fjotjellanetbe pnben. Xa=
gegen ift bab Sotfommen oon Grjen im S. unbebeu=
tenb. — lEie^affierbarleit beb ©ebitgeb ift, roie

fnh aub bet ©eftaltung bebfelben ergibt, im mittleni

ISritteit feht befihtäntt, bagegen im S. unb 91. faft

SRr^TTl ftonv.*Sfrl9n. 4. IH.

ungehemmt, ätupet bem oben ermähnten Sns non
Berfdibaum finb befonberb noih ju nennen: bet
oon ?!hilippbteuth ober fiufihroatba (966 m), febr
befobtene Strafe non Stralonib übet Äreiung nad)
4!offau (einft ging hier ber fogen. »golbene Steig

,

ein Saumrora , burih bie bamalb oiel biihtem SäO
I bet nadi Soffou); bet ^lafe jroifdhcn Sifenftein unb
3H>ief«i< öftliih nom Slrber (1040 m), jeht non bet
ililfen-eifcnftciner Sahn übeflihtitten (Spibbetg--
tunnel); bet ipap oon 9teugebein übet 91eumart nadi

Wurth in Sapem (487 m) unb bet Sah non Inub
gleithfoKb nab Wurth (500 m), burih roelihen bie Söb*
mifbe Seftbabn gelegt ift; bie Strafe non Blentfdi
nob Solbmünihcn (673m); bcrSfroumbetgerSottcl
on Der Sttape non Saib nab Saibbaub (ft.3.5 ml.
Xai 3'»'*« beb SiShmerroalbeb ift rauh »»5 n>'>b.

Säbtenb bie höbften Suppen nadt finb, pnben pb
an ben Slbbängen beb taubeften letlb bib ju einer

Säh' »Olt 12(X) m unb batüber bibte Salbungen,
ftedenroeifc roirilibet Urroolb, SilbniPe, roo bie 9to

tut feit Slnbeginn oHein maltet
, unb in bie nur bet

Wufi ber Böhler, Xeerfbroelet obct3ägcr gebtungen.
Ser Solb beftebt ju '/lo ouä Xannen, *.io Suibeu
unb ‘/lo (Jibten, hat übrigen« in ber neueften 3fit

burb Smbbrübe unb butb bie Serheerungen bc«

Sorfenläfetb an feinem Seibtum manbeb eingebüpt.

Gin Seitenftüd ju ben Utroälbem bilben bie tiepgen
Xorfmoote, hier gilje genannt, forooht auf ben h^=
ften 9iüden olb in ben mulbenförmigen Sertiefungen
ber Sloteouä unb in ben Xfiolgtunben längbW
SlüRe. liefe Xorfmoote jiehen in roafferteiben 3ei=

ten bie übetpüfpgen SaffetmaPen on pb unb net:

hüten plöhlibeübnfbroemmung, ouf ber onbern Seite
aber geben pe in 3eiten bet ®ürre ihren 9teibtum
roieber ab. So pnb fie auf geroiPe Seife bab, roo«
bie ©letfber im ^obgebirge. $ab fllimo ift raub,

fumol bie nötbliben abhänge gegen Söhmen pnb
öuperft falt unb fbattig, Wt in fteten Sinter gebüBI.

XieBartoPeln blühen erftGnbe September, unb fclbft

Stroh unb ®afer mangeln. Sluf ber baprtfben Seite

bot felbft ber innerfte S. butb *>ie mittägige Soge unb
ben Sbup, ben bie Sergroanb nor ben Sfotbroinben

geroäbrt, roibligcn ©etreibebau, unb bieSöhmen holen

hier ipt Saatgetreibe, bab fogen. »reibe Born«. Sonft
nährt auf böhmifber roie auf baprtfber Seite faft

lebiglib .tiotjarbeit bab Soll. ®er übetgrope Seib>
tum non $olj roirb in bie X)onau ober inb innere

Söhmen oerpöpt, aber ouib im S. felbft non ben jabl«

reiben ©lab: unb SpiegelfobrUen nerroertet, ju Sol«

(en, Srettem, Sbinbeln, Siebteifen, Sblitten, Sa--

gen, Sbuhen, Silbertahmen, SHöbeln, ^artetten,

3ünbhöljbcn u. 0. oerarbeitet. 3'u übrigen hot ber

S. burb feinen raupen Gharafter non alterb her eine

roibtige hiftorifbe Sebeutung gehabt; bie Slaroen

fanben in ipm eine natürlibc ©tenje ihrer Subbrei:

tung gegen S., »nb feine büftem Salbet unb oer«

ftedten Sblubien boten in friegbberoegten 3eiten,

inbbefonbere roähtenb beb IDrcipigjährtgen Kriegb,

ben Rlübtlingen Serborgenheit, geroährten ober oub
Säuberbonben pbete 3uPubtbörter. Son ben 50 hl:

reiben roilben Xieren, roelbc bie Urroälber beb ©e:

birgeb in frühem3eitcn hegten, pnbSölfeunbt'ubfe
feit längerer 3eit aubgeftorben; Säten routben 1805

nobfünf Stüd,1835nob einer gefboffen, unb 1849-
IR'il rautbc einer gcfchen, niellcibt oer lepte feineb

©efblebtb. Xie Senölterung ift, im Setgleib mit

anbem Mittelgebirgen Xieutfihlonbb, jiemlib bünn,

I

aber ber Menfbcnfdilag Iräftig, cinfab unb gutber»

jig, babei jiemlib eeb unb bchotrlib an ben altber«

.
gebrabten Sitten bängenb, bie, roiej, S. bie.'öobjeil««

10
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qc6cäu4e, viel SigentfimliifieS ^oien. Sie Spraye
Der Sälber ift porQe^i^enD beutfi^; an bet b5bmi>

(dl(u Seite (at bab Sitbe^ifibe an einzelnen fünften

S'UÜ gefaxt, aber and) baS SeutfAe tritt in einem

eignen, poDtöniaen Sialett auf. OfUiib nom Offer

unb Slrberberg ift im ein groBer Siftrilt non ben

logen, f^reibauem beraobnt, beren SiammoSter gröB‘

tenteilg anaeriebettc baqrilibe ilriegggefangme finb,

unb bie früber manche Sreibeiten genoffen. Sgt.

§otbftetterim»3“Brt'i><|l*'«rl.J.geoiogi(eben 91ei(b8=

anftnlt , Sb. 6, 7 (SBien 1865 —56); (Sümbet, ®eo>

gnoflifcbe 9efd)reibung beS oftbaqrifcben @t«n)ge<

birge« (0otba 1868); ß^ner, Sie ^nbuftrie be«

Söbmenoalbeg (SBien 1872); Slanl, ätuS bem S.

(SoIKer)äbIungen,8eipi.l851,3Sbe.);92.@(bmibt,
Äulturbilber ou#bembaqeri(tben9BaIb(9re«(.1885);

Sfieifebanbbüibet non 9i. SBillfomm (Srag 1878),

¥of*et mitten 1878), »otoD«fq (?5rag 1883), für

ben »aqn((ben SBalb oon ^offmann<3)(aqenbetg
(5. Stuft., Saffau 1886).

9öbini(d|>Hiiba (tf<be(b. <Dub teSfb), Stabt in

ber bbbm. Se)ir(gb<>uptmannf(boft Xurnau, am
beS 3eWtenbergS, mitSetbanteilirebe, SejirtSaertibt,

grober Scbafmotlniarenfabrit, Bierbrauerei unb (leso)

2619 Sinn).

9öbm!fib>babrif(beb aSalbgebitgr, f. Bübn«^*
matb.
Ssbmif4‘99rob (tfdecb. Brob ceMi)), Stabt in

Sbbmen, 3ftli(b oon Bi^ag, an ber Ofterreicbiffben

StoatSeifenbabn gelegen, Sig einer BejirtSb<>upt>

mannfibaft unb eines 8eiirlSaeri<^tS, bet (i»iu)3841

Sinn»., 2 Auderfobriten, 1 Spiritusbrennerei unb
Sampfmü^e. Bei B. lourben in ben legten ^nbeen
oon ber StaatSeifenbabn Bobrungen auf StoblenflSje

bis )ulOOOmSiefeoorgenommen. BeimSorf Sipan
ftebt baS 1881 erricbtete Sentmal ber Stblaigt Pom
80. SRai 1434, in ipetlbei beibe Brolope fielen.

SäbmifAc Bäbet, f. BSbmen, S. 135.

Bäimiiige Brübtr, f. n. ni. fDtäb<^>t4e Brüber.

Böimijigc Sörfer, f. p. ip. unbelannte, unper>

flänblidbe Singe, neil bie Stamen ber Sürfei in Böb>
men beutfcben Ob<^>tJdn.t frembartig dingen.

Sö|nif4tguIbcnrBnDe, biellrlunbe, burig melige

Kart IV. 1348ben bbbmifcben Stänben igreoon Itaifer

grtiebriib n. 1212 erbaltenen Sreibeiten beftätigte.

Böbrnifige ftämme (Stblergebirge), ein Zeit beS
@lager @ebirgeS, bet, bem ^abelfigroerbter @ebitge
parallel taufenb, auf bem ©renjfaum SSbmenS r«b
erfiredt unb in bet Sefifinaer Koppe 1098 m &^e
erreiibt. Silit beiben @ebitgS}Ogen bSngt im
burcb (Sinfatteluim unb moonge ^lätben (bie See<
felber) bie $obe Sllenfe (1085 m) jufammen.

Böbrnifige Kampaftoin, f. Kompaf tat.

Bötmif^e eitterattiT, f. Zfcbeigifibe Spraige
unb 8itteratur.

Bobmif^er SRägbelrirg^ Stieg, ben na<b attböb
mifcger, oon bem ebronitten $aja( im 16. Sagtb.
auSgefibmQdter Sage najb bem Zobe bet Königin
Sibuffa beten Rreunbin SBtafta (etnm um 740) be<

gönnen boöen foD, um baS neibliiie @ef(ble(bt in

Böhmen jut ^erif^aft *u bringen. SBirftiib fott fte

Don i^rer bem SQqffebrab gegenüber gelegenen Burg
Sjeipm (Sltäbiben^^) auS baS umliegenbe Sano
mebtete Sabre bebe^dt b<den, bis enbtid bie

SSünner igre Burg mit Sifi eroberten unb fo igrer

fimfddft ein €nbe malten. Sie Sage, metder ein

9|ptbuS(n)ieber3(ma3onenfage),fdiPerlidaberetn)aS

^iftorifdeS )u ®runbe liegt, ift oon oan ber Selbe
in einer SlopeDe bebanbelt tooiden.

Bölaifder Ogrlöffcl, f. Bartifone.

Söl)mifd^=2:rübau.

Bi^wifdcS (RiMelgebitge, ber oon ber nötbliden
böbmtfden Zertaffe fiig abjipeigenbe @ebiroS)ug,
loeldet bis jur Biela erftredt unb bem Srjge»
birge in einer Sntfemung oon 10—20 km oorgela«
gert ift, beftegt aus Bafalt< unb Bbonolitbtegeln,
melde gruppenmeife beifammentiegen unb balb in
eine Spige, balb abgeftumpft enbigen. 6S finb bor-
unter gan) deine, laum 6 m gebe, aber aud impo-
fante, bie über 3% m über bie Sbcne emporfteigen.
Ser bebeutenb^e ift ber 836 m goge Sklllefdauer
ober SonnerSberg (f. b.).

Bögmifdt Steine, oerfdiebene Sbelßeine, bie in

Bögmen gefunben merben, ^ B. Slubine (pom Bie-
fengebirge), Zopafe, SafpiS, Sapgite, befonberS aber

bögmifde ®ranaten, bie ftd am füblicgen Stbgang
beS bögmifden SkittelgebirgeS finben unb bort ge-

bogrt unb facettiert merben. Sann oerftegt man
unter bögmifden Steinen aud fd^ue reine Berg-
(rifialle auSBögmen, bie aefdliffen unbuimSdmud
oertauft merben unb an ®lan) unb SBa^cr ben Sia-
manten febr ^nlid finb, fomie aud nad S(rt perfdie-
bener Sbelfieine geförbte unb gefdiiffene @laSfläfTe.

Böbmifde Zrribta. f. Zreibjagb.
Böpmijde Keine, meifle unb rote SBeine, melde

in guten yagren, bie ober feiten finb, fegr angenegm
unb trintbar, aud allogolifd auSfaDen. Scr ebelflc

ift ber Siernofelet auS Seitmerig unb Sobofig, ein
bunlel golbiger, trodner, fegt Iräftiger, feuriger unb
gemür)iger JöeiBmein, meldet mit ben Sranfen-
meinen pielabnlidleit gat, bann ber rote SRelniler,
ber in guten Sagten mit mittlerm Butgunber mett-

eifert. SBeiBet SRelnifer gilt alS guter Zifdmein.
aus Sobofiger Zrauben merben oud gute Sdoum-
meine erjeugt. Ser feinfie bögmifde Slottoeiii fugrt

ben Samen Sabin.

8ögmifd<Kamnig. Stabt in ber bögm. BejirfS-

bauptmannfdaft Zttfden, an bet Böbrnifden Siurb-

bagn, mit BejirtSgeridt, einem fürftlid KmStqfden
Sdlog, Suine ber 1444 jerfiörten Burg ber Karten-
berge (auf bem 644 m gogen Sd(ogberg) unb (isso)

4480 Sinm., melde Keberei, Strumpf-
mtrierei unb SlaSganbel betreiben. Sage babei bie

Ortfdaften Ober- unbSieber-Kamnig, mitBaum-
mon-unb6dafmonfpinnerei,Smimetei,Sapierfabrif
unb Uatw) 2^6 Sinm.

Sögmiflg'Seips, Stabt im nötbliden Bögmen,
am BaUenflug unb an ber Bögmifden Slorbbagn,

melde nd in bie jmei Simen nad Bobenbad
unb SeocgSmalbe gabelt, unb oon meldet gier eine

Sotalbagn nad 9f>emeS objmeigt, ifl Sig einer Be-
jirfSbauptmannfdaft, eines Kreis- unb Bejirfö-

geridtS, gat 4 fatg. Kirden, 1 Sqnagoge, 1 äugufii-
nertonnent, Obergqmnafium, Kommunaloberreal-
fdule, $anbelSfdule, SanbeSailerbaufduIe (bis 1880
in Si^merb bei Zetfden), Sporlaffe (über 6 SRill.

Sulben Sinlagen), KranlengauS unb 2 atmengSufet
fomie (IN») 10,170 Sinm. Sn inbufiriellen Unter-
negmungen befigt B. 2 Kottunbrudereien, eine 3lot-

Öirberei, Knopffabrif, 3»<Ierraffinerie, Bier-

rei, aiafdinenmert^ätte ber Bögmifden Sorb-
bagn u.0aSanftalt. Segr (ebgaft ift aud bet$anbel.

B. befigt feit neuefter^eit aud megrereanlagen, mie
ben Stabtparf. unb ein Stanbbilb KoiferSofepgSlI.

Bögmifd-fädfifdeS Sanbüringebirgr, f. o.ro. Slb-
fonbficingebirgc.

8ögmtfd>Zriib«H(tfded.XrebooiieStii),Stabt
in ber bögm. Be)irfSgauptmannfdaft SanbSfron, am
SereinigungSpunft ber Kien-Brünn-Brager unb bet

Olmüg- Brauer Sifenbagn, mit BoummoDipinnetei
unb SBeberei, Bierbrauerei unb oosoi 4672 Sinm.
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8o)n, $eitT 9 (Seotge, engl. Sui^^änblcr, ^eb.

4. 3<in. 1796 )U Sonbon au4 einer beutfAen ^milic,
lernte im (Sefi^äft feinei Sateri »nb grün'

bete na<$ öfterm Slufent^alt in ^ranfreit^, Belgien,

VoDanb unb Seutfclilanb 1831 ein eignes @ef(4äft,

baS fi(4 fi^nea )u einem ber bebeutenbften 9(ntiqruar>

unbSortimentSge{(tiäfteSanbonS auffciimang. Witte

ber 40er ^o^re erroeiterte er boSfelbe burt^ ein Ser.

lagSgeft^ift, melt^eS befonberS bie Verausgabe bU>

Uger iKuSgaben non mertuollen altem unb neuern
Sierfen betrieb. 3>iefe poguliren Sammlungen, mie
bieStandard, Classical, ^ientiiie, Antiquanan, Hi-
etoricalic. Libraries, umfaßen me^r alS 6008änbe.
2)iefelben enthalten ja^lrei^e von 8. felbfl beforgte

Ubeifetungen(uon3Derfen 6cbiQerS,@oet^eS, Schle-

gels, VttmboIbtS, Petrarcas, WachiaueUiS u. a.) unb
annotierte Xuteoben ^ibbonS >Rome« , SutlerS

>Hn(Iibras<,3RirtonS »Poradiselost' ic.). Sluchfonft

entmidette 8. eine eifrige litterorifche Xhüiifltt'L

Seine reichen SachlenntnifTe legte er nieber in ber

iReubearbeitung con SonnbeS' »Biblioeraphical

mannal of Enelisb literature« (Sonb. 1857— 63,

10 ZIe.; neue auSg. 1868, 6 8be.) unb in ben brei

Don ber Philobiblian Society ueröffentlichten 9Bcr'

fen: «Origin and progresa of printine« (1867),
«Bioerapby and bibliography of Sbolcespeare«

(186^ unb »Dictionary of quotationa from the

Enelish poet*. (1867). ®t Rarb 22. «ug. 1884.

0b|w Oajohle, tyifole, Phaseoliis L.),@attung
aus ber l^amilie ber ^Sopilionaceen, fjoib minbenbe
ober niebergeftredte ober fleine , aufrechte HrSuter
mit meift breijählig gefieberten Blättern, in jufam-
mengefebten, o^Uaren Xrauben ftehenben Blüten,

[inealifchen ober fichelförmigen, im grünen 3>tftanb

bicffcbaltgen, tmifchen ben ^men burA febmammige
SSnbe unoontommen querfächerigen VUIfen unb ob'

longen ober nierenfSrmigen Samen. 60 SIrten in

allenmSrmem Rlimaten, oon benen niete ber eßbaren

unreifen Vülfen unb ber Samen halber inichtige

Itulturpffanjen fenb. @emeine Stangenbohne
(®arten>, Sthminl«, Schneibe>, BeitS«, SitS',

Schroertbohne, P. vulgaris L.), angeblich auSOft>
inbien (SSittmad fanb Samen non P. vulgaris in

oeruanifchen @räbem)ftammenb, einjährig, urftreut

behaart, mit eiförmigen, lang lugefpihten giebem,
loenigblütigen Zrauben, bie (ürjer finb als baS
Blatt, hängenben, jiemlich geraben, glatten Vülfen
unb meift meinen Blüten unb Samen. Wan lulti'

oieit ungemein jahlreiche Barietäten, tnelche nach

Wartens in folgenbe @ruppen jerfaHen. @emeine
BeitSbohnen, mit fchmach fäbclförmigen VUlft»
unb nierenförmig' länglichen, etmaS jufammenge»
brüdten Samen; Schmert» ober Spedbohnen,
mit groben, langen, breiten, fleifchigcn Vülfen unb
breiten, nierenförmigen, ftarl jufammengebrUdten
Samen; Sd> ober Salatbohnen, mit etmaS ge"
Irfimmten, perlfchnurförmigen Vülfen unb (leinen,

runblich-edigen, etnaS rufammengebrüdten Samen;
Kielbohnen, mit fäbelförmigen, runjeligen Vülfen
unb fchlan(en, matjigen, gelielten Samen; Ziattel'

bohnen, mit geraben, malgenförmigen, glatten Vül-
fen unb fchlanfen, malgigen, nicht gefielten Samen;
eierb ohnen, mit geraben, perlfchnurförmigen Vül-
fen unb eirunben Samen; flugel> ober Berlboh*
nen, mit geraben, perlfchnurförmigen hülfen unb
fugelrunben Samen, ^e nachbem bie Bffangen hoch

merbenoberniebrig bleiben, ranlen ober nicht, unter»

fcheibet man Stangenbohnen unb Arup- ober 3n>erg'

bohnen. IDie 9<t>tt6sht‘ (lütüfde, arabifchc,
j

Blumen» ober Spedbohne, Wutterbohne,
1

S3oI)iie.

Brahlbohne, P. multiflorus Lam.), ouS Sübamc
ri(a, einjährig, bis 4 m hoch, ftetS minbenb, gerftreut

behaart, mit eiförmigen, gugefpigten giebern, oiel«

blutigen Zrauben, bie länger finb als baS Blatt, unb
hängenben,etmasrtchelförmigen,rauhenVülfen.3hre
minber gnhireichen Sorten haben entioeber einfar-

bige ober bunte Samen. 3» einfarbigen gehören
bie fchmarge Blumenbohne, mit fcharlachroten

Blüten, braunrot geflammten VQlftn unb fchmargen
Samen, unb bie mei^e Blumenbohne, mit meipen
Blüten unb Samen; gu ben buntfamigen bie ge>

meinegeuerbohne,mitfcharlaihrotenBIüten,gelb'
grauen Vülfen unb lilafarbenen ober rofenröten,

fchmarg gefledten Samen, unb bie gmeifarbige
Seuerbohne, mit rot unb roeife gefchedten Blüten
unb heQer gefledten Samen. ICie^uerbohne mirb
mit Unrecht meniger gefchäpt als bte gemeine Stan-
genbohne, fie liefnt reichliAere Erträge, unb manche
ihrer Barietäten finb fe|r fchmadhaft. Sie SBurgel

ber t^uerbohne ift giftig. Sie B. gebeiht am beften

in humusreichem, (allhaltigem, thonigem £ehm; fie

forbert eine marme, gefchüpte £age unb leibet fehr

oon Bachtfröften. ^lobohnen foQen nicht oor Witte

Wai gelegt merben. Sie Blüte beginnt bei einer

mittlem Zemperatur non 10—12", unb bie Samen
erforbem mr Seife 16—19'’. Wan legt bie B. in

fchroerem Boben in leichtem 6 cm tief, je 4—6
in ein 2o^ unb macht bie Söcher 16 cm ooneinanber

entfernt in 46 cm ooneinanber entfernten Seihen.

Bei unS mirb bieB. meift in @ärten gebaut, in Süb-
europa unb Sorbafrifa aber in groperm Wapftab
auf bem gelb. Wan benuht bie B. olS grüneS @c
müfe unb bie Samen gleich Öen übrigen Vulfen-

früchten. Sie grünen Vülfen enthalten:

Witte 1

I 1

Vnfans
Cftober

1
Witte 3olt

divtilartiBe . . 1.711 ^ 4,tS6
1

2.141

;vtt
1

o.m O.tM
1

0,099

i\\ldtx 0,667
\

€{)Ut 1,194

Vlnbrtftitfftofff«i(€ubflan)en 3,647
,

U.49I
!

6.171

9rQuU>{e 0.661 1.671 ! 1.190

! 0.196
'

0.741
'

O.510

SBflRft
i

92.A‘>o 83,5'äO
!

RO.410

Sie reifen Samen enthalten im Wittel 23,te eimcip'

artige Äörper, 53,63 Stärfemehl unb Zlejtrin,

ffett, 3,si (SeUulofe, 3,.63 Salge, 13,<m Biaffer. Sie

Bohnen bilben alfo mie bie übrigen Vülfenfrüchte

eine fepr nahrhafte Speife; gemahlen mifebt man fie

mohl auch bem Brotmehl bei; BohnenmehlfFarina
Fabarum) roor früher offigineü unb mürbe gu Brei»

umfihlägen benuht. Sie Bobnen maren fchon ben
alten betannt. tlber bie B., Deren @enup BpthagO'
raS feinen Schülern unterfagte, ift oiel geftritten

morben. Einige meitwn, eS fei bie SAmmIbohne,

;

meil biefe Bflange in Bgppten oon ben Brieftem für

unrein erdärt unb beS^lb nur fehr fpärlich tulti-

oiert mürbe. Bnbre begiehen baS Berbot auf bie

Saubohne (ViciaFaba). Waptfcheinlich aberhanbelt

eS fidh hier um bie bohnenähnlicben Aerne beS SotoS
(Nelumbium speciosnm WiJId.), roelie anfänglich

allgemein als Sahrung bienten, nach Aufnahme bet

Bftange in ben AultuS oon ben Bricftern aber bem
gemeinen BoK gu effen oerboten mürben. Schon
Aarl b. Elt. empfahl feinen Beamten bie Kultur ber

B., möhrenb bie Bflange nach Englanb erft im Sn-
fang beS 16. 3ahrh. auS ben Sieberlanben einge-

führt mürbe. Siegeuetbobne (am 1633 nach Europa.

I

Sie rouhhaatige ober Wungobohne fP.Muiigo

I
L.), mit aufrechtem, rauhhaarigem Stengel, fäft

10 *
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tjerjieifärmiaen, tpi(>i9eit, au« 9c[(^roeifteii

Slätti^ri, fäft fopfftänbiaen Stuten, nia9cie(bt(n,

rau^(aari9en, etntaS aut9etriebenen Sälfen unb
roaljigen, objeftugttn Somen, ift in Cflinbim ein«

^eimifeb, mo fit, nie au^ in Slfrifa, bäufi9 on9ebaut
loirb, roeil ibrSame, befonberS nenn ber Sciä mife«

rät, ein febt roitbligeS SiabrungSmittel ift; fie mirb

in neuerer 3eit autb in Sübeuropa luttioiert. SRcb«

rere Sobnenarten nerben auib aI8 St^^Pfitttjen
«lejogen, fo befonberä bie fjeuerbobne unb P. vexil-

latus L. (grobfabnigeS., moblrieibenbe^ba«
feole), mit groben, tDoblrieibrnben, oioleiten ober

rötlicbmeiben, fopffbrraig beifammenftebenben ®tu«
men. Über bie Sldter«, 6au> ober Suffbobne f. Vicia,

über bie Sojabohne f. Soja. Sömiitbe, inbifie 9., f.

lüdnus. Sgl. o. SiartenS, Sie (äartenbobnen <2.

Slufl., KapenSb. 1868).

8ob>e, Slterfierfennung<jet(ben bei Sferben (f.

Äern).
Sobaett (SBiebfen), baS ®o(ieren oon böljemen

3immerfub6öben mit SBacb*, lann auf nerfibtebene

Seife auSgefübrt loerben. SHan beftreut ben porber

mit $obeI unb 3tebfltnge ober (Sifenbrebfpänen aut

jugerit^eten fftubboben mit geftbabtem loeiben ober

geiben Satbb, überfährt biefeS mit einem beiden Sifen,

fo bab eä f^miljt unb in ben Soben einbringt, unb
bürftet unb reibt biefen mit einer fibarfen, mtt Slei

befibmerten Sürfte unb ftort fo lange, bis ein gleitb«

möBiger @Ianj erjicit ift, ben man ftblieBlicb )>»etb

Slbreiben mit einem moüenen Soppen notb erhöbt.

Siefe Soiböpolitur läBt fttb jmor bunb SUiften unb
fReiben immer loieber leiibt auffriftben, mirb ober bei

loarmer Suft ftetS fiebrig. Solbenortigeä Solter«
ober SobntpadS, burtp Stbmeljen oon 10 Seilen

gelbem ober nieiBem SatbS mit 4—7 Seilen Serpen«
tinöl unb Umrübren bet Sifebung bis jum erfolten

borgefteHt, läBt fitb leicbter ouäftrtitben oli teineä

SotbS unb gibt einen fepr bönnen, ftorf gfänjenben
Uberjug, ber ober einen länget onbauembenSerpen«
tingerutb oerbreitet. Sorjujieben i^bieSotbSfeif e,

m beten SarfteDung man auf 5 Seile gelbeä 3Ba^S
8 Seile fotbenbei Jtegenmaffer gicBt, bierju bie flare

Sluflöfung oon 2 Seilen ^Jottofdbe in 4 Seilen Soffer
lanafamuntcr beftänbigem Umrübren binjufebt,bann
bieSlifibung bis jutinnigenSerbinbungbergenann«
ten^ngrebienjien fotben läBt, baS Umrübren bis jum
Grfalten fortfebt unb enbli^ inSaffet aufgerübrten

^ifenoifer, Umbra, Drleon u. bal. binjufügt. Siefe

Sifebung trägt man mit einem ®infel auf baS $oI;

auf unb gibt noch bem Slbtroitnen mit Sürften unb
tPoDenen Soppen ©tanj. ©ebobntefJuBböben müffen
fttbrlidb minbeftenS einmal non neuem mit SaifiS ic.

gefättigt unb ouBerbem je notb )>em ©ebtoutb oft mit
Ilürftcn unb tooDenen Sappen obgerieben raerben.

San reinigt fie burib Slbioojiben mit bünner Seifen«
lauge, barauf foIgenbeS Slbbürfttn unb notbmaligeS
atbroaftben mit reinem Saffet. Sfeuerlicb roenbet man
auf (fuBböben autb StbellailpoIituT fomie Seinöl«

fimiS an.

Bobnenbaum, f. Cytisns.

8oftncnbergcr,3obann ©ottlieb Rriebritb üpü,
SRatbematifer unb SIftronom, Sohn beS burtb feine

«Beiträge jurtbeoretiftben unb praltiftben Cleltriji«

tätSIebre« (Stuttg. 1792— 95, 4 Stücfe) belonnt ge«

H)orbenen®farrcrS0ottlieBEbtiflopb9.(9eb.l7ä2,
geil. 1807), geb. 6. 3uni 1765 ju Simmoljbeim bei

Stuttgart, erhielt feine 9ilbung in Stuttgart unb
Sübingen, mürbe 1789 Bfatmilar, ging aber, um feine

9Ieigung 3U afitonomiftben Stubien ju befriebigen,

1793 notb ©otho unb pon ba naib ©öttingen, morb

Sö^ner.

1796 bei bet Sternroarte in Sübingen angeflellt, er»

hielt 1798 eine ouBerorbentliibe unb 1803 eine or«

bentliibe ®rofeffutW Sotbemotil unb ^ronomie
an ber bärtigen Uniper[ität unb ftorb 19. april 1831
in Sübiimen. Sr fibneb: »Slnleitung jut geogra«

phiftben tjrtSbeflimmung« (©ötting. 1796); »Slftro«

nomie« (Sübing. 1811); »SlnfongSgrünbe ber böhem
SlnalpftS» (baf. 1812); »Seftbreibung einet SBaftbine

3ut Sriäuterung ber@efebe ber Umbrebung ber Srbe
um ihre 9l<bfe unb ber Beränberung bet Soge ber lek«

tem« (baf. 1817). B.fonftruierte ein finnreitbcS Sld«
trometer, fein SotationSapparat (f. Jfreifelbeipe»

gung) muroe auf fRopoleonSI. Befehl in benStbulcn
^ranfreiebS eingefübrt. Sin febt nerbienftlitbeSSerf

mar autb bie »Ratte non Stbmoben« in M Btättem.
Sit Sinoenou gab er bie >3eitf(brift für Slftrono«

mie unb oerroaiibte Siffenftboften (1816—18), mit
Slutenrietb bie »Sübinger Blätter für Ttaturroiffen«

fibaft unb Srjneilunbe» (1815— 18) heraus.

BoburRfrQ (BobnenlönigSfeft), eine pon ben
niebetlänbif(ben SÄalem 3orbaenS, SenierS, Steen
u. a. mit Borliebe bargefiellte Suftbarfeit, meltbe am
Bbenb por Spipbonia ober autb OR öiefem Sog
(6. 3an.) felbft gattfinbet unb in j^ranfreitb unter
bem fRomen >le roi boit< (ber Rönig trinft) befannt

ift. SS isirb nämliib burtb baS SoS ober burtb eine

Bohne im fogen. RönigSlutben (^t«aa des rois)

ein Bobnenlönig geroäplt, bem färntlitbe Slnioe«

fenbe gebortben unb bulbtgen müffen, roofür er fie

geroöbnlitb freibolten muB. St loäblt fttb eine Röni«
gin, bilbet einen ^offtaat unb läfit fi^ auf aDe
erbenllitbe Seife bebienen. So oft er trinft, muB
ber ganse RreiS rufen: 2)er Rönig trinft! unb roet

eS unterläBt, mirb befiraft. Bon f^tanfreitb ouS
bürgerte ft^ biefer S^erj in ben fRieberlanben, in

Snglanb unb in einigen @e«nben ISeutftblanbS,

nomentlitb am Bbein unb in Stbleften, neuerbingS

autb <n ben nötblitbem Stäbten, ein. 9lur mirb m
(^glanb unb in Blämiftb «Belgien bet Rönig unb
fein £)offioat burtb Sofe gemäbll, meltbe in Siitmer«

pen ÄönigSbriefe beipen.

Bobnenfafer, f. Samenfäfer.
CoBnenföiiig, f. Bobnenfeft.
Bonrafraut, |. Satnrejn.

Bobnenliell, etn feiner 3eit oielgefungeneS, ober
perloren gegangenes beutftbeS BoIfSIieb, baS oiele

Baibabmungen peranlaBte. Batb ben Broben, melcbe
Siocenin feinen »SiScefianeen» baoon mitteilt, jeiti«

neten fitb biefe Sieber burtb BuffäHigfeit unb Red«
beit beS ©ebanfenS mie bet Beime ouS, bähet bie

BebenSart: »2)aS geht über baS B.« (f. n. m. baS
ift JU arg, meit übet ©ebübr), meldhe bereits in ber
jmeiten ipälfte beS 16. Sabrh. oorfommt

Babitttilirantb, f. Cytisua.

Böbiier, 3ohannSubmig, Drganifl, Rlanierfpie

«

letunbRomponifl, geb.8.3an.l787 juSöttelftäbtbei

©otho, jeigtefrühgroBeSmufifaliftbeSSalent, mürbe
in Srfurt oon bem Organiften Rluge unb bem Ron«
jertmeifier ffifeber unterritbtet unb begann bann in

©otho, pon bem bort meilenben Spobr burtb fünft«

leriftbe Botfibläge unterftfibt, feine Saufbahn oIS

Rlooierlehrer. San 1808 bis 1810 mahnte er in 3ena
unb mibmete fttb hier mit Sifer bet Rompofition,
bann ober begab er ftdh auf Runfheifen, bie ihn län«

get als jebn 3<ib7t osn feinet Heimat entfernten.

Siefe Bcifen, auf meliben et in gonj Seutfiblanb,
Stbmeben unb ber Stbmeij reitben BeifaR, befon«

berS burtb fein OrgelfpicI, erntete, legten jugleiib

ben Reim ju feinein fpätem Unglütf; benn alS et

1821 micber in fein ©eburtSIanb jnriltfgefebrt mar.
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^atte er bte )u on^altenbei Arbeit oei»

loten unb begann ein unfteteb SBanbetleben, n>el>

c^ei ibn immer mehr bemoralifierte unb ((blieftiicb

.

an ben Bettelfiab brachte. 9. ftarb 28. SKär) 1860
j

bei (Sotbä mit ^interianung einer9tn)a([ menn nicht
|

ä
enialer, fo hoch interef{anter unb achtungimerter

:omf)oritionen, barunter fünf fliasieriomerte unb
eine Oper: >X)er tDreiberren^ein«, bie jeboch nicht

}ur Sufführun^ gelangt ift.

Bohner], Sifenfteine, bie auS fonjentrifch ’ fch«’

tiaen, jumeilen hohlen, erbfenähnlichen, 6—15 mm,
ober auch bis 6 cmi im SutchmejTer haltenben flör=

tietn beft^en, offenbar erbfenfteinähnliche Bilbungen
alter l^fenfäuerlinat unb baher nicht überall oon
aleichet cbemifiiet ^ufammenfehung. Sie ftnb meift

braun, feiten fchmuhig ^rün (itanbem), oon oetfcbie<

benen Käancen, ülbluh bis fchmorjbraun, äugen

«ft fettglinienb. Sie ASmer finb halb runb, halb

«u gröfiem unb tleinem itlumpen oenoachfen ober

ftumpfectige Stüde, alle meift in eifenfchüffigem

Shon eingebettet. SaS 9. oon Ranbem löft fich

pm Zeit unter tluSfcheibung oon Siefelerbe in Sal)’

fäure auf unb befteht auS 5—13 9roi. Aiefelerbe,

6—7 9ro}- Zhonerbe, 69—76 9roj. ßifenojpb unb
aus Sfaffer ; baS grüne non ba enthalt nach 9Balch>

ner auf 21 9rc^ Kiefeletbe 62 fpro). Qifenopjbul,

oerbunben mit Zhonerbe unb JSaffer ;
anbre 9ohn>

finb blohe Semenge non 9rauneifenftein mit

Zhnn. Slanche Bohnerje enthalten Spuren oon Zi<

-tan, Sanabin unb Cbrom, nie mürttembergifchen

auch 9hobpbor> unb atfenilfäute. SaS Sri erfüllt

Itlüfte unb SRulben im Sebiet oerhAItniSmägig Sl<

lerer Sefteine unb rnirb für manche Oegenben )um
michtigen Cifener]; Jo fommt eS oor aDem neitoer:

breitet oom franjbfifchen Sur^ebiet an burch bie

Schmei] bis Württemberg unb Bapem oor unb mirb
napientliA in f^nlreidi (Oberfabne) unb 9Sürt<

temberg (Zuttlingen) für bie Sifenprobultion auS<

gebeutet. Sie jabtreichen unoeltlichen Knochen, bie

bort barin auf^funben mürben, bemeifen, bah bie

Zhötigfeit ber KineralqueDen, auS benen fie ob^e^

fegt mürben, oon ber SIteften Zertiirjeit (9aIao>

^rium )U ^ronfletten) biS in bie legten 3eiten beS
SRammutS reichte. 9nbre auSgebehnte 2ager tertiä<

rer erbfenfteinartiger (Sifenerje jinben ftch in Bern),

namentlich im Chnthal, in DhoemaiS, 9ourbon<
naiS IC. in ^^ntrei^ Kufierbem fommt 9. in

Böhmen (BÖaun), wShien (BlanSlo), Ungarn
^Öbenbutger Kotmtat, Banat), Siuglanb (Olonej),

Stfrifn (Äorbofon, guto SfehaDon), gtorbamerifa
<Slorbcarolina) oor.

Bohne bon Hngoin, f. o. m. 6rbnug, Aracliis by-
poieaca (f. Aracbio).

BohnfleM, Submig, Srchitelt, geb. 27. Oft. 1822

)U 6t. BeterSburg oon beutfehen (altern, be]og im
;

$erbft 1839 bie Untoerfität Berlin unb befuepte gleich’
|

;eitig bie bamalige Baufchule. 1841 machte er eine
1

Stubienreife nach Stolien. 3n bie ßeimat jurüd’
|

gelehrt, entfaltete B. eine reiche Zh^ügfect. 1851 be<

rief ihn bie ruffifche SroMüiftin |^elene Baulomna I

lum Oberarchiteften für ihre BolaiS; 1858 mürbe er
I

^ofeffor an ber Sifabemie. Unter feinen jahlreichen
|

^uten in Sluglanb fmb )u nennen: bie 9ieftauca< I

tionS’ unb Neubauten am cbcnefcfchen BoIoiS in

'

Oranienbaum, baS Bonnenflofter Der Xuferftehung, I

baS StabthauS, baS BalaiS beS SRinifterS ber 9)eichS>

'

bomönen unb baS ber ffürftin Suffupom, alle oier

in BrierSburg, baS 1882 abgebrannte Stabttheater

in ^iga ic. 1854 trat B. auS bem ruffifAjen StaatS’

bienft auS, unb im $erbft 1863 fiebelte er nach @otha

über. Seitbem beteiligte er fid an oielen öffent>

liehen fionfurrenjen in Seutfchlanb, fo bag er ouf
ber internationalen KunftauSftclIung 1869 in 9Rün>
Aenl2Soliob&nbe feinerQntmürfe ouSfteHen fonnte.

Siefelben jeugten oon einer grogen Seichtigfeit

ber architettomfehen Srfinbung mie oon einer ftar>

fen fünftlerifchen Kraft, bie ftetS nach monumen^
tolem Choraiter ftrebt. Sie ^öge feines Könnens
trat bei ber Konfurren) für baS JiccchStagSgebAubc

in Berlin im ^rühjobr 1872 ju Zage, mo B. für
feinen Sntmurt ben erflen BreiS erhielt. O« bei

jioeiten Konfurren) (1882) oennochte er bagegen fei-

nen (Srfolg )u er)ielen. Qt erbaute ferner bie BiOa
Borcharb m Baben>Baben, bie brei BermaltungS-
gebSube bet ^ueroerficherungSbanf , ber @ninbm’
bitbanf unb Der Btioatbanf in @otha. 3« Bortugol
mürbe nach feinen Blönen bie Kathebrale oon (Sui-

maröeS ausgeführt. ftarb 4. 3an. 1885 in Qfotha.

eine Bublilation feiner (Sntroürfe erf±ienfialle unb
2eip)ig 1874 — 77. Such mar et SHitarbeiter an
SurmS ’^anbbuch ber Srehitettur*

.

Bohol (Bofol), eine 3nfel ber Biffaqagruppe
(Bhilippintx), jmifchen 3ebu unb fiepte, 32.'»0 gkm
(59 D9I.) grog mit 284,000 Sinm., gebirgig, gut

bemäffert unb fruchtbar, fonft menig befannt
'

Bohorobnanl Circ. •n>«imi). Stabt in ®ali)ien,

Sit) einet BeiirfShauptmannJchaft unb eines Se>
jirfSgerichtS, hot ein Sominilanerflopet, Serbetei,

Bierbrauerei unb (nsao) 4423 Sinm.
Bohren. SaS B. )u bergmännifchen 3<oKtm

gefchieht mittel# be# Crbbohter# (f. b.) unb pat ben
3med, in gmiifien Ziefen ber ßrbrinbe Sage^tütten

nupbaret goffilien auf)ufuchen, beren SRSebtigfeit

)U etforfchen, 6al)< unb DueOmaffet )u erfebraten,

leptereS au# alten erfoffenen Bauen )t entfernen,

gute SBetter oon einem @rubenraum )um anbem
überjuführen unb bie SJlächtigfeit einjelnet ®efteinS<

lagen fennen )u lernen. Uber baS W oon $ol) unb
Wetall f. Bohrer unb Bohtmafchinen.

Bohret, Biufiferfamilie, beftehenb gunichfi aus
oier Brübem: Snton, Biolinoirtuofe (geb. 1783
)u SPlünchen), äSaj, SiolinceDoirtuofe (geb. 17&5

bafelbfO, Biirr unb ^ran), melcpe Bioline unb
Siola fpielten. Sen erften Unterricht erhielten oBe
oier oon ihrem Bater Kafpar B., einem trefflichen

Kontrabaffeften. Snton bilbete fich bann unter 9>in>

ter unb Areuger im Bcolinfpiel unb bei San)i in ber

Kompofition, 3Ra] bei bem BiolonceOiflen Schmar j

in ÜRünchen im BioIonceBfpiel meiter auS. Sie oier

Brübet erregten fchon alS Knaben burch ihr meifter<

hafte# Duaftettfpiel bieSufmerffamfeit aBer Kenner
unb unternahmen 1'4)5 ibre erfte Runftreife nadi

Blien. Biach ihrer Südlehr ftarben in SRttnehen Beter

unb gran). Snton unb Biap unternahmen bann
1806—18(9 eine Seife burch Seutfchlanb unb Bolen
unb traten 1810, nach be# Batet# Zob, ihre groge

PBanberung burch fofi SO"} Europa an, auf ber ^e
bie glönjenbften Zriumphe feierten. Sach Seutfeh’

lanb 1818 jurüdgefehrt, mürben fie in Berlin, Sn<
ton als Ronjertmeifter unb Blap als erftet Biolon<

ceUifI, angefteBt, nahmen aber fchon 1824 megenSiig:

hcBigfciten mitSpontini ihreSntlaffung. Siegingen
oorerft nach Wunden )urUd, oerheirateten fiep h*rr

mit ben al# Alaoieroirtuofmnen rühmlichrt befann-

ten )roei Zöchtem be# 3nftrumentenmacherS Süllen
unb manbten fiep bann nach Bari# (1827), mo fee al#

erfte Solofpieler am 6of KarlSX. angefIcUt mürben.

Plach ber Sulireoolution begaben fte fiep nach

bon unb lehrten oon ba naep Seutfcplonb )urüd.

Bia; mürbe 1832 erfter BioIonceBift unb Kon|ett>
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meiflfr an bcr Jsoffapcne ju Stuttgart, roo er, na(J=

Sem er 1842—43 eine Äunftreifc naö Smerila oe<

mac^t, 1867ftarb. Stntonrourbe 1834Äon)crtmeifter

in ber töniglicben ÄopcUe ju ^onnouer, in roelcber

Stellung er 1852 ftarb. Scibe iBrüber haben foniob!

auf ihren Meilen alä fpäter jurSfiuterung be4 Äunft--

aef(hTno(f« mit glönjenbem Grfolg geniirft; nomenl--

iieh roar bieS bet gaH in $ariS, nio fie burih ben

meiflerhaften SSortrag Seethooenl^er, ©osartfiher

unb 6apbnt<her Quartette ben Sinn für ilojfifche

JBufif im ^ublilum roedten. gfitf Äompoiitioncn
(Äonjerte, MonboS, ?!hontaficn ic.) fmb roeniget ge>

baltron unb tief al8 banibar unb glönjcnb. — Sin;

Ion* Io(hter Sophie 9., geb. 1828, eine auSgejeith'

nete Sianiftin, ließ ft(h 1848 in ^etcriburo nicber.

Bogrer inill Sohnnofihinen (hiequ Slafel >9ohr‘
mafthinen»)/ Sßcrljeuge unb SRafthinen }ur Terror-

bringung oon Sbehem in jebem beliebigen Staterinl,

namentlich aber in SRctall unb &olj, bie burch ißre'

bung unb Irud jur fflirlung gebro^t roerben. Da8
eigentliche äßertjeug ift ber mit Schneiben oerfehene

SiS- 1-

MrlflUfiPbiec.

SJohrer. Sei ben BtetoUbohrern (gig. 1) treten bie

Schneiben unter einem Sintel f juiammen, bcr ent
mebet Heiner al« 180" ift (A unb C mit 80— 120",

Spifcbohrer) obergleid)180'’(B3entrumbohrer).
IDie bei A unb B fidhtbaren Schneiben ab finb nad^

einem SJiiitcl non 60— 80" jugefchSrft unb gegen
bie Sonb beä Sohrlocheä jur Sermeibung uon
Äeibung um ben fogen. anftellungäniintcl i geneigt.

$cr t)on beiben Seiten ab u. ac her angefchliffene
SohrerC hat bie Gigentümlicbteit, nach be'ibcn Sreh>
richtungen Spänchen objunehincn, unb heifet baher
jmeifchneibigerSohret. ®r bient uorteilhaft nur jum
Sohren Heiner Sbeher. Sei ben geniöhnlichcn §olj=
bohrtrn (gig. 2) ift bie Sage ber Schneiben fo ge>

mahlt, boB bei ber ®rehung beä Sohterä nur eine

Schncibe jumängriff gelangt, meShnlb auch biedern
trumbohrcr in ber Segel nur eine Schncibe (Schou>
fei ab) nebft einem Sorfchneibejahn c bephen. io-
mit bie Schneibe ftetä jroifchen bie galern greift,

läuft fie beim Sohren in bcr Sängenrichtung be«
Solje« faft ober ganj paroOel mit ber a^fe bc* Soh-
rer*, rodbrenb fie beim Querbohren faft rechtroinfelig

baju fleht. Sei bet eilten Oollung liegt übrigens
bet Anfang bet Schncibe oft in bet Schfe, meäholb
man nach gtg. 2 unterfcheibet; AA Sorallel«
bohret, B Spihbohrer, C ^entrumbohrer.

Di« 2.

m iWi

®ie Satollelbohret unb Spihbohrer heiBen mich «>ohI

^ohlbohtet, mcil fte jut Mufnahme bet Späne rin«

nenfönnig hohl fmb.
Son befonber« guterSürfung foroohl ouf SletnH al8

auf §ol} finb bie gemunbenenSohter, auch Seht au>
ben> ober Spi-
ralbohrer ge-

nannt, roie fie

in gig. 3 bat-

gcftellt fmb. A
(Schneefen-

bohret), B unb
C bienen für

Sols, D füräSe-
taU. Sie haben
ben Sorteil, boB
fte bie Späne an
benroinbfihicfen

giöchen au8bem
Soch troffen unb
eine äuBerft fi-

ebere giihrung
in bem Soch be>

fihen. 2)ie su
bohrenben £ö-

ihetroctbenburd)

baS Änförnen
uorgesei(hnet,in-

bem man mit ei-

ner fegelförmi-

gen ftählemen
SpihefSötner)
eine Heine Ser-
tiefung an ber

SteUeeinfihlägt,

roobieSpigebeä
SohterS angrei-

fen foll. Um baä
Anhängen ber

I

Späne an ben
Sohrer unb )u

ftarfe Gthihung
beäfelben suoer-

meiben, befeuch-

tet man bah
arbeitäftüd mit

SBaffer ober mit

fchroaiher Sei-

fcnlöfung, beffet mit Dl, Sfeffing nur mit 01, .Hu-

pfer, @olb unb Silber auch niit Sülch, feberharten

Stahl am beften mit fTcrpentinöl ober Grbäl; ®u6<
eifen unb Stonse roerben troden gebohrt, Slei bohrt
inon troden ober mit Söoffct mit .^olsbohtem. Jict

Sohrer roitb faft immer in ein Sohrgerät gefudt.

S;». s.

eblrclboljrir.

Bis- 4.

roelcheä man auf oerfchiebene Sieife in Seroegung

fehl. !Die MoHenbohter (gtg. 4, A, B, C) mit feht

I
deinem Sohrer befihcn eine Molle a, um roelche man
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151SSo^rcr unb S3oI)rmofd)iiien.

bie Sflit« ober S4nut bc« 35riB> ober giebetbogtnS

C fiblingt, bet beffen »eniegung ber »o^ret rotiert,

ntäbrenb man ibn mittteli ber Spife c gegen baS
SlrbeitSftütl brüdt 3uraufnobme grBfterer »obrer

b mirb ein Itopfftüd e (B) angebraibi. 6el|r bequem ^

Sio-s-

m
Defirrc.

ip ber 35rt[I« ober Srudbobrer (Jfig. 5, A, B),

meltber auS einer im glübenben 3uftanb {tbrauben>

aTtiggebrebtenStablftangeuober aut ebenfogebreb»

tem fogen. Xriebftobl oom Ouerftbnitt d beftebt, auf

beten fteitenSibraubengdngen ab eineSRutterm auf

unb ab bemegt merben fann. Sai eine Qnbe e bet

Sebraube trügt in einer $filfe ben »obrer, mäbrenb
bat anbre ßnbe bei s in ber Srt in einem gut 91ut<

Übung einet t&ructet geeigneten ftnopf K ftedt, ba|
bie Straube beimSluf>unb 9tieberf(hieben ber SDiutter

obmetbfelnb na(b beiben Siitbtungen rotiert, mäbrenb
bieStbraube bureb bieStifte rr am$erauifaaennet>
binbert mirb. Siefet bB<bft bequeme »obr^erät if) oft

io tonjdruiert, bab ber »obrer fub lontinuierlitb natb

einer niebtung brebt. 3>ie gribem »obrer merben

8iq. «.

bur(b»ruftleier,ßdenbobrtr,»obrmafcbinen
unb »obrturbeln gut ÜBirfung gebracht, mie fie in

Trig. 6 gegei(bnet finb. 3}ie »ruftleier, »obrminbe,
SroufbobtetA, B beftebt aut einem eiförmigen ^oIg<

ober (SifenftUct, meidet bei b ben »obrer unb oben
einen breiten Anopf ober eine ßifenplatte aufnimmt,
mitmelcberberSlr^iterbotSBerlgeug gegen bie»ruft

fiübt, um boburtb mäbrenb bet Umbrebent einen

gehörigen Xrud autüben gu lönnen. Xlie »efefti>

gung bet »obreti erfolgt entmeber bureb einfaches

ßinftecten oermittelft etner 9ngei unb ^ftbalten
mittels einer fCrudfcbraub« (A) ober einer f^ber,

bie in eine Xerbe bet »obrert fällt unb butcb einen

Anopf gurfict^ebrüctt mirb (D), ober oermittelft ber

öolgfebem mit ben fRofenfE) ober bet Schraube (F).

Ser ßclenbobrer(3i^6, C) ift eine 9bart bet »rufi>

leier, bei melcbet ber»obrer in bemAopfb oermittelft

ber imnbturbel b, bet Bühnräbet de unb bet »obr<
fpinbel b gebrebt mirb, Jo bab eS bamit möglich mirb,

auch an mlcben Stellen gu bohren, mo für bie »e<
loegung ber »ruftleier lein Kaum ift. Sie »obt>

'

turbel mirb bei fiätfem StrbeitSftücIen unb beSbalb i

in einem @eftelI(»obrmafäine, gig. 7) gebraucht,

in melcbem fie butcb t<ne Sruetfebraube niebetge-

.

Bla

brüeft mirb. Siefe »orriebtungen fmb oetfebieben

fonftruiert, unb man unterfebeibet fflanb«, Säulen«
unb tragbare »obrrnafebinen. Sie Jtatfebe (»obr>
ratfebe, »obrfnatre) be>

fipt einen Splinbet a, mit
bem Spetrrab b in ber oon c

gebilbeten @abel (gig.S) lofe

fibenb. Sienn man nun ben
{mnbgriff bin unb her bemegt,

fo brebt ficb ber»obrer dbo^
nur in einer Siiebtung, mcil

ein in ber @abel befinblicber

Sperrfegel e bei ber Jiüct«

märttbemegung über bie

3äbne bet Sperrrabet bin«

meggleitet, bei berSormärtS--

bemegung aber eingreift unb
babureb ben Eplinber unb ben
»obrer brebt. Sie Spibe ber

Schraube f ftflbt ficb beim
@ebrau(b gegen einen feften

Segenfianb, unb man brebt

bie Schraube nach BRabgabe
bet Sinbringent bet »ob>
teri, bamit berfelbe fletS un<

ter ftarlem Sruct arbeitet.

Stuf ber Srebbant benupt

man »obrer, inbem man fie

an bet Srebbantfpinbel ein-

fpannt unb bie Sfrbeit ihnen

SfoCiiTnaldüni.

&ifl. a

SioljTtnltiSf.

in geraber fNiebtung allmählich nähert, ober fo, bab
bie Arbeit mit ber Spinbel umläuft, mäbrenb ber

»obrer nur in bet iRichtung feiner Bchfc ootgefehoben

mirb. (Sine folcpe »orrichtung macht ben Übergang
gu ben eigentlichen »obrrnafebinen, oon melcben

man £och-, Aanonen- unb Eplinberbobrmafcbinen gu

unterfebeiben bat.

»ei ben ttoebbobrmaf^inen ftebt ber »obrer
gemöbnlicb fenfreebt unb mirb mit ber Spinbel, in

ber er ftecit, bureb Säbetroerf ober Iteibriemen ge>

brebt, gugleicb aber mittels einet SRechanitnuiS auf

bie oon einem Xifcb getragene ober in einen Schraub-
ftod eingefpannte Krbeit berabgebrUdt

;
biSmeilen

mirb bie leptere ober auch mit bem »obrtifcb aD>

mählich gehoben. SieSiguren 1, ‘JunbSberZafel
fteUen eine größere, ooBfommen felbfttbätige StetaD-

bobrmafchine bat. »ei berfelben mirb bie »obtfpin-
bel a oon einer mittelt ber Stufenfebeibe S bemeg-
ten borigontalen SSeUe nicht birett gebrept, fonbetn

ift mit einem Stifte berortig in eine 9tute bet burep

bie tonifeben 3<>bnräber 5 unb ti angetriebenen, bei

dd gelogerten Sülfe b geftedt, bap fie roobl bie Sreb-
bemegung berfelben mitmaebt, feboeb in bet £ängS-

riebtung gang unabhängig oon biefer oerfeboben mer-

ben tann. Sie »e^chiebung mirb bureb folgenben

KeebanitmuS beroorgebraebt (in 5'9- 3 oetgtö-

betten SRobftab borgeftellt). SoS bünne obere (rnbe
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bctSo^rlpiubct a flcctt [onjcntiifc^ in einet langen,
|

in bic öülte b ^ineinpafjenben Sdiraubc ni unb jtont

(o, bo6 cäfi(b inbcrSängäridjtunggcgcnbieedjraube i

in ni^t »erfibiebcn , robf)l ober batm bre^en fnnn.
|

äm Obern Gnbe berSebtaube ift bet Söügelo befeftigt,

bureb ben eine Studfebroube gebt, bie gegen eine »on
!

oben auf bie Setliingetung oon a ^efdiraubte glatte

brüdtt unb baburib eben eine telahoe iiängäocrfcbic-

bung oon a gegen m oetbinbett. Sie SRuttet ju bet

S<btaube m ift übet bem obetn bet beiben Saget <I

fo angebracht, ba| burib Srebung berfclben bic

Scbtaubenfpinbel m nerftboben unb Damit bie 33obr>

fpinbel auf unb ab bemegt mitb. 3ubicfem3n)cd fi^t

an ber SDlutter ein 3“fintob n, ba? oon bem 3o()"‘

tob p aus angetrieben mitb. Um nun bie Stebung
beS b°i$ gelegenen JiabeS n bequem auSfübcen ;u

lönnen, bat man paraDel wt Sobrfpinbel eine {leine

!

SDelle k bis etniaS unter SkanneSböbe bcrabgefülirt.

meicbe oben mit einem 3abniab p in baSSlab n greift

unb unten an einem ^eUtab i mit einer ftutbel bc^

quem qebrebt netben {ann. 3um felbfttbätigen Sot>

febub bient fobann bie borijontnte JDcHe gh, meicbe,

oon bem ütiemen fg gebrebt, mittels einet Scbnccte

in bie 3äbne oon i einqreift. SaS ärbeitsftüd mitb

ouf bet ?JIatte P beS xifebeS T befeftigt unb fann
mit biefet bureb bie Schraube r feitioättS eingeftcUt

metben, mabrenb bet ganje Sifcb T bureb ”ti 3<>t|''-'

llangengetriebe cc mittels ber Schraube unb beS

SebfaubenrabeS v an bem ^anbrab t in bie ber Siefe

beS SlrbeitSftüctS entfpreebenbe üöbe gebracht mer>

ben (ann. G ift baS gubeifeme (Seftell bet Sobrma-
febine. Um nun mit biefer Sobmiafcbine Sbeber auch
in febt bobttiStrbeitSftücien bohren }u fönnen, meicbe

felbft beim niebrigften Stanbe beS SifebeS nicht un>
tet ben Bohrer ju bringen finb, ift oft bie Ginticb«

tung getroffen, bureb Sntfernung beS SifebeS ben

Saum unter bem Bohrer oollftönbig frei ju machen.

3u biefem fl<b tn>nn nämlid; ber Siieb

um bie 21c^fe X I (Rig. 1, 2), meicbe bur^ jmei 3<tofen

gebilbet mirb, bie TeitmärtS anbemSlüdzüben, loeU

cbeS bei einer Berfebiebung beS SifebeS in fenireebter

Sichtung am @eftell G priSmatifcb geführt mirb.

SSBenn ber lifcb um biefe Srchlager }ur Seite ge»

feboben ip, bient bie ©runbplatte B nIS Sifeb. flft

baS SrbeitSftüct noch bSfl”. fo 'S bureb 6ff‘
nungen ber ©runbplattc in eine Sertiefung beS gun»
bomentS binabgelaffen.

Sm meiftenBequcmliebfcitgcmiibren bie Sabial»
oberSranbobrmafdiinen, bei melcbcn ber Bohrer
im jtreiS unb jugleicb in geraberSinie oericatmerben

(ann. SineSabialbohmtafcbine ift in frig.4 ber Safel

bargefteDt. Ser Bohrer fibt in bem Hopf ber Bohr»
fpinbel n, meicbe bureb bie Siülfe c gebt, bie ibrerfeilS

oonbenRegelröbeml,2,beniStimrob3unbbct3ßcIIe
flf gebrebt mirb, bie in bem Srm B gelagert ift unb
ihre Beroegung bureb bie Äegelröber 4 unb 5, 6 unb 7

oon ben Stufenfebeihen 8 mit Sorgelege empfängt.

3ugleieb fibt hie Bobrbülfc c an bem Schlitten A,
ber oon bem fuirfen ärm B getragen mitb unb auf

bemfelhen oerfebiehhnt ift, roo'bureb bie Sabialhcroc--

gung unb jroor mit .biilfe bet S^rauhe r unb beS
.i>anbrabeS x auSgefübrt mitb. Ser Slrm B mitb
bureb t'dS Sertilalftüct C unb jmei 3opfen mit ben
Sägern D oethunben, meicbe an bem Schlitten E unb
bunb biefen an bem ©eftell G fiben. Sermittclft bcS
^anbrabeS h, ber Schnede s unb beS SebnedenrabeS
t mirb ber Schlitten E mit bem Slrm B oertital oer»

ftedt unb babut^ bem Bohrer bic richtige ^öhcnlogc
gegeben. 3'i9lo'<^ 'ft ber Bohrer mit bem Slrm B
iim bie Sertitalacbfe DD oermittelft bet Schnede F 1

brehhnr. Sie Berfebiebung beS BobrerS mäbrenb bet

Ülrheit finbet entroeber oon bem ^anbrab p auS ftatt,

mobureb baSSab n unb bieSIutterin gebr^t merben,
meicbe bie Spinbclidjraube nieberfebiebt, ober felbft»

thälig oon bem Stufenfeheibenpaar fg auS, baS
ebenfalls unb jroar mit oerfebiebenet ®efcbminbig(eit
bie Seile k unb oon biefet auS bureb <ine Schnede
unb Sebnedenarm u bie Shetter m in Srebung oer>

febt. SRan (ann auf biefer Siafebine in Gifen 40, in

Bteffing :c. 50 mm meite unb 400 mm tiefe Söcber

bohren. Seuere Sabialbobrmafibinen geftatten oueb
für befonbere 3'»0'le t'ttt S4rägfteIIung ber Bohr»
fpinbel ober beS BobrtifebeS. Sie in gig. 5 bet Safel
bnrgcftclltc ^nnbbohrmaftbine gehört ju ben belieb»

teften. SBie bie 3eicb'>'"'9 ohne meitereS etiennen

Oo1|6Dbtmali!iint.

läfit, erhält bie Bobrfpinbel a oon ber Sanbfurbel £
aus oermittelft Regel» unb Stirnräber bie Srebung,
mobei bie Bemegung bureb !>'>S Sebmungrab S ge»

r^elt mirb. Ser Borfebub ber Spinbel erfolgt bureb

ein oon ber Stelle c auS bureb G;;)enter unb vebel in

^hätigfeit gefegtes Sperrrabe ober mit bemsanbtab
h but^ bie in n figenbe Sebraubenmutter. SaS Hr»
heitSftüd fann je nach feiner ©eftalt auf bem Sifib T
ober in bem Sebraubftod R feine fefte 2age erhalten

unb bureb Srebung beS SrägerS P um bie bohle
Säule Q unter ben Bohrer unb mittels bet langen
Steüfebraube L in bie gemünfebte fiöbe gebracht mer»
ben 9lm einfaebften finb bie^olibobrmafibinen,
mie Sejtfigur M geigt, inbem bet Slntrieb bet Bohr»
fpinbel a bon ben Siemenfebeiben S unb bureb öie

Hegelräber r, baS Borfebieben beS BobrerS aber ent»

mebermit bem ^anbgri^H ober bem ffufitrittF, alfo

nicht felbfttbätig, erfolgt. Bielfacb (annmanbierfogar
baS BohrgefteR unb ben Säberantrieb fperen, inbem
man (Sig. 6 ber SafeO bie Bobrfpinbel b nur in gmei
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SBanblanetn A unb B (aiifcn lügt, meicbe an einem
in ben atbeilSräumen pufig uor^anbenen $oI)-

obci gifenpfeilei E ober einer SBanb (fflanbbo^r«

ntaf^ine) bunb 3(^rau6en befcftigt finb, unb ben
Umtrieb birctt oon bem Stiemen ß bcraertftciligt.

3aS Xrbeit$ftü(tW (^ier ein ^oljtlob jum 3tubbof|:

rtn Bon Sften sum ^roetf ber 6olif(l;(ifffobrifotion)

(ieat feß auf bem Xtager T, melier buob 3d)rau6e s

unb äanbranb h bie paffenbe &öi|cnlage erijält. 2)ie

StadifteOung unb ber Srud auf ben %o^rer a erfolgt

oon bem püBtritt F burc^ bie 3ugftange 1 unb ben
um 0 brepbaren $ebel mon, beflen @emi(bt G ben
Bobrer mieber au« bem $o(}e {iept. SBenn bei fort>

möbrenber Semegung beb Sobrerb bec SIrbeitbtifcb

ober bie Cotitfpinbcl langfam gerablinig unb tetpl^

minteßg jurSobreroibfe fortrütft, fo entftebt ftottbeb

nnben Soc^eb ein (ängliibeb unb na<b unb nach eine

^r<be(SangIo(bbabrmafibine). @an) obmeicbenb
DonbenSo(bi>obnnaf(binen finbbieSqlinberbobr>
maiebinen jum SluSbohrcn ton ^umpenftiefeln,

Eptinbemfiir3^(impfmafd)tncn IC., metcbebereitbbobl
gegoffen fmb unb nur an ber ^nnenftSibe bearbeitet

iterben foOen. Oei biefen SRaf(binen rupt bab 81r<

beitbftüit, bie SBobrfpinbel gebt in ber S((bfe bcbfelben

binbureb unb ift ouberbalb an smei fünften bureb
Säger unterßübt Stuf bet Spiiibcl ift ber SUoptfopi

in gotm einet gubeifemen Sdicibe befefligt, unb
tere trSgt an ihrem Umfong 2—8 ilieffcr dbcr6tbnci!
ben, melibe bab Srbeitbftüd angteifen. 2)unb einen
befonbem SReibanibmub mirb bie Sobrfpinbel mit
bem {lobtfopf ober lebterer ollein in fortftbreitenbe

Bemegung natb ber Sänge beb ju boprenben Cpiin^

betb oerfebt. ^t grobe Cplinber iterben, menn fte

fpäter ßebenb oenoenbet merben foDen, autb flebenb

gebohrt, iteil fte fitb beim Siegen etnab terjieben.

^m Sohren ber (Sefebübe mub bie Strbeit aub bem
SSa’iiten angefongen merben, unb bie Sorbertaber
etfibmerten Mb Sohren notb babunb, bafi ber Sob-
ter nur an einem 6nbe unterftSbt iterben tonnte,

fo bab ioiibt (ix unb Sthmanlen bebfetben

entftanb. Sei ben an beiben Seiten offenen hinter»

labern fältt biefer Übelftanb fort.

SobHlicgt (TiTpeta Mag.), ^nfeltengattung aub
ber Orbnung bet 3meiflügler unb bet (|amilie bet

Riegen (Mnscariae), fliegen mit batbfteibföcmigem

xopf, breitet, abgeflotbter @tim, fut)em Untergefiibt

unb bertotßebtnber, oft tanger, bomiget Scgcröljrc

am^interleibbebSieibcbenb. Siemeitoerbceitetc, ac<

tenreitbe @nttung ift neueibingb in mehrere @attun>
gen {erlegt rootben. 2)ie Samen häufen in tebenben

Sflanjen unb jmar meifi in ben Släten unb f^ruebt-

töpfen ber roilb matbfenben Jtompofiten; anbre mi=
nieten in StSttem ober leben in faftigen grüibten
unb etjcMen gaDenartigeStuibetungen. 5tirfd;.

fliege (T. [SpUographa] signnta Mag.), 4 mm
lang, glSn^o f^mot3 , auf bem Släclen beb Stufu
ftflab }ort brSunlitbgelb bereift unb breimal fibmar}

gelernt, an ben Sibulterbeulen , bem 6<bilb(ben,

an ßopf unb Seinen gelb, auf ben «Vliigcln mit Drei

braunen Sinben unb einem gteitfiforbinen Sianbftricb

gejeitbnet, fliegt ton SRoi bib 3uli; bao äBcibdieii

le^ feine Sier einzeln in bie ongebobrten, fitb eben
rot fitbenben flirf^en, bie Seeren bec Lonicera unb
berSetberite; bie gelblitbmeibe, lopflofe Sitabe nährt
fu^oonbem^Tuihtfleiftbunb terpupptfubinbecGcbe.
IDieSnabe terlähtbieKifenflirftbcn, menn biefeeinige

Stunben eingemSflert merben. Sei ein)eln ftehenben

Sirfebbäumen fann man burdi Umgeaben bebSobenb
oor bemSlotmerben berSirfeben bie Suppen ^erftöcen.

Sie Spargelfliege (Platyparea poecilloptei-a
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Schrank.), febt jietliih, 4,s—6,s mm [mtg, braunrot,

auf bem jart grau bcfiäubten Süidenfdtilb ton brei

febmarjen Sängbftriemen bunbjogen, ouf bem ®in«
tecleib bcäunli^fcbroarj mit grauen Sinben, bie S(ü>
gcl flnb gtabheU unb bräunlichfcbmar); babSSeibi^n
legt im Slpril unb 3Wai feine eiet an bie oerfibiebeni

ften Sftdnjen, outb hinter bie 6<buppen ber Spargei-
föpfe; bie gtängenb glatte, lopflofe, gebliibmeige Sorte
jerbohrt bie Spacgclftcngel big )uc SJurjel herab,

nerpuppt fl(h kort unb übenointert. Sie tränten

Sflonsen finb im Stuguft heraugjunehmen unb jti

terbrennen, bie fliegen im Sprit unb Sioi om frühen
SRotgen oon ben SpargellSpfen objulefen.

Sohrfäfer, f. t. m. itlopftäfer.

SohrmnfibeiR (Pholadidae), gamilie aug bec

Äloffe ber SJufieln, mit beiberfeitg ttaffenben Siba«
len ohne StbloBjähne unb Siblobbanb, ober mit ac-

cefforifeben flaltftücteben, melibe am Schloß ober
on bet atemröbre liegen. Xtt faft ooIltommcn„ge-

fibloffenc SRantel lobt nur eine Heine toebere Öff-
nung für ben iBucibtritt beg biden, fur{en, ftempei-

artigen Subeg frei unb fept fi^ in eine lange Slöhre

fort, meicbeben oermaihfenen Sipbonen (f. SKufdh c I n

'

entfpriiht, alfo |ur Sufnabme unb Sntleecung bee-

äUafferg ic. bient. fl)ie S. leben teilg om Stranb
unb graben fiib in Schlamm unb Sanb ein, teilb

bohren fte in ^ol), itallfelfen unb Rorallen (Sänge,

aug benen fte bie atemrbbren hertorftreden. Sei
ben eigenttiiben S. (PhoIasB.) ftnb bieSchalen siem-

lieb gro6- @>e bohren ftcb in einer gemiffen Xtefe

unter bem SBafferfpiegel, am liebften in tallige, fenl<

rechte tjeigmaffen ein. 3hre @alerien bieten befom
berg an fteinigen unb felfigen Ufern burch bie ton-

ftonte $8he unter bem SBafleHpieget ein trefflicbeg

flenn,(eichen für alte Stranbtmien unb frühere $3hen
beg Vteecegfpiegelg. fehr meicbem Sflaterial boh-

ren fte mobl nur mit bem ffub, in bärterm ober mit
ben in fehr grober 3ahl oorbanbenen lleinen Slafpel-

(ähnen am noebern £eil bet Schale, melche beut-

lieb obgenubt erfebeinen. Srten oon S. finben fidt

in allen Sfleeren unb merben alg Speife gefdtäht.

3)ie 2>attelmufcbel (Steinbobrer, Steinfin-
gecmufchel,Pho(a8 UaetvIuBL.. f. Xafel-'FioUnb-
ien<), melcbe an ben fcanj&fif^en unb italienifcheu

Äüften in flaltfelfen mohnt, jieht man ben auftern
oor. SRertmUrbig ift bag Seuchten biefer Ziere im
frifcheti 3uftanb. XteSobe-, Sebiffg- ober Sfabl-
mücmcc (Teredo L., f. lafel -SRoKugten-) ruh-
ten grobe Senoüfhtitgen in $äfen unb Sierften an
bem unter bem Saffer befinblichen ^ol} an. Sic
haben ungefähr bie Sänge eineg aegenmurmg unb
eiiben hinten in jmei lange, {ulebt getrennte aüb-
ren. Xie am ootbern (Snbe befinblichen Schalen-

rubimente finb lehr Hein, aber bid unb feft. $in-
ten befinben fleh jmei f^aufeiförmige, tnorpclige

anhänge, burch melche bag Zier mit ber flaltröhrc.

bie eg jur augtleibung ber @olerien benubt, oer

machten ift. SJlan lennt 8—10 arten, non benen
mehrere auch (x unfern SReeren beimifih ftnb. Sie
oennehren fi^ aulerorbentlich fihnell; bie (Sier ent-

mideln ftih im Slantelraum. Xie Sacoen befiber.

jmet ben flörper ooUftänbig umgebenbe Schalen
Happen, ähneln bemnach noch ben tppifchenSRuldielt

unb febmärmen einige ^it frei umher, um fiih balt<

om ^olj feflAufcben. Xie Sebengbaucr beg Zier-.-

ift eine äuberft turje. (Sg bebarf }uc 9tahcuim Harov
SBafler oon beftimmtem Saljgchalt; bei 3uflu6 oor.

(U oiel fübem üBnffer ftirbt c4, mähreitb mon eine

enorme Sermchruug beobachtet hot ({ulebt 1858 unb
1859), menn burch Siegenmongel !c.bte3uflüffefü6en



154 !BoI;rfd)ioamm — Sote.

ffioffirä flntf abnf^mtn. S»"' St5u(f gtgen S. be>

itiäi|rt fub 7teranftti(^ nur auf fiirje 3<<t> bogrgcn
bleibt mitffreofotimprägnierteg(}i(|tenbo[) bauemb
nerfc^ont, roö^renb 6id|enl)0 () etinai mcniget 3Bibet>

[tanb (eiftet.

9obii4niimii, f. SdnSmme.
Saotwümcr, f. Sobrmuf^eln.
8öttli>g(, Otto, bebeutenber Orientalifl, 91it:

begrünber bei raiffcnfc^aftli^en StubiumSbei @ani>
!n1$ in fDeutfi^Ianb, geb. 30. Wai (o. 6 i.) 1816 lu

Petersburg, no^in feine Sorfa^ren aut SttbecC 1713
eingeroonbert moren, ffaibierte feit 1833 in geirrt*

bürg orientalift^e Sprachen, non 1836 ab in 9cr<

lin unb Sonn infonberbeit Santfrit, mürbe na<$

'einer Müdfebt (1843) jum äbjunlten ber foifer--

licfien Stfabemie set SSiffenfc^aften, 1843 tum or>

bentlitben SRitglieb beidelben, 1860 )um Sirltiiben

Stoattrat, 1875 gum 4)e^eimrat ernannt, nad)bem
er feinen SBo^nfi^ f^ion 1868 natb 3ena periegt

batte. Spo(bema(benb mar feine Xutgabe bet 6 ant'

frittejtet ber berühmten @rammati( bet Sanini
(Sonn 1840, 2 Sbe.), an bie fub ßbitionen non
Sopabeoat @rammati( (Pctertburg 1846) unb $e>

macanbrat fflbrterbucb ^af. 1847) anrcibten. Sem
6tubium ber inbifi^en Sramen in Seutfdilanb gab
er bur<b feine Slutgabe unb Überfef)ung oon xa<
libafat >6aluntala< (Sonn 1843) eine fe^e @runb>
läge unb fammeitc bie inbifc^e Sprai^meit^eit in

feinem trefflidjen SSerf »SJnbiftbe 6prü(be< (PeterSb.
1863—66, 3 Sbe.; 2. Suff., 7618 Sprüche entbol«

tenb, 1870—71); niebt minber reiibboltig ift feine

6antlritsCbrefiomatbie« (ba{. 1846, 2. Sufi. 1877).

ßint ber intereffanteften inbiftben Sramen bot er

ncucrbingt in« Scutfcbe iiberfebt (•9MTic<batatifo-,

Setertb. 1877). 3oblni<b rtnbfeinefleinern9(bbanb>

lungen in ben publilationen ber taiferlicben Petert:

burger SUabemte. Sein ^auptmcrt aber, bat er in

(ffemeinfibaft mit 3). 3)otb in Tübingen botoutgab
unter IHitmirfung ber bebeutenbften beutfipen €ani>
[ritiften, ift bat grofeartige »6an«frit=3Bbrter6u(b«

(
pctertb. 1866—76, 7 Sbe.), ein Steüenmtrterbuä,
für melibet bie Sugerft reitbe, bitbet in $anbfcbrif>

ten ober Sruden belannte^ntlritlitteratur ber me<
bifiben unb ber fpdtem Spoibe in bö<bft forgfältiger

'IDetfe e^gerpiert unb gum erftenmal eine gefe^iebtliibe

Snotbnung ber Siortbebeutungen unternommen ift.

'Iteuerbingt bat S. ein >Santtfit<S}brterbu<b in Iür>

getet IJaffung* berautgugeben begonnen (petertb.

1872 ff.), in meicbem bie Sebeutungen ohne Eingabe

ber Steden, ^ugleiib ober febr pieie in bem groben
Slörterbuib nubt entbaltene Slörter, gum Seil naib
SRitteitungen onbrer Santfritiften, gegeben roerben.

SMibtig für oergleicbenbe @rammatit ber ura0altai<

f(ben Spraiben ift fein früberet SJetf: »Über bie

Sprache ber Zahlten» (Setertb. 1861).

Oobtori, S Im al f b , arab. Siebterautbem Stamm
Sai, g^oren gu Stanbig ($ierapolit) in Sprien gmi>

'(ben816—821 n.Cbr., bilbete ftib unter bem berübm»
ten 9(bu Semmtm (f. b.) , ging bann natb Sagbab,
ermarb ft(b bie @unfl bet Xaltfen Sioiamaffel unb

i

Deffen Sieftrt gatb unb ftarb in Sprien um 897.

1

-Jüan bat oon ibm einen »Siman« non 836 Otebiibten

I banb(<briftliib auf ber Sibliotbel gu pariS, eine

3(utmabl ebenbafelbft unb in Serlin; eingelnet an
nerftpiebenen Orten qebrudt). $amtfa.
Bobb, Suguft wilbclm, nftbetiler, geb. 17.

3uii 1799 gu Stettin, ftubierte in $ade, Serlin unb
(Böttingen Philologie unb Sbüofopliie unb lieb fub/

'

naipbem er eine 3eitlang in Sretben liedt nertrou' *

ten Umgong genoffen, alt Srinatbogent gu ööttin'

,

gen nieber, roo er 1837 aiiberorbentlitbcr, 1842 or<

bentlitber profeffor mürbe unb 7. Slär^ 1880 ftarb.

Seine äftbetifeben $auptfcbriften: .»Ste 3bee bet
Iragiftben* (Sötting. 1836) unb »Übet bat Äomi»
ftpe unb bieXomöbie» (bof 1844), finb nom Stanb»
punft ber ^egelftben Stpule aut obgefa^t. Siuber»

bem ftprieb er: »De Ariatophanis rann« (fiomb.

1828); »Sorlefungen über bie Oefcpicble bet neuern
beutfepen Poefie« (©ötting. 1832) unb »Seffingt

Proteflontitmut unb Statpan berSSeife* (bof. 1864),

roorin er biefen gegen ben Sormurf, bap er bem 3n«
bifferentitmut unb Jlationalitmut bat SBort rebe,

gu nerteibigen fuipt.

Sopttt (Soput'Slot), Stplopruine auf einer 3n>
fei im ©ötaelf bei Xongelf im fiproeb. 2ön ©öteborg
unb S , non meltper ber epemalt gu Jiormegen ge>

hörige 160km langeXüflenftticp »Soputlän- (f.
®'ö»

teborg» unb Soputldn) ben Siamen erpalten pat.

SieSefefügungen bet ftpon 1308 ongelegten Scplof*

jet flammen aut bem 16. unb 17. 3aprb., fmb aber

lept nerfaOen. @ut erpalten ift nur ber Zurm Fars
Hatt (»bet Satert ©ut«). Sot Stplop roor oftmal«
©egenftanb bet Xampfet gmifepen ben Sönen unb
Sipmeben. ©ier ftplug 1603 ber bSnifepe Pring Cpri»

ftian bie Sipmeben unter Xarl Xnuttfon unb be>

mdeptigte fitp ber fveftung . bie erfl bunp ben SBaffen«

ftidllonb nom 9. Oft. 1788 befinitin on Stproeben

abgetreten mürbe. Sie Sanbfipaft S. ift bat alte

Slfpem, bie ©eimot ber SBifingcr. Sie Semopner
piepen norgeiten Siilniringet (»Suiptenoertei«

biger*) unb moren übel berüchtigt, ^uptgefepöft
betfelben ifl jejet bat Sammeln bet »irbeflecpten,

mit benen bie Xüfienfelfen bebedt pnb. Srüpet gu

92ormegen unbSönemari gepörig, lamS. 1668 burep

ben iJneben non Sioetfilbe an Stproeben.

Sopttgiän, f. Sopu«, ferner ©öteborg» unb
Soputlän.
Boi, f. n. m. Sop.
Boie, ©einritp Spriftian, Scpriftfleder, geb.

19. 3ult 1744 gu OTelborf im ßolfteinifcpen, ftubierte

feit 1763in@öttingenSecpt«roiffenftpaft, murbel775
pannönerftper Staattfefretär , 1781 boniftper Sanb«
nogt in Slelborf, 1790 bdnifeper Stattrat unb ftarb

3. Slärg 1806 in Melborf. SBäprenb feiner Stubien«

geit gu ©öttingen nereinigte et fiep 1770 mit ©Otter
gut ©eroutgabe bet erften beutfepen »JRufenolmo»

naips«, ben et, natp ©ottert Sbgang non ©öttingen,

non 1771 bi« 1776 odein rebigierte. SieferSöttinger
»Shifenalmanatp« mürbe balo bat Organ fenetXrei»

fet non 3ünglingen, bie, unter bem fliamen bet
»©ainbuiibet« nereinigt, bieSpocpeeinerneuennolIt«

tümlicpen poefie perbeifüpren palfen (f. ©öttinger
Siepterbunb). S. felbft übte im Sunbe bat Jlmt
bet Xrititert unb mar alt folcper fepr geachtet. 3Iacp>

bem er non ber Siebaftion bet »Stufenalmanacpt«
gurüdgetreten, grünbete er bat »SeutfAe 9)tufeum<,

roeltpe« er 1776—77 mit Sopm, 1778— 91 adein,

(non 178H an u. b. X.: >3ieueS beutfepet Sltufeum«)

perautgab, eine bet nielfeitigflen unb gepaltnodften

3eitftpriften bet notigen 3aprfiunbctt«. Bit Siebter

pat S., mie er ftip felbft am beften bemupt mar, feine

Sebeutung. ßr ftprieb Heine Sieber (nielfo^ 3!atp>

j

apmungen bet ©otog ober btt grongofen), bie unter
‘ bem Xitel: »©ebiepte« (Srem. u. Stipg. 1770) unb

I

in Sop’ SWufenalmanacp« gebrudt erfd)iencn. 3Rit

leptemi überfepte er autp ßpanblert »Seifen burtp

Xleinafien unb ©riecpenlanb« (Seipg. 1776—77, 2
Sbe.). Seine Sriefe an Sütger (in Strobtmonn«
»Sriefe non unb an Sürger«, Serl. 1875, 4 Sbe.),

Xnebel (in beffen »Sacplap-j, fDlerf (in bet erften
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Sammlung), Qa(cm (in beffen 6cI6fi< malg in ^ranftetib )u mOten begann, lebbaften

biogtanbie) unb !Ga6 (inb für bie Sittcraturgefibiibte SeifaD erhielt. 9. nmt injroifcben na(b bem Siblebrii

jener 3eit non gntercfje. Sgl. SBeinbotb, 6f(r. BW^ul* 1817 8um Siitglieb bet äUabemie mit 4000
S., Seitiag 8ui @efd)icbte ber beutfc^en Sitteiatui (^anl Oebalt ernannt morben; aber fein bunb on>

im 18. gailTbunbert ($aUe 1868). geftrengteb arbeiten febr angegriffener ®efunbbeii4>
SoiellitB (fee. böi<a^i9bl, (fran(oib abtien, jufianb matzte eine grfinblnbe Srbolung >ut gebie>

Opemfomtionift, geb. 15. S)^. 1775 ;u Sauen, lernte terifeben Sotmenbigleit äXebrere Sabre lebte er in

bie Clemente ber Stufil als Sbadnabe in btt SRetro» einem not furjem ermorbenen SanbbauS in g4n8li(ber

politanfinbe unb mürbe bann non bem Oraaniflen ßo^i^gesogenbeit, bie nur burcb bie KomporitionSt
Srocbe grünblidb unterriibtet. Stfonbert Seiaung (hinben am Itonferpatotium (er erteilte biefelben in

«eigte er frilb)eitig für bramatifcbe Stufil unb fublte feinem $aufe) fomie burib unbebeutenbere @eltgen<

fuQ nomentlicb non btn SBerfen @r(trnS unb 3R(b>>lS b<*ii<>ibciten, mie ). 8. bie Seteiligung an ber Oper
angtjogen. »alb untemabm et eS, felbft tineOper ju >618005« de Provence* (1821), jur gtier bet @e<
f(breib«i, unb ba bitfelbe auf bem Zbeater feiner butt beS ^trsogS non 8otbeau;, unb an ber Oper
Saterflabt Seifaa fanb, begab et fl4 no(^ ^JatiS, mo ‘Pharamond* (1823), }ur Salbung ffarlS X., unter*

er ficb anfangs burd Stunbengeben unb ülaDiet* btocben mürbe. Cnbli^ im Xe)ember 1823 trat 8.
ftimmen bie notigen Subfifienimittel ermarb, bis et miebet mit einet neuen Scbbpfung ^emor unb jmar
infolge feiner Sufna^me in boS SwS beS Snftni* mit feinem SReifietmerl: >L8 dame blaucbe*, baS
mentenmac^erS Sratb, in beffen fflertftiiiten fietS ben (Srfolg aOer feinet frühem Opern notb überbot

bie ongefebenflen Sarifer Zonlünftler sufammenla* unb ben Subm beS ftompomften üm alle tidnber ber

men, felannt mur^ »alb erregte er bun$ einige linilifierten SBelt oerbrcitete. Sie lebte Oper »oiel*

gelungene Somanjen, ). ». >Le mbneatrel«, >S il bieuS, >Lea dem noita*, bie 1829 juerft aufgefübrt
estTrai qne d'Stre dem*, >0 toi qnej'aime« u. a., mürbe, batte befonberS beS Sibretto (non SouiOn)
bie burrb @oratS unna(babm(i(ben Sortrag tinge* roegen (einen fonberliipen Stfolg. Sn}mif4en mar
führt unb halb SieblingSftüde bet »ariftr Samen bie Ocfunbbeit beS IlünftletS mehr unb mehr ge*

mürben, nicht unbetrSchtlicheS Kuffehen, melcbeS fchmS^t; ba)u geriet er nach ber Sulirenolution in

feine barauf folgenbe anmutige Operette >La dot pduniäre »ebtangniffe, ba man ihm bie oon ber

de Suzette* (1793) noch nergrüherte. Shr folgte frühem Spnoftie gemährten »enfionen längere .Reit

1796 >La famille anipse*
. melche burch ihre Saini* entjog unb fie erfi mieber bemiOigte, als er fte mcht

tät unb @ro)ie ebenfalls allgemeinen »eifall fanb, lange mehr geniehen (onnte. Sach oergeblichem »e*
bann >Mombrenil et Uerrille* (1797), bie megen

j

fucb mehrerer »äber beS (üblichen tfranfteich ftarb

ihres ungünftigen Zeltes mcnigcr gnfpta^, 'Llien- er 8. Olt. 1834 auf feinem ®ut Saroj bei @roSboiS
renae nonvelle*

,
bei @degcnIicitbeS$riebenS oon Sach bem Zob feiner ei^en ^au 0826) hatte er

Sampo Sormio toinpcmiert . unb -Zoraime et Ziel- r«h i»m jmeitenmat mit einer ^ngerrn, Sh<II<i* oet*

nare« (1/98 oufgeführt), roorin juerfl bie Sigentüm* heiratet. ». mar, mie er felbft unbefangen jugab, (ein

lich(eiten feines ZaIentS befclmmter hemortraten. $elb im 6antrapun(i unb in ber fffuge; aber et mirb
®leich)eitig hotten auch oetfehiebene Snfirumental* als Opem(omponift ju allen 3eiten unter ben erflen

ftüc(e, Sonaten für baS Alaoier, SuoS unb ZrioS >c. genannt merben müjfen, melche bie ffrifche unb £e*

feinet fiompofition oielen Srfol^ maS Seranlaffung oenbigteit ber ®efangSmelobie mit eener gefchmad*
mar, bah man ». 1797 unter bte 3ohl bet Itlaoier* ooQen, nicht ttberlabenen Sn^rumentation ju per*

lehreramRonferootoriumaufnahm. »iS 1802 brachte binben muhten, »lühenbe »hontafee, SQahrheit beS
er ferner bie Opern; >Lea mSpriaea espaernolea*, KuSbruefS, richtige 3ri<h>u<ng bet Shara(tere, reine

*Beniowakyv t>en »üalit'e de Bagdad*, bet {latmonien unb ungeamungene melobifche Srfin*
allgemeinen (ntthuriaSmuS erregte, unb bie reijenbe bung finb bie heTPorftc^enben SorjUge feiner Sunft.
jmeialtige i^t >Ha taute Anrore«. Seine unglüct* Sm 100. SohreStag feinet @eburt mürbe »oielbieuS

liehe 6he mit ber berühmten Zänjerin Slotilb« Sla* Snbenlm burch l^rrichtuim eines SRonumentS in

fleurop bemog ihn, einen Suf alS (aiferlicher ffopeO* feiner Saterftabt geehrt, »gl. »omin, B.. aa vie,

meefternach »eterSburg anjunehmen, mohin er 1803 BeacsuTre8,etc.(SaT.1876).— QinSohnSoielbieuS,
ohne feine ^rou abreifee. Sr oermetite bafelbft bis Sbtien, geb. 8. Sop. 1816 >u hlariS, geftorben im
1810 unb fqrieb roährenb biefer 3(it ouhet jahlrei* Suli 1888, ifi ebenfalls alS Opemtomponift (>Har-
chen SlilitäcmufUen unb mertoo^n Shoren ju Sa* gnerite*,>L'aienle*, >Lebonquetderinfante*u.a.)
aneS »Atbalie« eine Seihe oon Opern, mie: >Rien miUutemSrfolgaufgetretenu.fchriebau(heineSiefie.

de trop, OD lea deux paraventa«, «La jenne femme SailabenA »ojar.
colSre«, »Arnoor et myatSre«, »Abderkam, >0a- »otleau*ScSpreauf ccoc. böoco-biiocn), SicolaS,
Upao*. >Aline<, »LeaToitnreaverabea*, >UntonT fronj. Sichtet unb Brititer, geb. 1. Soo. 1686 ju

de aonbrette* k. Sach ^tis jurüdgelebrt, febrieb »ariS, erhielt ben erften miffenf^oftlichen Unter*

». fein reijenbeS SQerl >Jean de Pana« (aufgeführt riept im SoUige ^arcourt, bann im SoUige »eau*
1812), momit er vgen ben in)mifchen allgemein be* oatS. Baum 21 3ahre alt, mürbe er unter bie Sb*
liebt gemorbenen Stccolb 3fauaro in bie Schranlen nofaten beS ^rlaments aufgenommen; aber ber
trat unb aufS neue aller ^eraen fich ^emann. Sar* erfte »toaeh, oen er führte, f^redte ihn oon biefer

auf folgten; >LenouveaDsei^nenrdenlInge<(I813), Saufbahn «urüd. Sbenfomenig fonb er am Stubium
mehrere SelegenheitSopem cn Semeinfehaft mit an* ber (atholifchen Zheologie in bet Sorbonne Gefallen,

bem Bomponifien, a- » bie politifche, gegen bie unb ba baS oom »ater (1667) ererbte Setmögen unb
aoiana gerichtete Oper «Bayarcl S MSziOrea* (1814, bie ihm oerliehene $riarfielle au 6t.*Saterne ihm
mit Qotel, Sfouarb unb Shmibini), »Lea Bbamais«

j

eine unabhängige Stelle ficherten, mibmete er fiep

(müBreuher, 1814),bonn »LatetednTillaKeToiain*
{
gana berSichtmnft. Schon feineSatire >Lea adieux

(1816) unb imei Sahre fpäter, nachbem er aus @e* . ü Paria* hatte burch kie Seinheit beS Stils unb bie

futibh^Srüctfcchten eine Seife nach Italien unter*
|
Slegana beS »erSbaueS Suffehen enogt, baS eine

nommen hot^, oie Oper >Le petit cmaperon ronee* Sammlung oon fieben Satiren, bie 1666 erfchien,

(^t(äppchen), bie troff beS Soiftni-SieberS, baS ba*
.
noch fieigerte. Sie gegen ihn gerichteten Sngtiffe ber
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borin nerfpottetcn perfonen trugen nur bnju bei,

feinen Sugm ju erhoben. Eubroig XiV., ben er in

einigen ©cbidjten gelobt, beroilligte ibm einen 3of|r"

geholt Don 2000 äioreS unb ein gSrioilegium für

oDe feine Schriften. Sureb feine beiben großem @e=

biegte; >Le lutrint unb -L'art poetiqne«, ftgioong

er fid| ooQenbb jutn (Sefeggeber in Sorgen bei @e:

fegmodS bei feiner Station empor, unb toum toogte

noeg ein eiferfürgtiger @egner, igm biefe SteQung
Öreitig )u morgen. 3m 3- tü77 ernannte ign ber

itönig neben Siocine ju feinem ^iftoriogropgen, in

irelrgei Sigenfrgoft er benfelben auf jmei jyelbjügen

begleitete. So 9. niete ber bomotigen Stfobemtfer

in feinen Segriften angegriffen gotte, fo nmrb er erft

1084 auf befonbere iBermittelung bti Hönigg 9RiU

glieb beb 3nftitut<. Seine litterorifige Xgötigteit,

bie er feit 1677 unterbrorgen gotte, nof)m er erft 1693
loieber auf, um einige Irgmocge Iptifrge Scrfuige, brei

froftige Satiren unb einige Qpifteln ju figreiben, bie

niigt entfernt on feine frügem SSerte beranrei^en.

®ie mciflen finb gegen bie 3«fuiten unb gegen 9et>

rauft, ben Xabler ber Sitten, geriegtet, gegen tegtem
befonberS noeb bie »Retfcxioiio sur Longiu* 1 1693).

Seine beften gobre nertebte 9. auf feinem Sanbfig

)u Stuteuit in Öfefetlfcgaft SlioliireS unb anbrer geifl<

reiiger SRänner; fpäter gieft er fug gan) fern oom
.öof, unb oig er reont unb taub gemorben, jog er

firg in boS ÄtofterSlotre fCamejjurüif, roo er 13. SJlärj

1711 ftarb. $dger atS feine ^tiren merben feine

(Jpifteln gefibögt, om göigflen aber bie i£i4tlunft<,

mel^e für alle Stilgattungen bet 9oefie bie Siegeln

oufftellte, bie für bie poetifqe ftompofition ron jener

3eit an @efeg blieben, ibie fCiigtlunft beb $ioraj,

fein 9orbilb, gat er aber niigt erreiigt, figon beb>

balb, meil er fug gan) auf bie ^omi befigrinlt

unb bie poetifige Qrfinbung niigt berüdfiAtigt. IDie

auffättige Sliigtenorignung ber Kabel erflürt man
fug aub ber Stüdfiigtnagme auf äubipigb XIV. Slb>

iieigung graen Safontaine. Sein >Lntrin< ift ein

SHeiftenperf bet 9erblunft über ein unbebeutenbeb
Zgema, poD oon feinen unb geiftreiigen Siger)en.

9on feinen übrigen SBerfen finb )u ermögnen bie

Überfegung aub Songin: ' Trait6duBablime< (1674),
(eine Überaub fignaige Obe >Sur la prise deNamnr«
unb feine 9riefe (ca. 120) on 9roffette, Socine u. a.,

toelige ben lebten 9anb ber Slubgabe oon Saint-
Sunn (1821) bilben. 9onben )agilofen Slubgaben
feiner fflertejinb bie loiigtigflen: bie oon 1701, bie

legte, meligc 9. felbft beforgt got; oon 9toffette((Senf

1716, 2 9be.), ber netmöge feineb langen Serfegtb
mit 9. miigtigc Erläuterungen geben tonnte; bie er>

roöbnte non Soint-Surin (1821, 4 9be.); non Slime.-

SKortin (1825 u. öfter); bie nortreffliige non 9erriot

Soint-9tir(1830—34, 4 9be.); bie non ®ibel (1869)

unb non Sloujoulot (Zourb 1870). SRit feinem fegar»

fen 9erftanb, feinem feinen ISefcgmact unb feiner lei>

benf^aftliigen Siebe jur SBagrgeit bat 9. ber fran)ö-

fifigen Spraibe unb Sitteratur aubgejeiibnete Zienfte

geleiftet; er gat Orbnung, Siegelmäüigleit, eble unb
ptä)ife Spraege unb ftrenge Uiiterfigeibung bet Ziig>

tungbarten gelegrt, menn er autg felbft Sltuftennerle

niigt )u figaffen nermoigte. SorneiDe unb $abcal
inuftte er )u mütbigen; Stgeine unb IRolitre haben igm
niel )u nerbanlen. S)ie Uberfigägung, meläe bab 18.

3ogrg. igm )u teil merben lieg, ift in biefem 3agr>
gunbert auf bab riigtige SRaB )urüilgefügtt morben;
ttogbem finb feine Serfe Eigentum eineb jeben ge« i

bUbetenKranjofen. 9gl. 8igefflet,£tailelittbraire

sur B. (^ofen 1875); 9ornemann, 9. im Urteil

feineb S'®" ®ebmatetbbc Saint-Sor«

lin (§eilbr. 1883). — Sein 9niber Silleb 9., geb.

1631, geft. 1669, maigtc fug gleiigfallb alb Siigter

betnnnt unb tnarbl6593)litgtieöber2llobcmie. Seine
mäßigen ©ebiigte finbenfiig im*Recueildequelqnes
)iöces npuvelles

« ,
9b. 1 (Äbln 1667 u. öfter). Äuig lie«

erte er Uberfegungen oom nierten9uig bet «Slneibe«,

oon Ziogeneb Saertiub u. a., melige fein 9ruber
famt einigen 9riefen beraubgab.

SoiOg «PC. böaiu, Souib Söopolb, fron). Sflaler

unb Sitgograph, geb. 5. 3uli 1761 ju Sa 9affee

(Siorb), Sohn eineb ^oljbilbgauerb, bilbete fug au;

eigne $onb unb molte fporträte unb ©enrebilbet non
tl«nem Umfang in Souai unb Sltrob. Silit 25 3og«

ren ging er naig 9®tib, mo er f^nell bureg feine

Sigitbetungen oub bem tägliigen Seben )U Slnfegen

I

gelangte, trogbem bog et )U ber gerrfigenben Itunft«

I riigtung in ©egenfog trat. Obmogi er eine auger«

orbentliibe Zhätigfeit entfaltete (er malte ca. 5000
;
9ilbniffe), )eiignen fug feine ©enrebilber fomogi alb

feine Siorträtc burtg Säenbigleit berfCarftellung unb
groge Slaturmagrgeit ber Sluffaffung aub, fo bag bie«

leiben auA einen gogen flttengefigugtliigen unb gi<

florifigen fflert befigen. Seine (lauptmerfc finb; ber

Zriumpg Sllaratb (Sllufeum non SUIe), bab Sttelier

Kfabepb, SIntunft einer Ziligence im 9af6)af- 93-

ftarb 5. 3®n. 18^ in $atib.

9oina, bie babtifige SHüge (9arett), firfennungb«

)eiäen ber tarliftifigen Zruppen in Spanien.
Boifage (fron)., ipt. Piiiabfip), f. n. m. 9oiferie.

Boifar) ilpc. b5oidc), 3ean 3®rqueb grancoiS
SRatie, fron), gobelbiigter, geb. 1743 juEaen, mürbe
flanjletfcfretät beb ©rafen non fjronence, netlot

burig bie Sleoolutüm biefe Stelle unb ftarb 1831.
Seine 1764 im »Mercure- erfigicnenen gabeln fan«
ben Soltoireb Beifall. 1773ncrbffentlitgtccr»FabIes

I

nouveUes . bie 1777 in neuer unb oermegrtcr S(uf>

: läge erfigienen; bann «Fables en dix lirres
.
(Säen

1803); Fables et oeuvrea diverses« (bof. 1804);
Nouveau recueil de fables« (baf. 1806). Sie )eiig«

nen fug burig Einfaiggeit unb Slatörlidlcit aub, laf«

fen aber hier unb ba fiiliftifige Horreltgeit unb @ra«
jie nermiffen. Seine erften Sammlungen gab er neu
beraub unter bem Xitel; »Mille et nne fables« (Eacn
1806). Seine • Ode sur le döliigc ift 1790 non bet
Sltabemie )u Slouen gelrönt morben.

Boib»Bnileb Opc. Pöa«bTuicb), Slame ber SRifigiingc

fran)öfifig>(anab. SRänner unb inbianif^ergrauen tn
Siorbamerifa, non benSnglänbem $alf «Bteebb ge»

' nannt. Siefinbenfugim 'gan)en9ertiigbetbritifibcn

Befigungen in Siorbamerifa unb im Sl. unb SiSS. Der
Bereinigten Staaten unb )mar in ben legtem in fol»

genben in SRiigigan 18,000, in SSibconfin

1450, 2atota 1280, SSontana 1000, SKinnefota 780,
Cregon 300, SBafgingtomZerritorium 250, Kebrabla
130, fonft noig tm gnbianergebiet, in SDgoming,
gbago u. a., im gan)en 21,691 Röpfe. gür bie briti«

figen Befigungen ohne Sleubtaunfigmeig, Sleufigott«

lanb, Sabrabor figiägt $anarb igre 3®gl ®uf 11,200
an. 9gl. gnbianer.
Bohul., bei goolog. Slamen %blür)ung für 3 .

Sl. Boibbunal (fpc. böapuDaa, geb. 1801 )u Ziigenille,

fionfemator beb Robinettb beb ©rafen non 2ejean;
europäifige unb ameritanifige S^metterlinge).
Bolsdurd (fron)., fpc.PSaPlicfg; »gegärteteb^ol) >),

f. Slaftifibe Kaffen.
Boifc fiitg ifpc. bturi ob. böofe ibttii, fiauptftabt beb

norbameritan. lerritoriumb gbago (feit 1865), am
Boife Siiner, 70 km fübmeftli^ non gbago Sitp, mit
3uigtgaub, SRügien u. osso) l^Einm. gnberSiäge
reiige ©olbgtuben unb bie SRilitärftation gort Boifö.
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Soifmc (franj., Ii«. Mal’fS; Soifagc), läfcl« alle Ätr(ften6auJunfl ein gtofecS Setbienfl enuorficn.
roerf, ©ctäfcl; boifiercn, bte SBäiibe u. bal. mit Sä« Um ben «ötner 35om »oH)tänbig bilbli^ barjuflcllcn,
fciroert belleibcn, täfeln. untomnljm er feit 1808 bie forgfältigftcn SDieffungen

Boi*,(Slaritrbn((iit.gi4Si»b»in6«),f.3RontbIanc. unb jcicbncte bie Cntroürfe, bte er burtb ben Waler
Boibgofcrt (ipi. böagosii, fjortun^ bu, franj. jjutbS in Äöln auifflbren lieb. ®a8 grofte fflerf er=

^riftfieOer, geb. 1824 ju ©ranoilTe in ber 9!orman< (cbien in Sicferungen nebft lejt unter bem 2ilel:
bie, matzte aI8 Sabimeifter mehrere algeriftbe 5c[b< Weftfiitbte unb Beftbreibung beä SDomS non JtSin«
•,üge mit, bie ibm ©elcgenbeit boten, Sanb unb Seute (Stuttg. 1823—32, 2. Mufl. 1842). «18 Borläufet
iu ftubieren unb Crfabruimen ju fammeln, roelAe eine8 befonbem fflerf8 über beutftbe Äinbenbaulunft
inäter feiner Bbantafte ju $ilfe fommen foBten. fir im aBgemeinen biente ba8 SBctf »25ie ÜJenlmate ber
trat übrigens erft 1868 nor bie Dffentlitbleit unb »nufunftoom7.bi813.3nbrbunbertam91iebertbein'
mürbe nun mit feinen rafcb aufeinanber fotgenben, (72 litbograpbierte Blätter, Wümb. 1831—33; neue
jnxir (eichten, aber anflänbigen unb oft bO(bromanti= «u8a. IStö mit franjäftfcbem, 1848 mit beutfcbeni
ftben Somnnen ein Sicbling ber abenteuerluftigen lejt). Sriiber (cbon jum Dberbaurat ernannt, er-

Sefer ber SouSbläfter, namentlich beS »Petit Moni- bt«U Sulpice B. 183.5 bie SteBe eines ©eneralfon»
tenr«. «uScr biefen «omanen, bereu litel, roic: fematorS bet plaftifcfien Senfmäler BapemS, nahm
»Lliomme sann nom«, »Foimt (»lonel», »Tresse aber fchon im folgenoen Saht feine ffintlaffiing, um
blonde«, »As de coenr«, »MystÄres du noareau ftch jur Äräftigung feiner ©efunbbeit nach Statien
Paris«, »L'Spin^le rose«, »Le pouce crochu« tc., ju begeben, roo er jioci 3abre oerroeilte. (Sr febrieb

ben Inhalt b'nlängliä cbarcUterifieren, bat B. auch ;Über ben Tempel beS heiligen ©ral- (1834)
‘Beiieerinnerungen: »Dn Rhin au Nil« (1878), oet< unb »Über bie Äaiferbatmatüa in bet B'ierSFitche

öffentlicht, bie in feiner geroobnten fenfationeBen «u Som> (1842) in ben »«bbanblungen ber bapti«
Wanin ^fchrieben fmb, fleh feboch angenehm lefen. ftben «tabemie bet SSiffenfehaften , beten äRitalieb

BstS'Wniflaiiliie (ipc. bid.gi)i|otim), Rieden im er mar. 184.'> fiebelten bie Brüber nach Bonn über,

franj. 3)eportement Slieberfeine, «rronbiffement ba bet Honig oon ^teuSen bem altem Üeranlaffung
«ouen, nörblicher Borort oon «ouen, mit mu) 4054 geben moBte, in ber Bäbe beS Hölner £omS ju mof)«

(Sinip. unb groben BauminoBfpinneteien. nen, um feine flunfterfahrungen bem Bau ju gute
Bois Ic^c (Ipr. bia iS büd), f. p. n>. .^erjogenbufth.

j

iommen ju laffen; jugletch mürbe Sulpice B. jum
Bolas., bei botan. Barnen «bfürjung für (S. ©ebeimen $ofrat ernannt. Welthior Patb 14. Blai

Soiffier, geb. 1810 ju ©enf, Brioatmann, bereifte 1 1851, unb Sulpice folgte ihm 2. Blai lt«54 im Tob
mieberbolt ben Orient. »Flora orientalis«, (Supbor« nach. Tie Selbflbioarapbie unb ben Briefmethfel beS
bioceen. lehtem gab feine BStroe unter bem Titel: »Sulpij

Soiffeau (itanj., ipt. bSogoi), altfrnnjäfiftheä unb B.« (Stuttg. 1862, 2 Bbe.) heraus,
belg. Horamab, in Baris =668 Barifer ÄubiljoB Bolffier (ipt.böamtb). Warte aouiS®a|ton, franj.
= ISSit., inBriiffel fürßafet= 62,6sS., fütSalj ©efthichtSforfier, geb. 15. «ug. 1828 ju Birne«,
= 66,so 8. Such Jjelbmab = 0,7— S,i «der. machte (eine Stubien in Baris unb lieb f>(h 18*7,

Boiffrrh (IPt, bSaff'ieb), Sulpice, geb. 2. «ug. 1783 naebbem et in «ngoultme unb fpäter in (einer Batet.-

JU HBln, unb Welthior, geb. 23. «pril 1786 ba> ftabt SebtfleBen belleibet batte, in Baris nieber, mo
fetbfl, jroei um bie Äunbgef^iebte oerbiente ©elebrte, et um College Chsrlemagne . bann um College de
porjüglicfi belonnt bur$ bie nach benannte France unb feit 1865 an ber £cole normale bie Bto»
©emälbefammlung. «uf einer Beife, bie fte 1803 feffur ber Bbetorif unb alten Sitteratur belleibete;

nach Baris machten, bilbeten fte an ben bort aufge» feit 1876 iü er Witglieb bet «labemie. Seine Igaupt-

bäuften Hunftfehähen ihren flunftftnn ouS, unb nie fchriften finb: »flCndesurTerentius Varron« (1859,

Borlefungen Sr. Schlegels, ber ftch bamalS in Baris aelrbnte BreiSfebrift); »CieSron et ses amis« (ge-

befanb, über BbliafaPbte unb fchbne Sitteratur naben frönte BreiSfehrift, 1866, 6. «ufL 1882; beutfeh oon
bemfciben eine miffenfchoftliche ©tunblage. Ta fte Täbler, Seipj. 1869); »La reli^n romaine d’An-
ber «nblid ber im Wufeum aufge^eBten altbeutfchen gaste auz Ajitonins« (2. «ufi. 1878, 2 Bbe.); »L'op-

(Semälbe an ähnliche in ihrer Ipeimat erinnerte, fo Position sons les CSsars« (2. «ufi. 1885) unb »Pro-
bemogen fte Spiegel, 1804 fte nach Köln ju beglei« menades arcAbulogiques. Rome et Pumpöi - (2.

ten, mo fte unter feinet Seitung bie auS ben Kirchen «ufi. 1881). ^n ihnen oettinigl ftch grünbliche ®e>
unb HlöÜem nerf^leuberten Hunftfehäfce ju fammeln lebiHamleit mit ©efchmad unb Sleganj.

anftngen. R» glei^emRmed bereiften ne bie Bieber« Boiffim (ipc. Püpflisti), ^eanSacqueSbe, fronj.

tanbe unb bie Bbttngegenben unb liegen 1810 ihre Waler unb Babierer, geb. 1736 ju Spon, machte feine

ganje Sammlung nad ^eibelberg bringen. Bon hier Stubien in Italien unb arbeitete fpäter in Spon,
aus bereifte Sulpice Saebfen unb Böhmen, fein Bru« mo er 1810 prb. ebaiOou«Botrelle oeranftaltete

ber nochmal« bie Biebcrlanbc. Seit 1818 mar ihnen 1823 ju Bari« eine ©efamtauSgabe feiner Blätter

oom König oon SBürttemberg ein geräumiges @e« S. batfaft nurSanbfchaftenunb®enreftüderabiert;
bäube jut Benugung angemtefen, marin 1819 bie ermar ein febcgemanbter3eichner,meSbalb feine Ba»
Sammlung juerft ooDftänbig aufgefieütmurbe. fher» bierungen unb Reichnungen noch immer gefucht fmb.
ner oeranftaltete man litbogrophifche Bachbilbungen BoinonaBccipc. Pöngpndii), Rean fbrancoiSB. be
ber oorjüglichflen SBerle, bie 1821—34 in 88 Siefe« Sontarabic, franj. $cllenifl, geb. 12. «ug. 1774

rangen erfchienen. Tie Sammlung umfaßte mehr ju Baris, mar mäbrenb ber Benotution längere Reit

als 200 ©emäibe au« bem 14., 16. unb 16. Sabrb. Beamter im Winifterium beS «uSmärtigen, über»

unb entrig namentlich bie nieberrbeinifchen Weiftet nahm 1801 baS «mt eine« ©eneralfcfrctär« im Te>
ber Bergeüenbeit. 3m 3- 18T7 taufte König Sub» partementObermarne, mibmete (ich bann auSfchlieb«

mig L oon Bapern bie Sammlung für 360,000 WI. lieh ben Biiffenfchaftcn, marb 1809 «bfunft unb 1812

an unb lieb fte fchlieblich ber Btnalotbel einoerlei« BeofefTot ber griechifeben Sitteratur an ber Barifer

ben. 3t<föi8e biefe« Rauf« mahlten bie Brüber 8. Unioerfttät, 1816 Blitglieb bet «labemie bet 3"’

Wünchen ju ihrem «ufentliallSort. Sulpice B. bat fchriften unb 1828 Brofeffor am Sollege be ^rance,

ftch auberbem noch ^urch feine fjoefchungen übet bie melche Stelle et biS menige 3abce Dor feinem Tob
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bcKeibete. Cr finrb 8. Sept. 1857 in ^nffq. S. be<

arbeitete namentlich bie fpätere griechif^e Sittera>

tur: bie »Hei-oica« beS 1806),

bcä ffliarinuä »Vita Prodi« (Scip}. 1814), XiberiuS

Sbetor (£onb. 1815), Stifeta* Gugeniano* (Sciben

1819, 2 %be.), »Herodiani uartitioiiea« (Sonb. 1819),

Ülriftänetoi ($ar. 1622), oeS Cunapio$ »Vitae so-

pUistanim« (iämftetb. 1822, 2 fflbe.), »Anecdota
graeca« ($ar. 1829—33, 6 9be.) nebft ben »Anec-
dota nova« (baf. 1844), nichtig für bie bpjantinifche

Oeichichte unb bie griechifche'n (Srammatiler; bei
Xheophplalt »Quaestiones physirae et epistolae«

Cbaf. 18^), bie »Epistolae« bei $h>(of)rato8 (baf.

1842), bie ^beln bei Sabrioi (baf. 1844), bei Ch<>=

riciui Oajiui »Orationes, declamationes, frag-

iiienta« (baf. 1846), Xjehei' »Allegoriac Iliadis«

(baf. 1851) u. a. Sluherbem peranftaltete er eine

»Poetamm graecorani sylloge« (^lar. 1823— 32,

24 ®be.) unb lieferte nertnole Sluigaben franjö,

fifcber Klafftler foroie Vorarbeiten ju einem umfaf,
fenben franj5r*fch'it Serifon. Slach feinem lob er«

fchien noch »Critique littiraire sous le Premier
enmire« (Bor. 1863, 2 Bbe.).

Soiffa rtlnglat (ioc. töitfi tongid), f^rantoii 91n>

toine, (9raf non, fron). Staatimann, geb. 8. 3)e).

1756 )u 6t.«3eon le Chonibre (Srbiche) oui einer

protcftantifchen gamilie, ftubierte bie Siechte, mürbe
aibpotat unb mar 1789 Woltre b'Jiötct beim ®rafen
pon Brooence. 3» Vnnonaq gum (Deputierten bei
britten Stanbei gemöhlt, gehörte er in per Statioiml«

nerfammlung gu ben Slnhongem einer freifmnigen

10!onorchie. Bach Sluflöfung berfelben marb er gum
©eneralprofurotor bei (Beportementi Slrbiche er-

nannt unb bann SRitglieb bei Konoenti, mo er gu

ben ©emähigten 9«horte unb gegen ben lob bei
fiönigi ftimmte. Wdhrenb ber S^recteniherrfchaft
blieb er gemäßigt, aber feft unb nahm an ben Str«

beiten bei ffonoenti eifrigen Slnteil. Bacb Bobei«
picrrei @turg mürbe er Siitglieb bei SBohlfahrti«

auifchuffei. 3(li Btöfibent bei Stonoenti trat er

beim Slufftonb bei 1. Brairiol III (20. 3Soi 1795)
bem bet in ben Saal einbrang unb ihm bai
^laupt bei ermorbeten IBeputierten Reranb brohenb
entgegenhielt, mit jhcftigleit unb imürbe entgegen
unb nereitelte bie abfi^t ber 3"iurgenten. Bon
72 Bepartementi in ben Bat ber ^ünfhunbert ge«

möhlt, marb er mehrmoli p beffen Bräfibenten er»

nannt. Bli @egner bei IBireftoriumi mürbe er bei
Cinnerftdnbniffei mit bem Klub pon Glichq befchul«

bigt unb 18. gructibor V (4. Sept. 1797) gur ®e»
portation oerurteilt. Cr entgog ftch berfelben burch
bie glucht, marb, 1799 pon Bonaparte gurUefberufen,
Btitglieb bei Xribunali, 1805 Senator unb @raf.
Bach Bapoleoni Sturg erfannte er bie Bourbonen
an unb mürbe Bair, fchloh lieh ober bei Bapoleoni
BücHehr oon Clba biefem mieber an, mürbe beihalb
na^ ber gmeiten Beftauration aui ber Bairilifte ge«

ftrichen, aber fehr bolb mieber oufgenommen unb
oertrat in ber Kammer liberale Bnfichten. Cr ftarb

20. Oft. 1826 in Barii. 8. mot SSitglieb bet Bfo«
bemie btt 3nf<%riften unb fchönen SBiffenfehoften
unb fchrieb: »Kecberches sur la vie etc. de Ur. de
Maleslierbes« (^ar. 1819, 3 Bbe.) unb »fitudes lit-

tbraires et poitiques d'on vieillard. on Recneil de
divers öcrits en prose et en vers- (bof. 182H,6Sbe.).

Boite (frang.,ipi.t>ijti) Schachtel, üöftchen.Büchfe.
Boito, 1) Camillo, ital, Runftfchriftftellet unb

Stritilec, geh. 30. Olt. 1836 gu Born, bilbete fich auf
ber Btabcmie in Benebig gum Brchitelten aui, ging
aber bann noch ouf bie Unioerfitit gu Bobua, um

— Sfoifienburg.

ftch auch miffenfdhaftliche unb litterarifche Bilbung
anjueignen. Seinti politifchen Berhalteni megen
aui ben öfterreichifchen Brooingen 3talieni auige«

miefen, nahm er 1856 feinen Aufenthalt in Xoicana
unb fchrieb Äunftlritilen für ben -Spettatore«. 1860
mürbe er gum Brofeffor ber Hnhiteltur an ber fönig«

li^en Alabemie gu Biailanb ernannt, mo et feitbem

mirfte. Btit feiner Sehrthdtigleit otrbanb S. aber

auch Söfung praftif^er Aufgaben unb leitete un«
ter anberm ben Bau bei Bhifeumi in Bobua. Seit
1872 ift er guglcich Blitgtieb bei Consiglio sugie-

riore per le helle arti im italienifchen Unterrichti«

minifterium. Ali SchriftfteHer perfchaffte er fuh >*"«

gemöhnlichei Anfehen burch bie Blerft: »Scultura e

pittnra d’oggi« (Zurin 1877); »Leonardo e Michel-
angelo« (SBail. 1878); »L’arcliitettnra del medio
evo in Italia« mit einer Cinleitung über ben 3u«
funftiftil bet italienifchen Architeltur (baf. 1880) unb
»Gite di un artista« (baf. 18M). Auflerbem gab er

«Omamenti di tntti gli stili classificati in ordine
storico« (Blail. 1880) heraui unb fchrieb gahlreiche

Artilel für ben »Politecnico« unb Die »Nnova An-
tologia«; auch mit einer beDetriftifchen Stiftung:

»Storielle vane« (bof. 1876 —79, 2 Bbe.), if et her«

porgetreten. Auf praltifchei, fathmönnifchei SSiffen

geftüht, gilt bie Autorität biefei Rritileri ali eine

mahgtbenbe in 3talien.

2) Artigo, ital. Romponift unb dichter, geb.

24. gebt. 1842 gu Boöua, ftammt mütterlicherfeiti

aui einer polnifchen gamilie (Babolinifi) unb er«

hielt feine mufilalifche Auibilbung am Blailänber

itonferoatorium befonberi burch Btaggucato. Biieber«

holte Beifen nach Botii fomie nach ött Heimat fei«

net fülutter machten ihn mit ber beutfehen SBurtl be«

(annt unb ermeetten feine Begeifterung für Blagner.

bemeraliRomponiftnacheifert. Bachbemerfi^ guetft

mit ben Rantaten: >11 huattro giugno« (1860) unb
»Le sorelle d'Italia« einen Barnen gemacht, trat er

1868 mit bet Oper »Mefistofele« (nach ©oethei
»gouft«) herpor, melche in Biailanb poDftänbig burch«

fiel, feitbem aber mehr unb mehr Beachtung finbet

(fie hatte bei einer mieberholten Aufführung 1875
in Bologno gtofeenCrfolg, ebenfo 1880 in^omburg).
Bäeitere Rompofitionen Pon B. finb bie Dpetn: »En«
e Leaudro« unb »Nerone« (beibe noch nicht oufge«

führt) unb bie >Oda all’ arte« (188(B. Ali di^«
ter gehört B. ber in gtatien jeht ftart pt ©eltiing

(ommenben reoliftifchen ober »oeriftifchen« Schule
on unb beroeifl eine grohe Sielfeitigleit. Cr perfahte

ouher ben Zepten für feine Opern unb ©efongimerte
no^ eine Sleihe Iqrifcher dramen: »La (lioconda«,

»PierLuigi Farnese«, »Zoroastro«, »Iram«; ferner

ein »Libro dei versi« (Sebichtfammlung), ein ^oi:
»Reorso« (1877), fomteeine AngohIBooeDen(>L’al-
fieronero', >11 pu^o chiuso«, Hunor«, »Iltrape-
zio«, «Iberia« ic.), feltfam unb phantagifch mie ihre

Zitelüberfchriften.

lioitont (Boit-tout, ftang., ipt. bintab: »trinle

aDei, trinl aui , Zummler), fufilofei, halbtugel«

fönnigei Zrinlglai, melchei man nicht hmfteuen
(ann, hoher fteti gang auitrinlen muh.
Boihmburg, 1) Stabt im@cohhetgogtumB!ecI(en«

bürg «Schmerin, am Cinfluh ber Boibe in bie Clbe
unb an bet Berlin «Hamburger Cifenbahn, hot ein

Amiigericht, Gifengieherei, Seilfahrt, lebhaften S>an«
bei, gifcherei unb (issoi 3614 mcift epang. Cinmohnet.
8. erhielt im 14. gahrh- Stabtrecht. — 2) B. in ber
Ulermarl, glcdcn unb @ut im preiih. Begierungi«
begirt Botibam, Rreü Zemplin, am glüh DuiUom,
fübmeftlich Pon Brenglau, hat ein Schloh bei ©rafen
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ron arnint'S. mit ?5ttrf unb lieraarten, eine ^fotr< ®t((brccbt« ber Sombotbei, loibmcte fiib auf bet Unii
liribe, fünftliefie SorelTeniucbt unb (isso* 866 Ginni. nerjUüt Serrara juriftifd^en imb bumaniftifeben Shu

9a|abör(n.tpan.bojär. umfebiffenO. Sorsebirgt bien unb trat bann in bie SJienfie beg son
an bet SBeftfäfte 92atbafrifa$, (üblicb non ben ffana> (tertara. ^erjog $et!u(eb I., beffen befonbeitg Ser.-

niÄtn 3n|eln, unter se* 6' 57" nBrbl. Sr., bilbet ben trauen et geno^, übertrug ibm bie bebeutenbe Stelle

meftlicben SluSIäufer beb @ebirgb)ugS 3f(bcbel el eines ©ouoemeurS oon Seggi^ bie er bis an feinen
3lSmab in ber Sabara unb galt geraume Keit für Zob belleibete. Gr ftarb 21. Sej. 1494 in Sieggio.

baS neftticbe Gnbe ber SBelt unb baS fliel ber {üb= S. jeiibncte 94 nur alS Seamter unb ltriegS>

lieben 3Reerfabrten. Zie Umfegelung beS 5tapS bunb mann auS, (onbem mar ouib einet ber gebilbetften

ben @enuefen Ugolino Sioalbo 1291, but4 ben Äa. unb gelebrteften iDlänner feiner 3eit unb nimmt als
tolonier Sapme ^etrer 1346 unb anbre Seefahrer Siebter einen beroorraaenben ^a( in ber italicni^

mar in SergeffenVit gelommen; ba^er galt eS alS f^en Sitteratur ein. Sein ^auptmerl ift baS toman<
eine grobe Zbot, alS ber Sortugiefe @il GanneS 1434 ti)ebe GpoS >Orlando innamorato meldbeS bie Siebe
baS Äap umfebiffte. Siegen ber geringen Ziefe bet beS ouS ber itarlSfage belannten gelben Siolanb su
See, ber jablreieben fubmarinen Itlippen unb ber ber febbnen Sngeliia unb bie MetauS entfpringenben
heftigen Strömungen foroie megen ber böufigen Ztit> Slbenteuer |um Snbalt bat. Son ben brei Sütbern,
bung bet Stmofpbüre ift bie bortige Hüfte gef&brliib auf iselibe baS @ebiibt bereibnet mar, fmb jebo4 nur
ju befahren ; hier finben ftib bie bötbften Uberbaupt bie beiben erften, baS eine 29, baS jmeite 31 @efänge
belannten Sünen (130 ni bo4). umfaffenb, oollenbet: baS britte ift nur bis jum9. ®e^

Ssfäna, glub m lüriifib’MI^anitn, febiParet fang fottgefübrl,ba ber Ginfall bet gtanjofen (1494)
SluSflub beS SeeS von Siutari, münbet 6'/> km oon bie friebliibe Slrbeit beS ZiibterS unterbraA. ZaS
bemfeOitn ins Slbriatiftbe SReer. Zunb einen neuer» fiauptucrbienft SojarboS beftebt in bet Gr^nbung.
bingS entftanbenen 2lrm beS Zrin, ben Zrinaji, Gr bat ben urfpri'mgUibenHemDerSoIanbSfagtaufs
fiebt er bei Siutari mit biefem in Setbinbung. glüdlicbfle erweitert, inbem et nid^t nur bie Siebe
8a|äno, Stabt in bet unterital. $raoin) Gampo» als ein neues Glement in biefelbe aufnabm, fonbern

baffo, ÄreiS 3f*ntt9. «nt Sifemo, in einet tiefen ouib eine SNenge neuer Gbaraltere unb intereffanter

S4Iu<bt, biibt am nörbli^en ^ub beS 2118 m hoben Slbenteuer binjubiibtete unb bie alte Sage fo geioif»

Stotefe, Sif^off® mit Seminar, Hatbebrale unb fermaben )ueift in einet bem ®eifte ber mobernen
(laai) 3506 Ginis. S. ift baS alte Sooianum Un> Ziibtung unb bem OrPmad feiner Station inSbe»
becumanorum, bic .f:miptftabt ber $entri in Sam» fonbere entfpreibenben @eftalt in bie neuere £itte<

nium, unb nmrbe mcluiimlS (jiilcbt 1805) butib Gtb» ratur einfttbrte. Zie tooblllingenben Siamen bet
beben faft ganj jcrfiort. Stoib beute finb übet bet oon ifim neugef(b«ffenen gelben foQ er oon Säuern»
Stabt bie Gpllopeninauem ber alten Surg jii fclicn. familien auS'ber ®egenb oon Sleggio entlehnt haben.

Sofanaigs, Stablimpreufi. StegierungSbejirl So< Zer »Orlando« erfihien juerft oollftänbig in Scan»
fen, HreiS Hröben, 110 m ü. 91., an ber SBreSlau»So» biano 1495 unb bis 1644 in 16 anbem uuSgaben,
fener Gifenbabn, nahe bet fAlefifihcn 0tenje, bat non loelihen bie non SRailanb 1613 bie befte ift S.
eine eoong. Sfarrlitcbe unb mit ber ®atnifon (1 GS» batte aber augenfiheinliih nicht 3eit gehabt, bie lebte

fabton Jl&afftetel 2207 oorberrfihenb protefi. Gin» ff-eile an fein @ebicbt ju legen. Sein SluSbrud ift

nohner. S. mürbe 1638 oon bem Sutberaner Ste» oft unelegant, feine Serfifilation nicht feiten fchmer»
pban SojanomSti unb feinen fchlefifchen Slnbingem fdOig unb feine Sprache namentlich für florentinifcbe

gegrünbet; grober Stanb 12. Slug. 1857. Obren h«t>f>6 inlorrelt. Schon im 16. 3abrb. mut»
8«fir (flam., ruff. bojarin, oon boi, »ftampf«), ben bähet )iöei Serfuebe gemacht, Stil unb Sprache

f.
0 . m. Inieger; bann freier ®runbbefiher, Slbltger; beS ®ebicbts )u oerbeffem; bet eine oon Sobooico

in StuBümb utfprünglich Sejeiebnung ber ben not» Zomeniihi Iguerft Senebig 1545 u. öfter) ift gegen»
nehmften S®eISgefcbleihtern angebörigen SRitglieber mörtig oergeffen, bet anbre, burchgreifenbete son ffr.

beS erften StonbeS. Zie Sojaren bilbeten bie näihfle Setni (f. b.) gehört }u ben flaffifchen Serien bet
Umgebung bet tegietenben dürften, neben melden italienif^cn Sitteratur, unb baS Original geriet bot»

fie eint gemiffe Unabböngigleit behaupteten. Sie übet bis auf bie neuert 3eit gan) in Sergeffenheit
mären im auSf^iehlichen Sef® ber höchften amter 3n feinet urfprünglichen ®eftalt erfihien ber So»
im 3toil> unb SRilitSroienft unb ftanben bei bem jorbofiht »Orlando« erft mieber ju Sonbon 1880 in

Soll in fo großem SInfehen, bah bie ®to|fflrften, 4 Sdnben mit fthtfihäfcbarer Ginleitung oon Saniiji
felbfl ein 3man ber Schredlicbe, ihren Ulafen Ijtetg unb im»Pama8so italuuao contintuito« oona.SBag»
beifügten; »Zer 3«c h«t ob befohlen, bie Soiaren ner. Ginen gefihmadlofen ftfortfeher fanb baS @e»
haben eS outgebeiüen-. Unter ben Sojaten felbft biiht fchon in ben erpn 3ahr}ehnten beS 16. 3«h<th-
mürbe bie Mangorbnung naib bem Slter im Zienfle in 9UccoIb btgli Sgoftini, bet 38 ®efdnge hinju»
beS Stoots bemeffen unb ftreng feftgeholten. Zie fügte, roelihe inbeffen oon einet anbem Kfottfebung,
3ü9eIIofiglcit ber®robfurftenmart) nicht feiten bucih oem hoebberühmten »Orlando fiirioso« beS Srioflo
bie 9lacht unb baS ätnfehen ber Sojaten im 3«um (f. b.), söDig in ben Sdbatten geflcllt mürben. So»
gehalten, mtSbolb erftere erbitterte j^einbe bet Soja» iatboS »Orlando« mürbe fchon im 16. 3«h4- unb
rengemalt mürben unb nicht feiten biefelbe )u brechen feitbem öfter inS 5«tn}örifche unb in neuerer 3eit

fiih bemühten. G^ hSeter b. ®r. gelang eS, bie So» in bie meiften anbem europdifihen Sprachen über»
jartnmütbe gdnaliA oufjuheben unb an ihre Stelle febt (inS Zeutfehe oon OtieS, Stuttg. 1835— 37,
Sang unb Zitel, aber ohne Sorrechte unb 91aiht, )u 3 Sbe., unb oon ®. SiegiS, Setl. 1840). 9>an hot
fehen. Zer lebte S., HnjoS 3man Surjemitfih Zm» ouherbem oon S. noch brei Südher oortreffliihec

becloi, ftarb 16. 3<m. 1760. 3« bet Slolbau bilbtn netti e cmnzoni« (Sleggio 1499, Seneb. 1501, SRail.

bm Solaren gegenmörtig ben hob«» ^^<1» 'u bet 1845), baS £uftfpiel »Timone« (Scanbiano 1500,
SDalachei beiben fie Soilaben. Smeb. 1517), fünf »Capitoli« unb einige Gllogen.
Bojarb«, SRatteo SRaria, ®raf son Scan» GineSIuSmablbeclIeinem@ebiihtegabSenturiber»

biano, berühmter ital. Ziihter, geboren um 1434 aus (SRobena 1820). S. überfegte auch ben ^erobot
|u Scanbiano alS Sprögling eines alten oomebmen unb ben >®olbenen Gfel« beS '^puIejuS.
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Sojarit, 9!nme füt Sapeni.

9ojc, ein {(^loimmcnbeS Cecjcii^cn (!. b.)>

8oit, Seintid) lifirifttan, f. 8oic.

8p{ct (Boji), feit. Soll, ba? oom Bobenfee bis

jum 'iüttttcnfce, jroifibcn bcn 9(Ipen unb ber $onaii

roo^nle. Gin Xcil fog jroi(t^icn bcm Bo unb Slpcnnin

itn ciSpobaniftben ©allien. $ie(e italifcben 45. mür-

ben 224 p. Gbt- juetfl oon ben SRömem beficgt unb,

nodbbcm fm 'W imsitm Bunii^cn Jlrieg $annibnl

untcrftiibO im3abr200BIocentia jerftört botten unb

tief in Gtruricn ctngtbnmgen inaren, 191 non bem
ItonfuI Sripio Bofico burcb faft pollftänbige 3IuS>

rottung ibteä BbelS jur Untermerfung gcjroungcn.

Surtb cbmifibeltolonien mürben fiebolbromaniftert.

3m Botben bet Slpen bebaupteten (ttfi bie 8. lange

int Beüb SbbmenS (Bujohaeranm); ein leil biefet

nötbli^en 9. fcblob ficb ö8 n. Gbr. bem 3ug ber flcl-

netier an unb lieb na^ GöfatS Sieg im ©ebiet

ber äbuer nieber. il)ie böbrniftben 8. tpiuben um
GbtifO ©eburt non ben SRartomannen unter Biarbob

perbröngt unb gingen unter.

Sojoattcr (Bajurarii, 8aimatenl, ilteret Barne

ber 8apom, meltber oon bem fnibem Biobnftb biefeS

gennanifiben Stammes, bem 8ojerlanb, -Bojohae-

miiin« (8öbmen), berrübrt. S. 8apern, S. 648.

8iifci (ri(btiger8eu(eISj), BSillem, ein t^fibct

5u Biemliet im boDänbifiben fjlanbem, netbejlerte

baS Ginfaljcn ber ^»etinge unb ftarb roabtftbeinli^

1397 in feinem ©eburtSort. Bon feinem Barnen lei-

ten manche baS BSort böteln ober pbleln ber. £. @.
Gnmberipn feierte BbtelS Gtfinbung in einem lotei-

nifäen ©ebicbt: »Be Bukelintri genio« (@ent 1827).

Sofelmann, Submig, Blaler, geb. 4. gebt. 1844
)U St. 3ü’^S^'5 Bremen, trat mit 14 3abren in

ein lautmänniftbeS ©ef^üft unb mar jebn 3abre
lang alS Kaufmann tbätig, beoor et fub- feinem m-
nertten ®rang folgenb, ber Bunft mibmen burfte.

Gr abfoloicrte junätbB bie BorbereitungSfla^n ber

‘Büffelborfer Bfabemie unb trat bann in baS Btelier

oon 4S. Sobn, beffen Untermeifung ibn fo förberte,

bob er fibon 1873 für fein erfteS grbbeteS 8ilb; im
BrouerbauS, eine Blebaille auf ber Biienet ÜBeltauS-

ftellung erbielL 3n einer Beibe oon bumotiftifeben

Bilbem auS bem Binbetleben (©ebulbprobe, ©Snfe-

marfib, BabftblSger) fcblob er auch (oloriftifcb an
bie oon BnauS erbffnete Bitbtung an. Schon 1875

trat er feboeb mit einem aus bem mobemen Seben

gegriffenen ©enrebilb: im SeibbauS (Stuttgart,

Staatsgalerie), felbftSnbig auf. 3nbenoerf(biebenen

fjiguren offenborten ficb gtogt «taft unb Beiebtum
ber Gbaralteriftif; nur in bem Kolorit jeigte ficb noch

eine geroiffe Unfreibeit, bie jeboeb 1877 in ber BollS-

bant nor bem 3ufammenbru^ (Bbilabelpbia) oöQig
übermunben mar. 8. batte einen eignen malerifcben

Stil gefunben: ein llareS, etmaS lübleS Kolorit, mel-

cbeS bie realiftifcbe Buffaffung, bie Schürfe bet Gb»’
ralteriftif unb bie Sebenbigfeit bet ©ruppierung
mefentlicb unterftflbt Bläbrenb in einigen ber fol-

genben Bilbet: bem SBanberlager por weibnaebten

(1878), ben legten Bugenblicten eines SBablfampfeS
(1880), ben BuSmanberem (1882, ©emSlbegalerie
in SreSben), bem ©eriebtStag (1883), bet Spiel-

bant }u SBonte Garlo (1884), bie ©ruppen nur in

Icfem 3ufammenbang fteben, ftets aber burcb SBate-

beit, £ebenbig(eit unb Ziefe ber Gbaraltenftil ta-
feln, finb feine Sauptmerte: bie ZeftamentSeröff-

nung (1679, Berliner Bationalgalerie) unb bie Ber-

baftung (1881, Btooiniialmufeumin£iannaoet),oon
bobem bramatifeben änterejfe erfüllt. 9. bat ber

25uffcIborfer ©enrcmolerci ein neues Stoffgebiet er-

Söolbec.

I
öffnet unb jugleicb eine neue BuSbrudSmeife gefun-
ben. Gr malt auch Borträte in tleinem Blabftab oon
geiftrcicbcr Suffaffung. 1879 erhielt er bie grobe
golbenc Blcbaille ber Berliner BuSftellung.

8aftT, ©eorge $enrp, norbamerilan. IBicbter,

geb. 1824 ju Bb'lnöelpbia, fiubierte im Brinceton
Gollege im Staat 3!em 3srfep, bereifte f^ranlreicb

unb Gnglanb, beflcibcte bann mehrere öffentliche

Ämter unb roor 1871—75 omeritanifeber ©efonbter
in Konftantinopel, bann bis Dttober 1877 in Be-
terSburg, morauf er nach Bbüo^elpbia jurücffebrte.

Bon 3ugenb auf littcrarifcb tbätig, neröffentlicbte

er einen Banb ©ebiebte unter bem Zitel: »The les-

son of life, and other Poems« (1847), benen ficb

fpäter »The Podesta's danghter, and other mi^-
cellaneous poems« (1832), Sie febneibigen »Poems
Ol' the war« (1864)unb »Koenigsmark, thelegends
of the hoonds, and othei^oems« (1869) anfcbloffen.

Buberbem febrieb er eineBeibe oonZtramen, in benen
et mit Botliebe baS SDolten 3etftörenbet Seibenfebaf-

ten fcbilbert, mie; »Calaj-nos«, eine Gpifobe ouS bem
Kampf ber SBauten unb Spantet bebanbelnb (1848);
».\nne Boleyn« (1850); »Leonor de Gozman« unb
»Francesea da Bimini«. Gine BuSmabl feiner

»Plays and poems« (2 Bbe.) erfebien 1869 in 2. Buf-
loge. Boeb gab er Bapatb ZaplotS »Studies in Qer-
mau litterature« (1879) heraus unb peröffentlicbte

eine neue ©ebicbtfammlung unter bem Zitel; »The
book of the dead« (Bh>fab. 1882).

Sorhato (Bucharo), f. Boebara.
Bol, f. 0 . m. BoluS.

Bol, gerbinanb, boüänb. SRalet, geb. 1616 gu

Zorbreebt, lernte bei Bembranbt unb loarb einer fei-

ner auSgegeiebneiften Schüler. Z)ocb fcblob er ficb

nur in feiner frühem 3ett enget an ihn an. Seine
biflorifcbenKompofitionen befnebigen megenberpon
3talien beeinflugten afabemifeben ^tung nicht fo

roie feine Bilbniffe, bie non gtoBer 3artheit beS ^eÖ-
buntels unb fprechenbemBuSbructfmb. BolS^oupt-
merfe befinben ft^ in ^oüanb (@ouba, £eiben unb
Bmfterbam); boA befiten auch ibreSben, Berlin, B|a-

rtS u. a. D. treffliche SBerfe oon ihm. Seine Babie-
rungen (ca. 17) ftnb in BembranbtS 3Beife gehalten

unb non feinet unb geiBreicber Bebanbhing. B. ftarb

1680 in Slmfterbam, mo er 1662 baS Bfirgerrecbt er-

langt hatte.

Bola (fpan.), Kugel; BolaS, an einem Biemen
befeftigte Kugeln, BJurffcblinge; ngl. Saffo.
Bolamt, $auptort ber portug. Btooing ©uinea,

an bet IBefttüfte BfrilaS, auf bet gleichnamigen 3n>
fei an ber SKünbung beS Bio ©ranbe, mit tleinem

gort, Sig beS ©ouoemeurS. S. ©uinea.
Bolan, ©ebirgSpag in Selutfcbiftan, bet auS bem

nörblicben 3nbien über S^ilatpur unb Sabar, bem
gleichnamigen folgenb, naib Cluetta führt. 3»
^ropa ift berfelbe burcb öie ffelbgüge ber Gnglän-
ber 1838 unb 1842 berühmt gemorben. Z>a bie Bn>
febmeOungen beS f^luffeS ben Bog oft ungangbar
machen unb ber@eröllbaben bieXnlage einer orbent-

lieben Strage febr erfebroert, fo umging bie englifebe

Bermaltung beS afg^nifeben ©rengbegirfS ben B<>&
1879 bei Stnlage bet Blilitörbabn Bobn (om 3ttbuS)>

Z>abat-B>f<b<ä-

Solanbm, Kontab oon, f. Bifeboff 5).

Bolbct, inbuftrieOe Stabt im frang. Z)epartement

Bieberfeine, ärronbiffement Se $apte, m maleri-

fdbet £age am gleichnamigen ® 1 u g unb an bet gran«

göfifcbenBleftbabn, bat eine fgtbolifebe unb einerefot«

micrteKircbe, (I'«mi 10,226 Ginni., bebeutenbeBaunu
isollfpinnerei, -BSebetei, - IDruderei unb $anbel.
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BolhorhrnehDS , f. Papageien. I

0«Ica>C4itftr, Xertiärformation. !

SaldirR (9 0 u 1 0 p), JtreiMtabt imbeutfibeii 9)eicli^;

'

lanb ßlfa^'Sot^ringen, 9cjirt Sot^ringen, on bet
i

Stfenbapn oon 9tcp no(^ Xcterdien, ^ot eine fatf).

1)farrtiT<^e, XmUgccic^t, ßtobl- unb Seberrearen*,

(zifeni, Spontalii, ^^igairtnfnbrifation, ^laneniscbc^ i

rti, ®ttnibef)anb«I unb (iwi) 2668 Gimu.
Sddiaa, ^übfc^c, ganj mit @ärten migtfüate

Sttibftabt im niff. ©ouncnicmcnt Drei, on bet 9Ju.

g,xa, ^at 20 Bittren (monmter eine jtotbebrole) unb
(is«i) 28,019 Ginn;., bie monnigfntfic Weroetbe, be>

ionbert ©erbereien, ßmibfcpu^fobrifen ,
®trumpf=

loitfereien unb Scifenfiebertien, untetfiolfen. Äutp
rairb hier ni)rtreffli(4e* ßonföl jeprefit uiib flatfcr

Cbftbau unb @emü(efultut betticben. Xit ^ieftgen

Striimpfe unb ßonbftbu^e fmben im gnnjen Slcit^

.'Ibiop. 9. ^ot Wi ^olirmärlte, bie oft oon 40—
50,000 ®lenft(ien befudit inerbcn.

Sollla, ein jum großen SBoIgnbelta gef|5riger9irm

bet SJotgo (f. b.).

Colf, in gerieften eine Slderbufe; in Si^lc«roig

ein Sfetermoft, m DoHe, fiolbc, 9icrtel< unb Stc^teo

bole eingeteiit; ouib engiifi^eb ßo^ImoB, f. 9oII.
Salrt^am, Stobt in @oli;ien, 9c)ictbbouptmann’

'(poft Xolino, on ber Smico unb on ber Gifenbobn
oon Strpi noep Stoniblou, ^ot ein 9ejitt4geri(l)t,

eine Soljquelle unb Soljfieberei, bebeutenbe @erbe>
rei unb (loev) 4181 Ginio.

Boirro, fpnn. Slotionoltonj, erfunben 1780 oon
bem lönjcr Seboftion toejo, einer ber ft^önflen

Xante in mSgig geftbminbem "e.-XoIt, boe^ ou(( oft

mit Xoltioet^feln, toirb oon jtoei 9erfoncn mit ffo’

ftognetten getonjt unb mit einer ober me^re=
ren^nflrumenten begleitet.

Gborolteriftifcp ift befon=

beri berSt^pt^muS bei 9.

:

9)it @efan(| unb @uitarre

otfompogniert, Reiften bie

'Bolerob Seguibillot'SoIerob.
BoIeMaw: dürften unb ßerjSge oon 9ö^<

.

men: 1) 9. 1., So^n SBrotiSloioä unb 9ruber bcS

heil. Slenjel, bei erften ilbnigS oon 9b^men, ben

et im 9unb mit bet bem beutfdien ge^nSbonb unb
bem Gbrtftcntum feinblic^en äbelspartei 938 ermor;

bete, befreite fit^ für (urje 3*>1 oon ber beutfeben

Dberberrlitfiftit, würbe ober non Äoifer Otto I. 954
wieber }ut ßulbigung gejniungen, blieb nun bem;
.8aiicr wie bem Gwiftentum treu unb lämpftc in bet

,

Siplacbt auf bem Se^felb (956) gegen bie ^fogporen
|

mit. Gr ftorb967. — 2) 9. II., ber gtomme, So^n
unb 9!o(bfo(ger beb oorigen, füllte boi ßeibentum
in 95l|nten ganjUib oub}urotten, ftiftete 973 bab
9ibtum Brog unb legte mebtere flitzen on. Jllb

Bunbebgenoffe beb ouMbrerifeben ßertogb ßeinrieb

oon 9opem würbe er oon fioifer Otto It. befiegt, be>

hielt jcboib fein 8onb; bie Sebwöebe beb benacbbar>

ten 9oIenrei(bb benukte et mit Grfolg jut Grwei> I

teruiig feinet .ßerrftboit im Dften. Unter ibm würbe
babmöd|tigfte*belbgcf(blc<bt9öbmenb, bieStownif,

auf ilnftifien bet ribolifietenbcn Slürffowocj oubge.-

rottel; erftar6999. 6einSobnunb9iocpfo(ger9.III.,
ber Sfote, würbe wegen feinet ©roufomfeit 1002
oertrieben unb ouf 9efebl beb polnifcben ßerjogb

'

BoleblowGbrobrp geblenbet; er ftorb in^oien li'37.

gütflen non ®oIen: 3) 9. I., mit bem 9einO'

men Gpoobep (»oerBübne«), Sobnbebilüecj^bfow
unb bet bbbmiftben Brinjeffm Xubroofa, bet eigenO

'

liebe 9egrünbet beb ?olenrei*b, ßcrtog feit 9f»2, et*

'

oberte 1002 bie Soufip unb SReiBcn, 1003 noep 9ct< ,

9ont>.*Ub(iTon. 4. 111. Vb.

treibunp 9olebIowb III. auep 9öpmeii, mupte jioor,

oon Aoifer .ßeinriep II. belriegt, leptereb wieber ouf>

geben, erbielt ober notp langen Kämpfen 1012 bie

Saufi^unb Weipen glo taijerliipcb Sepen. Gin fpä.
terer kbfall 9oIebIawb enbigte 1018 unter gleitpen

9ebingun(jen buttp ben grieben oon 9oupen. 9.
war etn eifriger SJerbreiter beb Gpriftentumb unb
begrünbete bie fpäterfowitpiigepofniftpeKaftcHanei.

oerfaffung. Gr ftarb 1025, noclibem er lut) iiioor bie

Sönigbinürbenngenominenpatte. 4)9.II.,SmioIp
(ber Äübne- ), 10.58-81, brang noip diuplanb not unb
eroberte Kiew, unterfiüpte in Ungarn bie nationale
%tgrtei gegen bie Xentf^en, tämpfte glüdlicp gegen
bie 9ommetn unb tiep fiep 1076, inbem et bie ijbcr.

perrlicpfeit beb beutfepen Königb abwarf, ;nm König
iriSnen. 9lbet wegen feinet ©raufomreit (ben Bifepof

Staniblaub oon Kratau erftplng et mit eigner .ßnnb)

würbe et 1081 oertrieben unb ftarb 1083in Itngarn.—
6)9. III., Krinwoubtpf.SdjiefmauI«), Il(i2—39,
Sopn beb SUabiblow ßennann, geb. 1086, liiprte

wieoerpolte Kriege gegen bie 9ommetn, wc;aie er

gröptenteilb }Ut Unterwerfung unb jut Slnuapmc
beb biirip Otto non 9ambcrg eingefiilirten Gpriften-

tumb jwang, feplug 1109 einen SIngviff Äaifer »ein-
riepb V. mit Grfolg jutiid, unterwarf fiep aber bem>
felben 1110 unb pulbigte 1I3-I bem .Kaifet Sotpar.

2(Ib fein 9rubcr 3bpgniew fia; wieberpolt gegen ipn

empörte, liep er ipn 1111 ennorben. Xie Ginpeit

beb Stei^b fu(pte er burep ein Genioratbgefcp ju

rnpern. — 6)9. IV. Kenbjietjawi)( .ftraubpaot-),

1146— 78, Sopn beb notigen, erpielt natp feineb

9atetb Xob Sinfonien unbKujanien, fircbtc aber natp

ber ßerrf(paft über ganj $oIen unb nerjagte feinen

ältem 9vubcr, SBlabibfaw, ber no4 Xeutftplano flop,

webpalb Koifer griebritp I. 9. 1167 mit Krieg über-

|og unb bemUtigte; 9. bepieit jebotp bab 9riuAipat in

9oIen unb ftarb 1173 opneGrben.— 7^9. V., Süftib»

liwp ("berKeufipe ), Sopn Ceffedb beb iUcipen, re-

gierte feit 1228 unter Sormunbfepaft .ßeinritpb beb

Bärtigen, welcpet bafür oon ipm Ktalau unb Cber-

ftplefien alb eigneb ßerjogtum erpielt, bob aber natp

ßeinritpbXob bei Siegnip 1241 an Solen jurüdfiel.

Seit 1242 felbftänbig, warb 9. meprmalb buttp (rin-

fälle bet Xataren aub bem Sanb oertrieben, lehrte

Awat immer wiebet jurüd; boep fant unter ihm bie

gürftengewalt fepr, jumal ber 9(bel fnp oft wiber-

fpenftig jeigte. Gr ftarb 1279 opne Veibeberben.

ßer)öge oon Stplefien; 8) 9. 1., ber £aiige,
Sopn beb ßerjogb SBIabiblnw II. oon Solen, würbe
natp beffen Xob 1163 non feinem Opeim but^ Über-
trogung beb gröpten Xeifb beb ßerjogtumb Sdjfe-

fien entfepäbigt, weltpeb bamalb juerft unb jwnr ju-

nätpft alb polniftpeb Sepen begrünbet würbe. Xem<
natp mup 9. alb ber Stammnater ber ftplefifdien

Siaften gelten. Släprenb feiner Regierung bereiteten

ipmSebietbftreitigIcitcn mit feinen lüugcrn Sriibem,
weltpe bie ßer)ogtümer9iatibor unb@logau erhalten

patten, unb mit einem Sopn erfter Gpe, Oaroblaw,
grope SOjwierigleiten. Xurtp bie gorberung beut-

ftper anfiebelungen unb Kultur inSiebcrftpleftcn hat

fiä 9., ber in jweiter Gpe mit einet beutftpen Siin-

jeffin oermäplt war, grope Serbienfte um Stplefien

erworben. Gr ftarb 7. ober 8. Xej. 1201.

9) 9. II., Sopn beb ßerjogbßcinritp II, oon Sieber-

ftplefien, geb, um 1217, übemapm na^ beb leptem
Xob 1241 bie Regierung fugleitp für feine unmiinbi-

gen9rüber unb erpielt bet berleilung oon 1248 Slit-

tciftplefien mit bet ßauptftnbt 9rebltiu, touftpte aber

olbbalb biefeSaube mit feinemSruberßeinritp gegen

'Jüebetftplcficn mit ber ßauptftabt Siegnip ein. ®lit

11
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rincm jüiigerii Dnibtr, Soiirab, unb btm Sifibof tjon

Srcilau lag er in fielen Stampfen, geriet babei in

©efonoenfiboft unb nmrbe mit bem 3nterbift belegt.

1ST74 fam er mit feinem Seffen ^einrie^ IV. non
itreSlou in Streit, roarf biefen iii9 ©efängni« unb
mürbe erft burcfi S3nig Dttolar II. non »ö^men ju

beffcn Jreilnffung beroogen. Gr ftarb 1278. — 10)

S. III., .(jcrjog non 8iegnib>8rieg, Sobn^inrit^SV.
non Siegnib unb Sreblau unb Gniel be« nongen,
geb. 1291, folgte 1296, noib unmünbig, feinem !ßa<

ter, ncrmäblte mit ber bbtiotifiben ^rinjeffm
SSorgaretc unb übemabm 130S bie Segierung ju>

gleiib für feine jüiigem Brüber. Mit biefen teilte et

1311 unb erhielt luerftba^ürftentum 8rieg>0rott=

lau, fpöter aiiib 2iegni|). wie fein ©robnater, lag er

mit feinen nöibften ierroanbten in fteter gebbe. mo-
bei er ju ben örgflen ©emaltlbaten ^nlab Mb. ICotb

lebte er im beften Ginnemebmcn mit feinem Stbroager,
Stbnig Sobann non Böhmen, beffen Sebnbbobeit er

gleich feinen Briibetn 1329 anertannte. 3n mafilofer

Setftbroenbung oerfcbleuberte er einen groben leit

feiner auägebebnten Seftbungen, übcrlieb 1342 ba«
^erjogtum Siegnif) feinen beiben Sibnen unb be-

gnügte ficb mit Stieg, möbrenb et ©rottfau an ben

Sifibof non SteSlau nerfoufte. Seine feinbfelige

löaltung gmenüber bet ©eifilicbleit boüc <bn< i<bo'<

notber Sie Bifommunifation jugejogen, bie erft un-

mittelbor not feinem lob aufgeboben mürbe. 6t
ftarb 21. Mprit 1362.

Bolrblalnitl, ^feubonpm bei poln. Scbriflfteller#

ÄraSjeinJfi (f. o.).

Bolitns, Sebmamm; B. i hinirgonun, fomenta-
rins, igniarino, geuerfebmamm

;
B. laricis, Sirtben-

fibmamm.
BoletnaZ-. (Jlöbrenfcbmammi, VUjgattungauS

ber Orbnungber^pmenompeeten, cbaralterifiert bureb

einen b»if37migen, peftielten grucbtlbrper, beffen

Spoienlaget (^pmemum) auf ber untern gISebe be9
$ute9 laSlreicbe unten offene Jiöbren bilbet, mcicbe

miteinanber nennaibfen finb, aber non ber Subftan)
bei $utet ficb leiebt abtrennen laffen, mobureb biefe

©attung non bet ndcbftnenoanbten Poljpoma fub
unterfebeibet, mo jene IRdbren mit bem $ut fefl )u<

fammenböngen. Sie jiemlicb jablre^en Slrten bie-

fer ©attung maebfen am liebften auf SQoIbboben unb
finb teils egbar, teili giftig. IBeibe ober graue 9i5b-

ten unb einen ^oblen, nicbi febuppigen Stiel bat ber

ebbare Stafianienpilj (B. castaneus Bitll.), mit
zimtbraunem, feinpaarigem $ut unb tneibem, beim
Srueb unnetinberiiebem gleifcb. ICiefelbe gatbe bet

IRbbren, aber einen nolltn, febuppigen Stiel befipt

bet ebbare Äapujinetpilj (B. s<»bcr Fr.), mit net-

febieben gefärbtem, rotem, meibem ober braunem £mt
unb ebenfollSmeibem.unneränberlicbem gleifcb. ^De
übrigen Ärten haben lebboft gelbe, im älter grün-

lieb gefärbte ober braune Söhren. i)tr Stiel ift fnol-

lig unb bie JRünbung ber Söbttnporen rot bei bem
giftigen ^ejenpilj (B. luridns Schäff.), bet gelb-

liebes, im Smeb blau merbenbeS gleifib, einen fil-

zigen, etmaS febmierigen, braunen $ut unb raennig-

1

roten Stiel aufmeifl. Gbenfo gefärbte Söhren, aber

'

einen fahlen, etroaS fiebrigen, leberfatbenen biS gelb-

braunen $ut, einen biefbouebigen, blutroten Stiel i

unb roeibeS, ouf bem Srueb rötlieb unb bonn blau I

merbenbeS gleifib bat ber äufeerft giftige Satans-
pilz (B. Satanns IjOiz). ®ngegen finb Sie SRünbun-
gen bet^oren nicht rot, baS gleifcb unoeränbertroeib,
ber $ut braun, ber bauchige Stiel meib, ber ©eru^
unb ©efAmacf angenehm bei bem ebbaren unb als

porzüglieb gefibäpten Steinpilz (B. edulis /?•///..

f. Tafel Silze ). Son ben bisher genannten ärten
unterfebeiben f'.ib folgenben bureb cplinbrifcben,

nie InoQigen Stiel. Gin troefner, in jüngerm3uftanb
filziger ^ut fennzeiipnet ben ebbaren Sanbpilz (B.

variegatus Hu\), mit gelbbraunem, haarig befebupp-

tem 6ut, zimtbraunen Söhren unb gelblichem, im
Srueb bläulichem glcifcb, foroie bie gleichfalls genieb-

bare 3tegenlippe(B.8ultomeutoiiiuIi.),mit gleich-

mäbig filzigem, olioenfatbcnem ober braunem $ut,
gelben Söhren unb meibem gleifcp. Gbbare ärten
mit fiebrigem $)ut finbber Sfaronenpilz (B. badius

Fr.), mit foftaiiienbtaunem 6ut, blnbgelben, eifigen

Söhren, gelblicbmeibem, beim Srueb etmaS bläulich

anlaufenbem gleifcb unb glattem, braungelbem Stiel

;

ber fluhpilz (B. borüius L.), mit bräunlicbgelbem

$ut, graugelben, fpäterroftfarbenen Söhren, meibem,
iinoeränbnlicbem gleifcb »nb glattem, bräunlicbgel-

bem Stiel, unb ber S cbm e r l i n
g
(B. graniilatnu L.),

mit braungelbcm ^ut, gelben Sohren mit geförnelter

Stünbung unb gelbem, oben mit braunen fiömiben
befeptem Stiel. Turep baS Sorpanbenfein eines

meiben, fpätcr braunen SingeS ift ber alS Speife-

fepmamm gefepäpte Butterpilz (B. Interne L.), mit
braunem, gebudeltem $ut, gelben Söpren unb meib-
licpem, unoeränbertem gleifcb, »or ben übrigenärten
nuSgezciipnet.

Solcpn (In. bumn Diin Miln), änne, f. änna 1).

Solgarp, ISorf im ruff. ©ouoemement flafan, om
rechten Ufer ber JBolga zmiftaen Spapf unb Tetjufipb

gelegen, mit etma 150 $öfen unb einer fteinemen
Kiripe, bie pormals zu bem eingegangenen USpenS-
fifepen Jflofter gehörte, non melcpem noip jept baS
(Dorf gleichzeitig benSamenUSpenSfo je Selo füprt.

(Der grobe Ort ftept innerhalb ber noip grobenteilS

erhaltenen SQalllinien ber berühmten altenBuIgaren-
refibenz Bolgar, non mcliper noch Türme (am beften

ber fogen. Turm SHSgir) unb Sfauertrümmer übrig

finb. GS finben fiip bafelbft noep eine SRenge ©rob-
Heine, mit tatanfipen, arabifepen unb armenifepen

gnfepriften unb Bilbmeilen bebedt, alteSQaffen, SRun-
zim unb ©erätfepaften aller ärt. Sdon auf Befepl

. Beters b. ®r. mürben 49 ber auf ben ©rSbem befinb-

. licpen gnfipriften abgefiprieben unb eine ©rflärung
berfelben oerfuipt. T)ie orabifipen finb pon 619 biS
742 ber ^ebfepra, unb unter ben armenifepen ift eine

0011 657 unS zmei oon 984 unb 966 n. Gpr. IBte pier

J

efunbenen filbemen unb fupfemen SRünzen tragen
eilmeife arabifipe, teilmrife fufifepe Seprift unb finb

zum Tdl fepön geprägt. SSann Bolgar, beffen Suinen
oerfipiebentlicb oon GZeleprten, micBallaS, Grbmann,
.ftumbolbt, GhrenbergunbSofe, 6rman, Berefte u. n,,

befuept unb befeprieben morSen finb, auS bet Seipe
ber Stäbte oerfepmunben, ift unbefannt gebenfallS
trat es fepon zu Gnbe beS SWittcIoIterS hinter bem
aufblülienSen Ziafan mepr unb mepr zurüd. Sin
grober Teil ber unter bem S*utt hettorgezogenen
ältcrtümer befinbet fiep im piflorif^en Sljufeum in

.Itafon, ein anbrer Teil in ben ethnogroppifepen Äa-
binetten zu SloSfau unb B<ittTSburg.

Bolgrab, ^afenfiobt in ber ruff. Btooinz Beffara-
bien, am (rinflub beS ^alpiifcp in ben 3oIpufcpfee,

norbmcftlicp oon 3ömail, ein neu unb hübfep ange-
legter Ort mit (1879) 7530 Ginro. unb lebhaftem §an-
bel; £muptort ber bulgarifcpen Holoniftcn, melipe fiep

nach bem gricben oon äbrianopel jenfeit ber IConau
nieberliebcn. B.' gehörte 1856—78 zur SSolbau.

Coli, ^auptftabt eines £imaS inifleinafien, Bülajet

Äaftamuni, am Boli Su (gilijaS), in einer oon ®e-
birgen umjcploffenen Gbene, mit oiclen Bäbem unb
Sfofipeen, oerfnllenem JfnfteH, SBolI- unb fieberfobri-
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Un unb 5(iOU einm. ift bai alteClaubiopoliS',
1334 niarb c# o<m ben Dbmancn erobert, I6f>8 fnft

<^anj bur(^ ein Qrbbeben gerftört.

Soliar, Qefar, rumSn. ISii^ter unb ^ublijift, iieb.

1813 ju iiufareft, befugte bab itoDcgium 6t. 6aoa
bafelbft, ergriff bann bic militärifdie läaufbatm, oer^

lieg biefe aber bolb loieber, um flifi ber ^<oIiti( unb
i'itterotur p njtbmen. dt loanbte feine roärmfte

Xeilnalfine ben unterbrüdten Alaffen gu unb machte
fid) feguiflgen gum Stifter ber dauern unb Zigeuner.

Seine erften Heröffentliclgungen »oren ein Sanb
bi*te; »Operile lui (.'esarB. - (1835),unbbab 3)ramo
)fatilda« (1886), benen »Meditatii-, fogialc

tungen (1842), foroie »Poceii nuoi (1847) unb *Na-
ti4!iale<, patriotifibe ®e|ängt (1847), noibfoigten.

flngmifiben batte er fiib 1837 an ber So[nbemonftra<
tion gegen Slubianb beteiligt unb isar infolge feiner

reoolutionören Haltung rotcberbolt mit 0elängni«=

ftrafe belegt morben. !t>er 31en>eguug oon 1818 fub
gang bingrbenb, mürbe er Sliitglicb be4 Steoolutionb:

fomitee«, bann Somit (SRoire<Sräfe(t) oon Sufareft

foroie einer ber oier ©etretäre ber prooiforifeben Äe=
qiening unb SRitreboIteur beS >Poporiil Snreran-,
3obaim gum SNitglieb ber ©efontStfiboft ernannt,

roeicbe im Säger f^iiab Safibab ben betannten ^roteft

gegen bie^ei^enung beb »orgoniftben Dieglementb«

überreiebte, rourbe er ucrlmftct, enttarn Inbeffen naib
eiebenbütgen imb begnb fid; oon ^ier im niibftcn

3obr übet fionftnmiiioyd nntb S®r*b (1850), roo et

mebrerc Sabre oerroeilte unb unter anberm ein topo<

S
rapbif^eb'lHcinoire iibcriHiimnnien (1868)oerfo6te.

ia<b feiner Sudtebr in bie ^idmat fibrid et poIi>

tiftbe Slrtitel in Sofettib Leitung >RomAnuln< (ge^

lammelt u. b. IC. : >Cullcgerc de mai malte articoh”,

1861) unb griinbete fd)licblirfi felbft groei Soumale,
ben iBiicimnnl (1862 81) mib bie »TrompetaCar-
patUor« (ISÄS—76), roorin er fub namentlitb alb

©mnet tror Suben kmcrlliib imidite. S. bat fub
aiiRetbem eifrig mit arAfiologif<ben Sorftbungen be<

feböftigi. 6r ftorb 26. ^r. 1881 in Sutareft.

Solibe, f. 0. ro. geuertugel (f. b.).

Solla (Sollin), Snbteob SSilbelm, f<broebif(b>

finn. fiulturliiftoriter, geb. 2. Sug. 1835 gu Se**rb<

bürg, ftubiecte oon 1862 an ln ^Ifingforb, bereifte

bttn'nguroiff>'nfdjaftli(f)i'it3™«t*n®ii!ia>*ben,3)eu^tb>

lanb, Selgicn unb fvrmilrcid) unb rourbe no(b feiner

Süitebr nnd) Sielfiitgfor« ügii.") bafelbft gum ¥rof*J‘
fot ber Sb'lniopbu’ unb baneben 1873 gum Unloerft«

tätbHbliotljcfar eniannf. SieSb'iafopWebetStaatb«
roiffenfdiaft bat ibm gcioiddiiic Beiträge gu oerban-

fen, nnmcntliti) burrt; feine beiben fiauptlibriften:

»IBiei^amilie- (Jiclfingf. 1861) unb CuropaSStaatb«
leben unb bie polüürfien 8ebrenberiftbiIofopbie<(baf.

1868). .SabivcitbeCffnti«, fo: »Die Sntroidelung be«

JyomilicnbigriffS 6i5 jueJieformntion (1880), "Seib'

nig, ein Sorbete Raut? (IB61), ®ie fiebte oon ber

TSinenSfreibcil* (1R68), fämtliib in febroebifeber

Sproebe abgefnfit
,
foroie mitb gnblrritfic Suffäge in

beiitfcber Spradje in beutfibenSldttcrn luiben ibn alt

einen otcllKronnbertcn ©elebrten oon unioerfeOer

Silbimg gelenngeidjiict. lieuerbiiigS gab er einen

ftbroebiitben »Silljnen« unb Familien Sbatefpeare«

mit ben ©ilbertfrficn Srfuftrntionen (Sunb 1879 ff.)

beraub unb trat 1882 oiub alt bramatifibet ISiibteT

mit bem l’uftfpiel dCafe 'f-nlenlinb bet Aönigt« ouf.

Solingbrofe (lat. Mninabrii oan builnotnui), $enrb
®oint Sobn, Sitcount, engl. Stnattmann unb
SebriftfttHer, geb. 1. Oft. 1678 out alter, angefebener

omilie, ftubierte in Oeforb unb fpielte bann, naebbem
er ben Äontinent bereift batte, unter ben jungm

Slüfilingen Sonbont eine Hauptrolle. 1701 rourbe

er in ba« Unterbaut geioäblt, roo feine glängenbe Se=
rebfomfeit, fein tiefet Slid unb fein febarfet Urteil

ibn fcbnell berühmt machten. Snfangt ben Zoriet
angebbrig, nabm er niebttbeftoroeniger oon 9Rarl:

borougb 1704 batSmt bet Rriegtfcfretart an, rourbe

aber 1708 auf Betreiben bet eifrigen SlbiSä ant
biefem Slmt oerbrängt. Gr roibinete feeb nun groei

Sabre lang, oom bffentlicben Seben gurUefgegogen,

roiffenfcbaftlicben Stubien, blieb febo^ in fortroäb>

renbet Serbinbung mit bem Hof, nomentlicb mit ber

Abnigin Snna. St bem Zorqminifterium oon 1710
roarb erSlinifterbet Sutroärtigen unb broebte, 1712
mm Saran Saint Sobn u. Sitcount S. erboben, gegen
ben Süden ber Sation 1713 ben ffrieben oon Utreebt

guftanbe. Sacb bem Sturf bet@tafenC)rforb mit bet

Silbung einet neuen Slimfteriumt beauftragt, rourbe

et noeb bem oier Zage fpäter erfolgten Zobe ber Ab>
nigin »nna entlaffen unb mu^te, mit einer Snflage
roegen Hoeboerrott, b. b. roegen oerrätetifeber Serbin-

bung mit ten Stuartt, bebrobt, im Slärg 1716 nach
^onlreicb fliehen, trat alt Staattfelretär in So-
bbt III. Zienfte, rourbe aber nach £ubroigt XIV. Zob
unb ber erfolglofen Sonbung bet Srätenbenten in

Scbottlanb non oemfelben out Srgroobn entlaffen.

91acb roieberbolten oergebliiben Semübungen burfte

er 1723 auf Serroenbung ber @eliebten @eorgt I.,

ber Hergogin oon AenbaI,'nacbGngIanb gurfidlebten,

erhielt groat feine ©ilter gurüct, fap fub ober non oDer

politifeben Zbötigleit, felbft oom Butritt int Ober-

haut, autgefcbloffcn, roetbalb er bot Siinifterium

Slalpole auft b<ft<Ant <u Schriften beiämpfte. dt
lebte in fpütem SabPtn häufig in ^onfrei^, roo er

fteb 1718 noch bm Zob feinn erften (Semablin mit
bet Slitroe bet SDlarquit be Sillctte, einet Siebte

ber grau o. Siaintenon, oerbeiratet batte. Gr flarb

12. Zeg. 1761 in Satterfea. Seine roiebtigpen poli-

tijeben Schriften fmb: -Dissertation onpgrtiet« unb
>Idea of a pairiot king< (1738). Seme -Letters

an the study of history« (neue Sutg. 1881) rourben

efährli^ für Seligion, Staat unb Aircbe non ber

S:n Surp non Slcftminfter oerbammt Ziefet
nimmt in ber®efcbicbte bet englifcbenZeitmu»

eine roiebtige Stelle ein. Solinghrolet Sieben fmb
nicht erholten. Seine fämtlicben Sletfe fmb beraut-

gegeben oon SRaDet (Sonb. 1768— 64, 6 Sbe.; neue
Slutg. 1808-1809, 8 Sbe.; Shüab. 1849, 4 Sbe.).

Solingbrofet •Corrcspondence« (1798) ift für bie

(Sefcbiobte ©ngtnnbt in ber erften Hälftebet 18. Sohrb.
oon SSubtigfeit. Sgl. o. Soorben, Sotb S. (im -Hi‘»n Zafcbenbiicb-, Sb. 6, Seipg. 1882); Srofcb,

. (ffrantf. 18%); Gollint, B., ahistorical

study (£onb. 1884).

Solinlincana, Zimitrie, rumän. Ziebter unb
Scbriftfteller, geb. 1826 gu Solintina in ber Sla>

lacbei, ftubierte im AoIIegium 6t. Saoo gu Sulo-

reft unb trat in ben StaattbienfI, brachte ficb aber

bureb potitifebe ©ebicble, bie er oerbffcntlicbte, um
feine Stellung unb begab ftcb mit Unierftübung ber

^ietate literare 1847 na^ Sarit. Zat barauf

folgenbe Sohr rief ben jungen Ziebter nach Sufareft

gutüd, roo et ben Popoml Siiveran*. bat Drgon
Der bemolrotifcben Slationalpartei, griinbete, oDcin

noch Gtnfebmm bet Sürfien Stirbcb 1849 profiri»

biert rourbe. S. roanbte ficb oon neuem nach Sarit
unb lehrte erft noch ber Berufung Cufat noch Su«
foreft gurücf. 6r nerfocbl b<*t bem Soumol Dim-
boviti.K bem Sojarentum gmenüber bie nationale

Solitif unb rourbe oom dürften Cufa gum Auttut«

minifter unb, alt er nach brei SRonaten gurUeftrat,

11 »



164 33oUuar.

)um lefienSIäiigHi^fn Senator ernannt. @t ftar(

1. Sept. 1872 in Sufareft. Seine je^r oefiSöJten

Iprifc^en $oefien unb italtoben finb feit 1852 me^r>

fa<b unb unter oerfi^iebenen Xiteln gefainmelt er>

fcbicnen, al«: Cantece si plangeri«. >LegenileIe

nationale
,
»FIorileBosforulni», »Basmcle-, -Ma-

cedonele« unb »Reveriile-. 8u(^ fc^irieb B.
moiren feiner Steifen unb einen et^ifdien, bieBetberb>

niJ beg bojarif^en Slbelg geijclnben Slotnan: >Ma-
nuiln

,
ber grogeg 3lu|fcben ma<bte. Seine (ftebi(bte

erftbienen gefammctt in 2 Bänben (Butareft 1877),

eine Slugroafil in ftanjöriftber ÜberfebunB erftbien

unter bem Sitcl: Brises d’orient- (1866).

Salibtr, bolioian. ©olbmiinje, 10 Bolioionog =
40.1m

Bollbtr, I) einer ber neun Bunbceftnaten non
Kolumbien (Steugranaba, f. Harte Bern ic.<) inSüb:
amerita. umfaßt bag loeftlitbe SRünbungggebict beg

Biagbalenenftromg unb bat ein Slreal non ca. 55,000
qkm (1000 D5D!.). Dag Sanb ift big auf roenige 9lng>

lüiifer ber .Horbilleren eine niebrige, oft fumpfige
i^bene mit beigem unb unaefunbem .ülima. Die Be<
t)glferung(187o: 241,70t (riniD.)beftebt iibcnoiegenb

aug einem ©emiftb non Süeigen, Siegern unb (fnbia>

nem unb lebt nom Sanbbau unb ^tnnbel. Die©aupt=
ftabt ift Sartagena, auf einer ftbmalen ^olbinfel

uniocit ber Wiinbung beg SRagbalenenftcomg gele>

gen unb mit Doctrefflicbem, befeftigtem $afen ougge«

ftnttet, mit gegcnroärtig 7800 (früher 28,000) Cinro.;

allein ber bebcutenbftc ^anbelgplag, ber jegt über>

niiegenb ben Bcrfebr Solumbieitg mit bemSlugtanb
oermittelt, ift Barronquilta (20,000 (Sinni.), in ber

'ttibe beg Slagbalenenftromg, mit bem eg burtb meb‘
rere natürlitbcÄanäle inBerbinbungftebt. Derraf^
oufblübenbe Drt, in beffen Stäbe fu^ bie SBerften für
bie Sltagbalenenbampfer befinben, ifl burtb t>ue @i>

fenbabn mit bem nörblitb gelegenen $afenplagSa<
banilla (f. b.) unb burtb ^ Dampfergcfedftbaften
mit 21 Dompfcm mit ßonbo (100 km aufroärtg)

oerbunben. Dag ©eftbäft befinbet fttb fuft ganj in

ben .^nben beutftber Haufleute. Borranquilla ift

Sib eineg beutftben Honfulg. — 2) ©rogftaot ber

fübamerifan. Stepublil Benejuela, 1881 aug ben
frUbem Staaten (jebigen ^ttionen) Sipure unb
©uaqana (e^I. Departementg ©ujman Blanco unb
Stogcio) gcbilbet, 220,796 qkm (4173,3 D9S.) grog
mit (tutJi 55,677 6imu.

Balibar, Simon, ber Befreier Sübomerifag oom
fpanijtben 3otb, geb. 24. :juli 1783 ju Saracag aug
einet eblen unb reitben altfpaniftbcngamilie, roarb alg

fflnife non feinem Cbeim, bem Siorqueg beB«iaciog,
crjogen, ftubierte bie Sietgte in SRgbrib unb bereifte

bann ©uropa. SBäbrenb feineg Kufentbaltg in Barig
benugte er mit ©ifcr ben llnterriibt in ber SlormaO
ftgule unb ber polptetbniftben Stpule. ^ier matgte
er autg bie BctanntfAaft ^umbolbtg unb feineg ©e:
fägrten Bonplanb. ito nermäblte er fitg 311 SÄabrib
mit ber Dotgter beg SBorqueg be Uftaris unb ging
bann natgSlmerila surütl, reifte jebotg, natgbem feine

©emablin fegr halb ein Opfer beg gelben ffieberg ge=

morben, 1^ tnieber natgBarig, tno crberHrSnung
Slapoleong 1. beiroognte. Stuf feiner Stüttfegr ing

Baterlanb (1809) befutgte er bie Bereinigten Staa>
ten, lernte beten freie (Jnftitutionen mit igrem roogl.

thütigen Cinflug lernten, unb fein ftgon früger ge>

tagtet Blon, bagSeifpicl Söafgingtong natgsuagmen
unb fein Batetlanb 3U befreien, gcbieg in igm 8ut
Steife. 3n Bcnesueta angclangt, »erbnnb et fitb mit
ben Botrioten, unb alg tSarocag 19. Stpril 1810 fitg

gegen bie fpanifcge ^ettftgaft ergob, fanbte ign bie

I

Sunta natg 8onbon, oonmo et im September 181 1 mit
I einem SBaffentrangportsurüdfegrte. Erfämpftenun
alg Oberftleutnant unter IRiranba, mugte jebotg, alg

' natg SHiranbag Soll bie Spanier Benesuela fitg unter<

ma^en, eine ^uflutgt auf bet 3ufel ©utaffoo futgen.

Dotg figon im September 1812 trat et miebec unter

ben Snfurflgnlgn oan Sleugtannba ouf unb mürbe

fegt halb sie Seele beg gansen Befreiungglriegg.

übet bie ©raufomleit bet Sponier entrüftet, ertlärtc

er ignen burtg bag ©bift non Zrujillo 2. San. 1813,

mel^eg jeben beg Stopaligmug überfügrten Spanier

8um Dob oerurteilte, ben Ärieg auf Scben unb tob.

Statg mebrcren glütllitgen ©efetgten gog B. 4. Kug.

1813 in Garocag ein, roorb oom $eet alg Befreiet

Beneguelag begrügt unb oereinkte in fug ade .Sinil'

unb SRilitärgeioalt, in meltger SSatgtoodtommenbeit

et non einet 2. 3an. 1814 gufammenberufenen Slg>

tionatnerfammlung beftätigt mürbe. 3ebotg bog on<

fangg ftgroanfenbe ©lüd röanbte fitg fegt halb gmij

gegen B. Seine truppen mürben 17. 3uni 1814 bei

2o Buerta non Boneo mit überlegenen Strcittroften

qeftglagen unb faft gänglitg aufgerfeben. Boneg 10g

im 3ult 1814 in ßaracog ein, netfolgte bie Mepnblü
fancr big in bie Broning Barcelona unb ftglug fie bei

Slrguita notgmalg aufg $aupt. B. ftgiffte )ttg nun

mit ben getrcueflen feinet Cffigiete natg Gartogcno

ein unb trug ben lonföberierten Broningen non SJeu>

granaba feine Dienfte an. Slatgbem igm berbortige

Rongrcg ben Dbetbefegl übertragen, befegte et Bo-

gotd unb befreite bie Broning ©u'nbinamarca', adeln

innerer 3miefpalt nereitelte bie Belagerung nonGiir»

tagena, unb alg bet fpanifige ©eneral Sliorido im
' Biärg 1815 mit neuen truppen lonbete, mugte fitg B.

I lO.WainatgSamaicaeinftgiffen, non rooernatg.^aiii

t ging, ©iet fammelte er bie geflütgteten 3nfutgenion

unb lanbctemitignenimDegembetl816oufbet3n|cl

I

SJlargarita. Dogtn berief er olg Obcrgoupt bet Sie'

I

publit Bene^uela einen Hongreg; autg fegte et eine

Regierung etn, natgbem er bie Bufgebung ber Slla>

nerei proilamiert unb gugleitg feine eignen Silanen

fteigelaffen gatte. 3« beiben folgcnben 3agre»
' erfotgten B., Baeg unb Santanber fo oiele Sorteile

über SRorido, bag 16. ^ctir. 1819 bet Rongreg gu

Slngoftutü eröffnet merben (onnte, reio B. gum Brä-

fibenten ber aug Beneguela, Sleugranaba unb ©cua>

bor beftcgenben Slepublit Rolumbien gemäglt mürbe.

I
©r fügrte nun bag $eer im 3uni übet bte fnft un>

I

megfamen Horbideren natg Sleugranaba, eroberte

I
1. 3»li 1819 tunja unb ftglug bie Spanier bei Bo>

! tgica, 1821 bei Galabogo, moburtg gang Sltugtanaba

! frei mürbe, hierauf nodenbete et 1823 unb 1824,

namentlitg nad) feinem Sieg bei 3unin unb bem beg

j

©enerolg Sucre bei Bpacutgo, bie Befreiung Sücbcr«

!

unb Cberperug, bag ibn 1825 ebenfadö mit bet bif>

i tatoriftgen ©emalt belleibete unb unter bem Slamen
' Bolioia einen eignen Staat bilbete. 1826 legte et
' bie Bräfibentenmürbe nieber nnb serfammelte einen

I

Hongreg gu 8ima, ftglog Stgug* unb trugbünbniffe

j

mit ben oerftpiebenen amerilanif^en greiftnnten, be<

midie bie,SufommenIunft begfrcilitgfrutgtlofenome»

rifaniftgenRongreffeg guBanama unb marb imSRärg
1826 abetmalgunb micber im Sluguft 1828, biegmai

mit foft unumftgräntter ©emalt, guniBräfibentcn ber

MepublilHolumbien gemäglt. ©ineBerftgroörung.bic

25. Sept. fein Seben bebrogte, unterbrüllte er, lieg

bie Urgebet erftgiegen unb &tnlnnbermit 7i) anbern

I

ber Xcilnabme Bcrbätgtigcn oerbannen. Da et fitg

I aber autg in Bern 17. Siug. 1827 gum lebenoläng»

! litgen Bräfibenten gatte roäglen laffen, bem Ron-

i
greg uon Bolioia eine antirepublifaniftge Berfaffung
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(Code Boliriauo) auftiTang, in jto(um6ien bie $ieg<

fnibcit untecbrücfte unb bie JtIofierf(bu(en nieber»

berfteUte, fo befAulbigte man i^n monarc^ifcbet

lüfte unb marf igm t>or, et rooUe Slonoicong I. JtoOe

fpielen. $eni ettlScie fogar bem Sittator non ito>

lumbien benitriea, unb albV. an bic@cen3c )og, lam
e$ in Caracas 2S. Sioo. 1829 )um üufftanb; Sene>
juela fagte con ibm unb uon bet loluinbiMen i

Union loS. IDotauf etftielt S. oon bem im ^anuat 1880

'

3u Sogotd oerfammelten 92ationaRongie^ bie oet<
j

(angic (Sntloffung; (ugleicb mürbe i^m ein SaEiraelb

oon 3U,(XX) $iaftec au^efe|(t unb bet 2)anl bet %a>
tion borgebtaibt. dt reifte im Jiooembet naib @anta
3Narta unb flarb ^iet 10. Sieg. 1830 mit bem 9[u8<

ruf; >(£intracbt! Sintrarbt; fonft mitb unb bie ^pber
bet Stfietroibt oerbetben!« 8. roat (übn unb unter»

iiebmenb, uneigennübig. loie er beim fein Setmögen
für bab Saterlnnb bingub unb für bie Stnltage, bafi <

er bie ^t^ibeit feinem Cbrgeig bobe gtun Opfer brin» ^

gen moUen, meniaftenb feineSemeiie ootliegen. 1832
marb natb bem 8ef<blufc bcs Hoiigrcifeb non fiteugra»

noba Solioarb Stfcbe mit grofien freierliibteiten oon <

6anta3Rarta nadf feinet Saterftabl Caracas gebracbt

imb bter bem Slnbenten beb Scfreierb ein Ztiumpb»
bogen erriibtet. 8gl. »Coleccion de docmueutos re-

,

latiros a la vida poblica deLikertador deCoIombia

y de Peru, Simon B.< (Caracab 1826 ff., 22 8be.);

»Correspondeucia general de Likertador Simon
B. etc.» (btSg. non ßarrnjabd, 2. Slufl., 9lero florf

1866, 2 8be.); 2arragabcl, Lila of Simon B. (bof.

1866); Siofab, Simon B. (SKabr. 18'3).

SoltBia (f. Barte »Srgentiniftbe Sepublil ic.<),

eine ber aub ben fpanifiben Srooingen 6Ubameri(aS
beroorgraangenen Siepublilen, bie bob @ebiet ber

frfibem ^amfiben Subiencia Cbarcab einnimmt unb
lange 3ctt mit bem freilitb niibt geeigneten Samen
öo^petu begeicbnet mürbe, liegt gmifcpen 10° 15' bis
26° 30' fübl. 8t. unb d8° biS 68" meftl. S. o.@t. Sacb
Srt. 2 beb 4. %pri( 188t gmifiben (Sbile unb 8. gu €an»
tiagoauf unbeftimmte flauer abgefcbloffcnenSloifcn»

ftinftanbSoertragb ift inbeffen für bie 3cit ber OJUl»

tigfeit beb Sertragb bab getarnte meftliib bet Büften»

lorbiOete gelegene unb im S. oom Soa bcgrengte

(^biet ber biSberigen Srooincia IHtoral 8olioiaS

;

btt (bilenijiben Slegierung unterfteDt morben. 3!ie

Stenge gmtfdien bem neuermorbenen Sorbteil Cb>'
leb unb 8. mirb naib jenem Sertrog burcb eine Sinie

gebitbet, melibe, im6. oon6apaIega aubgefienb, bem

,

iiamm ber Slnbeb folgenb, >um Sultan Sincancaur,

oon ba gum Sipfel beb erloitbenen Sultanb Caoana
unb meiter gubm See Sgcotan fütirt unb fidi, bicfen

btt sänge natb burcbfdjneibenb, gum Sipfel beb Sul»

fang fSItagua fartfelgt, um fifb hier an bie alte Sreng»

linie gmifiben bem gcgenmärtig auch oon Cljile be»

febten Sfibperu unb 8. angufiblieben. Surib bie

auf Stunb biefeS Sertragb erfolgte abtretung bet

äitoralproping 'iltacnma an Gbite oom SReer abge»

fibloffen unb bintcr bie BUftentorbiDere gurildge»

brängt, mitb 8. jept im S. unb 0. oon 8tafilien, im
S. oon Suraauap unb Srgentinien, im SS. oon Sb>t(

unb Seru uniftbloffen unb bat innerbalb biefer (fSren»

gen ein Sreal oon 1,247,040 qkm (‘22,647,3 DSl.).

(Cbofllibe l)<(ibaffnibeU.l 8. ift bab bbibfte unb ge»

birabrcitbfte Sanb Smeriiab, eb umfaßt ber $aupt»

fai^ na<b bie gemaltige Setbreiterung beb Snbeb»

fqftemb, bab ft^ buitb bob Suftreten gmeier ^aupt»

tettcnfoftemc mtt gmifibengelagerten, langgeftredten

^oibebeiten <baralteririert. 3>ie meflliibe biefer beiben

^aupttetten ift bie fogen. Stüftenlorbillere, melibe

oon 17° fübL8r. anguer^ bieOfrenge bebSanbeb ent»

lang giebt, fo bag nur ber öftliibe Xeil berfelben 8.
angebört, oon 21" anbie@eftalteinermd(btigenX)op»
pelgebirgblette annimmt (bie Borbillere oon Sili»

lica im O. unb oon ^uataconbo im SS.) unb ffibliib

oon 22° ftib >6 einem öben Sioteaurüden oon 42.50

bib 4500 m $öbe oerbreitert, über ben fi<b eingelne

oultanifcbe Serge gerftreut erbeben. Siiiige oon bie»

Jen finb noib tbütig; bie böcbftcn bilben unter 18-19"

JübL 8r. eine (Stuppe (Sabama 6415 m, @ualafieri,
Somorape, Sarinacota). 2)ie mittlere ^öbe ber
ftüflenlotbiDere betrögt gegen 4500 m; oon ben $ö(»
Jen ift ber non Sgcotan bet niebrigfte. (9ang anberb
ift bie öftliibe florbiUere gcbilbet. 3b>; fehlen bie in
ber Büftenlorbillere fo oorbe^ibenben jungoulfani»

Jiben @efteinbmaffeii; altfebimentöre Formationen
fegen fie nameiitlub gufammen. 6ie mirb in ibrem
böibften, nörbliiben Xeil bie Bönigbtorbillere
(Corbinera Seal) genannt. (Sine Seibe gadioer, mit
Sib unb @cbnee bebedter QSipfel überragen bie mdib»
tige @ebirgb(ette, barunter bie Sulfaiie fReoabo be

Sorata ober ffOampu (6530 m) unb ^Ilimani füböft»

liib oon Sa Sag (64(X) m). SSeiter im @. ift baS $oib'
gebirge niebriger,bie böibften Spigen ergeben fiib nur
noib bib gut ^öge oon 4620 —4800 ni unb tragen

nicgt mebr emigen Signee, ba bie Sibneegrenge b>er

crft in 5200 m liegt. IBobSanb, bab ooitbiefen bei»

benOSebirgbmaffen eingefibloffcn mirb, ift eine gtoge,

bo<b gelegene Gbene, bie ^oibebene oon 8. ober
oon Oruro, bie fitg bei einerSreite oon 110-220km
oon 15— 22" fübi. 8r. bingiebt unb 82,6(XS qkm
(gegen 15(X) DSl) fflüibtninbalt unb eine burtg»

f^nittlicbe $öbe oon 4U(X) ro baL @ie gerföllt in

gmei Zeile. Z)er nötbliige eiitbölt an feinem Sorb»
enbe ben Xiticacafee (3824 m) fomie oiele nitgt un>
fruibtbare unb gut bemöfferte Zböler unb ift ber am
meiften bemognte. (Der Zeit im @. ber bie Scgeibe

bilbenben, oon SSS. gegen @0. ocrlaufeiiben ttor»

biQere oon Slicatagua ift bis auf eingelne ifolicrte

Serge unb Betten oöDig eben unb im gangen eine

roafferlofe, unfruchtbare SSüfte (los desei-tus de Li-

pes). Z)aS SSaffer ift in bem mit 6alg gefigmönger»

ten Soben biefer SSü^en falgig; bie oon bcii Sergen
fliegenben Ströme oerfiegen balb imSanb ober enben

in groben Seden, bie nur gut Segengeit mit 6alg»

moffer gefüllt finb. SSögrenb im S. bie BönigSlor»

billcre fug fteil unb unoermittelt gu bet Ziefebene beS
SmagoiiaSbedenS ginabfenlt, figliebt fiig meiter naeg

@. on ben öftliibtn Sianb bet öftliigen Borbillett

ein Stufenlonb, baS ben SbfaQ gu ben Ziefebeiien

btS Fnnem bilbet. ISS beginnt im fR. mit ber Bor»
billcre oon (Eoegabamba, bie oon bem Sübenbe ber

BönigStorbiOere gegen 0. giegt unb fug fpöter in bie

Zief^ne oerlieti Sn ihren Sübabgong fcgliegt fieg

jenes €tufenlanb, baS fübliiger am tttgten Ufer beS

Sio Sermejo mit bem gang ignliigen ber Srgentini»

fegen Bonföberation gufantmengängt unb auS einer

Seihe oon grogenteilS in bet Siigtung ber öftliigen

BorbiOcre giehcnbeii Betten befiegt (Borbillettn non
SSiqui, Zaefara, flabiHn ic.), bie noig D. an ©öge ob»

nehmen unb fd;i)iie, fruigtbare unb moglbemöffcrtc

Zgöler umfcgliepen, melige gu ben rekgften ®egen»
ben oon 8. geböten. Zlaran ciiblicg f^licgeii fiig

Ziefebenen an, bie im S. am Sbgang ber BorbiOere

oon Goegabamba (bie (Sbeiien oon WojoS unb Cgi»

quitoS) ben Ggaralter beS ZieflanbeS beS Smagonen»
I ftromS, im SO. (bie Sbenen ber $rooing GotbiHera
: unb beS @ran Ggaco otieniaO ben ber ißampaS beS

{ Sa Sluta»@ebietS befigen.

3)ie glüfje oon 8. finb nur in ben öftliigen Zei»

len beffer unb günftiger entroidelt 3n ber ^oigebene
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von 9. ifl btt (ebnilenbfie bet ^eSaguabero,
|

btt aus bttn liticacoftt no(% ®D. flitzt imb in btn

SStt Bon ?liinagaS (3700 m) fällt. SDcitct

im 3B. (itgt baS Seilen btS SoipafafttS (Saguna bt

SalinaS), btbtdt in btt ttodntn JabreSjeit pon
tintt bititn 6if|iibt non floibfaij. Sb>>li<be JiDiftficn

Soljebtntn unb ©atsfeen ftbroanlenbe Seelen finben

fub noib mefitcte. (Sünfiiget gebilbet finb bie nnib

'Jt. unb S. fttämenben ttflcm roenben

fi^ fämtliib jum Stmojonenfttom, bie jroeiten jum
Sotd. 3)et äuBetfte Jlotben ifl butibjogen nom
Oberlauf beS ^unia unb SutuS, reelibe mit jabltei=

ien SltbenRüficn bem Slmajontnfttom jueiten. 9lm
Oflnbbang bet ÄänigSlorbillett entfpringt bet Sio ;

9eni (Uibapara), bet lutj Bor feinet Seteinigung
;

mit bem SJnmote ben Sio SDlanu (Stabte be ®ioS,

,

Smatumapu) aufnimmt; am ©übmeftabbang bet

Sio ©tanbe, btt, but4 eine gtoje Sluinbl non
,

3uflilfTen netftärlt, aiS Slamote ben bie (^tenje

gegen Stafilien bilbenben @uapott non teibtS em<

pfangt unb butib feine Sereinigung mit bem 91io

Seni ben Sio Stabeita, btn ßouptjuflug beS Sma-
jonenfttomS, bilbet. Sin ben Slbbängen bet fübtiiben ,

Xeile bet öftliiben AotbiDett enbliib entfpringt bet

!

Silcomapo, bet btn Silapa aufnimmt unb butib

btn I9tan (Ibaco bem Sataguapflub jufttömt.

SaS Slima non 9. ift ttob bet Sage beS SanbeS in

bet Itopenjone, bet Siöbtulage entfpteienb, ein febt

mtibfelnbcS. Stan unterfibeibet bemnaebbrei 3onen

:

bie iiuna, bie SaaeS unb sie ^ungaS. 9»na beiden
bie ISegtnbcn, melibe bib^^alS 33(X) ra liegen (bie übet
3900 ra etbabenen beiden 9una brnnn), unb fte um-
(affen bie ganie .^oibekne pon 9. unb bie bäb<7n@e>
bitge. X)aS »tima ifl b>et lalt, raub unb uniBitt>

liib, bie Suft auffaDenb troden, aber rein unb über*

aus gefunb, troj bet groben ffleibfel sroifiben einjel*

nen btiben unb ben geniöbnlicb tauben XagenunbbeS
biufigen febneibenbtn tBinbeS. (Die Segetntion bie>

jtt Sbtnen ifl btttftig, ein Slnbou beS 9obenS pnbet
in bet 9una braoa faft gat nicht Patt; in bet tiefem

9una jiebt man Kartoffeln, Ouinoa unb netfebiebtne

(Semttie bet lältcm 3one. 9nXiettn ift grobetSeiib'

tum (Sicunna unbSlpalo, Heine Sagetiere, ftonborS

unb anbre Sauboö^el, felbft Kolibris). bet 9una
(mit im Obern Xtil bet SaDeS) unterfibeibet man
eine Xroden* unb eine Smenjeit, non benen bie leb*

tete im Xuribfibnitt nom Sonembet bis SRörj bauert.

Die SalleS fmb bie unter 3.3(X) m boib litgtnben

Tbälet in bem äftli^en Stufenlanb non 9. biS

ItiOO m berab. ^iet roitb baS Klima mit bet gröpem
liefe immer inärmer unb feuchtet, bet Segen bäu<
Rget, bet obnebieS ftuibtbott 9oben immer ergiebi«

'

gtt. Slan teilt bie SalleS in bie obem (i'abezeras
,

de Valles) )niifiben 35(X) unb 2900 m, in benen febon i

ffleijen unb felbft Stais gebaut raitb, unb in bie un«

!

tem (Medio ynngaal, in benen aHe Jelb* unb ®ar> I

tenfrüebte, felbft tropifibe, üppig gebeiben. Sille Xeile

beS SanbeS, bie tiefer als KiOO m liegen, roetben,

gleiiboiel obSerglanb obetSbene, DungaS genannt;

es pnb bie @egenben, in benen bie ttopifiben ffrüibte

(Kaffee, Kolao, 3uderrobr, labal, SnanaS, 9ana<
nen ic.) gebeiben, unb bie bei bet fap unerfiböpfliiben

Äraibtbarltit beS 9obenS für eine bbbere Kultur
heraus geeignet raären, tnenn nicht baS Klima fo

un((efunb, bie Übetfehraemmungen bet glüfje unb an
einigen ©teOen bie Xiihtigleit bet XBSlbet fo binbet*

lieh mären. — Sn eblen SiRetollen ift baS Sonb et*

Paunliih reich. bebeutenbPen Stlbetgruben lie*

gen in ben mittlern unb fübliihen Xeilen bet bplichen

KotbiBtre; eS fmb bie SItinen non Sicopto, Dtuto,

ißoopi), 9otop, $otto unb ffiblichet bie um bie 9erg>
inerlftabt Snttugalete. ®olb pnbet pih, oufiet im
S^uttboben beS ^ochlanbeS rate beS OflabfaBeS bet
SinnenlotbiBete, in ben Duarjgänpen bet altfebi*

mentären @efteine aBgemein nerbreitet, Kupfer bei

Sorocoto, GbacoriBa unb befonberS in ben fübliih*

ften Xeilen beS SanbeS nach ben ®ren)en non Gbile

in, ergiebige 3innetje bei Cturo unb SoopiS. Salj
ommt im §oeblanb in unetfihöpfliihet SRenge not.

©teinlrblen mürben 1864 in bet Sähe beS Xiticacn*

feeS, gute Staunloblen in bet S'onin^ Xarifo ge»

funbeii, mo auch 9<rt<’l<^»m norbanben iP. Sluch an
(Sifen, 9lei, Sntimon, Ouedplbet ic. fehlt eS nicht.

Gtbbeben fiheincn norjugSroeife auf ben ffieftteil bcS
SanbeS bcfchtänlt ju fein; beipe SRineralgueBen pnb
bäuPg (bei ^otoP, 9«tia. Goihabamba ic.).

[Be»Jlltr»«g.] X>ie 9en811erung non 9. bePebt nuS
3nbianem unb ben SRifcblingen non (fnbianem unb
lUeipen; unnctmifihte Soihlommen bet ©panier foroie

eingeroanberte GuropSer pnben pih nerb^tniSmäpig
nur roenige, ouih Seger nur feiten. Sie 3abl ber 9e»
mobnet betrug 18ö8: 1,987,3.')2, non benen 245,(XXJ

noch milbe Onbianet maten. ®egenmärtig lann bie

9co5llerung objilgliih bet Seroopnet beS non Gbilc

bennfpruihten@ebictSnon31ntofagaPa auf 2,31 l.cXK)

Ginm. (l,s auf 1 qkra) ^efebäbt roerben. Jap bie

Hälfte bet Ginmobnet gilt für meip, bn man nBe
Stifihlinge ju ipnen ju rechnen pPegt; bie gtopere

Hälfte pnb reine Jnbianet, bie jum Xeil unter ben
Spaniern, non ipnen jumGbriPenlum belehrt, leben,

jum Xeil noch in ben nörblicben unb öftlicbenGbenen

I

frei unb unabhängig in ber urfprünjjlicben Sobeit
' umbetjieben. X>et gropte Xeil berjnbcanet, nament»

i

lieb faft aBe 9en>obner bet ®ebirge unb Hochebenen,

gebbrt jut gtopen @tuppe bet Qüi^uanollet, fo be»

;

nannt nach bem Hauptnoll, ben Du i cb u a, melchc fich

non ibtet urfprUngliihcn ^imat um Gujeo nach Sl-

unb @. nerbreiteten, unb bet ihnen nabe nennanbten
Slpmara, bie nom Jnfa Gapac»f)upanqui auS bem
obem Xbal beS Slbancaq in bie ®cgenben ndtblich

nom Xiticacafee nerpPanjt routben, mo bie GoBa
mobnten, auf melche ihr Same butxh bie f)efuiten

,
übertragen mürbe, ^ie Duichuafptacbe, bie ©tamm*

j

fpraihe bet Jnla, mitb gegenmärtig in bet SbObinj
Gochabamba, bie taubere Slpmarafpraihe auf bem
übrigen XnbeSboihplateau gefprochm. Slupetbem
roobnen im SS. bet SlnbeSlette bie ju ben SlnbeS»

nbltem gebSrigen Slntifaner im DueBgebiet beS 9eni
unb feinet 3upüPe, bie S)!oj;oS in ben gtopen SlanoS
beS KorboftenS unb (üblich <mo ihnen bie GbiquitoS,

bann bie ju ben Xupi<@uarani jäblenben ®iiaraqoS,

GbiriguanoS, ©irianoS, fämtliih noc^ in urfprüng»
li^et Jtobeit lebenb, raäbrenb bie Duiihua unb Slq»

mara noHfiänbig unter fpanifchen (SinPüffen fteben

unb länqfl ;um Gbriftentum belehrt pnb. 9gl. Xafel

•Slmeriianifihe Söller«.

ICie baicptfäcbliihPcn GrmetbSjmeige btt 9e»

mobnet non 9. finb Sanbbau, Siebjucht unb 9crg*
bau. ICer erftere liegt infolge bet Xrägbeit, Jiobeit

unbUnmipenbeit bet meipen nicht meniger alSbetin»

bianifihen 9enöl(emng unb beSSRangelS an ©trapen

febt oanieber. BRan baut bie notraenbigen 9!ab»

mngSmittel unb etinaS Sujeme (Sllfalfn) als Sieb--

pitter; bet Grtrag beS KapeeS, bet 9aumrooBe, beS

3udetS, KalaoS unb XabolS ift ganj unmefmtliih;
nur bet 9au ber Kola (Erythroxylon Ocai), bie in

9. am bePen gebeibt, unb berm Setlauf SegiemngS»
monopol ip, h«t grbpert Sebeutung. Sicht bepet

Pebt eS um bie Siebjuebt, bie, fo geeignet ber 9oben
für pt ift, fo nemachläffigt ratrb, bdp nicht einmal
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ber »ebarf be* SaiibeS befriebigt »itb. ®«t ®etg<
j

bau, bei bem grölen 3)ei<itum bet SRinen noch im<

,

tuet oon SBi<btig(eit, ift jegt boib nur ber 6i|atten

oon bem, mo« er in ber fiantWen 3«'* fof- S5or

'

oDem mar bie Silbenrobultion gefunlen, btc einfi
j

bie @tuben oon ®oto{i fpricbmbrui(b gemacht |atte,

unb jmar infolge ber unuerftünbigen S(rt beb ®e>
triebeb unb ebenfofefir infolge ber Unfiigerleit unb
Oer biufigen bürgerlichen Unruhen, biebab3uftr3men
frember Kapitalien fiiiiberten. Sr^t in ber legten 3eit

bot bie 6ilberprobu(tion mieber einen enormen %uf-bot bie 6ilberprobu(tion mieber einen enormen «uf-
iegmuna genommen, mogegen bie SoIbprobuHion
nur unbebeutenb ift. Dian oeranftglagt bte jiib<^(><4<!

bSrobuttion oon 6uber jefct auf 11 IRtll. Solioianob

0966,666 kg), bie oon @oU> auf 73,845®ol. (109 kg).

3n bet ®eriobe 1546—1876 foUen 37,717,600 kgi
Silber unb 204,000 kg <8olb im @efamtmert oon

'

7609 3HilI. SRI. gemonnen morben fein. Slutb bie

Kupfergruben (in Corocoro) gaben neuerbingb burig

I
oiab erfolgte 6. Slug. 1826.’ Slm 11. Slug. b. 3. mürbe

; berSlame >®. angenommen. X)er Serfaffung )u>

folge fon ®. eine bemolrotifige Slepubli! fein, in bet
' alleSRaigt oomSoll auggegt unb burig btei getrennte

I
(bemalten geübt mirb; allem biefe ®etfaffung ift big

jegt no(g tmmer auf bem $apier ftegen g^liebcn,

unb bab Sanb beftänbig bie Seute ber Sfitgerhiege

unb innem Unrugen gemefen (f. unten). Sie epelu>

tioe@emoli übt ein auf oier ^agre gemüglterSSrS^ent
aub, neben bem jmei SijeprSfiixnten unb oier wini>
fier (für bab innere unb Itugere, bie fjinangen, Krieg

unb Kultub) ftegen. Sie gefeggebenbe @emalt berugt

auf bem Kongrel (Slationaloerfammlung), ber in

breiKammern (Sribunen, Senatoren, .Ronjoren) ^r>
fSDt. Sie riigterliigen ^nRitutionen finb ein obetflet

1 ®eri(gtbgof in Sucre, ünftriltbgericgtbgbfe in ben

ben Sifirilten, enblitg ifriebenbritgter; bie Sleigtb«

pflege ifl bem frangöfifigen Serfagren no(ggebit<

30,000 3ir. beträgt; bab befte (ommt oon SRaigab

unb ^uanuni. 6n>artiert mürbe an Silber 1881 für

6,897,1308ol., onanbetnSRetonenfürl,138,787®ol.
ane übrigen 3">f’9* ^nbufirie (oon benen bob
SBeben oon moDenen unb baummoDenen Stoffen, bie

gabtilation oon $fiten aub SicunnamoKe, 3mnma>
ren, guten Stgiegrooffen noig bie bebeiitenbitcn jitib)

goben abgenommen; eingig bie Sranntmeinbremie^

teien flnb im Steigen begriffen. Sonft ift noeg bic

Seminnung oon 6ginarinbe unb Kaiitfrbiil aub ben

SBalbem beb Sanbeb non Söirfjtigteit. Ser
•IJ •14 'S Hil ' TTl '» T'ij ’i•4 il

bet, alletn ogne bab Snftitut ber ®efcgmomen. Sie
ffinangen finb im fämmerlicgfien Rufkmb. Slaig

bem Siibget für 18^—81 beträgt bie Sinnagme
3,465,790, bie «ubgabe 4,799,226 Sol., mab ein

Sefigit non 1,333,435 ilol. ergibt. ^uptgueOe ber

Sinnagmen (iiib bic üi irägiiifje ber Setgmerle foroie

beraubfugrfteuert6oö,160®ot.) unb Rbue (360,019).

Sie fegr bebeutenbe Staatbfigulb betrug SRitte 1881

;

2,126,448 Sol. Sab SRilität beftanb oor bem Krieg

aub bem ftegenben $eer oon etma 8000 SRonn (mit

3 @eneralen unb 869 Stobb« unb 654 Subaltem>
offigieren). abiiiiiiiftratioer ^infiigt gerfällt ®.

fegt in aigtXc|)«rtenientb unter oonbemSSräfibenten

ernannten ®röfetten, biefe mjeber in Siftrilte (®ar<

toni r ir'M<4n(4ilvJ

fegr roegen ber getingen ®emerbtbätigleit ber @inmog< fia ^g, ISoegabamba, Sotoft, ßguguifaca (Sucre),

net alb megen bet ungüiiftigen Sage beb Sanbeb, na< Dntro, Santa 6rug, Zarija unb Seni. Sie ^aupt<

mentliig naegbem ®.' bmcf) ben 'tiertrag oon 1884 ftobt meigfelt je nad bet g^ibenben ®artei; gut

audg ben igm bibger gugegörigen, anSnlpetet, Kupfer Reit ift eb Sucre (12,000 Siiim.). Über bie fflagge

unb Silber reiigcnKüftenftreifen ber %>rooinciaSitO‘ Solioiob f. Zofel 'flaggen IIc. Sgl. @tanbibier,

ral an Sgile oerloren gat. Sind) D. gin beginnt man Voyage dans l'Ambrigne dn Sud, Fbron etBolivie

erfi neuerbingb bie orofien Ruflüffe beb nmagoneni (Sat. 1861); b'Orbignp, Voyage dans rAinerique

ftromb unb beb Saräna in Sonbelbflrnficn gum 8lt‘ mbridionale (Stragb. 1816-^9, 7 Sbe.); SUebbel,

lantifbgen Ogean gu oermanbeln. Sebljalb gegt bet| Voyagc dans le Nord de la Bulivie, etc. (Sar.

grbgte Seil bet bolioianiftgen aubfngr, beren SOert
1 1868); Sed, ®eogtapgie unb Statiftit bet Sepublil

fteg 1881 auf 9381,917 Sol. belief, bur*S«u übet i S. (in >Setetmannb Mitteilungen« 186.5-67); 8.

Stica gum Ogean, unb ouf bemfelben xBeg lommt i SRenbeg, Manual de geografia y eatadiatica del

bie Sinfugt (ca. 6,160,000 Sol.) In bob Sonb. Son I Alto Peru e B. (Sot. 1860); SRogbatg, 8. Kultur«

Sifenbagnen Ifl bte 80 km lange Sinie Sa SagtSp« bilber (Seipg. 1875); ®otmag, Geoitraüa nautica

gaigofZtticacafee) oollenbet unb oermittelfibebSeeb de B. (2. Stiifl., Sontiago 1879); 'Bicner, Pbrou et

bie Serbinbung mit ber petuanifigen Sinie Suno>3b> Bolivie (Sar. 1879).

lag gcraeftellt Sine Zelegrapgenlinie oerbinbet (^i> ia6<b<ibit.

lilanafZiticacafee) mit Sa^ unb Druro (290km), S. ift bob otte Cberperu (f. Seru) unb umfnfit

fte fotl notg ßoigabamba unb Sucre meitergefügrt bie ®cbirgSpcooingen beb egcmaligcn (pnnifdjcii

metben. Siebebeutenbrtenaubf^cartilelfinbSgina« Sigeröiiiguidib J!io be lo Slattt. Ser SSeflen üioli^

rinbe, Koutfigul, Kola, Stolle, @uano, Kupfer, 3<nn, oiab gegöcte gu bem ucfpriingliigeii Selig bet 3nlab
Silber, SoHi; bie Sinfugr belegt befonberb aub euto« oon Sugeo, bie fiig oon ba aub bob Seieg oon Sem
oäifigm Ronufalturmaren unb Ducdrilber. — Sie untermarfen. Sie Spanier eroberten bab jegioe S.

Keligion btt Semognet ift bie rbmifA.-tatgolif^e, . trog fräftigen SMberftanbeb 1538, rootauf bab Sanb
bie bftentlicge Subübuim itbeb anbetn Kultub iü un< »u bem Sigelbnigttiig Seot gefiglagen mürbe. Seit

terfagt. Kirrgliig gerfällt ber Staat in oier Sibgefen; bet Silbuna beb Signdnigreubb Sa Siata 1776 mar
bie beb tSrgbibtumb oon Sa Siata (ßgarcob) unb ber i eb ein Zeilbebfelben unb mürbe naig ber ^auptRabt
btei Sifdbfe oon Sa Sag, Sotgabamba unb Santa

|
Sgarcab (jegt Sguguifaco) benannt. Saig bem äub«

ßtug. Set Sffentliige Unterriigt ifl Ilägliig beftedt. ' bmig bet fUbamenlanifigen Seoolution bilbete fug

Sie fogtn. ttnioerfitäten (in Sa Sag, Sucre unb 6o«
j

figonimSuli 1809 inSoSag eine teooIutionäreSegie«

igabamba) lirfem blog Sboolaten; bie Sigulen finb
J

mngbjunta; biefelbe mürbe gmar oon ben Idnigliigen

oon menigen Kinbetn befuegt, ber grögte Zeit ber Se< Zmppen balb gefprengt, boh eroberte ®eneral Sal«

oSlIeruna mäigfl ogne allen Unterriigt ouf. Son Sit« ' carce 1810 Obetpem an ber Spige ber Zmppen ber

teratut ^ gier beSgalb leine Siebe, bie politifige punto oon SuenoS SpreS. Segon 1811 befegte bet

Srefft bie elenbefle unter aHen in Sflbamtrila.
. fpanifige Bounemeutfflopeneigeba« Sanb oon neuem

(SorfagufI Sie Unabgingigleitäerllämng Soli« unb mütete graufom gegen bie SebeDtn. ®eneral
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%e]uc(a (rliaiiptete fi(^ 1615 flCAtn abermalige %n<
griffe am £a ^lota unb im äe{tt| Oberperub, imb

erft burc^ bie @<^(ad|t non Vyacuibo unb bab Xreffen

non Xamabla im Wärj 1825 marb ^ier bie fpanifi^e

HRacfit nöDig gtbrocben. Sine im 3iili 1825 )u G^u<
guifaca jufammengetretene Setfammlung proria>

mierte 6. Slug, bie Unabbängigleit beb Sanoeb. X)ie

nier ^Sroninjen E^arcnb ober $otori, So $oj, Gof^as

bambo unb Santa Sru) traten ju einer eignen 9ieprö>

fentatincepublif unter Solinorb 6<fiub jufommen,
morauf ber jungeSreiftaat 11. Slug, ben Flamen >8.<

anno^m. Sier @ig ber Slegierung marb natp Gbu<|ui<

faca gelegt. Sin bie Spipe berfelben marb, nai^bem
25. aug. 1826 ein neuer Äongrefi bie non SJolioar ent>

morfene, bie republifanildje ^reil)eit befigränfenbe

Äonftitution, ben Code Boliviano, ongenommen
liatte, ber lolumbiftbe (Seneral Sucre gefteHt, ber

aber, gum lebenblängli(^en$rärtbentengemd^It,bicfe

SBüriM! nur für gmei ^o^re annafim. Sa bie Serfaf-

fung ni(bt bemolratifcfi genug mar, fo lam eb halb

M Unrupen; 25.Seg.1827 brai^i in Sa “Pag ein grofect

Sufftanb aub, unb ba megen beb Grbbebenb in Sima
(30. SSörg 1828) feine Xruppcn gegen bie Smpdrer
efanbt merben tonnten, fo mii^te Sucre, ben mon
errfcbfüiptiger abficgten befc^ulbigte, im Mpril 1828

mit feinen lolumbifdjen Xruppcn ». nerioffen. Gin
3. aug. 1828 eröffncter neuer Bongreb gu Gbugui«
ioca nerdnbcrte bie SJerfoffung in roefenllicbcn punf^
ten unb roäblte ben ©rofemarfc^all Sonto Grug gum
pröribenten, ber aber norerft bie SSabl nicht annabm.
Selabco, ber ingmifehen bie SJröribentenmütbe ufur>

piort botte, marb non bem im Segember roiebcr gu-

fommengetretenen BongreS ob> unb ©cnerol SJIanco

an feiner Stelle eingefeW, ber fcbotb fcbon nach eini>

gen SÄonoten (in ber Weufabcbnaclit non 1828 gu

1829) bei einem aufftanb ennorbet marb. hierauf

mürbe eine proniforifche Mcgierung eingcfcbl, rocldie

bie^räribentenroürbenochmale SontaGrug übertrug,

ber fte fegt onnobm unb bie Slulje roiebcvbctftellte.

Grgob 1831 einneucSOlcfcbbutb, l'odii'o Santa Cruz,
orbnete bie 5inongen,fchlo6 einen 5ricbenä= unb ^an«
bdboertrag mit $cru unb ftetlte 1834 gur Scförbe>

rung ber SanbeSfultur, ber 3nbuftrie, ber 3Siffen=

fchaften unb Bünftc ben Ginronnberern febr günftige

Sebingungen. 9Jacb einigen 3abreii ungefibrterSiupe

unb einergebeiblichen GntroidelungfucliteSantaGrug
eine Sereinigung SJoliniaS unb Peru* gu ftanbe gu

bringen; er rücfte in Peru ein, befiegte ben ®eneroI
®amarm 8. aug. 18:i.‘i bei Gugeo unb eroberte bi*

f^übiabr 183'i gong Peru, morauf er al« pogififator

non Peru gum Oberhaupt uon Süb> unb 'Jlorbperu

ouSgerufen mürbe. Gr gab nun ben beiben Stag'
ten eine Perfnffung, nach meicber jeber Staat feine

innern angelegenbeiten felbftönbig beforgen, ber ge>

famte SunoeSftaat aber einer 3*utrolregierung un>

termorfen fein tollte, bie für gehn 3“bte ihm (elbft

unter bem Siomen eine*proteltor* übertragen roorb.

Sie# gab ober aniah gu neuen Gmpörungen in bei<

ben Staaten. 3n Peru erhob fub ©eneral ©amarra
unb brachte, oon ben eiferfücbtigen Ghilenen unter--

ftügt, Santa Grug in berScbladt beij)ungap20.3an.
1839 eine Slicberlage bei. 3" «• erflärte fich ©eiterol

PeloJco gegen bie Bonfbberotion unb mürbe oon bem
am 16. 3uni 1839 gu (Shuguifoco oerfammeltcn flon>

greh al« prooiforifeber Präfibeiit bi# gur oerfaffung#=

mäßigen befinitioen SBabl beflätigt, morauf Santo
Grug ba# Sanb oerliefc. aber auch Pela#co muhte balb

bem einftimmig ol# Priiribenten onerlannten ©ene>
rat Pallirian roeichen. Giencral ©amarro, ber PrSfis

bent oon Peru, fuchte biefe 'o ä“

bemihen, um bie Prooing So Pag loSgureihen, rüctte

im .fterbft 1841 in P. ein, befebte Sa Pag, marb aber
18. SioD. auf ber Pampa oon unmeit Piocha

auf# &oupt gefchlagen unb blieb auf bem Schlacht’

felb. Panioian brang nun in Peru ein, morauf 7. 3uni
1842 gu Pa#co unter Permittelung unb ©arantie
Ghilc# frriebe auf ©runb be# Statut qno ante bed-

lum gcidiloftcn raorb. Pottioian blieb trog aller Per«

fuchebe# ©eneral# Santa Grug, in Peru gut SBieber«

erlangung feiner SSürbe eine Peoolution gumege gu

bringen, Pröfibent bi# 1847, morauf Pela#co pro«

oifoetfeh micbergemöhlt mürbe.

Slach feinem Pücttritt 1848 tarne# gulängernStrei«
tigfeiten gmifchen ben alten unb mehreren neuen Prä«
tenbenten um biePrärtbentenmürbe, bi# guIegtSene«

ral Wanuel 3f>bor Pelgu ftch behauptete, roelcher nun
roieber bie Otbnung einigermahen herfteDte unb f'ch

bie Hebung be# aderbaue# unb ber 3nbuftrie angele«

gen fein lieh. 1856 nötigte ihn inbe# eine Solbaten«

meuterei gum 3iüc! tritt, unb fein eigner Schroiegerfohn,

beröeneralGorbooa, marb on feiner Stelle Prönbent,

muhte jeboch, roeil e# ihm on ber nötigen geftigfeit

unb Gntfchiebenheit mangelte, fchon im September
1857 bem Dr. 3of# PJoria Sinare roeichen. Siefer

rih balb bie gange 3legierung#gemalt an fich, intor«

brüdte alle Oppofition unb marf ffch fihlichl<<h burch

Seirct Dom 31. iliärg 1858 gum Siltntor auf, tonnte

fich aber gegen bie Pcrfchmörungen unb aufftanb#«

oerfuche ber Slebenbuhler nicht behaupten unb marb
anfang IBdOburchGorbona oerbrängt. Siefer mürbe
fdion in ber Siacht Pom 15. 3®n. 1861 bur* einen

aufftanb in Sa pag geftürgt, morauf ber wneral
3of# SRaria bePcho gum Präfibcntcn erhoben mürbe.
Puch biefer hatte onfang# mit mancherlei Unruhen
unb aufftanb#oerfuchen gu tämpfen; al# im Ottober
1861 ber Pefehl#habcr oon Sa Pag, Oberft piacibo

Poneg, oon einer neuen Perfchmörung Bunbe erhielt,

lieh er 106 angefehene perfonen, barunter Gorbooa,
ergreifen unb erfchiehen. Siefe ©raufamteit unb bie

SHochfamteit Slcha# fieberten für einige 3*it feine

^errfchoft, unb bie Umgeflaltung, melche er 1863 mit

feinem SRiniftcrium oomobm, oerfchoffte ihm allge«

meinere# Pertrauen. Gr richtete fein augenmert oor«

nehmlich auf Polioia# tommergieDe unb inbuftriclle

Gutmidelung unb oollgog 2. Sion. 1862 einen bereit#

IB.SRai 1858 mit ben Pereinigten Staoten oonPorb«
omerilo gefchloffenen greunbfchaftä«, Sranbel#« unb
SchiffahrtSoertrag. Puch mit grantreich trat er

1863 in freunbfchaftlichc Pegiebungen. S^roieriger

marb ihm bie Peilcgung eine# gmifchen Ghile unb P.
entftanbenen Streit# über ben Pefih eine# am Stil«

len SReer gelegenen Sanbftrich#, Piejillone# genannt,

ber unfern be# ^afen# Gobijo an'ängt unb megen feiner

Salpeterbergroerfe unb ©uonolager michtig ift. Piif

bem Bongreh ber fübameritanif^en Pepublifen gu
Sima im Siooember 1864 riet Bcha oon allen Pe«
fchlüffen ab, bie ben europäifchen SRöchten al# eine

Srohung ober ^erauSforberung erfcheiiien Ibnnten,

unb roirtte bahin, bah ber projeltierte fübamerifa«

nifchc Punb fich auf $anbel#« unb Perfchr#crleichte>

rungen befdiränlte.

Pci bem Streit gmifchen Sponien unb Peru megen
ber Ghinchaiiifeln fchloh fichP. anPeru an. Sie Iluge

unb gemähigte Pegierung Pcha# hotte inbeffen ben
©eift berSlnarchieboch nicht unterbrüdenlönnen. Pm
28. Seg. 18T>4 erhob fich gegfu ihn gu Gothobamba bet

©cnerol SRariano SRcIgoccjo, meldjer, nachbem er im
gebruar 186.5 bie lefftcn Xruppen Slcha# bei Ocogo in

ber Släbe non Polofi gefchlagen halte, fnft in gong P.
aI#Profibent anerlannt mürbe. Serfclbe muhte roie«
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b<t(o(te Secfui^e, i^n }u fHltjen, ju oetciteln. 2>en Seltmottn, Stabt, f. Sulamabin.
trften biefer IkTfuc^e machte bet ftü^ett ^rsribent SrcUftabt im |ittu6. 9)e$iietung$tie<

SRanuel ^ftiiot Selju, bet aub Ifetu, iso et btbbet »tf Siegnib, an bet ffiütenben 9tei|e, 344 iii fi. 91.,

als Setbanntet gelebt, mit einigen ^unbett Jtn^än* jibiin gelegen, ^at ein Smtbgeti($t, eine ettangeliji^e

gern nacbS.iutildgete^ttmatunb 64 aa.9Mn 1385 unb iat^. Air4e, ein Jtteibfranien^auS, me4anif4e
m Sa Sa) )um SrAp^enl«* ^«^te aubtufen laffen. Seinmebetei, Sebetfabtil unb (iti'u) 3026 Sinn). (509
Sber f4on 27. Siät) iDUtbe Sel)u bei einem non 91el> i üatboiilen). !Cet Ott erbielt 1313 Stabttecbte unb
garejo auf Sa Sa; unternommenen Sngriff etf^affen,

'
gehörte )um SUrftentum Scbiueibnib. Übet bet Stabt

nomit bi^e Scbilbet^ebung il|t Qnbc erteilte. Sine
.
bie alte Sollobutg, eine bet impofanteften Suinen

neue erfolgte f4on 26. 3Rai unter Saftto Stguebab,
|

S4(tf<‘tb, mit foloffalen Singmauetn unb einem
bet 6<b mehrere Sionate im fHIb behauptete, bib 52 m hohen Zutm (^ungerturm).
et 24. San. 1866 bei Siatha in bet 9!Ahe »on Sa Soft (Sole), engl. @etteibemab, = 6 Sufhelb =
Sa) entf4eibenb gefihiagen matb, tnorauf Slelga» 2,io Sit.; fchott. Sohlmah, = 4 Jirlotb (f. b.).

rejo eine aOgemeine Smneftie für politifche Setbre> I SoII,Sabeottiminiitttembetg.;i>onau(reib, Ober-
Chen oetlünbigte. Schon im Ottober b. 3. machten

j

amt @bppingen, in fteunblicbei (üegenb am bet

bie Z)emoftaten einen neuen Suiftanbboerfuch, bet
|

Slb, 11 km oon bet Qifenbahnftation @iippingen
ober rafih unterbrüdt nmtb unb ben Sibelbftthtem (6tuttgart<UIm), 418 lu ä. SN., mit (i9«o) 151 1 Sinn),

bab Sehen (oftete. 1888 nmtbe eine neue Iteiiftitu- unb einet an Sei^einerungen reifen SchioefelqueUe
tion oeteinbart, bie obetSRelgotejo ftijoit im .yditimr »on 10>>— 12' 6., bie bei 4tonifc^m Aehlfopf > unb
1869 miebet aufhob, fo bah et jeitoem foltifch bie Sungenfatotth, ^ämorrhoiballeiben unb Sfenfttua-
Diftatur aubUbte. Cin Äufftanb, bet im tionbflbrungen 64 roitffam errocifl.

1870 in ben 56Ii4en Zeilen beb Sanbeb aubbta4, SoOanbiRe*, eine @efellf4aft Sefuiten, bie SNit<

toerb etft no4 blutigem Itampf niebetgemotfen. 3u* arbeitet unb^etaubgebet bet oon bem ^efuitenorben
beb machte 64. ouni 1871 SRotaleb mit Setttei> oetanlafiten Sammlung bet Sla4ri4ten Uber bic

bung SNelgatejob )um ^eäfibenten. Sehtetet mürbe ' ^eiligen bet tdmif4datholif4en l!it4e, mcl4e untet

1872 »on feinem S4miegenohn etmotbet, SRoroteb i bem Zitcl: -Acta S.ucctomui* 1813-1794 Ju Snt«
ober 27. On. 1872 oom Oberften Jeberico la ifrapi, fei<

|
roetpen, Srü^cl unb Zongerloo erf4ienen. Sie fUh>

nemSle6en, infolge einebS!ottroe4felbnieberge(4of‘
;
ten jenen Siomen oon 3ot:anu SoDanb (geh. 1596 im

fen. Zatauf mürbe SaBioian )um Stä6i>*uten bet
'
8imbutgif4en, geft. lOtVi), bem etflen Seatbeitcr

Slepublif ernannt. 3^™ falSt« '873 Dr. j^riab otb bet oon jicribert Stobroepb (geft. 1629) aub Utre4t

Stäübent, mürbe ober f4on 1876 but4 einen SoI< angelegten Sammlung. Unter ihnen 6nb befonberö

batenaufftanb geflät)t. Sun 6ema4tigte 64 @ene> @ottfrieb$euf4en (geft.1681), 3)an.Sapebto4 (geft.

ral 35a)o 4. SRai 1876 bet $ettf4aft. Ziefer f4'ug 1714), Äonr. 3anninil (ge6. 1723), Setet Sofeh (geft.

feine Se6betu in Sucre auf, unterbcüctte im 3a> 1736), ftonfl. Supbicnb (geft. 1771) ic. )u nennen,

nuar 1877 einen 9iuf6anb gegen feine $ertf4aft : Sla46tf4einen beb63.Sanbeb (beb 6. bebOftoberb)
unb erlangte fefne Stahl )um befinitioenStci6benten

|

im ^ai 1794 ma4te bie ftan)&6f4t Olfupation bem
but4 einen lonJMtuietenben Siationalfonoent, bet > Unternehmen ein Qnbe. 3n neuetet3cit (1337) aber
au4 eine Setfaffung no4 Za)ab SBunf4 bcf41oh, lonftiluierte 64 unter ben Sufpi)icn bet bclgif4en
bie ihm gan) unumf4rän(t >u regieren erlaubte. Segietung, bie einen jähtli4en Seittag oon 6000
Zaia bereiihctte 64 hurdj SNigbrauch feinet @cmalt

,

fjtanl bo)u aubfegte, eine neue, miebet aub 3efui>

in i4amIofet Skife. Sub felbftfü4tigen SNotioen ten beftchenbeO)efeUf4aft, mel4e imZe)ember 1845

lieh et 64 1879 »on S<eu bemegen, einen Ärieg mit in jmei Zeilen ben 54. söanb beb gonjen fflerfb (beii

Shiie an)ufangen, obmohl bie boIioianif4e Snnee 7. bebOftoberb)oerö6entli4te. SeitbemiftbabSgerf

f4Ie4i geräftet unb nur 5000 SNann (mit 1000 Of>
|

bib )um 63. Sanb fortgef4ritten. Sine neue Sub<
fijitten) ftort mor. Zen Sniah boten bie Salpeter: gäbe biefer > Acta Sauctorum bet 9. hat 1863—67
betgmetfe an bet StacamafUfte, mcI4e oon ben Shi> in 61 Sinben bet Su4hAnbIet Sictor Salmi in Sa=
lenen aubgebeutet mürben, unb meI4eZa)a entgegen rib oeranftaltet , mo)u 1875 S. SN. StigoDot einen

beftimniten Sertrögen mit hohen Sbgaben belegte. Sonb -Auctaria lieferte. Sla4trSae,hagiographif4e

S. Sä)\o% ein 64uf): unb ZruhbOnbnib mitSeru unb ^anbf4riften u. a. bieten bie feit 1882 in Sarib unb
fibetlie6biefembic£iauptlaftbec6riegfühtung. Zaja Stüffel etf4eincnben >AnalectaBollandiana<. Sgl.

oercinigte 64 >ui fübli4en Setu mitbem petuanif4en @ achatb, Mbmoire bistoriqne aut les BoUandistes
^eet. ent)Og 64 abet feig bem Kampf unb matb ba> (®ent 1835); S"ta, £tudei aut lea Actea dea

her im Zeiembet 1879 oon ben entrüfleten Ztuppen Sainta par lea Bollandiates (Sat. 1850); Zou>
oerjogt. Sine Siationaloerfammlung fteUte Oeueral garb. De l'Iiiati ire profane dan.s lea actes crrciai

fiampeto an bie Spige beb Staatb unb beb $cerb, den Bollandiates (Sat. 1874); »$iftorif4'Politi|4e

bab in ben unglilctliihen S4Ia4ten gegen bie 6ht' Slätlcr«, Sb. 95, S. 686— 698 (SNün4. 1885).

lenen 1880 mitfämpfte, 64 aber bann gön)li4 auf- 8oDf, f. Souch.
Ibftc. fHa4 bem oollftönbigen Siege eh"eb Uber bie SaDcnbrilrr, f. o. m. @impel unb flitf4fecubeihec

petuanifihen Ztuppen loum 4. Slpril 1884 )u San= (f. Äernbeihet).
tiago ein fEBaffenfriBftanbboertrag oon unbeftimmter SoIIcnc (loc. •iitn). Stabt im fron). Zepartemeut
Zmier abgefdgloffen, mcl4et S. )ut Slbtretung beb Souclufe, %rronbi6ement Orange, am Se), einem
gongen Auftengebietb (f. S. 166) nbtigte. SUeitcreb SlebenBuh beb Sihbne, unmeit bet eifenbahn Sarib>

übet biefen itneg f. untet 6h (le. Sgl. Corteb, En- SNatfeiBe, mit bet alten Hir4e St.<SNartin unb (i-’te)

aajo sobre la biatoria de B. (Sucre 1801); $i. Seit, 3168 6inm., meI4e Seibenfpinnetei,

®ef4i4te bet Siepublif 9. (>Stgin;ungbblAttcr*, Olfobrilation treiben.

8b. 1, ^ilbburgh. 1866); »Atcliivouoliviano. C'olec- Söfler, (leine Kanonen obetSNS^et )um @cbrau4
(üoo de docninentoa relatiTos de la biatoria de B.< bei 3eftli4(eiten, früher au4 9e)ei4nung für lei4te

(Sor. 1874, 9b. 1). SNötfet überhaupt.

Solibiano (Sefa), bolioian. SNUn]tinheit, = 100 SaBetrieholt (Sfetbefleif4hol)), £>oU aub Su>
Sentaoob = 4,c» SNf. (5 ^n(). tinam, bab frif4 in bet gatbe rohem glci|4 glei4t.
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aber an bet Suft bläffet roitb, febt feft ift unb ju

Siotlcn obet anbetn meibanifdieu &!etfjeugen bient.

8o0tHen (ilal.) b'efeen ftübet in Cfterteitb bie

amtliiben 8efcbetni(|ungen übet baS mit einet ‘lHan

ootjenommene joHflcfcWiibe SibfertigungäDetfübten,

.^eu'te nennt man 8. bie bei bet Stbebung Don 8tüden<
linb ®egegetb unb non Setjcbtuiimäfteuetn auSges

fertigten S<beine,n)äbtenb bie Übet«mt8bnnblung'en
bei bet SerjoIIung auägefteDten Scheine je nach ibret

Sebeutung Segleltfcbcin, SegitimationSfebein, Äon>
trotlfcbein ic. beiden.

SoUel), ^tompejuS, (Sbemilet, geb. 7. 3Rai 1812

ju .öeibelberg, fhibiette bafelbft feit 1830 3latut-

miffenfebaften, nnitbe 1833 negen feiner Beteiligung

an bet SButfebenfebaft in Unterfuebung gejogen unb
naib acbtmonatlicber Untetfuebungäbott Ju fe<bä 3Ro>

naten fjefticng^atteft berurteilt. St erbielt 1838 eine

Berufung aiS Brofeffor ber eb«nie nach Slarau unb
marb bitt }um ffonreltor bet ffantonfcbule ernannt.

18fw folgte et einem 3iuf an baS eibgenöffifcbe $ol9>

teebnitum ju3&<ncb aIi$rofeffor bet teebnijeben (Sbe<

mie unb führt* »on 1869 bt* 1865 bn« Seltorat bie«

fer SInflalt. Sr tebigierte uon 1841 bii 1854 baS
Sebraeijerifebe (Seroetbeblatt unb feitbem mit Äto«

uauer bie . S^roeijerifebe polptecbnifcbe ä'üf'brtft'.

Sr febtieb ein febr «erbreiteteS ^anbbueb ber cbe«

mifd teebnifeben Unterfuebungen
'

(5. Stuft, uon
ötoblfcbniibt, Seipj. 1879) unb begann bie $erau«<
gäbe einei >$anbbuA4 ber cbemif^en XeAnoIogie«
in 8 Bänben (Braunfebm. 1862 ff.), an beffen Bear«
beitung mebrett @e[ebrte beteiligt finb. B. befebSf«

tigte ^cb !>** Unterfuebung uon
ftdrbefubftanjen unb galt auf biefem @ebiet alt erfle

iSutorität (ugl. feine Sebrift SKteS unb Sleueü auS
ber gatbenebemie , Bett. 1868). B. mat inieberbolt

ali Bericbterflatter unb ^täfibent einet ber Itiaffen«

jurieS auf ben internationalen 3nbuflrieou8pelIun<

gen tbötig unb rebigierte biefcbroeijcrifcbenoffijienen

Berichte Uber biefe Stubfiellungen. Sr ftorb 3. Slug.

1870 in Bürteb.

BoDebllau, f. ^nbigpurpur.
Bötlbnbn, f. 0 . n. SBaffetbubn.

^ntnger, Otto, SRebijinet, geb. 9. Slpril 1843
iu SKtenlircben in bet Sbeinpfatj, ftubierte feit 1862

JU SROneben SRebijin, loatb 1865 SIffiftent am patbo«

logifcben Bnftitut unb luibmete ftbb feit 1868 ju Ber«

lin unb SBien neben ber patbologifcben SInatomie

namentlich ber uergleicbenben fßatbologie unb 31ict>

beillunbe. 1870 böbilitierte er ficb al8 Brtuatbojent

in SRüneben unb folgte 1871, naebbem er aI6 Ba>
taillonäarjt ben beutfcb'ftanjöfifcben fttieg mitge«

macht batte, einem Stuf alS i<rojeffor an ber 33er«

arjneif^ule in S&rtcb, no et ficb gleicbjcitig ali

Briuatbojent an ber ^ocbfcbule habilitierte. 1874
ging et oI* fftofeffot für patbologifcbe SInatomie an
ber Xierarjneifcbule unb al4 auberotbentlicber $ro«
feffot für oergleicbenbe ^Satbologie an btt Unioetft-

tut nach SRüneben unb erhielt hier 1880 bie orbent«

liebe 3>rofeffut ber patbologifcben SInatomie unb aD«

gemeinen fßatbologie. St febneb Ober ftälberläbme,

iRob, .Hämoglobinurie, Zuberhilofe, Siaufebbranb,

Slftcnompfofe, über eine neue SBifb« unb ninbet«

feuebe: 3)ie Äolif bet ^fetbe unb baS SKurmoneu«
rp«ma bet Singeraeibcarterien« (SRüneb- 1870) ; B»*
Batbologie beä SRiljbtanbei

< (bof. 1872); 3nfef<
tionen büreb tierifebe ®ifle. Boonofen« (in Biemffen«
Hanbbueb btt fpejieHen Batbologie ); Übet ani«

male Soccination« (Seipj. 1879); Aur Stiologie

ber 3nfeltion«franfbeitcn- (9Rün^. 1881); Über
ffleifcboergiftung, inteftinaleSepfiä unb Stbbominal«

- Bologna.

tppbu« (baf. 1881); «Übet Bttetbung uon ftranf«

beiten« (Stuttg. 1882). JRit granl begrünbete er

1875 bie »Deutfebe 3*<tfcbrtft füt Sliermebijin unb
oergleicbenbe fßatbologie«.

Aolliiigttn, Ort in ber engt. @raffc6aft &b*flc*. am
Bonin, äftticb bei SRaccleüfielb, mit Roblenbergban,
Seiben« unb Bauunoollmebetti unb (lesi) 3962 Sinn).

BoDitirr (ital., SRebrjabl: Bolliiäri), Sprubel,
inSbef. f. o. ro. oalicn ob. Scbtommfprubel (f. b ).

BoUmanR, 3uflu8 Stieb, geb. 10. SRärj 1769 ju
fiopa 0. b. SBefer alt Sohn einet looblbabenben

Ünufmannt, fiubiette in Sättingen SRebijin unb
ging 1792, naebbem et promooiert patte, nach Barit.

iim ficb bic* altSlrjt nieberjulaffen. 3)ie Jteooliition

uereitelte biefe Slbficbt. SlufBitten bergrau o. Stael,

beten Belanntfcbaft er gemacht, rettete et im Sluguft

beren Seliebten, ben Rriegtminifter Slarbonne, uor

ben Berfolgungen ber galobiner nach Snglanb. ICa«

gegen mibiang fein im H**6ft l'S3 unternommener
Betfueb, Safapette aut feinem @efängnit in Olmüg
;ii befreien. St rontb betroegen pon ber pteubifeben

Bebärbe uerboftet unb 1794 ju einem SRonat@efäng>
nit uerurteilt. B. begab fic^ barauf nach Slmerila,

mo er 1797 in Bb’labeipbia ein Rommiffiontgefibäft
grfinbete, loelcbet na4 anfänglich glfidlicben @e>
febäften 1803 liejuibiertn mugte. SlItBgent betfiau«

fet Bating mahnte et 1814—15 bem Söitnet Äon«
greb bei; 1815 grünbete er bei Sonbon eine ebemifebe

gabril, flarb ooet auf einer fReife nach SBtfiinbien

10 . 3)e). 1821 in Ringtton auf gamaica. BgL g.
Rapp, 3. S. B., ein Sebentbilb aut jmei SBeltteilen

(Berl. 1^).
BoOiatiln', 3)orf in Oberelfab, Ranton 6ulj, an

ber Sifenbabn €trabburg«Bafrt mit ^eigbabn nach
@ebrotiler, bat ein BAlofi, Baumm^fpinnerei unb
SBebetei, grobe Dbftboumfchulen unb (nooi 1170
Sinm. B. fommt unter bem SlamenB e 1 1 o m i 1 er be>

reiti 728 not unb root fpäter .Hauptort einetBoronie,
bie 1649 in benBefig betfchroebifcbenSeneralto. Bo«
fen tarn unb 1739 ju einem SRarquifat erhoben mürbe.
BoDmert, f. Boblmetf unb Baftion.
Bolmftr, grbbter See bet füblichen Schmeben, an

ber Srenje ber Säne 3Bnläping unb Rronoberg,
35 km lang, 10,7 km breit, 183 qkm, 142 m fl. 3R.,

32 m tief, mit ber langen unb an alten @rabbügeln
teicben3nfel Bolmtä. Bon B. fliehen ibm bie Stord
unb Sind III. Sr mirb oon 3>ampfem befahren unb
ftebt butep bie Sifenbabnlinie Solmen« Wtlanba
mit ber Boute SRalmö > ÜBnlöping in Berbinbung.
Bologna cipi. «iimniii), ^b*7 *t<te btt närblichen

3)elegattonen bet Rirchenfloatt, feit 1869Brooinj
bet Ronigreicht 3talien (Sanbfehaft Smilia), mirb oon
ben B*aoinjen glorenj, SRobena, gerrara unb Bo«
oenna begrenjt, jerfdllt in bie btei Rreife: S., gmolo
unb Betgato unb bat ein Slrtal oon 3593 qkm (66,7

DSR.). ifeat Sanb ifl ein febäner unb fruchtbarer Xeil

bet Bomagna unb jerfdllt in jmei ji*<n(i<h Sl*<<be,

bureb bie Bia Smilia gefebiebene Hälften, bie nörb«

liebe Sbene unb bat füolicbe @ebirgtlanb bet Slpen«

ninen, bie im Sotno belle Scale co. 2000 m Höbe
erreichen. Bablertcbe Heine glüffe, bie ade jum Bo«
gebiet geböten: Beno,Bannro,Saoena,8iIIato, San«
tetno IC., berodffem et; auberbem ift bie Sbene oon
oielen Randlen (barunter bet Sanale Baoiglio, ein

bebeutenbet SBcri aut bem 14. 3abcb.) burebfehnit«

teil, melcbe bie Suft febr feiicbt madjen. 3>ie Be«
oBIIerung jdblt cissi) 467,474 Seelen. 3)ie Sbene
ift reidb angebaut unb flberaut fruchtbar, befoiibert

an Söeijen, SRnit, Beit, Hanf, Hütfenfrücbten, Dbft,

Heu tc. Sigentümlicbe unb oon bem Sanb benannte
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Srobufte ftnb: bie Soloqnefec ^Onbi^cn ,
bte 6oloq:

ncfer Selbe, bie SoIoqneTet greibe (Gesso di B.) unb
ber Solognefer Spat ober 8oiioni((bc Stein (Pietra

di Monte Pademo); aufeetbem liefert baS SRinetal-

reieb SRamtor, ®ip8, t^on, gatberbe, Hupfet unb
Sraunloble. I^auptnabtunqbsnreige bet Senro^net

fmb: gelbbau, Siebjuibt (befonb^ unb
Se^nKinejuAt), erqiebige Sienenjucbt, giupfifcberei,

iebt mannigfaltige gnbufitie (6eibenjeuge,$anf[ein<
nianb, SeU'etnmten, Xud^, getduebette gleilrpmaren)

unb ^anbel.

2)ie glei(bnamige$auptftabt ift eine bet älteften,

großen unb rcicpften Stdbte gtatiend, bie menen
bet gnigitbatfeit ibtet Umgebung la graana (>oie

gette

)

genannt rnitb. 2>atin ^at man tno^I ben etften

@runb ibtet Einlage unb Sntmidelung ju fucfien.

86er bie Stabt lag au($ für ben Setfebt günftig; mie
ebemaK alle Sanbftraben, fo neteinigen fiib jept aUe
Strafen unb Sifenbafinen, inelc^e nom Simplon bid

Zriefi bie 8Ipen Ü6etfd|teiten, tn Sß. unb geben non
bo neitet über ben Apennin, bet im Sienotpal mie
im gutapaft b><t leitet gangbar ift, naib ZoScana
ober an ber Oftfüfte entlang na<b ntinbifi unb 2<i-

rent. Zledbalb baben biet bie Slbmet gleicbjeitig mit

Itlacentia unb Sremnna eine fRUitärioIonie gegrün>

bet unb jumeilen bie Haifet biet refibiert; aub bem<
leiben @runb mirb 9. in neuefter 3<it ju einet ber

ftörtfien geftungen gtalieni mit 8rfenal unb 6e<

f^gtem Saget umgefcbaffen. 8. liegt auf bet butib

bie alte ^milifibe Strafte bejeidneten Sinie begÜ6er<
gangb beS 8pennin in bie Sbene, an einem fiftiff-

baren, in bet Stabt tum Zeit überbauten Kanal beb

meftlicb notbeiflieftenW Jieno, bet burcb fein futibt-

botei 8nfd)meIIen unb feine @crj)IImapen eine 6e:

itdnbiqe Sebroftung bet Stabt ift Sie bilbet, noift

non often Stauern unb®tS6en umgeben, ein unregeG
mäftigeb Seiftbed mit im gnnem iföufig Itummen
unb engen, aber teinlicften Straften, noii benen bie

miifttigften boib jiemlicb getabe rabienfdtmig nom
innerften, ilte^en Hern m Stabt tut ^ettpberie

leiten. !Ke Käufer finb meifl btei Stodroerfe ftoift,

gut gebaut, fa palaftartig unb mit 8rfaben nerfeften.

unter ben ^Idften finb befonbetb bie ^inttaSittorio

Emmanuele, bet eigentliibe Stittelpunit bet Stabt,

nonlSalSften umgeben, unbbetangtentenbe9teptun(>
plag mit bem bet^mtenSeptunibninnen, 1566 aub>

g
efüftrt unb mit bet Steptunftatue non @ionanni 8o>
)gna gefibmüdt, tu nennen. Siet ftebt bet ^alatto

bei ^obefta, in mdiftem HSnig entio S3 ga^re gefan»

gen gehalten mürbe, 1201—64 erbaut, mit groftem

Zurm, ober unnoHenbetet gaffabe, baS teiiftc Stabt*

atiftin entftaltenb; an bet Oftfeite bet Sortico bei

8amfti mit fiftSnen Slngatinen; an bet Sleftfeite bet

ißalaw 8ubblico, bet Sift bet Stoatb* unb Stabt*

beftSt^ aus bem 13. gaiitft., mit einet Sronteftatue

(BreaorbXin.unb einem Zftontelief berStabonna an
bet gaffabe; an betSübfeite bie HittfteSanfSettonio,

bie gröftte ber 76 Hinten bet Stabt, 1390 naift bem
fSlan b^ Sincenti im itaIienifdi*gotif(ben Stil be<

f

lonnen, aber nur bib |um Ouetfcftiff noSenbct, mit

dibnen Slulpturen an bet gleidifanb unnoDenbeten

gaffabe unb an ben fßortalen, im gnnetn mit @emäl*
ben unb ZentmSIern teicft aubgeftattet, mit Angabe
beb ftiet 1663 beftimmten Sletibianb. Z)et groftte

8Iaft ift bet an bet Sorbfeite gelegene ehemalige Siet*

cato, jeftt 8<uuu b'8rmi, an ben fiift bie Siontognola,

ein graftet bWentliifttt @atten, anfcftlieftt. nnbte
merfmütbige Äiteften fmb: bie Äatfiebrale San ffie*

tro (1620 begonnen): Son Xomentco, bte SUege beb

Xominifanetorbenb (in bem anfloftenben Älofter lebte

I

unb fiatb bet fteil. Zominilub), ben teidtgefi^mfidten

I Sattopftag (arca) beb Seiligen mit ftctriiditn Sfulp*
I
tuten non Sieola ^ifano unb Siiiftelangelo entftaltenb;

fentet Santo Stefano, ein HompIeK ooit fieben 8au<
I metfen oetfdjiebenen Slltetb, 8aniifen, Sunblitiften

unb Hlofterftöfen; bie breifcftiffige Son WartinoSiag*
giore; Santa IRatia beiSeroimitfi^nemSduIenDor*
f)of unb .Souptoltar; San ©iacomo Biaggiote(1267

—

I 1497 erbaut) mit groftem ZonnengemiH6e,reid|er, aub

I

34 Sogen befteftenbetSäulenlfafle, fdfönem @loden*
türm unb betüftmtem 9Htarblatt oon grancio, u. a.,

fämtliift notft im Sefib teidier Hunfifcbäfte. Stabe bem
Siittelpunlt bet Stabt flcften bie bciben berüfimten

fdfiefen ZUrme, bet eine 1109 oon 8fineUi begonnen
I unbnaifiibm benannt, SSrnftocft mit ImSbmeicbung,

;

ber anbte (oon 1 1 10) natft feinem Ctbauet bie @ait*

fenba (audi Stotja) benannt, 42m bocb unb mit 2,'> m
füblidict 8bmeicl)ung oon bet Senirecbten. Sübliift

!
baoon erftebt ftd) bie Soggia bei Sietcanti (Sictcan*

jia), Sib bet alten Sörfe, ein fdiönet Sau aub bem
14. gabrb. 8. ftat ferner eine grafte 3aftl glinjenbet

ard|Ueitonifd)er unb im gnnetn an xunftmetfen tei*

iftet Salöfte, meift mit offenen Htlabenftallen imlln*

tetgcfcftoft, fibönen gagaben unb Söfen (batuntet bie

Salojji Seoilacqua, gaoa, Suoncoinpagni, Sepoli,

Sampieti, gantu})i, bab SoQegio bi Spagna). Zie
Stabt jdblt (itsaii 108,698 Sinm., bie fi^ burcftSun*
belb* unb ©emetbfleift nubjeid)nen. gn groftem Suf

fteften bie bologncftfiben Staftaroni, Siortabellab, Ci*

löte, eingema^ten grüibte, lUnftlicften Slumen unb
mobltiecftenben Seifen; auftetbem treibt man Sei*

benfpinnetei unb Seibenmeberei, Sanf* unb Zuift*

inbuftrie, Zabat*, ®lab> unb ^apietfabrifation unb
Stroftbiitfleibterei. 8. ift Sift einet Unioerfitdt,
ber iltcflen eutopab, 1119 geftiftct, bie iftr im Siit*

telalter, mo fie oft oon 12,(XX) Stubenten aub gani

(Europa befugt mürbe unb fafi aDe Stationen bort

eigne Kollegien ftatten, ben grdftten Slubm unb
ben jmeiten Seinamen >la dotta* lerfdiaffte. Sia*

mentliib bebeutenb mar iffte Sieifttbfdiule. 8uib fpö*

,

ter ift bie Unioetfitdt oon 8. bebeutenb geblieben;

j

bort routbe bie erfte fieicbe setgliebert unb bet ©al*
' oanibmub entbedt, unb nodb f<t (1882;

119 ®o«enten unb 796 Stubenten). ®ort ftabcn gr*

neriub(unl9.gabrb.),@ratian,3RaIpigbi, ßoffiniu.a.,

namentliib omb jablreicbe meibliibe Zlojenten gelcbct.

Stoib 'fl l*** Unioerfitdt begct mit gnftitutcn

;
oerfeben alb bie meiften anbern italienifiben Socb'

fd)ulen, r<e b"! namentliib <iue teidie Sibliotbet oon

{

2U0,(XX) 8änben unb 6Ü(X) Stanufiripten. (Sb befteftt

fetnet biet, naibbem eine grafe 3ob> onbter pftanta*

ftifiber 8(abemien miebet ctngegangen, eine Acca-

deniia delle belle arti ober Accademia Clementina,

oon (flemenb III., einem gebotnen Solognefer, ge*

ftiftet, melifte im 8efift bet fiftinften SBetle bet im
16. gafttb. oon ben Saracci, ©uibo Steni, Zorne*

niÄino, Sllbani unb ©uercino qeftifteten fogen. bolog*

nefifibcn Sibule unb anbtet Steiftet ift. gn biefet

Sammlung ftnben fiib unter anberm Saffaelb bcil.

Sdcilia, ©uioo Senib Sltabonna bcDa $ietd unb ber

(Sefteujigte, ein Sltarbilb non ©iotto, Sftabonnen*

bilbet oon grancia unb Serugino ic. fomie eineSBaf*

fenfammlung. Son foiiftigen Silbungbanftalten
finb ju nennen: ein Sgeeum , ein ftdbtif^eb Oipnina*

fium, bab Arciginnaaio antico mit gtoftet 8iblioUe(

(Civica-Mngnani, mit 102,8(K) Sjdnben), ein ®e*

roerbeinflitut , eine tciftnifibe Sibule, jmei Stormnl*

I

fibulen füt Sebret unb eine betüfnite, 1806 gegrün*

‘ bete SRufilfibule (Liceo filarnionico, an roelibetSlof*

! fini ftubierte), bab Mitaco Civico (1871 gegrilnbet)
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miteammlunj nonSräfctrfuiiben unb anbcm?llter>

'

tümcim. Unter benZb^ateinSoIojtnab ift baSTeairo
Comunalc alt £iauptti)eoteT bernorjubeben ; bemer:

lenSmert finb ferner bie tbtot« GontaooDi unb bei

ßorfo. Wufif niirb ^er febr lultiniert. ®em ifroeif

htx SSobltbitisfeit bienen ein grofiet ftrantenbaut

(1801 fleflrünbet), ein SinbelbauS, ein ^nftitut jur

ltnterfiübung b*ro69*t“''>''>«'«t gamilien (Opera

Verffoenoai, 1105 georünbet), brei ÜBaifenböufer,

ein gnftihit für erroacbiene SBaifen, bot Slrmeninfli>

tutSÜittorioGmmanuele (1735 gefiiftet) u. a. ; ainb be<

fibt bie »Stabt ein laubftummeninftitut unb eine 3r>

renanfielt (feit 1500). S. ift auib ber Sib einet Grj>

bifebof« unb einet äppellationtgeritbtt foroie einet

beutfeben ftonfult. 9(uf einem benaAbarten &i^el
im Sffl. por bet ‘JJorta San SRanoelo liegt San ®(i=

(bele in Sotco, bit 1707 ein Olinetanerflofter unb
jebt ein fbnigliriKt Suftfiblob, mit Steften fiböner

5ret!en im Älofietbof, unb auf einem anbetn jiügel

uot ber $orta Saragojja bie &laHfatirtt(ir(be 3Ka<
bonna bi San Suca, 311 ber ein bcbeitter Säulengang
oon 635 Sogen fübrt. Som etften IBritteil betfelbcn

führt ein neuer TIrtabengang )u ber 1335 erbauten
Jlnriaiife (Certosa), bie 1797 aufgehoben unb 1801

3um öffentliiben ^ebbof (Cnmpo snnto) oon S.
gemeiht ipurbe, mit febönen Senfmälem aut alter

^eit unb neuen @rabmonumenten. 3't mürben 8
Säpfte, 2<» ftarbinäle, febr oiele ©elebrte unb be

rühmte Äünftler geboren, ». S. ffrancia, bie Gotacci,

Sllbnni, bie ©ebtüber 3!cm, ©alooni ic.

S., urfprüngliib fifelfino alt etrurifibe Stabt,

mürbe fobann Sononia genannt alt .(rauptftabt ber

Sojer unb 189 o. Ghr. oon ben Sömern erobert,

milche eine ftnrleSürgerfolonic bohiii führten. 3m 3.
43 0. Ghr. roarb in bet 9!ähe auf einer Jiifel bet 3!eno

bat srociteTriumoirnt abgefcbloffen. $urd)5tugH|tiit

hob fitb bie in ben Sürgerfriegen herabgclommene
Stabt lu neuer Slüte unb mar öftert bie Slcfiben)

oon Saijern. Sfoeb bem Untergang bet oftgolifcben

:Hci(bt (am S. 3uni Gratint unb bann an bie fcango'

bntben, melcbtn fie Hart b. 0r. entrift, ber fie tut

fvreien Stabt ertlärte. Sit foltbe geroann fie eine

niibt unbebeutenbe ülfacbt; grohet Slnfehen genoh fie

bunh bie nngeblicb f<bon oon ?heobofiiit II. 425 bes

grünbete llnioerfität, namentlicb ihre Jfecbttfchulc,

bie befonbero butib 3nieriui (geflorbcn um 1140)

gehoben toatb. 911t ©lieb bet fiombnrbifcbcn Sunbet
imhm S. teil am Kampf gegen bie £>ohcnftaufen;

.ftnitcr ^riebriibt II. Sohn Gniio ftarb bafcibft in

ber ©cfnngenfcbaft. 91nch mecbfelnben Kämpfen ber

bortigen aoligcn fVamilien, ber ©eremei, 2nmbet=
tn)o, ©uibi, Sepoli, Sentiooglio u. 0., um bie &ert<

Icbnft unterronrf fidi bie Stobt 1500 bem 1'apft unb
mürbe nun päpftlicbe i'egation, behielt jeboeb noch
oiele fVttiheiten. 91m 24. Rt^r. 1530 mürbe in S.
.'inrl V. oon Sopft Glement VI 1. 31101 römifchen .Rai»

fet gefrönt. 1547 mürbe bot Soniil oon trient noch

S. berlegt unb hi»U hier smei Sibungen. 9!acbbcm
bie Stobt 17iKi oon ben gtaniofen genommen mot>
ben roor, mürbe fie nebft ihrem Webiet ein Seftanb»

teil ber Gitalpinifcben ätepublif, fpöter (nit Separte--

ment Steno) bet Äönigreiebt Italien; 1815 loni fie

roieber sum Kircbenjloat. 1821 mar S. ber $aupt»
herb bet republifontfcben Slufflonbet, bet 4. JVebt.

autbracb uno ficb fcbneD bit noch 9(ncona oerbreitete,

roorauf bet Rarbinal-£egat flüchten muhte unb eine

prooiforifebe Jiegierun^ eingefebt mürbe. Hroor roarb

bet 9fufflanb butcb bie Dfterreicber unter ©eneral

ffrimont balb unterbrüeft, bo<b brachen bie Unruhen
febon 21. 2)63. 1831 oon neuem aut, unb bie päpft»

liebe Slegierung mürbe nocbmalt gc^^t 9(ber auch
bietmal (teilten im 3<»iuar 1832 bie öfterreiebifeben

JGaffen bie alte Crbnung in tursern roieber her. 91n

ben Semegungen feit 1848 nahm S. lebhaften 9(nteil

unb lieferte 3U ben italienif^en llnabhängiglcitt»

Iriegen eine grohe 9(n3ahl (^imilliger; ein öfterrti»

difdhet Korpt, bat 8. 9lug. 1848 S. butcb (tuen

.vanbftreicb befeben moDte, mürbe butcb ‘>n<n 9luf>

ftanb in 9)taffe ge3muugen, bie Stabt 3U oetfaffen.

9Ilt jeboeb i’tr f^fterreubet 8. 9)tai IMo nach 9(b»

fcbluh bet ^riebent mit Sarbinien unb im Ginoer>

ftänbnit mit bem Sapft oon neuem anrüdten, mugte
ficb >iä4 a^ttägiger ©egenmebr unb mieberhol-

tem, jeboeb liemli^ unf^äblicbem Sombarbement
16. 91oi ergeben, mürbe in Sclagcrungt3uftnnb tt<

Ilärt unb blieb bet Si# einet öfierrei^tfcben 9ltmee-

fommanbot bit 3um öfterreicbijcbotalienifcben Krieg

oon 1859, infolge beffen bie Stabt oomKirebenftaat
abfiel unb im9)tär3 1860 mit berSiomagna ihren 91n<

febluh an bat Königreich Sarbinien prollamicrte.

Sgl. Saoioli, Annali della rittt di B. (Saffano
1788— 96, 3 Sbe.); ©uibicini (geb. 1763), Coseno-
tabili della citti cli B. (Sologna 1809 -74, 6 Sbe.).

8aIogRa(l|ii.-lsiinia),@ioDannicnicbtbaS.,eigcnt>

lieb 3ean Soulogne), Kanbr.Silbhouer unb 91ribi>

teft, geb. 1524 3U 2ouai, begab ficb »m 1540 nach
91ntrocrpen, roo et bie Silbhouerfunft bei ^aeguet
2ubtoeucg erlernte, unb 1551 nach gtolien, roo et

bit an fein Gnbe blieb unb eine auhcrorbcntlicb um>
fangreicbe ihätigfeit olt Silbner in Sron3C unt
Sfarmor entfaltete. 91acb lur3em 9lufenthalt in Siom,

mo er ben Ginfluh Siicbelangelot erfuhr, ging er

nach gloten) unb trot hier 1561 in bie 2ienfte bet

©rohherjogt Gofimo I. 3m 3- 1563 mürbe et non
Sapft ^cut IV. nach Sologna berufen, mo er bit

1567 fein ©ouptroerf, ben 9icptuntbrunnen, aut»

führte. Unter feinen 3ohIreicben übrigen 9lrbeiten

finb bit htroorragenbften: bie Jugenb, bat Softer

fcffelnb (Slotmot, SotgeDo in gloren))
;
bie Sron3t>

figur bet febmebenben ^erfur oon 1572, ebenbafelbft

(f. lafel .Silbhautrfunjt VI«, gig- 18); bet iHjub

ber Sobinerin oon 1683 in IBamior, in ber Soggio
bei Snn3i 311 gloreni (gig. 17); bie Seiterftotue

Gofimot I., auf ber Siaiio bcllo Signoria in glo*

ren3 (1594); ©nippe bet Cleanot'unb btt brei

Stromgötter, auf ber oon ihm ongclegten 3'<f<d *m
©arten Soboli; ^erfulet unb bet Gentnur, in ber

Soggia bei Sansi; bie Sron3ertlicft für bie Scaicpt*

thürbctXomt in^!i(a;bie9ieitcrftotuegcrbinonbtl.,

ouf bem flnnunsintoplab in gloten), unb bie oon fei.

nen SibUIem oollenbete, ober 1792 eingefcbmolicne

Sieiterftatue ßeinriibt IV. für Sorit. 8. ftnrb 1608
in gloreii). Gr oerbanb bie Kühnheit SRicbelangelot

mit einer geläuterten, menn aucbetioat oberflächlichen

gomiengebung unb mar befonbert heroorrogenb in

bet Glegon) unb bem Scbmiing bet äujbouet be>

rcegter ©nippen. Sgl. 9t. 2e4iatbint, La vie et

l oeiiTre de J. au Bolognc (Sät. 1881).

Sologiirft, il (lot. .unio, ital. SJlaler, f. ©rimalbi.
Solognrfcr glafibc, ein oon 9ltmabei 1716 erfun»

benet unb non bem Solognejer Salbi befebricbenet

(leinet, (olbenförmiget, etinn 8 ein langet unb in

[

bet ööhlung bet gcrunbcten Sobent einen 2aumen
breitet, oben offenet unb febr biciroanbiget ©lot,

mirb gleich nach ber Jicrftellung nicht, mit onbre glä»

ferne ©efäfte, im .Rülilofen allmählich, fonbem tafeb

an berSuft abgcfülilt; babei erhalten bie fcbntUcr ficb

ablühlenben Oberfläcbenteilc^en eine onbre Span»
niing alt bie innem, unb biet hät 3ur golge, bah
bunb bie geringfte Serlebung ber Oberfläche bet ^u<
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lainmen^ana aufatbo6(n nirb. !Da8 bidc Snbe einer

toicben ({lafd^e »iberftebt einem jiemlicb ftarfen $am>
metl<b(ag; ober bie glaMe jer(prin«t ju fleinflen

Zrümmem, fobotb mon ein Tleine«, febarfe« Stein-

eben in bie Höhlung foDen läbt.

8alagnrfrr ftrrile, eine über Xricfl in ben $on>
bei fommenbe leiibte unb reine itolieniftbe Kreibe;

bient »um polieren ber 0olb< unb Silberionren.

Sougnrfrr üruditfirin (bononifiber Seu(bt>
Pein),*. Sarqumfulfuret.

Selognefer Sbat i^olognefer Stein), ftbnge<

liger ober foferigerScbmerfpnt oom SHontc ‘iJobemo

bei Bologna.
Bolometer (grietb., »Stroblungbrneiferi), oon

Songlep fonftniierte« ^Jnftrument, meines oI4 ßr-

ia| Der Xbtrmofäule btenen foll, beftebt ou4 einer

iogrn. 9Sb<t>tftonef(ben Srüdle, in beren beibe

.groeige ie eine Slnjobl (etroo 20) äufierft bünner
Streifen ouS Stobl, filotin, gtoDobiuin ic. eilige-

iiboltet finb. Beibe Streifenfpfteme finb fo in einen

Öoblcptinber eingefebloffen, bap nur bo4 eine oon
einfoUenben SBörmeftrnblen getroffen roerben fann.

Sobolb nun eine Beftroblung ber einen Streifen-

Partie eintritt, emiärmt pib biefelbc unb. oermebrt

bemjufolge ihren Seitungbroiberftanb. ®a8 in bie

Brüde eingef^altete (Saipanometer mirb oifo infolge

ber Serfduebenbeit ber Stromftärteif in ben beiben

.gmeigen ber Seitung aubfcblagen unb babureb eine

tXeffung ber ftattgebobten iSmiärmung ernibgliibcn.

I5a« 3nftrument tP äuperp empfinbliib, fo bap eine

Xemperaturperanberung oon ''iomo< ^rob noib
iDobrgenoiiinicii mirb.

Boior Zagb (>blaue4 Olebirge«, bei ben ßbinefen

X fu n g I i n g, ».SmiebelpäRe*), ')lame, ber non ben 9t n<

mobnern ber Cbene ben unberoobnten, unmirtliiben

pocbtbälcm beigeiegt mirb , bie am 92eftranb 3tn>
trolaftenb.dpliib oon berXifiljart-unbBamirlctte be-

grenjt, ben Saum jmifiben ben ®ebirg4fgftemen be8
«imolojo im 6. unb oe8 Xbianfeban im 9?. au8>

füUen. Sx fibeibet bie Stromgebiete be8 Sarfanb-

PuPeS unb be8 9lmu Xarjo (Cju8). ßope Bäpe
führen über biefe8 @ebirge auf ba8 äQttPenpIateaii

berBomir. Unter ben$o<bgipf((n fäDt am meiften auf

bet Xogbolmo, 79 km fUbmepIicb oon ^ang^iPar,
oon 7617 m $öbe. P)ie 9(rier batten ihre Urfihe )u

beiben Seiten biefet pon Stomobenpöllem noib beute

obgemeibeten &0<btbüler. Xie Segenb mürbe 1879

Don bem englanber Xrotter bereift.

8olfd|oi tiiman, Steppenfee im europ. Sluplonb,

auf bet @renje jmif^en Äaufapen unb bem Sanbe
ber Donifiben Rofalen, mirb Pom Slianptfib

(f. b.) bunbftrSmt.
Bolfrc, $ietonpmu8, @egner Calpin8, mar

früher ÄarmelitermBmb in Ban8 gemefen, Piibierte

JU @enf fOtebijin, trat bafelbP 15M BPentliib aI8

wPreiter bet pon Saloin oorgetragenen ^riibeflina-

tionOIebre auf, morauf er eingelerfert unb au8 ®enf
oermiefen mürbe. 9118 ihm bei feiner Siüdtebr naib

Xrontreitb ber Sintritt in bie proteftantiftbc ®eift-

n^Ieit oermebrt mürbe, trat et aut fotbolifcben Kirche

turüd unb rächte ftih an fialoin bureb feine bie (raf-

feften Serleumbungen entbaltenbe S^rift »Histoire

de la vie de Jean Calvin« (Bar. 1677). S. Calnin.
Bolffna, SRarftpeden in ber ital. Prooina 9iom,

Ätei8 Biterbo, an bet Sorbfeite be8 gleichnamigen

6ee8, ift baS Volsinii novi be8 9lltertum8 (f. Bol-
finii), bo8 nach S'rftät'O'ü^ ältern Bolpnii 280

p. ®br- oon ben Bömem am Sacu8 BoIpnienp8 an-

gelegt mürbe, bat BePe eine8 %mpbitbeatet8, au bem
eine mit Poipgonen befehle antileStrape führt, eine8

XcmpcI8 unb anbre alteBaureftc, eine Kirche, Santa
ßriftina, in melcher ba8 oon 9laPaeI (>9)!epe oonB.«)
oeremigte JBunber ber blutenbenfioftie ftattgefunben

^ben foU, unb aäblt(i«»il 2214 (Stnro. XerSee oon
B. (Lago di Bofseiia, fonp Laciis Volsinicnais.

Vnlsinin), U03 m bo<h fleieflen, bet febönfte unb
gröpte ber nBrblich non Woin gelegenen, mabrfchein-

iieb PuKonifche Sen(ung8felber ober etngePürate Kra-
ter füHenben Seen, bat einen Umfang oon 37 km
unb ift Don hoch anfteigenben Ufern umgeben. Gr
ip febr fifchreicb unb ftebt burch ben fjlup SWartn mit
bem Siittellänbifihen 9Secr in Berbinbung. Jn ihm
erbeben fich bie beiben 3nfeln Bifeiitina, mit ben
Sluinen ber Suftpsc bet garnefe, unb 9Rartnna, auf
melcher Xbeobat feine Wemablin 91malafuntba, bie

loctiter Ibeoberi^S, 631 ermorben liep.

Bolfon ke ÜRapimi, ein mUi'lcr Sanbprich im nSrb-

liehen 9)leri(o, in ben Staaten Cobabuilo unb Cb>'
bunpua, bilbet eine au8gebebnte, faft nur oon iin-

bejiDiiiigcnen 3nbiaiiern beioobnte, 1100— 1200 m
bod) gelegene ßiiifentung be8 Blateaiib amifchen bet

Sierra Sierbe unb bem »lio Öranbe bei Borte, ent-

hält aabirciihe Seen, (. B. bie Snguna bei Sapmon,
yaguna be 91gua Betbe ii. o., unb in pon peilen, oon
tiefen Safloii8 burchfiirchten, cr(reichen Kal(gebirg8>

fetten umgeben.
Boleroarb, alte, früher febr bebeutenbe Stabt in

ber niebcrlänb. Beooin,) grieSlanb, 24 km fübmeft-

lich oon Seeumarben, bat eine febbne gotifche 9har-

tinifirche mit Brabmälern bet ältePen ftlefifcben

rgrafen fomie be8 friepfchen Bol(8bicbtct8 @p8bert
3acob8ä (geft. 1066) unb ciaau 6939 Cinm., Seinen-

unb SBoDeninbuftrie, ,piegeleien, Butter-, Käfe- unb
Biebbanbel. B. mar ebebem befeftigt unb gehörte (U

ben ^anfeftäbten.

Bolbmert, l)Bo{tiu8 a, nieberlänb.Kupferpecher,

geboren um 1680 au BoI8ioert in Ärie81anb, hielt pch

auerft in {lollanb auf unb ging 1619 nach Slntmer-

pen, mo et 1620 9Seifter mürbe. B. mürbe in 91nt-

merpen burch ben (finPiip BubenS’, nach meldjem et

mehrere Stiepe anSfübrte, a» gröperet unb breitetet

9Iuffnpunn bet gönnen gebrartt, mit ber et immer
eine beftimmte unb faubere ^eitpnung oetbanb. St
parb 1633 in BrüPel.

2) Schelte a, niebcrlänb. Kupferftecher, füngerer

Snibet be® oorigen, geboren um 1686, trat 1625 ober

1626 in bie 91ntmerpencr ®ilbe unb ftarb bafelbft im
Xeaember 1669. Unter Buben®' Seitung bilbetc er

fich a» t'ot gröpten Stecher ber olämifchen Scpiile

au8, melcpcr bie malerifche Kraft, bie Küpnbcit unb
bie @röpe jene8 ebenfo gut micberaugeben mupte mie

bie roeiepe 91nmut unb 3“rtbeit oaii Xpd8. 3” öet

9Ibftufiing oon SiAt unb Schotten, mel^e befonber8

ben Stiepen noep Sanbfihaften »u gute fam
,
patte et

eine aiiperorbcntlicb« Birtuoptot erreicht. Bgl. $p-
man8, Histoire de la gravure dans Tbcole de
Rühens (Brüffel 1879).

Bülte, 91melp, Boiuanfcbriftftcnerin, geh. 6. Oft.

1814 au Bepna in 9)lcdlenburg>Stbroerin oI8 bie

Xoepterbeä bortigen Bürgermciper8, mürbe nach bem
Xob ipre® Batet«, lauin 17 3ahre alt, Sraieberin auf
einem abligen ®ut unb begab pep fpätcr (1839) nach

Snglanb, mo pe eifrig Snglifcp ftubierte unb auch

für beutfdie 3eitfcpriften litterarifdi tpötig mar. Bach
ipret Büdfepr nap Xeutfcplanb (1852) liep pe pep

in XreSben, fpätcr in 9Bie«baben nieber. B. bimann
aI8 oerftänbige Scpriftftelletin pon gefunber SeMn8-
auffaPung unb guter Beobocptungbgabc. 3Pten Biif

begrünbete pe mit ben »(^adplungcn au8 ber 9)!appe

einer Xeutfepen in Sonbon • (Seipa. 1848) unb bem
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’SifilenbiK^ «iiieä beut(<^cit Strjteä in Sionboii-

(8crl. 1852), bcm >Giiic beulfc^e Violette in Sonbon€

Cbof. 181)3), «eine flute Serfotfliing ($iamb. 185Ö),

»So8 goift^iauS« (^rafl 1354), »yiebe unb Gbe ,

Grjäblunflcn {^amb. 1^7, 3 '3be.), ii. a. folgten,

roelt^e SBerte oorjiigSroeifc ediilbcninflcn ouS bem
Sieben ber englifi^en Slriftofratie, ^eili^ mit greller

fvarbenauftragung, entbnlten. Später manbte ftc ficb

bcm biogtap^ife^en Siomon ju, inorin fie jur tünft«

lerifcben @eftaltung fomenig toie onbre burriibrang,

unb fant aui$ in iftren Se^ilberungen aus bcm mo>
bernen Seben jum 9tinenu berbeffern Seil|bibliotl)eIeiu

romane ^erab. Sßir nennen pon i^ren SScrlcn bie=

ier Slrt: »jjrau POn Stafl« (?!rag 1859); »Juliane
pon Srübener unb Äaifer Stlepanber« (Serl. 1861);

SDindelmann« (baf. 1862); »itittorio Sltfieri« (baf.

1862)[»Srnnji8fo non ^ol)en^eini (Sonnou. 1863);

»2>ie SBelfenbraut« (3eno 1867); •itrinjefün SBil-

fielmine non ^Ireulcn« (bof. 1868) Stufierbem per=

bffcntlidjte fie ein ifjrnuenbrcoier« (4. Stuft., JBien

1866) unb »SleueS jrauenbrenier* (2. Stuft., Üeipj,

1877)

, >3Robeme C^nroltcrtöpfc« (SBien 1863,3 Slbe.)

foinie neuerbingS bie 311m Seit ber grauenfroge ges

loibmetenSiomanoSBeiterunbroeiter (3enal867);
«Siic Sonnenblume« (2eip3. 1869); «Glifabet^, ober i

bie beutWe 3ane Gpre« (SÖien 1872); »Sie loditcr
;

be8 Dberften« (baf. 1872); »®o^in fiifjrt c8?. (baf.

1878) u. a.

Solfen^gcn, Sorf in SRedlenburg-Se^ioerin, an
j

bet Dftfce, 17 km nürblie^ pon ber Gifenbn^nftotion
j

OrencSmiifjlen, mit 120 Ginn), unb einem 1846 ge=

gränbeten, ftarf befuc^ten Seebab.
Soltsn ( pt. bo^it'iO, eine ber blit^eiibfien Stabte

SancafbireS (Gngtanb), am Rlüfte^en Groac^, inmit«

tenmalerift^ctMoorftteden, pot (1881) 105,414 Gimo.,
unter beneii rool)( noi^ 9iaif)tommen ber Sltömen,

Slfälser unb Hugenotten fiiib, bie ^iet gegen retigiöfe

Sierfotgung St^uf fanben. Sn iüngfter i^cit ift bie

Stabt bebeutenb pei^t^önert inorben,unbStabtbauS,
SHarft^atle, ftäbtifd)e Bibliot^el unb SRufeum, Kraiu
len= unbSBaifeii^ouS finb fämtliif) ftattli^eOlebniibe.

Sifioii im 14. 3o^rI|. füi)rten ^ier SJIämen bie Zu(b=
fabrifation ein, unb 8ut '

Sloltoner Sut^ ^oifigefi^ä^t. Später trat bie Saum«
ipoDinbuflrie mef)r in ben Slorbcrgrunb unb berrfi^t

jebt gan) por. S. liefert S9aumipollgarne, Sebirting,

i'ifec, Sammertuef) unb SHuffelin, ferner 9Äafd)'t=

neu, feuerfefte Sd)tänle unb Sd)töffct; e6 bat grobe

Sleiibeii, in ber tlmgegcnb bcbeiitenbe Itobfcniperle.

Sem GtFinbet ber Sftulemajtbine, Grompton, ipurbe

bict 1^2 ein Scnfmal erriibtet. ®raf Setbg bela«

gerte 8. loäbreiib beS Sütgerttieg«, ober in ber

Siblaibt Pon Söorccftcr 8um Gefangenen gemabbt,
ipiirbe er 1631 in bieStabt gcbraibt unb bingeriibtct.

Sollraffio (au<b 8eltraffio), @iopanni Stiito«

nio, itttl. iSialcr pon ootncbinet Hertunft, geb. 1467

SU siiaitanb, mürbe Stbület non Seonarbo bo Sinei
uiib matte Stltarbilber unb Porträte pon inniger

Stuffnffunfl unb tebenbiger Gbarofteriftit. Seine
IBerle finb febr fetten Sic berpotragenbftcn finb:

bie Stlabonna bet fjamitie Gafio, non smei HtÜ'fl'u
unb 8inci SHitgliebern ber gnmilie oerebrt (^riS,
Souote), Slabonna mit bem fiinb (Bergamo, Slu«
feum), 3Sabonna(8ouboii, Slntionalgalcrle) unb beit.

Sorbata (Berlin, Stufeum). Gr ftarb 1516.

Bofb, Sliiguft, Singuift, geb. 26. Sept. 1819 8u
SreStau, mibmete fi<b bem KaufmaniiSftaiib, betrieb

nebenbei eifrig Spracbftiibicn, mürbe mit 19 3abren
Uiitertcbrer on ber HoubclSntabemie 8U H“"'burg,
(päter HduSlebrer in einer ariflotrntifiben gamilie

I

SfteräbiirgJ, in meliber Stctlung er faft gons Guropa
bereifte, unb trat bnrouf als Sebrer an ben SHilitär-

!

crsicbungSanftaltcn in ben ruffiftben StaatSbienfi.

i
Slatb feiner Stüdfebr in bie Heimat erhielt er 1852
eine Snftellung an ber AriegSalabemie 8U Berlin,

' mürbe 1862 suin Seofeffor ernonnt, legte aber nad)

amci3abren auS @efiinbt)cit«rüdfiibten fein Slmt nie--

ber unb lebt feit 1878 in Bonn. B. bot fi<b befonberö
betannt gemacht bureb feinen ^Sleiien Sebrgang ber

ruffifeben Sprache noch ber Sobertfonfeben Silctfiobe

(5. Sufi., Bert. 1880), melcbcm ficb nach berfclben

ffletbobe ©rammatifen ber englif^cn, frnnsöfifeben,

itolicnifcben unb fpanifeben Sprache nnfcbloffen, bie

er fpätcr, noch permebrt um ein fehrbud) beb Seiet«

feben unb Sleugriecbijcben, auch in niffifcbcr Sprache
bearbeitete. Suberbem peröffentlicbte er; »Hanbbueb
ber englifeben fiitteratur« (mit .H. Srans, Bert. 1852,
2 Bbe.); »Sa« Sieb oom HeercSsug 3gor® l''*

Soloroser« (Urtept mit Hommentar unb ifberfebung,

bat. 1854); »Beiträge sur Sölterfunbe au« S9ort
unb Sieb« (baf. 1868); »Sic Sprache unb ihr Seben«
(Seips. 1868); »Sorf^ule be«Son«trit in lateinifeber

Itmfcbrift« (Oppenheim 1868); eine Überfefmng ber

Siebet be« betlenifcbcn SHirso Schaffp, Stbanafio«
Gbriftopulo«' (Seips. 1880); Sie ticllcnifcbe ober

ncugriccbifcbe Sprache (Sarmft. 1881) foroic Über«
(ebuiigen rufftfeber Siomane u. a. Gine metrifdie

tibertfagung be« altinbifcben f^belfcbahc«, be« »Hi-
topacleBn-, tft sum Stud oor^rcitet.

Böliit (türl.), Äomponie; B.'Bafcbi, llompanie«

Chef, Hauptmoiin.
Boftt«(Bol, lemnifebe Grbe, Spbragib), frühe«

rer Stame pon Shonen, bie lu mebisinifeben 3>oeden
unb al« braune unb rote Sorben benubt mürben.
3brcSlnmenbung bei perfebiebenen Aranfbeiten reicht

bi« in« Slltertum binouf. Befonber« ftonb bie lern«

nifebe Grbe al« Heilmittel in hohem Stuf, mäbrenb
bie pon Sinope mehr al« Skoterfarbe im Gebraud)
mnr. Grftere tarn febon im Slltertum mie no^ gegen«

märtig mit oufgebrüdtem Siegel in ben Hanbct (Sic-
gelerbe, Spbrngib, Terra sigillata). Seit 1508
ipor bie ticbtbrauiie Siegelerbe pon Striegau, fpöter

bie bldulicbgraue fäcbfifcbe Siegel« ober fflun«

bererbe poristolpen mie febon oorper einemeibepon
Skalta im Gebrauch. H><niacb merben unter bem 9(a>

men 8. Sbone pon rocfcntlicb perfebiebener Befcbaf«

fenbeit unb Sufononenfebuiig begriffen. Sic SWiiie«

ralogie befebräntt ben Sfameii auf bie mehr ober me«
iiiger fettig onsufühlenben, febrooeb fettglänicnben,

auf bem Strich glänsenbern, in mufcbelige, febarftan«

tige Stüde bteebenben Sbonc, roelcbe, in« SSoffer ge«

morfen, unter 3trlniftcrn in edige Stüde unb eiib«

lieb in eine feincrbige,plaftifcbc Blaffe acrfallen. 3h'-'e

cForbe ift ifabeOgelb bi« laftonienbraun unb mirb 8U«

meift bureb Brennen rot, bei Sliangangcbalt braun
(epprifebe Umbra). 3bre Härte ift 1—2, ihr fpes.

Gern. 2,s—2,«.. 3brer ebemif^en 3ufon’d>'ufebung
nach beftchen fie au« 41—42 Bros. Äicfclerbe, 20—
2-5 Bros.Tbonerbe, 24—25 Bros, ^ffer, 0-12 Bros.
Gifciioppb, oueb SRanganoppb (epptifebet B.) nebft

fleinen Blengen non Äoli, Kogncfia unb flnlletbe.

21m bäiifigften finben fie ficb in Älüften unb eingc«

fpreiigt im Bafalt, in bafaltifcber SBade, bafaltifcbem

Suff unb im Bbonolith; fo 8U Striegau, Steinbau
unb Gotbberg in S^lcfien, bei Göttingen, im Ha«
bicbtSmalb in Aurbeffen, bei Seibenberg im Aönig«
reich Sachten, in bet Bbön, in Böhmen, om fiaifer«

ftuht, befonber« oueb bei Siena (Terra <li Siena,

foftanienbraun) in SoScana, ebenfo in ältern Trapp«
gefteinen su Sinope unb auf Gppern. ffleit feltener



Bolus -

ift bflJ Sorfommcn im Serptiitiii (Jsranfeiiftciii in

£d|ltfitn), im 01immerfd|iffer(S(^ineben, Eptlaben),

in itlUftcn b(4 italfftcinb (SBalterbboufen), im fltii'

pmnerflcl (!&iärttcmlxr(|), auf (Sifenlao«rftnttcn

(Stuenburg in Söürttembcrg) unb in onbcm Gtj^

gingen (Jreiberg). Der roeifee SB. (1:. alba) ift

griulit^meif), oft ncitei; nii^ti olb feinerer ober grö<

bertr Z^on, biente früher alb anetrotfnenbeb unb
blutftiDenbei Slittei, jebt noch aib Aitt bei SeftUIo:

tion von Säuren. Zier broune 9. (broune ßrbe
oon Siena) loirb namentlicb in ber Srebromalcrei
unb für braune Rupferfticfie benubt. Zier rote
oon Sinope unb auS btorbafrifa (Siimins) imirbe

oon ben Sitten oiel jum Stemalen ber Zäfeliben, loo-

mit bie Siänbe belegt nmrben, benubt unb jeigt fitfi

mxb iit ifSoinpeji in feiner oollen ($arbcnpracbt. Zier

tote 8. (B. rubra) bient aI4 Slnftritbforbc unb roitb

befonberb aub btümberg besogen. Zier armenifibe
ober motgenlänbiftbe 8., bie feinfte Sorte bee oo<

eigen, ift feinerbift unb fettig. Oft bot feine

rote ^rbe einen Stitb inb ®elbe. 3n fbranlreiib

reinifit man ibn oft fibon in ben 0rubcn .formt ibn
in tleine, ntnbe Stbeiben unb brürft ein 3ti<b<i'' dar-

auf. S<bon bie Sitten nienbeten bab Sculopboron
alb 8inbemittet für bab @otb, nienn eb auf &otj
aufaetrogen mürbe, an, unb fo tragen ibn notb lebt

bie Sjergotber alb Untergrunb auf bab $olj. Gbenfo
mirb et jur Srunbienmg beb @olb< unb Silberpa:

pierb gebraust. Stub Slnnenien fetbft (ommt biefer

8. ni<bt mehr, mie in älteni notb Guropa;
mobt aber gebt er oon ba ftart nadj 3nbien, mo er

notb mebijtnifcbe Stnmenbung finbet. Zer gelbe 8.
(B. lutea) mirb oon ben 8ergolbem bem armenifeben

8. DOTge^ogen. Zie $olIänber boten ibn aub 8errp,

brennen ibn, moburib er fibön rot mirb, unb oerfaii»

fentbn alb Gnglifib' ober »erlinerStot. Slubetbem
bient er atb Sitt, lur Slnfertigung oon formen für
SRetattgu^, ju Sefä^en unb vfeifenlöpfen unb ge<

fcblämmt alb8otiermittetffir@tab, Stietalle u. Steine
fomie früber in ber SRebijin alb abforbierenbeb Sflittet.

Bolus (neulat), 8iffen, SIrsneiform für SDienfeben

unb Ziere, piOenartig, aber grbfier unb meiiber alb

bie 8ille, mirb auf einmal oe^ibltmaen.
Solgai, Sarlab (SBotfgong), SDatbematiler.geb.

9. ^br. 1776 )u 8olpo im Sjellerlanb, ftubierte in

Sngtanb unb Alaufenburg unb ging bann jur mei^

tetn Slubbilbung 1797 natb 3too unb ©öttingen,

mo er einen ^reunbftbaflbbunb mit 0aub ftblofi, bet

if^er oon ipm rühmte, bafi er ber einjige geroefen

fei, bet in feine metopbpr'Wttt Änrubiftt übet 3)la>

tkmotil einsugeben oerftanben habe. 1803 marb er

Brofeffot bet SRatbematif.JBbbrtf unb Gbemie am
reformierten AoOegium )U 3Diarob<8äfärbtlp, mo er

bib }u feiner $enfionierung 1849 mirfte. ^ ftarb

30. Koo. 18.56. Sein matbematif^eb $auptmerl ift

bab 'Tentamen jurentuteni stndiosam in eleincnta

maibeaeos purae iutroducendi (Sllarob > Sdfdrbelp
1832 u. 1833, 2 8be.), meltbeb in einem non feinem

Sobn 3obann gefebriebenen Slppenbij bie neue Zar-
ftellungbn $aralIclentbcorie embält, meltbe8. baupt>

idtblicb berübrnt gemacht bat. Stub3Üge aub biefem

Slppenbi; bot $oüel (»Kasai critiqiie sur les )>rin-

cipes fondainentaux de la gbombtne dibmentaire
,

8ar. 18Z7) oerbffentlicbt. — Son feinen jroei Sbbncn
^t fl<b bet eine, Sobann, geb. 15. Zej. 1802 ju

Alaufenburg, geft. 1860 alb pcnfionicrietöauptmnnn,

gleiibfaDb alb (intfrmniger SKatbemntifer beroäbtt.

Uolzüno, ital. Slame für 8o)en.
Boliino, Sernbarb, fatbot. Zbeolog, 8biIofopb

unb SKatbematiler, geb. 5. Olt. 1781 }u 8tag aub
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einer urfpninglicb itatienifiben ^amilie, jeiebnete

fiib ftbon alb Stubent burib SluffteOung einer bet
ipäter oon Segenbre gegebenen fetir dbnlicben 8oral<
lelentbeorie (i'rag 1804) aub, mürbe, noib febr jung,
1805 ‘iirofeffor berSieligionbpbilofopbie an ber Uni-
nerfitdt feinet Saterftabt unb geriet butib feine frei«

müligen Siorlrdge mie bureb jetne oon ^erfonen oller

Stäube eifrig gefiubten 8rtbigten halb fo febr in ben
Sliif berlpcterobojie, boft infolge einer non jcluitiftber

Seite nubgegangenen Zenunsiation natb Slom, nie

ibn bebSlotionafibmub unb ber^inneigung jumfiro-
teftantibmub befdiulbigte, eine llnterfu^ung Uber
ilm oerbängt, bet fflibertuf uier alb feberifib bejeiib«

ncter Siunlte geforbert unb, ba er bentelben uertnei«

gerte, 1820unter bem Ginbrtid berallgcmeinenfjur^t
oor Stiibentenoerftbiobrungen feine Gntfe(iting oom
Sebramt aubgefpro^en mürbe. Seitbem lebte er )u>

rüdgejogen unb nur mit feinen Stubien unb bet SKb«

faffiing jablreitber tbeologiftber, pbilofopbifiber unb
inntbematifiber SSerfe beftbäftigt, bie bet in Öfter«

reitb bamalb beftebenbeii 3*nfur megen teilb gor
nicht, teilb nur guf Itmioegen unb grö^tenteilb oijne

feinen SInnien jiiin Zrud gelongten, auf bem SJatib«

gut einer ihm befreimbeten f^aniilie bis an feinen

Job (18. Zlej. 1848), bet ihn getabe in bem Slugen«

blid binroegroffte, alb in feinet $eimot ein ftciettt

Weift fitb gemnltfam 8abn btetben tu inoHen febien.

8. gehörte alb Zbeolog ber moraliftifib« rationalen
Sliibtung ber Sailer, Sleinbacb, SImmon u. a. an

; bei

bem Inhalt ber Wlaubenblebre galt ihm beffen biöo«
riftbeWIaubinUrbigleitiDCniger alb beffen tbeoretifibe

unb praftifebe 8cmunftmäbigfeil. 81b 8bilofopb
fonb er fub om meiften oon Seibnis befriebigt, bef«

fen Sehre oon ben emigenS9.tahrheiten er feiner Sogil,

mie beffenSRonobenlebre feinerSlelaphpfifjuWrunbe
legte. 81b Äoitjelrebner erinnerte er burib itiut mehr
philofopbiftb anolpfietenbe alb honiilctifcbe 8or<
trngbmeife fomie burib ftists 8ehanblung ber

S^rifttefte an Stbleiennaibtr, nur bab ihm beffen

glän.teiibe oratorifebe Begabung abging. 3n 8e;ng
auf Airtbciioerfaffiing fiblob er fitb ben freiftnnigen

Bcflrebniigen bet SBeffenbergfiben Schule an, on be«

ren Organ, ben »greimüti«n Blättern , er fleißig

mitarbeilele. 814 Sehret, Bticfltt unb SWeiiftb ge-

hörte 8. felbfi iiad) bem 3eugnib feiner Wegner jii

ben fitten« unb fledenrei^ten Gritbeinungen feines

Staubes. Gin grober Zeit feiner faft bur^aub oon
(Jreiinben berausgegebeiien Schriften, namentlich bet

inathematifi(|cn, bie eine umfaffenbe methobifebe Um«
geftaltung biefet SBiffenfebaft enthalten, ift noch un«
gebrudt. Seine DorjUglicbften Schriften finb ; Seht«

buch ber 8eligionbmifftnfcbaft- (Suljbacb 1834, 4

8be.); • Sfiiffeiiftbaftblebte. Berfuch einet neuen Zlir«

ftellung ber Sogil- (baf. 1837, 4 8be.), fein Siaupt.

loerl,
,11 t meicbem ^eiiirotb eine empfehlenbe Borrebe

febrieb; Slthanafia, ober ©rünbe für bie Unfterbliib'

feit bet Seele« (baf. 1827, 2. 8ufl. 1^88); «Uber bie

Berfettibilitätbesflatholijibmub (Seipä. 184.5); »roei

SIbhonblungen »3t*f ben »Zenlfcbriften

ber Äönigliib 85hmifiben0efeIIfcbofl ber Sßiffenfibof«

ten , beten eifrigeb SWitglieb er niatf.Über ben Se«

griff beb Scböneii , 1M3, unb Über bie Ginteiliing

bet flünfte-, 1849); «Übet ben SaJ ber 3ufotnmen«
febung ber Sräfte (bof. 1842); ferner bie Streit«

fibriften; Arug unb 8.« (Suljbacb 1837), gegen
Ärugb »Slntiboton- ; -8. unb feine ©egner« (baf.

1839) ; Schreiben on Zbeiner (1827 ), Zjftbimer (1828),

8öhr (1837); bie ‘Prüfung bet Bbtlöfophie oon !per«

meS< (1840), gegen bie ^ennefianet; bie nach fei«

nem Zob erfebienene Schrift >SBab ift $b>lsfophie?«



176 iöoljen — Sombav-

(SSicn 1R-19V, bie GtbauungSrcbcn« CPrag 18ir); gn i^re Stftle trolen bann bie Dbetgefteitcn. 3”
2. J(ufl.,0ufjba(b 1839), non iDcI(btnna4 feinemZob Ofterrtid) isar bat 1766 errichtete Sombarbien
meitere 4 SlÄnbe ($rag 1849— 62) unb eine neue forpi, an bem Sega (f. b.) alb ^rofeifor lehrte, unb
^Ige (®ien 1884, 9b. 1) erfchienen. 9gl. 99ot;anab bab 1851 in berlKilitiratabemieaufging, etne6chulc
3elbftbiogrnph<e, h'^taubgegeben nan feinem £cbiHer für Hrtillerieoffijiere.

unb Sc^dfalbgenoffen iD!.3. i^bl (neueHubg., 'lüien Sambarbimaleote, ein ^h‘^ lubt Sombenmer^
1875); fcihhaupt, Stijjcn au« bem SebenSoljano« fen gebräuchliche« RriegbfcWff non mittlerer ©röfee

(Seipj. 1849); Sob. 3'nimermnnn, ÜberSoIjano« ' unb ftarfer, mrift platter Sauart, jraeimaftig unb
roiffcnfcbaftlichen ßharafter tc. (6ibimg«bcrichte ber ! mitSugfpriet getalclt. Xie Sfbrfer ftanben auf einer

taijerl. Mtabemie berSBiffenfehaften ju SBien, 1849).
[

9ettung nom im ®ug auf JJed, nur breimaftige

9efeftigung«mittcl, fmb teil« Schrauben-,
i
^abejeuge feuerten Ober bie 9reitfeiten. Xie Som<

teil« Shietboljen unb befteben mcift au« Schmiebe -

1

barbiergaleotcn, für ben Rüftenfrieg beftimmt, hat-

eifen, feltener au« Rupfer ober OTefling. Iiie Schrnu ten nur geringen liefgang. 91« ihr ßrfinber galt

benboljen bienen jur Cerbinbung non böljcrncn ober BernarbSenoub, ber gegen Enbebe« n.pabr^. lebte,

inetallifchen teilen, toährenb bie 3!ietboljen jur 9er- ' Bombarlltn (franj., dt. tongtaibinn), ein meit men-
binbung non Zeilen au« fpröbcm®lntcriol().9.©uh'

|

furierle«, ber SlahtuM ähnliche« 9tethbla«inftrumcnt

eifen) nicht oemjenbet tnerben, roeil biefe« bei ber
!

mit ISplinber ober ZonroeAfel, b. h- einer ber ntelen

.'^erftellung ber bie Sefeftigung fchliehenben 31iet- i oerfchieben lonftnüerten Rontrabäffe ber heutigen

lopfc bnreh öammerfchlägc leicht jerfpringen lännte. ! .önrmoniemufif. Sion botiehtBombarboniinB.b.C
ZteSleinboljcn bienen jur9efeftigung oon&oljmerl unb Rontra-B; bo« ei^jentliche 9. älterer RonflniF-

ober Eifenteilen an €teine unb loerben an bem einen tion i^ ober eng menfunert unb ftet«$olbinfirument,

Gnbe geftaucht, onfgehouen unb mit bem lehtem ftcht in F unb hat brei 9ifton« (Umfang ,F— d‘).

burch ^lei ober Schtoefel oergoRen, ntährenb ihr an- 9gl. 9omhart.
bre«, mit Siutter oerfebene« Gnbe )um 9npreffen Sombofin 9omboffin, 9ombO]et, 9omas
bet mit bem Stein }u oerbinbenben Zeile bient. 9.

j

)ine), oeraltcter Same eine« nrfprünglich in Ober»

beigt auch ein runbe«, oom mit Eifen befchlogcne«, Italien, namentlich 3.l|njlnnb, (Somo ic., oerfertigten

binten junieilcn mit ^iugfebem oerfebene« Stüd gelöperten ©eniebe« au« Selbe, bann auch eine«

^ol), loelche« au« einer 9nnbruft gefchoffen loirb. glatten toollenen ober eine« gelöperten ©etoebe« mit

Baljcnbuihft, Slittelbiiig jroifchen 9la«robr unb
j

feibener Rette unb fommroollenem Ginfchlag; früher

9iiihfe, beren Öouf, ähnlich bem be« fiefouiheuj- au« 9aumn)oIIe, Ramelhaor unb Selbe, jeht ge-

(»leioebr«, aufäutloppen ift, in roelchen bann oon bin-
1

nibbniieh au« SchafiooHe oon befonbem 9 om haf-
ten ber bo« ©efchog bilbenbe Boljen mit $inotbüfchel 'finioebern gemebt.

geftedt loirb. 3n bem lurjen hintern BoufftUd, ber Sombaf) (enpl., o. niittellot. bonibax, •9aiim-

^lafihe, liegt eine 3ah'<ftange mit luftbicpt obfdiie- 1 molle ), eigentlich ein mit 9oumiooIIe ou«geflopfie«

fienber jiljllappe, burch beren ^uriidfehteben beim ober aufgeblähte« H'ug; bann f. o. lO. SBortfchioall,

Hufjieben äioei Spirolfcbem äufainmengebriidt nicr-

1

aufgeblähte Sebe, Schroulft.

ben. Durch ben Suftbriid, ber entfteht, loenn fie beim ! llonibax 7,. (^ollboum, Ceibabount), @ot-

31bbrüdenbie3obnftangeoorfchneIIen, roirbber9ol-
1
tung au« ber '^omilie ber Slolooeeen, groge, meift

len fortgetrieben, bet auf 30—.50 Schritt noch liem -

1

in Sübamerila einheimifche 9dume mit gefingerten

lieh fichet trifft. ober honbförmig jerteilten 9Iattem, großen, meiit

9ol)ra|)rihcr, f. 9Iottroller. i feitlich ftchenben 91Uten unb hoijigen, fänffächerigen

8oma (9ommo), loichtige ^onbeI«nieberloffung Ropfeln, in melchen in lutje 9ioDe eingebUate So
in ffieftofrilo, am rechten Ufer be« Eoiigo, mit einer men liegen. B. inalabnrirum Dtc., in Cftinbien,

oon Stonlep errichteten Station ber SongogefeR- niirb bi« 30 m hoch, bet Stamm bi« 2 m bid, ift

fchoft unb fcht jum (Songoftoot gehörig. ftachlig, hät longgeftielte 91ätter, büfcheli^e, rote

8om«rfni>^ ruff. 3aet auf ber 3nfel Sllonb, am 9lüten unb grohe, haljige Ropfeln. Die nicifie, fei-

Eingong be«9ottnifchenSlcerbufen«, ioorbl6.9ug. ' benortige, eloftifche xBoDe, melche bie Samen umgibt
1854 oon ber englifch-fronsörifchen glotte eingenom- (Silk-Cotton), eignet fich norjüglich )um 9u«ftopfen
men unb lerftört. oon 9oIftem, Riffen unb Slotroffen. Die Sinbe unb

Bomälflhtli, £chiff«3iehet; f. ^olage. 91ötter braucht man in ber $ieimat ol« Srineimittel.
;rT3.TWnB7»illTMllTimarTgn!TgTlTain.g:til7TCT«nrilTT.llT»lB

Serbinonb II. oon 3teopcI megen be« oon ihm oer-
1
ftammt oon biefem 9oum. B. Ceiba L., in ffieft-

oiilaftten 9omborbement« oon SSeffina 7.-9. Sept. inbien unb Sübamerila, hot einen noch hähern unb
1848. bidem, ftachlioen Stamm, au« loelchem bie .Rariben

BombocerB, f. Sterlulioceen. ihre Birogen berfteOen, unb berauch juf^äffem (bie

Bombatbe (ftanj.), not bet Grfinbung be« 9ul< 6 8000 kg foffen) oerorbeitet roirb. Die
oer« gebräuihliche RriegSmafchine, oermittelft beren SümenrooBe lommt ol« Paina linipa in ben .feaiibel,

man Steine unb anbre Rörper fchleiiberte; nach ber hoch ftammt ein 9olftermaterinI mit gleichem Samen
Grfinbung be« Buloer« in 3talieii9e3eichnung eine« auch oon bem fUbomeriranifchen B. Iicptaiihfllnm

leben flulnergefchühc«, roähtenb man in Deutfeh- L. Gbenfo geben B. septenatuni Joog. unb B. glo-
lonb ein lurje« ©efchüh oon großem Roliber nnb boaiim Suhl Bomba^moBe. B. Convza Burm., auf
fegelfömiiget Seele (SJurfleffcO, au« bem fteinerne Gcplon, liefert eine 9rt Rorfholf. B. peiitandrr.m.

Rugeln non oerfchiebener ©röge geroorfen nietben
i f. n. ni. Eriodendron anfractuosum, f. Erio lendrun.

fonnten, barunter oerftanb. Bombau, britifch-oftinb. Btärtl''i>lfth<>fl- “t 8et

Sombarlltment (fronj.), f. geftung«ttieg. 3E.eftIüfte9orbcrinbien«}niifiheni4— 28'/4"nörbl.9r.

BoinbatSicr (ftonj. , engl. Gnnner), urfptünglich inib 66* «— 76' a“ öftl. 8. o. @t., entbält512,478 qkm
Bcfeiihnung ber SrtiBeriften, melche bie 9ombatben i9306,h DSI.) mit (iwi) 23,395,663 Seelen, roooon

(f. b.), fpäter bie JBurfgefehühe bebienten; non 17.30 i 321,466 qkm (5837,« DSI.) mit 16,4.54,414 Seelen

bi« 1869 inSreuhen bte unterfte Gborge ber Unter -

1

auf bieunterbrilifcherTIerroaltungftcbenbenDifirift-

offijiere in bet SlrtiBerie ('Hbjeichen: 'Ärnieltreffen);
|
entfaBen (f. .Ratte -Cftinbien«). Doju lammt bei
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SH^rt aben (1 b.) am Einjong in« Kote SWeer.

^to^girfifibt Enflanen fmb (Soa unb bic @ubf(^ral

sorlagmibt 3nfd !SiiL Xit twc $riftbentf<baft

untciitellten aafallenftaattn ^abcn ein jlrcal non
iui,01ä qkm (34ÖH^ QSR.) mit einer SeniHferung

t)oniii«i 6,941^9 Seelen. Son berOcfamtbeDÖltei

tung (233!^,(>Ö3 Seelen) ftnb 17,» Diill. $inbu, 3,«

SRiu.Siobommebanet, 143,154 Siiriflen. Sab )tei(^4<

J

iebiet jerfailt in oierabteilungen, bienörblit^e, mitb
ere, füblitbe »Xioirion« unb bie ^rouinj Smb, mit
(ufammen 123 Siftrilten; Stabt unb 3nfel bilben

einen IDiftrift für Pub- lirooinj Sinb jäblt fünf

Diftrifte; fie ift buribfirömt aom ^nbuS, auf n>el<

(bem bie3nbu<<Xam|)ferfIottille einen regelmäßigen

Serfebr unterbält. %ur 6 ISro). ber ^rooiuj finb

in Aultur. Die Sermaltung mirb naiß bem 3ion>3te>

gulationfgflem geführt, b. p. bie Ouftij engt bie $er<

mattungäbebdrben menig ein. Crbnung unb Stube

berbeitufübren, ift bier, roo bie Stoibbarftbaft oon
Sielutfcbiftan fo leicbt Stärung bringen lann, £iaupt>

aufgabe ber Sermaltung. Die Siebeutung son Sinb
liegt in feiner Sage alt Duribgangelanb natb bem
]R<6 Don S)ritif(b<3nbien befegien Ouetta in Sielm

tftbiflan, llifibin inafgbaniftnn; biefen Siblüffel ju

Aanbabar hält Snglanb feit 1879. Die nörbliibe
DioiPion, mit Heben Diftritten, enthält bie Sltünbun»

gen ^r glüffe SKaM, Starbaba, Zapli; bie mittlere

umfaßt in fcdjä Diftrilten baS alte Waratbenreicb mit

Vuna alb ^auptort; bie Sübproping, mit fünf Di<

ftriflen, bat an ber Äüfle nur jcitipeife fließenbe (3e<

mäfjer, bagegen entfträmen ibr nach 0. bie duell>

Hüffe ber SolMmeri unb Hrifibna (fliftna). Son ben

extern Stopimen fttt^ non ber Sübpro'

pini 44 Sro). W SobmHäibe bebaut. Der CIrunb

unb Soben gilt alb Eigentum ber englif^en Hrone
unb nirb naiß bem äaiotmarifqftem auf i<ad)t oon
meif) 30 ^aßren Dauer aubgetban; ctma ein Drittel

ber Ernte ipirb alb Eninbreute bcjoblt. Die Satbt

iH gefudbt; @elbbarleiber mußten ben Säuern niittclb

beb engliftb'inbiftbcn tfroilprojeffeb bab legte Som
ab)upreffen, bib bab fegen. Stotftanbbgefeg pon 1879

für ben tlemen SRann aubnabinboorteile geroäbrte.

Die ^aupttulturen Hab Sirfe (83 Sroj. beb Äultur<

lanbeb), bann Saummolle, Steib, @cmüfe, Olfortcn

unb Sfeijen. Staeß ber Slationalität fdfeibet H<b bie

Sepilferung inSinbi, Eubftßarati (Storbprovinjl,

SRaratben unb Äanorefen (^3*ntrol< unb Sübprooin j)

;

jebe Station fprießt ißre eigne Spraeße unb bat ißre

befonbere Schrift.

«n ber Spiße ber gSräHbentfeßaft ftebt ein ®ouner>

neur, an jener ber Hrmee ein Cbergcneral; 3>oil’

ipie Stilitäroermaltung Hnb ben 3<ntralbebörben )u

jtalfutta untergeorbnet, jeboeß fteßt S. in einjelnen

angelegenßeiten noeß birelt unter bem Stantbfelre<

tär für Jnbien ju Sonbon. 3n ber Sermoltung finb

nur etma 700— 800 Europäer angeftellt; bic lo(a>

len Serrooltungbämter mie bie ©erießte erflet Jn.
ftan) (mit ©efeßmomen) Hnb aubfißlicßlicß mit Ein>

gebomen befeßt (bie Dorfporfionbfcßaft ift erbtieß).

Subgrt bei Sräflbentfcßaft für I882'83 betrug

5282 Stin. Vll. Einnaßmen, unb 150 SKill. Hoffen in

bie inbifi^ Siei^äfaffe. Die ärmee ^atte eine Stärte

oon 11,^ Europäern unb25,7ö9Eingebomcn. gür
bieSoiüiftraßen mar unter ber^errfcßaftberSlabicßaß

niißt* gefeßeßen; jeßt finb onEifenbnbnenauägefübrt '

in Sinb bie 3nbu«tbal6aßn, in ber Slorbprooin)

'

eine JtüfUnbabn S.*abmebobob mit meßreren 3roeig;

bahnen unb einem Xnfcßlu^ an bie Siabfcßputana'

baßn; naeß SlRabrai füßrt eine Saßn quer über bie

^Ibinfel mit einem Scitengeleife naeß bei S.>S(lIa> I

SRipni ttonO.'BnitDn, 4. Ouß , IIL Ob.

bababbaßn. 3n> ^au begriffen Hnb enblicß jmei
Saßnen im fübmeftlicßen Zeit bet SiüHbentfdiaft
Don Suna unb S^olapur fübmärti ber ebenfalls

noch )u bauenben ScDari>©oababn. Die Semäffe»
rungSnnlagen, fo michtig für ben Sanbbau unb oieb
faeß feßon aus alter 3eii übertommen, mürben oer>

mebrt bureß bie großen Sauten beS HrifcßnafonalS

(Äoften 68,736 Sfb. Sterl.), beS EfrufleiißS bei

Seßolapur an ber Saßn naeß IDtabraS (Höften 78,837
Sfb. Sterl.) unb bie Sufftauung beS SNutatßalS jut

nultioierung ber Umgebungen oon Suna (Höften

374,727 Sfb. Sterl.). ©egenroärtig merben 130,0(X)

Sicltar fünftlicß btmäffert, SSHiD.Siettarmetben über»

ßaupt bebout. DetSicßfionb beträgt 5,680,000 Slin>
' bet, 1,630,000 Süffel, 15u,000 Sf«be, 90,000 Efel

Mjia»ua>l:l.'»inCXI. I

* C iKUamMUr.

Cituationlptan oon 9)ombdij.

unb 3,300,000 Stßüfe. Die äouptßäfen fmb S., Hn-

ratfeßi in Sinb unb Huttuelo. Die äffentlicße Er.

!
jießung ift nodß immer feßr oemacßläffigt, obfcßoii

;
bie Slegierung bebeutenbe SHittel aufroenbet. 3m 3-

1881 ronren 88,0 ?Stoj. ber männlicßen Seoblfcrung

Slnnlpßabeten, oon bet meibliden SeoBUcrung fogot

9H,.i Ixnß 'f* ®'n* Sefferung bemerfbar, bie

ßBßcm Scßulen merben immer meßr befueßt.

Die gleicßnomige ßnuptfiabt bet Stäfibentfeßaft,

feit ber Eröffnung beS SiieälanoIS für Europa ber

roießtigfte öanbel(ipIaß3nbienS, liegt aufbetSüboft.

fpiße bet56qliiugtoßen,nom5cftlaiibnurbut(ß einen

iimalen flonal getrennten, gleicßfallS S. genannten

3nfel, oon bet nneß 'II. ein Damm unb eine Steinbriiefe

jut 3nfel Salfelte füßren, nn einer ßetrlicßen Sai,

meltße ben heften ßafen DflinbienS hübet (ogl. ben

fßlgn). gelfeninfeln fdjüßen benfelben im S , nänv
licß bie buteß einen Damm mit S oerbunbene 3nfel

Holaba, roeldje einen 49,.' m ßoßen Seueßtturm trägt,

unb bie mit ber 3nfd jcßl gleichfalls feft oerbun«

bene aitioeiberinfel (Clbrooman’S 3Slonb). Der
anblicfSombaßS oomSScer ßet ift äußerftmalerifcß.

12
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fiinfS etf|tJ>«n ftuttlit^en J!t^^tt^tllgä(1e6 äullf, kD(i6 aftcii ben Serte^t; bic Seife,wt bctrSiit »on
baS 3orf, reiitS ließen (leine, reiicnbe Unfein, mil iütinbiri bis 8, 15— 16Ioße. ®ie »fal)! ber 1884 ein»

i.’onbt)öufcrn «nb ßriinen 8flflnjimßen ßetdjmiidt; ßelaufenen £d)iffe betniß 1013 mit 1,035,103 Ion.,
meiterliin an ber brtiunlidjen, jottißen fliiftc loetben baoon rooren 552 enßiifdie Stftiffe, j|n tcteßraßbi*

bie Jifdiercicn mit i|rcn flö[)ncn imb ii)tem 3Sen* [f^cr Scrbinbiiitß ficbt 8 . mit (Suropn burc^ brei 2i»

fctiengemübt ficbtbar; tiefer unten erblicft man ben men, Sie 3oM bet Cinroobner mar 1815: 221,550,

fiafen mit feinem Süafieniualb nnb bein Seiidjttunn. 1831; 231,032 iinb 1881: 773,196 (602,780 .^>inb^l,

Sen .^inietßrunb Silben bie 0f)atb mit ifiren ma= 158,694 3)!ohnmmebnner,48,597f3arfen,42,3.396()n‘

lecifrtien Äonturen. Ser ältere Teil ber £labt, bie ften). Sie Sicrblidjteit bot feit ber jmetfmöftißent

Slarftoron {•Sebnjarjftobt«), ließt l,f. km noebroefts Sniiart ber Säufer abgenommen; fte beträgt febt

lirf( DOm gort unb ift ber Stufentbalt ber Eingebor^ i 2,3 8roj., für iSuropier nur 1—2 8roj. Sie iaßc4<
nen unb ber afiatifdieii Äauflcutc; fie bat noeb bab

;

mie ^abrebtemperatur roetbielt toenißcr alb ouf ber

urfprünßüibe anfeben: platte Sätber, Witterfenfter, Hüfte, baS pabreSmittel ift 26,8” 6, Sie meiften Gu-
böljernc Salfone, ftbmole, niebtißcSfiitren unb roeit ropäet roobnen tnäbtetib ber beiden Sobrebjeit in

uoripringenbe 5!eronben. Sic töcnölfetung ift |ier
j

(leinen Somtncm't>bminßcn ober ouf bem geftlanb

fo biibt jufammenßcbrSnßt, bo6 ouf eine ^erftm
|
in ben 0)e!unbbcit4itatio'ncn über ben ®batä, befom

nur 6,^ ()ni tommen (im biebteft beröKerten Seit oon berd in SKatberan.

Sonbon 10,sqm); bie Strabenbreite beträgt oft nur I $lm 3 . läW ipirrbe bie ^uiel 8. oon einem auf
I,8 m. Ser neuere Seit ber Stabt binßcgcn, befon'

|
Salfelte berrfrficnben Sjürfleit ben ^kirtußiefen über«

berS berfeniße, itiettfter erft feit bem ßropeu ®ronb
j

(aifen. Sie Srtiönbeit unb 'Hortrenlicljt'eit ber Siai

oon 1803 gebaut lootben ift, jcidjnet fitb burä) eine
|

oeranlafite bic Holoniften, ein troct unb ga(torcicn

Stenge iäjöner, moberueröebäube au§; bieStraficn
1

3

u enidjten. Jint 3- ipurbc 8 . bei ber .Seirat

finb hier bi4 ju 16 m breit, bie Säufer geräumig unb .H'artS 11 . oon Gnglnnb mit bet portugicfiidien 3"‘

jinedmäfeig eingeridjtet, Ser große ä'tarftplab, üie fnntin ,Hatf)otina olä Stitgabc an Gng'lanb abgeltc«

Green gennmit, ift mit öffentlicben öebäuben uin= ten imb fpöter (1668) oon bet Stgiemng gegen einen

geben, unter betten baS Satbaud unb ber 'llnlofl beä jälstlitben ©rbjin« ber Cftinbiftben ftompouic über=

®ouijerneut4(rtütjer3efuitenfolIegium)burd) ftbone iaifen. ?|m 3 . 1686 mürbe bie Segiemng oon Su
atrcbitetluc bentorrogen. 51uf ber (Sfplanabe not rate bierljer oerfegt TOit ßrSffming be4 Suejlanalo
bem 5ort ftnb feit 1869 nufgefübrt: bie ^oft, bad loiirbe *3, bie mi'tbiigfte Sonbelaftabt (Jnbiend unb
neue Sclrttarini (beibe in oenejianifcftigotifdjem bad 1^»^, burd) iseidied Seijenbe unb SBaten oud
StiO unb bad 00m Warfen Sfd)amfebfd)i Sf4ib' mie natb Guropa binburrbjieben. 3gl, Siaclean,
i^ibtiai gegrilnbete fiofpital in englifd)er ®oti(, ifu B., geourapliy. history. trade, ^ovenimeitt eb.
einem neuen itradttbau, einer Grjie.fiingdonftnlt für (Son\ 1876);’ fflurta'p!t?üftmid, Handimok to

nng[o»inMfd)t .Hinber, tmtrbe ber Oriinbl'tein pon i tlte itreBidmioy of B.(2. 3lufl,, baf. 1881); G. St^l ag«
Sorb Sufferin 9. Sej. 188-1 gelegt. 3luperbcin gibt cd

|

int loeit, ^nbien (Scipj. 1^1).
anglitoniidic, omienifibe liiib portugiefifÄe .rtittben I StombaMatif, f. ». n>. ©ambobonf, Siinn unb
imb eine Spnagoge. Sie Stebr.wM be’noofilljnbenbeii ' anbrt inbiftbe ffafent.

iriitopäer loobnt in bübfdjen, ineift 'Hoden gebörigeii ' SombeOed, 1) Siibioig 'Cb'liPP. ©raf non,
Säufern inmitten üppiger ®ärien am bem 'IKoInbar öftcrrcitb- Siplomot, aud einer utfprünglitfi portiu

Sill, ouf beffen böd)flcin Huult fidl bic fünf »lünne I giefif^en Slbcldfamilie, geb. I. 3uli 1780 ju siegend»

bed Sebmeigend (tnwer» of silence), bie Kleftat» . iiiirg, ftanb erft in dflerretsbiftbcm, bann in neapoii»

tUHgdpläbebcriiarfen.befmben. Sieöeftung,eiiire: ' tanifdjem StiUtärbienrt. Surdf bie Seoolution and
gelmöHigeeSieterf, bad befonbeed gegen bie Seefeite diVopcl uerivtebeti, loarb et in iüien bei ber geheimen
ouficrorbentlid) fiarle SBevfc bat, ift f‘o angelegt, bof) etaotdfanjiei angeficllt, bann bet Öfterrcit(iti<beti0e»

fie jnglcid) bcnSofeit nnbbieScef«itebel)ttd4 t, unb fanbtfrfjäfi in öcrliit unter Sletlernid) beigegeben,

enthält bie oornehmften pffenilitben WebSttbe, 1 . ®. £päter jum ©efdjäfidtrdger am 'Bctlincr Sdf er»

bad alte Segierungdgebönbe, bad -feutihau« bet i'ta» nannt. folgte er 1818 bem Honig nnth Btedlau utio

rine, bie Sodd jum Üaii ber Sriegdfdiiffc, bie Hafer« erhielt banii eine ®tffion nod) fibpenhogen, um bni
nen K. ;

bic jjeftungdeigenfdmfi ber Stabt ift aufge» Hbiiig oon Sänematf oom SBünbnid mit 9!apolcoii

hoben. 3.1. ift Siif eines anglifauifdjen unb eitied rö« objusiebcn. '}tn.d) bem erflen Barifer frrieben routbc

mifd) « (atboUfihen tliftbofd, cined beutfdjen HontuIS er öftcrrcichiftherOefanbterinHopenhagen, tno erftd)

unb bet li!Stfiiten3.!cntiaItuiig8«,3[uftii» imbSaobdd« 1816 mit Jba Brun, einer lothtcr bcrSdjriftftenerin

dmter; cd hat feit 1857 eine llmoeifität (Sie ober ^ebeiile Brun, nermäliltc, bann in Sredben, mo
luirbürabe erteilt, leine Borfeiungen hält, roadin ben fein Saud burch mufilolifdje unb bramniifihe Unter-
l|.oUeged gefdjieht), aujsetbem höhere Unterridjfd-

,
hatttmgen ber fBültelpunlt ber oornehmen ®cfelt»

anüaltcn für Gutopäer unb Gingebome, novfdiie- fehait foarb. Sem Hongrefi in Äatldbab mohrite et

bencmiffeuf!haitlitheSammtimgcn,einenbotaniKhcn
j

ald BeooIImdchtigter DfierreitftS bei unb folgte mit
©allen, reich an afflimatificrten HHanien ber füb«

|

rüdfichtdlofer Strenge ben pon SBien erhaltenen 3>o
liehen 3oa?n, mehrere -Sofpitälet (aud) für Siere) !C. fmiftionen. Bon Sredben nid äfletreithifchet ®e«
3n bet Jnbuftrie ragt 41. hcroor burd) feine 'Bamn- fanbter nach 9icaptl oerfeht

,
raarb er biitch bic bort

iuonfpinnereien(1881; I3mitl,2.51,726£pinbcliu;ub nudbrethenbe Sleoolution oerhinbert, feinen Bo^ie»
II,.iS« Stühlen). 3'0 Sehiffbou loirb auf nortreff- onjutreten. 91n(hbem er hierauf nid öejanbter an
licheu£d)iffdiocrften3!udgMeid)netedgtIeifltt. 3hter . ben .Söfen ju glorens, Mobena unb Succa, 1834 am
Soge, ihrem oortreffliehen Snien, ber Eröffnung bed

]

luriiier .Sof, 1837 in Sern fungiert, flnth er 7. 3uli

Suejtonald unb ber Gtfcnbahnen nach bem ^nnern
|

1843 in fflien.

ocrbnnll bie Stabt ihren enormen -Sanbeläauf-
j

2) Se'orich'ijraitj, ©raf ooii, Bruber bed 00 «

fchiDung. Jdi 3- 1814—15 hetnig ber 'fiiert ber Gin-- rigen, geh. 26, ^uni 1789 jn 'SerfniOed, trat I 8115 in

mib gtusfufir 8®liII. fDll., 1881 aber 1285, i ftSill. 'BJl. I öfcerrcKhifcheHricgdbienfte, focht in Italien unb 1813
Snilutta toirb oon B. immer mehr überflügelt. Ihit ald .Souptmann hei Ecipjig, hegiciletc bann ben 0ta=
Cueopa oermitteln über Suej feih? europäijehe ®c«

!
fen Slemclbt nach gonbo'n tiiib machte ben Jetbing
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1815 alt Sftiiutant be< ^fetbinanb mit.

Später nmtbe er (gefnnbter tn ieteräburg, bann am
poctuaiefiicben unb enblic^ am Xuriner $of. 3m 3.

1836 übernahm er in SBien bie (Snie^iinB bcr t^nfel

beS ÄaiferS Äranj, beä jetjigen Äaifer« S’''”’} 3of*P6
unb feiner Srüber, unb begleitete fie im 9iai 1818

auf ihrer gluiht nach 3<tnäbruit. 9. galt alS eine

ber hersorragenbflen Stuben beä ticihluhtu ßinffuf>

feä bei ^of. (Jr ftarb 81. Wärj 18'iO auf feiner ^lerr^

fehoft ^penftein in Unterfrain.

eombm(frans.Bomhe. engl. Shell, Bomb), eifeme

^ohllugeln glatter SRdrferff. b.)unb Bombentnnonen,
nach benn xalibtr fie benannt merben. lB<ter>

fcfjieb non biefen tugelfScmigen 9. roerben in Öfter*

itich bie £iohIgefchoff
e
gesogener SiSrferSpibbom*

ben genannt, melche cm übrigen ben i'anggranaten

entfprechen. 2He 9. ftnb (onjentrifch, menn bcr

ÜSittelpunIt ber fiähfung mit bem ber äußern Ober*

fläche ^ufammenfäQt, im entgegengefebten

jentrifch; biefe ergeben beim Schienen eine iSbniei*

jhung nach ber Seite, nach welcher ber Schtoerpunft

im fKobr lag. Stuä ber (Srähe ber Sjsentrijität
ergibt ftch ouch bie ®rBge bet burch fie bebingten 91b

incichung. X>a auch bei fonsentrifchen 9. niegen un*
gleichet ibichtigteit beä Sifenä Schroerpunft unb Wit-

telpunft nicht sufammenfallen, fo mürben in ^reugen
feit 1830 aDe 9. enentrifch gemacht unb im Cucct*

ruberbab ber 1 ei ebt e $ot bcjeichnet, nacb melchem bie

Sage ber 9. im moht fuh beflimmt. Öie 9. hoben
ö{en eingegoffen jum $anbhaben mittelä ber S*f5t>

mtgen9ombenhaten. ^urSntsünbungberSpreng*
labung bient ein in baä %nblo^ getriebener fäulen*

fbtmiget 3flu5*P- G* roiegen btc 16 cm 9. 7,i, bie

IB cun 9.^,0, bie 28 cm 9. 5.'i,o k?. 3)ie Spreng*
labung miegtO/, \,r-, bej. 2,skf;. 9ranbbomben
mären mit 9canbfah gefüllt unb hotten 3—6 9canb>

'.öcher. 9feibomben n>aren26* unb 60pfflnbige 9.,

mit 81ei auägegoffen, jum inbirelten 9refchcfchuh

auä^Knibihenunoilombenfanonen. Qohlgefchoffemit

Spte^lobung tauchen oereinjelt fchon im 14. 3abrb.

auf, Sralatefto , ^ürfi oon Jlimini, fertigte fie 1433

aut jmei Hälften unb entjünbete bie Sprenglabung
burch einen ^Unber, bomb», moher baä @efäoh ben
Kamen erbieit. @ebtäuchlich mürben fit erft ISube

beä 15. 3ohth- ®ot bem Slbfcuem beä StSrferä mürbe
ober ber Bünber erft mit ber Sunte entjünbet, •SUcr*

fen bet 9. mit |mei Äeueni«; erft feit SDlittc beä

18. 3ohth- iiti «ton ihn rarefi bie 0efchühfobung ent*

jünben (aut bem Sunft SUerfen ober 9Jcrfen mit
einem Seuer). — Uber pulfonifche 9. f. Sulfon.

Stmbenfefl, f. o. m. bombenfccher.

fltmbtniauiani, glatte Qefchüpe großen italiberä,

meift 23 unb 28cun, oon 10 Italibcr £änge, alfo

;mifchen Kanone unb ^aubite ftehenb, mit fonifcher

Kammer, baju beftimmt, mit oerhältniämähig ftorier

Sobting unb geringer Clcpation 9omben gegen

Schiffämänbe, fpäter auch Siauermerf ju fehle*

ben. 2>ie 9. mürben guerft 1822 pom bamaligen

frongärtfehen SRajor ^airhanä fonftruiert unb nach

ben 1824 fiattgehabten 9erfuchen bei 9refi in Sronl*

rei4 unb anbem Staaten eingeführt. Sie fanben

guerft auägebehnte Knmenbung hn Krimirieg unb
ermiefen fich, namentlich burch ihre Sprenglabung,
oon grober SSirlung gMen Schiffe (flacht bei

3inopel853, Seefeeg berSänen übetbie Ofterreicber

bei ^elgolanb 18M). 9on ber SRarine gingen oie

9. auch ouf bie SanoartiOerie Ober unb foDten hier

bei ihrer groben Schubmeite unb Zrefffähigleit unter

9erfeuem oon 91eibomben gum 9refchef^ub, nament*

lieh iuüt inbirelten, oermenbet merben. Sie gegogenen
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©efchOhe hoben bie 9. oerbrängf; in bet preubifchen
SIrtillecie ftnb fie 1871 abgefchofft morben. Sie noch
biä por 9oriä mitgeffibrten, bort aber nicht gut 9er*
roenbung gefommenen 9. fmb, roeil fte bie Küctfrocht
nicM lobnten, fogar bort gefprengt morben.

8ombcnrui)cr nennt man ein (bebäube, beffen
Seae flarl genug ift, um ben burch ben gaH mie
auch burch Sprrngmirtung einfchlagenber $ohl*
gefchoffe herbeigeführten Grfchütterungen längere Beit

&iberftanb gu leiften. ©emauerte ©ebäube merben
>u biefem 9ehuf eingemälbt ober auch "eü Gifen*

fchienen eingebeat unb mit einer 2- 2,sm hohen Crb*
beae überfchfittet; ^olgbautcn ftchert man burch eine

Seaeouä flnrlen9olfen oberEifcnbnbnfthienen,über
bie man eine ober groei Sogen ffofehinen legt unb
1,26—2 m hoch Gebe barouffchüttet. Turch bie in

ncuefler 3eit erreichte Serroenbung 6 Kaliber langer
©ranoten ift beren Sprengroirfung fo erhöht morben.

bah alle biäherigen ©emötbebauten in jfeftungen nicht

mehr b. ftnb. Klan glaubt, biefelben burch Soppcl*
roölbungen mit elaftifcher ^toifchenfehicht unb 0 in

hoher Qrbbeae b. machen gu lönnen. Koch fehlt eä

on hiureithenben Grfahrungen hierüber.

Bombieren, f. 0. m. molben, fchmeifen, in ber

tedhnil bie ^lerfteDung gebogener gormen, g. 9. ouä
91echplatten, an ber DberflöAe pon Straßen, non
eifemen, ouä SOeHenblech beftehenben Sägern ic.

Bombierte Söcher ftnb baher im allgemeinen ge*

boqene, befonberä auä gebogenem 9>eDenblech be*

ftebenbe, Sächer.
Kombinator, f. gröf^e.
Bombo, in Korbamerita Siflegbranntmein ouä

Sum, Sluälat unb 3uaer.
Bombonaga, in Sübamerifa baä gu ben Manama*

hütenbieuenbe, pon Carluclovica palmata fiammenbr
Klaterial.

Bomboitneä. f. SJoulfcfthe glafche.
Bomboufbuller, f. Baaaia.

Konibna, Rummel.
Bombj'ciclae (Spinner), gnmilie auä ber Crb*

nung ber Schmetterlinge (f. b.).

BumbTcilln, Seibenfehmang.
Bombhfometer (griech., Seibenmeffer*), ©arn*

tafel, lobellc, ouf ber mon auä bem ©erotcht eineä

Sdmelleröbie'JlummerbeäBaumrooIIgamäbeftimmt.
Bombhg (»Brummer ), altgriech. Blaäinftrument

oon grober Sänge, mahrfbheinlich mit Jiohrblatt.

lioiiibjrx L.. Schmetterlingägattung auä ber gn*
milieberSpinner(Bomb.vcidae), auägegeichnet btirch

bie bei beiben ©efchlecbtern getämmtengühler unb bie

tleinen glügel, oon benen bie oorbent mit ftchelför*

miger Spiße unb tiefem Sluäfchnitt om iöinterranb

perfehen finb. Sie Slaupen ftnb gongnaat, in bet

©eftalt ben Staupen ber Schmärmer öhnlich, norn
oerbiat; fte fpinnen einen ftuntpf*eifömtiaen Kolon
ohne Öffnung. Sie miditigfte 2trt biefer ©attung ift

ber gemöhnli^e Seibenfpinner (B. mori, f. b.). — 9.,
au* f. p. ro. Seibe. Bombpein, feiben, feibenartig.

Bömrrei, f. 0 . m. Bobmerei.

Bomfim ifpr. bonolinai, 3ofä Sucio Srannffot
9albeä,@rafoon,portug. ©eneral, geb. 2.'). gebt.

1787 gu ^eniche in Cftremaburo, lömptte guerft alä

Cberft 1828 für baä Shronreait ber Klaria ba ©lorin
gegen bengnfantenSomKliguefunterlagnberenbrich
ouf Slabeirn ber Übermacht. SlIäSomBebro 1832 in

fJortugal lanbete, fthloß ftd) B.olä einer ber erften cn
ihn an unb geichnete fich alä ©eneral im Kriege gegen

ben llfurpator Som Kliguel foroie alä (onftituttouell

©eftnnter in ben innem Kämpfen nach ber Shronbe*

fltigung ber Königin auä. Sen pon ben flbfolutiften
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ceranlaMtn Äuffinnb f(5Iu(| et 1837 mit Sa bo San«
bcira niebet, in beffen Äabinett er Ärie ji«< unb SHorine»

minifter loatb. 1841 legte et, non bcn erttemen ^at‘

teien ongefeinbet, (ein Portefeuille niebet. 4114 bie

bur(b bie ^anuarreoolution oon 1844 )ur perrfcbaft

gelangten 4tb|olutiften naib 41efeiligung bet floiu

ftitution non 1837 bie (f barte Xoin lietira4 non 1848

roieberberftellten, trat 41. an bie Spife be4 beroaff*

neten fUitberftanbeb bet Xruppen in ben propinjen,

mubte abei 2a 41pril 1844 (apitulieren unb nad)

Spanien flOtbten. 1848 jurUdaefeiirt, nnbm et teil

an bem Slaiaufftnnb unb erbielt unter bem 9Jlinifte=

rium Palmelln mieber bo4 Hommanbo über eine Di-

pifion, tnarb iebPd)oom4)iinifteriumSalbanba4.Cft.
184H mit Palmelia nerbaftet. Cntlaffen, ftellte er fiib

mieber an bie Spi(e be4 aufftänbi|(ben 2anboolf4 in

ben 41roninjen, idjiim im 91opember 1848 ein tönig^

li(be4peer bei SRarcella, marb abet22.3}ej.beiXorre4
43ebra4 oon Salbanba gef(blagenunb gefangen. 41ot

ein Ariegbgerirbt geftellt, würbe er )ur Deporlation
no4 41fnfa oerurteilt. 3"< llioi 1^1 amneftiert,

febrte er narb Portugal jurüd unb beteiligte ficb “8
bet republitanifrbenlirbebung gegen Gnbe 1848, hielt

ficb über fcitbem oon bem politif^en Stbauplab fern

unb ftarb 15. ^uli 1862.

8omb*rt (Sommert, Pommer, lorrumptert

ou4 bem fronj. bomlianle. »®onncrbü(bie ), cbebem
ein poljblabinftrument non jiemlicb groben 'Cimen:
fwnen, ba4 8abinftniment ber Scbalmeicn. Xer
9. würbe aber felbft in oericbiebenen ©röbcn gebaut:

al4 gew3b»li4c4 41abinftrument (fcblecbtbin 9. ge>

nannt), al4 Kontrababinftrument (grober 9abboni.
bart,Doppelquintbombart, liumlianluiie), ol4 Zenor
tnftrument(41affettbombart ober4licolo) unb als41it>

inftrument (Bombardo piccolo). (Die unfönnlicbe
fiönge bet bciben gröbten 4lrten führte jur (Srfmbung
be4 ^gott4, inbem ber]lauoni(u4 »fraiiio )u 3 errara

n53«) barauf octpel, bie Stöbre umjutnidcn. — 4114

Dtgelftimme ift 9. eine ^ungenflimme mit groben,
trirbterförmigen 41uf|äben gu 16' ober auch 32'; ba4
hang&r>f(b.e 41ombarbe ift bie gewSbnlicbe Benennung
für bie bei un4 pofaune genannte Orgelflimme.

Comiltar, 1) ^elbbetr ber Kartbagcr gegen 4lga<

tbolle4 oon SbraTuP 310 n. Cbr., mürbe oon biefem
gefcblagen, niacbte 308 einen Serfucb, burcb

morbung bet norncbmflcn Bürger bet ailecnberrfcbaft

in feiner Batcrftabt gu bemdcbtigen, marb aber be>

flegt unb an4 ftreug gefcblagen.

2) 9cfebl4babcr ber lartbagifcben Statte, führte
217 0 . 6i)t. bem öannibal in Italien Perflörlungcn
gu, (am 214 ber Stabt SqraluP gegen ben Stonjul

QlaubiuP üRareelluP gu^ilfe, bolte 212 au4 Hartbago
neue Scbiffe unb Iruppcn, wagte ober nicht, auf Si-
gilien gu lanben, fonbern fuhr nach Xnrent unb be>

fcbleunigte baburcb bie einnabme ber Stabt.
Conma, f. Borna.
Bommel (Boemel,3alt>9ommep, Stabt in bet

niebtrlänb.ProningOelbem, 9egirt liel, liiitP anber
4Baal (mit Sifenbahnbrücte). im 41. btt oon ber 4llaa4

unbJQaai gebilbeten Sufel Bommeletwaatb (oieU

leicht SdfarP Inoula ilatavomm), an ber (Sifenbabn

Bojtel. Utrecht, einft eine burcb ba4 Sßnffcr, melcbeP
bie Stabt umgibt, ftarfe Seflnng, aber jebt mit oet>

fallcnen Sßerfcn. 3)ie Stabt bat einÄaiitonalgeri^t,
eine bbberc Bürgerfcbule, ein fcböneP 3iatbau4, eine

fcböne reformierte Jtircbe unb ( ku) :!835(Sinm. (Sbbe

unb Siüt ber 4!orb|ee macbcn fccb hier noch im Slub
bemetfbat. 9ei ber Stabt liegt ba4 löst!) oon ben

Spaniern aI4 Irub'Boemcl erbaute fjort 4t ubreoä
(4lnbrie4). Itai|et Otto IIL fcbenite 9. U29 ber 4Kar^

tinPfircbe gu Utrecht; fpfiter lom e9 an bie PergSge
oon Brabant, bie e4 ben (Srajen oon Slanbetn gu

£eben gaben. (Die Stabt, feit 1229 befefti^t, würbe
1672 oon ben Srangofen unter Xurenne eingenoin«

men; bei ihrem Stbgug 1874 fprengten biefe biefflcrie,

welche jebocb ber (flraf poorn wieberherftelien lieb.

4114 1794 bie Srnngofen bie Bommelinfel befehlen,

oerteibigtc fidj bie Stabt ebenfowenig wie 18l4gegen
bie Berbüubetciu

Bommrl, (lorne(iu4 Siicbarb 41nton oan. Bi*
fcbof oonUütticb, 41orfäutpfet ber tömifcbdatbolifchcit

Bcaftion in Belgien, qcb. 5. 4tpril 1790 gu (leiben,

lourbt 1816 guiii priefter geweiht unb lunrb Dircttor

be4 6cminat4 non ^aegenelb in 41orbboUaub. 4114

bie Bcftrcbungen btt (atbolifcbtn Bartei bie bollön*

bifcbe^fegicrung oeranlabten,allcUnletTicbt4anflalten

ber 41uif'tcbt beP SiaalP unterguorbuen, unb infolge*

beffen jene (icbranflnlt geftbloffen würbe, trot B. in

bnP Prinatleben gurüd, würbe aber fcboii 1829 oom
Itöuig gum Bifebof oon 2ütticb ernannt. 4tber noch

ehe fein Bunbfebreiben, worin er bie berufpioibrige

(^inmifebung ber Briefterfcbaft in bie politifcben 41n<

gelcgenbeiten mibbiUiijte, erftbien, bracb bie Septem*
berreoolution gu Brüpel auP. Kaum patte ficb Bel*

gien für unabbeingig erflört, fo trat B. mit feinem
otreben, baP Supremat beP rbmiftben StuhlP gel^

tenb gu machen, offener bemot. 41utb in ber Drofte*

Biftbcringftben Sache foll er inpgeheim mitgewirlt

haben; fa, eP warb ihm fognr noch febulb gegeben,

Berfudbe gut 4lufregung ber 4tbeinlanbe gemacht gu
haben, f&n Sreitnaurttotben oerfolgte B. mit foft

fanatifebem (fifer. Begüglicb bet Unterriebtpfrage

fanbfeine inSlugfebriften niebergelegte Xbcorte gwor
1842 unterSlothomb bei berCtganifierungbecsBolfP*

fcbulwefenP Gingang; 1870 jebocb trat bieielbe gang
in ben pintergnenb, inbem bem ÄleruP bie Über*
nahmt beP JieligionPunterritbtP, ber ihm nach ber

Xheorie oonB. allenthalben gebührte, nur inbenjeui*

gen (üpmnafien unb Gfcwerbejcbulen, bie ber Staat
teil weife ober gang unterhält, fonft aber feine weitere

Giumifebung j)eftattet warb. B. ftarb 7. 41pril I8.Ö2.

BoramrlPOittr, (Dorf, unmittelbar bei Biemelff.b.),
mit (t-80) 3420 trinw.

Bommert, Blufifinftrument, f. Bombart.
Bomolanti (Biajo>B.), Sl»h in ffeotralafrifa, im

Sanbe ber 41iam*4liam, parallel mit bem Helle lau-

fenb, mit bem er gufnmmenfliebt, worauf er in ben
See Äep el 4lbp münben unb bann, ficb norbweft*

wärtP wenbeub, bem Stbnri, uneb onbern bem Gongo
guftrömen foB. Um ihn gruppieren ficb bie neuern
Beifen non Bliani, Gafati unb Tfunler.

BomP (poln. Babpmofi), Stabt im preup. Sie*

gieruiigpbegirf Pofen, an ber faulen Cbra unb
ber Blärlif^ = Pofentr Gifenbabn, bat 1 eoangelifcbc

unb 2 latbol. »ireben, bebeutenbe Sebubfahvifatfon,

Dbft* unb 4i.'einbou, pferbebaubel unb (msj) 2179
Ginw. (997 Goangelifebe unb 1077 Uatbolifen). X)aP
SlanbratPamt für bcn gtreiP B. ift in Igollftein.

U 01 (frnng., ipt tono, »gut'), (ffutfebein, fcbriftlithe

Slnweifung gut 3ablung; baber B. ü \uc;, auf Siebt
gahlbarcr Schein, tm faufmänuifeben Bertehr jebep

Schriftftiid, bur^ welcbee ficb jemanb oerpflicbtet,

gegen bapfelbe einen Ofegenftanb aupgutaufetjen
; auch

bet allgemeine frangöfiicbe 3!ame für jeben (ffelb^

febeiu. Bons rojniix ober Bons du ti'osor hieben

früher bie frnngöfiicben Schohanweifungen ober

Scbnhlammcrjcbcinc (f. b.), welche mit Genfübrung
bet Olepublif oon 1848 ben 3inmen Bons de la Ue-
pulilic|ne erhielten. 4tucbbie bclgifcben Scbahaniuei*
weifungen beihcii Bcjns du tresor. Bous nennt man
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ou(5 bie Don btt ßflerrtiditWfn 6übboftn mit futjcr

ätiut^abluniifftiri au^egebcnen Kpco). Cbliqationen.
Jion., bei joolpg. Sfamcn ^btürjuna für 'S- 31.

Sonelii (gcb. 1784 juCuneo, gefL 183i)at« ^tolcflot

btt 3oolP<l>t ii liitin; Gntomolog imb Dmitbolog).
£oi). Stop (Kob Sbbar), bie norbbftli^fte Spitt

oon Xunib.
Roiia (Int.), f. Bonnm.
SoBS, Stobt, f. Sont.
Bona Itta (Int., »gute ©bttin«), eine gebeimmb-

pone, nudi alb SNaia ( ©rcbjiebtnbc«) unb Opb
(SebPpferin-) ncrebrte itoIilc(ic ©bttin bet gruibt-

bartcit, angeblid) Zoibtei unb ©attin beb ^mmub
unb bobeiaud) bolb Jt«una ('^ulbn'), balb^atua
(©bttin beb ffleibfogenb*) genannt Sie mürbe ju

jiom aubfibliefilittbon^rauenpercbTt; Stännerburf»

ten bei bem i^t batgebrnd)ten JJeftopfer, einet Sau,
nidjt jugegen lein; felbft gilbet ron 9)änncm unb
mönnlidjcnlieten mürben entfernt obernertüDt. Sie
ioUten flberbaupt nicht einmal ben Flamen ber©bttin
miflen, ba auch biefe ihren Dlamen (einemWann tunb.

getban, nie jich prei^egeben hatte. 3)tr berüchtigte

dlpbiub fchltch lieh in tjeauendoibem in bob f$eft<

gemach ein. Sheöe'l'fltnni mar eine non bet ?<eftalin

Ülaubia gemeihte, oon bet Sioia, 91uguftub' ©tmoh<
lin, miebethergeflefrte ©rotteam Sbhang beb Sloentin

;

bo4 mürbe i^t Jeft im IBejember, roelcheb zugleich

bie ?lebeutung eineb Dpierb unb ©ebetb für bab
rbinifche IBoK hatte, nicht hier, fonbern im $aub beb

bbchften Staatebeamten unter Witmirtung bet Sefta-

linnen gefeiert. Sab geftgemoch mar mit Slumen
oOer Slrt gefchmüdt; nur bie Wprte fehlte, angeblich

meil bie ©bttin, ba fte ihrem Sinter fraunub nicht

©attin hatte fein mollen (felbft nicht, alb er fle mit
Siein beraufcht hatte, bib eralb Schlange fiebefchlich),

non ihm mit Wprtenimeigen gezüchtigt morben mar.
frounuberfcheint hier alb ber befruchtenbeStaturgeift.

Ser beimgeft aufgefteBleSBcin hieh Wilch, ber 'fiieim

(rug£)onigfrug, meil ben römifchen ffrauen in iltefter

3eit ber ©enuj beb Sieinb aufb ftrenjfte perboten

mar (mebhalb benn audi fpbter jene Züchtigung mit
Wprtenjroeigen pom heimlichen Weintrinfen ber®bt-
tin hergeleitet morb). fBoch bem Opfer mürben bae<

chantifche iänje atefgeführt. 3hr imuptfeft fiel auf
ben 1. Wai. Gin Spmbol ber ©bttin mar auch ^ie

Schlange, junöchft roohl fpriefeenbe Grbfraft, bann
feeilfraft unbSBeibfagefunft anbeutenb; bebhalbmur<
ben auch lempel ßeilfräuter nerfauft. Wit ber

)unehmenben Sittenperberbnib artete bie ^eftfeier

in 3tom oub, mfihrenb fee im übrigen Italien noch

lange in länblicher Ginfalt fortbeflanb. Sgl. Wottq,
De Fanno et Fauna (Setl. 1840j; Sreller>3or.
ban, SIbmifcht Wpthologie, 9b. 1, S. 398 ff.

Bona fleie (lat.), m gutem ©lauben, mit gutem
©emiffen unb aub Uberseugung, auf Zreue unb
©tauben, ehrlich unb reblich. S. Bona licleB.

Bona ndra (lat., >guter ©laubev), Jlrglofigfeit

in 9e}ug auf bie eigne unb auf bie ^anblungbmeife
anbrer, entgegengefeht ber Mala fiele«, Frans unb bem
Dolus; baher ein bonae fiilei- Käufer, ber ben Ser>

(äufer unbbebholb nun auchfcch für ben rechtmäßigen

flernet ber Sadie hält, bonae fiilei possessor, ber

fich im rechtmäßigen 9efih glaubt. Sei jeberGrfihung
einer Sache ifl b. f., b. h. h'rr bie Überjeugung, mit
bem Grmerb beb Seftheb auch bab Gigentum ermor>

ben )u haben, mefentliche Soraubfehung. ©rUnbet
ßch bie b. f. auf einen thotfächlichen Irrtum ober auf

einen Slechtbirrtum, fo mirb biefer3rrtum ba, mo bab
Seroußtiein non ber Sechtbmibrigloit eineb 3uftonbeb
(mala tiiles. böfer ©laube) jur Soraubfehung ge<

mifferfRachteile gemacht ift, berücfrichtigt, fo baß ). 9.
eine irrtümlich jmifchem )u nahen Sermanbten einge«

gangene Ghe nicht ftrafbar erfdieint. Sab beutfdie

ipanbelbgefebbuch (Srt. 306 f) gibt bem reblichen Gr-
roerber hon fcoren unb nnbem bemeglichen Sachen
bab Gigentumbrecht an benfelben, mofem fie pon
einem Kaufmann in beffen ©nnbelbbetrieb neräußert

unb übergeben morben finb, auchmenn berSeräußeret
nicht Gigentümer mar, eineSeftimmung, melche jeboch
(eine Stnmenbung finbet, mofem bie@egenftänbe ge<

ftohlen ober nerloren roaren. $anbelt eb fich aber um
Sapiere auf ben Inhaber, fo mirb ber rebliche Gr<
roerber fletb Gigentümer, gteichoiel, ob ber Ser>
äußembe ein Kaufmann mar, unb felbft bann, menn
bie 3nhaberpapiere geftoßlen ober nerloren fein foD<

ten. 3n gleicher 9)eife mirb nach hem $anbelbgefeh>

buch auch bab an folchen ©egenftänben ermorbenc
Sfanbrecht beb reblichen Grmerberb refpeftiert.

• Soaaini, f^rancebco, ital. ©efchidltblorfcher, geb.

1806 JU Siporno, ftubierte in 9ifa bie Siechte, ronrbe

an ber bortigen Unioerfität Srofeffor berSe^te unb
Sibliothefar, 18.52 ©eneralbirettor ber tobeanifc^en

Srehioe, berenoorjüglicheOrbnungunb Drgnnifation
feiner unermübliohen Arbeit ju tmn(en ijft, bilbele

eine nortreffliche, jahlreiche Schute jüngererSir^nare
unb Saläogrnphen aub unb parb 28! Suj. 1874 in

Siftoja. ©r gab im 8, Seil beb «Arcliivio storien

italiano* eine Sammlung pifanifcher Ghronifen unb
Öiftorien (1844—45, 2 9be.) hcraub; ferner: *8ta-
tuti inecliti della cittü cli Pisa clal XII. al XIV. s -

emio* (1854-70, 8 9be.), einb ber roichtigflen ita«

licnifchen Ur(unbcnroer(e, unb •Cnmache e storio

inedite della cittA di Pemgia dal 1150 al 1563«

(1851, 2 9be.).

Sonaire (fpan. 9uen>J(i)re), eine ber hoDänb.
StntiDen, jur ©nippe oonGuraffao gehärig, 330 qkm
16 OW.) groß mit Osas) 6080 Ginm., (ft reich

Sauhol j, aber befonberb megen ber Salggeminnung
unb Kochenillegucht oon Sebeutung.

Bonalt, 1) 8ouib © abriel Kmbroife, Sicomte
be. franj. Staatbmann unb ^ublijif), geb. 2. 0(t.

1753 ju Wouna in ©uienne, hulbigte anfangb beim
Seginn ber Mepolution liberalen 3been, marf fuß
aber 1791 alb Sräfibent ber Sbminiflration beb Se>
partementb Sloepron jum Serteibiger ber alten Won>
arihie auf, mußte baher f^ntreich neriaffen, trat in

bab Gmigranten(orpb, ging bann nod) $>eibelberg

unb nerfocht bie Sache ber Siopaliften mit ber fyeber.

Seine nom Sireftotium (onfibjierte »Thborie du pou-
voir pcditiqne et religienx' (Konftonj 1796, 3 Sbe.;

neue üubg., Sar. 18iU, 2 Sbe.) enthält bie ibeologi«

fd)en ©runMüge einer auf ber Safib ber Sheofratie

errichteten Woharchie. Später gemann er bie ©unft
ber (jamilie Sonoporte unb miirb 1808 im Winifte»

rium beb Unterrichtb angefteHt, blieb aber ben lcgi<

timiftifihen ©runbfäßen treu unb fchrieb nie! für bin
ropaliftiiehen «Mercurc de France*. Unter 8ub*
mig XVIII. in bie Seputiertenlommer gemählt,

ftimmte er ftctb mit ben Illtramontanen unb bean*

tragte bie äufhebung ber Ghefdieibung. 1816 moio
er in bie Slabemie aufgenommen, jum Sicomte uno
1823 jum Sair erhobea 3n ber Sairb(ammer be»

(ämpfte S. hartnädig bieSrefefreiheit unb©laubenb»
freiheit. 1830 oermetgerte er ber neuen Spnoftie ben
^ulbigungbeib, oerlor baburih feine Sairbmürbe unb
jog fi4 auf fein Sebloß ju Wouna jurüd, mo er 23

Son. 1840 ftorb. 8. lebte gonj in mittelalterlichen

3been, morunter namentlich auch feine gefchichtlidie

auffoffung leibet. Bon feinen Schriften finb noch

JU nennen: »Legislation primitive cousidbr^e daus
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lea dernien tempi* QP«. 1808, 6. Sufi. 1867);

•Recbercfaea philosophiqne« lur le* premiera ob-

jeta de« coonaissaace« moralea« (boj. 1818, 2 Sbe.;

neueSubg. 18.^); »Milangealittirairea, politiqne«

et pbiloaopbiqaea« (baf. 1819, 2 »be.; 3. Sufi, bc«

1. ^nbeb 1852). Cin« (Sefamtouättob« feiner fflerfc

nf<bten $nri< 1859, 8 'übt. Sgl. Die €<btift feines

6oqnt Sictor be 8. (geb. 1780, geft. 1871): >De la

ie et dea bcrit« du Tieomte de B.* (2. Sufi. 1853).

2) £oui> 3acquet SRauiice be, ilatbinal unb
Ccjbifcbof Don £qon, Bof)n bed norigen, geb. 80.

Oft 1787 lu Blilboub, rootb 1817 OfeneralDtfat son
C^artred, bonn Semefer unb Itoabjutor bed Aarbi<

nald gef(b old &rjbif^of bon Sqon, 1823 Sifibof

von Suq, 1839 Srjbiltbof son Sson unb Srimod son
@o8ien, 1841 Äorbinol. SId eifriger Sertreter bed
UUromontonidmud belimpfte er in erftet 3)ctl|e bod
son tlim old un(briftli(b oerbontmte Unterricfitdioefen

bed 3toatd, erlieb in biefent @inn mebrere »irtena
briefe unb nobm ben lebboftefien Snteil an ben £e<
monflrotionen bed fronj5fifd)en Aterud gegen bie

Unioerfität unb für bie jefuiten. Jloib bem 3taatd=

firei<b oom 2. Tej. 1851 in ben Senat berufen, ftorb

er 25. gebr. 1870. SgL Seaumont, Kaprit de ilgr.

de B. (1870).

8onan)a (fpan., »grofied @lüd, fc^bncd Sletter*),

ein bei ßntbedung ber reidien Silberminen in Se>
saba 1874 in Snnenbung gelommener Sudbrud,
mit bem man einen reidien gunb bejeidinete. Taber
Sonangaprin)', ein burib @lüd reidl gemorbener

Stinenbeftger.

ßotutp., bei loolog. Samen Sblürgung für

C. S. 8onaparte (f. Sonaparte 2 c).

Bona paee (lat.), in (gutem) grieben, in guter

Sube, unbelfimmert.

Bonaparte (Suonaparte), Same ber corftfiben

gamilie, iseltber ber Aaifer Sapoleon L unb bie Sa>
Boleoniben entftammten. IBer Same finbet fiig figon

feit bem IS.gabrb. in gtalien, namentliib gugloreng,

Zresifo, San Sliniato, Sargano unb (8enuo. Gin
gacopo 8., todtanifcget Gbelmann aud ber erften

.t}älfte bed 16. gahrg., mirb ald ber Serfaffcr bed
SSerid iRag^aglio atorico di tutto laccorao

iriumo per ;norno iiel aacco di Borna delT anno
1527« (anpebliig Adln 1750; frang., Sar. 1809;
non Submig 8. grdg., glor. 1830) genannt; ein

Sic colo 8., Sbelmann unb Srofenor gu San 9)i>

nioto aud berfelben gtü/ fsü bie Aomöbie >La ve-

dora< (baf. 1592, Sar. 1803) nerfabt gaben. Gin
^ufammenhang ber nerfdiiebenen ^milien 8. ift

niigt enoiefen. ®emifi ift nur, baf ein dfeig ber
todcanifcgen 8. im Snfang bed 16. gatirg. naig Sfac>
cio auf Gorftca überfiebelte, roo bie 8. bereitd gegen
bie SRitte bed 18. gagrg. ald Padri del commune
ober ald Cittadini. b. g. ald Satrigier ber Stabt, be>

geiignet nerben. gm 18. gagrg. repräfentierten brei

mdnnliige @Iieber bie gamilie 8. in Sfaccio: ber
Srigibiatonud £ucian8., beffen Sruber SopoIeonS.
unb beiber Seffe Carlo 8., ber Sater Sapoleond L
Sitteratur Uber bie gamilie 8.: »La storiage-

nealoqica della tamiprlia B.< (glor. 1847); Ste>
fani unb 8aretta, Le anticmtü dei B. (Seneb.

1857); Stefoni, Ori^ne de« B. (lurin 1859);
SQouterd, Lea B. depnia 1815 (Sar. 1847); Sm>
brofini unb $uarb, La famille impdriaJe, etc.

(baf. 1860); Sepnabier, iliatoire de la famille B.
(bof. 1866); Aleinfigmibt, fSie Gltem unb (8e<

fcgroifter Sapoleond I. (8erl. 1878); ®u Gaffe, Lea
roia frirei de .Napnlbon I (Sar. 18tS). 9ionogra>
pgien über eingelne Gllieber ber gamilie fmb bei bie>

Sonaparte.

fen angegeben, fiber Sapoleon L 8onaparte f. Sa<
poleon 1).

Xie Slicra napalcaa« I.

Carlo 8., geb. 29. SRörg 1746 gu Sfaccio, genop
ald eingiger Stammgalter ber gamilie eine forgföL
tige Grgiegung, begann feine Stubien in Som unb
mibmete fug bann gu S<fa ber Seigldmiffenfigaft.

8olb naig feiner Südfegr sergeiratete er fug 1767 mit
ber figönen Satrigiertoigter Sätitia Samolino. ^m
^ 1768nagm eram Aampfe für Gorficad UnabgSngig
feit gegen granireiig unter (Senerol Saoli teil unb
erflärte fug erft bann fargrantrei(g,atd feber meitcre

Sliberftanb unmöglidb mar. lEie gamilie 8. isurbe

fobann non Submig XV. in ben corfifigenSbel aufgd
nommen. gm g. 1773 roarb 8. burd bie Glunft beo

frangSfifigen @ounemeurd Slarboeuf föniglider Sat
unb Sgeffor ber Stabt unb Stosing Sfaccio , unb
1777 ging er ald SRitalieb ber Deputation bed cor>

fifigen Sbeld notg Sond. gm g. 1781 trat er in ben
Sat ber gmölf Gblen son Gorfica unb hielt fuh bann
mehrere gahre in Sarid auf, mo er feinem Sogne
31apoleon 8. eine greiftcDe in ber Slilitärfigule gu

Srienne ensirlte. Gr ftorb 24. gehr. 1785 in fflionti

pellier, mo er ^ilunonom Stagenfrebd gefuept gatte.

Seine (Gattin, bie Slutter Siopoleone 1 , Slaria
Sit itia Samolino, mar 24. Sug. 1760 gu Sfaccio

aud einem Satrigiergefcglcigt geboren unb gei^ncte

fi(g bureg feltene Scgingeit, gepaart mit grofjer

SlUrbe unb ^ogeit , natürlichen Serftanb unb Gga<
ralte^eftigfeit aud. ggre gange @eftalt erinnerte

an eine Sömerin aud ber geit ber Sepublif. Die
erften gogrt ihrer Gge mibmete fie ber Grgiegung

igrer Ainber. SId fug bie Gnalinber 1793 Gorficad

bemiegtigten, flüStete fie noeg SRarfciUe, lebte Dort

in irmlicgen Sergiltniffen son einer frangöfifegen

Senfion, fam naCg bem 18. 8rumaire naeg Sarid,

führte naeg ber Zgronbefteigung Sapoleond 1. ben
Zitel •.5ladame mere«, ergielt, obgleich perfönlicg

allem @long abgeneigt, einen ^offtaat unb mürbe
gur oberften 8ef^ügerin aller SSogltgStigfeitdanftal.

ten bed Seiepd ernannt. Stil patriar^alilcper SSürbt
lebte fie ald Oberhaupt ber gamilie unb lieb fiep

nanientlicp bie Grpaltunq eined guten Ginsemep'
mend groifepen bem Aaifer unb feinen Srübem on>

gelegen fein, gm 3- 1814 teilte fie mit igrer Zoepter

Sauline Sapoleond Ggil auf GIba, unb na^ bem
unglüctlicpen Sudgang ber ^unbert Zage gog fie naep

Som, roo fie bei igrem Stiefbruber, bem Äarbinal

gefcp , nur son eimgen igrer Ainber ober Gnfcl um<
geben, non ben Airepengäuptem goep in Ggren ge<

galten, einfaep unb gurüdgefogen lebte. Durep bin
vni± eined Scpenleld unb Grblinbung and Aimmer
gefeffelt, ftorb fie 2. gebt. 1838 in Slom. Sgl. g.
Srnbt, Slaria SStitia 8. (Seipg. 1875). Sud igrer

Gge mit Carlo 8. mären aegt Ainber, fünf Sögne unb
brei Zöcpter, gersorgegangen. Succeffiondrecpte

auf ben frangSfifigen Zbron erpielten burep ben

natdbefcptub som 26. Soo. 1804 (6. grimaire XII)
auger Sapoleon I. nur beffen beiSe Srüber SsfepP
unb Submig mit igren Saeptommen; Sudan unb
Ipieronsmud gatte bet Aaifer audgefcploffen, meil

biefe bamald niept flanbedmäfiig sergeiratet mären.
Sie Srliber Rapelcoa« L uu« ibre Rmbteauntn.

1) gofepg 8., ber Sltejte Sogn bed norigen, geb.

7. gan. 1768 gu Gorte auf Gorfica, ergielt feine 8il>

bung im Seminar gu Sutun unb mollte in bie Srmee
treten, old ign ber Zob bed Saterd 1785 naep Gor>
fico gutüdrief. gm 3. 1793 ging er mit feiner ga>
milie naep Starfeille unb bereitete fiep für ben Sbos>
fotenberuf not. 3>" 3 - nxttb et in Gorfica in
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b<R Kat bcx SQnf^unbett ansi^It, auf KapoIconS
Icmpfefitung Jme^ifommiffar, bann 3)ataiaont(ficf

unb Sbtf bet Kbminiftration bei ber ilalienifd^en 31 r>

mce; iRiSRiij 1797 n>arb et jum@efaiibtenberK(pu>
blif am $of )u^ima unb im 9Rai b. S.jum (äefanbtcn

in Korn etnannt. SIS in Korn 38. 2e). 1797 bet 3luf>

ru^t aubbtaib unb bet ftanjBrifc^e Seneral Supbat
(mit äofepbi 6(bnieftet ^auline Dct(obt) getötet

narb, lelirte et nach ^SatiS jurüd, no er ben Staats^
^itiib DOm 18. Srumaite sotbereiten half. Kapo-
leon ernannte ibn jum 6taatbrat unb Xribun unb
übertrug ibm 1800 bie Unterbanblungen Uber einen

flreunbfibaftg' unb ^anbelsaertcag mit ben Ser-
»nigten Staaten, bie ^ebenöverbanblunaen mit
Cflerreicb )u SfineuiDe (1801), mit (^nglanb ju
Hmiene (1802) unb bie Serbanblungen mit bem
päpftliiben Stubl über bag Aonforbat. Kaib Kapo-
leon« i^ronbefteigung nurbe 3ofei>b Jum faifer-

litben $rinjen unb nadb 9Ibfe|)una bet bourbonifcben
IDpnaftie 1806 in Keapel jum König beiber Sijilicn

ernannt. Klit SRaffena unb 6aint-tSpr eroberte er

Keopel naib lur^em Kampf, hielt 15. J^ebr. 1806 fei-

nen Sinjug in bie ^uptftabt unb trat 30. aiiärj ba-

lelbft bie Stegierung on. Gr führte fofort jahlreiibe

Reformen ein, hob bie Sehnönerfaffung unb bie gi-

bcitommiffe auf, trennte bie 3ufli) oon ber Senoal-
tung, }0g Klöfter ein, grfinbetc Spulen, oerbefferte

mit ©ilfe be« SRinifter« Siöbetet ba« Sinanjroefen
burib Ginfübrung eine« neuen unb allgemeinen
Steuerfpftem« ic., überliefi aber bie eigentliibe Ke-
gierung bem gemanbten Salicetti, melier ein ipiD-

lUrliibe« Soliieiregiment einfübrte. Gbe noch ber
neue Staat georbnet n>at, iparb 3afepb burih 'llapo-

leon« SRacbtioort 6. 3uni 1808 auf ben Zb'on uon
Spanien oerfebt; boi^ maibte er oor feiner Kbreife

(23. 3uni) no<b bie eiligft entroorfenc Konftitution
be« Königteiib« Keapel bclannt. Kaibbem er 7. 3uli
in Saponneben Spaniern eine Serfaffung gegeben,
bie oon ber liberalen 3unta befibmoren marb, hielt er

20. 3uli feinen Giniug in Slabrib. 2oib beftanben
feine anbänget (3ofefinoä) nur in ben inenigen 8i-

beralen, bie oon bem 9iapoleonif<ben Kegiment Kb-
fibaffung ber mittelalterluben Snigbräuibe unb Gin-
rubrungmobemerKeformenenoarteten. 3n berWaffe
be« Solle« batte fein Zbron gar (eine StUbe, unb er

behauptete fi* bobet in beffen »enb nur, foioeit bie

frangöfifihen SBaffen berrfebten. Schon I . Sug. 5n>ang

ihn be« @encral« IDupont Kieberlage bei Saplen jur

glucbt au« Wabrib. Gr ging nach Sittoria unb (am
etfl 4. 3)e«. 1808 im Gefolge Kapoleonä in feine

^uptftabt jurücf. am 11. Kug. 1812 nnirbe er burep

SeOington« ftegreicbe« Sorbringen abermal« oer-

trieben, (ehrte )roar nach einigen Siegen be« franjö-

Kfibtn^er« übet bie Serbfinbeten 2. Koo. 1812 noch
einmal nach Wabrib jurüct , oerlieft aber nach ber
Kieberlage ber granjofen bei Sittoria 21. 3uni 1813
ben fpaiufcben Soben für immer, jog ficb auf fein

Sanbgut ätorfontaine jutUd unb er(annte auf Se-

feb( be« Kaifer« in Gemüfibeit be« Sertrag« oon
Sa(enpip (!Ce)cmber 1813) ^rbinonb VII. bi« fpa-

nifeben König an. 3m 3<o<uat 1814 oon Kapoleon
)iim Senerolleutnant granlreiib« unb Obertomman-
banten berKationalgarbe ernannt, leitete er30. War),
al< bie alliierten Sari« beftfirmten, bie Serteibigiing

ber Stabt unb begab ficb nach "Dtttn Übergabe nach
Rlloi«, mohin bie Kaiferin unb ibr Sohn fchon ge-

?

langen loartn. Kach ber erilcn Mbbnnlung Kapo-
eon« )og et rieb in ben fcbmeuerifchcn Kanton Slaabt

)urfict, n>o er ba« Sanbgut Srangin« (aufte. Koch
be« Kaifer« Kücfleht oon Glba 1815 erfchien er mie--

bet in Setri« al« franjöfifchet Srtnj unb SrSribent
be« Kegierung«(onfeiI«. Koch ber Schlacht bei 3Öa-
terloo folgte er bem Srubet nach Kochefort, auf ber
3nfel ait trennten ftch bie Srüber. S)ährenb Kopo-
leon fich ben Gnglänbem ergab, febiffte fi^ 3ofepb
nach amerila ein unb enoarb ficb bei Zrenton in
Kern 3erfep ein grofie« Sanbgut unb burch fünfjäh-
rigen äufentbnlt bie Kechte eine« amerilanifcben
Sürget«. ai« 0rof oon Suroillier« lebte et

fobann auf bem früher oon Woreau bemobnten 8anb=
gut Soint Sreeje bei Sorbentoron am 3)elünmre im
ctaat Ken) 3etfep, trieb eifrig ganbbnu, befebäfligte

(ich ouch mit ben fciffenfehaften unb roarb ber fflobl-

thöter unb Sefchüpet aller gmn.iofen , bie (ich ihm
nabten. 3" einer an bie franjöfifcbe Sepiitierten-
lammer gerichteten abreffe oom 18. Sept. 1830 pro-
teftierte er oon Kero 3)or( au« gegen bie ibronfolge
ber Driöan« )u gunften feine« Keffen, be« ^rjog«
oon Keichflabt. 3m 3- begab er fich nach Von-
bon, um oon bo au« für bie Kufbebung ber fran)ö-

fifchen Serbannung«be(rete gegen bie Kapoleoniben
ju roirlen; ober e'rfi 1H4I erhielt et bie Grloubni«,
nach 31“Ii‘n übetjufiebeln, mo er 28. 3uli 1844 in

glorenj ftarb. ^in Seichnam nmrb im 3uni 1862
in ben I)om bet 3noaliben ju Sari« übergefübrt.
Serftänbig, gutmütig unb (glicht, befafi S. bie Gi>
genfehaften nicht, rcclihe bie ihm oon feinem Sruber
übertragenen hoben Stellungen erforberten. Sgl.
ICti Gaffe, blemoires etcx>rre.'<|)onrlance polhiqiit

et militaire du rni .losepli (2. aufl. 18.56—68, 10
Sbe.; eine febr loertoolle, lehrreiche Sammlung);
abbott, History of Joseph B. (Kemjfotl 1869).

—

Seine Gemahlin 3ulie Starie Glarp, geb. 26.
St). 1777 )u Slarieiae, nio ihr Sätet Seibenhönb-
ler mar, bie Schmägerin Sernabotte«, hatte bem
Gatten 1816 au« GefunbheiWrüdfichten nicht nach
anieriln folgen (önnen, roohnte einige 3eit |ii f?ranl-

furt, lieh Tuh bann in Srüffel niebet unb ging 1823
nach (jlotenj, roo fie 7. april 181') ftotb. yofeph
hinterlieh )mei Söchler; 3enaibe Gharlotte 3u-
lie, geh. 8. 3uli 1801 , (eit 1822 oermählt mit bem
rtürflcn non Ganino, Sohn t'ueinnSonnparte« (flehe

unten), Wutter einer sahtreichen ffamilie, gefl. 8.

aug. lavt in Kcnpel, unb Gharlotte Kapoleone,
geb. 31. C(t. 1802, feit 1827 oermöhlt mit t'ubroig

Kapoicon, ehemaligem Grohhenog oon Serg (geft.

17. War) 1831), jmcitem Sohn Vubmig Kapoleon«,
Girlönig« oonfeotlanb,älterm Stüber Kopoleon« III.,

geft. 3. Wätj 1839 im Stöbteben Snrjnna auf einer

Keife oon Korn noch Rloren).

2)2ucianS., fyurft oon Ganino, ber britte

Sohn oon Garlo S., geb. 21. Wai 1775 )u ajaccio,

befuibte bae GoIIige )u autun, bann bie Wilitärichule
)u Srienne, enbliih ba« Seminar )u air, flüchtete

gteichfall« mit ben Seinigen 1793 nach Witfcillc, er-

hielt eine anftcllung beim Scrpflegung«mcfen be«
^er« unb roarb Wagajinauffehet in St.-Wnrimin,
roo er fich mit Ghriftine Soper, einer Gaftroirtötoch-

ter, oerheiratete. ai« Seäfibent be« bärtigen Klub«
be« Xerroriimu« oerbächtigt, roarb ec 1794 oerhaftet,

aber auf Serroenbung be« abgeorbneten Gbiappe
roieber in fjreiheit gefept. Gnbe 1795 jum Krieg«»
(ommiffar in 3talien ernannt, legte er ben Gninb
ra ben Kciclitümern, bie et feitbem emfig fammcite.
3m Wör) 1798 rourbe et Witglicb be« Kat« bet

frünthunbert, in bem et burch feine Kebnetgabc Gin-
fliig gcroann. Kut) oor bem 18. Srumaire )um Srä-
fibenten beofelbcn ernannt, half er ben Staatefireiih

feine« Srubet« oorbereiten unb ouiführen, inbem er

am abenb be« 18. burch eine an)nhl Xeputicctec bie



184 33onaparte (Stac^fommtn non Sucian).

Sinfckunq betitonfulats befc^Iitfien [te^, niurbebar- ^racbt umgab tbn, unb 99cf(bSftigung mit Süffttu

auf SHitglieb ba ©efebgebungMommiffion unb, alb fibaft unb itunft funte feine Zage aiib. 6r flarb

er bie ©runb^üne bet fegen. Äonftitution oon \ 111 30. 3uni 1840 in Siterbo. Sen feinen Stbtiften
entmorfen, Viinifter beb Innern, in ineliber SteDung finb ju ermähnen; bet Sioman >La tribn imlienne,

et mit rübmiicbem Cifer Äünfle, SBiffenfcboften unb ou £(lonard et Stelliuar (llor. 1799 , 2 95be.); bn»
bffentliiben Untcrridjt ju fötbern fu(bte. «IS ?iopoi oon iijm niäbtenb feines StufentbaltS in Sonbon oet«

feen fein €gfiembet91ilitargenia(tbur(bfcbtt,n)urbe fa^te unb bem $apft jugeeiqnete ßpoS >Cbarle-
Sucian, n>cl<bet immer no<b an ccpuMifanifcbenSbeen inag-ne, oii r£glise dblitrSe« in 24@efän^en (1814,
feftbielt, im Cttober 1800 alS@efanbter nach 3Rabrib 2 Sbe.), morin er gegen feinen Sruber eiferte unb
gefdiiift, too er ben überroiegcnben engtifcben einftuft bie Bourbonen feierte; ein anbreS, »La Cymbide,
)U befeitigen unb ben König Karl IV., feint @emab> ou la Corse saurbe' (1819), morin et bie SertreU
lin unb beten ©ünftüng für ^ranfrei^ ju geioinnen bung ber Satajenen auS SorTtca befang , unb *Mb-
nmbte. 9tapoleon, bet baS biplomatifibe Talent fei> moire>', oon benen nur bet e^e Banb (beutftb,

neS StuberS anetfennen mugte, rief i^n naib ^ranl- Tmrmft 1836) erfibienen ift. Z)ie niibt gon) juoer«

rei^ jurüit unb bemühte fiib» ^urib gtönjenbe Be= lüffigen »Ubnioirea aecrets sur la vie privbe, po-
meift feiner 3»ftiebenheit ben bcgabteften feiner litique et littbraire de Lucien B.< (£onb. 1819,
Brüber oon neuem an r«b )u feffeln. Sudan trat 2 Bbe.) fonen oon «Iphonfe W Beaucbamp oer<

9. Wärj 1802 inS Itibunat, rourbe 8 . gebt. 1803 fafet fein. Sgl. OutS/ Luden B. et ees mbmuires*
Slitglieb beS ^nflitutS für bie Klaffe ber poliiifibtn (Bar. 1882—83, 3 Bbe.).

unb moralifiben Bliffenfcbaften unb erhielt halb bar< SaAfommen oon Sucian Bonaparte. 9uS
auf bie Senatorie Xrier. Xoih bie (Sntfrembung erfter ube Sudans mit ßhriftine Bopet (geft. 14.

jtoifchen ben Brübern touihS, alS B. fuh 1002 jum 3Kai 1801) gingen heroot )n>ei Xöihter: a) (ihor«
jneitenmal mit ber Biitme dneS %eibfe(agcnten lotte, geb. 13. SRai 1796, naih bem 1841 erfolgten

gouberthon oerheirotete. 3IIS SRopoIeon ben Koifcr> Xob ihres erften ©emohlS, beS Äürften Blario ®o»
thron beftieg, 30g fiih Sudan nach Italien surüd, bdelli, feit 1842 ©attin beS römifchen «rjtcS (Senta*

mo er [\d) erft in SDiailanb, fpöter in Som aufhielt mori, roohnte feitbem mit ihtcmSatten injiom, ftacb

unb bann eine Bina bei Jiom taufte. $ier lebte et bafelbft 6 . Sllai 1865, unb b)ChriftineSgqpte,
ben SUffcnfchaftcn unb Rünftcn im oertrauten Ser* geb. 19. Dtt. 1798, feit 1818 ©emahlin beS fdhroebi*

feht mit bem Bupfle, bet ihn hochachtete. Bctgcbli^ t<hrn ©rafen «roeb Boffe, feit 1824 beS SorbS Xub*
bot ihm Siapoleon bie Krone oon 3tolien unb bie lep, ftarb 18. Stoi 1847 in Äom. — SuS Sudans
oon Spanien an, inbem et sugldch Xrennung oon smeiter ©ht ut't BSitme ^ouberthon, 9lle;an«
feinet ©attin oerlangte. ffibenfo ocnoeigerte Sucion brine Saurence be BleSchamp (geb. 1778, gefl.

feine 3uftimmung $u ber non Napoleon oorgcfchla* 12. 3uli I8*>5 in Sinigaglia; Berfaffenn einer '£ich*

genen Ber^eiratung feinet Xochter mit bem Btinsen tung: »Batilde, reine des Kram««, 1820, neue SluflI.

oon Bflunen inachmaligem König ffetbinanb \ 11. 1846, fotoie eineS gegen XhierS’ »©efchichtebeS Kon*
non Sponien). IBerRoifet nmrbe baburch fo erbit* fulotS« gerichteten »Appel i la jnstice des contem-
tert, bah Sudan fiih bemogen fanb, mit feiner porains de feu Luden B.<, 1845), ftammten fünf
milie nach 9!orbamcri(a übcrsufiebeln. äßcrtlich fe» Söhne unb oier löchter, oon benen fich folgenbe

gelte er 6 , Bug. 1810 oon ISinitaoecchia ab, mürbe einen Flamen gemacht haben;
jeboch oon engl'ifchen Kreu3ern aufgefangen unb nach c) SharleS Süden 3uleS Saurent, Btinj
Blalta unb im Xesember nach (Snglanb gebracht, mo B., ffürft oon Canino unb Btufignano, geb.

et bis 1814 als Kriegsgefangener lebte, aber mit 24. Woi 1803 3U BuriS, befuchte oerfchiebene itolie*

SIuS3eichnung behanbelt mürbe. 91ach BapoleonS nifche Unioerfitöten unb mibmete ^ich bann in «me*
Sturi 1814 freigclaffen ,

ging et na^ gtalien unb rita naturttiftorifchcn Stubien. (Sine gru^t berfel*

mürbe 00m Bapft 3um fffirften oon 6anino, einem ben mar bte 'American oniitliology* (Bhilob. 182.5,

Keinen, oon ihm angetauften Befiptum bei Siterbo, 3 Bbe.; neue 91uSg. 1876) als ffortfehung 8u Söit«

erhoben. Bach BapoleonS Bücttchr oon Slba 1815 fonS gleichnamigem Biert. Siecauf nach Italien 3u«

eilte Sudan nach Baris unb nahm, 00m Kaifer 3um rüctgetehrt, mo et in Som feinen Aufenthalt nahm,
Blitglieb bet BairStammer ernannt, nicht unter ben ermarb er fich burch baS berühmt gemorbene Bracht*

ftansörtfchen Brinsen, fonbep als fvürft oon Ganino mert Icxmoerafiii della fauna iialica»* (Siom 1833

—

feinen Sig ein. Bergeblich riet er feinem Bruber, fid» 1841 , 3 Bbe.) unter ben Waturforfchern eine ehren*

0I8 .Konful on bie Spihe ber reoolutionören bemo' ooUe Stellung. Schon oorhcr hatte et eine Schrift:

tratifchen (Elemente 3U fteDen unb fie »um Kampf >8ulla secoiida edizione dcl regno animale di

gegen baS reattionöre ©uropa auf3urufen; eben|o Curier* (Bologna 1830), fomie einen »Saggio di

oergeblich mar nach bet 9!iebetlage ^i Säoletloo fein nna distribuzione degli animali* (Som 1831) her*

Bat, bie Kammern aufsulöfcn unb alS Xiittator auSgegeben, mo^u fpöter no^ ber »ratalogn nieto-

SrantreichS oereinigte Kraft gegen bie Koalition »u dico dd mamuut'cri europci* (Blnil. 1845) unb bet
führen. AIS nichts mehr »u retten mot, lehrte er nad) »Catalogo metodic» dei piesd enropei • (Aeap. 1848)
gialien »urüd. 3n Xurin auf Befehl beS öfterreidii» (amea Auf ben meiften roiffenfchnfllichen Kon*
fchenSencralSBubnaocrhaftct unb auf bieGitabcDe greffen StalienS 1830—42 rourbe er»um Bräfiben*
gebracht, (onnte er nur burch bie bringenbe fyüt» ten erroöhlt. AIS Sibetoler mar et im Anfang ber

fprachc beS BopfteS unb unter bet Bebiugung, bah römifchen Beroegung ein Berchret B«Pft B'“*' IX.,

er benKirchenftaat nicht oerlaffe, im September 1815 manbte fich aber fpäter bem BabtlaliSmuS »u unb
feine 3iteiheit roicbetetlangen. Siit feinet Büdfeht trat 16. Aon. 1848 mit Sterbini, GetnuSchi 11 . a. an
nach Aom enbete feine politifche Saufbahn, ©t lebte bie Spike ber republilanifchcn Bartei. Seit Januar
non ieht on bolb in Aom, halb auf feinen Öütern. 1848 Cberft bet afobemifchen Segion, mürbe er »um
Gtfi nach bet Julireoolution oon 1830 roatb er bcS deputierten in bie tömifche Konftituante gemählt
KroangeS lebig unb oerroeilte nun geraume 3t>t in unb fungierte mehrmals alS beten Si»epräfibent.

Gnglanb, oon mo er 1838 auch deutfchlanb befuchte, Aach bem ©iiisug bet gransofen in Aom flüchtete et

fpäter aber nach Jtalicn »urüdtehrte. gürftliche nach Baris, mo er mieber naturmiffcnfchaftlichrn
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6hibifit lebte unb 29.3uIil8S7 ftorb. Stuget einem
•l'ongpectng g;stematum magtozoologiaet (Selben

1850) seriffentli<bte er no4 ben »Conapectns ge-
nemm avinm« (baf. 1850, !Bb. 1 u. 8), bat Si>
gebnib non 35jS(irigen teilb in ber Statut, teils in

ben beritbmteften SKufeen SuropaS unbSlmeritaS ge>

matblen Stubien. 9. nermöfilte fiib 88. Huni 1^
)U 9ruffcl mit 3enaibe (geb. 8, 9»
rit, geft. 8. Kug. 18V4', einer. Xoäter ^ofepb 9o>
naparteS, bie butib bie Überfebung mel)reret

3>ramen 6ibtIlerS betonnt (jemoibt bot. iSiefer Sbe
entfproffen aibt Äinbet, brei ®8bne : 3 o f o p b , fi

oon SKufignano, geb. IS.^ebr. 1884 gu Stfjiliibelplüa,

ber al« offener ®egnet bet politifiben Änfiri)tcii fei=

ncS SaterS 10. ^cbr. 1860 gu 3iom glüdlicb einem
auf ibn geriibteten Sittentat entging, geft. 8. @ept.
1885 in Xom; Sucian, geb. 15. Stoo. I888guStom,
ber 1858 in ben geiftliiben @tanb trat, lw5 gum
Sebeimen Aammerer beS 9<ipfte8 unb 1868 gum
ftarbinalpriefter ernannt mürbe; Siapoleon Karl,
geb. 5. ^br. 1830 gu Slom, mar Dfftgiet ber frongb»

fifcben nrmee in Sllgier unb nahm an bet frangbpfib-

me^ilanifibtnej^pebition teil; feit 1868 Dermäblt<xit
ber flcingefrm (Sbriftine StuSpoli; — unb fünf Zöd)-

ter: 3utie, geb. 6. 3uni 1830, feit 30. Slug. 1847
mit flleffanbro bei @aOo, SRorquiS pon Sioccagio-

Dine, oermdblt; Cboblotte, geb. 4. Slürg 1832 gu

Slom, feit 4. Clt. 1848 mit bem @rafen 9<ttro Säri‘

moli oermüblt; Sbarie, geb. 18. SSürg 1885, feit

8. SKarg 1851 mit bem ©rofen 9aolo CampeDo oer:

mäblt; SluguPe, geb. 9. ^oo. 1836, feit 8. ffebr.

18.56 mit bem Urin gen SSIacibo SabrieDi oermäblt;
9atbilbe, geb. 2«. Hoo. 1840, feit 14. Ctt. 1856
mit bem ©röfen oon CambacMS oermäblt, geft.

4. 3uni 1861.

d) Sötitia, geb. 1. 3)eg. 1804, oermäblt feit 1881

mit ZboKob ffipfe, britifibem ©efonbten am $of gu

Silben, lebte, oon biefem 1888 getrennt, meift gu
Slaibenunbftacbl5.SKärgl871in31oren5. 3b^öltere
Zoebter, SKarie 6 t ubo Imine, geb.85.3lpril 1833,

kirotete erjl einen ßlfäffer, 6olmS, bann Siottaggi

(f. b.), bie jüngere, Slbele, ben italienifiben @ene<
ml Zürr (f. b.). — e) 3 e an ne, geb. 88. 3uti 1806
gu Slom, oerbeiratete p4 mit bem SDanbefe ^onorati
unb ftarb, eineZoibter, Slelia, binterlaffenb, 1888
>u 3<r> bei Slncona. 6ie mar burib 6<bänbeit unb
SRilbe au^egeiibnet unbauibZiibterin. 3bbeSiliattn

ocrbffenttiibte ihre @ebicbte unter bem Zitel; «In^pi-

resioui d'alTetto di una giovine niuga«. — f) Sinut
SSarie, geb. 1808 gu Slom, ging 1887 nach @ric(ben<

lonb unb bemieS alt Unterfommanbant oon Sorb
Eoibrane auf ber Fregatte $eUaS groben SRut. ISr

tStete fiib unoetfebenS burtb einen viftolenfibub im
Men oon Slauplia (Snbe Zegember 1887.— g) S o u i S

Sttcien, geb. 4. 3<>n. 1813 gu Zbomgrooe in SBot:

^terfbire mäbrenb ber @efangenfibaft bei Sateri
in Qnglanb, tbat p<b burib Stubien in ber Ebemie
nnb Sllinfralogie fomie burib fpraibmiffenfibaftliibe

gorfibungen beroot, lieb auber Beiträgen lur itennt:

nti ber baitifiben Spracben (>Langne bagqnc et

languee finnoiaeg* . Sonb. 1868) unter anberm ein

»Sperimen lexid comparativi oroninm lingiiamm
enropaeaiumc (fflor. 1847) unb eine Übcr)e(j»ng

ber probet oom >6äemann< in 73 cucoimiicbcn

Spraiben unb Sbunbarten (Sonb. 1857) erfitieiiien.

^ marb 1849 SRitglieb bet frangäfifiben dlatiunol>

otifammlung unb 1858 SRitglieb bei Senats.
h) gierte SlapolSon, geb. 11. Ott. 1815, be>

teiligte P<b 1831 an bem Slufftanb in ber Slomagna,
narb a^ oerbaftet unb feibS SRonate in Sioorno

gefangen gebalten. Sr ging bann na<b SImerüa, mo
et in baS ipeer ber Slepublilflolumbien eintrot, Icbrte

aber 1884 naib Europa gurüd unb mobnte auf ben
@ütem feines SlaterS. weil er einen Offigier et«

ftoiben batte, ber ibn alS beSSReuibelmorbS an einem
^oligeifolbaten oerbäibtig gefangen nehmen reoUte,

in Slom 1836 gum Zob oenirteilt, aber oom 9apft
begnabigt, manbte er fub mieber naib Slmerita, fpäter

naib ben 3onifiben 3nfeln. SRcbrerer Eggeffe megen
oon hier auSgemiefen, ging ec noib 9rüffel, unb alS
er infolge feiner Itocrefponbeng mit SRaggini audg

oon hier oeemiefen mürbe, nahm er feinen Slufent«

halt in ber 6<bmeig. Slaib bnffebruorreoolution oon
1848 bmab er fiib naib Sranlreicb, mürbe in Corftca
in bie Sfationaloerfammlung gemäblt unb naib
Zbronbeftcigimg JlapoleonS III. alS frangöpfibet
ilriiig mit bem 'flräftifnl.üobcil aiierfnnnt. SIo^ oet«

febrtc er locnig mit bem laifetliibcii $of. Seim SluS«

bcutb beä itoIienifd)en SriegS lS.'i9 erbielt et ben
Oberbefebl übet ein Stegime'nt bet ^rembenlegion.
3m 3. 1869 beirotete er bie Zoibter eines StcbeiterS,

um bie beiben Itinber, melibe er oon ibt batte, gu
legitimieren

, unb lebte teils in Sorfica , teils in fei«

nem SanbbauS gu Sluteuil bei Saris, ^ier erfibob ec

10. 3on. 1870 ben 6ibcipftctler Sictoc Sloir, bet ibn
im Stamen Saftb«! ©rouffets megen eines beleibigen«

ben^citungsartilcis fotbem foüte.nacb einem lucgen

heftigen SQortmeibfel, in meicbem Sloir ben bringen
bebrobt batte. tDiefeS Ereignis erregte ungebeuteS
Sluffeben unb führte gu ftürmifiben Semegungen in

'flaciS. Ziet Sring mürbe in $aft genommen unb
oor ben naib ^ourS gufammenbenifenen 6taatS>

geriibtSbof gepeilt, oon biefem aber naib feebStögigen

Serbanblungen 87. SRärg 1870 freigefproiben, «roeil

ec r«b im Stanbe berSlotmebr befunben habe«. Stuf

beS HaiferS Serlongen mugte berSring jcboib feinen

Slufentbalt im StuSlanb nehmen unb begab fnb naib

Englanb. Später lehrte ec naib Sranfceiib gucud
unb ftarb 7. Slpril 1881 gu SerfailleS in bürftigen

Secböltniffcn. Sr binteclieg einen Sohn, Sdng »o<
lanb (geb. 19. Slai 1858), unb eine Zoibter, Sein«

geffin 3obanne, mit einem SRarquiS oon SiDeneuoe
oermäblt. l&ec jüngfte Sobn SiicianS,

i) Slntoine, geb. 31. Ott. 1816 gu f^Scati, oer«

mäblt feit 1839 mit SRaria Slnna Sacbinali, Zoibter

eines Slboolaten gu Succa, geriet mit feinem Sniber
Sierre 1836 in päpftliibe ©efangenfiboft, floh eben»

faDS naib Slmerifa, lehrte 1838 nad) Europa unb
1848 noib t^ranlreiib gurüd unb mürbe im Septem«
ber 1849 in bie Slationoloecfammlung gemäblt; er

ftarb 1883. — k) Sllesanbrine SRarie, geb. 12.

Ctt. 1818, oermäblte fiib 1886 mit bem ©rnfen Sin«
cengo Salentini be Eonino, auS meliber Ehe gmei

Söhne unb eine Zoibter entfprangen, marb SBitme
im 3uli 1868 unb ftarb 20. Slug. 1874 in ^erugia.—
I) flonftange, baS füngpe Ainb SutianS, geb. 80.

3on. 1823, ftarb als SIbtifrm in Slom 4. Sept. 1876.

3) Siibioig 9., geb. 2. Sept. 1778 gu Sljaccio,

maibte feine militäcifiben Stubien auf ber SlrtiQerie»

fibule gu EhälonS, begleitete ben Sruber alS Slbjii»

tant auf ben ^elbgügen in 3toIien unb bet ägbpti»

fdten E;pcbition unb mürbe gegen feinen SBiden pon
bemfelben 3. 3an. 1802 mit beffen Stieftoibter, ber

fibönen ^octenfie SeoubaenaiS (f. ^ortenfia), bei

Zoibter 3ofepbinenS, oermäblt. Z)a feine ©emablin
ihm aber balb untreu mürbe, trennte er fub »an ihr.

Slaib ber Erriibtung beS itaifertbronS erhielt er ben
Zitel »©rogconnetable«. 3w 3. 1805 befegte er

bie Satnoif^eSIcpublil, mo er fiib SRilbe beliebt

maibte, unb mürbe 5. 3uni 1806 gum König ber in
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baS Aönigmi^ ^oQanb pensanbelten StepublU et<

nannt. 6r bemühte fxb um Sccbeffeningcn in ber

Senooltung, fucbte fttr btc bUcgcrlicbe unb petnltd^e

9icd)tepii<it> ueue @runblii0en ju f^affen foisie ben

ürcbit bei etouU ju ^eben unb oerteibigte mit
&16[toerIeugnung ^oDanbb See^anbet gegen baS

ffontinentalfuftem. aiS obei jur ftrengem Xub<
füfirung be<s{el6en juc Sefe^ung amfterbamS unb
bet Hüften ein franjäfttdie« £ieec unter Dubinot
becanriitftc, legte et 1 . juli 1810 ju gunften feine«

€o^n« bie Krone niebet, fe^te feine (äema^lin al«

9iegentin ein unb ging naeb Öraj in Steietmort, nio

eral«@tafoon 6t.:£eu (einer 'Sefibung bei^ari«)

bi« gegen Qnbe 1813 lebte, ^aiiuat 1814 nad)

^Jari« jurütfgelelitt, ermahnte et feinen Srubet jum
Stieben, begleitete 29. Siäti bie Haifetin na<b %loi«

unb begab fic^ bann na(b äiom. Submig blieb roäl)=

renb bet $unbert Zage 1816 in Slom, lie^ fi(( non

feinet @ema^lin febeiben, bie ben Xitel einet $eTjo>

gin oonSt.-Seu annabm, mobntefeit 1828inSlotenj,

mit miffenfibaftlidjen unb Runftftubien bef^äftigt,

unb ftarb 25. juli 1846 in Siootno. San feinen bon
if|m felbft anerfannten Sibriften finb )u nennen ein

Sloman; »Marie, lea peinea de l'amour. ou les Hol-

iandaisea» (Sot. 1814, 8 Sbe.), bet toobl bie Oe»

Siebte feinet eignen unglUctli^en <it)t bebonbelt;

»Documeiils histnriqnei et reltexiMns aur le t(ou-

Teinement de la Hollande« (£onb. 1821, 3 Sbe.);

»Eaaai aur la tersilication« (Sioni 1825—26, 2Sbe.)
unb ein Sanb @ebi<bte (Slot. 1828), motin auch eine

SottfebungoonSoileau« -Lufrin«. Scine.Reponse
ASirWallerScott« oeröffentlicbte et 1829 unb fügte

(Slot. 1830) bet Sebrift eine« feinet Sorfabten, ja«
copo Sonopatte«, bie et au« bem Stalienifcben übet«

ft^te, fleißig gcfammelte 91acbriibten übet feine S<>«
tnilie bei. S<niet gab et betau«: «Uistoire du parle-

ment anglaia« (^ot. 1820, Sb. 1^ unb »Obaervationa

de Louia B. anr l’hiatoire de Napolbon par M. de
Norrina« (baf. 1834). — äu« feinet ISbe mit $ot>

tenfie Seaubatnai« ftammten btei Sübue: a) 91opo<
Kon Soui« &batle«, geb. 10. Cft. 1802, geft.

6 . Blät) 1807; b) ebutle« 9iapoI<on Soui«,
geb. 11. C(t. 1804, naib bem Xob feine« älteften

iotubet« Htonptin) oon .^lollanb unb oon Slapoleon I.

8. 3RSt3 1809 }um @togbet)og oon flleoe unb Setg
«mannt, netmöblt 1826 mit Sofepb Sonapatte«
Xoibtet Sbatlotte, bielt fub lüngete 3<>t >n ber

^meij, julebt in Sfotens auf, trat mit feinem

Jüngern Srubet 1831 in bie Jlciben bet Snfurgenten
in bet Somagnn unb ftatb ohne tSrben 17. Siärj 1S31
|U Sbtli an ben Slafem; c) Xatl Submig 9<apo>
leon, f. 92apoleon IH.

4) 3<t#me (^ietonomu«) S., Otaf oon
Kontfott, 0;(5nig oon Sleftfolm, geb. 15. 9)oo.

1784 )u Sljaccio, nmtbe im (SoQige lu Suilip }um
Wilitir gebilbet unb naib bem 18. Stumaite oon
IRapoleon «um SRarineleutnant befötbert. St be<

gleitete 1801 feinen Scbioaget Secletc notb $atti,

rnarb, mäbrenb er 1802 al« Stegattenlapitän jmifiben

Xobago unb ®t.«Sierre Ireujte, oon englifchen Sreu«

gern uerfolgt unb flob naib Sotbamerim. 3u Salti«

morc beiratete er eine Jtaufmannbtoibtet, 9iiB Glifa«

betb Sotterfon, 27. 5Dej. 1803, trennte ftib abet

1806 oon ibt auf llapoleon« Sefebl unb lebrte im
fUlai 180’i nach Stanlreiib jurüd. Gt beteiligte fiib an
bet GEpebition nad) Sllgiet }u Sefteiung gefangener
(Menuefen unb !ommanbiettebannal«Jtonterabmital
ein ©efibroaber bei SHartinigue. 3um ftanjbnfcben

Stinjen, boi^ ohne @ucceffion«rt(bt, ernannt, befeb«

ligte er 1806 tm Kriege gegen ^teu^cn mit Sanbamme

ba« 10. Slmieelorp« in Si^Iefien unb )og 6. San. 1807
in Sre«lau ein. ülacb bem Xilfitet Stieben etbielt

et 1. X)ej. 1807 ba« neugegrünbete Jtönigreii^ Sleft«

falen, nai^bem et fub im Suguft mit bet Snnjeffin
Hotbatina oon 'Bürttemberg, ber Xoiptet be«
Stiinig« Sriebriib, oetmüblt batte. Glutmütig, aber

leiiptiinnig unb unbelümmert um Bobl unb Beb«
be« Solle«, lebte erbietbem au«f(bnieifenbften@enu6,

unb feine Serfebmenbung, oerbunben mit üiapoleon«

fteigenben Sbtberungen, braibten ben S>nan))uftanb
be« Sanbe« bem Stuine nabe. 3m 3- 1612 machte ec

ben tujftftben S«H>)ug mit, mürbe ober, toeil er bie

Sereintgung Sagration« mit Satclap be XoOp )u<

qelaffen, nacb Xaffel jurüdgefebidt. Stoib uot ber

eiblaibt bei 2eip)ig matb et butib Xfebernitfebem«

Slofalen (30. @cpt.) au« feinet Stefibenj oertrieben.

Sm 17. Ott. lebtte et noib einmal babin «utüd, oet«

fieberte ftib be« Htonfibabc« unb flüibtete bamit jum
jmeitcnmal 26. Ott. Stad) bem eeften ^arifet Stieben

hielt et ficb einige 3eit in bet Sebmeij, bann in Otaj
unb 1815 in Xrieft auf. Bäbrcnb bet ^unbett Xagc
ftanb et, jum Sait ernannt, Stapoleon treu jut @cite

unb foebt tapfer bei Signp unb bei Batetloo. hierauf

lebte et, oom König Sriebriib oon Bürttemberg juni

©rafen non SRontfort ernannt, eine 3eitlang ju Gü«
ipangen in Bürttemberg, begab fi<b ober 1816 naib

Öfterteicb unb im Xlejembet 1819 mieber naib Xrieft

;

1821 mahlte et Sibönau bei Bien unb 1827 Siom
juni 31ufentbalt«ott. Seit 1831 au« bem Jtiteben«

itaat oetbannt, lebte er erft in Saufanne, bann meift

in Sibtenj. 3<u 3 - 1640 ging er naib Selgien unb
erbiclt 1847 bie Grlaubni«, in Sranfteiib w roobnen.

Dlaib bet Grmdblung feine« Jieffen }um Stdfibenten

bet franjöfifiben Siepublit mürbe et 23. Xej. 1848
jum ©oiioemeut bet Snoaliben unb 1. 3<>u. 1850
}um Matfiball non Smnlreiib etnonnt. 3™ 3 - 16.52

mürbe et Störibent be« Staatörat« unb bureb lieltct

oom 24. X)e). 1852 jum eoentucDen Xbronfolget mtl
bem Stäbitat eine« franjäHfiben Srinjen oon @eblüt
ernannt 3m 3. 1653 oernidblte et fub jum britten«

mal mit ber Barquife ©iuftine Salbelli unb
ftarb 24. 3uni 1860. 3iu« feinem ^iaiblab etfibienen

:

•Mömoirea et correapoiidance du roi Jdröme et de
la reine Catherine« (^at. 1861—64, 5 Sbe.).

ÜIu« 3ötöme Sonaparte« erftetGb< uiit Bib Glifa«

betb Satterfon, melibe in Idiberliibet Gitedeit oetgeb«

liib ibte Knerfennung al« firinjeffin S. )u erlangen

fu^te unb 4. Slptil 1879 in Saltimore ftarb (ogI.

X) i b i er, Lite and lettera of.MadameB., flonb. 1879),

entfprang: a) Ströme S.<Sotl*tfon, geb. 7. 3uli
I8U5, ftubierte auf bet $atoatb«Unioerfität 9iecbt«<

miffenfibaft, oerbeiratete ficb 1629 in Saltimore mit

bet reiiben Wb Sufan BatpBitliam« unb lebtefeit«

bem meift auf feinen groben ©ütem. Bdbtenb feiner

Snroefenheit in Stanlteicb erregte et bureb f'<ne ^tbn«

liibfeit mit Dlapoleon I. grobe« Sluffeben. Gr ftarb

1. 3uni 1870 in Saltimore. Sein Sohn 3^töme
SapoUon S.«Satterfon, geb. 5. 9ioo. 1830, matb
in bet Ärieg«fcbule oon Befl Soint etjogen unb trat

al« Seutnant unter bie Boiinteb 3)ifiemen. Sater
unb Sohn tarnen 1653 nach Stanfteiib; bet Sohn
trat ol« Dffijiet in bie frnnjöfifibe ärmee unb nahm
an bem ^Ibjiig in bet Hrim teil. Gr lebt fegt in

ämerila. — Sii« 3ri8me Sonaparte« jioeitet Gbe
mit ber ^rinjeffin Katharina oon Bürttemberg (geb.

21.S-ebt. 1783, geft. 28. 9Joo. 1835 in Saufonnc) ent«

fprangen: b)3et9me SiapoKon Gbatleä, @rnf
oon Bontf ort, geb. 24. 3(ug. 1814 ju ©taj, mar
rottrttembergifiber Dberft unb ftarb 12. Bai 1847 in

Gaftello bei Sldtenj; c) Batbilbe Sdtitia S<il«
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telmine, gei. 87. gRai 1830, feit 1811 )u %ont mit Srifin non Sompigniano |u Xrieft unb ßotb
bem ruffifcbcn Snatole Semiboi» ii«ima(lt, im Stuguft 1830 auf ber Silla Sicentina bei Zciefl.

son bemfelben aber 1845 geteennt, na<b bet Zbton> ü)on ibren jmei Ainbein ftarb bet 6obn gtiebtiib
befteigung 'Kapoleont IIL jut ^rinjeffin pon^nmt» biapottan (geb. 1814) 7. Slptii 183J; ibte Xotbtet
teiib ttflcnt, ma^ie am fiof bte ^onneuti bt> |ut Jlapoleone Slifa (geb. 8. fjuni 1806, geft. 8. ^ebt.
Scmäblung Siapoltonb UI. unb lebt in ^jSatit. 186U auf ibitm Stblob in bet Jlotmanbie) lOiit feit

d) 8tapoUon 3ofepb CbatleS $aul,gen>8bn> 1835 mit bem (Stalen pon Cametata |u Xneona
liib'^rin)9Iapoleon (uom SoIHmib$ I o n •$ I o n) permäblt, aber feit 1830 non ibtem (Semabl getrennt,
genannt, geb. 9. 6ept 1833 |u Xrieft, neilebte feine erbte non ibtem Sätet ben 'Jiiebbtaucb feineb in

Sugenb in Italien, niatb im gebntat 1881 au4 bem 8 9Ka. ^nt beftebenben Setmbgenb, bab na<b
xit^enfiaat netbannt, trat 1837 in mtttttembeigifibe ibtem Sbleben ohne Stbrnälerung on ibttn einjiaen

SRilitarbienfte unb bereifte feit 1840 mebrtre euto> 6obn, %apo(eon (geboren um 1826), übergeben
pfiifcbe Sdnbet. ^m 3- 1845 au4 Satib auigeiniefen, foüte. Sebteter mibmete ftcb bem @eebienft, matb
febtte et 1847 babinjurttd, nahm feit bem Xob feincb na(b bem 6taatbftreicb nom 8. Xe). 1851 6eIteUt
altem Srubetb ben Samen 3<r3me an, trat naib bet beb Staatbratb unb enbete 8. 3Rfit) 1853 in ISarib
^-ebruatrenoUition non 1848 für Sotftca in bie (on> butib Selbftmoib.
Itituieienbe, bann an bie legiblatine Sationoinet« 6) Siatie $auline, ftübet fiartotta genannt,
fammlung unb fiblob bib bet bemotmtifcbcn liottei geb. 23. Sprit 1780 )u Sjaccio, (am mit igren I8e<

an. Vräfibent fiubmig Sapoleon fibidte ifin im Spril Kbmiftem 1793 nach Starieille, nerlobte fub mit bem
1849 alb ftan)8fif(ben iSejanbten noA iUiabcib, nc| Dienetat Xupbnt, meltbet 1797 bei einem Sufftanb
ibn jebneb balb mcgen öffentlitben Xabelb bet Segie< in Som getötet mutbe, unb nermbblte fub balb
ningbpniitil jutüil. gm ^uli 1849 matb et in einem batouf mit bem (Seneral Secletc, mit n>el<bem fte

Xuca mit bem Sebofteur beb »Gursaire« ftbniet net> 1801 nacb Santo Xomingo ging, mo T« groben SRut
munbet. 3m 3- 1852 mürbe et jum fton)öfif(btn jjeigte. Saib bem Xob ibteb (Semablb (ebrte fie nacb
Vrinjen unb im 3anuot 1853 )um Xinirtonbgenetol mantreiib )utäc(, mo fie fub 1803 mit bem SMten
ernannt, nahm 1854 an bet Sitpebition nacb berSrtm £amiIIo Sotgbtfe netmSblit; bocb trennte ^e
teil, (ebrte aber Snfang 1855 jiitiicf «nb cvbielt 1&’>9 fid) balb ton biefcm unb lebte meift in SeuiDp. 3>n
ben Sefebl übet ein Siimeefotpb, roeldnb lobcana 3. 1808 ert]iett fie non Sapoleonl. bo* gürftentum
befepte, mo Sopotcon UI ibn jimi Rürften cinfeben (jtnnftalln, nictibeb fie bi* w beffen Stutj bebauptetc.

looute. übet bie t^inmobner oon Zcbcana mollten Sie begleitete ibten Sruoet 1814 nacb Slba. Sot
bie (Einigung 3tnt>en*, nicht bie (^cricbtung eine* bet Smiacbt non Satetloo fanbte fie ibtem Stubet
9lapoleonif<ben Zbton*. 3” iftanireicb oerfuibte ibie febt (oftboien Xiamanten )u freiet Serfügung,
Sötbme mebtfacb, fub bur^ Sieben obn rabilalftei unb fie bcfanben fitb in bem naib bet Stblocbt etbeu>

^cbung imSenat populär ju nmtbcn, unb entjmrite tcten SBagen Sapoleon* L Sie lebte bann in Som,
ficb babutcb miebetboU mit bem Kaifer. 'Jiamentlicb mo fie feit 1816 bie Silla Sciarta befob unb einen

bie Itaiferin (Sugenie mar feine entfcbiebeiifte @eg> gliinjenben ittti* um ficb oetfammelte. SI* fte oon
nerin. fit refibiette in fßari* im ^alniö Stopal, ba* Sapoieon* Kranlbeit bbrte, fucbte fie miebetboU um
bet Sammelpunh bet btmo(rali|$en Sonopartiften bie ISriaubni* )ui Seife no^ St. Helena naib, erbielt

mot. unb auf Scblob SReubon bei Sari*. 3<n3' 1^<) biefelbe aber ju fp*t. Sacbbem fie ficb mit ibtem
mürbe et non bem Kaifet noch 3talien gefanbt, um iSemobl mieber oettinigt batte, ftoib fie in klaren)
ein Sünbtti* ju ftanbe )u bringen, bo<b ohne gtfolg, 9. 3uni 1835 ohne Saiblommen , ba ipt mit £eclett
ba Sopoleon IIL ben 3ioIitnetn nid)t 9(om übet< et)eugter Sobn balb naip bem Sater geftorben mar.
(afftn moQte. Seit bem Stur) be* Itaiferium* lebte Son pobet Sibönbeit, aber [eiditfettig, mar fte So>
et auf bem 6<blob S^onginb bei @cnf, ba Xbiet* poleon* I. geliebtefte Sibmefitt.

feine Sül((ebit na^ Stanfreiib netbot. Srft 1875 7)StariaSnnunciata, fpäterftaroline, geb.

mürbe ibm mefe geflottet. Seit 1876 Sittglieb bet 36. SRät) 1783 )u Hjacrio, mürbe 1800 mit 3oadbim
Xepiitieitentammet, trat et miebetboU ol* (Segnet SRurat (f. b.) octmäblt, mit melipem fte 15. 3uli

teUUramantanenunb3efuiten auf. SaibbemXnbc 1808 ben neapolitanifAen ftöniggtbton beftiea. Saib
be* (atferiieben Srin)en (1. 3nn< 18^8) matb er Siurat* Xob begob fte fub unter öfterret^ifibem

iS. 3nl< 1^8 auf einet Serfammlung bet bonapat« Sebube junSibf) naib Söbmon »»b fpäter natb Zriefl,

rifKftben SobioiKbttt. aDctbing* unter bofttgom mo fte al* (Stifin Sipona (Snagramm oon Siu
SUbcifpiuib bet (leritattn Sonapartiften, al* ^iipt poli) bie SiOa Campo 3Rat)o bemopnie. 381
bcrSamilieS. unb (Rebe btt Snfprücbe bet Xpiiaftie tung ibtti Setmbgen* nifte fie im Sommer 1838
ptodamicri, etnärie aber, bie Sepublit anetlenneii natp Sari*. Xit fran)bfiftbe Segierung bemiDigte
unb niibt als Stätenbent ouftreien tu mollen. Ctft ipt )um (Mop tine jübriiibe Sänfion oon 100,000

1883 trat et mU einem Slanifeft betoot, in bem f^n(. Sit mupte jeboA im 3uni 1838 ^ntreiib
et ol* Stbe bet Sapoleonif^en Xbtonanfprütbe otrlaifen unb ftarb 18. Siai 1689 in flöten). Übet
oto(Iamitric. Seil 80. San. 1859 ift et mit bet Stin> ibie »inbtt f. SRurat.
)tfftn Slotilbe (geb. 9.1sat) 1843), Xotbiet be* Sö> 8iaaptrti|ini, polit. Sartei in Sran(ieicb, melipe

nig* Sittor Smanuel oon Stalien, oermäblt, lebt ie> bie Zbtonanfptütbe btt ^milie Sonaparte oertriU.

boeb feU iinottn 3<i( Pon ipt gettenni. (Sie ffinbet Stüber im &eet unb in ber Seamtenmelt , autp im
an* birict ftnb; Sein) Sittor, geb. 18.SuIi 1862; Sauetnftanb labtreicb, erboUe fte fiib felbft natp bem
Sein) mbmig, g^. 16. Soli 18M, unb Srin)effin Shit) be* Xaifetrciibb 1870 unb läptte immer mept
narit, geb. 30. Xt). 1866. Snbanget, bio bet Xob be* taiferiiiben Sttn)cn, b^

m« ectmriuti fubalcjma 1. Sogn* oon Sopoleon III. (I. Suni 1879), fte mieber
fi) IRatia Xnna Slifa, g^. 8. Son. 1777 )U ftbrnöipte, )umal bie uUramontanen 8. bte Xpton»

Xiacrio,marb 1797 mit ^(ice 8acciocibi(f.b.)oet< anfpriitpe be* S<3n)en S^tBme SopoUon mraen fei>

mübtt unb 1805 )ur Süifiin non Siombino unb 1809 net bemotratifiben Snftepten an)uer(ennen ftip mei>

tut (Srobbenogin oon XoScana erhoben, lebte noep gerten unb oielmept ben SHn)en Sittor Sopoleon,
Mm Stuq ipte* Stubet* erft in Sotogna, bann al* Strbme* SUeften Sopn, ai* ibreaStätenbenten auf«
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ftcDten. Srfi 1883 lant e< |U einet fiufieTli(^en 8et<

fö^nung bet fllerilalen unb ber tCemotraten unter

ben 9., unb bet ^itins profloraiette flc^ in einem
nanifefi als Stben bet Jiapoleonifcben Xfitonan'

fprücbe. niu(^S bie Partei fiietbutA nidt an
8a^l unb einflu^, ba bet 3miefpalt in oet 9atiei

6Ii^ unb bet $nn) burcitauS (eine $opula<
ritit genieit

Sonar, ^oratiuS, engt, titeologiftber @(briftflet>

let unb dpmnenbit^ter, geb. 1808, roarb 1837 haftet

ber 8iortb Sliuct^ ju itetfo. ^iet begann et feine

titterarifefieZbittgfeit, bie mentget na($ibtbminnetn
(Bemalt als nach bet 9änbe)obI Mbeutfam au nennen
ift. ^ntereffanter alS feine t^eotogif^en £<briften

pnb bie aniei Sieifenierfe, bie er übet eine 1856 auS<

g^^rte Dilgerfabrt inS ^eilige 2anb unb buti^ bie

Sinainifine net5ffentU4te: >The deoert of Sinai«

^onb. 1867) unb >Tbe Und of promise« (1858).

Seine ^pmnen (eiibnen fic^ ebenfofebr buri^ tiefeS

Seffl^I mie butb^ eine glüdlic^ gemdblte f^orm aus.
@efammelt finb fit in ben >H}’mns of faitb and
hope« (neue StuSg. 1876), »The song of the new
Creation, and otJher piecei« (1871) unb >Uy old

lettera, a poem« (1876).

Sonifont, Siulio, ital. Kupfetfiei^er, geboten

im Beginn beS 16. Soflt^ SU Bologna, bitbete fic^

nach Sflatcanton, blühte um 1531—74. Seine >af|I<

reiihen Blätter (über 364) biblifibtn, mpthologifiben
unb hiftorifdien (Inhalts naih Slaffael, Slicbelangelo,

Brimaticcio u. a. (eiben häufig, namenttich in ben
äintergrünben unb Beimerten, an f^iüihtigfeit unb
3n(otre(theit, ftnb ober in mateiifdiem Seift auf»

S
efaht unb haben au becf^ortentniidciung bet Kupfer»
eihettunfi mefentliih beigetragen.

HonSins, Büfent.

SsnateDi, f^ranceSco, itat. Bhitofoph, geb. 1830
|u 3feo, maihte feine Stubien in BreScia, Baoia unb
iSien, nrat f^on mit 19 Sahten Btioatboaent, bann
an nerfihiebenen OrtenOgmnariallehcet, erhielt 1861

eine Btofeffur bet Bhilofophie an ber Unioerfität au
Bologna unb mirtt feit 1867 in gleichet Gigenfehoft

au Bobua. Die Siie^tung, metche B. oerfolgt, (ommt
bet fierbartfehen Bh<Ufoph<o nahe. BIS feine $aupt»
fchriften finb au oeraeichnen: »Dell' eopei iinento in

K
aicologia (1868); »Penaiero e conoazenza« (Bo»
igna 1864) ; »La coecienza« (Bobua 1872) unb < La

filoaofia deir inconacio eaposta edeaaniinata» (Born
1876). Buherbem fthrieb et: »Sulla aenaazione«

(1862); »Attiuenze della logica colla psicologia«

(1861); »L’argomento ontologico« (1868); »L’an-
tropologia e la pedagogia« (1878); »La filoaofia e
la aua atoria« (1877) u. a.

Sonaoratüra, 1) 6t. (eigentlich Sohann oon ffi»

benaa), einet ber berühmteften, 6chotafti( unb Bip»

fii{ miteinanber auSfähnenben Zbeotogen, geb. 1221

im glorentinifchen, nmrbe 1243 ffranaiSfanermBneh
unb 1253 Brofeffot ber Ihcologie in B“tiS. ^it
1266 (Senerol beo fJranaiStanerorbenS, loatb et 1273
oon Sregor X. aum Karbinat unb Bifchof non Blbono
erhoben. BIS i'egat für bie ffirchenoerfammtung au
Spon ftarb et l6. (Juli 1274 an ben 3°i<ltn feiner

aSfetifden Strenge. Gr nmrbe 1482 non SirtuS IV.

(anonifiert unb 1587 non 6ijtuS V. ben fünf gröfi»

ten Äitchenlehtetn alS fechflet angereiht. BIS Sertre»

ter bet mpftifchen Zheologie morb et auch oon Suther
gefchäpt, obmoht et als Beförberer beS Blarienbicn»

fteS, Bpologct beS GölibatS, ber Zronofubflantiation

unb anbrer Soßungen beS SRitteloIterS ben 3nteref<

fen ber Sierarchie eifrigft ergeben niot. Unter feinen

fcholoftifchen Schriften finb befonberSenoähnenSroett

Soiid^amp.

boS »BreTilocjuinm« (eine (utje iLogmotiB, »De re-

diictione artium ad tbenlogiam« (eine fpflmatifihe
Sliebetung allet SBiffenfchoften, alS beten hbehfte bie

Theologie enoiefen mirb) fomie fein Kommentar aum
Sombatben. tDie gepriefenfte unter ben mpftifchen

Schriften BonooenturaS ift baS »Itinerarium men-
tia in Deum». Seine »Biblia panpermn», eine 2>at*

fleCtung bet heiligen Oefchichte für Saien, ift oolt olle»

gorifch-mpftifcher 2>eutungen unb entfteltt ben ein-

fachen Snhalt bet Bibel. Zit Süerte BonooenturaS
ttfdienen am oollftänbigfien au Born (1688— 96,

8 Bbe.). Sgl. ^ollenbctg, Stubien ^u B. (Bert.

1862); Bichatb, £tnde aur le myaticiame apBcn-
latif de Saint- B. (Bar. 1873); ba Sicenaa, ZeS
heit. B. Seben unb SÜSitfen (a. b. 3toI., Bobetb. 1874).

2) Bftubonpm bcS Bhüofophen Scheding (f. b.).

StnbmiiiiBrt (ftana.). Schachtet, Büchfe für Bon-
bons.

SonfionS (ftana., loi. tonaoini), beliebtes 3udet>
mert, toirb oerfertigt, inbem man 3udet mit menig
SQaffer bis au einet beftimmten Konfiftei^ (ocht, mit
äthetifchem 01 , G|fenaen ober fonft einem moht»
fchmedenben, toüraigen Saft oerfcht. moht auch mit
unfchäblichen fjarben färbt, auf eine Blatte giept unb
bann in oier^ge Stüdchen aerfchneibet. Bad) bem
babei angemenbeten 3ufab erhalten bie B. ihre bc»

fonbem Beinamen, olS Sipolotaben», 3iitonen», Scu
nitle» K. B. Btan gebraucht fie aum Zeit als Bafch»
mer(, aum Zeil ober auch alS Büttel gegen duften unb
onbre Bruftbefchioerben, in melthem Rall fie Bruft»

(otameDen, StalabonbonS ic. heilen. Zit tnglifchen

gruchtbonbonS ftellt man auS oerfchieben gefärbtem
3udet bot, inbemman benfetben au Stäbchen oon etioa

l,.i cm Zide formt, mit ungefärbtem 3uder umgibt,
bann mehrere berartige Stäbe au einem Btufter mo<
|ai(artig aufammenfeht unb nun boSganae, etnia noch

in gefärken ober ungefärbten 3udet eingehüllte

Konoolut burch BuSaiekn oerbünnt unb fchliehlich

aerbneht. Ziele fJiruihtbonbonS toetben in bet Segel
angefäuert unb mit gruchtäthem parfümiert, (jut

Zarftcliung gefüKtei B. fprik man ben mit etioaS

Silät netfepten 3udet in fjormen, metche in eine

Schicht Stärtemehl cingebrüdt finb, unb überfiebt

baS @anae mit Stärtemehl. Sach einigen Zagen (ri<

ftaüifiert ber 3udet unb bilbet eine ringsum gcfchloi»

fene &ülle, metche lilärhaltigen Sirup einlchlieBt.

Btan (ann bann bie B. auS bet Stärte auSIefen. Zie
burchrichtigtn B. beftchen auS amorphem 3udet, ber

ober aUmählichfJeu^tigleit anaieht unb (riftaUifiert,

mobei et unbur^fichtig mirb (abftirbt). ZieS mirb
oermieben, menn man bie B. in einem (uftbicht oet»

fchtoffenen Kaften aufberoahrt, beffen Suft burch ge»

brannten Kalt troden erhalten mirb.

Bonihomp ilm. tongiiiignai, GharleS Bielchiot
Brthur, BlarqiiiS be, Bnfühter bet Benbäet, geh.

lU. Biai 1760 auf Schloh 3ouoerteil in Bnjou, biente

in Sotbamerifa alS fjrtimilliget gegen bie Gnglän»
bet unb mar £muptmann, als bie ^eoolution auS»
brach. Strenger Siooalift, lebte er aurüdgeaogen, bis

et nach ber Einrichtung SubmigS XVI. oon ben 3n»
furgenten'in Stnjou aum Biiführer gemählt mürbe.
3n Berbinbung mit Sa Bocbcjacquelin unb Cathe»
lineau (ämpfte et aufS tapferfte unb mieberholt glüd»

lieh, obmoht feine überlegene KriegSerfahrung häufig

nicht onertnnnt mürbe. Gt fiel 17. Dtt. 1793 beim
Übergang über bie 2oire bei Gholet. Seine leptc

Zhat mar, bofi et 6000 triegSgefangene Slepublifanet

DOt ber Bicbetmehclung burk bie über BonchampS

I

gaH ergrimmten Benbeet rettete. 3“ SI.<5lorentin

I marb ihm eine oon Zaoib gefertigte Statue errichtet.
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0mamitiagiii (ftir. .ti<mii|0, Satio, ital. €taatS<

mann, get. 'Jö. ^(t 1804 )U 6aluggta in Piemont,
loibmett f«4 iu Zurin 6iS 1824 bem Stubium bet

^uriipruben), roarb 1833 9<iial in ^aHangn, 1834

6u6flitut bei @eneralann>alti in Zurin, 1846 Se-

nator unb machte fii^ um £>ebung bei Solfiunter-

rii^ti febt oerbient. Serfaffer bei föniglitben $a>
tenti Dom 1. Xug. 1846 film bie Organifation bet

Siolfifdjulen, rnarb er no(6 ^uMifation bet Serfaf-

iung but(b itarl ülbert 1848 jum Unterridjtiminiftet

ernannt, macbte bunb bai organifd)e Sc^iulgefeb oom
4. Oft. 1848 bie 6(i)ulcn oon ben @emeinben una6<

bingig, fegte bie glationalfoDegien an bie Stelle bet
|

^efüitcnfoUegitn unb legte bie Cbetauffugt über bai '

Unterriibtimefen in bie $anb bet Staatebebörbe

8Ui er bie Sblebnung ber am 3. Z)e). 1848 oon feiten

bet Stubierenben an bie Äammct geritgteten 'fjeti-

tion um Slufbebung bei Sietboti bet Zeilnabme an
;

OOlitiftgen Vereinen nicht burebsufegen oermoebtt,

trat et mit feinen Kollegen mriiet. Anfang 1852

übernobm et bai $ortcfeuille ber Cfufiij im 'Jliinifle>
|

rium Stjeglio unb ging 1863 in bai HKinifterium lSa>

oout übet. 1857 jum öefanblen in fjlorcnj ernannt,

iuegte et ben @robbttjog ju liberalen 91eformen ju

ben>egtn unb marb 1859 tbniglicber Aommiffat bei

ber ptooifotifeben Jiegierung bafelbfi. 91atb bem
Stieben non SiUaftanca abberufen, febrte er 1880

|

unter ber Slegentfc^ft bei ^rinjen Sarignano bagin

lurücf. 9)atb ber Sfnnerion Zoicanai lebte er ali

^rioatmann. 3m Dltober 1870 roarb et oon i8iltor

timanuel an bie Spige einer Aonimiffion jur Bera-

tung ber Sarantien ber geiftli^en ^errfebuft bei

Bopftei berufen; 1874 rourbe er Senator bei Aönig-

reijti. Cr flarb 16. Zt). 1880 in Zurin. Gr febrieb:

»lutroduzione alla scieiiza del diritto« (Zurin

1848); -Napoli ed U regno italiano (baf. 1880);

,

»L'uniti d'ltalia e l elezioni« (baf. 1881); II mi-
j

nisteroRattazzi edil parlamento« (baf. 1882); -La i

tra-luzione liberale piemontese« (baf. 18i>7) u. a.
'

Uoud (engl., -tlanb«), Bürgfegaft, Berbürgfegein,

Obligation; im ^^oUroefen ber bffentlicge Betfcglug,

.

Sagergoui. Seit 1803 filmen in Gnglanb etnge-

1

fOMe Blaren infolge bei fogen. Slieberlagtfpftemi

(WarehouainK-SjBtcm) gegen eine geringe ilbgabe

in ben iffentlicgen Bunds unoer|teuerl niebcrgelegt

oterben, bii fie entroeber joUfrei roieber eniortiert

roerben, ober, ;um Betbraueg im Sanb beftimmt, )ur

Serfteuerung fommen. ZMger in B. lagern, f. o. ro.

unoerfteuert lagern. Bonbi geigen ferner in Cng -

1

lanb unb Slotbamerifa bie mit ^'udfouponi oet-

fegenen, auf ben 3ngaber lautenben Obligationen,

im (^genfag ju Sto ka, roelcge auf Flamen lauten,

unb bet benen bie Ginf^reibung erfolgt.

eonb, 1) BJilliam Ctancg, Slftronom, geb. 9.

Sept 1789 JU Bortlanb im Stoat 8Kaine, erlernte

bie Ugrmacgtrfunft unb erriegtete ju Zoregefter eine

ber erflen Brioatfternroarten in ben Bereinigten

Staaten, nmtb 1838 oon ber Regierung bet Set-

einigten Staaten ber unter Seitung bei Rapitäni

Cgorlei Siilfei auigerüfteten (hrforfcgungien>ebition

oli Sfironom beigegeben unb leitete feit 1839 ben

Sau ber Sternroarte in Cambribge, ju beren Ziref-

tot er erroäglt rourbe, unb ali roelcger et 1848 ben

aegtenSaturnmonbentbeefte. Sr flarb 29. 3an. 1859.

2) Cbroarb Ruguftui, engl. Oelegrtcr, Ober-

bibliotgefar bei Sritifegen Slufeumi, geb. 31. Zej.

:

1813 JU ^anroell bei Sonbon ali Sogn einei (Seift-

1

liegen, befuegte bie Üerigant Zaglori' Segool in i

Sonbon, roarb 1832 ali Segreibet im Staatiaregio, i

1838 ali Xffiftcnt im ^nbfegriftenbepartement bei
.

Sritifegen Siuftumi emgeflellt unb rüifte gier 1854
jum Subbireltor, 1 886 jum Zireftor ber Wanuffripte

empor. Sereiti 1839 roar non igm in bet 3eit»

fegrift bet Socüety of Aiitiquariea eine Jlbganblung;

>An Bccotmt of the monet'lending trausae:tiuiis

of Italian mercliants in England in tlie 13.

and 14. centuriea-, erfegienen. 3"t 3- 1864 oer-

iffentliegte er im Ruftrag ber fogen. O);forb-itom-

miffion bie -Statutes uf Uie unirersity of Üxford-
(3 Sbe.); 1866 für bie $iatluqt Societo Sletcgeri

-Russe eonimonwealtli- unb $orfeqi -Travels in

Russininthe 16. Century-
;
1859—61 fürbieenglifege

Regierung bie -Speeches in the trialoAVarren Has-
tings- (4 Sbe.) unb für bai Staatiaregio bie -Chro-

nica monasterii de Mt-Isa- (3 Sbe.); 1870 enblieg

einen tlafri^jierten Katalog ber gefamten $<anbfcgcif

-

tenfammlungen bei Sritifdien 'Biufeumi, bem fpöter

ein Sereeitgnii oller non 18.55 bii 1876 enoorbenen

Slanuflripte unb Urfunben mit 3ubej (2 Sbe.) foinie

4 Sdnbe pgotoarapgifeger Raegbilbungen roiegtiger

Zolumente, j. 8. btt anaclfäd)(iiegen -Charters-,

folgten. Seit 1878 ift S. Oberbibliotgefar bei 3nfti-

tuti, bai ftinemCifereinegrünbliegt Reform nerbanft.
S. ift auch Sütbegrünber ber Setlöogcapgifegen @efta>

fegaft in Sonbon (1870), für bie er feitbem jaglreiege

gaffimilei alter Jianbfegriften getauigegeben gat.

3) @eorge Bgilipi, Rftronom, Sogn oon S. 1)

unb feit 1859 beffen Racgfolger in ber Zireltion

ber Sternroarte ju (Sambtibge, geb. 20. Rlai 1825,

aeft 17. gebt. 18m. Gr lieferte imSerein mit feinem

Sater eine Rionograpgie bei Saturn, eine Rbganb-
Iung über ben Zonatifegen Kometen unb genaue

Seobaegtungen bei Crionntbeli. S. ift einer ber er-

ften, bem bieSgotograpgieoonZoppelflernengelanei.

Sonbe, im ffanbinao. Rorben unb in Scgltiimg

ein Sauer, roelcger feine öiület erb« unb eigentüm-

lieg befigt, greibauet, -Söffe.

Sonbe, fegroeb. Rbeligcfeglecgt, aui roelcgcm Karl

Knutfon S. 1438 jum Reiegioorfleger unb 1448 ali

Karl Vlll. (f. Karl) jum König ergoben rourbe.

Sonbriigoljunaen, SDalbungen in Segleiioig-^ol-

ftein, roelcge ben Sauerngöfen oon Stoati roegen jut

Sefriebigung igrei geuerungibebarfi jugelegt roor-

ben ftub. Sie müffen naeg ben bureg 8 1 bei pteuhi«

fegen SJalbfeguggefegei oom 6. 3uli 1876 in biefet

©infiegt oufreegt erbaltenenSeftimnumgen bergorft-

unbgagborbnung oom 2.3uli 1784 unb beoSotenti

oom 16. guni 1786 gouigälterifeg benugt roerben.

Sonbi, Glemente, ital. Ziegter, geb. 27. guni

1742 JU Riejjono im 'finrmefomfegen, trat in ben ge-

fuitenorben unb roarb Stofeffor bet Serebfamfeit ju

Barma, roo et feine berügmte Giornata villereecia«

in btei (Üefängen, eine fomifegeSegilberung bet I4nb-

liegen greuben ber Konoiltualen (Sarma 1773), bie^-

tete. Bon ber Kongregation angefeinbet, roeil er btt

Rufgebung bei Ctbeni in einer Kanjone gefeiert

gatte, mugte er ^(6 eine geitlang in Zirol oerbergen.

Raeg ginlien jurüetgetebrl, lebte er naeg ber Reige in

Benebig, Riantua unb fcgliegli^ in Riailanb, roo er

an bem Grjgcrjog gerbinanb einen Sefegüger taub.

Ziefer ernannte ign 1797 ju feinem Bibliotgefar

in Brünn unb übertrug igm bie Grjieguna feiner

Sbgne. Später lebte 4). in S)ien, roo et 20. guni
1821 flarb. Seine @ebicgte geböten bet Iqrifegen,

bibaftifegen unb fatirifegen (Gattung an unb jeie^-

nen fieg bureg eblen Stil unb Seiegligleit ber Berfi-

fifationaui. Seine Upere- erfegienen Benebig 1798,

6 Sbe., u. öfter; ^roegtauigobe, Blien 1808, 3 Sbe.

Sonbönr, f. (8totto.

Sonbi, f. Bond.
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Coatn, fleine* JIei(5 in ©enegnmbien, Sftlic^ an

Sombuf unb ben gaicme ftoftenb, gröfttenteil* mit

miBigen Sergen öfilllt, febt nmfim^reicb, )uglci(b

fnid)tbar unb treffiicb angebaut. SaummoDe, Zabaf
unb 3nbigo, oubetbem (Sifencrae unb ®olb fiub bie

fiauptprobufte bc* Soben*. ©ie etnm 80,000 Jlöpfe

ftarfe Seuölferung beftebt oorberrf(benb nuS mobom«
mebanif(bcn gulbe, auberbcm ou* SRanbinfa unb
©fiboiof. ©te Seroobn« bauen -Oirfe, 3tei*, 3nbigo,

SaummoDe, bereiten trefflicbe SaummoUftone unb
treiben einen febr beträditlidben ßanbel, ba B. ein

raiebtiger ©ut(bgong4punft au* bem 3nnem na<b

ber Äüfte ifi. ©o* Sanb ifl ein monartbifebe» ®abl<
reich unter einem Klmamp. ßauptftabt ift Bule>
bane mit 2000 Cinro. (f. Rarte »ffluinea ic.-).

Banb» aali 9*flnr’iH<>f4inr, f. ©cbneilpreife.
Bsnt (Bona), Stabt in Slgerien, Brooinj Ron<

flontine, Bftlicb oon Sitgier, in ungefunber £a« an
ber SRünbung ber Sebu(e in* Mittel!änbi(cbe Sieer,

an ber Sßeftfeite ber gleicbnnmigen Bucht, mit einer

SifabeDe unb mehreren gort*, ift 6iS eine* Unter»

präfeften, ßonbelägericbt*, b“t 'i" Mufeum, eine

Bibliotbef, Gotttge.'lbtat't »al* Obsi) 21,974 (Sinni.

^anon 6000 granjofen, 70CM) anbre (Europäer, meift

Italiener), bie febr bebeutenben ßanbel treiben. ®ie
Barnifon jöblt 4000 Blaiin. Sin Stelle ber früher

febr gefährlichen Seebe ift ein ron jroei ©ömmen ge»

bilbeter ßafen getreten, rooDon ber SluSenbafen Ist,

ber Binnenhafen lOßeftarmibt. 3n ber Stäbe fübroeft»

lieb oon B. liegen bie in OTo6artigen3'ftemenbauten
unbJWauerüberreften beflebenbenSuinen oon ßippo
Siegiu*, bem alten Sicblingdfip ber numibifeben

Ränige, beffen ßafen Sipbrobifium, ba* heutige

8., ntar. ©iefeS ßippo bilbete in ben elften 3abrfiaa‘

berten na^ (Sbrifto einen Wittelpunit be* ßanbel*
unb ber 3>uilifation in Siorbafrila unb ntor in*be>

fonbere berühmt burch feine öffentlichen Schulen,

fchbnen ©bfaittr, SBafferleitungen, fjoläfte unb lern»

pel, bie fpäter in RlBfter unb Rircben oerntonbelt

lourben. Siueb mar e* ber Bifchoffih be* Sluguftimc*,

ber 429 hier ftorb. ©ie Stabt morb non ben Bonba»
len bi* auf geringe Sefte jerftBrt unb fanl beim Ein»

fall ber Siraber ootlenb* in Irümmcr (7. 3abrb V
Erft roeit fpäter errichteten bie jurücfgebliebenenCin»

mobner in ber Stäbe au* ben Siuinen ber alten eine

neue Stabt, ber bie 6b>aftcn ben Stamen Bono
(ßippona) gaben, mäbrenb bie Siraber fie Bilrb el

äneb (Slnabn, »Stabt ber Beeren») nannten, oon
ber Sltengc roter Beeren, bie in ber Stäbe roaebfen.

Stoch ber Berlreibung ber SJtouren au« Europa ec»

oberten bie Spanier ouch B. ©ie non ben gran30 <

fen mie fpäter (1808) non ben Briten hier nerfuebte

©rünbung non ßanbelefolonien mifelang. 1880 er»

oberte ber frcinjöfifche ©cnerat ©ameemont B. non
Silgier au«, mugte e* aber mieber räumen, bi* e*

1832 bauemb non ben ^ranjofen befegt mürbe, ©ie
Einnahme ber non Raifer RnrI V. Iö3.ö auf einem
bie Stabt beberrfchenben ßüget erbauten Gitobelle

cRaäbob) burch ts'* ffronjofen 26. SJtärj 1832 gehört

mit juben bemorragenbenRriegStbatenbeiberDffu»
potion Sllgerien*. Seitbem finb bie Seftungäroerte
erroeitert unb niele neue (leine bebeutenben) Bauten
oufge'übrt motben, fo bofe bie Stabt, bie fidb fort»

roährenb bebt, ein ganj moberne«Siu*febcn geroinnt.

Sone (|pr. boijn), ßeincicb, engt. Emailmaler,
geb. 1765 ju ©ruro, fertigte jahrelang Emailbilber

für Schmudbänbler, bi* er im 5Kiniaturporträt fich

einen Bornen machte unb SJtalec be* Rönig* roarb.

Et ftarb 1834. 3a ©reue in ber Stoebabmung ber

flatuc, inSortbeitbecJacbenmifcbung übertraf er alle

Soneftj«.

lebenben Rünftler feine* ^acbe*. Stan bejoblte febr

hohe Bbtije für feine SKiniaturen
; nach feinem ©ob

mürben einjelne Bilbchen für 60 ©uineen nerlauft
Bonebe, 3afel, f. fJonape.
Banebeb, f. Rnocbenbreccte.
BoncQi, Eeface,ttal. RriegSminiflet, geb 8.3an.

1821, trat früh in bie SWilitäralabemie, melche er

1841 nerlieg, mürbe 1843 SirtiOerieleutnant, 18.58

Rapitän unb erhielt 1860 ba* Rommanbo be* Slctil»

lertebepot« al* Cberftleutnant unb 1862 ba* Rom»
manbo eine* Stegiment*. 3at .Rrieg non 1866 be»

febligte er bie SirtiHecie unb jeiebneie fich burch bie

tapfere Serteibigung oon Soleggto au«. Er nahm
an allen Rämpfen für bie Unabbängigfeit 3talien*

teil unb erhielt eine ©ranatmunbe. 1878 furje 3*it

mäbrenb be* (meiten SRiniftecium* Gaicoli Rrieg«»

minifter, übernahm er 14. 3uli 1879 mieber biefen

Boften, trat 1881 abermals jurüd unb befehligt jeht

bie SRilitäcbinifion )U Berona.
Baaer, 1) (Boneriu*) Ulrich, ^«bijermilncb

auSBern, 1324 - 49 inUrlunben naebgemieten, einer

bet älteften beutfehen gäbet» unb Beifpielbichtec

moralifierenber Stichtung, nerfa|te nach lateinif^en

Quellen eine > Ebelftein» betitelte gäbet» u. Schmant»
fammlung non 100 Stüden, bie in joblreichen ßanb»
fchriften norliegt unb auch bereit* 1461 ju Bamberg
tijpogropbifch fihöa unb mitßoljfchnitten gejiert juin

©rüde gelangte (jebt nur noch in jmei Exemplaren
norbanben). ©a* trüber na^baü'S beliebte unb
bichtecifcb mertnolle Buch fanb m neuer tisoa»

fall« Beachtung. Siach ber Belanntmacbung oon 61

gabeln burch Scberj (1704 ff.) lieferte Breitinger

eine StuSgabe (94 Stüd) unter bem ©itel: »gabeln

ou« ben feiten ber SKinnefinger« (,Sttr. 1757), melche

Sefnng ju feinen ergebnisreichen cstubien über ba«
Sßefen ber gäbet neranlabte. gUc bie Renntni« Bo»
ner« roor bte Schrift Dbetlin«: »Boneiii ^emma»
(Strahb. 1782) ebenfalls föcberlich. SBiebtiger al«

EfAenburg* Erneuerung bet gabeln (1810) mar Br»
necte« für feine ffrit meiftcrbafle BuSgabe berfelben

nebft SBärterbu^ (Bert. 1816). Eine neuere, auf
rcichbaltigerm SUaterial beruhenbe StuSgabe beforgte

granj Pfeiffer in »©iebtungen bc« beutfehen SRittel»

alter«», Bb. 4 (£eip|. 1844).

2) Ebotlc«, engl, ©ichler unb SJcifefchriftfteüer,

geb. 29. Slpril 1815 ju Batb, lebte longe al* Erjiebcr

im fürftlicl) ©butn unb ©ojisf^en ßau* ju Siegen«»

bürg, fpäter al* Schriftfteller in SRünchen, bann in

SBirii unb ftarb 7. Slpril 1870 in SRünchen. Sitte»

rarifchen Siubm erroarb er fich juetft burch f«'a

Buch über bie ©emfenjagb: »Chamois hunting in

llie mountains of Bavaria and in the Tjrol»

(1853, 3. äufl. 1862) unb feint «efommelten ©e»
bichte (»Verse .1858). Später etfchienen: »Korest

ereatnres» (1861; beutf^, Seipj. 1862), eine Scpil»

berung ber jagbbaren ©iere ©eutfchlanb*, unb bie

' Befebreibung einer Steife nach Siebenbürgen; »Traii-

sylvania, ils producta and itspeople (1865;beutfch

non ßammer, Seipj. 1868). Buch eintn »Guide to

trarellers in the plain and on the moantain» (2.

Bufl. 1876) gab et btrau«. B. gab fich mit Ser»

ftänbni« unb Stjmpatbie bem beutfehen Seben bin,

ohne aufjubören, ein echter Englänbet gu fein. Sgl.

»Jleraoirs anci letters of C. B.» (Sonb. 1876, 2Bbe.).

Bonrfije (R n 0 ch e n f eh 1 i ch t e), eine bejonber« für

bie ©uchapprctiir oeftimmte Schlichte, mirb au* ab»

gehäuteten ^ücrbelabanern bargefteDt, inbem man
biefelben in groben ©ampflochtöpfen ber Einroir»

lung non ©ompf unter einem ©rud non 2 Btmo»
fpbären auSfept. ßietbei fehmiljt ba* gett, iinb bi*



191Sonfl^i — Sonifaciu«.

Mutigen unb fe^nigtn Xeile nxibcn in Stirn nee:

sanbelt. 3Nan trennt baS i^tt non ber Seimlbfung
unb bampft (entert )u einer ji^en, fabensie^enben

Otaffe ein, wü^t immer flfllfig bleibt unb nicht leicht

oult. Hai (^tt fommt oBAammfett in ben ^nbei.
9ongli, Jiuggeco, itol. @elc^rter unb Koli-

titer, geb. 21. ®iät} lfr2ö ju SRcapel, gab bereit« oor
oera 20. 8eben«ja^r Überfe(|ungen beä »Kbiicbo««
oon KBton unb bet Slb^anblung -Über babSebbne-
oon KlotinuS ^au« unb na^m an ben politifc^cn

Sreignifftn ber 3a^re 1847—4» ^u KeaptI ben leb-

lofteilen Snteil. ®ann mit fo meten ©leic^gefinn-

ten aejnmngtn, na^ Kiemont )u flüchten, lie$ er fic^

am Sago Kiaggiort nieber, n>o er bi« 1869 blieb, nor-

)ug<n>eife mit p|iIofopbtfcben Stubien befcfiäftigt,

)ettn '5ra<bt feine Überfebung bet •Sletaptijrif- bco

Srifiotete« (iurin 1R‘>7) unb Set SBetfe Klaton«
UNir. Jlucb bae mic^tige Sc^rifteben -Letter-- ciitictlie

lul perch« la letteratnra italiana non i i-opolare

III Italia« (8. Slufl., Kiail. 1873) entflanb bainal«.

&intn Stbrftubl ber Kbüsfopbie an ber llrtinerrität

Kacia, ben ihm 18.59 bie ftflerrticliifcbe Slcgicrung

^tte antragen taffen, fcblug et au«, na^m ibn aber

ipilter non^ italienif^en Regierung an, trat jeboeb

’ibon 1880 mrüd unb übemabm 1884 bie Krofeffnr
Set otieebifeben 6pracbt an ber Xuriner llniucrfität,

roarb 1886 Krofeffot bet Icteinifcben Sitterotue am
finftitut )U glorenj, fpäter Krofeffor ber alten @e-
-ebiebte an bn neugegrünbeten ttfabemie ju Klailanb
imb 1870 an btt llnioerrität 5U 3lom. Seit 1860
IRitglieb be« Kstlon'fnt«, fcblob et r><b attlibe-

ralen Kartei an unb trat 8. Dtt. 1874 al« Unterriebt«-

ininifter in ba« Klinifierium Klingbctti ein, bureb

seffen Stur» (SWörj 1878) feine Kemübungen, baS
itiilitnifcbt Unterricbtbniefen ju rtfomiieteh, leibet

ju früb unterbrochtn mürben. Seit 1887 leitete er

bie ®!aiI4nbtr 3*>ifcbtift -La Persevaranza-
, feit

1872 bie -Unit« Nazionale- oon Tleapel, unb 1^1
begrünbeteerbie^eilfcbrift -LaCultnra-. 3ablrt'<b«

auffäbe (borunter eine Reillang bie politifcben SBo-

nat«6cri(bte) lieferte er für bie -Nuova Autologia«.

Kon feinen Schriften finb bemerfenSraert: -La vita

eitempicliValentino Pasini« (fVIor. 1887); -Storia

della manza italiana 1864— 68- (baf. 1868);

-Frati, papi e re; disemeaioni tre< (Keapel 1873);

•Diacxirei e saggi sulla pnbblira latruzione« (1877,

2 Kbe.); »Pio iX e il piypa fntnro« (1877; beutfdi,

fflitn lS78y, -Leone XIU e l'Italia- (187^; »Kl-

tratti c»ntemporanei; Cavonr, Bismarck, Thiera-

(1878); »Disraeli e Gladatone« (1832); >11 con-

gresao di Berlino- (1878)- -La storia antica in

Oriente e in Qrecia« (1879); -Horae anbsecivae«

(1883); «Storia di Koma- (1884, Kb. 1); -Amoldo
daBreacia<(1881); -OperediPlatone- (Uberfegung
unb Kommentar, 1880—86, 6 Kbe.) u. a.

Bonga, Kegerftamm, f. Sor.
Ben gn, mal gr^ (franj.), gern aber ungern,

mobl ober Ü^I, f. n. m. nolens roleiia.

Sonbam (tue. .sainm), 3nfel, f. 3«lu<t
Bönbafc (KSnbafe, «een bafe, in Sübbeutfeb-

lanb auch Kubnbafe), inbtr£>anbmer(«fpracbe, be-

fonbet« bei ben Sebneibttn, tbebem berjenige, rocl-

cber ein fianbmttf trieb, ohne e« jilnftig erlernt unb
ba« neifterreebt erlangt )u hoben, unb habet au«

^bircbt, ertappt jU mermn, beimli^ auf bem $au«-
boben (nicberbeutfä 96n) arbeitete, mie ein gejag-

ter Safe auf ben «oben flächten mub; aifo f. o. m.

Kfufeber; in^anbelifläbten auch ein Klarier, ber nicht

ai« folcber perpflicbtet mar.

Beubear (franj., im. benöt), ©licet, ©lüctojufnll.

Benbnir (ist. MnSo, Kofa, fran). Klalerin, geb.

22. Klärj 1822 ju Kotbeauj, machte »uerfl 1841 mit
»mei fletnen Xierftfiden in ihrer Katerfiabt Xut-
feben. 3bt 5iuf flieg bureb fio* ifitb: bie Sinbetberbe,
meiebe« im Korifrr Salon oon 1818 )ut 2tu«ftel-

lung tarn. Kebeutenber mar ba« Kilb be« folgen-

ben 3“^r«: ftt* pflügenben Dcbten (jebt im Su^em-
bourg). Ser Kfarbemartt mar 1863 ba« ^auptbilb
be« Salon« (Kationalgalerie in Sonbon). (Cie Reu-
ende (im Suiembourg) 1855 nähert fi^ mehr ber

Sanbfeboft, roeicbe fie fpäter auf ihren Kitbern ftär-

fer heroortreten lieg, freilich ift ba« Sanbfcbaftlicbe

nicht ihre Stärle, unb manche ihrer fpätem Kilber,

je mehr fie an j^Iäcbengebalt maebfen, oerlieren an
Snergie unb Seben. 3^re Kleiflerfcbaft jeipt fiib am
beften in ber eimelnen lierfigur, unb btefe Seite

ihrer Äunft hat fie bureb tiiebtige« Stubium ju hoher
Kottlommenheit burebgebilbet. Cag ber Siaebbruef

hier auf bem Kealiftifcbcn bet Crjcbeinung, ber un-
gefebminften unb oon jebet 3seaiifierung fernen
Katunonhrlicit ruht, muh befonbet« betont metben,

Sinienfcbanheit unb bie Koefte be« Xierleben« fudit

man oergeben«, unb auch an echt (oloriftifcbec Kui-

faffung iännen fiA ihre ©emälbe nicht mit benen
Cropon« meffen. (Die Kfinftferin beoorjugt ftei« bie

febroeren bäuerlichen Kaffen, ron« ihren Siierfen einen

betoortagenb männlichen öhnraftet oerleiht- 3fltt

Kilber finb befonbet« in (Englanb gefchäht. Kgl.

Soruelle, Rosa B., aa rie, sc» ceiivres (Kar. 1885).

— 3ht Kruber Kugufle 8. (1824— 84\ eigentlich

Sanbfebafter, hat auch einjelne XierflOcte gemalt;

feine liere aber finb glatt unb cbaralterlo«, roöhtenb

er im Sanbftbaftlichen ber Sebroefiet überlegen roor.

Bonhill, Stabt in Scbottlanb, f. (Cumbarton.
Bonpomie (franj., Ipt. bopnemis), ©utmütigfeit,

Kieberteit; 8 onpomme (Ipr. t>5nomm), gutheräiger
'

Klenfcb, Kicbermann (auch im fpättifeben Sinn).

Boit (Kone), unter Cberhoheit ber Kieberlänbet

flehcnbe« Äürftentum auf bet 3nfel SelebeS, an bet

Sai oon 8., nimmt ben mittlem Xeil ber Dfttßfte

bet fübli4en©albinfe( ein unb roirboonetma 200,00 )

Kugijen bemohnt, einem tapfem unb freiheitlieben-

ben', aber auch tatbfütbiijen unbleicbt erregbnrenKolf,

ba« ^anbel unb Schiffahrt, gelegentlich auch See-
täuberei treibt. K5ie anbermorl« auf Gelebe«, roirb

auch in 8. bie meibliche (Erbfolge beoorjugt (gegen-

roärtige ^rftin feit 1872: gotima 8onot Kru Xi«

muruiig). ©mpörung«oerfu^e ber 8cmohn;r gegen

bie Dberherrfchaft ber Kieoerlänbet 1858 unb 1859

hatten (frpebitionen bet leptern gegen 8. jut golge,

bie mit ber (Eroberung bet f)auptftabt 8. unb 9ib>

fepung ber regietenben gOrften enbeten, morouf bie

niebetlänbifcbe Kegierung einen neuen gürfien auf«

ftellte, ber bureb Kertrag oom IS.gebr. 18^ bie Sou-
oeränität ber Kieberlanbe über 8. oon neuem aner-

(annte. (Cie Stabt 8. liegt in fruchtbarerUmgebung
etma 4 km oom Kleer; ba« Xorf Kabfeboa an ber

Küfle ift ber Klittelpunft be« Serfehr«.

Bonifario (ipt. -faifibo). Stabt auf ber Sübfpige
bet 3nf<i Gorfcca, on bet 8onifaciu«ftrahe (f. b.i,

Ärronbiffement Sattine, flricg«plah britter Klaffe,

auf einem 80 m hohen Rallfelfcn gelegen, mit alten

8efeftigungen, mehreren Sitehen, einem liefen unb
ftchern $afen mit Seuebtturm, cm») 3168 @inm.,
SchifTahrt, gifeb-, Kuftem« unb Äorallenfang.

Bonifociu«, I) neben Kitiu« ber Ie|)te grobe löeer-

führet be« loefttümifcben Kcitb«, mntb noch oielen

J?rieg«thaten 422 8efebl«habcr bet tbmiftben Xnip-
pen in Slfrila, roo et bureb ©erechtigteit unb l?ifer

für bo8 Ghrfftentum bie JVreunbfchaft be« Rirchen-
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ooterS HugufHnut gnoamt. Son feinem Sleitn-

tu^ler SUtiui beim Idferlii^en äof ju älaoenna Der-

bä^tigt, tief er 429, um fxb i» bebaupten, bie San-
bolen unter (Senfericb au4 Spanien nach Sfrita,

meldie aber ft(b felbft in ben Scfif SfrilaS festen.

39. iDoQte fie nun oertreiben (43U), marb aber pon
ihnen gefd)Iagen, in $ippo 9)egiu4 belagert unb ent<

{am nur mit 9tot naib Italien. äSieber aubgcfbbnt

mit bem (aiferliiben ^of, erhielt et oon bet Äaijerin

Slacibia, bie im 9tamcnihre4Sohn4SaIentinianIIJ.
regierte, auf« neue bie SBürbe eine4 Sotrijier« unb
Oberbefehl4h°ber4 beg römijehen $eerb. flampf
mit feinem Sebenbuhier Jtetiui mürbe S. töbliih

oermunbet unb ftarb 4:<2.

2) S. ber ^eilige, Slpoftel ber 2)eut[ihcn, eigentliih

SBinjtieb, geboren um 680 ju Rirton m X)eDOn-

fhire tm fübmeftlichen Cnglanb au4 eblem angelfä(h<

fifeben @efd)Iecbt unb in ben Senebiftinerflöftem ju

(i^eter unb 'Jibutbcelle erjagen, mibmete fein £cben

bem Stifrioniberuf. 9ta(b einem erften pergcblicben

Serfud), bai Soangelium in f^rieblanb ju oerfUn-

bigen (716), begab er fitb 718 nach 9lom, roo et feinen

(ateinifeben Samen (eigentlich SonifatiuS, pan Iconi

fali) annabm, marb Pon Sapft @regor II. alb 9Kif>

fionät für^utfchlanb autorifiert unb mirfte junndift

in ZbUringen unb Sägern, bann ppn neuem in Jjrie^-

lanb in @emeinfchaft mit Südebrarb, feit 722 in £iof>

fen, moet bieStIb|tcr3(möneburg u.3nblar grünbete.

Sei einet jmeiten änroefenbeit in sTom 723 jum Si-

febof gemeibt, fegte er fuh bab 3*cl< 3/cutf^lanb nicht

blofi bem Sbriftentum, fonbem auch )ugiri<h «lü
frdntifchen Seich ber römifeben ^erard)ie ju gciDin-

nen. jUenig begUnftigt pan Karl Kartell unb sippin
bem Rleinen trog päpftlicher (Smpfcblungen, aber

unterftUgt pan Jtarlmann in Stuftrafien, gelang eg
igm enbuch, naegbem auch Siiffiongroirffamfcit

burch bie ^dung ber 2)onnereiihe beiOleigmar einen

neuen Stuffchrnnng genommen unb ber Sapft ihn 732
jum (Srjbifchof ernannt batte, in Sägern bie Sid
tilmcr Soffau, ^reifing unb SegenSburg ju flirten,

Saljburg mieberberjufleden unb in Oftfranfen bie

Sibtümer ßrficrt, SUütjbutg, Suraburg unb (Sieg-

ftätt JU errid)ten. Suf perfegiebenen Sgnoben mür-
ben bann bie (Srunbjüge rbnüfcg-fatbalifcher fireg-

liiger Orbnung feftgeftedt unb roiberftrebenbe (Ele-

mente übermältigt unb auggeftogen, mie benn über-

haupt feine Zgätigfeit meniger ber Sugbreitung beg
dgriftentumg in Xeutfcglanb alg ber Somanifccrung
bet frönlifcgeii Sitege gegolten gat. Sei einer britten

Sntpefengeit in Som <39 marb er jum Segaten beg
römifcgenStublg inScutfcblanb ernannt. 747 mürbe
ihm als ßrjbifcbof unb Srimag beg fränlifcgen Seidig
Slainj als Big angemiefen. 754 übertrug er feine

Äütbe feinem Jtcunb 8udug, um noeg eine Kiffcong-
reife naeg f^ricSIanb ju maegen, mürbe aber am frlicfi

Somc bei ®oc{um oon einet Segar beibnifeget Brie-

fen erfcglagen (nneg gemöbnlicget Slnnabmc 5. ^uni
765). Seine (äebeine mürben im ftlofter Sulbn, fei-

ner SieblingSfcgöpfung (742), beigefegt; 1842 mürbe
bafclbft feine oon$icnicgel gearbeitete Statue errich-

tet. ein Senlmnl ftegt autg bei bem Sorf alten-
bergen (f. b.) im (Motgoif^en. Sei ber Sölulnrfeier
feines JobeS 18.55 loarbTrie Sebeutung feines SUir-

lenS für bie römifeg- ^ietaregifege entroideluiig bet
beutidren Rircge (ntboliftgerfeitS oon neuem ins 2icbt

geftedt, unb roicbetgolt geeiten bie beutfegen Sifegöfe
igre Setfammlungcn ju gulba am Olrab beg Se-
grünberg beS römifcg-tatbolifcgcn CpiftopntS in

35eutfcglnnb. S.’ Sriefe mürben am beften gerauSge-
geben oon öileS (8onb. 1844, 2 Sbe.) unb oon 3affi:

in ber »BihliotJieca renim p-ermaniramm«, Sb. 8
(SetL 1866), in beutfeger Überfegung oon Rülb (Se-

genSb. 1859). Sein 8eben befegneb juerft, halb naeg

bem ICobe beg SpoftelS, ber Kainjer Sriefter SDillU
balb: >Vita S. Bunif'atii*, abgebrudt in i^rg' -Mo-
nuinenta«, Sb. 2, unb neuerbingS gerauggegeben oon
3aff< (Setl. 1866), beutfeg oon Sonned (bnf. 18,56).

Sgl. Seiterg, S., ber Spoftel berlBtutf^enfKainj
1845); 31. Slerner, S., ber Jtpoftel ber Seutfegen,

unb bie Jlomanirierung non Kitteleuropa (8eipj.

1875); D. gifeger, S. (baf. 1881); (Sbtarb, S.,

ber 3erftörer beg Solumbanifcgen fliregentumg auf
bem geftlanb (Olüterglog 1882).

3) S. 11., Kartgraf pon Kontferrat, ber
britte SognSBilgelmg beg ältem, Sruber begSrofen
Ronrab (geft. 1192), nagm teil an bem Rriege^gen
Salabin unb marb lli'7 in ber Scglacgt bei $ittin

gefangen, fcglog fieg 1202 bem pierten Rreujjug an,

jeitgnete fug bei ber Qrobenmg RonftantinopetS
1203 aug, ergielt 1204 Kafebomen unb Zgeffalien

unter bem Xitel eineg Rbnigreicgg Xgeffaloniig unb
fiel 1207 im Rampf gegen bie Sulgaren.

Sanifatiug, 9!ame pon neun Söpften: 1) St.

S. I., 418 — 422, fpraeg juerft ben Sag aug, bag
ber rbmifege Siftgof bet oberfte Siftgof ber Cgriften-

geit fei, unb mürbe tanonifiert; Xag: 26. 2)tjem-

ber. — 2) S. II-, ein in 9lom gebomerSote, regierte

530 - 632, erlieg ein ©efeb, monaeg bet f^pft
feinen Sacgfolget felbft mäglen fode, mibertief t«
aber balb roieber. — 3) S. III., ein Sömet, oom
gebruat big glooember 607 Sapft, ergielt pom grie<

egtfegen Raifer Sbalag ben Xitel eines -adgemeinen
SifegofS bet Egriftengeit«. — 4) S. IV'. regierte 608—
616. — 5) S. V. regierte 619 626. - 6) S. VI.
mar 896: 15 läge Sapft — 7) S. V'II. motb 974 nig

©egenpapft gegen SenebKt V'I. unb gogonneS XIV.
aufgeftedt, an beten Ennorbung er beteiligt mar,
mürbe 974 oertrieben unb ging naeg Ronftantinopet,

pon mo er 1 84 jurüdlegrte, um benpäpftlicgenStugl
einjunegmtn; er ftarb 986. — 8) S. VlU., potger
Senebilt ©aetoni, geboren in Slnagni, ein reegtSge.

legrter, gefegäftsfunbiger Kann unb päpftlicgcr So-
tat, feit 1281 Ratbinal, marb 1294 nach EoleftinS V.
aüdtritt jum Sdpft gemäglt. Sein 3<rl mar, bie

pöpftlicge ©croolt jut goegften auf Erben ju ergeben
unb ficg ni^t blog bie Rircge, fonbrrn aueg ade melt-

lithen ^ertfeger untertgnn ju maegen. Et oerfolgte

bnsfclbe mit leibenftgaftlitger unb rüdfugtSlofcr Ener-
gie. H>a bie Ratbinäle auS ber gamilie Eolonno
gegen feine SUagl Sfiiberfprucg erhoben gatten, per-

trieb er baS ganje ©efcgiecgt ber Eolonna auS 9iunt.

Er erlaubte lieg in bie Sichte ber gürften unb Söller
bie anmagenbften Eingrifie. (Den neapolitaniicgen

Srinjen Siobert ernannte et jum Rönig oon Ungarn,
bem .öerjog pon ©rogpolen, Srjcingfl, erteilte er ben
Rönigstctcl, ben Rönig gatob oon 3tragonien be-

legnte et mit Eorfica unb Satbinien, ben Rönigen
oon granfreitg unb Englanb gebot et grieben, bie

beutjege Ärone erllärtc et für ein päpftlicgeS Segen
unb mar bager ©egner Raifer aibrecgtS I., ber bie-

fclbe trug, ogne pon igm anerlannt morben ju fein,

gn ber berü^tigten Sude U'iiam saiirtam oom 18.

'jioo. 13o2 trieb et bie gierategifege SlnmaBung auf®
)lugerfte, inbem et ben Sapff für ben gngaber ber
oberften geiftlicgen unb meltlicgen ©emalt unb bie

Uicede alles Sle^tS erllärte. aiS er mit Rönig Sgi-
lipp IV'.oongranfteicg in Streit geraten mar (1301),
roeil et in ben Süden Clerici« lä'icx)- unb Ausciilta
tili bieSefIcuerung bcS frnnjöfifcgen RleruS perboten
unb S^ilipp oot feinen Jlicgicrftugl geforbert gatte.
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unb ben Sann übtr biefen unb bai über
Jranfreii^nftbQngte (3(pri( unb September 1308)fo-
mie bie franjbfifcbcn Untert^anen nomeib loifpra^,
lieeSbilipp bie SuOenneTbrennen, appeUierte an ein

atlgemeintf KonjU unb an feine J)ei<bbftänbe unb lieg

buTig feinen Kanjier 9Ioaaret unb ben oertriebenen

Sciatta Colonna ben $apfi }u Knagni gefangen
nehmen (7. Sept. 1300). 3™“* mürbe *. burtg bab
Soll )u anagni befreit unb gelangte nach 9lom, florb

aber, 80 3apre alt, au8 Kummer 11. Cft. 13<)3. S.
oeranftaltete bab erfte rämifehe Subeljagr 1300 mit
ooDlommenem Slblag auf bab ganse Sieben für alle

Sefutger Siomb. iSante hat ihm alb Simoniften fei=

nen ?!Iah in ber if)öne angemiefen. Sgl. ® r um a n n,

@ef(hiihteS.' VIII. (Kbmgbb.l862,2iöbe.); »Regis-
tres de Boniface VIII* ($rbg. »on ®icatb u.a., Snr.
1884 ff.).

— 9) S. IX., oother S«*er lomaceDi, aub
Seopel, roarb, roShrenb ßlemenb VII. ju Soignon re=

fibierte, in Som 2. Soo. 1389 Saihfoiger Urbanb VI.

(fr trieb ben unoerf(himteftcn SBii^er mit geiftli<hen

Ämtern unb ?frünben, iCibpenfationenunb Slbiäffen

unb roanbelte 1392 bie Snnaten in eine regcimigige
Steuer um. Dem jungen SKabiblaro non Ungarn
oerhalf er jur Krone oon Seopel unb mirlte bet iibet-

ina^t bet Sibconti in Slailanb entgegen, ohne eb

aber )U groger politifiger Sebeutung ju bringen. Um
SMabiblamgegenSubmigoonSniou ju fih&gen,mugte
er einen grogen Deil feine# @ebietb an mistige $er<

ren in gegen geben, bei roelifiet (Setegenheit gierrara

an bab $aub (ffte fam. 1391 unb 1394 aub Som
nertrieben, (ehrte er erft 1399 surfief. (St ftarb I.

Oft. 1404 aub 3om übet bie igm oon bem Soignoner
Senebift XIII. gemachten berechtigten Sotmürfe ber

Simonie.
8*ni(ac<al{feuige, f. Snlriniten.
0an<ftri«l|lrt|e(Slrage oon San Sonifacio,

im aitertum Fretum Oallfcum), bie on bet engften

Stelle 11 km breite SReetenge iroifcben ben Unfein
d orTcca unb Satbinien. Sie enthält jahlreiche Klippen
unb ifl megen heftiger Strbmung oon 0. noA Sl. ge-

fährlich |u befahren, bietet aber bem Zhunfif^fang
mit ber KoraDengfeherti ergiebige Stellen bar. Das
bei bie Stobt Sonifacio (f. o.).

BonifsciBbbmin, f. Siuboetein.
8anifa|ia, Same oon brei roogl (Siner gamilie

angtbbrigen italienifcgen SRaltni, oon benen ber äl<

tefle oen Seinamen Seroneft, bet jflngge ben Sei»

namen S e n e j i a n o hatte. S. I., mahrftheinlicb Segü»
Itr oon Solnta Steegio, mor befonberb in Serona
tgätig, mo et um 1640 ftarb. S. II., ebenfoDb naeg

Salma gebilbet, garb 1633 in Senebig. Sein Sogn
ig oermutlicg S. III., melcget Mb nad 1679 in bet

Äct oon S. I. unb Dijian tgätig mar. Die JBerle ber

brei S. lagen g^ noeg niegt mit Sicherheit ooneinan»

ber fegeiben. Die^ouptmerfe oon S. I. gnb bie gin>

bung 9togb in btt Srera in Slailanb unb bie nn>
betung ber Kbnige in ber Xfabtmieju Senebig, oon
S. 11. bab @aftmaglju Smmaub in ^ailanb (Srera)

unb btt tgronenbe ßgriflub in Senebig (St(abemie).

8. 1., einer ber glänscnbgen Kolorigen ber oenejia»

nifAen Scgule, mar ber bebeutenbge ber brei.

BoniglaHtii (neu(at.),Sergälung,Sntfcgäbigung;

bonifisieten,otrgüten,entfqäbigen. 3m3olf» unb
Steuermefen geigt S. bie bei bet aubfugt erflattete

Sücfoergfitung oon bereit# entri*tetenEinfiigrjöIIen

ober innem aufmanbgeuem. Diefelbe (ann -leicgt

ur Subfuhrptämie aubarten. Sgl. 3^Hb> Sub>
ubt unb Ssportbonifüation.
Boui hominea (lat., frans, l^ooa homme!>, gute

Stute-), in btt ftänlifcgen Kanjtei- unb SoKbfprocge

ibnV.«i;riifon, 4. Vu|l., III. 9b.

reie ober (fbelleute; bonn Sciname beb tnglifcgen

tbenb ber Soefbrübet (gegiftet 1259 bureg Stint
ebmunb), btt Mäncge oon (Srnmmont, ber fronjö-

üfegen SDiinimen, bet SBalbenfer, Sllbigenftr unb on-
btet Selten.

Saiimeat (franj., lot. .oiotis), mnrftfcgreierifchc

Kebt, um bab Sublifum antulocfen-, aueg Sebenb-
art, um jemanb ginterb Siegt }u fügten.

Bonin, l)6buarb oon, preug. ßieneral, geb.

7. Siäri 1793 5U Stolp in ^interpommem, trat 1806
in bab Regiment beb ^erjogb oon Sraunfcgroeig-Ülb

unb roognte bem gelbjug in Saegfen unb bem Süd-
wg SlUcgerb naeg Sübea bei, roo er gefangen mach.

Äüf ßgrenroort entlaffen, fegtte et in feinen ®arni-
fonbort Seenjlau jurüct unb befuegte gier bab ®pm-
nafium. 3m Suguft 1809 aber trat er alb gägnrict)

in bab 1 . ®arbrregiment, matb ISlOSeutnant, maegte
albSbjutant bei ber@arbebrigabe bieStglacgtenoon
lbl3 bib 1814 mit unb erhielt not Sarib bab ßifeme
Kreuj etget Klage. 1817 roarb er .^auptmann, 182!t

SWajotim Slejanberregiment, 1842 Cbetg bebfetben

unb 1848 Sommanbeur bet 16. 3nfantetiebrigobe.

3m fcgiebmig-golgeinifcgen gelbjug oon 1848 ilber-

nagnt er 26. Wärj bab Komnianbo ber preugifegen

Sinienbrigabe, roirlte on bertn Spige mit Stubjeicg.-

nung in ben @efecgten bei Scglebroig unb Düppel
mit unb marb noeg Ttbjchlug beb Slaimber Slaffen--

giOganbeb jum Clbcrbefeblbgabet beb ftglebroig-gol-

geinifegen $eetb ermöglt, bab er imffiinter 1848 49
reorganigerte unb anfegnlicg oerftörtte. Sn ber Spige
bebfelben fämpfte er 20. unb 22. Sprit 1849 gegreieg

bei Kolbing, (onnte aber grebtricia niegt einnegmen
unb roarb 6. 3uli jutücfgcitglagen. Satg bem jroeiten

Skffenginftanb jmifegen Stengen unb Däntmarl
legte et imÄptil ISiOfeinKommanbo niebet unb trat

in bie preugifege Ültmee jurüc(. ßr mürbe nun Kom-
manbantoonSerlin, ergieltbann ben Cbetbefegl über

bie 16.Dioifion inDricr unb roarb imSlätjl852jum
®eneralleutnant unb Kriegbminiger ernannt. SIb
folcget bemühte er fieg um einfühtung gtögeret taf-

tifeger Seroeglicgfeit bei btt 3nfonterie, betrieb eine

innigere Serfcgmeljung btt Sanbroegr mit ber Sinie

bureg Grriegtung ber gemifegten Sinien- unb Sanb-
megrbeigabtn, gab bet Sanbrnehrreiterei eine oorteil-

haftete Organifation unb fegte bie oerbefferte Semaff-

nung ber Infanterie bureg. 1854 trat et jurücf, roeil

et rongrenb beb Rrimfrieg# bie preugifege SolitR »on
bem rufgfegen (Singug }u befreien fuite, ergielt bab
Kommanbo bet 12. Dioigon in Jieige unb mürbe
20. 9Rärj 1866 Sijegouoemeur oon Slainj. 1838

marb et oom Srinj-Siegenten roieber mit bem Krieg#-

minigtrium betraut, aber im Dejember 1879 roegen

3Reinungboerfegiebtngeiten ginfi^tlicg btrSeotgani-

fation ber Ärmee roieber entlaffen unb jum (omman-
»ietenben ©enetol beb 8. Slrmeeforpb in Koblenj er-

nannt, roo et 13. Siätj 1865 ftarb. alb Siilitärfegrift-

fteüer maAte et fug bureg bie -©runbjüge für bab

jergreute ©efeegt« (Serl. 1839) oorteilgaft befannt.

2) @ugao oon, preug. Staatbmann, geb. 23.

Soo. 1797 JU feeren in SJegfalen, roibmete fteg nad;

SoUcnbung feinet Stubien ju Berlin unb ©dttingen

bem Serroaltungbfaeg, mar erft Segierungbpräfibent

ju Kagbeburg unb Köln unb routbe 184o jum Dber-

präfibenten ber Scooinj Saegfen ernannt. 3" biefer

Stellung rougte et mit gtoget Siägigung bie ertre-

men Sarteien naeg reegtb unb tinfb in Drbnung ju

galten, mit er benn au^, naegbem et in bab SJinigei

rium Sfuel int September 1848 alb ginonjminiger

eingetreten mar, bet ben patlamentüriTcgen Serganb-

lungen bureg feine Muge unb mogooHe ^mltiing S«“
13
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pulBtifät flcroann. 9Jaci GnttafTuncibeSSRtnifteriumS

trat et in fein frütiereä Stml in bet $ro»iii} ®ü(^fen

jurüi, tro er bie ^olitif bc4 SSiniftcriumS ärnnbem
bürg unterftütte , roie nugi fpäter nl4 Mitnlicb bet

Grften Sammet. 1851 ium Dberptafibentenbet^to»

ninj^ofen ernannt, richtete et fein Streben DOtne(im=

lic^ auf bie auäföbnung bet fo lange nerfeinbcten

Slationalitäten. 3™ mufete er bie Stelle

nieberlegen, nieil et nit^t bei bet SBieber^erfteUung

bet Srei4^ unb ^roninjinlftänbe fid) beteiligen mollte,

unb roat nun aufter ättioität, bis et 1859 unter bcm
SSinifterium Stfinierin in fein früheresSlmt alS Cber=

ptäfibent bet^tooinj?Jofen triebet eintrat. SBä^nb
be« äufftanbeS im tuffifc^en ^Jolen naljm er auf«

neue feine enttaffung, meil et fic^ nit^t ju ben 3ie=

prefftomaftregeln oetjre^en rooDte, bie baS SKinifte-

hum SiSmai^ für nötig ^ielL Qt lebte feitbem auf

feinem Wittergut Stettin bei Sentbin unb roat ein

eifhgeS unb baibangefebeneS Wlitglieb beS 9(bgeorb=

netenbaufeS unb beS beutftben Weiibötagi, in Sem et

ut aitliberalen Sartei gebörte. ^etoottagenb mar
eine Xbätigleit im preubtftben WbgeorbnetehbnuS bei

btt Seratung be« StbuIaufficbtSgefefje* im gcbtuat
1872. Cr ftarb 2. ®ej. 1878.

3)abolfDOn,preub.@eneraI, aeb. 11 . SRoo. 1 803,

trat 1821 al* Setonbeleutnant in baS 2. ©atberegi»

ment )u guB unb mürbe 1838 no^ als Sremierleut>

nant jum giünelabjutanten beS SöniaS ernannt. Gr
burtblief raftb bie militäriftbt Saufbapn, mürbe 18.M

Dberft, 1854 ©enetnlmajor, 18.58 Oeneralleutnant

unb (Seneralabjutant beS SönigS, 1863 fommanbie-
renbet ®enetal beS l.SlrmeetorpS unb 1864@eneral
bcr3nfanterie. 3mSrieg non 1866 mar et bei feinem

Singriff auf ®ablenj bet Irautenau 27. 3uni nitbt

glüdlicb, mirtte bann aber biirtb re^tjeitigeS Giii-

treffen auf btm Siblnebtfelb jum Sieg non Söttig*

grdb mit. Satb öerfteUung beS 3ri*b*o* mürbe er

itlS fcberfommanbiettnbet bet pteubiWen Iruppen
in baS Sönigreitb Satbfen gefenbet. SBäbrenb beS

beutfc^'fronsöftfe^en SriegSmar er @enernIgouner>
neut non JüoHrinaen (Sluguft 1870 biS SRärj 1871)
unb trat bann in fein frübereS SerbdltniS als bienft;

tbuenber ©eneratabfutant beS SönigS unbSräfeS bcr

©tneralotbtnSfommifgon juriltt. Cr ftarb 16. Slpril

1872 in Striin.

BoRiigUiKfrt.botininet’n), Wiibatb SatfeS.engl.
Blalet, geb, 25. Oft. 18'H im IDorf Slmom bei 9!ot=

tingbam, bilbete ftcb feit 1816 in @roS' Stbule unb
bann int Umgang mit Selacroip in SariS, ftubierte

bie niebetlänbifdben unb nenejianiftben SKeifter, be<

reifte fpäter Stol'so '0'*> 23. Sept. 1828 in

Sonbon. Seine geftbäbteften Silber finb: eine Sin-

fttbt beS SogenpalofteS unb anbreS non Senebig;

mebrere notbtfcbe Sanbftbaften mit (Satbebrale non
Wouen) unb ohne Stttbiteftur, morin et namcntli^
als ber babnbretbenbe SUnftler auf bem @ebiet nai-

nerWaturauffaffung unb eines friftben, burcbbieSlie-

betldnber beeinftujten SoIoritS etftbeint; tm biflo-

rif(ben®enrt gldnjenbe ©nippen auS bembättSIicben

Seben ber fjürften ber Senoiffancejeit, fo: granj I.

mit feiner Stbroefter am fünfter, Sari V. unb bie

Serjogin non CtampeS, ^ttnrub III. ben fpaniftben

©efanbten empfangenb, für meltb IebtcreS®iIb 1860:
49,500 3^rant bejablt mürben, ^rdtbtige Softüme
im noDen Siibtfcbimmer bilben oft ben ^auptmert
biefer SUerte. 2)urA feine Sanbfd)aften bot er einen
bebeutenben Cinflul auf bie franjoftfcbe Stbule geübt.

Siniiitiiftli, eine 3nfelgruppe öftliib non 3apan,
Suerji non fpaniftben Seefabrem geft^n unb Str-

)obiSpo benannt; junerläffig entbedt non ben^ol-

Bonitierung.

Idnbem Duaft unb laSmnn 1639, bie fie mit bem
Slamen ®ratbt belegten. GS finb brei burtb tiefe

Sandle getrennte Heine ©tuppen, 84 qkm (!/ DSU.)
grob tni* (i88i) 151 Ginm. ®ie Snfsltt finb nur Hein,

non nitbt bob«t, aber lebt fteiler Serge non nulln-

niftben ©eftetnen, bet Sloben ift in ben Iböltm febr

fruAtbar unb gut bemäffert. Sauna unb fvlota teigen

grobe Übereinftimmuiig mit bet ber inbiftben 3nfel-

roelt. Urfprüngliib maren biefe 3<’ftln unbemobnt;
1830 entftanb ju ^ort fliopb auf bet SlecISinfel

eine Heine Sliebetlaffung non europdifiben Seeleuten
unb Gingebornen non ^amai, bauptfd^Iitb jur S!er>

forgung ber SBalfifibfdnger mit SebenSmitteln. Seit

1876 iogen bie Japaner bie Serroaltung bet 3nfcltt,

meltbe febt bie ^roninj Daafamatafima bilben.

an fitb, um bier eine Straffolonie atijiilegen.

Bonis avibns (lat.), >mit gndbigen Vögeln', b. b.
unter günftigen Worbebeutungen, tn Sejiebung auf
bie Stugiinen bet Wömet (f. Slugurn).
8onil jrbirmi (lat.), fein (überftbuIbeteS) Ser-

mögen (an bie ©laubiger) abtreten (f. Cessio bo-

itonim).

Bonität (lat.), ©üte, gute Beftbaffenbeit.

8onit|o, Siftbof, f. Bonito.
Sonite, f. Zb»'<f>ftb.
8DttitieTnng (lat., Sobenftbdbung), bie SBert.

ftbäbung non Sanbgütern ober cintelnen ©runb.
flüden burtb ?lrioatperfoncn, burtb befonbere Som>
miffionen ober burtb nmtlitb befteüte Za^atoren ober
Boniteure. Sie B. ift bet ftbmierigfte Zeit ber

©eftbdfte eines SanbmirtS unb erforbert neben ben
umfaffenbften Senntnif|en auA bie ^rtigleit, bie

Dbfelte mit oQen auf tbren (prtrag einflubreitben

Berbdltniffen ritbtig beurteilentu löniicn. Gine über-

all anmenbbare, aiitb für minber ©eUbte leitbt tu
erlernciibe unb Har tu bur^ftbauenbe, möglitbft

fttbere unb mit möglitbft geringem Softenaufmanb
auStufübrenbe Za^ationSmetbobe gibt eS nitbt. ICie

empfohlenen unb gebrduiblitben SKetboben finb mir
für lolale Berbditniffe onmenbbar; baS praltiftbe

©eftbitt beS Boniteurs mub baS Befte babei tbun.

Bei ber B. gantet Sanbgüter mub man bie ©röbe
bcS botu gebörenben BrealS (auf ©runb genauer
fjlurfarten unb Bermeffungen), bie Bauli^leiten,

baS gefamte tote unb lebenbe 3'tDentar, bie etma
ttorbanbenen ©eretbtfame ober auf bem ©ut boften-

ben Zlienftbarleiten
,
bie batu gebörenben Bsrtinen-

tien, oorbanbene Bulben unb fforberungen ,
bie

biSberigen Grtrdge, bie ^dufigfeit Himatiftber Stö-
rungen (ffroft, §agtlftblag u. bgl.), bie Beftbaffen-

beit bcS BobenS mit Sage unb Umgebung, bie ge-

famten mirtftbaftlitben unb politiftben Berbdltmffe
bcS betreffenben SonbeS, bie SSarftorte unb beren
Gntfemung, bie Brbeitemerbdltniffe, turt alle nur
irgenb auf bie $öbe beS GrtragS einroirfenben Um-
ftdnbe genau prüfen unb möglitbft in ©elbroert feft-

tufteUen fuiben. ZHeS geftbiebt burtb bie ffertigung
eines GrtragSanftblagS (f. b.). Bisher ging man
oon bem ©ebanlen auS, bie ©runbftütfe natp bem
bei ihrer Beroirtftbaftung tu erroartenben Weinertrag

tu bonitieren. 7>a aber auf biefen bie perfönlitbe

Befähigung beS BemirtftbafterS, beffen ^leig, Sapi-
tallraft uno oielcS anbre oom rocfcntlitbtten Ginflufe

finb, fo lann biefe Wietbobe nitbt empfohlen metben.
Bei ben bisherigen Bonitierungen legte mon einen

ZJurtbftbnittSmobftab für ben Betridb tu ©ttinbe,

bie Drcifciberroirtftbaft in einfatbfter fjorm, unb be-

retbnete baitatb in beftimmt ootgeftbriebener Stba-
blone ben tu erroartenben Grtrag. CbrooblbiefeSBirt-

ftbaftsform Idngft nitbt mehr epftiert, fo benibt bo^



Somtierung. 195

oft bic Taxation noc^ auf biefei Oruiiblage, äl)nlt<^,

mie man j. S. }ur Cnnittelung bet üferoerbeflcuer

bie Äabritonlcn nat^ bet ^fetbeftaft if|tet 2)ompf>
marinen befteuert in bet SReinung, bog eine SOios

’cbine non beflimmtet @töge aiicg einen beflimmten
«eininn obroetfen müffe. Sei (Srti^tung bet fopen.

Sanbftbaften (ritirrfibaftlitgcn Ätcbitinfiituie) fuefite

man bebufb bet Seleibung ju unterfibeiben jniifcben

bet tempotäten unb bet Siibergeit«» obet Äte>
bittare unb nerftanb unter biefet ben SSert, meliben

ein @ut unter allen Umftänben an fieg gaben niUife,

unter jener ben, roeligen e« butig bie flunft beb Se=
mirtitbafterb erlangen fbnne. Slubfügtliigeb gicriiber

f. bei Siod, •SRitteilungen lanbroirtfigoftlidget 6t«

fabrungen, SHnfubten unb örunbfäge« (Stebl. 1829,

3. Stuft. 1841). 3n einem Seifpiel initb, nadj bamalb
übliiget Sic^nuiigbrnetgobe im fogen. Sioggeninert,

bie temporäre lapc eineb grögern 0utb ju 47,262

«cgeffel, bie flrebittare aber ju nut 22,714 Sigeffcl

Stoggen bereegnet. Sei Setanfdglagung non ©eteigt«
famen mug man bie babureg ergaitenen Sorteile

in @elbebn>ett riegtig }U beregnen fingen, bie jut

6rlangung bet Sorteile oniuinenbenben Soften in

Slbuig bringen unb bie übtigbleibenbe @iimnie alb

oagtebertrog entfprecgenb fapitalifieren; Dienft«
barteiten roerben ebenfo tariert, fiiib aber mit bet

Oereegneten .Sapitalfiimme gleidiiam alb eine auf bem
@ut gaftenbe Scgiilb itt bctraegien. Qebäube lann
mon Iciebt burtg Soigoctflänbige mit ^ugrunbelegung
betStanbfatofictnoigigtent momentanen SäJette, ben

Untergaltungbtoflcn unb ben etnmnigen gonbb für

notincnbige jieparntiircn unb 6rgänjungen tosieren

taffen. Sieb, 0ctäifcbafttn, Sorräte u. bgt. roetben

leiegtcr tu figägen fein; auä gier mug bie etmanige

Sn^beftgoffung beb (seglenben, ber Stiifroanb für Me«
nroturen unb Unterbalt in Sciratgt gcjogeii roet«

en. 3Me etforberlidieii Sarmittel crgciMi itig noig

SBoggabe beb tu roägleiibcn ober bc* geinägiien Sc«
triebeb. 2)ie ©runbftütfo enblith bilben ben öegen*
ftanb bet eigeiitlicgcn S. unb fiitb für fitg ju tojie-

rcn. 3ft bieb alleb riigtig gefegegen, fo fennt man
ben ju joglenben Soufpreie ober ben Zaufiginert beb

iSonjen; niiu man prüfen, ob berfcibe au^ bie }u et.

nmrtenben einnagmeii fiigert, fo mug ein fpetielter

Slnftblao übet bie auf ©runb eineb beftimniten SBirt.

figaftbplonb JU erroartenben Stubgaben unb 6innag.
men gefertigt roerben.

Sib jegt bonitierte man bie (ärunbftüde in bet SIrt,

ban man eine beliebige 3og( oon SonitätoHoffen mit
beftimmten Sierfmalen aufftclite unb jebeb einjelne

©runbftüd prüfte, um jti etfobren, loelcger Blaffe eb

jujureegnen fei. fbabei unterfigieb man bie ötono«
mifcbe «laffififation, alb bie auf Meinertragb*

berctgnungen fiigenbe, oon ber notürlidgen ober pgp«
fitttliftgenSlaififitation, b. g.bet, bei roeliget äuget--

tilg fugtbare SRetfniole tu @runbe gelegt roetben

foUten. einige glaubten bie geologiftge Blaffifi«

totion empfcblen ju fönnen, j. S. ^unbebgagen,
^oQou. ‘X>ie Siibbrüde @ranit«, Sorpgprboben ic.

finb aber tu niigtbfagenb für bie Siertbbeurteilung.

Tie -xiauptbeftanbteiie; igon, Sanb, Salt, Segra,

pumue, mit entfpreigenben Unterabteilungen bilben

bieSrunblage einer inSorbbcutfiglanb unb bei oieleit

ronbroirten gebtäuiglitgen Blaffififation; ftc ift für

gegebene llimatifcge Sergältniffe oerftänbliig, roeil

jene Segriffe ein genügenbeb Stlb non ben ju bauen«

ben Sflan.jcn, ber ju gebenben Bearbeitung iiitbTün«

gung ic. bieten, niigt aber onberroärtb btauigbar

unb niegt fiiger jur Süertfigägung. Tieineiganif^e
SInalpfe ober bie 3etlegung beb Sobenb in Sein«

erbe unb Stelett, roeligeSnop jut S. in Serbinbung
mit bet Prüfung auf bie Stbforption oerroerten roiü

(f. beffen >S. bet Stdererbe«, ueipj. 1871), fann eben«

faUb unb juni minbeften jegt noig niegt genügen,

ba bib jegt nut fefiftegt, bag 1) 6tben pon goger

Jruigtbarfeit eine boge Stbforption (oiel ^inerbe)
graben unb 2) bie Slbforption mit ber 3unagnie bet

aufgefigloffcnen Silitatbafen fieigt, teinebroegb aber

Slaffenabftufungen jum 3n>ed ber Slertfegägung fidj

barauf begtünben [offen.

San ben Slietgoben ber blonomifcgen Slaffigtatioii

ift am gebräuigliigften bie naig ben fiauptfrüditen
mit ben Sejeiignungen: SBeijen«, ©erfte«, Mog«
gen>,£)aferboben mit Unterabteilungen, fo jiem<

iiig entfpreigenb ben Sejeiignungen Zgonboben ic

o^önleutner rooUte bie Sleefägigteit ju ©runbe
legen unb unterfigieb tleefägigcn unb niigttlec«

tägigen Soben, bei erfterm Siijetnei, Mott lee«,

6fparfctteboben mit Unterabteilungen. SInbre

meinten bie ©raSroüigfigfeit (ben iiatürliigeii

araeertrag beim Sicgeiiloffcn jut ffliefe) gebtauegen

JU fönnen. Tie Sreöjenj foü alfo ol« SRagftab bie.

nen, entroeber bie roirtliig notganbene, ober bie mög>
liege, ober bie bet Scfigaffengeit beä SobenS ange«

meffene, gleiegaültig ob oorganben ober niigt. 3«be
biefer Sejeiignungen fagt natürli^ niigt, bag nur

bie gcroöglten Sfionjen, j. S. SJeijen ober Mottlce,

rooigfcn fönnen, foiibem bag biefe gier igren beflen

3tanbort gaben, unb bamit gat ber üanbroirt einen

igm oerftänbliigen SKagftab jur Seurteilung. Stuig

bie roilb roaigfenben Sflanjcn fuigte man baju

ju oerroerten unb teilte fie in bobenftete ober bo>

bengolbe unb bobenuage (benSoben fliegenbe,

niigt gier roaigfenbe) Sftonjen ober inSoltpflontenic.

3ur Meincrttaggboniticrung gab Sied eine 3nftrul<

tion mit 40 genou ju beontroortenben gragen unb
ein ©igemo ber Slbftufung, roonaig j. S. Blaffe 1 oIS

bie befie 10 Sigcffel Mogcien Snitto» unb 5 Sigcffel

Meinertrag geben foUte, b!e legte Blaffe, bie 10., aber

nut 2 Sigeifcl Snitto» unb V« Sigcffel Meinertrag.

Tie befte biefet Blafrifitationen ift bie in ©aigfcu
gebtäuigliige, roeil fie auf aDe mögliigen SRomente
mit Sebaigt nimmt; fie ift eine bet jüngften Sltbei»

ten unb flügt fiig auf bie Sorarbeiten oon o. gib»

toro (ogf. Munbe, Tie fäigfifige itanbeöabfigägung,

Treäb. 1850).

Birnbaum roiH bie roiigtigften bet auf ben 6rtrag

einftugreiigcn Siomente ju ©runbe legen, für jebeö

jegnSlaffen mit mögliigft gcnouenSIbftuiungen jeieg»

nen unb bei jebem ©runbftüd bie S. für jebeö 3)lo>

ment für fiig oornegmeii, fo bag figliegliig bie Turig»

fignittäjngl bie Bluffe beftiinmt unb bamit, roenn bet

göigfte unb niebrigfte ©elbroert, roeligcr in bet be>

treffenbenöegenb gejaglt roirb, betonnt ift, bieSBert»

beftinintung fi^ oon felbft ergibt. Tgoet, Boppe, o. glo»

toro unb bereu Sioigfolget jeiignetcn umgetegrt jegn

Blaffen mit allen Sierlmalen unb überliegen eö bem
Soniteur, ein ©runbftüd riigtig in itgenb eine biefet

Blaffen einjtiWägen. Tgoerö eflteSlajfe j.S.roarber

Igonboben mit oict Unterogteilungen: 1) figroatjer

Blei.-, fettet Seiten», Slarfig», ^olberboben; 2) ftar»

let SBeijen», roeiger Seijenboben- 3) figroa^ct Sei»

jen», Jäger Stetten», träger, falter Segraboben; 4) ma-
gerer Seijen», faltet öafet», figliffiger Soben, Setg»

boben, roget Segmboben. jür jebe Stoffe roetben

genau bcfigrieben a) bie »gpriftgcSefigoffengeit, b)bie

Seftoiibtcile, c) bie Tiefe ber Mdetfrume, d) ber Un»

tergrunb, e) bie Sage, f) boä Slima, g) bie Seorbei»

turig, h) bie Tünguitg, i) bie Setbefferung, k) bie

§auptfrüigte, 1) ber 6ctrog. Sitnbaum roiH bei Sie»

13 *
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ftti unb atferlonb juetfl bieienifltn Wrimbftüitc ou8> I

jttfdjicben loifTen, n>e((^e fi<^ baju (für lofinenbe HuU
tue) Überhaupt ni($t (iqnen, bann bet ben SBiefen i

bie Momente: Äcume, Üntergrunb, Sa9e,,9eftonb,

Meliocationbaufnmnb, ^''Ctiettrag, bei ben jtefern bie

Biomente; JRärtitijtfeit, Untergrimb, 3u|ammenba(t

,

berltrume.^eacbeitungbfä^iateit, Slbforption.geuili'
|

tigfeit (Sötme), Seftänbbmtfi^unjt, Westum, Äul-

turjuftanb, 9(nbaubef<brän!ung (»auptfiiitbie) unb
'

Meiiorationbaufnmnb berüdfi^tigt ^aben. ßr jeit^:
|

net für jebeä bieier Momente baS SHormaie (Äloffe 1) i

unb bann bie SIbflufungen biS )um ungUnftigften

!

tierpitnia (Älaffe 10). Bei jebem örunbftüd tnnn
,

Dann mit £eit^tigfeit bie Älaffe für jebe* Moment
beftimmt meiben, unb f^lie^liib beftimmt bie £urd|<

fcbnittbsatil bie Älaffe, in neli^e bie Biiefe ober bet

jlder (Einberg ic.) cinjuft^lpn ift.

iln ben einjeinen Sönbetn pt man befonberc 3n.
ftruttionen füc bie Boniteure. Sine oollftcinbige 3u<

|

ommenfteDung über bie roiebtigften Älaffifilationen

rinbet fitf) in Äircbbac^iSirnbaumt Sianbbuc^

für Sanbroirte* (0. Äuff., Berl. 1880). Sgl. oupri
bem: Babft, £anbniirtfcl)aftli(lie Jojationblelirc (3.

Kufl., ‘Jüien 1880); .ftnop, B. ber Sldererbe (2. Äufl.,

£eipi. 1871); Birnboum, fianbroirtfijoftli^e Inja!
tionslebre (Berl. 1877); Xerfelbe, iofebenbut^ 8um
Bonitieren (Scips. 18(4).

SenitüT (Int.), im Bloltfianbel Beurteilung eines

BliefeS in feinen cintelnen leiten mittel« tcdinifeber

'iluebrüde unb 3<i<bc<t> alfo iunftgere<bte Bcurtei>

luim eine« Sliefc«.

Bonil, ipermann, nerbienter Stbulmann unb
Bbilolog, geb. 20. 3nlt 1814 ju Sangenfnlja, bc<

fuibte Scbulpforta, ftubierte feit 1832 in Seipjig

unter @. $ermann, bann ju Berlin unter Sbdb unb
Fachmann, mürbe 1838 £ebrer am Btoibmannftlien

.Inftitut in iDrebbcn, 1838 Dberlebrer am griebriib=

ll>ilbelm8 = @pmnafium 3U Berlin, 1840 am @pm=
nafium jum @rauen Älofter bafelbft, 1842 Bcafcffar
am Opmaafium ju Stettin, 1849 Btofeffor an ber

Unioerfttät ju Biien, gleiibjeitig Mitbireftor beS pbi<

lologifcben Seminar« unb Mitglieb ber Beüfung«--

tommiffion, 18.>1 Mitglieb ber foiferlitben ätabemie
unb 1864 Mitglieb be« UnterricbtSral«. Sein bereit«

1849 mit Cpner ausgearbeiteter »Drganifation«ent>

murf für bie öfterreidiifiben Obpmnafien« mürbe 1854
angenommen unb ift noib jebt in Geltung. 1867
tebrte er al« ®ircftor be« ©brnnaftum« »um Orouen
Hloftcr nach Berlin jurüd, mürbe baneben Siirettor

be« päbagogifcben Seminar« für gelehrte Si^ulen,
aud) Mitglieb ber Blabcmie ber BMffenfcbaften unb
trat I. CIt. 1876 an Stelle Säiefe« al« oortragcn=
bet Hat für ba« böbete Stbulroefen in ba« preubtftbe

llnterri(bt«minifterium. 3« miffenfcbaftlitber Be^
»iebung pt fitb B. befonber« burtb bebeutenbe Sei<

ftungen )u Slriftotele« unb Blaton nerbient gemaebt.
Seine ^auptmerle ftnb bie suSgabe oon BriftoteleS’

»Metaphysica« (Bonn 1848 —49, 2 Bbe.), oorbc»
reitet ounb »Obserrationes criticae in Aristotelis

Ubros metapbysicos« (Berl. 1842), unb bie Slu«gabe
oon »Aleiandri Aphrodüiensis commontarius in

libros metapbysicos Aristotelia* (baf.1847); auBer«
bem erftbienen ju Jtrifiotcle« >Uber bie Äategorien
be« Briftotele«« (Süien 1853), »Briftoteliftbe Stu>
bien« (1862— 67, 6 tle.) unb »Index Aristoteli-

cu8< (Berl. 1870), über Blaton oerbffentlicbte er

•Disputationes Platonicae dnae« (®re«b. 1837)
unb »Blatoniftbe Stubien« (SBien 1858-60, 2 Seite;

2. Buff., Berl. 1875). Sonft nennen mit: »Beiträge

jutGtllätung be« i£b“*')*’***‘ (®>oi 1854); »Beo

tröge jur Grflötung be« Sopbolle«« (baf. 1856—
1857, 2 Sefte) ; »Über ben Utfprung ber Somerifeben

Sebitbte« (baf. 1860, 6. Sluff. 1881; engl, burtb

Badatb, Bem Dorf 1880) unb »3ur Srinnetung an
B. Zrenbelenburg« (Bbbanblungen ber BerUner

Bfabemie 1872). Gr grünbete 1850 bie »3eitf(brift

füröftetreitbiftbeOpmnoffen« unb mar1869—76Mit»
rebalteur bet Berliner »3eit|(brift für ba« @pmna>
fiolmefen«.

Baniborb Ore. •»»), ^ran» oon, ber >@efangene
oon Gb'üon«, au« einer angefebenen faoopifOben go»
miliel496 geboren, mar feit 1513Briar)uSt.»Bictor
in Öenf. Beben Bfltlippe Bertbelier unb Bejanfon
.Sugue« ein« ber Säupter beSjenigen Xeil« ber

äenfer Bürgerftbaft, meltber bie Selbftänbigfeit bet

Stobt gegen ben S*c)»8 o«" Sooopen oerteibigte,

mürbe et 1519 oon biefem gefangen genommen, et«

biclt aber 1520 burtb Bermittelung be« Bif^of«
iUerte be Io Seaume bie greibeit unb fein Briorat
roiebet. . Ita et fftb burtb bie lodcnbenBnerbietungen
be« Soosog« niibt geminnen lieff, bemötbtigte fitb

biefer 153() feiner »um jmeitenmal unb matf ibn in

bie unterirbiftben Äerter be« Stbloffe« CbtQon, au«
benen et erft 1636, al« bie Berner bo« S<bIo6 et»

oberten, befreit mürbe. Statt feine« mittlermeile

burtb bie Deformation aufgebobenen Stifte« erbielt

bet burtb bie longe Äerferbaft an Seib unb ®eift ge«

ftbmötbte Mann ba« @enfet BürgerrcAt famt 3abr<

gelbern unb ftbrieb im Buftrag ber caloinifiben De«
gietung feine »Öenfer Gbtonif« (»lies chroniques

de Genbvc«, ®enf 1831, 2 Bbe.), in meltber et bie

®egnet Galoin« möglitbff ftbmarg malte. 1551 legte

er baburtb, baff er feine Bil^erfammlung ber Stobt
oermatbte, ben @runb {ur ®enfer Stdbtbibliotbef

unb ftarb 1570. B. ift ber ®cgcnftanb oon Boron«
•The prisoner of Chillon«. Grft neuetbing« ift fein

geftbitbtliibo«, roeniger erbaulitbe« Bilb mieber an«
Öiibt getreten. Bgl. Merle b'Bubignd, ©efibitbte

bet Deformation, Bb. 1 (o. b. 5ran»., Glberf. 1863).

8oni]t (Bonitbo), feit 1078 Btfdiof oon Sutri.

1082 burtb .peinritb IV. oon bort oerjagt, f^rieb 1085
ein bet Matfgrdffn Matbilbe oon ZuScien gemib«

mete« Biert: »Liber ad amicum«. autb »De perse-

ciitione Ecclesiae« genannt, morin et al« eifriger

Bnbönger Bapft ©regot« VII. atte Bebrüdungen bet

Äirff)e burtb bie melüitben Mötbte oon 312 bi« 1086

»ufammenftellt unb, menn autb entfibicben parteiiftb

für feine 3tit, botb Uber Iffe ibr oorauSgebenbeSpo^e
mertooDe Daibritbten überliefert ; baSfclbe ift neuer«

bing« abgebrudt in 3aff<« ’Bibliotlieca renun ger-
manicarum«, Bb. 2 (Berl. 1865, autb SeparatbrutI).

1089 mürbe B. non ben Bolarenem jum Bifibof non
Biacenja enoäblt, aber alSbalb oon feinen (oegnem
oerjagt unb oentümmelt. Gr ftarb in Gremona, bie

3eit ift uiibelannt.

Bon Jonrl (franj., frt. Oona litubi), guten Zag!
Bonmot (fronj., Ipt. bonsmob), ein gute«, b. b-

treffenbe«, SBort, Slibmort.

8onn,Äcei«ftabt im preuff.Degierung«be)irfÄöln,

liegt in reijenoet ©egenb, 44 m ü. Bf., am linfen

Ufer be« Dbein« (hier 660m breit) unb an ben Gifen«

bahnen ÄöIn>Bingerbrüd, B.<Gu«lirtben unb B.«
Dberlaffel (mit Zrojelt Uber ben Dbein im Bnfibluff

on bie Sinie Diebetlabiiffcin-Spelbotf), bat 2 enan«

gelifibe (feit 1872) unb 5 fatb. Äittben, 1 englifibe

Äir^e unb 1 Spnogoge (1877—78 erbaut). Unter
ben fatbolifiben Äir^en ift ba« Münfter, ein impo«
fmiter Zuffbau mit fünf Zürmen (ber Bfittelturm

95 m botb), i>>e ältefte unb auSgejeiibnetfte. G« ift

teil« im tomanifiben, teil« im jogen. ÜbergangSfnl
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nitaut, flammt in feinet fetigen f^orm aut bcm 11.

bis 18. 3o^r6. unb i|l feit 1847 reftauriert. ÜJie übti-

oen Äitcben fmb: bie 6tiftäfit(be, 1879—84 neu et=

Saut, bie Sefuitenfircbe non 1693, bie SKinoritentinbe

(1278—1318 etbaut) unb bie

t
fter3 -3efufir(be»onl862 . Son
betuortagenben $tofanbaui
ten fmb gu nennen: bat 1717,

bet. 1777 erbaute ebemalige tur<

fürfilicbe S(bIo6 (jett llmnerft*

tdt), bat Jiatiinut (oon 1737),

bat Zbeatei, bat fiaut oon G.

W. Ärnbt in bet (cbönen, an Sil«

len u. Gürten reuben llobfenget

Strafe, Seetbooent Geburtt«
Satrea »» «tun baut inbcrSonngafft. ilufbem

Slünfterplab ftebt Seetbooent

Srongeftanbbilb (oon $dbnel mobeDiert, feit 1843)unb

auf bem fegen. Sfiten HoD, einet ebcmaligen Softion,

iebt Gortenaniage am Sbein (mit febSnerSutfubt auf

bat Siebengebirge), bat Smbtbenlmal (oon Sfinger,

feit 186.i). ffl. bot (1880) mit bet ©amifon (Röntgt«

^ufarenregiment 9!r. 7 unb ein Sataillon 2. Sbeini«

((ben 3nfanterierMimentt 9It. 28) 31,514 meifl fatb.

wnmobnet (6286 doangeliftbe). ^t bie3nbuftrie be«

trifft, fo fmb Dorbanben: eine Giftngiebcrci unb Sia«

f<binenfabtif, 3utef|)innerei unb «ffleberei, ®ompf»
'dgemüblen, fjabrifen für ffabnen, Ratiencc, gement,
Sqemoaren autSeitflrob, Rorbmöbel ic., Sierbraue«

rti, (Serberei, Obft unb (Semfifebau, eine @at« unb
emeS)af[erIeitung,SeinbanbcI unb Sibiffabrt. Unter

ben n)iffenfibaftli(ben anflalten nimmt bie Unioer«
fit dt, oon Rönig ^ebri(b Siilbelm III. 181 8 erriebtet,

bie erfte Stelle ein; fie «dblte 1884—8.5: 114 Dogen«
ten unb llOSStubierenbe. Dat Itnioerfitättgebdube

mtbdlt Me Sibliotliel oon über 250,000 Sdn'ben, bie

IRüngfammlung (ca. 4000 tömif(be unb grieebiftbe

SRüngen) unb bat rbeiniftbe Slufeum für oaietldn«

btftbe Sltertümer, bat pbbfilaliftbe Rabinett unb bie

ftbdne Sufa (ebemalt Speifefaal) mit groben ffretfo«

bilbem. Xuberbem geböten gut ltnioerfitdt: bat afa«

bemif(beRunftmufeum (1884), ein grofiartigct tbemi«

f<b<t Saboratorium (18^ ooDenbet), eine jfnatomie,

ein pbpfiolo^ebet 3nflitut, eine Stemmarte unb
brei hmiftbe anftalten. 3>« bcm benaebborten ?!op«

peltborfer Scblofi (bem ebemoligen Suftf<bIob

•Rlementrube«) am gub bet RreugSergt befinbet

fl* bat naturbtflorifcbe SWufeum bet Unioerfttöt, ba>

bet bet botanifibe Sorten (feit 1820) mit neuen, gro«

ben Gemdibtbdufem. 3t einem bem Siblob gegen«

überliegenbcn Sebdube befinben fub bie berübmte
lanbiotrtf^aftliibe XIabemie (mit 1884: 77 X(a«

bemifern unb oerftbiebenen Sammlungen) unb bat
bagu gebörige *emifibe Saboratorium fomie fübliib

baoon an bet Sapfeltborfer XUee bie Stemioarte
bcT Unioerfttöt. Xn fonftigen Silbungtanftalten bat

9. 1 (atb. @bmnafium, 1 Siealfibule; ferner beftbt

et 1 9eaaingialmufeum, 2 Srioatirrenanftalten, 1

coongeliftbct unb 1 fatb. f)ofpitaI unb feit 1883 bie

grobartig angelegte ^rooingialirrenanftalt. Der^lo«

turbiftonfibe Seöein für Xbeinlanb unb SJeftfalen,

bie Siebetrbeinifibe Gefellfibaft für Satur« unb $eil<

funbe, ber Serein oon Xlteriumtfreunben im Sbein«

lanb, ber Sanbioirtfibafilitbc Serein für bie Spein«

prooing u. o. haben bter ihren Sip. Xu<b befinben fub

bofetbft ein Oberbemamt unb ein Sanb« unb Scbnuir«

geriebt (für bie acht Xmttgericbte gu S., Gitorf, Gutlir«

*en, fiennef,Rönigtu)inter,Sbeinba(b, Siegburg unb
XSalbbröli. 9. ift Sip einet altfatboIifibenSif^oft.

3n ber mit ben pratbtoollften Sromenaben geftbmüd«

ten Umgebung ber Stabt ift gundibft ber alte Rirtb«

bof (oor bcm Slementbor im SS.) mit ber 1847 oon
betRommenbe Samertoorf bietber oerfebten gierliiben

Dcutf(b«Orbentfapt(Ie (aut bem 13. 3abrb.) nugen
feinet Seiibtumt an Gräbern berflbmter Sjäniicr be«

merfentioert. 9Bir nennen non benfelben ben Staatt«
recbttlebter 9. 0. Siebubt (geft. 1831), ben Ib‘olO‘

aen ßermet (aeft. 1831), ben General o, Sopen (geft.

l'<45), X. ai. S*legel (geft. 1845), bie (Htbrilber

Soifferöe (geft. 1861 unb 1854), ben Romponifteu
S. Sibumann (geft. 1866), Dabimann (geft. In60),

ben Slaattmann Sb- If. 3- 9>mfen (geft. 1860),

G. 3R. Xmbt (geft. 1880), ben Xrcbdologcn g. G,
aielifer (geft. 1868), ben 9b<lologen Söding (geft.

187(1), ben Dicbter RatI Simrod (geft. 1878) u. a.

Xmb ruben bafcibft StbiHert Gattin Gbatlottc

(geft. 1826) unb StbiHert öltefter Sobn, Gmft (geft.

1841). Gin praibtnodet Rrtegerbenfmal in farcart«

ftbem Siamiot (1877 oon Rüppert in Som) unb ein

monumentaler Stunnen na* Xfinger (1 m79) gieren

ben Rir*bof. Xuberbem fmb b>’r Mmnberg mit
einer 1627 erbauten berühmten äallfabrtt(ir*e unb
(öftli*er Xutft*t, meiter entfernt Gobetberg, So«
lanbtcd, bie 3nfcl Sonnenroertb unb ber Sta*en«
feit oieIbefu*te Glangpunlte in ber Umgebung ber

Stabt. Seuere Xutgrabungen haben einen Zeit bet

römif*en Gaftrum lim Sbem gn>if*en bcm «Sibdng«
*en< unb bcm >3efuitenbof< blofigclegt unb bte be«

beiitcnbe Xutbebnung jener Sefeftigung enoiefen. —
S. ift ohne 3n>eifel tömif*«(eltif*en Urfpruugt.
Xn bie oon Zacitut enodbnten «t'nstra Bonnensm«,
roel*e Zrufut gegrünbet haben fotl, lehnte fi* ein

(norrömtf*er) feltif*et Drt 9. an, ber mit bet flei«

nen römif*en Sorftobt bet Sogert in frübftet geil

oerf*molg. 70 n. Gbr. mürben in ber Sähe ber Ca-
strn Bonnenaia bte Sömer oon ben Sataoem ge«

f*Iagen. 3m 4. gobrb. gerftört, mürbe 9. bur* Roi«

fer 3ulian mieber oufgebout, bann aber in ben Räm«
pfen berSöIfcrmanbcrung mieberbott, (ulebt869 non
ben Sormannen, oermüftet. Siier f<blo6 ^einri* I.

mit Rönig Rarl non granfrei* 921 einen greunb«
f*afttbunb. 3m 11. 3abt^ utb fpdter erfepeint 9.

böufig unter bem Samen Serona (Sem). Sefeftigt

mürbe bie Stabt oom Grgbif*oF Ronrab oon $o(b«
ftaben, unb Gngelbert II. oon galtcnburg, oon ben

Rölnem nertrieben, ocrlcgtc um 1265 feinen SBobn«

fib na* 9., bot otnb bit l7iU ergbif*öfli*c Seftbeng

blieb. Die Stobt mürbe 1689 bureb Rurfürfl grieb«

ri* III. oon Sranbenburg bombarbiert unb faft gang

gerftört, im fpanif*en Grbfolgefrieg non SRoflbo«

rougb unb bem $oIIänbetGocboom abermalt erobert

unb blieb bit 1715 in ben ^dnben einer boUänbif*en

Sefapung. So*bem 1717 bie geftungtmerfe für iin«

mer gcfipteift morben, manbten ft* bie Rölner Rur«

fünften mit befonberer Sortiebe ber Serf*6nerung
ber Stabt gu: bat furfütftli*c S*Iob mie bie fiuft«

f*Iöger Soppeltborf unb 9rübl mürben erbaut, got

Dftober 1794 mürbe 9. oon ben grangofen befept,

tarn bur* ben fiüneniller gricben 18)1 an granfreidj

unb 1814 an Sreufeen. Die f*on 1777 bcgrünbetc

unb 1786 eröffneteUninerfitdt mürbe nonSopoIeonl.
aufgehoben unb erft 18. Oft. 1X18 non Rönig grieb«

ri* SJilbelm Ill.mieberbcrgeflellt. Sgl.Sitier, Gnt«
flcbung ber brei diteften Stdbte am Sbein: Rötn, 9.

uno SSaing (Sonn 1861); $unbetbagen. Die Stobt

unb Uninorfttdt 9. (bof. 1x62); $effe, 0ef*i*te ber

Stobt 9. mdbrenb ber frangöfifepen ^errfipoft 1791

bit 1816 (bof. 1879); o. Spbel, Die ©tünbung ber

ltnioerfität 9. (baf. 1868); SSuerft, 9. unb feine

Umgebung (2. Xufl., baf 1881).
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Bannot (ftit. bonna), Seon, ftnnj. Water, gc5. 20. >ChriBtophe Sauval, on la socitti en France sous
^imi 1833 )U Baponnc, roiicbe )unä(l)ft in Wabrib la Restauration (2. Stuft. 1864) ;

Histoire sacree.

cetjüter non gcberico Wobrojo unb trat bann mit Prficis historique de la Bible« (2. Slu^. 1847); «Les
21 ,)a^rentnbab9tteliernonCognietinS[!ari8. Seine reformatenrs avant In rfeforme du XV. siecle« (3.

viftorienbitber jeidinen fitb bureq ein gcbiegencä, traf- Stuft. 1860); »Histoire d’Angleterre (1869, 49be.);

tigeä, an ben Spaniern gebilbete« Äolorit unb ®ar< »Obogrnphie physiqne, historiqne et politique de
inonie bet gnrbe nuS, feine (Seflatten, frei non atter la France« (2. Stuft. 18W); »BertrandÜuguesclin«
Äofetterie, finb energifeb mobelliert, ^eben fic^ Har (1866); »Lazare Hoche« (1867) unb »La crise ac-

unb licbtnoll bernot unb jeigen eine grofte S^ärfe ttielle dans l’figlise rSformbe de France« (186'<).

bet Gbnralteriflif, bie freiliq biSroeilen jur Jlobeit Seine 18.50 erfc^ienenen »Chauecs de salut et leg

gefteigert inirb. Unter feinen frübem @emdlbcn finb conditions d'existence de la soribti actuelle« be>

nt« bi'c bcbeutenbften bernotjufiebcn: Stbam unb Gna, jtbytigten fub mit ber fojialen 5rage.

bie ben Seidinam StbelS finben (1860, Wufciim in Boaner, Gbmunb, geboren um 1490 ju $antcq
‘Jille); ba« Wartprium be« beit. *nbrea«; Stnti^one in ajotcefterfbite , trot m bie fDienfte SäJolfep« unb
führt ihren blinben Sätet ßbipu« (1865); bie fpäter ^einrid)« V'lll., bet ihn namentliih ju 0e=
nor bet Statue be« heil. Setru« in ber Seterötirthe fanbtfihafttn beim Slapft nennanbte, unb mürbe 1638
(1864); neopolitanifie Sanbleute not bem SSalaft jumSifthof non §eteforb, 1640 pm®if(hof non 2on=

frarnefe in 9tom (18w); einen halben Sajocco, Gjc= bon ernannt. 3n ^einrith« fpätern Sohren gehörte

teilen j (1864); Sinjenj non Slauto nimmt einem ®a= et ju ben eifrigften ©egnetn ber Deformation unb
leetenfflanen bie Äetten ob (1866); eine ipimmelfahrt

!
mürbe be«halb unter gbuatb VI. 1649-63 gefongen

Wariä (lt(69) unb eine Strafe in Serufalem, benen
|

gehalten, noth ber Xhronbefteigung ber tatt)olif(hen

fpäter ber türliftbe Barbier (1872), boä bumornoDe ! Sllaria ober befreit. Gr rö^te fith al8 ber -blutige

Siherto (1873) unb ber lolotiftifth intereffante, aber Sthlüthter butd) Serfolgung bet ißroteftanten, non
burch feinen Iraffen Staturaliömu« obftoBenbe gefreu= benen er über 200 ouf ben Stheiterbaufen braihte.

tigte Ghriftu« (1874) unb ^iob (1880) folgten. Seit Unter Glifabeth megen Bermeigetung beSSupremat»
1H75 bat er fich norjugSroeife bem ^lorträt gemibmet eibe« eingeferlert, ftarb er 5. ^pt. 1569 im @efäng«
unb hierin einen großen Suf in bet Slorifer öefeH» ni«. Sgl. The life and defence of tlie conduct of
i(haft erlongt. Gm« ber erften biefer Slrt mar bie Edmund B.« (Sonb. 1842).

Scbaufpielerin So«co. Seine Weifiermerte Rnb bie Bonnet (ftanj., (pr. Wn»ti), Wüte, Kappe, au(h Xol»
Bilbniffe oon Xbiet«, Siclor $iugo unb Slräftbent torbut;bonnel8 rouges (mr.-mb tubl4), »Dotmühen«,
(ürenp, meld)e fi(h burch ©töftc unb Gnergie bet Gba» Spottname ber ftantöfif^en Salobinet. — Sn bet
rnfteriftif unb burth eine Wobellietung non großer gortifitotion eine Grt)Obung ber Bruftmehrlrone
plaftifther Kraft ou«jei(hnen.

|

umO,3— l,em,gtroöbnli(hinbenou«fptingenbcn35>in»

Honnat., bei joolog. Damen Slbtürjung für lein, um bie Sinien be«S9erf«,befonber«ba«Banfttt,
Stbbe Bonnaterre (geftorben in luBe; Saiirbeltiere), gegen ben Gnfilier« unb Difofchettf(hu6 ju r»h*rn.

Bonokorf, Stabt tm bab. Krei« Sä!alb«hut, 848 m Boiraet (Irr. b5n<b), 1) Ghatle« be, Daturforfther

11.W., Sig emeäBetirliamt« unb eine8Slmt«geri(ht«, unb Bhilofopb, geb. 13. Wärj 1720 ;u Senf, ftubierte

mit (issu) 1498 meift lath. Ginmohnern, melche S<bub> Dechtömiffenf^aft, bef(häftigte fi(b aber baneben mit
unb Srohhutfabrilation, Wuffelinftiderei unb Wöbet» naturgef<i)i(htli(hen Stubien unb lieferte im 20. Sabr
f<hteinerei betreiben. B. ift £>auptort ber ehemaligen eine Slrbeit über bie Sortpflanjung ber Blattläufe

(f)roff(haft B., roelihe feit 1612 bem Stift St. Bio» ohne norhergegangene Begattung. Gr orbeitete bann
fien gehörte unb 1806 an Baben tarn. Sem gürftabt mit fCremblep über bie Siolppen unb machte Beob«
Herbert, roelthet 1772 B. }ur Stabt erhob unb 1765 othtungen über bo« Sttmen bet Saupen unb S(hmet«
eine SBaifen» unb Sparfaffe (bie feht einen Ginlage» terlinge unb ben Bou be8 Banbmunn«. Xurch S(u>

fonb« pon nabe an 6 Will. Wt. hat unb bie ältefte genleiben oon milroflopifchen Beobachtungen a^e»
im Seutfehen Dei;h <ft) bafelbft grünbete, mürbe 1836 halten, mibmete er fich fpefulatioen gorfchungen unb
ein fßentmal errietet. B. ift neuerbing« auch al8 pg inöbefonbere auch ka8 Gbriftentum unb bie gort»
flimatifcher Kurort empfohlen morben. Sgl. Weper» bauet nach bem Xob in ben Krei« feinet Betrachtun»
Sthren« unb SBiel, B. unb Steinamüble, jmei Iti» gen. Sein SSJert über biefen ©egenftanb: »Idöes sur
inatifche Kurftationen auf bem Schmarjmalb (grei> I'6tat futur des i-tres rivants, ou Palingönösic phi-
bura 1873). losopfiiqtie« t@enf 1769, 2Tle.; neu hr«g. oon Wtgne
Bonne (fronj., bie 0ute ), Kinbetraöbchen, Kin» in ben Dbmonstrations 6vang6liqnes«, Bor. 1845)

benoärterin; in fCeutichlanb befonber« eine folche, überfehteäaoater teilmeife unter bem Xitel: »Bbilo»
melche franjörifih fpricht unb biefe Sprache ben ihrer fophifepe Unterfuchung bet Bemeife für ba« Ghriften»
Obhut anoertrauten Kinbern beibringen foQ. tum« (3ürich 1771) unb eignete e« Wofe« Blenbel«»
BonaeChofc(fpT.scmnf4otr),gran(oi«Bauf Gmile fohnju, um biefen jurSBibcrlegung be«felben obersu

Boiänotmanb be, franj. ^iftorifer unb Xiepter, bem Übertritt jum Gbriftentum ju beroegen. Xiege»
geb. 18. Äug. 18 tl jii fieperborp in Siotlanb, Btuber rcijte Sntmorl Wenbel«fohn« oeranlapte 8., fiep bf«
be« betannten Rarbinnlä unb Gtjbifcpof« oon Douen, i fentlicp oor bem Serbaept bet Xeilnopme an Siaoater«
t)enri B. (geft. 1883), felbft aber Broteftant, trat in Subringlicpfeit ju oerroapten. Daepbem 8. oon 1752
bie fran)öfifcpe Sfrmee, mürbe mäprenb bet Deftaura. bi« 1768 Witglieb be« ©roften Dat« oon @enf ge»

tion StabSoffijier, nahm 1829 feinen Slbfcpieb unb ! roefen, jog et ftep ouf fein Sanbgut ©enthob am ©en»
erhielt ooin König bie Bibliotpcfarftelle tuSt.»Gloub, fet See surüct, mo et 20. Siai 1793 ftarb. Bonnet«
bie er auep unter fiubmig Bhtl'PP beibchielt. Bon I Bhilofophie iftGmpitiSmu«; mitSocte unbGonbillac
18.50 bi« 1853 mar er Konfernotor mehrerer Biblio» leitet er alle Sorftellungen oon Sinneäempfinbungen
tbelen bet 3ioiHifle, unter nnbern berjenigen non ab, roelcpe inber Seele buttp D«}illation ber ©ehirn«
SetfaiHe« unb Itionon. Gr ftorb 15. gebt. 1876 in fibern entftepen, mie umgeltprt aHe non ipt ou8»
Bari«. Son feinen Schriften finb anjuführen: »La gepenbenBemegungen burep folcpe neranlaftt merben,
mort de Bailly», ein (Sebiept (1833); bie »Histoire Set Sotgang felbft, mie ba« ©epim auf bie Seele
de France (1834, 16. Slufl. 1874; beutfep 1865); ober biefe auf jene« mirfe, bleibt ein ©epcimni«. Sa
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nun bte €tefe, objfcic^ fdbft immateiieO, o^ne !B(C:

binbung mit einer oraanif4en6ubftan)(einem wenn
auib no^l fo feinen Seib) nicht )U benfen oermö^e,

io folgert er, ba| fie entweber nicht ober nur in

tSerbinbung mit einem neuen Seib fortbauem, oon
ber SBeife biefer ^ortbauer aber man fich feine 3or>
fiedung machen fSnne. Son Sonnetb Steiften fmb
noch )U nennen: »Traitb d'inseclolone« (^r.l745,
2 Sbe.; beutfch oon @Bhe, 1773); »Bechercbes sur
l'naage den feuilles dann leg plantes- (@5tting. u.

Seiben 1654; beutfch oon SBcth unb oon Satterer,

Ulm 1803); >£sgai de psjcdiologie, ou considbra-

tiong gUT leg opbrstiona de l'uue« (£onb. 1766;

beutfch unb mit Slnmerfungen oon 31opm, Semgo
1773); >£ggai anaMqne sur leg facultbg del'&me<
iltopenh. 1759, 3. aufl. 1775; beutfch unb mit 3u>
fShen oon Sch&h. ®rem. 1770—71, 2 Sbe.); »Con-
sicibratioug nur leg c»rpg organi^g’ (Senf 1762;

beutfch oon Sbhe, tongu 1773); >Cocitempli>tion de
la natnre* c 1764; beutfch oon XitiuB, ilcioj. 1766).

St felbfi gab feine »(Bnvreg d'hiatoire mtturelle et

de plülosophie« (SleuchStel 1779— 83, 9 %be. unb
18 Sbe.) beraub. Sgl. Xrembleg, Mbmoire poor
serrir A riiütoiie de In Tie et deg ouTiageg de B.
(Sem 1794; beutfch, 17^)-

3) Souib, ftanj. 3e><hntT unb KupferUecher^geb.
1743 tu ^rib, Si^nbet bet ilunft, 3el4nungen in

VafteD', Xufch> unb Aranonmanier im Stich nach)u<

ahmen. St fchrieb Ober feine Srfinbuna in »Le pag-

tel en gramre inventb et exbcutb par L.B.» (1769).

man hot nahe an 800 Sldtter oon ihm.

3) 3u(eb, protefi. SchriftfieOet ^tanfteichb, geb.

1890 )u 9ttmeb, lebt alb SUoofat unb SchetSt ber

SocibÜ de lliigtoire du proteatantigme fbanuig in

Sarib. Seine Stubien )ut Sefc^ichte beb Jteforma»

tionb)eitaIterb hoben ihn ouch tn Xleutfchlonb be<

fannt gemacht; bie hauptfd^lichften finb: »Olympia
Morata : bpigode de la reuaiggancw en Italie« ( 1850,

4. Sufi. IW; beutfcb, $amb. 1860); »Aonio Palea-

rio; itude gor la tbtorme en Italie« (1863; beutfch,

baf.lW); »Calvin au Tal cl’Aogte« (1861); »Kbcntg

da XVI. gitele« (1864; beutfch oon SRerfchmann
u. b. X.: »Sebenbbilber aub bet Seformationbjeit«,

SctI. 1864), benen fiA no4 d Sdnbe (»Nonveaux
rbcntg», 18W, unb »Dernierg rbcitg«, 1876) unb
•La fanulle de Cniione« (Safel 1876) anfAloffen.

BguuAtble (fpr. •tdtii, Stabt im franj. Xeparte»

mentSarthe, Xtronbiffement mamerb, an ber Sifen»

bahn oonmamerb nachSt.<SaIoib, mit einem Schloß
aub bem 15. fjohrh. unb ime) 3185 Sinw., welche

SaumwoIIwaten unb Seber fabrijieren.

Bounetler (franj., |i>c. bonii'iitb), mtlhenmacher,

auch Strumpfwirfer; Sonneterie, Strumpfwirfer»

waren, auch Strumpfwirferjunft.

Boiiepgl (ipc.bonii’»aai, glecfen im fTan>.Xeparte<

ment Sure»et<Soir, Srronbiffement Shllteaubun,

am Soit unb bet dBeftbahn, mit alter Sbtei (jeht

Orrenhaub), (isre) 2378 Sinw., XBeberei, Setrcibe»

unb Sichhanbel.
Bonnebal cfpc. tonn'iMg), Slaube Xlesanbte,

®raf oon, auch Schmeb Sofcha »nannt, merf<

wfitbiget Sbenteurer, geb. 14. 3uli 1OT6 ju Couffac

im Simoufm aub einer angefehenen franjöfifchtn

^milie, trat fchon in feinem 13. Saht in bab iBnig»

liehe marineforpb unb einige Sahte fpclter alb Seut>

nant in bie Sarbe. 1701 machte er unter Satinat

ben italienifchen 3elb}ug mit unb focht bann mit

HubteiAnung unter bem matfchall oon Su^mbourg
in ben Kieberlanben. Siegen Stpreffungen im Krieg

iurüefgefehi, beleibigte et ben Kriegbminifter

iBöitmgI)eim. 199

midarb unb würbe jum Xob oerurteilt, flüchtete aber
nach Xeutfchlonb, wo et auf Smpfehlung beb Srin>
aenSugen jumSeneralmajor im öfterreiebifchen^eer

ernannt würbe. IRachbem er in ben f^elbjUgen oon
1710 bib 1712 gegen fein Saterlanb gebient, warb
im Stieben )u Saftatt 1714 burth Sermittelung beb
Srinaen Sugen fein Stojeh in Sranfreich nieberge-

fchlagen. Kaifer Karl VI. befbrberte ihn )um Senf
ralleutnant unb jum mitglicb beb Seichbhofratb.
Salb barauf gum S.tlfuuarfchadleutnant ernannt,

nahm S. in ben Kriegen gwifchen bet XOrfei unb
Ofterreich an beb bringen Sugen Seite rühmlicben
Snteil an ber Sroberung oon Xemebodr unb ber

Schlacht bei Seterwarbein (1716), wo er fchwer oeti

wunbet würbe. 3" Sarib, wohin er nadh feiner @e<
nefung ftch begab, fanb et ehrenoode Aufnahme,
lebte nach ^rm ^rieben oon Soffarowih wieber gu

Sien, machte ftch aber bunh bie Sucht, fich in beb
Sringen Sugen häubliche Sngelegenheiten )U mifchen,

biefem fo unangenehm, bah berfelbe, um ihn gu ent^

fernen, 1723 feine Snftedung alb Q)eneralfelbgeug>

meifiet in ben Sieberlanben bewirfte. 3n Sruffel

geriet et fehr halb mit bem Souoerneut marquib
be SriB in 3<oifl, fo bah er oerhaftet unb burch ben
^offriegbrat mm Xob oerurteilt würbe, welcheb
Urteil ber Kaifer in einjährige .^ft auf bem Soiel>

berg milberte. 9lach Secubigung bctfclhcn warb et

unter bet Sebingung, beii bcutfiheu Sobcii nic'mtc<

btt gu betreten, übet bie Wrciijo gebracht, rocraui

er übet Senebig noch Koiiftantinopcl ging. $iicr

trat et 1730 mm Jblam über, nahm ben 910111111

Schmeb an unb würbe 00m Sultan gum ‘italchn uon
brei Sohfthweifen, nacfjhit gum (hnicrnl brr .Kitil'

lerie ernannt, bie er auf europiüfche JUeifc organi

üerte. SIb Stfehlbhaber einer .^cetebnMeihing oon
80,000 SRann fo^t er fiegreich gegen 9(uhlanb unb
gegen ben Ufurpator beb perftfehen Xhronb, Xha>
mafp Kuli-Shan. Xer Sultan ernannte ihn bafür
gum Statthalter oon Sh>ob; S. fiel jeboch fpäter in

Ungnabc, warb abgefeht unb in ein fßoftholif ant

Schwargenilleer uerbannt. 3m Begriff, nach Suropa
gutücfgulehren, ftatb et in Konftantinopel 27. Sllärg

1747. Xie unter feinem Kamen etfehienenen »Mb-
moires« (Sat. 1806, 2 Sbe.) finb unecht. S^. »£c>

ben unb Begebenheiten beb @rafen non B.« (Rtanff.

u. Seipg. 1738, 4 Bbt.).

Bonnebide cipt. benn'iKti, Xrronbiffementbhaupt»

flabt im frang. Xepartement Obtrfaoopen, an ber

9(roe, 450 m ü. 9t., mit fthSnet Brflde über ben

3Iuh, einer Xenffäule beb Köntgb Karl ^lip, SoI>

ike unb ciimil 1645 Sinw., welche Uhrenfabrifation,

Steh» unb Käfehanbel treiben.

BonnicT b'Btto ifpc. bonnifV, Bnge Souib Sn>
toine, frang. Xiplomat, geK 1760 gu SKontpedier,

früher Bräfibent ber Ke^nungbfammet bafelbft, fpä-

ter Konoentbmitglieb, wohnte 1797 ben Unterhanb-
lungen mit Sotb SRalmebburp gu £ide bei unb warb
bann Siitglieb ber @efanbtfchaft beb frangöfifchen

Xireftoriumb beim Kongteh gu Kaftatt, wo er alb

ber ungtbärbigfte unter ben republifanifchen Xiplo-

maten auftrat. 9tlb et mit feinen Kodegen 3ean be

Brp unb Koberjot am Kbenb beb 26. Slptilb 1799 9ia<

fiatt oerlaffen hatte, würben fte auf btt Strahe nach

Strahburg übe^aden, ihrer Bapiere beraubt unb B.
unb Kobenot ermorbet. Bgl. Kaftatt
Binnigheim, Stabt im Württemberg. Kecfarfreib,

Oberamt Befigheim, 223 m ü. 9t., am 9tichelbberg,

5 km oon ber Sifenbahnftation Kirchheim am Kectar

(£inie Oftetburfen-Bietigheim), hat ein Sihloh, eine

grahe ScihcnjnJtmrrci, '^einhaii unb Sctnhanbcl



200 Soitniuarb — Soiiplaiib.

unb (i»ao) 2593 foft nur eoana. (^inroo^ner. 3» ' BsaMif^tT f- Sacnumjulfurct.
1864teftauricrtenftit(^e bcfinmM einfc^r (t^iöner

i

BonOrnm crasio (lat.), freiroillige 0ütcrobtre>

in $oI) gef(^nittec Stltai. Sabet bie jluinen bet ! tung an bie @Iäubiget (f. Cessio bonorum) ; bono-

Surg 9. (1525 oon ben 9ouern jtrftbrt). : rum commnniOj ©ütergemein^^aft ; bonorum pos-

Senaibirb ({in. -isaii, gram oon, f.
9onioarb. sessio, im rbmtfi^n Jieibte bie Erbfolge nai$ bem

Btnnüid (irr. •meti), 0uUlaume 0oujfier, meniger ftrengen prätoritcben 3)eAt, im @egenfa({

Sieut be,3IbmirolDOn5ron(rei(^, befonbererOlünfb }ur (Erbfolge nai^ ftrengem bürgerli(b«n Sie((|t.

ling bf« Äönig« Stonj I., t^at fii^ bei ber »elage= eoaania, Drtfiboft in bet ital. ^rooinj Saffori

tuiig oon öenuo 1507 unb in bet St^Iacfit bei 0uine< (Satbinien), ÄteiäSigbero, mitSBeinbau, jroeiSRine=

gate 1513 fieroor, unb 1519 (ui^te er an bcr 3pi(e ralgueUen unb iissi) 5831 (Sinn),

einer 0e|anblf^aft ocrgeblii^ bie Jturfürften oon Btnilnl, 1) DuintuS, rbm. ^^tb^err fpanifi^et

I>eulfd)lanb für bie Äaiicnoabl Rtanj’ 1. gu geioin= Äbfunft, ^at (ii^ unter ben Äaijem Slurclinn (270—
neu. 1523 führte er ba« ftangöfififie ipeer na^ 3ta! 275) unb 9robu8 (276 -282) bunt) feine militnrifi^e

licn, mürbe non ben Spaniern 1524 über bie Sefia lüi^tigteit unb burib (eine Seiftungen at« Unter.

juTüdgetricben (mobei 9aparb fiel) unb fanb feinen ^änblet mit barbarilcptn (dürften fieroor, bencn er,

£ob in ber unglüdliifien Si$(a(i)t bei $aoia 24. ^br. loie man ergäfilt, namentli^ burc^ feine au^erorbent.

1525, ju roelc^et et geraten ^atte. lit^e Überlegenheit im Itinfen ifire ©ebeimniffe gu

BoMDfnl, beröftli($fte9lunbung8armbe83!iger, cntloden mugte. 2U8 aber buri^ feine Unoorfic^tigr

ergießt fleh t>ie Biafrabai. 31n feinem Oftufer liegt feit römifc^e Schiffe auf bem fR^ein in bie $5nbe ber

bie @tabt 9onnp (aui^Of uloma genannt), in fepr Jllemannen gefallen maren, matf er f«^, um bet ibm
ungefunbet fumpftger öegenb, mit ehoa 7000 (Sinro., bto^enben ©trofe gu entgehen , in ben Ji^einprooin.

ber größte ^almölmarft an bet Jtüfte. gen jelbft gum Staifer auf , mürbe jeboi^ oom üaifer

Btatnrini dor. namhafte ital. Wunter» ^tohiii in ^artnSdigem Jtampf bei R51n belegt unb
fnmilie beJ 17. unb 18. 3a^t^., non beten ©liebem tötete fi^ felbft ^0
gu nennen ftnb: 1) @ionanni Maria, geb. 1640 2) Sifcfiof gu ©irbica in ^llptien, mürbe oon bcr

SuMobena,MitgliebberÄopeHebe«$ergog8;franglI. ©pnobe gu (Sapua (391) entfett, roeil er lehrte, bafc

oon Mobena, fpäter Xapellmeiftec an San ©iooanni Maria au^cr 3efu8 noct anbre fiinber {tepabt batte,

in Monte gu Bologna; ftarb 19. Sion. 1678. (St mar SieSelteber Sonofianer beftanb bi« in« 6. Slabrb.

befonbet« aliZb^oretifer angefeben auf ©runb feine« bei naturmiffenfcbaftl. Slamen Übfür.

1673 hcmu«gcgebcnen3Berl«*Musiooprattico etc.«, gung für Sl. Bonplanb (f.b.).

eine« Iturfu« bet ftompofition«(ebre, oon beni ber Sonplailbapt.tonspiaiisl, Stimö,S)aturforfcber,ge6.

gmeite leil gu ©tuttgort 1701 in beutfiper Übet. 22. ätug 1773 gu Sa Slowene, raatbte 1793 al« (Sbi<

fetung erfcbien. Sluberbem binterlieb er gablreiifie nirg an Borb einer f^regatte, bie gegen bie (Snglänber

dammerfomporitionen für öefang unb 3nftrumente. treugte,einega^rt imSltlantiftbenDgean mit, befutbte

2)

Marc91ntonio, Sohn be« notigen
,
geboren bann bie Slrgneifdiule gu ^ari« unb bereifte feit 1 79»

gu Mobenn, ftonb um 1697 al« Somponift in faifet* mit St. o. S»umbolbt Spanien unb Sübomenfa. Stuf

litben Dienflen gu SBien, lebte fpäter in Wom, ftbliej. biefer für bie Slaturroiffenfibaften epotbemnibenb ge.

liib al« ^oftapellmeifiec in Mobena unb ftarb 1726. morbenenSleifeunterftübtenfiib beibefvorfibec gegen«

SU« bramatifiberüomponift mareroon feinen Sanb«- feitig in erfolgreiibftcc ^ife, unb B. fammelte über

leuten botbgefrbüti, befonber« na<b bem glängenbrn 60(X) ^flangenarten, oon benen 3500 no(b niibt be«

(Srfolg feiner guerft in Benebig 1706 aufgefübrten fibriebcn maren. Slatb feiner Stüdfebr (Siuguft 1804)

Oper »La regina creduta re«. Seine Oper »Ca- marb ec Borfteber ber (aiferliiben botanif^en Oär«
milla« tolt Mümlicb al« feine« Bruber« SBerf. ten in Slanarra unb Malmaifon, meltbe ec in ber

3) @iooanni Battifto, Bruber be« oorigen, »Deeeription de» plantes rares, cultivbesANavarrc

Biolonceüfpieler unb flomponift, geb. 1672 gu Mo> et ä Malmaison- ($ar. 1813, mit 64 ffupfertafeln)

bena, mar guerü Stbülec feine« Bater«, bann (So> befcbrieb. ©leiibjeiti^ gab er betau« bie »Plantes

lonna« in Bologna, mo fcbon früh ftompofltionm «qninoxiales recueillies en Uexiqne« (^c. 1805

—

oon ibm im IBrud erfdbienen. (^ mürbe bann Mit< 1818, 2 Bbe.) unb bie »Monogmphie des mölasto-

glieb bet ^offapeDe Üaifer Seopolb« I. ju SBien, mo macöes« (bof. 1806 —23, 2 Bbe. mit 120 Hupfer«

tt gugleiib Opern für bie laiferlicbe Bübne fompo« tafeln). Bnbre Zeile ber Sammlungen bearbeitete

nierte; befonber« großen (Srfolg batte 1703 in Berlin Huntb in ben »Nora genera et species plantaniin«.

feine Oper »Polifemo«. 3n ber Rolge hielt er fiib Der Sturg be« Haifet« erftbütterte B. fo, bofe er in

in Stom auf, bi« er 1720 mit {länbel an bie 3talie« (Suropa ni<bt bleiben mochte. Mit Sämereien allec

nif^e Oper gu Sonbon berufen mach. $iier (ompo> Brt beloben, fibiffte er fub »acb Bueno« Stqre«

nierte er eine Mcibe oon Opern, meltbe fub neben ein, mo er gum Brofeffor ber Siatunoiffenfcbaften er«

ben $>änbelftben behaupten lonnten: auch b«iie er ficb nannt mürbe. Stur gu halb aber fugten fich bie lau«

burcb fein oortrefflicbe« Sioloncellfpiel bei bcr San« nifcben Macbtbabec feiner gu entlebigen, unb ec ging

boner Slrcftolratie beliebt gemacht, namentlicb in ber nun im Oftober 1820 ben Borana aufmärt«, um B«
^amilie Marlbocougb, oetlot ober biefe Stellung taguap gu erforfcben. Z)ort ricbtete er feine Bufmerf«
mie bie Stcbtung bet Sonboner übecboupt burcb un« famleit auf Den Boraguaptbee (Matö) unb legte gu

ebcenbafte Stneignung einer Hompofition oon Sotti, Santa Bnna eine grobe Bflongung an, in ber er eine

mit meicber er feine Äunft in ber Mabtigalfompo«
1
Äotonie oon 3nbianem anftebclte ®et Sliftator oon

fition bemeifen moKte. (Sr begob ftöb nunmebr über Buroguap, Dr. fSrancia, aber lieb, für fein Mono«
Boci« nach SSien, mo er 1718 prgeier be« Slacbener

'
pol be« Zbcebanbel« fürcbtenb, bie Bfiongung oon

^rieben« eine Oper unb anbre @c(egenbeit«mufil
|

800 Solbaten Überfällen unb gerftören, bie 3nbiancc
tomponierte, unb oon bort mieber liocb Benebig.

|

oerjagen unb B. gefangen nach Bfuncion fübren

Seine lebten Stbidfale fenb unbefonnt. SlubctCpetn
\ (3. lieg. 1821). Sergeben« bot ^lumbolbt alle« ouf,

febrieb er noch Kantaten, Motetten, Sonaten ober ben gceunb gu befreien; oergeben« oerroenbeten ft^

Kammetarien für gioei Siolinen unb Saft u. a. I oueb bie Regierungen oon Brafilicn unb non (Sng«

Bononia, (eit Stame oon Bologna. . lanb für ibn. (irft 12. Mai 1829 mürbe B. entlaffch.
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€tine $aft ipor fiSrigtnS (ine (eibli^e geioefen, benn
|

Sontm, f. SOiattofenieinen.

er batte anfangs in einet fleinen $efte alS JRilitSt- Bon ton (fran)., ftr. tong long), -guier Xon-, feine

aijt gelebt, nmr fpüet bei bet Snlage eines $anbeIS> SebenSott.

negS na<b Vcru tbStig genefen unb butfte autb in BaitMf Opc. boggtuW, (Engine, ftanj. f^inanj*

befibtänltem UmiteiS botanifibe (S^utfionen auS> monn, geb. 1824, befucbte bie polptetbnifibe Schule
fübten. iRacb feinet ^itaffung beniobnte et einen )u ^tis, n>at bd mebteten (Eifenbabnen befcbSftigt,

brordifcben Cti, fUblicb non bet ERünbung beS $i> roatb bann nach Cftetteicb in bie Seitung bet @taats>
tatini, nicht n>eit vom SucaSpab. Son bort )og et auf babn betufen unb ba(b jum (Senetolbitenot bet @ub>
eine erfaufte Sefibung bei SontaSotja amllncguap, babn ernannt. Stebenbei betrieb et mit Jiotbfcbilb«

IDO et eine SRenge bn nfiblicbfitn (äemicbfe, bcfon- fcbem (Selb gemagte Spehiiationen, erricbtete in

betS CtangenbSume, pflanjte unb nach unb nach Cfletteicbunbc^tanlrei^mebteref^brilen unb baute

eine Scbafbetbe )og, unter bet bie ebelften SRerinoS Sifenbabnen. Jiacbbem er 1873 ben gtbbten Zeit

mären. 3- 1832 btflit $lan, mit feinen feineS SetmSgenS oetloten unb ficb mit Motbfcbilb

Sammlungen nacb(EutopaturüdjuIebren; ober 1810 oetfeinbet batte, fcbieb et auS feinet SteOung ats

f^tieb er an ^umbolbt, et baffe nun, nach Dr. f^ran< (Deneralbireltor bet Sübba^n auS unb gtünbeic 1880
ciaS Zob, feine ^oafAungen in ^araguap fortfeben mit ben Sklbetn bet Segttimißen uiib Xlerifalen

)u lännen. Um 1830 riebelte et nach (EortienteS übet, bie Union ginitale in $aris , roeicbe anfangs giäti:

roo et ein @ut, Santa Slnna genannt, befab, mel' jenbe @efcbäfte machte, ficb »<>1 Öfterteicbifcben

cbeS biefer Staat ihm für bie Setbienfle fcbentte, «inberbant oerbanb unb ben Sau mebterer ungati>

bie et ficb bei bet Stünbung eines ERufeumS in bet fcbet unb bet fetbifcben Sabnen ttbetnabm. 3>uSVtt>
.^uptftabt bet SRepublif etmorben batte. ERit umfaf^ (ampf mit Stotbfcbilb brachte S. biefem Segnet 1881

fmben Slintn befcbiftigt, bie et megen Selbman* grobe Sertufie bei, eine jmeite fiontermine Xnfang
getS nicht auSfübren fonnte, gmct et in grobe Xütf: 1882 mibtang aber, unb bie Union gAiSrale faDicrte.

tigteit unb flarb4.9Rail858. SgI.Srunel,Biogra- S. mürbe 18^ ju SefSngniS nerutmtt.
phie d'AimS B. (3.S(ufI.,Sar. 1872), unb bie Siogta> Bounm (lat.), baS @ute, baS @ut, SBobl >c.; cni

pbieS(.P.$umbolbtSoonSrubnSu.a.(Seip;.1872). bona, )u melchem Buxd, moju? Sunimnm b., baS
Bons da tr^oor (ftan3., Ire. bong te), f. ^n. böchfte @ut; b. avitum, Stammgut; b. natnrale,

Bon aeiis (franj., |»c. bong gang), gefunber 3Ren> 9iaturgabe;b.pnbIicnm,StoatSmobI,>gut;probono
fchenoetfianb, SRuttermib. publico. für baS oDgemeine Stobt. Stebtjabl bona,

Bona hOHim«« (tm. bong>|omm), f. Boni liomiues. 3. S. I)»im a< qiiisita. rrmotbene Sfltet; b. adreii-

Baiflrttm, Bart Siftor oon, SebriftfteDet, geb. titia, bi'<iugefmmneiie SUtet; b. aUodialia, SDobe;
3. Sept. 1743 3U Sem, marb in Doetbun, bann in b. cadnon. ,<beimfansgiitet; b. castrenaia, im f^Ib
Senf (T30gen, fiubierte 3U Seiben, Sambribge unb ermotbene OlUtet; b. cuuimunitatis, (Semeinbegfltet;

^nS, bereifte Italien unb lieb fxh bittauf in ber b. derolnta, brimgefaDene Sitter; b. domanialia,

3cbmei3 nieber. 3- marb er Dlilglicb bcs Zomania(gfiter;b.aotalia,9Ritgift;b.emphwentica,

Stoben SiaiS oon Sem, bann Sanboogt cu onrnen, Srb3in^üt(t; b. ereptitia, Süter, bie bet Stoat an
1787 in iRpon (mo et bet Saflfreunb oonSateS, IRat^ fic^ getiffen bat; b. fendalia, SebnSgüter; b. ^enti-

tbiffon, Srieberife Srun, Johannes o. IRütlet u. a. titia,8tammgtttet;b.hereditaria,SrbqQtet;b.illata,

mar) unb foitet Obetri^tet in Sugano. 3<n 3. 1786 eingebraebte SQtet; b. immobilia, unf^eglicbe, Iie<

30g et DOt bet Reootution fi^ erft nach Italien unb genbe Stttet; b. indmsa, indivieibilia, ungeteilte,

oon ba nach Itopenbagen jurüd, roo er bis 1801 bet unteilbare SOter; b. litiginaa, ftreitige Sitter; l>.

(9aft feinet gteunbin Sneberile Srun blieb. Racb locata, oerpaebtete SUter; b. matorua, mütterliche

feiner 1802 erfolgten Rüdlebr mäblto er Senf 311m Süter; b. mensalia, ZafcIgUtcr; b. minomm. Süter
SufentbaltSort, mo er allgemein oerebrt 3. Zebr. SlinberjSbriger, SRünbetgüter; b. mobilia, fabrenbe

18^ ftarb. Z)ie oor3ügIi$flen feiner SScrIe fmb: 6ab^ b.paraphernalin, Süter, roel^e bie Rrauauber
Sriefe über ein fcbm(i3ercfcbeS &irlenlanb< (Saf. bemSing(bracbienb(fibt;b.parochialia,Sfarrgüter;

17lS); >ftl(ine Schriften- (Äopenb. 1799—1801, 4 b. paloma, oSietlicbe Süter; b. piCToratitia, !ßfanb=

Sbe.); »UberRationalbUbung- (Aüt.1802, 2Sbe.); güter; b. pnblieata. 00m Staat einpesogene Süter;
•Voyage anr la seSoe dea dix deniiera livrea de b. rnpta, geraubteSüter;b. receptitia, Süter, meicbe

r£nSide , mit troograpbifeben Unterfuebungen über bi(3mufürficbbebült;b.vacnintia, berrenlofeSüter.

bie junebmenbe Serobung ber Sampagna oon Rom llonna (lat., Si^Ianb Seseiebnung ber

(18(1^ neueSuto., Senf 1862; bcutjib bearbeitet oon bei f5inan3operationen unb Rltienunternebmungcn

SebtOt, Seip3. 1806, 2 Sbe.); »Bechcrebes sur la cc3i(Iten^rämicnunbS^rabiDibenben,inSbefonbcre
natnre et Im loia de rimagiimtion- (Senf 1807, beS SeminnS, roeicben t^i ber Smiffion oon Einlesen

2 Sbe.); >PenaSea diverses sur divers objeta du berjenige macht, roeicbet bie 3u begebenben Saptere
bien public« (baf. 1816); »Etudea de fhomme, on 3U gettngerm KurS übernimmt, um fie bei bemSubti»
rechercliea sur lea facullbs de aentir et de penser« him unter3ubringen (og(. StaotSfcbulben); bann
(bof.l82I,28be.;beuifcboonSfrcitctu.b.Z.: »Sb'- auch ber nach bem Retn^eminn bemeffene Eobnteil,

(ofopbie ber Srfabrung, ober UnterfuebuM über ben meicben ber Arbeiter bei bem SeminnbeietligungS-
3Renfcbenunbf(ineS(rm3gen<,Stutta.l8%,2Sbe.); fpftem erbült, inSbefonbere als Seitab mm 3<nS
•Lliomme du Midi et rhomme du Nord«, Unter- unb 3ur Sioebenbe, meicbe auf baS Kapital entfalten

fuebungen übet ben Ginfiufi beS RIimaS(Senf 1824; (0^. RrbeitSlobn).
beutfeb, £eip3- 1826); »La Seandinavie et lea Alpes« Bonns Eventna, ein Sott ber Römer (ber Srie»

beutfeb, Riel 1^) unb »Souvenirs, öcrits en eben »guter Z)dmon <), bie Strfonifüation beS Se<
1831« ^ XuSg., 39r. 1888). XuS feiner fforrefpon- oeibenS ber ^Ibfrflcbte, bann aber jeber bünfligen

beniencbienen Oie »Briefe an 3Rattbiffon>(3ür. 1827) frügung unb Slenbung beS SebenS; abubiSet mit

unb »Briefe an ^eberile Srun- (brSg. oon ERat- nner Schale in ber rechten, Xbren unb Rtobn in ber

tbiffon, ^an!f. 1^, 2 Sbe.). Sgl. Steinten, Ch. linfen^anb. 3n ber Raiferseil batte er einen Zempel
Victor de B. (Sauf. 1860); SRorell.Jtarl oon S. auf bem ERarSfelb 3u Rom, in ber Rübe ber Zbermen
(fflintertb. 1861). beS Xgrippa (Sontbeon).
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Bonus Tir semper tlro(Iat.), 'Sin auterWtnfi^
6((i6t immer ein Se^rlinci«, ein son @oet^e unter

feine »Meflejionen unb Siajimcn« oufoenommener
Sprud aus SKartiaiS (Epigrammen (XII, 61), mo er

im3uiammen6ang bebrütet: »Sin guterSBenW wirb '

fcicbt getäiifc^t, meil er immer unbefangen bleibt mie
ein fliiib«.

Sonttirino (ftii. •niti^tiu), Sleffanbro, SRaler,

f. ^oretto.
Sonbibani (frait)., ipt. tinaraitDing), Sebemann; in '

ber iBü^nenfprot^e Seseii^nung beS bejüglittien 9toI>

Icnfncbei.

Btrailbt (ipr. p6itibiRi), SRarlt im Ungar. Romitat ^

Zolna, mit (isst) 6970 Sinm., Untergiimna-
^

fium, SBein' unb XabaKbau.
Bontcn, (eit ben lagen be« ^eil. lanet (juerft 1760)

31ame ber bubb^iftiMen ^riefter in 3apon, E^ino
unb .^interinbien, ift entrocbcr auS ber japanift^en

;

^ubfprat^e beb t^inefifi^en g^anfeng, japanifcb %)onfi

(» inbift^er ©eiftlu^er«), ober aub Raffe, japanifc^ 8o(i

(»Se^rer beb @efefeb>), entfianben (f. 9ubb^ib<
mub). Bei unb Ift Bonje in oerS^licfiem Sinn
f. b. 10 . Pfaffe; ebenfo bonjcn^aft, Bonjentum.

Sbblb, Rnfel, f. Bubi.
Bbotmbfrr (engt., ipc.eiibmcbln), auf berJiennba^n

eine $erfon, bie bab ffletten gemerbbmä^ig betreibt.

S. fflettcn.

Boom, Rieden in ber belg. Brobinj unb Brron*
biffement Bntmerpen, am Bupel unb an ber Eifenba^n
Xntioeipen'termonbe, mit (lö^erer flnobenfi^utc,

bifc^bflii^em Seminar unbdese 13,239@inm., melc^e

(Gerberei, Saljfieberei, St^iffbou unb 3'‘9elbrenne<
rei treiben.

Bbomrr>f)rrffe (ipt. bubmn-), omerifanife^n Ur<
fprungb, bient jum Baden, jum Eilätten oon Bapier
nach bem (Drudic. unb erfejit bie einfache ^rauben-
nreffe oorteil^aft, in bieten RäOen aut^ bie fibbrau’

lifi^e. Sie beruht auf bem Spftem ber Kniehebel, bie,

bopyelt nor^anben, auf einer mit Bee^tb* unb Siinfb=

geminben nerfe^enen St^raubenfpinbel fi^en unb fiif;

bei beren 3>refiung flaifi legen ober ftreden, im le(>=

tern Rail bie Breffung aubübenb. Sie mirb buri^

.^nb< ober med^anifi^en Betrieb inBemegung gefegt.

BaonrbiOe dpr. euonniai, Stabt im norbameritan.
Staat Biiffouri, Efrafft^aft Eooper, auf 30 m ^o^em
Bluff am SRiffouriftug, bat flarfen BSeinbau, Ieb|af^

'

ten $anbel unb uoeoi 38m Sinm. floaten, Eifen unb
Blei merben in ber Umgegenb geioonnen. B. lourbe

ooniS.Boone, bem turnen Bionier oon Jtentudp, ge<

grünbet. 2)obei Sieg ber Unionbtruppen über bie

3oiiföberierten 17. Runi 1861.

Boob'Upib, f. b. tb. Bo^on>Upab, f. Autiarm.
Boob^ Btartin,(at^ot. X^eolog, geb. 1762 ju $ut>

tenrieb in Bapcm, mürbe alb Stüter Sailerb etma
feit 1790 Urheber einer religiöfen Bcniegung, meli^e,

inbbcfonbere feitbem er 1806 Bfarrer in @oUneufit=
i^en bei £inj gemorben, tief in bie £aien(reife brang,
ober au<§ gegen 60 lat^otifdie Bfaner ergriff. Seine
mcfir tloftermöffige, bon proteftantififien Boraub!
febungen an 3onj freie Rrömmigfeit führte i^
auf einen Stanbpunft, locltfier mit bemjenigen beb
proleftnntifdien Bi'tibmub jener 3eit grobe ^bntidi-
leit botte. Sielfotb oerfolgt, fonb er 1817 in 31bein=

preuben alb Steligionbletjrer ju Süffelborf eine 3“'
fludit unb ftarb 29. Slug. 182.6 otb Bfarrer in Snpii
bei Beumieb.

Boot, junöibfl eine lllaffe Heiner Rabrjeu^e mit
geringem Ziefgang, im ©efamtgcbiet ber Sebiffabrt

bem RIeinnerfebr bienenb, unter fub aber in Stöbe,
g-onn unb Bauort febt oetftbieben; fit merben meift

burib Biemen, aber b^ufig auib burefi Segel unb
®ampffroft beroegt (Buber«, Segel, unb 35ampf.
boote). Rn neuefter 3eit bat man autb Sleltriiitüt

Slo. I.

alb Btotor benugt. SlSe biefe Boote ffnb ohne £ed,
balb lang unb f^mal, halb türjer unb breiter gcftal.

tet unb mit Sigbünten für Baffagiere unb Bubmt
foroiemitäSaft.

(puren}um^
gellt unb ei<

nein Steuerru.

ber aubgeftat.

tet Sieftbnie.

ren Boote mer>

ben mit «nei

Subetreiben
bemannt, bie

teiibtemfübren eewsijnm« oofifiiai.iunB.
nur ein Bubet
auf jebet Bant. Xie 3ab( ber Bubet (feemännif^
Bienien) betrügt, je nadi ber Stöbe beb Bootb,

S'8- 0.

2—18 unb nief)r. 5)ie Biiineu|d)iffabn meift einige

finibbobige Rönnen, bie SiijTtcn. unb Seefibiff-'

fabrt bagegen nur auf .ftiet unb (cetücbtig gebaute

Boote ouf. üc Boiiien biefet Boote ffnb Jo jablreiiff

rote ibreRomien, Sröbenoerböttniffe unb 3rocde unb
roerben aubcr oon biefen auib oon btt bemegeiibeit

8 l3- 2.
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flraft abgeleitet. 3!on ben Sc^iffäbooten, roelt^c 511t

9lubrüftung Don jtriegbfe^iffen lä^Ien unb an $orb
ibreii Drt finben, fobalb bo8 Si^iff in (Jabrt ift, unter<

i<bcibet man: 1) iieSatfaHc, baä gtopte unter ben

Sooten, am äug jiemlic^ breit, roirb in oier ©röfien

Don 10—13 m Itönge geführt; am iöorberteil bat eä

ein Sratfpill, b. b- eine anferroinbe, eä befitt 12—18
Siemen unb fafet cn. 120 Wann, ©ein Stanbort ift

mittftbiffä auf iEcd, nio eä in feften Älampen rubt

roie 2) bic $i<
5'9- » naffe, baä an

Bröbe nun foi*

genbe ©., alb

nerjüngte Sar>
faffe fi<b bar=

fteDenb. 2)ie

Vinaffe, loeicbe

au(bS(f)a[up<
pe(S(f|luppe)
beigt , mirb
ebenfaQi in

StoinSm*( luftlonii; tlnmoblg. Piet ©röben U.

jroat D0n7,5—
10 m iänge geführt, befigt 12—16 Siemen u. fabt ca.

80—100 Wann. 3) 2>er Äutter (Offijicr4f(bo>
luppe), alb guteb Suberboot berporragenb, in piet

©tbben pon 7,'.—9 m Sänge, ift bab am pielfeitigften

benufitcS. Suf lleinen©(biffen aucbalbDffijierbboot

maiibanten ftnb niibt fetten anbre, leiibtc, elegante

Soote eingefibifft. 3)ie fflabl unb 3<ibl bet genonn>
ten Soote an 3orb ift befonberb abhängig non bet

©tobe unb Srt beb flriegbfibiffb, legtere aber net«

bältnibmäbig faft immer beträcbtlicbct alb auf §on*
belbfibiffen Pon gleichen Saumuerbältniffen. ©tobe
Sriegbfebiffe führen bib acht, aubnabmbmeife noch

mehr Soote. Wanebe bet genannten Voote, meicbc

auch hoppelt an Slorb porbanben fein tonnen, ftnb

mit Xampfmafebinen )u ihrer ^ortbemegung mittelb

Scbraubenpropellet aubgeftattet, bähet Xampfbat>
taffe, ISampfpinaffe, tSampftutter, tOampfjoUe :c.

©egenmärtig gehört jut Subrüftiing grober Rriegb»

febiffe eine neu eingefübrte ®ootlloffe, beten SBiebtig«

Bto. 8.

Stg. 6.

bienenb, uemüttelt eb am meiften ben Sertehr smifden
cebiff unb Sanb unb jmifeben Schiff unb Schiff ; in ©ee
alb Settungbboot benugt, hängt eb alb Seitenboot
in ben ®aoitb roie bie folgenben beiben Sootarten,

mäbrenb bie $inaffe gleich Sartaffe ülectboot

ift DerÄulter
SI3-7 führt 8—10

Siemen unb
fabt ca. 60— 80
Wann. 4) ®ie
®ig, leicht,non
fchlanten, elc^

ganten got=
men, ift bab ®.
beb Jtomman*

Beenjfi|i|4e Zaftlung; bctlmagig. bauten, in Pier

©röben pon
7,.',— 10 m Sänge, roirb non 6— 8 Siemen beroegt;

ihr Stanbort ift am $ed, roo ftb in ISanitb hängt.

5) ®ie 3 olle (3ölle) ift bob tieinfte bet ©chiffb>
boote, pönigei alb ber ftutter, in btei ©röben non
5—6 m Sänge, alb Wannfehafibboot bienenb; eb

führt bie beurlaubten non unb an borb, nermittelt

aber auch ben Xranbport beb Itüchenbebarfb aller

Schiffbmeffen (Roebbboot) unb roirb, 30—40 Stann
fnffenb, non 6—8 Subetn beroegt. Sein Schiffbort
ift feitlich, bem Äutter gegenüber in Xanitb hängenb.
()iir ben brioatgebrauch bebSbrniralb ober bebKom>

teit fotiroährenb im Steigen begriffen ift, fo baft fie

fich fogat febon alb felbftänbiger Htiegbfehiffblörper

emanjipiert hat. 35ieb finb bieXorpeboboote (f.b.).

3n bet Sanbelbflotte ftnb bie jut Äubrüftung ber

Schiffe jählenben boote in bet Segel minbet jnhlteich

unb mannigfaltig an borb bebfelben Schip, ba
beffen bemannung, gleiche Schiffbgröhen notaub<
gefeht, roeit roeniget jablteich ift unb anbre Sufgaben
)u erfüllen hat alb feglicheb Äriegbfchiff. ©ine Sub*
nähme machen
bie ojcanifchen

*

baffagierbam-
pfer, roelche 5u>

ineilen rote bie

aubroanberer>

fchiffe 1000—
2000 baffagiei

re unb baju ei>

ne Wonnfehaft
non 100—180

eptltltafrlung: brtimagig.

Äöpfen on borb nehmen. Diefe ftnb mit einer grö*

hern 3ahl non booten aubgeftattet, roelche ober lei«

nebroegb genügt, um im SotfaB fämtliche beroohnet*

fchaft bebXampferb albSettungbboote aufjunehmen.
Denn bie 8—12 boote, roelche fie in ben Xedtlampen
unb in ben Xaoitb führen, finb butchaub unjureichenb.

3ebeb biefet boote (engl, life boats, franj. luinots

de Bauvetege) fann Durchfchnittlich 50 berfonen faf>

fen, im beften SaH (önnen olfo 600 betfonen bab
Schiff in booten netlaffen, fo ba| eb leiber norlom^
men tann, bag nur (aum ber britte Xeil bie Wögiieh’
Icit hat, bie Settungbboote )u befteigen. Xaher bab
Xrängen unb bie furchtbaren X>ec(f;enen, roenn eine

Äataffrophe broht. Sicfe Settungbboote ftnb befon«

betb feetüchtig gebaut unb beftgen Äortroänbe unb
Suftfammem, um bab Umfchlagen unb bab Sinlen
thunlichft 3u nerhüten. Sbgefehen non ben baffagier'

Ojeanbampfern führen bie Schiffe bet ^anbelbflotte

Pier Älaffcn non booten, roelche ^roar aueb, aber boch

nidit fo reich abgeftuft finb roie bie boote Det ÄriMb>

fchiffe. 1) $ab größte b. führt ben beseichnenben So»



204 3)oot.

meii ©tofefcoot, teine Säiiflc fe^ioanft jroifi4«it 6 unb

»m; e« if» bo« tiaentIi(^c2iefboot, fc^roer unbobUig

aebaut unb in etfictSinie für benlranSport fdirocret

Srat^tflüde beftimmt. ®otouf folgt: 2) bo« »Uttel,

boot (bie Si^oluppe), meift etrooä Heiner, juraeilen

tfi'a. la

9)ortii8le^![d)t %a(elung; fInmaBIfi.

ober cbenfo groB raie baS ©rofiboot, bai)er ein geeig.

neter SteHuertreter beSfelbcn; eS ift etroaä ft^ärfer,

für bie 5ortberoegung günftiget gebaut. 3) ®ie @ig

VottuflfclM(b< 3:alrlung; |Uic[iii(igig.

if),raiebeiltTiegbf(^iffen, uonfi^lanler,eleganter8au.
ort, 5,6—8m lang unb jum aubf4lie61i(fien®ebrau(b
beä St^iffsfü^rer« beftimmt. 4) ®ie 3olle, basS

fleiiifte ber Sibiffbboote, 4 — 6 m lang, leiefiter unb

51«. 12,

2)otlug!«fM4 f Xaftlung: Preimagig.

fi^ürfer al4 baS »iittelboot, o^ne bie @ig barin ui

erreicbeu; fie bient befonberS baju, auf ber »eebe
ben ^erle^r jraif^en @i^iff unb Sanb ju uemiitteln.

©ro^boot unb SKittelboot ftnb meift ®e<fboote, ru^en
alfo aufrecht ober auc^umgelebrt in ben ®edflampen;
@ig unb 3oIIe finb bagegen Seitenboote, fie fiängen
an oen ®auit«.

Slu^er ben bib^cr genannten Sc^iffbbooten, bie

fömtlii^ feefä^ig gebaut f>nb, gibt eS uoc^ ja^lreiibe

Sootarten, raeldie biefe ©igenfe^aften au:b befiben,

ohne jeboib Jur Slubrüftuim ber 3(f|iffe ju jä^len,

j. S. bie Bumboote, mittSBroaren bei ben Bekiffen

bfttemb, bie fjifcfierboote, bem Beefiftbfang obliegenb,

bie 2 anb boote, in ben^äfen bem iferfonenoerlctir

bienenb, bie 2otfenboote, raeli^e ben 6<biffen in

See, oft auf roeite Btreden, entaegenfabren, um einen

non ibrer ^Bemannung an Soro abjugeben, roelcber,

mit ber Drtlicbleit beä gabrroafferä »ertraut, unter

uerantraortlicbemftommanbo babSibiff in ben$>ofen

ober burtb befonbereSeegebiete leitet (Strom--, Blorb.

fee., jianallotfe ic.); bie Duarantäneboote, raelcbe

bie jur Qrmittelunci ber ©efunb^eitioerBültniffe beb

cinlommenben B:(i'ffä beftimmten ^etfonen onSorb
führen, beoot eä

ben Sjafen er.
*’

teilet;

boote, raelcfie

jutCrlicbungber
lanbebUbli(pen

3ollabgaben bie

Steuerbeamten
iinSorb bringen

;

bie SergnU.
^ungbboote,
eine febr joBlrci.

(fieÄloifeoonfeBr

nbroeii^enben ©röBenoerBältniffen u. gönnen, beren

3raed im Slomen beutlii^i ouSc|efpro[^en ift, 3“
fen jä^len au($ bie fe^r oerfiiebcn benannten gaf(r.

;euge beS Stüber, unb Segelfportb; bie Stettungb.
boote, jur Slettung non TOenfd)cnleben au4 Seenot.

6d)(6((ftatflun9: itoeimaBiS-

&t9 - 14.

8. tommt ou(^ in Setbinbunj mit onbem Sejei:^.

nungen ol8 (Snbfilbe nor, raobci bie bisherige erHä=
rung non 8. nii^t wtrifft, ba j. 8. fclbft bie gröftten

ojeonif^en Dompfer ?! o f e t b o o t e Reiften. §ier()cr

geI|Brcn ferner bie Kanonenboote, 2orpebo.
boote unb bie gä^rboote (ferries), raeltj leBtere

ba« ÜberfeBen non $crfonen unb ©tttem an ba«

jenfeitige Ufer beroirten unb foraobl al« 3one fidi

barftellen raie als groBe S(BiffSfoloffe, roel^e, ^)un=

berte non ^offagieren unb jaglreicBe Squipagen unb
£aftraogen ju gleitfer 3eit trogenb, ben Serfelir jroi--

fi^en ben an Mr ^ünbunc; beS fiubfon belegenen

grofeen 8erlcbr«jentren beroirfen. iiefejtnb boburdj

nor allen anbem auSgejeiebnet, baB fie nom unb
hinten fpmmctrifch gebaut f'nb, fo baB »an 8ug unb
6cd leine Siebe (ein fonn. Sie loufen non Ufer ju

Ufer, ohneju raenben. Sie 2olelage ber eioent.

liehen Schiff«, unb ^afenboote bietet groBe 8er(chie.

benheiten, roelihe in ben beiftelienben giguren 1—14
ihren graphifchen SluSbrud gefunben hoben, gig. 1

jeigt bie ruffifche 2atclung, raelthe ben 8orjug be.

(i(|t, nudh bei fteifemSSetter mit bcmgodfegcl, beffen
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Sc^iserpunft (intet bte Soottmitte fSnt, freujen ju

tönncn. Selbe @affein metben ouf Sadborb ge(ei(t

unbba<Zoppfe(teI nur bei Ieii(tem2Binb gefübit.

scigtbie gen)i(nli((e @affel< unb $ig.3eine9(b=

dnbetunn beifeiben, bie9 e tm ub a t a { e 1u n g , n>el((e

Heinere ©offein unb be«(oIb orägereSegelbrcite ouf
Xieti (ot i>ie Xrobofeltolelung 4) f((iagt

bie untem Siete beiberSegel onSpnete on ober ou'((

bie beS ©rofifegelS onein. Sebterei n>itb bodborbb,

boe (^odfegelfieuerborbS ge(eiBt, in ©(ioggio beiSe^

nebig roetben Jebo((beibe@egelbo(tborbigefebt. Xn
itlüoerifimitSinbofetouggecäfteL ($ig.o—7 jeigen

fron)5fif((e Zolclungen unb jmat f^ig. 5 für ein>

moftige Sugoei, o(ne Rlüner für Heine Soden unb
6ig«, 5io^ 6 für jmeimoftige Sugger, bie fii^ befon-

berg für Seitenboote eignet, bo fie roenig Jioum be<

onfprudbt unb bie Kontierung ber Seute nic(t beengt.

Sie ftnb mit unb o(ne ftlüber, unb bie Slooen fmb
bocfborbs JU (ei(en. Ä<9- 7 jeigt bie breimoftige

Suggertofelung. Zie Spriettotelung i^ jnieu

mofttg (fjig. 8) ober bteimoflig (flfig.S). Sie Spriete
fmb no(e ber Socf om SKoft ober in bet untem 3doft>

MIpe goffelortig ober um einen Stift bre(bor be<

fefligt jig. 10—12 jeigen portugiefif((e SIi<
bing<3untertoleIung unb jtoor einmoftig (^ig.

10), jmeimoftig (ffig. 1 1) unb breimoftig (ffig.lS). I le

S^dfpriete ober Jlooen ftnb mofllöngg ju fe|<en. ffig.

13 uigt bie jmeimoftige unb ffig. 14 bte breimoftige

Sqeoedtotelung, mit jmei ober brci loteint«
ft(en (bteiedigen) Segeln, mel((e im Kitter* unb
out( im Unterliel einen Stfinmng noc( innen (©il>

tin^ (oben. Sie Segel merben boctborbg gefegt,

bie Scefe finb IdngS ber Segelfpriete ober om untern
Siel. 9(u(er ben (ier borgefteHten 14 Sofeltingen

fommt für Soote in feltenen Süden not( bie Kutter*
totelung (f. b.) not. 9gl. 6i(iffbou.
Biötei (Arctoptiylax, SSren(Oter), Sternbilb

ber nötblitben Külbiugel, jn>ift(en I<! unb 63°nörb*
lieget Sefltnotion, 20S unb 233" Steltofjenfton, noc(

KeiS 140 mit b(o(em Slugefttgtbore Sterne entboltenb,

torunter ben mit rotem Sii(t funfelnben Streturug,

einen Stern erfler ®tö(e, über tneltgem nier Sterne
britter ©rüge ein n^tgobenei Siered bilben. gtoeg

Kpginui mor 9., eigentlitg $gi(omeIo$, Sobn ber

Semeter unb be4 3<tfion unb etfoitb, burtg feinen

Sruber feineb Stbeü beroubt, ben Sflug, mofür er

Don feiner gRutter fomt ISfiug unb Stiergefponn
unter bem Slomen 8. (>Stiertreiber<) on ben K>nt*

met nerfegt mürbe. 9)oig onbem morb 9., ber Sogn
be< Sptoon unb ber Kodifto, non feinem Sotcr ge*

iegloigtet unb bem 3eu4 jur SRogljeit norgefefct , um
b^en Stdmiffengeit ju prüfen, non biefem ober inä

Seben jurüdgentfen unb unter bie Sterne nerfegt.

8i4t| (foi. bubiliV 1) Sogn, ©ürtner, geb. 19. ^oo.
1800 JU ffibttbed bet 9Itnno ou8 einer Mott. So*
milie. Sein 9oter SameS 9. (egte im verein mit
bem Sreigerm n. Soggt 1796 in glottbed 9oum*
figulen unb Zteibereien on, meltge bet Sogn ju einem
ber bebeutenbften QiobliffementS biefer Hrt ergob, bo
fie einen Umfang non 40 Keltor gotten. 9Rit 9e*
triebfomfeit unbUntemegmungSgeift eines britif(gen

Kaufmanns nerbonb er 9egorrlt(g(eit unb ©groeij

eines Sigotten. Hu(g o(S ^ftanjenlenner unb 9o>
tonifer moegte et fieg einen 9Iamen. SefonberS be*

f(giftigte er fteg mit ber ^ftonjennrobuHion unb ber

Setebelung bureg Samen. 9. ftorb 14. Sept. 1847.

0t fegrieb oueg: -Übet bie Anlegung beS englifigen

SofenS' (Komb. 18.37); >9lbgonbIung übet Aiefem*
unb Sonnenorten (bof. 1841); >91ottjen über e;oti>

Mt tforftbüume« (bof. 1843). SoS @ef(gaft ging an

feine Sögne Sotenj unb Sogn 9. über, non benon
erfterer in ben 60et Sagten ouStrot, legterer ober
boSfelbe auf bie SoumfÄule (co. 40 Kettor) rebu*
mrte, burtg rocitge er befonbttS bie omerifonif^en
fflolbbüume tingeimifcg ju motgen futgt. 0r fdgrieb;

Sie SougloSfitgte unb onbre 9labtlgöljtt ouS bem
norbroeftli'tgen Kmetifo« (9etl. 1877i; »Sie SJolb*

frage in 9totbameri(o unb igre JBirfung auf Seutfig*
lonb« (bof. 1880). Sie Somcngonblung -9. Siodbfot*

ger (®mft u. n. Sptedelfee) mürbe in ben 20er Sag*
ren non einem 9ruber beS ültem fjogn 9. gegrünbet.

2) 0bmin, omerifon. Scgoufpieler, geb. 15. fdon.

1833 JU 9aItimore olS ber Sogn beS nomgoften eng*
lifigen StgoufpielcrS SuniuS 9rutuS9., unter btffen

Einleitung er fM fo gut für bie 9ügne oorbereitete,

bog er ft^on 1^49 oIS SHtgotb UI. feinen erfrontten

9oter mit grobem 0rfolg ju nertreten nermotgte.

fdotgbem er 1862 eine Sour burtg Kalifornien, 1864
burtg Stuftrolien gemotgt gotte, trat et 18.67 in Eiern

I 9ort auf unb errang burtg feine Sorftedung Sliofe*

(peoreftger ßgoroftere, nomentlitg SagoS unb Korn*
letS, ougerorbentlitgen 9eifod. 1864 bereifte er (rng*

lonb unb ben europöiftgen Kontinent, (egrte bann
natg Etmerilo jurüd, mo er nomentlitg für bie Eluf*

fügtung ber Sromen SgafefpeoreS tgütig mar unb
1869 ein bem HaffifigenSigaufpiel gemibmeteSZgeo*
ter erbaute, beffen Seitung er ober 1873 nieberlegte,

um fug gonj ber Sorftedung ju mibmen. 9ei einer

neuen Sour burtg ßuropo 1882 mürbe er, nomentlitg

inSeutfiglanb, mit groget EtuSjeitgnung empfon*
gen. — Sein 9ruber Sogn JüilleS, geb. 1839 ju

9e(oir in ERarglonb, ebenfodS Sigoufpieler, lieg fitg

in eine9erftgmonmg jurßntfügrung beS^tüfibenten
Sincoin ein, bie mißlang, unb ermorbete nun benfel*

ben 14. Slpril 1865. Surtg bie Kilf< eines ERilnet*

figmomen entlom er notg betZgot bis ©arrit'S ffarm
bei9omIing ©retn(9irginio), mo er in einer Stgeunc
non einem Setoigement Kaooderie 26. Stpril entbedt

unb, bo er fitg nitgt ergeben modle, erfigoffen mürbe.
3) ebroin, teltgiöfet Slgitotor, f. KeilSotmee.
Sootgio ffeli]' (iW. liuib*), eine .Kolbi'nfel ber Elorb*

lüfte non Elorbamerifa, beten EÜlurtbifonfpigc unter
73° 64' nbtbl. 9r. jugleitg ber nörblitgfte 9unlt bes
Kontinents ift, mit m'eltgem fie burtg ben 9ootgia*
iftgmuS in 9etbinbung ftegt. S>n 0. ftgeibet fie ber

9ootgiogotf, bie füblitge ffortfegung bet 9rinj*

Eleaentftrafie, non bet eodbumlonbinfel, im El. bie

9eüotftroBe non bet Snfel Elorbfomerfet, im EliB. bie

ffronllinftroge nom 9r>nj SBaIeS<Sonb unb im SSl>.

bie Elogftroge nom King EUidiomS*Sanb. Sie Kolb*

infei morb 1829— 33 nom Kapitän Sogn Slog unb
feinem Eleffen SameS ßlorfe Elog entbedt unb notg

bem Sgeriff ffeli;; 9ootg, ber bie ERittel ju biefer

©pnebition gergegeben gatte, benannt. Elofi fonb

ouf igter EBeftfüfte bei Kop Slbelaibe ben magne*
tiftgen Elorbpol (unter 70° 5' 17" nbrbl. 9t. unb 96*

46' 45" roeftl. 8. o. @r.). SSintergäfen befinben fug
an igret Süboftlüfte (§eli;* unb 9ictoriogafen, Eltur*

bggafen) unb an ber Morbmcftlüfte.

9öötim, alte Sonbftgoft ©rietgenlonbS, jmiftgtn

ERegoriS, Elttilo, bem Kanal non ©uböa, bem opun*
tiftgen 8olriS, 9goIiS unb bem Korintgiftgen 9ufen
gelegen, jerfödt feiner natütIitgtn9cftgoffengeit notg

in fünf Kouptteile: bie Kopaiftge Elieberung, bie Zge*
bäiftge ßbene (Slonion 9cbion), baS SgoIIonb beS

ElfopoS unb bie KUftenftritge am ©uböiftgen unb Ko*
rintgiftgen EBeet ((. Körte »Elltgrietgcnlanb«). Sie
Kopaiftge Eliebetung, ein ©ebirgS(effeI,roitb burtg

ben Kelifon unb (eine SluSIöufer'fSopbpftion, Sil*

pgoffion), imEl.beSKepgifoS burtg bie ©ebirge Sllon*
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tion uiib £)i)p(antion, bie Spuntifi^tn Serge unb bic

fie fort(et)enbe ^ügelrcibe fo ooHfommen obgefcblofien,

bo6 fie mit bem ßubbift^en Keet nur but(b untere

iibifb^e fianüie )u|ammen^&ngt. Siui^bolii tritt bei

Cbäroneia alb ber $iauptftn>m beb Sanbcb bet Kep^i>

fob ein. <Sx biibet mit mehreren fflüBdltn unb Serg=

böc^en ben See Äopaib, beffen SUoffet bureb ca. 20
unterirbifibe Scblünbeffiatabotbren) bem Cuböifcben

ineer rugefttbrt rnirb. Um ben See ju oerringem unb
bie anlieaenben £änbeteien im SBinter unb ^rübjabr
»orüberfcbroemmungen juf(hüben, oerroenbeten fd^on

in uralter 3cO OTinper, liinroanberer aubbem
Orient unb oortrefflicbc SöafTerbaumeifter, «ofee
Sorgfalt auf bie Seinbaltung ber Äatabotbren. atej--

anber b. Olr. aber lieb ^urdb Rrateb ein fünftli(bcb

Emiffar, einen Stollen mit fenlrecbten Suftf(bä(bten,

onlegen unb jroot oon ber norbbftlicben Spibe in bet

Züchtung nach Sarpmna. Seitbem Se^aübieferSBerte

ift hier aDeb oerfumpft unb oerpeftet. SUblicb von Sbö-
nifiob unb^ppatob liegt bieipplifcbe unb Xbebäi'
f(be Ebene, crftere mtt bem fiiplifefee, ber mit ber

opaib unterirbifcb jufammenböngt, lebtere ein f(bö=

neb Oartenlanb, bemäffert von bem gbmenob unb
ber Xirle. Xab @ebiet beb 9(fopob beginnt mit ber

jpocbebene von ?!latäö unb begreift bie gegen ben fli«

tböron an ber attifcben ©renje auffteigenbe ^arafo-

pia, oftmärtb bie f^öne unb fruchtbare Xanagräifcbe
Ebene. X)er Slfopob, langfam fliebenb unb oft ver>

fumpfenb, nimmt linfb bei lonagta ben Xbermobon
auf unb fällt in ben Euripob. Xer ftüftenftricb am
Eubbif(ben9!eer mirb butcb benSReffapiobunbStoob
vom Sinnenlanb Sbotienb gefcbieben. Xab £anb
am ftorintbiffben SReerbufen unb bem galfponifcben

^eer, nbrbli^ unb fübbftlicb vom $elilon unb
.üitbäron begrenjt, enthält ben jjluh Deroi unb
ben Sermeffob, tvelifier ben fWarfiffob, bie Slgnnippe

unb .^ippofrene aufnimmt unb unterhalb Xhibbe

fub in Sümpfen verliert. Xab Klima beb £anbeb
ift im gamten rauher alb im übrigen ©riecbenlanb
unb bie £uft namentlich um bie Kopaib ungefunb,
bet Söintet oft feht fcbneereicb unb ftürmifcb. Erb-
beben fmb nicht feiten, ^auptprobulte nmren
fchroatjet unb grauer SRarmor, feine, roeifee Xöpfer-
erbe bei Stulib, Salj in SDlenge an ber Küfte beb
Eubbifchenüfteerb, beiSnthebon, $äIäic.,Eifen,Sau>

holl aller Slrt auf bem Ki^öron unb fielifon, ©e=
treibe, befonberb trefflicher äBeijen, ©emüfeunb Cbft,

Stein (am heften auf bem Kalfboben Xanagrab),

Slötenrohr aub bemSopaibfee, $eIIeborub. ßertliche

Xriften mit jahtreichen Sinber- unb Schafherben unb
ben heften Sfcrben ©riechenlanbb fanben fich um Dt=
chomenob, Xheben unb Xhebpiä; auch Stilb aller färt

gab eb foroie fBurpurmufcpeln (bei Änthebonf. — 3m
heutigen Königreich ©riechenlanb hübet bie £anb>
fchaft ». mit iättifo einen fRomob non 6306 qkm
(114,s DIR.) mit cisr») 185,364 Sinn).

Xie älteften Seivohnet non S3. mnren Selabger;
am häufigften merben genannt bie äRinper, beten

ßmiptfiabt Orchomenob mar, unb bie Kabmeier,
melche oft alb ^häniler bezeichnet merben, jebenfallb

aub Sfien einmanbertcn; tm füblichen S. liehen ftch

auch 3uuier nicber. Eine bauembe Sevölferung er>

hielt bie £anbfchaft. alb um 1124 v. Ehr. bie oon ben
Xhebprotcrn aub Xheffalien nerbrängten äolifchen

Böotier einroanberten, melche bie Sünpet befiegten

unb aub B. einen Staat machten, an beffen Spihe
Xheben ftanb; non ihnen erhielt 8. feinen Samen.
Xet ^ufammenhalt bet einjelnen Stabte mar ftetb

ein jiemlich locfercc, mab btirch bie Berfcbiebenheit

ber Berfaffungen (teilb Xemofratie, teilb SIrifto<

fratie) noch beförbert mürbe. Xer Böotifche Sunb
mürbe aub 13 (fpäter 7) Stabten gebilbet, unter
melchen Xheben, Orchomenob, Koroneia, Xanagta,
£ebabeia, Blatää (melcheb fich fpäter an Slthen an»

fchloh) bie bebeutenbften maren. 3hc ©ebiet mar oon
nerfchiebener ©röhe; Xheben befah etma ein Xrittel

von gnnj S. Sin ber Spije bet ©emeinbe ftanb in

ben meiften Stäbten ber SIrchon, beffen ©emalt aber

gemöhnlich bur^ ben ariftofratifchen Sat fehr be»

tchränft mar. f^ür bieStnfUhrung im Krieg hatte man
befonbere Bolemarchen. Xie Boltboerfammlutm hatte

eine jiemlich untergeorbnete Bebeutung. nn ber

Spihe beb ganjen Bunbeb ^anb miebet ein SIrchon,

melcher mohl regelmähig ein Xhebaner mot. Xie
aubführenbe Behörbe beb ©efamtbunbeb maren aber

bie jährlich gemähften Böotarchen. Ein aflgemeineb

fjeft maren bie Bamböotia, melche in ber ©egenb von
Koroneia beim Xempel bet itonifchen Slthene mit rit»

terlichen Spielen gefeiert mürben. Xer Bunb marb
nicht feiten burch innert Streitigleiten jertiffen, be>

fonberb menn einjelne Stäbte, mie vor allen Xheben,
eine ju unbefchränfte ßegemonie anftrebten, mebhalb
j. B. Blatää fich an Sltpen anfchloh, mab bann jur

eferftörung bet Stabt 427 führte. 3" ben Berfer»

ftiegen hielten bie Böotier meift ju ben Betfern. Xer
Umfturj ber ariftofrotifchtn Berfaffungen unb bie Er»
riebtung bemolratifcher Regierungen hatten jur^olgc,
bap fich B. 456 -447 bem BthenifchenBunb anfchloh.

3m Beloponnefifchen Kriege gehörte B. ju ben er»

bittertften fffeinben Bthenb. Seine mächtigfte Ent»
mictelung erhielt ber Böotifche Bunb unter fipamei»

nonbab unb ^lopibab 371—362; er erlangte vor»

übergehenb bie ßegemonie unb lämpfte julept rühm»
lieh gegen SRaleboiiien. Xer Bunb mürbe 171 n. Ehr.
von Mn Römern aufgelöft, bauerte aber bem Samen
nach uoth bet tömifchen Kaiferjeit fort. 3m SRit»

telalter unb unter bet türlifchen ßerrfchaft mar £i>

oabia bie ßauptftabt, nach melcher atidh bie £anb»
fchaft genannt mürbe.

Xie Böotier galten im Slltertum, hefonbetb in

Sthen, für berh, fchmerfällig, geiftig ftumpf unb un»
empfänglich für bab Schöne, unb bo fie aub Eifer»

flicht gegen Sfthen mieberholt mitSationalfeinben fich

verhunzten, fo mürben fie viel oerfpottet unb ner»

höhnt. Sie maren bet Satur ihreb £anbeb gemäp
oorjugbmeife ein Steterhau unb Biehju^t irtiZnbeb
Bolf, oab ben höchflen B3ert auf fötperli^e Kraft unb
Xüchtigfeit legte, miffenfchoftlichen unb fünftlerifchen

Beftrehungen nur einen unterZorbneten Rang an»
mieb unb feihft ben ßanbel menig hegünftigte; bahei

mochten fich hei ihnen eine Seigung jum Ühermap
unb ein anftolratifch»laftenhnfter ßo^mut hemert»
liA. Xoch entbehrten bie Künfte teinebmrab oUer
Bfiege, mab fchon burch Beinamen »Sumibin»
nen», »aonifcheSchmeftem», ben bieSRufen nach bem
alten Samen Böotienb, Sfonia, erhielten, hejeugt

mirb. Xie SRufil, hefonberb bie laute, orgiaftifepe

beb (jlötenfpielb, marb in B. viel geübt. Bebeutenbe
Stertreter Zr bilbenben Kunft finb nicht norhanben.
Stlb Xichter finb ßefiobob unb Biubarob ju nennen.

Xoch mufite Zt böotifche Xialett mit feinet Blump»
heit unb Breite beb Bofalibmub ben Rthenem bäu»
rif(h»gtob erfcheinen.

BootfUmlieil, bie fefte Bettung ber gröhern Boote
auf Xed in Zt Sähe Zb @ro|mafteb.

Bootle (In. kupiii, Seeftabt in £ancafhire (Eng»
lanb), an bet SRetfepmünbung, 6 km unterhalb £i»

oerpool, ju beffen ßafengebiet eb gehört, hät (lesn

27,112 Einm., Xoetb, gäbrilen unb lebhaften

ßanbel mit Slmerila.
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Soote&rta4irrapparat(, Sorric^tungen, bur(^

neli^e boS ju Tx-nffet (»tlafftnt Boot fo fftiietl mit
aus btt Berbtnbun« mit bem Schiff,

ftelit butd) bie BootStoIien, bcfrtit roirb, um basier*
((bloflcn be« Boot* an ber ScbiffSfeite lu oer^inbem.
Über ben Bkrt btrartiger na^ sieten Sijftcmen ci^>

ftierenber Ginrit^tungen ifl baS Urteil ber praftifc^en

Seeleute febr geteilt.

CoatS^afen, Stange mit Gifenfpi^e jur t^ortbe--

mcgung son Booten, fldlinen ic. mittels StSBen auf
@riinb ober an Safenmauem rc.

Bootsmann, Derjenige tDedoffttier (f. b.) eines

ÄriegSfi^iffS, bem bie auffi*t überbie Ialclung(f. b.),

Snter unb Boote jugeteilt ift, ber auch alle beim 9a<
ben unb Sbfi^en oorfommenben Jlrbeiten ju leiten

^t; boS ftommanbo erteilt er mittels ber BootS>
mannSpfeife. Sein niibfter Ocbilfe beiBt BootS>
mannSmaat. 9tur groBe Aauffabrer Baben einen,

oIIeDjennpaffogierbampferabereinenerftenunbeinen
jnieiten 8.; auf lleinern roirb ber ältefte Blatrofe,

ber au(B baS Seoelnäben serfteben muB, B. genannt.
Bopanl, oftinb. Staat, f. Bgopal.
Bopfingen, Stabt im rofirttemberg. ^agftfreiS.

Oberamt t'iereSBeim, 469 m ü. Dl., an ber Ggcr unb
am 660 m Bofien, frei ftebenben 3pff>erg im SieStbnl,

Station ber Stuttgart- Stbrblinger BaBn, bat $a>
brilation son Seim, laitiertemSeber, @erbereien unb
(laso) 1632meift eoang. Ginroobner. GbemalS SteiipS-

flobt, lamB. 1809 anBapem, ISlOanSBürttemberg.
Bopp, Rran), ber Begtiinber ber sergleiebenbcn

Spratbforfeung, geb. 14. Sept. 1791 ju SRainj, fie-

bette mit feinen Gltem naib Stfebaffenburg über, roo

Sinbifebmann bie Siebe ju orientalifeben Stubien in

ibm entjünbete, unb ging 1812 nach Boris. $ier, im
Serfebr mit Gb<jp, Stloeftre be Sacs, a. 5B. s. Sible-
gel u. 0., reifte unter Benupung ber Dortigen Bü^er-
unb ibanbfibriftenfammlungen feine babnbreipenbe
Sibrtft »Über baS RonjugotionStpftem berSanSfrit.
fpratbe«, metAe mit einer empfeblenben Borrebe fei-

nes SebrerS äSinbifibmann (^ranff. a. Sdl. 1816) er<

ien. Born jtbnig SSo; I. son Bapern erhielt er bie

ittel, natb Sonbon ju geben. $ier trat er au bem
Damaligen preuBiftben @efanbten B). s. Bumbolbt,
ber fein Stbüler im SonSlrit roarb, in nabe Berüb«
rung, erroeiterte fein ÄonjugationSfpftem au einer

auib bie iOeflination umfaffenben englifiben Sarftel-

lung unb gab ben Zept mit lateinif^er Uberfepung
son >9talaS , einer Gpifobe aus bem BlabSbbSrata
(Sonb. 1819), heraus. Baib Bapem aurUdgelebrt,
e^ielt er auf%. o. fiumbolbts Becanlaffung 1H21
eine auBerorbentlicbe Brofeffur an ber Uniserfität au
Berlin, roarb 1822 SRitglieb ber Dortigen Blabemie
bet 3Biffenf(baften unb 182.'> orbentli^er Brofeffor
ber orientalifeben Sitteratur unb allgemeinen Spraib-
funbe. Seine umfaffenbe, einen SpraipfreiS na^
bem anbem in aoblreiiben Ginaetfibriften erobembe
Zbitigfeit fanb feit 1883 ihren fonaentrierten BuS-
bruif in bem XBert »Bergleiibenbe Grammatit beS
SanStrit, ©rieibifSben, Sateinifipen, Sitoui.

fiben, ©otifiben unb Zeutfiben« (Berl. 1833 — 62,
6 Bbe.; 8. Bufl. 1868— 71, 8 Bbe.; auch inS Gngli-

fibe roie 1866 oon Brdal inS f^anaSfifibe übertra-
gen). Zaneben oerfaBte er ein »«uSfübrliibcS Sehr-
gebiube berSanStritfpraibe- (Berl. 1828), rooranfiib
Die lateinifibe -Orammatica critica lioguae sans-
critae- (baf. 1829 -32) unb bie auib burip ihre prol-

tifibe anorbnung ouSgeaeiibnete »Ärilifibefflranima-
til ber SanSfritfpraipe in türaerer Raffung« (baf.

1884, 4. aufl. 1868) anfibloffen. 3n feinem' »OIos-
oariom oanscritimi- (Bert. 1830, 8. Bufl. 1866) lie-

ferte er nuSrciibenbcS Blaterial für bie erfte Seftüre
beS SnnSfritS unb ein feine sergleitbenbe®rammatif
gefibiift ergönaenbeS fpratboergleiibenbeS ©loffar.
Zem SDabSbbSrata entnahm er auBer bem 9lalaS bie

mit Sorgfalt ebierten Gpifoben: >3nbraloI4gama,
arbfibunaS Beife »u 3ubraS $immel« (BcrI. 1824);
•Zic Sünbflut nebft brei anbern ber roiibtigften Gpi-
foben beS äiabSbbitrata« (baf. 1829). 91oi fibrieb
er: .Uber bie feltifcben Sprayen« (Bert. 183^; »über
bie Berroanbtfcbaft ber malaiifib-polpnefifiben Spra-
chen mit bem 3nbogermanifibcn« (W. 1841); »über
bie (aulafifcben ©lieber beS inbo-curopSifeben Sprach-
ftammeS« (baf. 1847); »Über bie Sprape Der alten

BreuBen (baf. 1853); -ScrgleicbcnbeS accentua»
tionSfpftem- (bof. 1854); »Über büS aibancfifcbe in
feinen oerroanbtfcbaftlicbenBeaiebungen. (bof. 1855).
Zie meiften beutfepen unb siele auSlänbif^e Sprach-
forfeper fmb BoppS Sepüler geroefen. Zer 16. Moi
1866 rourbe olS ber 60. 3abreStag beS GrfcpcinenS
feines »flonjugationSfpftemS« feftlc^ begonnen unb

' Die freier ber Begrünbung ber oergleicpenbcn Sprach-
isiffenfcpaft burep eine befonbere, DerRörbenengibrer
3rocde gettenbe Stiftung(Bopp-Stiftung) beaeicb-

net, beten Mittel Üip auS Beiträgen ber oeutfeben
dürften unb ber Bb<tologen ic. ber ganaen SBelt bil-

beten. B. ftorb in Berlin 23. DH. 1867. Sgl. a.
Äubn, 5rona 8., in »Unfre Seit- (1868), unb a.
fflofepe in bet »S'tiW^Ü Der Zeutfipen Morgen-
länbifcpen öefellf^aft« (Bb. 24).

Bopporb, Stabt im preuB. aegietungSbeairf ffo-

blena, ÄreiS St. ©oat, in einet reiienbcn OebirgS-
lanbfcpaft am Bpein unb an ber Gifenbapn flöln-

Bingetbrüd, 62 m ü.M., pot 1 eoongelifepe unb 8 fatp.

flitepen (Darunter bie tomonifibe Brnttlircpe auS bem
12. unb 13. Soptp. unb bie gotifipe Äatmetiterfirepe),

amtSgericpl, fatp. Brogpmnofium, fatp. Scputleprcr-
feminar, 1 BefferungScinftolt für esangelif^e Sinbet
im ehemaligen ^ionnentlofter St. Martin, 1 reiepeS

Spital, anplreicpe Billen, Dbft- unb Süeinbou, S^iff-
faprt, 1 ©aSlcitung unb (iddo) 6624 mcift latb. Gin-
roopner t812 Goongelifcpe). Zie epemolige rciipSun-
mittelbare Benebiftincrabtei Marienberg (1123 ge-

ftiftet) ift feit 1838 in eine BJaffetpeilanftolt, serbun-
ben mitöeilgpmnoftif, Milcp-, Molfen- unbZraubcn-
fiir, umgeroanbelt. GinearoeiteBJaffcrpeilanftalt, baS
fogen.Müplbob, bcfinbet fiep unterhalb bet Stabt. Zie
Sapl ber Babcgäfte beträgt jährlich 800 — 900. Zie
Stabt ift eine ©rünbung ber aönier (Baubobtigo
genannt); aut frönlifcpen Seit ftanb pier ein ÄönigS-
pof; unter ben ©openftoufen rourbe ber Ort, bei

bem ein cinträgli^er Bpeinaotl erhoben rourbe, freie

SeitpSftobt, bie 1312 oom Äaifet^einriip VII. pfanb-
roeife an ben Grabifepof Balbuin non Zrier überlaffen
rourbe. 3"! ZreiBigjäprigen Jlrieg pat bie Stabt
ihre frühere Bebeutung faft gana eingebüBt.

Bor H, epemifep einfaepet Körper, finbet fiep niept

im freien Suftano in bet ?)atur, fonbem nur mit
Sauerftoff netbunben als Botfäute (Soffolin) unb
in Borföutefalaen, non Denen bie roicptigften finb:

borfnuteS Slatron (Zinfal, Botoj), botfeiuter Sali
(Bpobiait unb ©pbroborocolcit), botfaureS Batron
mit bo^autemSall (Boronotrocalcit), borfaurer Soll
mit liefelfourem Soll (Botrylitp, Zatolitp, ajinit,
Sipörl, Zanburit), botfaureMognefia mit borfaurem
Salt (fipbroboracit), borfoure Magnefia mit Gplor-
magnefium (8ora-.it, StaBfurtit), borfaureS Slni-

monia! (fiorberelTl) unb borfaureS Gifenofpb (8o>
gonit). 3u geringer Menge pnben Tup Botfourefolae
auch in Mincrolroäffem unb im Mcerisaffer. Man
erpält baS B. bei ber Ginroirhcng non Saliiim auf
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Sotfiure als amorphes, 9rünIi(^6rauneS, genieß: unb
aefibmactlofei Vulncr, toelAeS in SBaf^cr inenig, in

'Xlfo^ol ni^t töSIicb ift, f(pr fc^njet f^miljt, beim

Greisen an ber 8uft }u »orfäute unb Stiifftoffbot
|

nerbcennt, a\td) fonft leicht oppbierbac ift unb, in

Mmeljenbem Sduminium gelöft, beim Grftarren alS

biamantartigeS 9. iTiftaDifiect. SetteieS entftebt

atic^, menn man 9)orfSure mit %Iuminium im
lenticgel bet möglit^ft ftarfet §ipe ((bmeljt, bie er*

faltete eifeiigraue!9{eta[[maffemit9latronlauge foebt,

bann mit beiber Sal.tfiiuce unb julebt mit einer 3Ki*

Icbung non Salpeterfäure unb Slufifäure bebanbelt.

"Xiai biamantartige 9. ift bur(br«bOg, farblos, gelb

ober rot,Bom fpe j, Sero. 2,0», in®Ion j, 2i^tbre(f)ungS<

Bcrmögen unb befonberS in ber $ärte bem Staman*
ten febr nabe flcbcnb (Sorbiamanten), unf<bmel)>

bar, oerbrennt mie ber IDiamant nur in Sauerftoff

unb mirb nur Don fibmeljenben Sllfalien unb faurem
fibmefelfauremfiali aufgenommen. ISaSSItomgeniicbt

ift 11. 9. ift breimerttg unb bilbet mit Sauerftoff

baS 9orfiurcanbpbrtb I^Oj; cS mürbe im amorphen
3ufianb juerft oon 0op<8uffac unb tb^narb, bia*

mantartig 18W oon SBöbler unb ISeoille bargeftellt.

Bor, 9>eter GbriftiaanS], boQSnb. @ef(bicbts*

forfeber, geb. l.’iSO ju Utre<bt, flubierte oon 3«genb
auf 0ef(bi<bte, befonberS oaterlSnbifcbe, unb |am*
melte emfig bie Materialien jurSefebiebte feiner 3eit.

'lla(b ber 9crbffentlicbung ber fc(bS erften Büiber fei*

ncS groben SBcrlS •Oorsprong, begin ende ver-

volg der nederlandsche oorlogen« 1601 erhielt er

oon ben boOänbifiben Staaten Unterftilgung bunb
GrSffnung ber SIribipe unb Brioatfammlungen; auib
lourbe er 3um ^iftoriograpben oon ^otlanb unb fpd*

ter jum ^at unb Jtentmeifter oon 9lorbbolIanb er*

nannt. So fonnte er fein mit 1569 beginnenbeS @e*
fibicbtSmerl in 37 9ü(bem bis 1602 foftfUbren (befte

2luSg., Ülmfterb. 1679,4 9be.l. XaSfelbe ift ein roc*

gen oeS ^eiebtumS an Slltenftiliten unentMbrIiebeS
Sammelmert für bie bearbeitete 9eriobe, obgleich

ber Stil troden unb einförmig ift. Weniger bebeu*

tenb ftnb bie »Gelegentlieyt (laefcbiÄte) van ’s Uer-
togenbosch« ($aag 1630) unb bie ^ortfegung ber

oon feinem Ob<<»t Blilbelm oan 3uhien oon jlije*

oelt überfegten »Gbronif beS CorYo« (SIrnb. 162>i,

SImflerb. 1632). Xragilomöbien oon ihm:
»JIpoDoniuS oon 2pruS< unb >StpoQoniuS unb feine

loöbter lorfta* (^laag 1617), ftnb oergeffen. 9. flatb

16. Mdrj 1635 in ^aarlem.
Bora (9etnuS, 9arnuS, Borino), ein an ben

9!orbIüflen beS Sbriatifchen MeereS, auf bem Äarft,

in Oflrien unb an ber llUfte oon Xalmatien auftre*

tenber, meift fturmartiger fRorboftroinb, ber plögiicb

auffpringt unb eine befchrdnlte, nach 91. fcharf be*

grenjte Berbreitung bat. 3)ie 9. tritt geioöbnlich

noch länger anbaltenbem marmen Siegenmetter unb
meift plögiich auf; ihre Siiebtung ift anfangs immer
‘M., allmäblich in 910., julegt in 0910. unb auch
0. übergebenb. Bläbrenb fte mebt, fleigt baS 9aro*
meter unb nimmt bie lemperatur unb fjeuchtigfeit

ber 8uft ab. BefonberS fiart tritt bie 9. im 91o*

oember unb Sejember foroie im Jebruat unb im
3Härj auf. Sic ift ebenfo mie ber lauernroinb eine

lofal aufiretenbe Mobifitation bcS in ben marmen
Siibroeftminb einbringenben falten ^olarfttomS. ®er

flünnifch btranbraufenbe 91orbpaffat, mclcher bureb

bie Sllpen gesmungen mirb, aufeufteigen, mebt über

ihre .dämme unb Uipfel unb finit bann nieber, mebt
frei über ben Barft unb ftürjt ftch »»n beffen 91a>

teou in boS mcite, freie Beden ber Äbria. lie ,f)cf*

tigfeit ifl fo bebeutenb, baft fub mciftenS auf bem

Meer ein 91ebel bilbet, bet unter bem 91amen fju*
marea ober Spalmeggio belannt ift unb melchet

nicht aus fonbenfiertem atmofpbärifchen Blaffer*

I

bampf beftebt, fonbem auS bem in Heine Iropfen
)erriffenen MeereSmaffer. XiefelbeGrfcheinung tritt

auch am öftlichen Ufer beS Schmargen MeerS auf.

Bora, Batbarina oon, 8utherS Gbtgattin, geb.

29. 3an. 1499, ftommte ouS einem ölten ©efchlecht

in bet Sanbfehaft Meihcn: ihre Mutter mirb Jlnna

0. ^augmig genannt. 3» früher Ougenb tarn Batba*
rina o.B. in baSBIofler9limptfchen bei @rimma. 9I1S

fte aberaus 8utberS Schriften gelernt batte, fie fei nicht

oerbunben, miber BiiUen im fRonnenftanb gu bleiben,

entmich fie mit aAt anbem 9tonnen (4. SIpril 1523)
aus bem Blofter. 3n JBittenberg nahm fie bet Stabt*
fchreiber 9tei^enbach in fein $auS. Sutber heiratete

fte 13. 3uni 1325. BIS nach feinem Xob (18. f^br.

1546) Wittenberg oon Boifet Barl V. eingenommen
mürbe, oerlieh fie bie Stabt, febrte jeboch ichon 1548
jurüd unb blieb, mit fihmeren 91abrungSforgen läm>

pfenb, in Wittenberg, bis eine peftartige Btanlbcit

cm Sommer 1562 fee oeranlabte, mit ihren Binbcrn

nach Xorgau jU gehen, ^ier ftarb fte 20. Xej. 15.'2.

Bgf. Befte, @efihichte BatbarinaS o. 9.(.^alfel843);

Öofmann, Batbarino o. 9. (8eipj. 1845); Meurer,
Hntbarino 8utber, gebornc o. 9. (2. Bufl., baf. 1873);

Stein, Batbarina o. 9. ($aDe 1879).

Beralora, f. @efellfchaftSinfeln.
Baracit, Mineral aus ber Orbnung ber Borolc,

IriftaDijiert regulär unb jmartctraebrifdb’bcmiebrifcb,

finbet ftch in mcifi lleinen, ein* ober oufgemachfenen
Briflallen unb in IStufen, ift farblos, grau, gelblich,

grünlich, glaS* biS biamantglänjenb, burchft^tig bis

(ontcnburchfcheinenb, $ärte 7, fpej. @em. 2,»—3, be*

ftebt aus borfautet Magnefta unb Cblormagneftum
2MgjBjO,f-f-MgCI, mit 62,5 B'OJ. Borfäurc unb
finbet ftch im Bnbpbrit unb @ipS bei fiUneburg unb
Segeberg, auch bei Stahfurt. Ziurch 3«^egung oer*

manbcln'fich bie BorocitfriflaCle , ohne i^re äußere
3iorm cinjubüben, in Bggregate non fofengen 3nbi*
oibuen, melche einige Brojente Waffer enthalten unb
ein neues Mineral, Barifit, barftellen. Mitbiefem
[limmt mobl btt Stafifurtit überein, meliher ftch

in runbliihen, feintörnigen bis bichten, meibem Ball*

ftein febr ähnlichen Bnollen in oen Bbraumfaljen
oon Stabfurt finbet. Man oerarbeitet legtern auf
Borfäure. 9gl. Btaufe, Bortommen unb Berroen*
bung bcS StabfurtitS (Bötg. 1876).

Baragitttrti(Borraginecn), f.Bfperifoliaceen.
Borago Tcum. (Borrago, Borretfeh), @attung

ouS ber fjamilie bet Bfpctifoliaceen, ein* ober mehr*
fäbrige, borftenbaorige Bräutcr mit abme^felnbcn
Blättern unb lodcrbliitigen Blütenftänben. Xrei 9lr*

ten in ben Mittelmeerlänbern. B. offic inali« L. (g e

.

meiner Borretf^, @urtenfraut), einjährig, mit
umgclebrt* eiförmigen, an ber BafiS oerfchmälerten

Blättern unb groben, longgcftielten, nidenben, meift

himmelblauen, auch blabroten unb roeiben Blüten,

beffen eigentliÄeS Baterlanb bie @egenb oon Bleppo
ift, baS man aber jegt überall in ©ärten, fogar aud)

oermilbert, in fSeutfihlanb finbet. Blätter unb Blii*

ten liefern einen Salat non gurfenäbnli^cm @c*
fchmad, biefen »crleiben fte ou^, fein geroiegt, bem
8atticbfalat. früher martn fie offtjineu.

Boranea (Borabtn), german. BollSftamm, ber
im 4. 3abtb. n. Gb'- '» S^prien unb am Sebroarjen

Mett crfcheint, roo fte Tropejunt plünberten.

Boräs ccpc butotit. Stabt im fchmeb.Sän GlfSborg,

an bet WiSfaS unb mit .ttcrrlitinga unb Warberg
burch ßifenbabn oerbunben, bot cibbi) 4879 Ginro..
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bie SaunuuoIIfpinnettt unb >3Bebetet fomU fiatlen Sin 89aum ttigt 10— 13 (jruc^tDQfc^el mit 8—10
^ouficT^anbd treiben. ^ciii^ten, beten jebe 3-5 £(' ferner (ft. 2)ai ange=
Boraggns L. (ffieinpa(me), (Sattui^ au3 ber ne^me, anonoSartige Sleifcb miib ouf Jtobien ge>

pomilie bet Dolmen, mit geringeltem, innen febt baden unb {ibmedt qiiittenäbnlicb. Xie meige 3Qur<
qartem unb f(bmattem Stamm, fi^erfbrmiaen iBlät- )e( bet 14 Xage alten Sämlinge leitb tog geno^en.
tetn auf ftoigiigen Stielen, bib)if4en SIttten unb Xiefe $oIme ift ber Sumpalme ägnliib unb finbet

gtogen, braunen Steinfriiibten, non benen jebe brei im gan)en Innern non Sfrila, befonberä am
lufammengebrüdte, bo(gig>fa{erige Berne entgält Jlanb flebenbet Oenälfer. Sie bilbet gonge SSatbun-.

B. flabelUt'ormig Z. (ffätberporme, ^olmpra* gen unb ift für biefe netten Sänber non berfelben

palme, f. lafcl »^Palmen !), eine ber netbteitet> Süi(btigreitniebie2)atteIpaImefar91orbafcUa. $ier
fien fßalmen, näigfl an beibcn BfiBen beb ^erfifiben unb ba tritt fie aucg neben ber Sattel« unb Sum>
SReerbufeni.anberHUfteSNalabarbibnaigOubfdiatat palme auf.

unb an ben ^bub, auf bet Bttfte Boromanbel bib Soräte, Sorfäurefalge, g. 9. ?totriumborat, bor>

SRabtab, am Stamabi in ^interinbieit, ouf SRaloHa, fauteb fftatron.

ben Sunbainfeln unb SRoluden bibZimor, gier unb Coraj' (9tatriumborat, borfauteb fRatron)
ba gange Slälber bilbenb. 3gte Stegion, etna gni« Na340i finbet fug an ber (Stenge ber Statronfal^

figen 10® fübl. unb 80® nbrbt. 8r., 54 unb 140“ peterfeiber in SJeni unb Bolioia, gelBft in Seen
iftl. S. liegenb, umfagt beinage ein SBiertel beb gon« Sginab, Zibetb, bet fübliigen Zatarei, Stepalb, $er«
gen Srbumfaimb. ^n ben (Sebirgcn Seplonb gebeigt ftenb unb Seplonb, in unerfigbpfli^ct SRaffe im
f’ie bib 770m $ige, fie beoorgugt aber im Slipeau beb Slear ober iB. Safe in itolifomien unb im Sioramib
Dteerebfpiegclb liegenbe Sanbebenen. Ser Stamm Safe in Sieoaba. Sab SPaffer beb (Qoraifeeb entgdlt

mirb 80 m goig, 60 cm bid unb läuft (egelförmig im 2iter 35,» g fefie IBeftonbteile, barunter 3,oo g
gu, fo bog er an ber oub einem Sugenb fädgeifbrmi« !B. Sluf bem Soben beb Seeb rügt ein Saget oon
ger, bib 3 m tanger Slätter beflegenben Brone nur tciftaUifiertemS)., melAeb auf megreteZaufenbZon'
noig 30 cm bid ift. Siännlicge unb meibliige Slüten nen gefigägt nirb. Sluig aub ben Seen in üfien
eHigeinen auf gioei oerfigiebenen Släumen im 12.— f^eibet fug IriftaUifiertec S. ab unb fommt, mit
15. Sebenbiagr; bie ffruigt gleiigt bet Bolobnug, ift einer fetti^n SRoffe fibergogen, alb toger ober

ober etnab fleiner unb runbet unb oon ber (Srb^e Zinfal (Xinlana, Smaga, Sfounso) in ben
eineb Binbblopfeb. Sie äugete Sigate entgält ein $anbet. Siefer S. nmtbe früger in Siiropa raffi>

figioammijeb, bei bet Steife faftigeb ^leifig, bab ffig> niert unb gioar guerft in Stenebig, nebgalb ber taffi«

li4 unb mcgt unangenebm fAmedtpn bem SRiib Iie> . nierte^B. noig geutealb oenegianifigetB. begei^«

gen brei längliigninbe Stüffe mit Beingarler Scgale net roirb. SHan Ibft ign unter 3»fag oon etniab

unb einem blaulugen, aaHertartigen, egbaren Bern ' Slgfall, um bab ffett beffer abgufqeiben, in geigem
oon fügem ISefigmad. gn bem unreifen Bem ift ein

|
SBaffet, fUtriert, fügt etnmb Sgloccolcium gu, fil«

füger, figmadgafterSItil^faft entgalten. Siefegialme : triert abermalb unb bringt bie Sbfung gur Briflal«

aemägrt ben Seroognern oon Dftinbien nocg bet So« lifation. Ober mon gerftört bie gettfubftang biitig

fobpalme ben meifien Stugen unb ift gleiigfam ber Balcinieren mit Statronfalpeter unb reinigt ben B.
StelloertTetcT ber legtem, ba fie ba oorfommt, mo I bann burig Umlriftanifieren. 3« Bolifomicn mirb
fene fegtt. Sie loitb forgfältig angebaut. Slub ben

|
ber burigBoggem gemonneneboroggaltigeSAIamm

meibliigen SlUtenfoIben geiofnnt man burcg Um< getrodnet, aubgelaugt unb bie Söfiing gur Briftal«

mideln, Ac^äuetfcgen unb tägliigcb Stbfigneiben einer ' lifation gebroigt ISegenmärtig geminnt man ben
bflnnen Sigeibe monalelong einen gudetreiigen Saft meifien B. aub tobcanifcger Borfäure, oub Batlbo«

(Zobbp), meliger auf 3uder ober gSalmioein oer« I raten unb Statrontalfboraten. SRan ergibt in einem
arbeitet roirb. Sie reifen ffrüigte roerben entroeber i mit Blei gefütterten, luftbiigt oerfigliegbaren ^olg^

tog ober gerbftet gegeffen, ober gu Buigen oenoenbet.
.

gefäg A (f. ffigut) eine beflimmte Quantität SBaffer

Sab fig3nef(groarge,fteingarte^oIg roirb guZif(gier« mit Sampf, roeliger aub bem Beffet B burd^ bab
unb Sreigblerarbeiten, befonberb aber auig alb fegt Siogr b gugeleitet wirb, löft barin 110—120 Zeile

bauergafteb Baugolg benugt SRan fügrt eb in SRaf« triftaUifierte Soba unb trägt nach unb naig in

fen oon 3affna naeg Bolombo unb SRabrab aub. Sie tionen oon 10 Zeilen roge Borfäure ein. ^iergu

Blätter oenoenbet man gu Umgäunungen unb Saig» bient bob weite Siogr a; bie entroidelte Bogtenfäure
bedungen; auig fliigt man Sliatten, Säde, B3rbe, aber unb bab aub bet rogen Borfäure ^ammenbe
Miget, $0teunbS(girme bataub. Sie fungen, roei|< Slmmonial entroeiigen bur4 bab Siogr e in bab mit
liigen Blätter benugt man alb fßapier, roeligeb mit Stgroefelfäure gefällte @efäg C, wo bab Slmmonial
einem Sriffet befigrieben wirb. Sur^ Beftreitgen gebunben roirb, roägrenb bieBogtenfäure burtg f ent-

mit Ol unb Bogle matgt man bieStgrift lebbarer. roeiigt. SieburtgSlbfegengellärteSöfuimroicbbung
Sie glalmgrabätger finb fetten länget alb 60 cm c in bie bleiernen Briftallifterbegälter D, ber trübe

unb 5 cm breit, ba bab giergamentartige @eroebe Bobenfag aberbiirig d obgetaffen. Siatg ooHenbeter

groifigen ben Beinen Siippen fein grögereb ^miat BriftaDifation fliegt bie Mutterlauge in bab Siefer»

S
efiattet. ffunge fßflan^en finb unter bem mmen ooir E, unb bte Striftalle werben auf bie Bügne F
lelingoob in Seolon ein beliebteb Siagrungbmittel gum Slbtropfen jgebraegt. Sie SRutterlauge fegt man
unb roerben gu btefem 3<t>ed gegogen. ISetrodnet anfangb bei folgenben Operationen roieW gu, alt»

unb oemaglen tiefem fie ein roertooDeb SRegl. Slub mägli^ aber fammelt fi^ in igr fo oiel Sflauberfalg,

bem SBttrgdmarf gewinnt man Sago. Bei unb fin» bag man babfelbe aubfriBaDifieren laffen fann; ber

bet man bie Batmgrapalme häufig in ISeroäcgbgäu» Steft, gur Zrodne oerbampft, eignet fug >ur (Stab»

fern. Sie gibt 6—7 MiD. SRenfAen ein $auptnag» fabrifation. Man ftgmelgt autb roge Borfäure mit

nlmitteu Bgl. ffetgufon, The palmyra palm falcinierter Soba auf bem $erb eineb SRuffetofenb,

. (Bolombo 1860). (»ne afrifanif^e Xrt, B. leitet bab loblenfaure Stmmonial in Serbidtungb»
Aetbiopum Mart. (Selebpalme), wirb 18—26 tammern unb laugt bie Sigmelge mit SBaffer aub.

m go(g unb gat einen 0,o m im Sut^meffer galten» Boronatrocolcit (borfaurer Balf mit borfaurem Sla»

ben, obergalb ber SRitte angefigroollenen Stamm, tron), ber aub Sieoaba, Balifomien, gleru, Steufigott»

KOnutl iton».»&fjfton. 4. Uug.. IIT. 14
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I«nb, ®eftafti(a imb 6ri«^fnlanb in bcn Jianbel

tommt, roitb mit Salsfäure jcrfcft unb bie geroon-

nene teinc Sorfäure mit Saba neulralifiert ;
ba4

SMinctal fann amb bireit mit Saba jcrfebt rocrben.

Sut Steinigung beä raljen St. läft man ibn in ®nf=
Ver, fügt, um grbgere Ariftalle ju erbalten, etma 5
itra). 6aba f)in]u unb leitet bie bue^ Slbfc^en ge<

flärte Sdfung in bleierne SriftaUifiergefi^e, roeld^e

fargfültig mit fi^Iecbten ®aaneleitcrn umgeben unb
bi(bt jugebedt roetben. Süenn nu(^ 16— Si8 Ingen
bie Slöjfigfcit auf 27" 6. nbgelüblt ift, entfernt man :

bie SKutterlauge, reinigt bie liri[tnlle mit einem
j

2d)ipnmm, beett fie laieber fa^fälttg ju unb lafet fie

fe^t Inngfam criniten, bnmit fie leine Sliffe unb
Sprünge erhalten. ®er fa geroannene S. ift priä-
matiftber mit 10 SHalcIüIen ®nffer. Wan flcUt

aber nutb attnebrifeben mit 6 3»al. ®nffer (Slin»

benbarnic, ^uinelierbara;, Inlcinierten Sl.)

bar, inbem man eine lanjentriertere £nuge nur bii

56" G. nblüblen läbt. liefe Ariftalle nmibfen un>

arpbe unb mirb nun benfelben in fo ei^tOmliibcr
SÖcife gefärbt, bnj bnbureb febr Heine iPIengen ber

betreffenben SKetaUe mit Sicberbeit ju eilennen

finb. Sin ber Suft mirb bo« SJarnfglaS bureb 3(n>

}ieben nun fflaffer unburibrubHS- DItnebrifeber
8. Na,B,0,4-6H,0 enthält 30,iu SJraj. Äriftnll-

ninffer, btlbet härtere ÄriftnDe pam fpej. ®ero. l,**!,

jerfpringt nicht beim erbijen, ipirb in SBnffer unb
teuebter Suft unburcbri<bl<9> inbem er unter S(uf<

nähme pan fflaffer fiÄ in pri«matifcben 8. peminni
beit, unb bläht ficb beim Scbmelgen neit meniger
auf alä lebterer.

8. bient in ber Chemie al8 roiebtigeS Sbtrohrrea>

genS, in ber lecbnif jum Säten, inbem er bie an
ber Oberfläche ber ju latenben SKetaUe ficb bilbenben

Oepbemegnimmt unbbie metallifcbeOberPäcbe Ober«

haiipt gegen Sauerftaffjutritt febübt; ferner bient

er jur ^erfleDung bei ^lintglafeä, beS Spicge[>

glafeb, beb Slrah, bcS ßmaili, ber @Iab> unb Siar>

jellanfarben, 5ur Otafur feiner Ih<’'"’>ären, auch

gemein feft jufammen unb bilben harte, llingenbc

fpialten, pan benen man bie hernarfpringenben Sri*

ftaUfpiben abhaut, laeit bie xanfuinenten ben alta<

ebrij^en 8. für gefebmaljen halten unb minbermer»
tigen prismatifeien )u taufen glauben, menn bie

tlriflallfpiben nach porhanben fnb.
Siriöinatifcber 8. Na,B,0,+ IOH,0 enthält

;i6,ß8rn3.8erfäute, 16,* 8ta}.3!ntran unb 47,»8ro.).

flriftunnjuffer, bilbet fnrblafe, burebfiebtige Äriftalle

pan 1,75 fpej. Öeip., uertoittert an bet Suft nur aber»

fläcblicb, bleibt in Saffer unb feuchter Suft burcb>

fiebtig, jerfpringt feban bei gelinbcm Crroätmen.
100 leile IBJaffet lafen

bti 0"; 2.SI teile bei W": 17.M XeUe
• 10": 4.«» . . 60": 40,41 .

. *0«: 7,41 . . 80": 70.«o .

• ao°: II.M •
I

• ICIO": *01.41

n Sllfabot ift 8. fo gut mic unläSlicb; bie »äfferige

äfung febmedt fühiM altalifcb, reagiert alfotif^,

nerhält ficb bei ftarler Setbfinnung rote eine Söfung
von Slatronhbbrat, fallt äüetallappbhbbrate unb ent-

laidelt au8 Salmiaf Slmmoniaf. 8eim Crhiben
iAmil)t 8. unter ftarlem Slufblnhen unb gibt ben
febroammigen , lodern, roaffetfteien gebrannten
ober lalcinietten 8., rocicber in höherer lempe--
ratur ju «ähflüfrigem , farblofem, noch bem Gtlalten

fptöbem Botajglaä fcbmiljt. liefe« läft SHetaU-

]

al« ättiofl SKaffe ber lebtem. SSan fept ihn

I

auch beim Scbmeljcn be« Oolbe« hitjü, roabureb

j

ba«felbe eine hellere gatbe erhält. !De«halb unb
roegen feiner SInroenbung beim Säten be« Clolbe«

nannte man ihn früher Chrbfololla. 3»<n Sälen
ift ber pri«matifcbe am geeignetften, ba et nicht loie

ber oftaebrifebe in Heine Stüde serfpriiigt. Septerer

ift bagegen ju anbern 3i®eden brauebbater, roeil er

roeniget SiJaffet enthält, ßin gefcbmaljene« (Semifeb

pan 8otfäure mit Hali- aber^atronfatpeter ift ein
noch beffere« fflu|mittel al« 8. SKan benu$t ben 8.
auherbem noch beim Aupferfcbmeljen in Sübamecnlo
(Cuemafon), jum ßntfcbälen ber Seibe, in ber
Särberei unb 3eugbruderei jut Befeftigiing mine-
rolifcbet 8eijen, jum Sbfen geroiffer in SBnffer un«
löslicher (fnrbftoffe, al« Surrogat be« HuhlotbabeS
in ber Stppreturunb jut Steinigung febmubiger Saicbe.
Scbellnd gibt mit 8. einen in SBnffer löelicben §ir>
ni« unb Aäfeftoff, eine f^lüffigleit oan bidlicber llon:

ftflenj unb bebeutenber Aleblraft. SNon benubt ihn
auch beim 3ufammenfeben van Ofen, um bem Sehnt
eine gröbere l&altbarleit ju geben, jut 8ettilnung
ber Schaben (Blatta orienlalis) unb jti fo«metifcben

I

3roeden, jum Steinigen ber ^aare ttitb mit Stafeni

I
hanig al« SItittel gegen Scbroötnmcben. 3>t neuerer
3cit bient er häufig al« fäutniSroibrigeSSHiltel. 8o>

. rnjroeinftein, bureb 8erbampfen einet Söfung von

Diyil^fTd -ly -.ilf
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!6. unb ffieinftein alS ivei^eS, bbfttoffopifi^ei, lei^t

Ib4U<b(S '^uluct (rl/attcn, roirb ol« abfü(renb<i 9itt=

tel benuft. Htv 9üame B. (ommt bet ben Sllc^imiften

oOt, bo4 toanbten fte benfelben laitfie auf serf^ie«

bene Salje unb 3“6ereitun3en an, bie beim Söten
bei OolbeS benubt iDurben. Bafiltui Balentinui
im l.'). Sabrb. etroobnt aber ben ucncjiamjd|cn Bot«
toi unb SibooiuS 15ö5 ben B. veiietianns, bet au«
Zintal qetvonnen lourbe. 1702 cntbedte ^lombetg
bie BotfSute, 1747 jeigte Baton, bafe B. bu8 Bot«
ibute unb 9iatton beftefit. Sfnfong be« 19. 3abtE|.

fing man an, B. au« toicanifibet Botfäute batjufiel«

len, unb in neuetet 3eit lamen nicfit mit bet ametifa«

nif^e B., fonbetn auch bie Biinetalien Xijo, Botona«
ttocalcit unb Siabfuttit oI« Jlofimatetialicn bet Bo«
torinbuftrie binju.

Sotirfall, f. 0 . n>. Botonaitocalcii.

Bonffänre, f. u. m. Botfäute.

Sonmee (non ben ^abianetn Aa^Ia genannt),

[leinet See im SS. be« norbameiiton. Staat« Hali«

iomien, bftliib non Glcat Sale, 1850 butif) Bcaib
entbcdt unb non 1803 bi« 1800 feine« Bota^gebalt«
mcgen auSgebeutet.

BonrneiiPein, f. Bota^r.

Bnrked, Sanbgemeinbe im pteuft. Siegietungibe«

;itl SQffelbotf, Sanbirci« taffen, an bet Qifenbabn
XItenbotf«OflctfeIb, bat ein Slmtigetic^t, 1 enange«

[ifibe unb 3 latb. ititcben, 1 Siatbau«, eine fftanlen«

unb SBaifenanftalt bet Clifabetberinnen, 0 gto^e
Steinloblenbetgroetle mit 4800 Sitbeitetn unb einet

Jdtbetung non 1,200,0(X) Ion., 3 gtofie Gifenroetle,

1 3ml5*****' ^ Dampfmüblen, eine 0a««
unb SMffetleitung unb (ia«u) Ginnt. (4176
Gnangelifcbe). 2)te ©cmeinbe B. umfaßt bie Dtt«

iibaften Bebingtabe, Bocbolt, B., S)cntoig, Jjrinttop,

0etf<bebe, Sdibnebed unb Bogelbeim.
Bbrbtlomägu«, Stabt, f. S^lotm«.

Bnlartoiier (Botbotiten, »Sibmuftmännet«),
Scbimpfname, nteicben bie Drtbobojenmebteten gno«

jtifdien Setten ntegen ibtet fdinuibigen, unjüibtigcn

CMtäucbe beilegten; bie betteffenbe ^auptfelte re«

präfentierte einen antinomiftifcben Dpbitiimu«; im
10. Sobtb. auib Spottname einet SSiebertäuferpottei

in itonanb.

Btrbn^gaii« (gtied).), loDembe« 0etäufcb im
Scib, melde« butd) lebbafte Betiftaltil be« mit 0a«
unb glfifftgldt erfüllten [Darm« erjeugt inirb. B.

hTStericus, 2)armfollern mit S(u«treibung non Darm«
gofenbutib [tamp|baftc bpfterifcbeDarmbemcgungen.
Borbg, Dorf in bet prcug. Btoninj S<blc«ntig«

^ol^cin, unmittelbot nörbli^ bei Gdornförbc, mit

enang. Kiribe, Gifengiebcrei , bcfucbtem Sccbob unb
1015 Ginm.

Boribtl (Botibell), f. Befeftigung (präbiftor.l.

Bnfe, eigentlicb nur bet obetfte Slanb be« Sibiff««

törpet«, meliber bei gebedten f^abtjeugen ring« um
bai Obetinerl läuft (fo; übetB. fallen, übetB. inet«

fen IC.); bann in tednifd«fptiibioöttlidien Sieben««

arten für baS gan^e Scbiff überboupt (an B. lammen
für: auf bo« Stbiff lommcn, an B. geben für: fiib

einfibiffen >c.). Stebt man im Scbiff mit bem 0efiibt

nach bem Bug, noib nom, fo bcibt bie ganje linle

Sette Badborb (engl, port-oide. ftanj. bäbord),

bie teebte Steuetborb (engl, starboard, ftanj. tri-

bord). SIQe Zeile unb 0etätc be« Scbiff«, nieldie

fpmmetnjcb hoppelt, recht« unb linl«,norbanbenri«b,

merben btemaib be«eicbnet, j. B. BadbotbSbtaffen
unb Steuetbotoibraffen; au^ bie ganje SRannfcbaft

ift btetnacb in jniei Hälften eingeteilt, bie Steuer«

borb«> unb bie Badborbgmacbe.
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Borbu, 3ean GbarleS be, SDlatbematiler unb
Seemann, gcb. 4. 3)lai 1733 ju Daj im Depattemem
Sonbe«, etbielt feine Bilbung bei ben ^efuiten oon
Sa ^U^e unb trat bann in ba« 0enielotp«, fpä«
tet m ba« Korp« bet Gbeoou« leget«. Schon 1750
etiporb et ficb butcb fein »Mämoire snr le moiire-
ment des jirojcctilcs« bie SNitgliebfcbaft bet Stia«

bcmie bet SSiffenfcbaften unb foci)t al« Stbjutant be«
SSatfcball« äHatleboi« 1757 bei ^aftenbecl. Datouf
roatb et 3ngenieutoffijier, trot 1767 in ben See«
bienft unb mochte 1771 ol« Gbef b'G«cabre mit Ser«
bun be la Grenne unb B<ngte eine Steife nach SInie«

rila, um bie Seeubren ju prüfen, mobei et jugleicb

bie Sänge unb Breite oielet Hüften, Unfein unb
Alippen benötigte. Die Sefultate pecöffentlichten

bie brei 0efäbrten in bem S!erl «Vovafre fait par
ordre dn roi en 1771 et 1772 en diverses parties

de l'Europe et de rAnigriqne* (1778, 2 Bbe.). 3»
gleichet Stbfiiht reifte et 1774 nach t>en 3nfeln be«
Wtünen Sotgebitge« unb bet SBeftlüfte Slfrila« unb
lieferte 1770 eine treffliche Harte bet Honarifchen
3nfeln unb bet Hüften oon Slfrilo. 3" Ixn 3<>bten
1777 unb 1778 half er al« ©enerolmajot bet See«
truppen jU ben Gefolgen bet ftonjdfifchen SBaffen
im amenlanifchen Hrieg mefentlich mit. Sluf bet

Südfobtt non SKortinigue 1782 fiel et in englifche

©efangenfchaft, mürbe aber auf fein Gbrenmort nach

J^anlrcich entloffen, mo et im SRinifterium bet Sffia«

eine für bie SBiffcnfchaften ju mirlen fortfubr. Gr
ftarb 20. Rebt. 1799. Gr ift Stiftet bet franjöfifthen

Schiffbaufchule; feinen Bitten uerbanite bie fron«

jö[ifcbe Biatine juerft ba« Streben noch gleidfSr«

migem Bou bet Schiffe unb Ginbeit unb Rtaft in

Slottenmanöoern. B. etfanb ben afttonomifthen
Winlelmeffet jut Bicffung bet Blittagglinie (mit

Blechain unb Delambre) unb bie nach ibt« benannten
Meficpion«' unb Sepetitionglreife; oucb foD et Gr«

finoet be« Bletalltbermometer« fein. Bon ihm ifl

ferner ba« neue franj&r>f<ht Spftem bet Blähe unb
©emichte, unb burch ihn gemanncn Guter« unb Zo«
bia« aKoper« roichti« Gntbedungen juerft ptaltifche

Bebeutung. Seine «Tables trigonomätriqnes, d«ci-

malcs etc.« mürben au« feinem Bachloh b^fougS«'
geben oon Delambre (1801).

Bordajtluni (Int.), im notmännifchen Sechte bo««
jenige Bechtgoerbältni«, nach roelchem jcmonb oon
einem ©runbberrn ein 0ut ju bef^tänltem Gigen«

tum erhielt, bafüt ober jut Seiflung bäuetUchet
Dienfte ocrpflichtet mar. Die fo Berechligten, Bor-
darii. lonntenba«0ut oererben, aber nicht oerlnufen.

IBilbelm bet Gröberer brochte bicfe« geubolinftitut

nach Gnglanb.
Borte, f.

Borte.
Birte, in Diieberbeutfchlanb ein fruchtbarer ebe«

net Sonbftrich, J. B. bie Soefter, bie SBotburger,
bie Blagbeburger B.

Borteouf (ipc. «bobl, eine bet gröhten, fchönften

unb teithften Stabte granlteicb«, Jiauptftabt be«
Departement« bet 0ironbe, liegt 0 ni ü.Bl, in einer

meitcn Gbene am linlen Ufer bet ©oronne, bie hier

eine gemoltige nach D. geöffnete Biegung macljt, in

ber Sanbjchaft Borbeloiä be« ehemaligen ©mcnne
ober Bquitanien, am Sereinigunggpunlt oon oier

Gifenbabnen unb an bem Bunit, 100 km oberhalb

bet Jluhmünbung, bi« ju melchem mit ber jlut

felbft noch trangatlantifche Dampfer gelangen tön«

nen. Blit ber gegenüberliegenben Sorftabt Sa Ba«
ftibe ift B. bur^ eine fteinerne Brüde, bie Snfang
biefe« 3abrbunbert« be« bemegticben Untergrunbe«

;
halber mit fehrgrohenSthmieriglciten erbaut mürbe,
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iinb but(^ eine neuere Sifenba^nbcDite oecbunben.

06(|IeiA ni(^t am SReer felbft gelegen, ifl 9. bo(^

näibft SRatfeiOe unb ^aoie biebritte Seeflabt^ran(<

rei^S. 3)ie Qloronne, bie mit trüben, f^inubig geb
ben fluten an ber Stabt nor-

beiflieftt, bilbet ein n>eitee,^alb>

monbfünnigeb ipafenbaffin
($ort be la £une), bab mit fei>

nen breiten, lang9eftre(lten,non

Manen Käufern bearenjten

ftaib, bie ju ben
artigen Einlagen Quropab gettd:

ren, 1200 Sd»if?en Kaum ge>

mi^rt. Ü)a(^genügtbie{erKaum

bem bcftfinbig mai^fenben !Ber<

!e^r langft nicht me^r, unb fo ift

am untern Silbe ber Stabt, bem
6tabtteiI9aca[an, noi^ einl879uoIlenbeteb,10$c{<

tar gro|eS9affin angeIegtniorben,bagauc^beiSbbe

6V> m Xiefe ^at. Sen xern non 9. bilbet bie mit=

telalterlide Stltftabt mit engen, frummen unb fin<

ftern (Saffen in ber Kä^e be* geroaltigenDuinconce*

pla^e*; um fie ^abcn fM neuern Statteile ge<

lagert. 3)ie meiften Xracfitbauten, alle in einem
übereinftimmenben Stil oubgefü^rt unb burc^ präctji

tige Xreppen, SSulenportiten unb jaiilreic^e oon
9ilaftem uinra^mte3enneroetenn}eid;net, flammen
au* ber 3eit Subitiig* XV. gn Stenge uorlianbencä

billige*, bnbei treffliche* Saumaterial fiel babei fetir

in* (äcibicht. Unter ben gablreicben Manen ^lägen
finb nüchft bem mit ben Itoloffalflatuen non Stom
tebquieu unb Siontaigne unb jmei al*£euchttürmen
bienenbeiiKoftralftiuIen aeMmücttenDuinconce (an

beffen SteDe ehemal* bie bcriicbtigte, unter Sub>
ibig XIV. erbaute SitabeOe ftanb) al* bem 3entruin
oon 9. bie StIUeS be Xourno (mit monumentalem
Springbrunnen on Stelle be* 1870 nom Soll herob>

gemorfenen Keiterftanbbilbe* Kapoleon* III.), bie

non ber $(ace Xonrnp unb oom Xheaterplah be-

greiiit locrben, bann bie MBne ^arlanlage be* Jar-

din public heroorjuheben. 9. hat an 60 latholifihe

unb 3 prot. Kirchen (barunterfeit 1867 einebeutjch-

eoangelifche). KrchiteltoniM befonber* au*gejeich=

net finb: bie gotiMe Kathebrale St.:Knbra (im
11.— 14. gahrh- erbaut), einMiffig unb auffaüenb
breit, mit einem reich *»<i Statuen gefchmüdten,
oon 2 eleganten, 60 m hohen Xttrmen jlanfierten

^rtal unb fchOnem Sh*t> erbaute,

ifoliert ftehenbe ©toctenturm ^epberlanb; bie ftir>

chenSt.>SlicheI,ebenfaD*mitifoliertem,lU7mhohem
©lodenturm, ein JBerl ber fpOtern @otif au* bem
15. gahrh., St.:Seurin u. a. 9on ben übrigen @e>
bfiuben finb heroorguheben: baS Stabthau* mit
prächtigem $of| ba* Xheoter (1775—80 erbaut), im
Krengem antilifierenben Stil unb non großartigen

SerhSItniffen (ba*felbe biente 1871 ber Kationalner<

fammlung al* 9eratung*IolaI); ber guftigpalaft,

bie 90rfe ic. iCa* eingige größere Stonument au*
ber römifchen ©langgeit non 9. ifl ba* Salai* ©ol<
lien, ba* Fragment eine* Kmphitheatcr*, beffen

Sanea etma 1600 SlenMon faffen mochte. ilMe 3ahl
ber Semohner beträgt (laei) 217,990.

9. oerbanlt feine @röße unb feinen Keichtum bem
Qonbcl unb gmar norgua*meife bem SSeinhonbel,

in inelihtin e* bie erfieSteUe in gtanfreich einnimmt,
unb ber fM Mon feit bem 13. Sahrh., namentlich

mit Snglanb, fttlig entniidelte. Sange, benor man
bie Stabt erreicht, fieht man bie Spuren be* groß»

artigen Serfeßr*, ber ben SBeine;port gum $aupt>
gegenftanb hot; ba* regfle Seben entfaltet fM aber

in ben gum Sahnhof fOhrenben Straßen unb im ^a>

fen. Zier SSeineraori (f. Sorbeau^nieine) ift in:

folge ber Sermüftungen burih bie "><ht

aOgufehr gurüdgegangen, ba eingelne Siftrilte (9)0=

boc) noch menig aim^riffen finb unb man jeßt un>
geßeure Klengen Sein au* Spanien, Sigilien ic.

gu fehr niebern greifen bezieht unb gum Serfcßnei»

ben oermenbetober, hergeriihtet, aläSorbeaurneine
in ben ^anbel bringt 9. h*i infolgebeffen fegt

auch bebeutenbe SSeineinfuhr. ZHe ^auptobfahge:
biete bilben Cnalanb unb Sübomerita. 18^ be:

gifferte fM ber Seinimport im $afen non 9. mit 44,

bagegen ber Spiort nach bem SuSlanb mit 134

Klill. Rranl. Kußerbem nerben auch nach frangöfi>

Men |iäfen große Quantitäten nerfenbet. 3m ou*i

inörtigen ^anbel finb ferner bie michtigften Krtilel

bei ber Sinfuhr: ^ute unb 3eDe, ©erealien, $olg,

Spiritu*, SeefiMe unb Kolontalroaren; bei ber Ku*:
fuhr: S^afmoQinartn, Sranntmein unb SilOre, che:

mifche Krobulte, SeefiMe, Kleiber, Sebermaren unb
Obft gm Serf^r mit frangöfifihen ^fen fpielen

bie inMiigfte Kolle in ber Sinfuhr: Saumaterialien,

ßifen unb Stahl, ©etreibe unb äHehl, Sranntmein
unb paffer; in ber Kuäfubr (außer 9Bdn); $olg. Sei:

gen unb Klehl, Kohle unb Olpflangen. Zlie gefamte

ffiartnbemegung im $ofen betrug 1882: 2,147,217

Ion. im SJert non mehr al* 800 Klitt. ffr., mooon
auf ben internationalen $anbel 1,868,058, auf ben
Sinnenhanbel 279,1691. entfielen. Zier Schiffahrt*:

nerfehr umfaßt ca. 20,000 Schiffe im 3ahr (1882 liefen

1 l,046Schiffe mit 1,684,7781. einunb 10,665 Schiffe
mit 1,640,808 I. au*). Kiif ben intemationolen

Serfehr (in*befonbere mit ©nglanb, Korbamerila,

Argentinien, Sh>le, Spanien, Zieutfcblanbic.) lamen
18^: 1416 ein: unb 1445 auägelaufene Schiffe mit

923,365, refp. 930,9151. Auch berKabeljaufang mirb
oon 9. au* betrieben. 1882 fmb non bemfelben 126

Schiffe mit 20,a KliS. kg frifchem Kabeljau gurfidge:

lehrt. Keben bem $anbel ift bie gnbuftrie non 9.

f

lleichfaH* non großer Sebeutung. So befißt 9. eine

tarle ^brilation non SilBren unb anbem Spiri:

tuofen foroie non Gffig, gu bem geringe Seine benußt

roetben, Sier, mouffierenben ©eträmen unb (im Ku»
fammenhang mit on ber ©eMäft*thätigleit in ©e«
trönlen) non Säffem, ®Io*fIafihen, Siphon*, Korl:

ftöpfetn, Kapfeln, ©Kletten ic. Anbre 3i®*'9*

©igeninbuftrie liefern aUeä, ma* gum S^iffbau, ber

[ehr au*gebehnt ift (lOSeiften), unb gurAii*rOftung

per ©chiffe nötig ift; eS gibt ferner eine feßr bebeu:

tenbe Zabal*:, eine fSorgenanfabril, Gabrilen für

Klafihinen, Kopier, Seife, chemiM* hlriibulte, Scho>
lotabe, lonfemierte SebenSmittel, Sampfmühlen,
3iiderraffinerien, Saummon: unb SchafmoUfpinne:
reien unb :Sebereien.

SilbungSanfialten fmb: bie 1441 oom hSapftSu:

gen IV. gegrfinbete Uninerfität mit brei ^lultäten
(1882 mit 87 Zlogenten unb 907 Stubierenben), ein

Spceum, KonnalMuIen für Sehrer unb Sebrerinncn,

gmei theoIogiMe Seminare, eine mebiginifch:ihiruigii

Me Sorfchule, eine Sau: unb eine KIolerMuIe, eine

Sihiffnhrt*MuIe (feit 1631), 9iatrofen>, ^anbelS:
unb ©emerbeMuIen, ein laubftummeninfKtut für
Kläbihen, mehreregelehrte ©efeDMaften, eine Ala*
bemie ber SiffenMaften unb KOnfte, eine öffentliche

Sibliothel oon 160,000 Sänben, ein botanif^er ©an
ten, ein reiche* Katuralien: unb ein Antiquitätenla:

binett (mit intereffanten römiMtn gnMriften unb
Altertümern au* ber Umgegcttb non 9.), eine ©e:
mölbegalene (mit ©emälben oon Sttugino, hfoloto

Secchio, nanZqdK.), eincStemmarte unb nierZh***

IBaptxn t>on

^orb(QU(.
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tn. ICie €tabt 6«fi(t au($ ein Stieii«, ein jUai{en> nat oon Xoiir^ feinen @lau6en abfi^nior, unb 1^.
unb f^inbelbaug, mebcece ^ofpitäler, Aranteni unb iugl. CSIeiKq, Uistoire compl^te de B. (2. Jlufl.,

dBobl*b<ii'9<tii*onftaIten jc. S. ift ber Sifj be« Std-- aorbeauj 1863, 6 äJbe.); 9Ki4<(. Histoire du com-
feiten, beS @eneiallommanbo8 bei 18. Ximeelorud, merce et de la iiavi^atiou & B. (^e. 1874, 2 9be.).

eines SrjbifibofS, eines proteftantifcben Jlonfiftm Sarbeaufneiae, bTeauf6eiben^itenbeS@iconb&
riumi, eines SlppeIIf)ofS, emeS iribunalS etftet 3n- ftromS, ben bie Seteiniflung bet @aronne unb ®or=
itanj unb bet übrigen 2>epartemcntSbebörben fonie bogne unteibalb bet Stabt Sotbeau; bilbet, nia<b>

eineS$anbeISgetid)tS unb jablteifber Jtsnfulate ftem^ fetiben SBeine. 9(uf biefem @ebiet, bem eigentlitben
bet Staaten (batuntet auch eines beutf^en ltonfu< Steboc, untcrftfieibet man nac^ bem Stanbort brei

latS). 3n finb geboren: Slit^atb II. oon Gngtanb, Sitten bet @en>äi$fe, oon: CSteS (bügeln), ^aluS
bet tSmififje Sicfiter StufoniuS, bie SRaletin 3<ofa (^umofetSebrnbobenberSIugnieberungen), @taoeS
Bonheur, bie StaatSmönnec @enfonnet, SucoS, Sa> (llieS, @etöUe, Sanb), ZetteS fotteS (Siiebetungen
bamiS u. a. of|ne Sanb) unb (intre beuj; metS jioifdien &a>

Se|d)i(bte. 9. mat atS Butbigala öauptoit bet tonne unb Zorbogne, unb bringt iebe Stet miebet in
BituniteeVivUci, feit SluguftuS ^auptftabt berSJto» Untetabteilungen: etftet, jroeitec biS fünftetBaluStc.
Din; Aqnitania II.. nacfi beS biet gebomen X>icbterS ZaS SRIboc bebaut etioa 20,000 $eltat SBeinlanb
jtufoniuS 9ef<breibung eine f<böne, feftc Stabt, Slit> unb ptobujiert 40,000 Zon. Sßein, oon loelibem obet
telpunit mebretct Strafen, baS toiibtigfle (:mpo= nur 9000 Z. ober 82,000 ^llat eble SUeine finb.

rium im fiibmeftliiben Qtatlien, mit einet berUbmten Die 9. leiibnen r«b auS but(^ ein beroortretenbeS,

äo(bfd)uIe, unbjlefibenj mebretct Äaifet. 'Jtodj iept böcbft angencbmeS Boufett, oiel Stotl, Stätte unb
rinb Überrefte aus ber fpätrömifdien .-feit ootbanben.

|

(äciftreiibluin ebne Siebemenj unb butip leichte, milbe
Z)ie (btiftlicbe 3t<l »on 9 batiert ooin 3- <172. Stls > ^erbiafeit, oie nur ihnen eigentümlich <fi- ftärten

^auptftubt SlquitanienS teilte es beffen Schidfale. ben Dtagen, ohne ben Kopf einjunehmen, unb lönnen
407 oerbrannten bie Siunbalen, Silanen ic. bie Stabt; in gtbfierec SJtenge gettunfen merben, ohne üble gol»
412 tarn fie in bie (gemalt ber @oten, 507 in bie beS gen )u hinterlaf)en. Zie beften Sotten (Premiers
gtanlenlönigS ShIol”sig; 732 loutbe fie oon ben fpa> criis) finb: Safette ((Demeinbe ffiauiUac), leicht, fein

nifchen Sltabetn unter Sibb utSiahmtn erftürmt unb unb fanft (Sttrag 120—160 Z. 4 912 2it.); £a>
geplünbert, 735 aber non Karl SSartedmiebeterobert. tour ((äemeinbe v<»<i((ac), mit mehr Körper unb
Karl b. @t. ernannte 778 einen (ätafen non 9. 3"t meniget fein unb fanft (ßrtrag 70—90 Z.); tth®*
9. 3«hth- mürbe 9. oon ben Stormannen mieberholt teau>S)iargau; (läemeinbe SNatgau;), leicht, fein,

geplünbert unb um 9(X) unter Karl bem äinfälti< fehr fanft, mit oiel Blume (ISrtrag 100-110 Z.);
gen miebet aufgebaut. Slbet erft, als mit beS lepten $aut<9rion (@emeinbe ^effac), mit mehr Körper
^)OgS oon Aquitanien, SBilhelmS IX., tSrbto^ter unb $etbe, geringerer 9lume (Ertrag 100—120 Z.).

Uleonore baS Sanb an ^inrich non Slnjou unb fo 3“ ASeinen sraeiten SlangeS (deoxiSmes crus)
1154 an Qnglanb (am, begann r«h 9» hs^tn. gehören: SKouton (AauiUae), Slaujan (SKargau{),

Schon ^inrich II. ermeiterte bie Stabt uns gab ihr Seooille (St.<3ulien), BiocnS'Zurfort (SHargau;),

grohe Brioilegien, bie 1236 non i&einrich III. beftö» Öruau-Satose (St.=3>tlten), SaSeombe (Diargouji,
tigt mürben. SlIS ber Schmarje Ari»9, SbuarbS iU. Branne (ISantenac), BichomSongueoille (Bauilloc),

Sohn, 0uienne alS f^ürftentum erhielt, marb 9. Sih Zucru<9eaucaiIIon (St.<3ulien), SoS<^Stoumel
eines glanjenben §ofS. Unter Slicharb £1. trat 9. (St.'lSftephe), SRontrofe (St. > Gftiphe). Son ben
1379 gegen bie Slngriffe ber 3ran3ofcn an bie Spipe meinen SBeinen ift ber norjüglichfte bet Ghdteau
eines BünbnifyeS bet Stäbte non BorbelaiS, muhte b’flquem (Semeinbe Sauternes, Grtrnq 140—180
jeboch 23. 3itnt 1451 mit Karl VII. fapitulieren unb Z.), ber befte SDeihmein (JtanlreiChS, fein, geiftig,

1453, roeil eS im Ottober 1452 ben Gnglänbem bie in guten 3ahren fchc füh unb hoch gemürjig, auSge^

Zhore miebet geöffnet, auf feine Brinilegien oec3 ich> jeiqnet burch Schmel) unb BoQheit; onbre meihe 9.
ten, bie eS aber meift juructerhielt. SllS fich 1548 erften SlangeS finb: 2a Zour blanche, A‘htagu«unb
bie Stabt megen Ginführung bet Saljtaje empörte, Bigneau (Olemeinbe 9ommeS), Subuirant (9teig>

mobei ber Oouoemeur be SlioremS ermorbet mürbe, nac), Goutet unb Glimen] (9a^ac), 9aple unb Slieu'

nahm ber Gonnetable Sltontmorencq blutige Stäche fcc (SoutemeS), Siabaut (9ommeS). 3t Gnglanb
an ihr. Set (flounetneur JRontferronb mieberlioltc heifel “K« 9otbeaujmein Gloret; in Seutfchlanb
:}.—5. Ott. 1572 in 9. bieGlrtuelfjencn ber9attho(o> tränt man ihn im 18. 3<iht^h- allgemein unter bem
mäuSnacht, bie 25(X) SRenfehen bas 2eben (ofteten. Slamen Böntal. 9gl. SB. f^ranct, TraitS sur les

1660, roährenb bet gtonbe, machte 9. einenSlufftanb, vina du MSdoc (1824; 7. Slufl., 9orbeauj 1871);

ber nur mit SSühe unterbrUett mürbe. SBährenb bet GotfS unb ^eret, Bordeaux et sea viua (4. Slufl.,

Steoolution mar 9. ^auptfif) ber Glironbiften, meS> baf. 1881; englifche Bearbeitung 1883); ^amm,
halb eS non ben SchteefenSmännern oerheert mürbe. SaS SBeinbuch (2. Slufl., Beipj. 1874).

Weil bie Stabt im fhtühiahr 1814 fcch oon allen BortelaiS (ioc. bocb'iati), Sanbfehaft in fffranlreich.

Stabten juerft für bie Bourbonen ertlärt hatte, legte jum ehemaligen $et30gtum (äuienne (Unterguienne)
Bubmig XVIII. bem Sohn beS i»et30gS non Berri, gehörig, mit bet Sauptftabt Borbeaup.
bem fpStern 3rafen oon Ghamborb, ben Zitel eines BotOeO, f. B.toftitution.

S
' et3ogS oon 9. bei. 3tn Se3ember 1870 mnrbe 9. 9örbelmafd|int (Sectenmafchine, @efimS<

if) ber Selegation bet Slegierung ber nationalen malsmerl), Borrichtung 3um Anbringen oon oer»

Serteibigung (Glambetta, Gremieur, (SlaiS'Bisoin tieften Binnen ober lang ge30genen Grhabenheiten
unb gourichon), unb 15. gehr. 1871 trat hier bie (Secfen 3 ügen)inBIech,befteht in 3meifrei ftehenben
Botionalncrfammlunq 5ufammen, roelche ben ,trieben SUol3en ober Scheiben, beten eine an ihrer ^enpherie
mit Seutfchlanb genehmigte unb bann nach Berfail> eine Stute oon bem Brofil ber Stinne, beten anbre

leS überfiebelte. Kon 3 ile (Burdigalensia concUia) baSfelbe Aroftl erhaben gearbeitet trägt. SBährenb
mürben oier hier gehalten: 384 gegen bie SDriSciDia» entgegenqefehter Srehung bet SBalsen mirb baS
niften, 678 gut SUieberherftellung beS RriebenS unb Blechftücl 3mifcben ihnen hinburdbgesogen unb ih<n

iur Serbefferung bet Kirchengucht, 1080, mo 9eren> längs einer Binie baS gemünfehte Brofil gegeben, in-
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btm an jebtt Stelle bie beiben 3Ba(}en roie )n>ei auf=

einanbet pafTenbe Stempel tsirten.

Sörbeln, baS reibtroinfelige Stufbiegen beS Wan=
beS runber, ooater !c. S<beiben mittels beS SJbrbcl-

eifenS, b.^. eines SQerfjeugS, meltbcS einem aufced)t

fte^enben, breiten, trummenSDIei^el gleicht, oberteine

SÄneibe, fonbem eine abgerunbete Kante ^at.

oortelumer Watte, eine nach bem fil)teSn)igf($en

OrtSorbelum benannte Seporatiftenfelte, 1737 von
ben Kanbibaten SorfeniuS unb 3)aoib S3är geftiftet,

mürbe 1739 geroaltfam unterbrüdt. Sie Sllitglieber

berfelben ((Rafften Sirene, Sßrebigtamt, ©oframente
ab unb führten, alS bureb ben @fauben Selige,

ter> unb SBeibergemeinf(baft bei ein.

Sorbrntonin (irr. -taun). Stabt im norbamerifan.

Staat Slero :Jerfep, Öraffebaft SJurlington, am Sela-

mare, 8 km unterhalb Icenton, mit ffierfftätten für

ben S)au von SUaggonS unb Solomotinen unb (isiwi

4258 einro. Sabel SanbbauS, in roelibem ^ofepl)

Sonaparte, 6;fönig von Spanien, mobnte.

Borbrreiii Ifranj., (pr. boiVmii), SerjeitbniS, Sor.
tenjettet; B. de compte, eine turje Steebnung ober

We^nungSauSjugfimSeutfiben gemöbnli^Stote ge=

nannt), bann auib ein deines ^anbbueb, in roelibem

ber ^anblungSreifenbe empfangene @elbpoften unb
bereu Sorten vermertt, imSanfoertebr eineüifle uon
um SiSfont, jum 3nfaffo ober sur ©utfibrift ringe-

anbten SBeibfeln (SiSfontnota) ober non eingereicb-

ten Sffetten, ©elbforten ic. 3n Sranlreiib auib ber

SAlugiettet (f. b.) beS SnadetS (B. de courtier).

BarbeSbafm, Sorf im preu§. WegierungSbejirt

ScbleSmig, KreiS Kiel, in fibbner Sage am gleub-

namigen See unb an ber Sdtona- Kieler Qifenbabn,

mit WmtSgeridt, fibbner Kircbe eines 1563 aufge>

bobenen Sliiguftinerdo^erS unb (laao) 516 ©inm.
Botbiamonten, f. Bor.
Batbirrra (franj.), ]. Borte.
Barbigbero, Stöbteben in ber ital. Btanim Botto

SRaurijio (Sigurien), KreiS San Wemo, auf einem
Borgebirge am SReer unb an ber ©ifenbabn oonSRar-

feine nnib'Senua gelegen, ift roegen feines au^ejeiib'
neten Klimas ein beliebter SSinterfurorl (äÖinter«

temperatur 11—12°©.), bat fiböne Billen, berfibmte

Balmenmälbiben, bereu SBebel jur Ofterjeit in Wenge
naib Wom oerfauft roerben, unb (iwii 2556 ©inm.,

melibe öl- unb SUbfrüibtebau treiben.

Barbing (nieberbeiitf^), in benOfIfeebäfen f. v. ro.

Siibterfabrjeug (f. b.).

Borbing, BnberS, bän. Siebter, geb. 1619 ju

Wibe, mürbe Seltor ber Xb^alogie an berSibule feiner

Snterftabt, fiebelte inbeffen 1666 naib Kopeiibageii

über, mo König ^riebriib III. ibm bie Verausgabe
ber erften bänifqen politifiben 3s'tnng übertrug,

roelibe 1666 - 77 jeben Wonat in Seimen erfibien:

• Den daiiBke Merkurina«. Bereits vorher mar er

bureb feine 8ieber betannt gemorben. G^tarb 1677.

Seine ©ebiebte maren ohne iftbetifiben SBert, allein

feine 3eitgenoffen bemunberten biefelben mit Seiht
megen ihrer ungemöbnlicben ©efäHigleit. Wan fab

hier }iim erflenmal (unb baWrib erhielt B. feine

eigentliibe Bebeutung in ber ©efcbiibte ber bänifiben

Siibttunft), bafi bie Spraibe fiib norjügliib 311 flie-

benben Seimen eigne.

Barbö, bönifibe 3nfel, f. Borö.
Barbagni (ipi. •bpmtiO, Waren, Opemfänger (Se>

nor) unb ©efnnglebter, geb. 1788 bei Bergamo, machte
feine Stubien bafelbfi unterSimon Waper, bebütierte

1813 3U Wailanb in SoffiniS >Sancreb< unb (am,

naibbem er noib in einigen anbern Stabten 3talienS

mit Grfolg aufgetreten mar, nach Baris, mo er 1819

als erfter Zenor ber 3talienifiben Dper, im folgenben

3ahr auch als ©efanglehrer am Konfervatorium an-

geftellt mürbe. 3m 3- 1^^ verlieb er bie Bühne, um
fiib auSfcbliebli^ bem Sebrfacb 311 mibmen. Sie grobe
3ohl tüdjtiger Sänger, melcbe et bis «u feinem Zob
(31. 3uli 1856) auSgebilbet bat, fpriibt für feine auber-

orbentlicben päbagogifiben gähigleiien unb ebenfo

bie von ihm oeröffentliditen UnterricbtSmerle, bar>

unter namentlich >36 Bolalifen für Sopran ober

Zenor« unb >36 Bolalifen für Bab*, bie in verfebie-

benen SuSgaben 3u Baris, Wailanb, Berlin unb
Seipsig etfebienen Tmb.
Borlöne, 1) Baris, Sialer bet venesianifiben

Scbule,geboren um 15003uZrevifo, ScbüterZi3ianS,

mürbe 1538 non Btons I. nach gronlreidh berufen, mo
et ben König unb Oie nomehmften Verten unb Samen
malte. WitGheen überhäuft, ging et 1640 über ÄugS-
bürg naib Senebig 3urüc(, mo et 19. 3«n. 1570 ftarb.

6t mar auch in Ztevifo, Siccnso, Greina, ©enua unb
Zutill tljätig gemefen. 3» (einen sahlteiiben Bor=
träten, von benen bie metblicben befonberS gelungen

finb, meib et bureb bie Btoibt unb ben Sciebtum beo
Kolorits eine be3aiibembe 39ir(ung hervor3ubringen.

mährenb et in groben Viftarianbilbern oft bunt unb
hart ifL Soeb bat er aueb b>s^ <« ber Überreichung

beS SingeS biitib ben Sifcb*t “n ben Sogen (Sfo-

bemie in Benebig) ein Wert geraffen, melibeS in

berKompofition unb bem fatten ©lans beS Kolorits

311 ben erften Weiftermerfen ber vencAianifibenSibule

gehört. 3n feinen ibealen fjrouengeftalten fcbliebt er

ficb an bie Glegans unb 3artheit BalmaS beS altem
an. Such hat et Sittenbilber (f^rauenbab in Wien).
Sllegorien unb mpthologifibe ©emälbe gefibaffen.

Vaiiptbilber von ihm befiben bie Uffisien unb Bak
Bitti in gioteii3 , Ztevifo (Anbetung bet Virten),

©enua, Wailanb, Baris, Wien, SreSben unb Berlin
2) Bbilipp Zouffaint 3afsph/ f<^an3 . ©eneral,

geb. l.Sov. 1821 3uSvignon, von italienifcher Wb
ftommung, ober non ©eburt gron3ofe, ftubierte We-
bi3in in Wontpellier, trat als ScbiffSibirurg in bie

franjöfifcbe Biarinc, machte bie Befnnntfchaft ©ari-
balbtS unb nahm 1860 an beffen 6;pebition nadi
Sisilien unb Seapel teil. Sach bem 4. Sept. 187u
beftimmte er ©aribalbi, ber fransöfifiben Sepublit

feine Sienfte ansubieten, (am mit bemfelben 8. DIt.
in ZourS an unb mürbe, obgleich feine militSrifcbeii

Stubien unb Kenntniüe ibn gar nicht basu befähig-

ten, 311m ©eneral unb 6 h<T beS ©encralflabS bei ber

3U organifierenben Bogefenarmee ernannt. @r leitete

ben (^lb3ug mit gtopem Ungefibiit unb erbitterte

bie fransöfifeben Sehörben unb Dfpsiere bureb Itinr

brutale Wnmahimg unb {eine 6igenmäibtig!eit. ©r
mürbe bähet noch bem Krieg in mebtete Bt03«fTe »sf'

miitclt, in benen ficb ergab, bap er ficb früher ver-

febiebene grobe Betrügereien hatte 3U fibulben (om-
men laffen, um berentmillen et bteimal vom ©eriebt

verurteilt rootben mar. 6r febrieb 3U feinet Sertei-

bigung unb 3Ut Setberrliibung ber Zhaten bet ©ari-
balbianer: >Garibaldi et rarmöedesVosge.«. BScit
officiel de la campa^e« (4. Wup., Bar. 1874) fomie
eine Biographie ©aribalbiS (baf. 1878) u. a.

Borfeoni, ^auftina, ital. Sängerin, ©attin beS
Komponipen 30 h. Sbolf Vnffe (f. b.).

Borbnn (fran3 . Bourbon, ipc. bu» 6n,i, >Vummel<

;

ital. Borbone, >Brummbab>; forrumpiert Bar<
buen, Bstbuna, Bsttune), gebräuiblicbe Beteiib-

nung beS lö-JJubgebacdS (©robgebaeftS) bet Dtgel,

auch ber Bapquinte beS SubelfadS. SaS Wort kor-
dunua lommt febon im 13. 3ahth- »sr alS Same ber
neben bem ©riffbrett bet Biole (viella) liegenben
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Sabfoitcn; e6«n[o loetben bie }u (eiben 6eiten bcS

(StiffbreiU bet Xie(tetet (ori^anistiiim) liedenben,

immer mitfi(nurrtnben Saiten Sotbune nenannL
Batbüre (ftanj., Botbietung), Saum, Befob,

Sinfanung, Betbtämung.
Bart (inb., in Cftinbien Segeic(nung

(tanbenber ^iutmeDen, f. S((e unb glut.
Batröl (frani^), nfttblicb, norbifi(.

Bartab, bet Kotbminb bet Orieeben; (ei ben 3(i)>

metn Stquilo ober Septentrio, iaeli(et aon ben

j)(i^if((en @e(irgen (in ^(InS uWi bie t(ralif(ben

<9e(irae nea) benaebenb geba((|t lautbe unb ((uropa

laie Ateinafien reinen ännmel unb Kitte, SIfrifa

SBoften unb Begen braute. Stli Qtott oerebrt unb
megen {einer SUtfungen aielfaib in Sage unb 3)ii(’

lung DerfUubten, mar er ber So(n beS Stflrioi unb
ber SaS (bei 6temen(iimmeli unb bet SDorgenrSte),

Bruber bei $e(petoi unb 3ep(ptoi unb mo(nte in

Z(ralien, nai( KaIIima(boi in einer $ö(le bei &i>
moi, mä) anbern amSReeibufenSalmpbefiai, in ber

9)a(bbarj(baft ber ^ppetboreer (bet »Ober B. binaui
StopnenMn*). B. entführte bei athenifthen Kbnigi
(Sre^itiau* XaAter Oreithnia, ati fie bet einem tJeft»

aufgug am Sliffoi ben Jteigen anführte, unb jeugte

mit ihr ben Kalaii unb3(tei (bie fogen.S o t e a b e n,

mel^ ben Bh<t«ui non ben Qarppten befreiten) fo<

miei(lei)patra,bie fpitereCDemahlin beiBhtneui,unb
Shtone. St ptmithtete bie SUhen bebrohenbe f^lotte

bei Zer^ei, mie er ftth auch ben SRegalopoIitanem
ali tüthtigerBunbeigenoffe enniei, aIierbieSturm>
mafthinen ber Spartaner jertrilmmtite; boher hatte

et |U Bthen, mo Mr Slorbminb {ehr hiufig ift, einen

XUat am Sliffoi unb ein ^onbereij^ft (Boreai>
mai). 3(n bem Zurm ber äSinbe gu athen ift B. ali

bärtiger Xliet mit ftrengen 3AS5ü ftarfem ^ar>
muthi, langem, faltenreichem Slantel, eine Zritoni:

mufM in ber ätechten, abgebilbet. Stuf bem Kaflen
bei Xppfeloi hatte er ali Sntführer ber Dreithpia

flott itt ^ge Schtangenfehminge. 9Ui hoppelt ge>

fifigelter ixann ecfcheint et auf Bafen. Bgl. 6te<
phani, B.unb bieBoreaben (Beterib. 1871); ^epbe--

mann, ^Difchei SDinttelmanniiBnogramm 1876.

Baret, Stabt im preiih. Begierungibegirt Bofen,
Kteii Kratofthin, unmeit ber Obra, mit enangelifcher

unb lath- Bfarriirche unb (iww) 2081 6inm. (1800
Baien).
BprI, 1) Btitui (cigentl. Bitbre B. b'^aute»

eine), frang. StbrlflftcBer, geb. 28. Suni 1809 gu

Spon, gefL 1869 m SUgerien, bilbete {ich gum SItthb

tehen aui, manbte fttp bann aber ber Sitterotur gu

unb machte {ich burch feinen Übereifer für ben Bo-
mantigiimui fomie burih bie Bigarrerie unb Jtühm
heit feiner Schriften einen Jlomen. Sßit nennen ba«

aon: »Bbapaodies«, ISebichte (1831); >Le livre de
beanti« (1833); >CbampaTert, contes immoranx*
(1833, 1872) unb>HadamePutipbar.(1839,2Bbe.;
1877), fein feltfamflei SBerf, melchei bie oerborbenen

Sitten bei 18. 3ahth. (SRabame Batiphar ift bie

Bampabau^ mit ben greUften garben fihilbert. Bgl.

Slaretie, Petrua B. (Bar. 1865).

in fjean Sauii, frang. Beneral, geb.8.Slpri( 1819

gn goujeau]; (Stube), befuihte 1838—40 bie Schule
aan St>Spr unb trat batauf ali 2eutnant in ben

(Seneralfiab, in melchem et unter Stac Btahon in

Bfrila, in bet Krim unb 1859 in Italien biente unb
1845 gum Kopitin, 1855 gum Blajot unb 1867 gum
Oberflcn aoancierte. Srü 1869 oertaufihte er feine

Stellung ali Bbjutnnt Blae Blahoni mit bem Bafien
einei Skneral^biihefi ber Batianalgarbe aan Barii.

Zäher nahm et 1870 nicht on ben etflen Kämpfen
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im beutfcb'frangSfifchenKTieg teil, fonbem morb noch
feiner Befirberung gum Brigabegcneral im 6eplem<
bergumSeneralftabichtfberäairtarmeeunterSfurtDe
be Balabinei, bann an Oftannee unter Bautbali,
1871 berBerfaiOerSlrmee unterBlacBlahaneriiannt.
1871 gum Zioifianigeneral beförbert, erhielt er baä
Kammanbo einer Zioifion in Beimi, ivarb SKitglieb

ber Kammiffian für bie SIrmeereorgnnifation, bann
@eneralftabichef bei Qtauoemeuri pan Barii unb
14. Zeg. 1877 im Kabinett Zufaure Kriegiminifter.
Za er aber infeinerpolitifihen^altimgben Blünfchen
ber republifanifchenBlajarität beritnimner ni^t ent’

fprath, rnarb er im Januar 1879 burch Otceilep erfeht

unb gum Kommanbeur bei 3. Strmeelarpi in Siouen
emonnt. Sr ftarb 23. f^br. 1884.

BoreDi (Borellui), Otiooanni Blfonfo, Btgt
unb Blathematiler, Stifter bet iatramathematifchtn
Sihule, geb. 28. flan. 1608 gu Saftelnuaoa bei SIea=

pel, ftubiccte in jiloreng Statit unb .^hbraflatil, be*

abacfjtote bic (lupitcrtrabanlen unb oerglich ihre Be*
megungen mit ben Zafeln Otalileii. Buch fiheint er

guerft bie parabolifihe Kometenbahn erlannt gu ha>
ben unb fthrieb inbiefer3eit: »Theoriaeplanetarnui
ex causis pliysicia dednetae* (5Ior. 1666, Seib. 1686 1 ,

marb 1664 BeofeKor bet Blathemotit in Bleffina,

halb nachher in Bifa- 1^ fttbelte er nach Bleffina,

fpäter nach Bam über, toa er 31. Zeg. 1679 ftarb.

Unter ber groBen 3aht feiner Bterfe geiihnet r«h
fonberi bai in feiner Strt llaffifche BMtt >De motu
animalium« (Born 1680—81, 2 Bbe.; guleht $aag
1743) aui, bai ali bie Qtrunblage bei iotramathe-

matifchen Spftemi gu betrachten ift. Seine Unter*
fuchuimenüberbieSiechanitbcTBluilelbcniegungfmb
aan ollen [pätem SchriftfleDern übet biefen 6)egen-

ftanb ben thrigen gu @runbe gelegt morben.
Borrnba (Braang), BaB >m nefllichen Himalaja,

4624 m 0. Bl., melcher aan ber 2anbfchaft Bafchohe

(f. b.) in bai laeftliche Zibet führt,

Batenfec, See im fchmeb. l'än Oftergötlanb, aan
bet Blotala burchftrömt, melche aom Seltern* gum
Bagenfee fü^rt Sr gehört gum Spflem bei @öta>
tanali unb ift 10,7 km lang, ifi km breit, 27,c qkm
groB unb liegt 72 m tt. Bl.

Barctfih (Barretfch), f. Borago.
Barrtfihgeiaäihfe (Borretfchgeiaächfe), f. Slfpe*

rifoliaceen.

Bargi, Seeftabt im finn. @ouaernemeut Bulaiib,

an ber BlUnbung bei Bargifluffei in ben fginni*

fchen Bleetbufen, hat gmei luthetifche Kirchen, ein

Spranofium unb (iiwo) 8876 Sinm., laaruntec nur

437 ginnen, ber Befl Schmeben. Zie Stabt befitt

mehrere gobrilen unb lebhaften ^nnbel mit $anig,

Saihi, häuten, BelgiaetI tc. 3ümBatgäfihen, luthe*

rifihen Spiflapot (Boraäflift) gehören bie @ouaer*
nementi Sibarg unb St. Blichel nebfl bem Cftteil

ber ©auaemementi Zanmftehui unb Bplanb.

Bargentreiih, Stabt im pttuB- Begierungibegirl

Blinben, Kteti Satbura, an ber SBarburger Börbe,
mitBmtigericht, lath.Bfarrtirche u. (lasu) 1535Sinn).

Bargrrhaat dm. *b<iat), gobnlart in ber belg. Bra*
aing unb im Brranbiffement Bntreerpen, an bet

Schon, Borort non Slnttnerpen, mit Zeppich* unb
Zabalifobriten, gätbereien unb Bleichereien unb
(I8U) 23,962 Sinm.

BarggrtPe. Bernarb, garftmonn, geb. 6. gnli

1836 gu Btagaeburg, ftubierte ouf ber gotflarabemie

Sbetimalbe, äberncihm 1864 bie Seitung bet gorft*

nennaltung auf ben fürftli^ Zahenlohefchen getr*

fchaften in Schlefien, mürbe 1866 Zogen! ber garft*

miffenfehaft an bet tonbmirtfchaftliihen Btobemie gu
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ÜoppelSborf unb 1868 ^rofeffot bet Sotanif unb
,'loolagie an bcr neuerrii^teten gorftafabemie 9Hfin<

ben. 1872 trat er in ben (}orftDemialtun{|6bienrt alS

Oberförftei non 3b<letiti jutiltf, 1874 mürbe et Ober>

fbrfter beS (^orftrenieri Itottenforft unb abermati
Sojent an ber (anbn>ir6iboft64<'< Sttabemie ju$op<
pel4botf, 1879 Oberforftmeifter unb iDircftor ber

^rftalabemie Vtünben. Sr f(britb: »Soaetfauna
»on9torbbeut{(b(anb< (%erI.1869), >$eibeunbSBa(b<
(bat. 1875), >gorftrtinertrag9tefire* (Sonn 1878),

5)ie gefebli(be Segelung ber (Jelb> unb gorftpolijci«

(£etpj. 18%) unb beforgte eine neue Searbeitung

oon ®. 2. ßartig* >2tptbu(^ für gSrfter« (SSeri

1871, 2. Suff. 1875). 9Wt ©runert gibt er bie gotfb
lieben SIfitter < betau9.

8or«|rfe, Silia, in tRom, unmittelbar not bet

$orta Ml $opo(o, ber Sommerpalafi bei 39orgbefi>

fibenSürrtengefebleibtü, mit auügebebntenfßnrtanla:

gen (ca. 50qkm grob), (>nft meltberübrnt megen feinet

’3(bii|)< antiferitunft, pomflarbinatScipioSorabefe,

fSopft ?!aut8 V. Seffen, auf bem 0runb unb Soben
unb angeblich auch mit bem fonfi^ierten SSermögen

bet unglUdlicben Cenci erbaut, feie hier einft be<

loabrten berühmten flunftmerfe be9 flafftfcben 9tlter>

tum«, barunter bet ^ermapbrobit, bcr fogen. fterbenbe

3eneca unb berSotgbertf^egetbtettf.b.i, roonberten

unter 9!opoleon I. (1806) in ba« SKufeum non $ari«,

mürben ;mar 1815 berffamilie jum Xeil ^urUdgegeben,

aber no^ oor bem JiUdtranSpoct in ^ari« gc&bten<

teils netäubeci. ^n neuerer 3eit ift roieber baS fogen.

Statuenfafmo eingerichtet roovben mit einet tei>

«ben ©ammlung jum leil bebeutenber Sntilen, bar>

unter bie fiijcnbe Statue Snafreon«, ein Socchu«,
eine 3uno ^ronuba, eine XprtciaSftatue, ein fthen=

ber^luto, tantenberSilenic., meiften«3runbe neuem
Datums. — 2!er ^ataft 8., feiner fjorm nach auch

il Cembalo B.- genannt, bie ftJbtifche Jßobnung
bcr Sorgberefeben gamilie, ift eins ber pcachtnallften

Wcböube SomS, non SRartin 2uM^i 1590 begonnen,

non i$(aminio ^anjio noKenbet. fCte herrliche8ogen<
ImlTe beS innem $ofS tragen lOO ©ranitfäulen. 2)ie

unjchäbbace ©emSIbefammlung in biefem 8nlaft füDt

sroölf grobe ^Ic beS SrbgcfchoffcS. ftiet finben ftch

:

bie @rablegung oon fRaffael, bie 3agb berlBiana unb
bie cumäifebe SibpIIe non IBomenichino, SrpinoS
fdaub ber Guropn, ffliabonnen oon (jr. Jrancia, 2o;

renjo bi Grebi, S. bei Santo, 2orenjo 2olto, @iulio

iHomono, GorteggioS ®anae, lijianS Gtjiebung beS

Smot burch SenuS unb bie ©racien foroie beffen

bimmlifche unb irbifcbe2iebe, nan SbdSGbriftuS am
Äreuj unb ©rablcgung ii. n.

Borgbrfe, Gamillo ^ilippo £ubonico, f^ürft

tu Sulniono unb Stofiano, gcb. 19. 3uli 1775 ju

tRom aus ber berühmten fyamiiie, melche auS Siena
ftammtc unb burch Gamillo 8., btt olS 8aul V. 1605

ben piipftlicben Stuhl beftieg, ju Ghren unb Seich’

tümem gelangte, trat 1796 in frombrifche ülienftc

unb heiratete 1803 fRapoleonS I. irocite Schmeftcc,

8auline, S5itroe beS franjbftfthen ©enerats £ecletc.

infolge biefetSermählung erhielt et 1804 bieSBürbc

eines ftanjbrtfchen ^rinjen, inarb 1805 GSfobronS’

chef ber fatfecii^en ©arbe, halb barauf Oberft unb
fpäter f&iniftonSgeneral unb ^ertog non ©uaftaDa,
1808 ©eneralgounctneur non 8iemont unb 1809
Oberlommanbant bcr 27. unb 28. Wilitäcbinifion.

Sach SapoleonS Stun trennte ec ftch ooo feiner

©cmahlin, lebte feit 1818 in Floren; unb abmechfelnb

in Som unb flarb 9. fDlai 1832 in glotenj ohne £ci’

beSerben. — 3bo beerbte fein 8ruberSranceSco 8.,

3ürft Slbobrnnbini, gcb. 1776 ju Som, ©cncrah

SBorg^orfl.

major in franjbfifchen IBienften, gefl. 29. SRai 1839.
IDerfelbe hintcriieh brei Sbhne: Wacco Sntonio,
Sürft 8., geb. 23. Rebr. 1814; Gomillo 8., gürft
Slbobranbini, ge6.16.Slon.l816,noml0.9Xärj bis

3. SRai 1848 püpftlithec firiegSminifter, unb 6ci>
pione8., $et)ognonSaloiati,geb.23.3unil823.
Xie 8efthungcn ber 8. umfaffen auhcr ben gürfien>

tümem Soffano unb Sulmona bie fchbnften Ort<
fchoften unb ©üter im 8<>iTtmonio bi ^n 8ietro in
Sabina unb ben elften Zeit ber ganjen Gampagna
bi Soma.

8tT|)hefi,8acto(ommeo, ©caf, ital. SltertumS’

forfther, geb. ll.guli 1781 ju ^nignano bei Simini,

bilbete fith in 8oIogna unb (feit 1802) in Som un>
ter Slarini, fhebierte bie Sammlungen unb 8iblio<

thelen gtalienS, oebnete unb (atalogifterte bann ner>

fthicbene Slünifammlungen, inSbefonbece im Suf<
trag 8mS’ Vll. bie oatitamfehe, gog fith, “t" ®®en
polltifcben Sennidelungen gu entgehen, 1821 nach
San Slarino gurüd, mo er gang ben Sliffenfchaften

lebte, ohnejebochbieihmannertrautenStaatSgefthäfte

(er mar lange 8obeftic ber fleinenSepublit) gu nenrath’

läffigen, unb ftarb bafelbft 16. Spril 1860. 8. hat fleh

um bie rSmiftbe Gpigraphil unb SumiSmatil auher-

orbentliche Serbienfte ermorben. Sein nieltbecühm<

teS ^auptmerl ftnb bie »Nunvi frammeuti dei faati

consolari rapitolini (Slail. 1818—20,28be.). Sonft
ift ber reiche Schaf feiner gorfthungen in ben archüo>

logiftfen 3eitfchriften gtalienS niebergelrat, befon«

bcr« m ben -Atii dell’ Accademia pontinc^e«, in
ben >Annali- unb im >Bulletmo< beSSrthüologifchcn

3nftitut8 fomie in bem non ihm mitbegrünbeten
• GioraaleArcadicx». Ginc SuSgabe feiner >(Envres
romplStes«, gebcudter mie ungebrudter, h«t bie

Sfabemie bet gnfehriften gu 8<><oS im Suftrag ber

frangöfifchen Segierung bnnabe gu Gnbe geführt

(8ar. 1862 —79, 8b. 1—9). 8gl. ©engen tn bien

»gahtbütbem für 8h6ologte unb Bübagogil-, 8b.
81, S. 669 ff. (1860).

8arghtf>f<htt g«hler, 8egcithnung bet berühmten
Statue eine« nahrftheinlith gegen einen Seiten an>
lampfcnben flrieget«, melche, guSnfang beS 17. gahth-
gu 8orto b'Sngo gefunben, in bie Siua 8orgbefe bei

Som (f. oben) tarn, aber non ba unter Sapolcon I.

(1806) ncit onbern Runftmeefen in ben £ouore ent’

führt roarb. 9118 Äünftler nennt ftch in ber gnfthrift

SgofeaS auS GphefoS, melthcr gur3eit ber e^ten rö>

mtfehen Raifer blühte. fCie Statue geichnet ft^ burc©

nortnffliche anatomifche Zurchbilbung (fte mich höU’
fig als SRufterfiguc für anatomifche Stubien benugt)
unb glüdliche £öfung fthmierigec Probleme ouS (f.

Zofel >8ilbhauerlunft IV«, gtg. 7).

Borgholm, bie eingige, erft 1816 angelegte Stabt
bcr fthroebifchen gnfel Clanb, auf ber ffiefttüfte ber.

felben, mit ©afen unb (laai) 913 Ginm. Sabei bic

prächtige Suinc beS alten, 1806 burch eine geuer«.
bmnft gerftörten SthloffeS 8., in roelchem piept
Ratl X. ©uflan nor feiner 2ht‘>of>«fi*>9>*i'8 16-'>4 ge--

inobnt hat.

Sargholghanfcn, Stabt im pceu|. SegierungSbegirl

SSinben, RceiS ©aDe, 133 m ü. 3R., hol ««e alte

Sirchc (mit berühmtem Sltarbilb), Segeltuch«, 8ut.
terfabrifation unb (ibw) 1136 Ginm. gn ber Sähe
liegen auf einer Snhbhc beS Zeulobucger RBalbcc^

bie Suinen beS StammfchloffeS ber ©rafen non
SanenSberg.

8argf«t^, Zoef im preup. SegierungSbegirl 9Rün>
fter, RreiS Steinfurt, an ber 3Rünfter-©ronnuer Gifen

.

bahn, mit 8aummolIfpinnerei, 2ein. unb 8anmmoU>
ineberei unb (isso) 2800 fath. Ginroohnern.
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(|»i. 6icbl4a), 6erül)iiite^, auS Sotivo 6ci

^telencia in Spanien fiammcnbet Stbelioeidilec^t,

Mii in Statien om SuSgang bei 15. unb Sinfang
be< 16. Sabrb. mid)Hg roor. Silfonfo be 8. beflieg

3. Sptil 1455 als Gdlijtuä DI. (f. b.), fein iReffe

üobeiigo ficnpoli 8. im Sluguft 1493 ali S(le;>

anbet \I. (f. b.) ben päpftlii^en Stubl. 3>ei leftecn

3o^n @iooanni 8. (geb. 1476; bet ältefie, 8<‘
bto 8ui4, ftarb friH), nebft oiet anbem Rinbem mit
txr Sibmerin Sanojja be’ Satanei eijeugt, erbielt auf
8emenben feine« Sätet« oom Rönig pon ©ponien
bai $et)ogtum (Sanbia in Salencia unb 1497 son
feinem Sater ba« ^etjogtum 8enebent nebft ben
t«taff(baften Zettacina unb Scntecotao, matb abet

fi^on nai^ at^t Zagen, mabtfibeiniic^ oon feinem 8tu<
bet Sefate (f. unten), ermotbet unb bie Seicbe in ben
Zibet gemotien. 9iuib feinen ©ibmaget Slfon« Pon
;)lragona lieg Sefote töten.

Sefate 8. (geb. 1478), fcgön Pon Qieftalt unb Pon
riefenbaftet ©tärle, ipot niibt ebne ©inn füt Rünfte
unb SSiffenftbaften, fteigebig, pon febt gemanbtem
Senegmen unb binteigenbet Setebfamleit, abet jebei

Jtepeltbat fögig. ©eiben Sätet, ben^ßopft, begettf^te

et poDftänbig unb leitete beffen eigennügigeFamilien:

politil. Snfdng« fut ben gciftli(gen Stanb beftimmt,

etgielt et ba« 8i«tum ^omplona unb matb 1492 lum
Ratbinal etnannt. Sbet naig ßtmotbung feine« 8tu>
bet« Oiopanni gab Sefore im Oltobet 1498 mit 3u>
ftimmung feine« Sätet« feine RittgenroUtben auf unb
matb um bie Zo(gtetbe«Rönig«^ebti(bpan Stapel.

Hl« igm beten $anb petmeigert mutbe, ging et na(g

Srtanfteit^ unb überbtaigte 1499 al«pipftli(bct8tgat

bem Röntg Submig XU. bie etbetene Stgeibung«-
unb 3)i«penfation«buIIe gut Setmäglung mit bet

Stbin bet Stetagne. 8ubmig XU. belognte ign ba=

für mit einem onfegnliiben OabtgeMt unb bem $tt>
^tum Salentinoi« in bet Zoupbinö. Ziatauf pet-

Kgaffte er igm bie $anb bet Stinieffin Cgatlotte

b'Hlbtet, ©(gmefter 3ogann«, Rönig« pon Sapatta,
unb nagm ign mit fitgnad Italien (September 1499),

mo et igm ein Ztuppentorp« ju eigner Setfügung
übergab. Siit biefem fegte fitg Sefare 1499— lö02
in ben 8eftg bet öertftgoflen bet Somagna, beten

.'fetten fitg pom Sapft faft unabgdngig gemaegt gat<

ten, oon 3molo, Sotli, Soenja, Simini tc., unb lieg

fitg non feinem Sater jum f)erjog bet Somagna, bet

et autg Utbino cinnetleibte, ernennen. 1501 entrig

er Salob oon Slppiano bas fffürftentum 8>Pmbino,
iutgte aber oergebliig autg Sologna unb gloten) un>
ttt feint Sotmägigfeit ju bringen. Zie notg übrigen

f^ubalgetttn be« Rir^enftadt« lotfte et )u einer

öefptttgung naig ©inigaglia unb lieg fie bort teil«

ieftnegmen, teil« ginritgten (30. Zej. 1502). So auf

oem Öipfel feiner 3Kod)t, nttlor et 18. Hug. 1503
plöglitg bie ©lüge btrfelben, feinen Sater, ben $apft
HIepanbet. Sater unb ©ogn foQen butA Setmeig<

felung au« oergifteien 8tigem getrunten gaben,

meltge füt igre @äfte beftimmt gemeftn, bet Sater
geftorben, bet ©ogn burig feine Itäftige Satut ge>

rettet motben fein. SJagt ift, bag Sefate bamal«
längere 3t>t tt«n( lag, ma« mefentlitg )ut Sereite»

lung feinet Sntmürfe beitrug. Satg bet lurjen Se>
oitrung be« ftgmatgen Siu« UI. (8.-18. DIt. 1503)
beftiea bet (täftiat 3uliu« U. ben päpftlitben ©tugl
tSl. Oft. 1503). Ziefer, ein fveinb bet Sorgia« unb
entftgloffen, bie (äüter be« Rirtgenftaatä roteber ju-

fammen}ubringen, lieg Stfate feftnegmen (23. Soo.
1506), bet nunane«CigentumbeSpäpftlitgen@tugl«,
ba« et notg inSefiggatte, au«liefem mugte unb bann
erft bie J^eigeit (19. Hpril 1504) etgielt. 8. ging nun

|u ben ©poniem natg Seaptl, mürbe aber halb auf
Sefegl ffttbinanb« be« Ratgoliftgen (26. SRai 1604)
oergoftet unb natg Spanien abgefügrt. Zort fa^ et
jmei lang einfam, nur mit einem einjigen

Ziener, gefangen auf bem StglogSlebina belGampo.
ttnblitg gelang e« igm, ju feinem ©tgroager, bem
Rönig Pon Saoatra, |u entfliegen; mit biefem jog et

gegen Raftilien, fiel aber bei bet Selagetung M
S^loffe« pon Siana 12. SRärj 1507. Sine ©tgilbe»
tung Sotgia« gibt Statgiaoelli in feinem »Principe«.
Sgl. 'Seben be« (SefoteS., ^lerjog« non Salentinoi««
(8ttl, 1782); Sllnifi.CesareB., dueadi Bomagnn
(3molo 187H).

Seine ©tgmeftet 8uctejia 8. (geb. 1480) mirb
al« eine figöne unb ungemein anmutige, pielfeitig

gebilbete unb lunftliebenbe ffrau, jugleiig aber natg
bet Überlieferung al« ein motalifige« Ungegeuer ge>

ftgilbert. Sie mdt bereit« not igrem 13. 3«l|t jmei»

mal oeclobt unb oermäglte fitg 1493 jum erftenmal
mit Jpgonn £forja, ffürften non 8tf“70. bet 1497
gejmungen mürbe, fitg oon igt Meiben jii laffen, meil

igr Sater, S«Pft Slejanbet VI., fie mit bem nea»
politanifigen ROnigögau« )u oetftgmägem gebatgte.

Zie« geftgag buttg igre Sergeirotung mit Zon Sl(<

fonfo, Serjog non Suffelli, einem Seffen be« Rönig«
Slfon« U. oon 3leapel, bie im 3uli 1498 im Satifan
;u Rom noU)Ogen mutbe. SI« igt Oatte oon igtem
Srubet Qefate ermotbet motben mar (1501), ftblof

fte notg in bemfciben ^af)t eine brüte Cge mit oem
$et)og SIfon« oon Setfota, bem fte btei Sögne ge»

bat. Sie ftarb 1520. 3(1« Same ift pttrufen buttg

bie Su«ftgmcifungen, meltge fte mögtenb igre« Huf«
entgalt« ju Som begangen gaben foD; namentli^
miro fte eine« blutftgdnberiftgen Umgang« mit igrem
Sater unb igten Stübern befigulbigt. 3ubeffen ev=

mangeln biefeSnllagen einet Segrünbung buttg jeit»

genöififtge tömiftge 3'ugen poUftänbig unb merben
bon igrem neue|ten8iograpgen@rtgotoniu«(f.unten)
auf einen biogen Serbatgt gurütfgefügrt, bet guerft

oon igrem ftgmet gefröniten @atten 3«gann Sforga
ouSgefprotgen, bann buttg bie ffeinbe bet Sotgia«
(befonliet« bie Zitgter Sannagat unb Sbutanu«) in

Umlauf gefegt unb ftglieglitg au« einem (3erüct;t gu
einet roeitpcrbreiteten Steinung mutbe. Son t^n-
nagat ftammt autg ba« belannte Ziftitgon al« Sfuf»

ftgtift für igten Reitgenüein:

Uic ia tamnlo LneratU aomiae, Md ra

TIuU«. Alexandri fllU, spotiM, nanu.

rut)t tinc Sumtia brm Kamtn aa^, in tim
Zboli, %It(anb(cl ZwttcT, Qkittin unb

^ebenfall« mat ba« ^etoifege unb SQilbleibenftgaft»

Ittge, ba« igt bie Zrabition beilegt, igrem Sgarafter

fremb, 3" tfetrara geigte fte ein Senegmen unb eine

Zgätigteit, meltge igt bie Siebe be« Solle« unb bie

Setegtung bet au«gegeiignetften @eifter, mie Slbu«,
Sembo, Hriofto u. a., ermarben. Zie (äeftgitgte bet

8. natg bet gemögnli^en Überlieferung matb oon
Sictor $ugo gu einem Ztauetipiel, oon Zonigetti git

einet Oper benugt. 3gt« iigrenrettung petfuegte

guerft SoScoe. 3^m folgten fpäter Getti (»Alessau-
dro VI, Papa, e suoi contemporanei«, Zutin 1858,
2. Sufi. 1873 —74, 2 Sbe.), Gampori (»Una vittiina

deUa itoria, Loerezia B.<, 1866), Hntonetli (»Lii-

crezia B. in Ferrara«, 1867), 3uctgetti («Lucre
zia B., duthessa di Ferrara«, 1869), befonber« aber
bet (Sngtänbet 3ilbett in »Lucrezia B , duchesa ot

Ferrara« (Sonb. 1869; beutftg, Seipg. 1870), bet

erften au«fügtlitgetn, auf Urfunben gegrünbetenOe
ftgitgte bet Sucregia, unb Gftegotooiu« (»Suctegia

S.«, 1.-3. Sufi., Stuttg. 1874, 2 8be.).
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Unter ben folijenben (Sliebem biefer go'xilic >ft

umä(bft JJranceSco (geb. 1510), ^erjog oon
@iinbia unb brittei @eneral bcS 3<f»ttenorbenS, )U

nennen, nieli^er miS einem in Spanien gebliebenen

3roeig ftommte. ISr gehörte juerft bem roeltliilicn

Stanb an, imitbe oon feinem ©önnet Karl V.

)um Sijefönig von Katalonien ernannt, trat aber

nac^ bem Xob feiner @attin, bie i^m ac^t Kinber ge=

boren, in ben 3cfuitenorben, grünbete baS fogen. 9io-

uijiat beifelben, oerbefferte baS Snifrionbtsefcn unb
ben Unterritfit, nerfaftte mehrere Grbauungbbücber
in fpanifi^er Sprn(be, rourbe 1565 iiim @eneral er<

nannt, forberte bie Könige non Äranfreitb, Spanien
unb Portugal oergebiie^ ]u frärtigem Kriege gegen

bie Zürfen auf, ftarb 1572 in 9tom unb mürbe 1625
fnnoniriert. Sein Sntel gfranceSco 99., öfter 9)orja

gef^rteben, f^ürft oon Squiüace im Königreicb 9ieapcl

unb 0raf oon 3Nagntbo, geboren jn fReapcl, rourbe

16U9!i)efönig ooii^eru, erroarbberfpaiu|c^enKrone

bie 9Srooin) 9)tai)na8 unb grünbete barin bie Stabt
Soria (93orga). *Ra(5 feiner Jtttilfebr au9 Slmerita

(1621) 30g er r<4 in baö Stillleben ber 'IQiffenfcfiaft

unb Kunft 3urüa unb ftarb 26. Sept. 16.58. Seine
0ebi(bte (•01>rag en verso«, SOlabrib 1639, Slntioerp.

1654 unb 1664) 3ei<bnen fu^ bur<b i^re Ginfad)beit

aus. (ferner bat man oon ibm ein GpoS: cNapolcs
recuperadn por el reyo Don Alonso« (Sarogoffo

16.51X eine überfebung beS XbomaS a KempiS ic.

Gin blacbfoinme oon ibm, 9tleffanbro 99., geb. 1682

311 ißeHctri, ftarb 17^ alS Grsbifebof oon ffermo.

Gr legte ben 0runb m bem berühmten SHufeum 9.
3U Selletri. Sein 9Jerfe roar ber Karbinol unb Sor>

fteber ber 99ropnganbo, Stefano 9., rübmlichft be«

tannt alS 9eförberer ber SBiffenfibaften unb %obO
tbäter oerlaffener Kinber, geb. 3. 3)e3. 1781 3U Sel.-

letri, erhielt ^inc erfle Grsiebung bei feinem O^eim,
roarb 1750 fOlitglieb ber etruSlif^en Sltabemie 3U

Gortono unb bereicherte boS oon jenem gegrünbete

SDIufeum. 9118 ©ouoemeur non 9enenent (feit 1759)

erroarb et fub burih bie roeifen fbiabregeln, bureb

roelibe er 1764 Stabt unb 0ebiet oor brobenber
ßungerSnot febübte, großes Serbienft 1770 non
Clemens XI\\ 3um Setretir ber ^ropaganba er:

nannt, neranlabte er bie unter ihm ftebeiiben 3Rif>

fionüre, ihm nuS ben oerfibiebenften ©egenben ^)anb=

febriften unb Kunftroerle 3U3ufübren, bie et bann aQ>

gemein 3ugängli(b mochte. 9KS Oberauffebet ber

Rinbelböufer, roosu ^iuS VI. ihn 1789 mit Serlci<

beeng ber KarbinalSroürbe ernannte, traf er sur9er>
pflegung unb ffortbilbung ber ffinbelünber treffliche

Ginrichtungen. 911S bie Jlenolution im Kirchenftaal

1797 auSbtach, legte ^SiuS VI. bie Oittotur in 9or=
giaS fiönbe. 9on ben ffransofen im ffebtuat 1798

nerbaftet unb aus ben tomif^en Staaten oemiefen,
begab er fech nach 9eeetbig unb barauf nach 9abua.
39!et ^iuS VII. (ehrte et etach 9lom surüct uno ftarb

auf bem 9Beg nad) 9ßatiS, roobin er ben $apft 3ur

Krönung 9iapoteonS I. begleiten rooDte, in Spon
23. 9too. 1804. ülurch bie »Istorin clella cittä di

liencnrento« (1763—69, 3 9be) machte et fuh
.Diftorifer unb 911tcrtumSforf4er einen Stamen. Gr
fchrieb ferner: «Monnmento di Papa Giovanni XVI«
i^om 176()); «Br ve istoria dell’ anticm cittA Ta-
dino deir Umbria« (baf. 1751) unb Breve istoria del

dominio temporale della sede apostolicm nelle dne
Sicilie« (bof. 1788). SeinSeben befchrieb9atet?JaO(

I ino oon S. 9artolommeo in lat. Sprache (9tom 18051.

Sie ffamilie 9. blübt noch gegenrodrtig in 9elletri.

BorgiS (9orgisfchrift), f. 9ourgeoiS.
Bsrgne cfpr. Soni), f. 93al b’^SrenS.

- Sorga.

Bargo (ital.), f. o. ro. 9Beiler, ffleden, «9orftabt«,

in Sübtirol unb Italien 92ame zahlreicher Ortfehaften,

inSbefonbere auch bet oatitanifchen, am rechten Xi>

berufet gelegenen Stabtteile JioinS.

Borgo, l)(9.bi9alfugana)9Kar(tflecleninSüb<
tirol, vQuptort beS 9alfugana (f. b.), 3U beiben Sei:
ten bet 9renta gelegen, 390 m ü. SR., feit bem 9ranb
1862 großenteils neug^aut, bat ein altes 9ergfchloß,
(mso) 4377 Ginro., roelche ftarle Seiben3ucht betreiben,

unb iftSib einet 9e3ir(Sbauptmannf^aft. unb cineS

9e3ir(SgenchtS. 9ei ber 9erfolgung ber Öfterreicher

unterSiurmfer burch baS SuganerXbal befeßte 9iapo>

leon 1.6. Sept. 1796 ben Ort unb 3ioang am folgenben
Sag bie öfterreichifche 9tachbut, bei ^rimolano baS
©cioebr 31c ftreden. — 2) (9. San Salma330) Sorf
in ber oberital. ^ropins Guneo, am @effo unb an bei

Straße über ben Gol bi Zenba nach mit (ismi)

2518 Ginio. igiet fchlicgen bie öfterrcidier unter Ott
bie S;tan)ofcn unter ©amier 10. 91oo. 1794 unb loar.

fen fie 15. 9!oo. bei 9ernante bis 3um Gol bi Senba
jutücf. — 3) (9. Son ®onnino)Hrei9bauptftabt in

bet ital. 9roniii3 9arma, am Stirone unb bet Gifen-

babn oon Stailanb nach Bologna, Siß eines Bifeßofs,

bat eine Katbebrale im romanifeben Stil (auS bem
13. Sabrb.), ein gotifcheS ätatbouS, (issi) 44% Ginro.,

Seibenfpinnetei', ©laSfobrifation, ein ©pmnaftum
unb ein Seminar. 9. bbt feinen 9)amen 00m heil.

SominiluS, ber 304 hier enthauptet fein foU.

ber 9tibe ftanb baS alte Fidentia.

Borgognont (ipt.«giitii6iu). Slmbrogio bi Stefano
ober ^offano, genannt 9., ital. Waler, geboren um
14.53 3U Wailanb, roabrfcheinlich ein Schüler 9in>
cen>o SoppaS beS altem, geftorben um 1523 in Wai«
lanb. Gr malte ffreSlen unb 9lltarbilbet in ber 9lrt

ber Altern lombarbifchen Sdule unb unter bem Gin>
fluß Seonarbo ba 9inciS, oou Gmpfinbung, aber ohne
Seben. ffreSlen oon ipm finben fich befonberS sabl-

reich ia Gertofa bei 99aoia unb m Wailanb, 9ll>

tarbilber ebenba unb in Berlin.

Sorgomotttro, Stobt in ber oberital. $rooin3 91o«

oara, an ber 9lgogna unb an ber Gifenbabn non 9to-

oara nach @033000, fUblich 00m Ortafee, mit (iesi>

4821 Ginro., roelcbe Seibenfpinnetei, ©erberei unb
:^utfabri(ation,i^on. u. Kaolingeroinnung betreiben.

Borgopmnb, Warft im ungar. Komitat Biftrig«

92af.3öb ISiebenbürgen), an bet Biftrib, mit cuwni

2011 Ginro. Son bn führt ber 1196 m hohe Borgö«
prunb« ober Botgöpaß (ffransenSflraße) über bie

Karpathen nach ber Buloroina.

Borgo San fiorcn30, ffleden in ber itaL Brooin.i

»loten), am Sieoe, ^auptort bcS WugeDo, beS obeni
oieoetbalS, mit cisaii 3053 Ginro.

Borgo San Sepöltro, f. San Sepoicto.
Borgotoro, KreiSbauptftabt in ber oberital. 9ro>

oin) Burma, am obem Xaro, mit einem alten Schloß,
Jtingmauera, einer SchroefelqueHe, einem ©pmna«
fium unb oxsi) 2243 Ginro.

Borgn, 1) (Burgbu, Barba) ber mittlere Xeil

beS fich saf beibenllfem beS untemSigerauSbreiten.-

ben @anbo> (©roanbu«) JleichS (f. b.) sroifchen Kubbi,
Sautie unb Bupe, beroobnt oon ben utfprünglichen,

jeßt in bie SBölber 3urüdgebrängten Beroobnem, ben
Gambrie, eingeroanberten ffulbe unb bem gleichfalls

eingeroanberten, b*rrfchenben 3ombaftomm. ®oS
Sanb roirb im 91. oon einer Berglette burch30gtn,

oon bem hier feßt breiten, niete '3nfeln bilbenben

9liget, ber bie Dftgrenie, feinem fltebenfluß Wuffa,
bet bie Sübgtense bilbet, unb einem onbem Sieben«

fluß, bemOlp, beroüffert, bat eine partibnliche Schön«
beit, ift feßr fruchtbar unb bicht beoölfett. Sie be«



S3orinage — Borten. 210

»nitfnbflcn Orte rmb: Äimna, Eubtn, SBaron, Suffo.
Sie äaiibfi^aft ift buri^ SNuiiso $arK, Qlappertonb,
iianbetS unb namentlid) Jieilen befannt au
ipotben (1. flnrte ©uinen ic.*).— 2) jjoK, f. Bot tu.

Sorinsge >1(141 . Sonbftric^ in bet belo. $ro>
oin) Sennegau, {Ub(i(^ oon SKoitb, jeit^nei |i(^ be>

fonberd buf(b feinen Sleic^tum an ito^Ien au$.

String BSinb, f. Boro.
Sarib «oftnnotp, j$eoboroioitf(^, tufrifder 3ar,

^eb. 1552 aia Spröpling eines angefeijenen (äefcbletbiS

totarif(5er abftammung, fpielte fcbon rod^tenb bet

.-»egiening «"t $of eine einflu^teic^e SioDe

unb gebötie ju ben Bojaten, loelcbe bem f<bn>a(ben

3aren fTtobot I. (1584—98) oon feinem Batet alS

•.'Jiilregenten obet 3Sini|ict beigeotbnei tootben maten.
B. vetm3I|U< ben Koten mit feinet @<bn>eftet unb
etlangie fo groben (rinflub auf bcnfelben, bab et bie

übrigen Batgeber oöDig oerbringte unb biS jum Sobe
beS 3o<^n bie Regierung allein führte unb jn>ar in

fraftooOer Bieife fonobi im Innern alS naip äugen

bin. (2r mubte bie @eiftli<b(eit roie ben Bbel für r«b
;u geminnen: erftere, inbem er bie ruffiftbe Rircbe

oon Honftantinopel infofem unabbbngig ma(bte, als

er baS Batriaribat oon WoSfaii f<buf; W elfte ruf.

iifibe Batriard), .tiiob, loar feine Kreatur. 3.u gunften

oeS deinem Bbel«, unb um beffen militätifiber unb
iinanjieHer Seiftungen ftcberer ju fein, bo6 er baS
51e(bt beS freien BbjugS ber Bauern auf (Ufafe oon
1592, 1598 unb 1597) unb maAte biefe fo ju £eib.

eignen ber @runbberren. Um fiib beS ZbtonS ju

bemöibtigen, befeitigte er 1591 beS ^oten neunjäb'
rigen ®albbrubet Stmitri (SeraetriuS, f. b.), ben
einügen mdnnlidben Sprdbling auS bem SauSjlutif,
tneldjeS baber mit geoborS 2ob 1598 erloftb. Sutcb
Bfobl ber Bojaren nunmebt auf ben Xbron gehoben,

bettftble B. onfangS unter allgemeiner änertennung.
lir fitberte bie Ötenjen beS MeiibS, erbaute mebrete
stäbte, baruniet SobolSt, bebnte bie Qroberungen
in Sibirien auS, fieberte baS Beicb gegen bie &im
fdUc ber Zaiaten bunb Sibubnälle, befibUbte Künfte
unb Biiffenfibaften unb bemübte fiib mit oielem Cr>

folg, auSgejeiebnete gtembe in baS Sanb ju sieben.

Boris @obunon)S l^lüd loar inbeS nur oon furjet

Sauer. Hungersnot unb ffeft oerbeerten baS Sanb,

baS unmittelbar borauf butcb bie dtbebung beS fal>

fiben SemetriuS in einen greuelooDen Bütgetlrieg

geftüt)t mürbe. S<bon riiitten bie Zmppen beS Btd>
tenbenten gegen äXosfau, alS B. IS.Bpnl 1805 pl5b>

liib flarb, nacb einigen Angaben oom Siblage ge>

troffen, naib anbern änOiift, baS er felbergenommen.
Sein 16)ibtiger Sohn geobor Boriffoioitfib mürbe
oon ben Bojaren auf ben Zbton gehoben, halb aber

oon einigen Serfibmomen ermorbet. Sie (Sefibiibte

Boris (SobunomS matb oon Bufibün btamotif^ be>

boiibelt. Bgl. B. Bomlom, läobunomB. (rüg. 1859).

BorigoglcbSf, KreiSflabt im rüg. @ouoemement
Zanibom, am (Pingub ber Blorona in ben Cbopet
unb an ber Sifenbabn Q)rjari>.3oriji)n, bat 8 Kitiben
iinbimto) 12,«106inra., roclcbcaronntroeinbrennerei,

SBoKfpinnerei unb Cifeiigiefierti betreiben unb be>

fu<bte Siebmärfte (namentlich 8. guli) iinterbalten.

Unfern bet Stabt beginnt bie logen. Sboperfebe
Steppe (f. b.).

Borigoio.KteiSftabtimrug.läouDetnementBiinSf,
an ber Beregna unb ber Sifenbabn oonBSarfibau naib
HSoSfau, bat 4 Kiriben (barunter eine neuerbaute

grieibifi^ Katbebrale), bebeutenbe (Derbeteien unb
1 1070) 14,285 Sinm. l^i ben nabeliegenben Sbrfem
Stubjianfa unb ^anirod fonb 27. unb 28. Boo.
1612 btt meltberubmte unglüdlicbe Übergang ber

fransöfifibcn Brmee unter 91apolcon 1. ftati (f. Be.
tefino).

8*rja, BejirfSftabt in ber fpan. Broninj Sara,
goga, unfern bcS Hxecba, mit alten Wauem unb
(1878) 6619 Sinro., roelcbe treglicben glacbS bauen
unb ootjüglicbe geuerfteine liefern. Sobei auf ber

Höbe baS befeftigte ScbloBB., Stammfib bet ga-
milie Borgia.

SÜTirSfon, gobann, febmeb. Siebter, geb. 22. B(ät)
1790 im Kir^fpiel Zanum, £in BobuS, cilS ber Sohn
eines SanbmannS, fiubierte feit 1808 )u llpfalaZbeo.
logie, routbe 1816 Slbjunft an betSomlit^e bofclbft,

1821 tönigliiber Hofptebiger unb 1828 Scclforgei

ber groben Baftorei BJedbolm, in roeliber Stellung
er bis ju feinem Zob oetblieb. Seit 1859 juni B)it>

glieb ber fibioebifcben SItabemie bet Bebtjebn ec>

nannt, fiatb er 6. Blai 1866 in llpfala, mobin er in

ben lebten gobren übergcfiebelt mar. älS Siibter

gehörte B. ju bet Sibule btt »BboSpboriften« (f. b.),

batte aber mit (einen frühem Sid)tungen, 3 . 8 . «Ska-
pelseii« ("SieSiböpfung«), (einenStfolg. Stft feine

btamaiifeben ärbeitm, benen et gib in feinen fpä«
tern gabren juroanbte, oerfibagten ihm adgemeinr
änertennung. So namentlicb fein erfteS Stüd:
»£rik XIV« (beutfd) oon fflintcrfclb, Bert. 1856),

baS 1846 mit ftürmifebem Beifall aufgefUbrt loiitbe

unb fein ungemöbnliibeS Zalent für baS Zrauerfpiel

befunbete; ferner bie Zragöbien: >Erik XIV sou«

(1847) unb >Soloii sjmiker; Gustaf I sista dagar«
(»Sie Sonne find; bie lebten Zage OuftaoS I.«,

1866), baS Srama >Ur Carl XII iiiigdoiii (»BuS
Karls Xn. gugenb«, 1858); bann »BrUdraskulden*
(»SitBrubetfebulb»,1861),einegortfebungju»Sridi
XIV.«, unb baS (urj oor feinem Zob ooDeiibetc

biftorifebe Scbaufpicl »Kn statslivälAiing i Kom>
(»Sine StaatSummäljung in Bom>, 1866). Bufier

biefen Stamen, bie augenfibeintiebSbofefpeore tiocb'

gebilbet gnb, aber gib mehr butcb iiböne Iprifcbe Bar>
tien als butcb bramatifebeS Seben au8}eicbnen, uet>

ögentliibte B. noch )<oei Bänbe tgrifibe @ebiibte;

»Kärlekoch poesi« (»Siebe unb Boefie*, 1849) unb
»lllommor och tbrar p& en dotters graf« (»BIu
men unb Zbrönen auf einet Zoibtcr ©tttb«, 1854)
Sine BiiSioabl feiner Schriften gnb Sictricfiion

(Stodb. 1873—74, 2 Bbe.) heraus.

Bor(, altes Sgnaftengefcbleibt in Hinterponiincrn

baS ber Sage nach oon ben loenbifcben gUrften bec

SanbeS an ber Slega abftammt. Belannt ift 6ibo>
nia non B., bie ©eiiebte beS H*t}S9ö Gmft Submir
oon Siolgaft, bie 1619 als He^e angedagt unb burd
bie göltet ju bem ©eftünbnis gejmungen roarb, baf

ge bie BuSrottung beS ganjen pommerf^enHerjogS
baufeS beabgibtigt habe. Sie mürbe im 80. gabi
ihres SebenS 1620 ju Stettin enthauptet, gbre @e>
fibiebte nerarbeitete Bieinbolb tu einem Bomnn; Sir
«loftcrbere«.

Itorlc. ober Sorkh., bei botan. Bornen Bbfur
jung für Bi. B. Botlbaufen (f. b.).

Borie, f. Binbe unb B‘tibetm.
Borten, 1) B. in SBeftfalen, KreiSftabt im preup

ScgienmgSbetirf Btünfter, on bet Ba, 2 km non bei

Sifenbabnftation S. = 0emen (Sinie BiSmord.SBin
tcrSroijl), bat ein BmtSgeriebt, 2 (atb. Kirchen, 2 me.

ebanifibe Seinmebereien , Sobgerbetei, eine ©aSlei-

tung unb (i»«o) 3161 meift latb. Sinmohncr. B. mai
im Biittelalter eine greigroffebaft. — 2) Blte Stabt

im pteub. BegietungSbejirl Kagct, Kreis Homberg.
205 m ü. Bi., am OlmSbacb unb ber Sifenbabnlimi

Kaffel.gronlfurt a. Bi., mit BiiitSgericbt unb (isso)

1248 meift eoang. Sinmobnem.
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Barfrnfäftr (Bostricliidae Erichs.), ftüferfamilie Stämmen an unb fertigt ^ori5ontate, jnietarmige

aus ber @mppe bet ftrpptopentameren, ben Sififfel» @ätwe, pon meltben aui bie Sarnen meiter freffen,

täfem naf|cftebenb, umfaßt Heine jtäfer mit loaljiaem um am Snbc in ibte @änge ju nerpuppen. 2>er

närper, biifem, lurjem, nom abgeftubtem, in ben itäfer gebt ebenfaltä in bie jungen £riebe unb ner>

:^atbf(bilb gurüdgejo^enem Kopf, lurjen, gelnidten jebrt baä 3Sarf. 2)er Si<btenborrenläfer (Sutb*
unb am Gnbe tnopfformig oerbidten Rübl^/ hct- bruder,Bo>trichnit.rpographusi<.,f-Xafel>SSaIb>
corragenben Oberfiefem , )eb' turjen Xaftern, feit- uerberber !•)> 4 mm lang, mh mehr fugelfbrmigem,

li(ben, langgeftredten Slugen unb (urjen Beinen mit non oben ni^t fublbarem Aopf , im Sluä{(b«<lt ber

ermeiterten, gufammengebrildten, in einen Snbbalen Slugcn fibenben (^Oblern mit ffinfglieberiget @eif)el

aublaufenben Sibienen. 3>ie gebrungen malgigen, unb eiförmigem, mergIieberigem6nblnopf,einfaibem

fublofen Sarnen bobten, mie bie itäfer, Sänge in ^olg, brüten ^uftMieb, rotbraun ober peibbroun, gelb taub'

leben ftetögefeOig, meift mehrere älrtennereinigt, unb boatig; bie yliigelbeden finb an ber Spike abf<böffig

geböten gu ben gefürcbtetftcn Bemüftem befonbetö unb tief auSgeboblt, mit groben ^unttftreifen, aur
oon iRabelboIpalbungen. 3He Käfer freffen einen ben fibatfen nänbem bet Slubbüblung mit nier gabn<
(bang in bie Binbe non Bäumen (in ßuropa faft auö' artigen fiödem nerfeben. tCiejer befonberi ben fjiib

f(blie|li(b non ütobelbölgem) unb begatten ftib tan pöibft nerbetbliibe Käfer fliegt im Bpril unb Dtai

Dat SBeibiben führt batauf biefen Sang (Stutters an bie Bäume an, bohrt fiib unter ber Krone an
gang) meiter fort unb legt gu beiben Seiten beöfetben ber Sonnenfeite bunb bie SHinbe unb legt non einer

m gleiten Bbftänben feine (Siet ab, für mel^e eö gröbem Höhlung aui, in meliber bie Begattung er<

gunor Heine Qftübdien auönagt. (Die fiib entmidelii' folgt (Bammellammer), einen ober gmei lotreibte

ben Samen freffen fiib nun feitmärtö oon bem|>aupt' @änge an, non melibcn bie Samen feitmärtö geben,

gang meiter unb bilben babunb ebenfaDö Sänge. Baib 8 — 13 Bfoiben fliegt bie Brut auö unb lann
melAe mit bem SBaebötum ber Same, unb je meiter in bemfelben ^abt eine peite (Generation ergeugen.

fie ftdb non bem Sluögangöpunit entfernen, um fo (Gefibiebt bieö niibt, fo fliegen bie jungen Käfer oft

breiter merben. fCa bie meiflen Brten febr fru(bt< gar nicht auö, fonbem freien unregelmäßige, ner>

bar fmb, fann ber ben Bäumen bureb fie gugefügte morrene @änge um ihre SBiege herum. Buch anbre
Schabe fehl beträchtlich merben (Biurmtrodniö). Slrten ber @attung Bostrichna unb H;lesinus rich>

Bon einigen Slrten leben bie Samen auch in 3iaei' ten Schaben an; mäbrenb aber bie Kiefer mehr auf
gen unb Krautftengeln. fSer große Kiefermarl' Kulturen non ben Borfentäfem gu leiben bat, gtti>

täfer (BSalbgärtner, Hjlesinus piniperda L., fen biefe bie Richten namentlich in großen, gufammen'
f. Zafel 'BSalboerberber I«), 4 mm lang, mit nom b^ngenben Beftänben an. S114 (Gegenmittel empfeb'
fchmacb rüffelförmig oerjüngtem Kopf, onolen, fein' len ftch; gute Kultur, unnerjüglicheö Bufarbeiten unb
(ömigen Bugen, nor ihnen cingelentten Rüblem mit (ßntrinben be4 Brutmatenalö, roelihee SSinb> unb
fechSglieberiget (Geißel unb eiförmigem, niergliebe« Schneebtuch liefern, (Sntrinben ber gefällten Sölger,

rigem Snblnopf, am britten Rußglieb peilappig, Buölegen non Rangbäumen. X)er Büfterfplint'
glängenb pechfehmorg, fein behaart, on Rüblem unb täfer (Eccoptogaster acnijtus Hbst., f. Xafel

Rüßen roftrot, auch roftgelb ober broun(H.testaceu8 »Söolbnerberber I>), 6 mm lang, mit fchief non nom
.^ab.)mitpunltiertgeftreiftenRlügelbeiten,iftfchmer nach ber Spi^e gugefchärflem Hinterleib, non oben
gu unterfcheiben non bem lleinen Kiefermarl- fühlbarem, nicht rüffelartig nerlängertem, in gmei
täfer(H. minor/frt^., f. Zafel >BialbnerberberI<), fräftige, breite, glängenbe Ktmtbaden enbigenbeiii

melcher nicht immerlleiner ift, bei bem aber bie gmeite Kopf, fehr langen, fchmalen, quer ftebenben Bugen,
Hinterreibe gmifchen ben ^unltftreifen ber Rlügel' gmifchenibnenftebenbenRUblemmitfiebengliebenger
bedenbiögumHinterranb ber (Beden reicht, mäbrenb Seißel unb längerm (fnblnopf, breitem, fein unb
fie beim norigen bort aufbört, mobiefe ihre Beugung glei4mäßigpunttiertemHal4fchilb,mäßigpunltfirei<

nach unten beginnt. H. piniperda e3<h<int im Blärg pgen Rlügelbeden unb gmeilappigem brüten Ruß'
an frifchen Stöden, Klafterbolg, an liegenben Stäm> gneb, glängenb febmarg, an ben Rüblem, Beinen unb
men ic., baö SBeibihen bohrt in bie Binbe (feiten Rlügelbeden braun, erfcheint im Biai an Büftem;
ftebenben Holgeö), paart ficb, bie Seibeöfpibe auö bem baö äBeibchen bohrt ficb in bie Binbe ein , mirb mie
Bohrloch berauöftedenb, mit bem Blännchen, gebt biö ber große Kiefemmarifäfer befruchtet, frißt bann ben
auf bie Soßle ber Binbe unb fertigt halb auf', halb Btuttergang unb l^t feine (Gier. Z)ie Samengänge
obmärtö gebenbe, meift gerabe Sotgänge. Sie Sar- gmeigen ficb rechtminlelig ab, finb ungemein gierlid;,

nengängegmeigen fleh bicht bei einanber ab unb enben oft febr lang unb nermorreh unb nergmeigen fiiH

mit ben Buppenlagem in ber Binbe. Bon hier auö ftrablenortig. Sie Samen übermintern hier, ner>

bohrt ficb im Ruli ober Buguft ber Käfer bemor, gebt puppen ruh auch iiam Zeil nor bem Biinter. Bnbre
nun magereiht in bie jungen Zriebe ber Kiefern bU Brten häufen in Sieben, Birten, Obftbäumen. Bgl.
gum »iarf, nergebrt baöfelbe unb gebt aufroärtä. Sie (S i cb b o f f , Sie europäifchen 8. (Berl. 1880).

Zriebe merben bann leicht nom SBinb abgebroAen BarteiitieT (Bbytina lä.), Säugetiergattung aus
iBbfäBe), ober bie enbflänbigen Kronentriebe bleiben ber Orbnung ber SJale unb ber Unterorbnung ber
flehen, heilen oamäblicb ou«, treiben aber gunächfl Sirenen ober Seelübe, mit ber eingigen Bet Eytina
gablreiche Knofpen, melcße gu febr bufchigen, (urgen Stelleri Cuv. (Stellert Seeluß). (Die< mar ein
Bobeln auömachfen. Sabur^ erholten nie Blipfel großes, 8—10 m langes unb an 480 3tr. feßroereS

einfonberbareS, fchlanlauSgeäfteteSBnfeben(3Balb' Zier, bebedt mit einer ber riffigen Binbe alter

gärtner). Sie BuS> unb (GingangSlöiher an ben Bb-- (Gießen ähnlichen, baarlofen Haut. Sein Kopf glid;

fällen finb ftets non beOgelber HargmoDe umgeben, bem eines Büffels, bie Kiefer reoren gabnloS, ober
Ser Käfer übermintert bießt über ber SBurgel ber jeberfeitS oben unb unten mit einer feften, ßorni'

Stämme hinter Binbenfcßimpen ober in bis gum Bafl gen Kauplatte nerfeben, bie Bugen f^r Hein unb
reießenben Bohrlöchern. (Gegenmittel; (Gntrinbung oßne Bugenliber; baS äußere Oßr fehlte gänglicß, bie

oon brutbeförbembem Btaterial, Rangbäume, mo Bocbergltebmaßcn maren fcßmielig unb unten mit
leßtereS feßü. H. minor bohrt bie bünne Binbe beS nieten (urgen Borften biißt befebt. Sie Seßmang'
3opfenbeS oon Stangenßolg unb 60— TOjäbrtgen floffe mar ßalbmonbförmig. SaS lE marb non



Sorf^aufen

6teIIn in bn SerinaSflra^e in bet 9tä(e bet amcti>

(anif^en Xüfie 1741 entbeett, ei lebte bamali ^et>

bennteife im 3Reet unb fta^ SReetgtai obet Xang.
Siegen i^tet Se^metfäDigfeit unfähig, fiih bm
Seifolgungen bet SRenfAen ju enljiehen, mutben
biefe Ziete mit gtogen eifetnen SBibethafen, motan
Seile befeftigt roaten, gefangen. 3Me ltamtfcbaba>

ien unb Zf<hultfcben maibten itibne aui bet $aut
unb benuhten bai rotl(S)ti angenehm roch unb
fchmedte, ju ihten Speifen unb ali fieuchtmatcrial.

2)atff[eif(b matjmat gtibet oli Jlinbfieifih, aber,

befoiibeti bai bet Xäibet, non gutem Sefchmad.
Sngelodt butdi SteDeti Setiiht übet bai 9.,

ftrbmten bie SOaffänget na<b bet 9etingifee unb
ri<htetcn berattige Sqlätbteteien untet ben Zieten
an, bah f<<h bie ^ahl berfelben jd)on 1757 fehl vet<

miiibert hutte. Zai iebte Cremplar roarb 1768 ge*

lehen. 9gl. Stanbt, Übet ben ^ahnbau bet Stel*

letfihen (^etuh ^Setetib. 1833); Zerfelbe, Sym-
bolae sirenolnfpi-ae (baf. 1845—68); Zetfelbe,
Übet Seibteituug unb Settilgung btt Stedetfchen

Seefuh (6 Sbhanblungen, bai! u. Woif. 1865—^).
Corffianftn, Siotiti Salthafat, f^otftmann unb

Satutfotfdiet, geb. 3. Zej. 1760 ju Öicfien, ftubierto

bafelbflSuta unb Sameralia, belEhäftigte ftd) über

ou(h oiel mit Waturroiffenfihaft imb beorbeitete 1793

aii jtffeffor bet 8anbeiöfonomiebepiitalion JU Zarm>
ftabt eine Sfoturgefchidile £ieffciii. 1796 rourbe et

Sliftffot beim Dbetforflnmt, 1800 Hammettat unb
180S Sat im CbetfotftfoUrgium. St ftarb SO. 9iob.

1806. Son feinen Sibriften finb ju nennen; >91atut'

gefibiihtt bet europäifihen SdimetteTlinge nach fhfte-'

malif^et Dtbnung« (granff. 1788 - 9-t, 5 9be.);

>S^U(h einer Srtiärung ber joologif^hen Zetmino*
logie« (bof. 1790); »Serfudi einer forftbotanifihtn

S^ihteibung ber in $effcn*2)onnflöblcr fianben im
gteien nHUhjenben $oljatten« (bnf. 1790); >Tents-
meu di>paeitioni8 pl.'\ntarom Qermnniae semini-

teranun aecnndnm novom metliodum a ataminum
situ et proportirme« (1793); •SJotanifibei ffiörter*

buch« ((Sieben 1797, 3®be.V, •Zhcoretml) ptoltifchci

fianbbuih bet gotfibotanif unb gorfilcchnologie*

(bnf. 1800—1803, 2 9be.); »a)cut|d)e CtnithO'

logie obet 91aturgtf(hi(hte aller S5gel Z)eulf(hlanbi<

(grantf. 1810).

Sarfu (Sorgu), näc^ft ben Zibefti bet bebeu*

tenbfte, abetoufeinen ipeit neinemSiaum befthtänftc

Stamm bet Zibbu (f. b.), beffen @ebiet jniifthen

gejjan unb SBobai unter 17—18“ nBtbl. SBt. unb
18‘,S—20'/i* bfll. ä. 0. ®t. liegt, im nötblidhen Zeit

gebirgig, im füblichen eben unb nur auf einer 3ln>

jahl Heiner Oafen bemohnbat ift, beten Zatteln ben
©TOolinetn neben bet 3ud)t oon Kamelen unb Sie*

gen bie einjigen Csiflenjmiltel bieten, ^auptflabt

ifl gin, btt Änolenpuntt bet Äaraionncnftrahen

nach gt.tjan, SSabai unb Jtanem; ein anbttt loichti*

gct Sunft ifi 6gni, im SSB. non gin. Zie fehhafte

fMonlterung bei Sanbei beträgt nach 9iachtigal, bem
elften europäer, lotliher basfelbt 1870 bcfuchte,

nur ehna öOOo Seelen, bie ©efamtbenöKerung mit

Sinfchluh bet «it Seit bet Zattelernte aninefenben

Komabtn aui Zib^ti, SBabai, Kanem ic. 10—12,000
Seelen.

Sorfum, bie toefUicbfie bet oftfriefifchen gnfeln,

Dor ber 3Künbung bet Smi gelegen unb jum preuh.

Segieningibejirt Sittich gehätenb, hat einen Um*
fang oon 26 —80 km, einen 66 m hohen Seuchtturm
unb (1880) 684 6inm. Sie jerfiQt in jmei butth eine

Zünenlette octbunbene Zeile, bai Oft* unb IBeft*

lanb, unb niitb auhet im O. oon Zünen umfchlof*
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fen. 9. (bai gabatia bei Zrufui unb 9utchana
bei Sliniui) nmt utfpriinglith ca. 1000 qkm groh
mürbe aber 1170 butth eine Sturmflut in niet Zeile

jtttiffen, oon benen auhet 9. felbft bie gnfel guift

noch übrig ift. Seit 1856 ift ei jum Seebab einge*

richtet unb jihlt jährlich ü^et 2000 Sabegäfte. Si
befiht Zampfernetbinbung mit Smben. %1. >Zie
fRotbfeeinfel 9.« (8. Sufi. ,

Emben 1883).

Bonuaun, Karl, pteuh. Schulmann, geb.26.guni
1803 JU ^otibarn, ftubiertc in9erlin 1823—26Zhco*
logie,matbl827SeftotinCharlottenburg,bannObec*
lehret am 9etUnet Seminar für Stabtfchulen, bai
et 1829—30 bii jum Sintreffen Zieftenoegi leitete,

übernahm baneben 1832 bie Leitung bet mit einem
Sehrerinnenfeminat oetbunbcnen Süguftafcbule, be*

ren Zireltor et 1841 mürbe, nachbem et 1839 beim
Sehtetfeminat ouigetreten mar. 1849 mürbe 9. ali

SroDinjialfthultat in bai SchulloDegium für bie

Bropinj 9riinbenbicrg beförbert unb blieb in biefet

Stellung, fpäter mit bem Sharalter einei geheimen
Segierungirati, bii 1872, mo et in ben Suheftanb
trat. Et ftarb 31. Sug. 1882 in 9etlin. 9on feinen

Schriften hat befoiibeti bie »Schulhinbe« l9erl.

1855, 17. Sufi. 1872), nach ben Stiehlf^en Segulo*
lioen oon 1854 beorbeitet, gtohe 9erbreitung gefun*
ben; hoch mihlong bet Seifuch 9ormonno, bem9uch
burch Snlehnung an bie *Sllgemeinen ;lU'ftiinmun*

gen< galli oon 1872 fein Sblahgebiet ju erhalten.

Sange Seit mar 9. auch ^etauigebet bei »9tanben*
bürget Schulblattei*, in roclchem et neben anbetn
Srbeiten eine gtohe Seihe päbagogifcher - Senbfchrei*

ben* peräffentlichte.

Bonuibi, Slpenfluh in gsiemont, beffen Oued*
flüffe ali 9. bi Siillefimo am Slonte Sinco unb
ali 9. bi Spigno am Sionte Settepani in ben
Seealpen entfpringcn, empfängt nacb feinet Sereini*

gung reihti ben (Jrto unb bie Orba unb münbet,
146 km lang, bei Sleffanbria non 6. her in ben Zanato.

Bormto (beutfch ^ o rm i). Stabt unb 9abcott in

bet oberital. gironinj Sonbrio, unterhalb bei Stilf*

fet gochei im 9eltlin gelegen, an bet Einmünbung
bei gtabolfo (Vnl Forb.r) in bie Sbba, oon hoheii

gelimaffen umgeben, 12.55 m ü. 3R., mit alten Züt*
inen, einer feheniroerten 9fatrtirihe (mit trefflichen

greifen), ©mnnnfium unb uasi) 1744 Einio., loelche

Sieh* unb 9ienenjucht tieiben. Zie Slinetalguel*
1 e n oon 9., ocht an bet gahi unb fcbon im Sltertum
belannt, entfpringen nahe am Shgang bei SRonte

9rauglio nui Kall* unb Zolomitfelfen unb finb bie

heiheften (34— 41“S.) im ganjen plutonifchen ®e*
biet bet italicnifchen Slpen, bajti oon nuherorbent*

lichem SBafferreichtum (on 1300 Bit. in berSRinute).

Sie enthalten ali michtigfte 9eftanbteile 9ittcrfalj,

®ipi , ®laubetfalj unb iohlenfouren Kall unb mer-

ben oorjugimeife gegen ®icht unb Sbeumatiimen,
chtonifche $aiitleiben, SItofeln, Sebetlcibcn unb
fepieOe Ktanlheiten angemanbt. Zie Slartinitherme

enthält in 1 Bit. 0,os g yefte 9eftanbteile unb 26 ccm
Kohlenfäute. Zie Saifon ift auf bie 9Ronate guli

unb Suguft befchräiilt. gh” gaffimg fanben
bie Zhetnien im »alten 9ab< (Bagni cli San Har-
tino), bai burgähnlich auf einer 60 m hohen geli*

manb liegt; feit 1861 ift bai 70 m tiefer gelegene

»neue 9ab<, ein grohartigei, elegant eingeti^tc*

tei Kuthaui, oorhanben. Sn 9. ootübet führt bie

Strohe übet bai Stilffer goch nach 2:itol. 9ql.

Zhoobalb unb äBeileiimann, Zie 9äbet oon 9.

(St. ©allen 1868); 3Repet*Shteni, Zie Zhetmen
non 9. (Sfltich 1869). — Zie SBotmfet Banb*
fchaft, im SRittelalter eine ®raffchaft (bai Stäbt*
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d)en nar bnmalS (in belebter ^anbetSpIab, nament>
lub $iauptentrepot beS Settliner SSeinS), tarn burcb

fatferlidie S^^n^unii an ben Sifebof Don Gf)ur, fiel

1530 OraubUnben ju, fa<tte ficb aber 1620 banon loS,

fiel 1637 loieber an ©roübünben, }(blo| fiib 1797 an
Pie GiSalpinifc^e Stepublif an unb gebärt feitber jur

Comborbei.

Sorn, ^ertranbbe, berübmter Xroubabour, gei

boren por 1 140 auf bem 5(blo6 S. in 'jSirigorb, ftrebte

'rüb naeb bem iHefip be4 6ibloffe4 fiautefort, ba4
infolge einer Beirat feinem trüber Konftantin ge>

börte, ben ju pertreiben noch nieten Rümpfen ibm
enbliib gelong. Rrieg roar feine Üeibenfebaft, unb
balb beteiligte er ficb au(b an ben politifcben Streik

tigfeiten, roenn et auch an bem erften Stiifftanb ber

£öb«‘ $einri(bü 11. gegen ihren »ater 1173 nicht

teilgenommen p b^Pcn fcbeint. Später ftanb er

auf feiten bei juitgen Heinrich gegen feinen älruber

Hidjarb ; auch bebte et nach bem frnieben biefen aufi
neue gegen 'liruber unb $!ater. ^le ber junge $ein>

ritb 1183 ftarb, gab er feinem Stbmerj ergteifenben

Ktiibrmf; ei gelang ihm, fein Scblop, bai in bie

öünbe Siitbarbi gefallen tpor, inieber nom Rbnig
Heinrich ju erhalten. Seitbem nmnbte er fteb oon
Pen »aronen ab unb trat auf Siitbarbi Seite, bem
er nun treu unb leibenfcbaftlicb anbing, immer be^

ntübt, Rantpf ju febfiren, nitbt immer mit ebrlitben

Siitteln. Stbon bet furje Schein einei griePeni
1189 entlodte ihm laute Ringen. 3Bai Sorni $ri-

oalnetbültniffe anlangt, fo fennt man jioei Stauen
oon ihm, Grmengerbe unb^btüppet feine Steigungen

finb aber nach Per 3eitfitte anPern geipibmet: Sliaenj

(Sltati)iIbe>beSJiontognai, (äuicborbe be SKontpenfier,

Zibori non SKontaufier unb enblich SKatbiloe, ber

englifd)en (Semablin fieinritbi bei ^üinen. Gin tüer-

hältnii jut Rönigin Sllienor ift nicht ermeiilitb. »on
1196 nn finben mir S. im Rtofter ®alon, 1202 mit
einem feiner Söhne ali SKöntb in G(cibeuit bei Glcr>

mont. tSor 121.5 ift er geftorben. IDie prooen(alifcbe

üieberhanbfcbrift bei »atitoni, Sit. 5232, flellt ihn

ftbmcr gerüflet mit Sebilb unb Sanje bar. Seine
Rriegiltebet fSiroenten) roaren, non Spielleuten

perbreitet, non grober politifeber ShMtfung in ben
engliftb'franjbfifchen Rümpfen bei 12. Sohrh.; bie

Meinung aber, bab feinem Seben ein tieferer poli.-

tifeber unb patriotifcher ^lan ju @tunbe gelegen

habe, tpie manche mollen (auch Slug. £b>öPrh), ift ab’

tuineifen. SOir befiben noch über 40 (Debtcbte non
Ihm. tSgl. auber !X)tei, Seben unb Süerfe ber Xroif
babonri (2. Slufl. non »artfcb.Seipj. 1882), unb bem
unfrilifibcn i'aitreni, Le Tyrtöe du moyen-äge
'liar. 1863): 2con Glöbat, Du röle liistorigne de
Bertrand deB. (baf. 1879), unbStimming, S)ert<

ran be 3). Sein lieben unb feine SJerte (mit Sliimer»

tungen unb öloffat, $aDe 1879).

^om, 3gna), Gbler non, Sftineratog unb @eO’
log, geb. 26. Se). 1742 ju Rarlibutg in Siebenbür>
gen, inntb 3efuit, trat aber oui bem Erben mieber
itui, ftubierte hierauf 3ura ju $rog unb mibmete
ficb bann bem Stubium ber Sierginerfiniiffenfcbaften.

177ü3eifibet imSüünj' unb Slergmcifteramt ju'^rag,

unternahm er eine mineralogifcbe Steife bureb Ungarn
unb Siebenbürgen unb orbnete bann bai t. i. Sfatu-

ralientobinett in Sßien. grüebte biefet Slrbeit roaren

fein >lndex rentir, naturalinm llnsci Caes. Vindo-
tionensis«, leil 1 (Sßien 1778, SJrabtauigabe mit
Rupfern unb Signetten), -Ti stmei Musei Caes.
Viudob.« (baf. 1780). Gr rourbe hierauf bei bet $of’
tammer im Diün)' unb Sergrocrtiincfen in SBien an:

gefteUt, führte iiji Sergbau gro^e unb bleibenbe SJer<

befferungen ein, etfanb eine neue SCmatgamierung$<
metbobe ic. 8. ftarb 24. 3uli 1791 in SBien. Gr
febrieb: »Lithophylacium Bomianum« (^rng 1772
u. 1775 ff., 2 i)be. mit Rupfern); »Über bai Sn.-

quiden ber golb> unb riibcrbaltigen Grje, Stohfleine,

Stbrooräfupfer unb $üttenfpeifen» (SiSien 1786, mit
21 Rupfern; ftanj., baf. 1788); bie mit bem Berg’
bauptmann o.Xrdira gemeinfcbaftlicb ebierte »Sfetg-

bautunbe« (8eipj. 1789 —90, 2 Sbe,). Unter bem
$feubongm 3o^nnei^b9r<ophiiui erfebien feine be<

rühmte Satire aufbieS)iönibiorben:»Mouacliologia<
(SOien 1783; beutfeb: »Steuefte Staturgefebiebte bei

Wnebtumi :c.<, 1784; auib u. b. X.: »Sgna] i'ogola

Riittenpeitfcber«, SJtüncb. 1784). Son imn ift auch
bie launige Schrift >2)ieSlaatiperüde<(wienl771).
8oma, Stabt in ber fücbf. Rreiibauptmannf^aft

Seipjig, 139 m ü. SR., an ber SBpbta unb ber Gifen»

bahn non Seipjig natb Gbemnib, ift Sib einer ^mti>
hauptmannfebaft unb einei SImligericbti, bat 1 feböne

gotifebe Rircbe, 1 Stealggmnafium, Sibullebrerfenii.

nar, Gifengiefterei unb SRaftbinenfabttl, Orgelbau,
^ianoforte», ^üfthen>, f^iUroarenfabrilation, Runft»
gürtnerei, Bierbrauerei, 3fCampffügemüblen,
brennerei, Brauntohlenbergbau, Q)ai> unb ffiafter=

leitung unb (1880) mit ber @amifon (3 Gitabroni
Rarabinieri) 6896 faft nur coang.Ginroobner; babei

baiXorf ^Itftabt’B. mit 1095Ginro. SB. roirb be>

reiti 3U Slnfang bei 13. 3abrb. ermähnt unb gehörte
}ur SRart SReiben. 1294 roarb ei non Rönig Slbolf

belagert, tarn 1484 an bie Grneftinifibe Sinie unb
1647 für immer an bie Slfbertinifcbe.

Börne, Subroig, berühmter ^ublijift, roarb oti
So^ einei jübifeben Silecbfelagenten 18. SRai 1786
tu Stnnlfurt a. SR. geboren unb b><sf) nor feinem
Übertritt jum Gbriftentum £öb Barueb. fCet jü>

bifcb’Ortboboffe SBater roünfible, bab fein Sohn SRebi»

)in [tubiere, febeute r«b ü^<r, naebbem er ihm in einer

Grjiebungionftalt ]u Sieben bie erfte Bilbung batte

angebeiben laffen, ihn tur Uninerfitüt ju (enben,

unb nertraute ihn ber Leitung unb Rührung bei
auigejeiebneten jübifeben MrjteiSItariuiöcrj ju Ber-
lin an. fyüt bie berühmt feböne ^rau beifciben, ^n>
riette öerj, fable ber beroegliibe unb non ben Ber-
liner 8ebeniftimmungen jener Xage ergriffene 3üng -

ling eine Seibenftbaft , bie niebt Gtroiberung, ober
febonenbe fCulbung fanb unb jePenfalli mit tu feinet

geiftigen Gnlroidcfung beitrug (ogl. »Briefe bei jun-
gen B. an Henriette vrr]-, 8eip). 1861). Stach

Zob nonSRartui^ert erlangte ber junge 8öb boib bie

elterliche Grlaubnii, in .^aue tu fiubieten, roo er an
Steil empfohlen roar. X)et Rrieg non 1806 unb bie

momentane Sluflöfung ber ballifbotBninerfität rour-

ben Steranlaffung, ba| B. ficb natb ^eibelberg begab
unb b>cr 1807 bie mebitiniftben Stubien mit tame-
taliftifcben unb ftaatiroiffenfcbaftliiben nerlaufcbte,

bie er 1808 in Gfiefien fortfegte. 1809 lehrte er in
feine bereiti unter ber^errfebaft beigürflen-Brimaä
Rarl n. Xalberg flebenbe Baterftabt turüd, rourbe

unter grohhertoglitb franlfurtifdhcr Slegierung 1811
Slltuar bei ber ifjoliteibiteltion, ohne bah ein GHaii-

beniroecbfel non ihm begehrt roarb. Slli aber Gnbe
1813 bai (i)robb«:t<>gtüm ^ranlfurt ficb auflöfte, bie

^auptftabt ihre Self^ftünbigleit ali gteie Stabt inie-

bererlangte, traten auch Pie altteithiftübti|iben @e-
fepe tniebet in Rraft, nach benen lein 3ube ein öffent-

liibei Stmt betleiben burfte. B. roarb gegen feinen

SBunfeb unb Sßilten penftoniert unb fog bei biefet

Grfahrung einen guten Xeil ber groüenben Bitterfeit
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Subenfi^aft, bie i^rt neuen Jiecbtecon ffarl n.!ral>

berji ertouft ^olte, (i^ticb ». mehrere Üenlft^riftcn,

mit benen er feine publUiftifibe Saufba^n begann.

Hoä) nmr er bei aOer (Erbitterung über bie gegen

feine €tammebgenoffen geübte Ungereibtigteit nubt
gemeint, ftcb feibft ber Sliglicfiieit freier Steinegung

]u berauben, unb bebufb berfelben trat er 5. ^uni
1818 in 3l8be(i)eim bei f^ranffurt jum GIfriften:

tum über unb nannte fub <u>n nun an Submig
Sibon jUDOr butte er na<b furjer Xbüügieit in ber

SteMltion beS f^anffurler >6taalb<9tiftretlo< bie

in D^batb gebrudte 3eitf<brift »Die 3eitftbmin'«egrfinbet, meicbe balb non ber grobberjogliA
en Siegierung unlerbriidt nmrbc; feit 1818

aber rebigierte er bie bebeutenbere 3<ii(<beift »Die
Sage, Sllitter für iBürgerleben, Stffenfebaft unb
ffunft«, in ber er bie Sleibe jener Sfufföge, nament>
[i(b jener jtritifen ju i>eröffentli(bcn begann, mel(be

ibm ben JInf eineb geiftnoUen Oppofitionbfibrift»

ftellerS »erfebafften. S4on in ben erften üOer 3ab=
ren, mo er im jiuftrag (Sottab alb Sorrefponbent für

beffen 3ettfcbnften naib $arib ging, madite r«b 31.

mit ben geiftigen Kräften unb ber politifcbcn 2altit

beb franjüftfcben Siberalibmub pertraut. Die beimi>

i(ben Serbiitnifh geftatteten freilich iunäcbft [eine

'KnmenbungbebKeuerlemten unb jtpangen ihn, feine

politifebe Kritil unb Satire in bie .fittllen halb belle»

triftifeber, ieanpaulifierenbcr Stuffäbe einuitleiben.

jtbmecbfelno lebte er in ^ibelberg, feiner Slaterftabt

^ranlfurt, Serlin unb vouiburg. Der lob feineb

Saterb gab ibm 1827 bie längft erfebnte materielle

Unabbängigfeit; balb barauf f^lob er mit Gampe in

Öomburg einen Sertrag über bie ^eraubgobe feiner

»©efammelten Schriften«, in benen er feine Sumo»
rebten, Sotiren, Kritifen unb jerftreuten Stuffoge

nereinigte, bie fraft ihrer Sorsüge unb SHängel nun
erfi bie beabficbtigte roeit unb tief gebenbe Sirlung
beiporbraebten. Die Äunbe non ber ^orifer 3uli<

repolution begrüßte er mit Gntbufiabmub, ging febon

im $erbfte beb 3<>b<^< 1830 mieber naib $arib, bab

ihm nunme^ alb bab SDiella ber politifcbcn f^reibeit

galt, unb lieb f«b f<<l 1832 bouernb in ber fransö«

nfeben Jiauptftabt nieber. Seine lilterarifcbc Sirt»

famfeit fegte er pon hier aub mit ben 31riefen aub
’Qarib« fort unb loarb rote einer ber .Imuptoorläufer,

fo nunmehr auch einer ber ^auptfcgriftfteller beb

•jungen Deutfcblanb«, bab bte 3eit gefommen er<

aebtete, bie äftbetifcb>rtttlitbe Kultur ber Station mit

ber rein politifcben m pertaufegen. Der Glang ber

Dinge in $arib feibft roiberfpracb freilich %brneb
Zriumen unb Crwartungcn, führte ihn ober ju

(einer biOigem unb leibenfcbaftblofern ideurteilung

ber beutfeben 3uftSnbe. SJielinebr entfrembete er

lieb ber veimat mehr unb mehr unb fcgalt ficb in

eine Seraebtung ni^t nur ber Scbroäcbcn, Dbor>

beiten unb roirtlicben Jirmfeligfeiten beb bamaligen

beutfeben Sebenb, fonbent oueg beb beutfeben Gga«
cafterb unb Sefenb hinein, roelcbe umfonft nach'

trSglicb alb Jleroeib ber Siehe fum Saterlanb er<

Hirt rourbe. Unoerlennhar hotten an ber galligen,

fta^Iiegten Stanier, ber S. mehr unb mehr anbeim>

ftel, auch feine ©efunbbeitbnerhältniffe SIntcil, roelcbe

fteb feit 1833 langfam, aber ftetig perf^Iecbtertcn.

in einer f^eunbin, beren Serbältnib ju ihm freilich

auch bebendicben Serbäebtigungen, namentlich $iein>

rieb feineb, unterlag, fanb' 9. eine forgfältige, auf-

opfembe 9ffegcrin. fflährenb feiner legten Sehenb»

fahre ergriffen ihn bie Srfebeinung unb babSluftreten

Samennaib', beb propbetifcben SIpoftelb, in mächtiger

Seife; er robm bie 3bee ber bemofratifcb'tbriftlicben

Sädemerhrüberung in ficb «uf unb fab biefclhe ju»

näcbft bureb bie unhebingte geiftige Hegemonie ffranl-

reiebb perförpert. 3n biefem Sinne nahm er feine

feit langer 3eit eingegongene3eitfcbrift »Die Sage«
roieber auf unb lieb fie alb »Balauce« in franjortf^er

Sprache erfebeinen; glei^jeitig fuchte er Wenjcle
teutonifebe Ginfcitigfeit mit ber Schrift »SRenjel, ber

t
raniofenfrcffer« (fSot- 183«) nieberjufebmettem.

eit Dem Gnbe beb 3obeb 18)6 litt 9. unter einer

©rippe, bie jur täblicben 9ruftent3Unbung roarb, ber

er 12. Sehr. 1837 erlag. Seine Slubeftätte fanb
ec ouf bem ffriebbof 9erc Sacboife, roo ihm 1843
pon feinen Sonbblcuten ein oon Dnoib gefertigteb

Grjben(mal errichtet rourbe. — 3ur3<itfeineb2obeb
ftanb bie 9egeifterung für ihn, im engften 3ufam<
menbang mit ben politifcben 3eitftcönimigen, auf
ihrem ©ipfclpunlt; roenige 3ob<'3ehnte fpätcr roar

9. jroar nietet pergeffen, aber ni^t mehr enthufia'

ftifdg beurteilt. Der Sebroerpunit feineb geiftigen

Sefenb lag im politif^en^athob, in her unbebingten
unb uneigennügigen »ingobe an bie 3bce berJfrei-

heit, roie er fie perftonb, on einen Sicdjtbbcgriff, bet

uerft mit ben Sehren beb franiöfifcbenSiberiiliämub,

päter mit benen beb Siabifalibmub jufammenfiel.
3n je entfebiebenerm (Segenfag et bie beutfeben 3ui
ftänbe unb bie ©efinnungen ber SKehrjahl beb beut«

feben 9ol(eb ju biefem jfreibeitb« unb Siecbtbbegriff

fah, um fo f^onungbloTer unb heftiger griff er bie

roirtlicben unb peniieinten ^inberniffe einer freiem
unb menfcbenipfirbigernGntroictcIung an. Da eb ihm
erft in ber jrociten Hälfte feineb Sebenb gegönnt roar,

unbeirrt oon btohenben petfönlicben Pjefabren unb
ungehemmt oon ber 3enfut feine politifcben Über-

jeugungen ^u beiennen, fo hatte er in feinen frühem
Schriften ficb ^er bclletriftifcben ffotmeci unb ber

litterarifcben Kriti( alb eineb Wittelb bebient, po>

litifcb >u roirlen, ben Scroilibmub unb bie Siuhe«

feligieit ber Deutfeben ju befämpfen. Sclbft feine

iconpaulifierenben ßumorebten, j. 9. »Die Wono«
graphic ber beutfeben 'Hoftfcgnectc •, »DerGBlünftlet«,
Die Kimft, in brei lagen ein Criginalf^riftfteltec

)u roerben«, bergen einen fatirifegen Stachel, ber

ipunbcn SJlccfcn in ben öffentlichen 3uftänben gilt.

3n feinen Zheater> unb Sitteraturfritilcic legte er bie

pölligfte ©lcicbgültig(eit gegen bie in ber Sache lie«

genben ©efege an ben Dag, foroeit eb ficb »"i po-

litifebe blropaganba banbclte. Pbfebon ihm gelegent-

lich ber feinjte 91ic( für poetifege Schönheit, bab
treffenbfte Urteil über bramatifAe Stiftungen eigen

roar, fo mibboiibctte er mit fophittifeber Slutiir imb
gröblicbec Unbulbfamteit gegen jebe anbre Seit- unb
Sebenbanfebauung alb feine eigne feibft bie poctifc^en

Heroen ber beutfeben Sitteratur. »Die Dbcateriritil

roarb nur eine Sacpe für bab geiftceicbe 3<b- feine

augcnblige unb ©eftitulationcn. Sluf bie Sahrbeit
ber Sache, auf äftbetifcbe9rin3ipien (am eb nicht an.«

(©ottfebaD.) Schiller unb ©oethe, oon ben Dalcnten
jroeiten Siangeb ju febroeigen, roueben getroffen, roo

in Sabrheit per 9unbcbtag unb bab patriarcgalifche

Siegiment in geroiffen beutfd)en Kleinftaaten gemeint
roaren. Die geiftooDe Schärfe unb ber Sieij feineb

fein burchgebilbeten Stilb jogen auch Daujenbe pon
Sefetn an, bie roeber mit ben politifcben noch mit ben
äfthetifchen ©mnbanfebauungen beb Slutorb einper-

flanben roaren; für ben beutfeben 3oumalibniub ber

80ec unb 40er 3ob4e unb noch oiel fpätcrec 3e>t

galt 9. olb SKeifter unb 9orbilb; ja, ein geipiffer

(seift ber SJegation, ein Don founerän ahfprecbenbct

SilUür erhielten ficg leiber uiel tänger alb bab 9e>

ftreben, auch bem fleinften Sluffag einen allgemeiiien
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(Schalt unb (inen ^eniifTtn Schliff ber ^$orm ju set>

leiden. !Sie pttfönlubtnSorjUgelObrtieS. bic Jlein^eit

feine« CSfiacafter«, bte Uneigennfib<9l(<t unb, no bie

UnbuIbfamtcU feine« fiiberaliSmu« niibt in Stage
fomntt,bie Humanität feine« SBefen«, mürbenauä son
feinen aditbaren unb befonnenen CSe^nem niept in

Stbrebe gefieDt, genügten ober niept, bie Qinfeitigleit

feinet Ülnfepauungen au«3uglei4en. 2>ct elften au«>
gäbe feinet »Sefommelten £(briften« (§omb.l829—
I83I)foIgten bie>9ta(pgtlaffenen@(pnfttn'(3)lannp.

1844 -50); eine »ollftänbigeie S(u«gabe bet - @efam<
melten @(btiften< etfepitn in 12 iBänbcn (£)amb.
186-2— 63, neue Äufl. 1868). Seine ftonjöfifcpen

SAriften (»Fragments politiqnes et Utteraires«)

gabSormenin perau« (^t.l842; beutfip non ffleüet,

Oeml847). 93gI.9eutmann,S.9.al«(lpara(tetunb
in bet Sitterotur (Sronif. 1841); ©upforo, Sbrne«
Seben (^omb. 1840) ;@etoinu«,Übet8örne« Briefe

au« Boti« (»$iftorif(pe Stpriften», Darnift. 1838).

8«rntil (tpc. -nii), @itaub be, einet bet au«ge>

jeiipnetften Xtoubaboute, au« SjeibeuU in Simoufin
gebürtig, niebetn Stanbe«, btüpte um 1190 unb ftanb

bei feinen Stüflenoffen im pbipften Bnfepen. &ine
©ebiipte (etma 90 an bet 3<tpl) paben übetmiegenb

erotif^en, einige auep motalifipen ^npalt unb finben

fiep in ben ne^epiebenen ©anbfcpnften bet Xtoubo«
boute. S)gl.®iej, Seben unbSßerle berltoubobour«
(2. äufl. non ©attf(p, Seipj. 1828).

Bsrnemann,!) SQilpelm, nieberbcutfipeiXiiatelt-

bi(ptet, geb. 2. ^bt. 1766 )u ©atbelegen, ftubierte

unter (ümmetli(pen BerpSItniffen in|mQe Xpeoiogie,

ab aber, naepbem et beteit« bie Btüfung a[« Bte»
igtamt«{anbibat toopi beftanben, bie tpeologiftpe

Saufbapn auf, marb Sefretär bei bet lönigfnpen

Sotterieabminiflratian in Berlin unb rüitte fpäter

jum Slmt eine« ©enetallotteriebireltot« empor. Seif

1845 quie«jiert, ftarb et in popem 9(Iter 23. 91ai

1861. B. ift bet öltefte unb neben Sr. Sleuter unb lll.

örotp äugleiip ber nampaftefte Bertreter bet mobet«
nen niebetbeutfipen Xiiptung. @t netöffentliipte:

»Btattbeutfepe @ebicpte< (Betl.1810, 2Bbe.; 7. net»

meprte Jtufl. 1869) unb >9tatur< unb Sagbgemälbe«
^baf. 1829), benen fiep au« be« Xi(ptet« Baiplap bie

'.^»imotiftifipen Sogbgebiepte« (baf. 1855 u. 1869)

anfiploffen.

2) Setbinanb SBilpelm Submig, ptaitifepet Su>
rift, eine bet anetlannteflen Slutorttäten im @ebiet

be« prcufeifipen 3inilreeptä unb btt erfte, roelcpet ba«
lobifijierte ^rtifularre^t Breupen« mit bem gemei»

nen Beept in Berbinbung feite unb babutep eine neue
BecptSentroictelung in« Seben tief. @eb. 28. Biärj

1798 jn Berlin, ma(pfe et ben S'I'iJUg tmn 1815
al« freiroiniger 3<>9rt mit, ftubierte bann in Berlin

91e(pt«ro{ffenf(paft, mürbe 1823 Bffeffor beim Ober»
lanbe«gerupt ju Stettin, 1827 Oberlanbe«geticpt«rat,

1831 ffammergtti(pt«rat, 1841@cpeimer Öbetfrnanj»

rat, bann Staat«felretär unb SBirflieper ©epeimer
Oberfuftijrat, 1843 Bräftbent be« neuemepteten Ober»
jenfurgetitpt«, 1844 XireRot im Suftijminifterium,

20. Biär] 1848 Suftijminiftet. Dlacpbcm et non biefem

Boften mit bem Winifterium Gamppaufen iurüage»
treten root, roorb er 5. 3uli 1848 jum jroeiten Brö»
fibenten be« Obertribunal« ernannt. 1849 in bie

Gtfte Rammet geroäplf, f(plop et fup piet bem linlen

Senttum an. ^it 1860 Btitglieb be« $etrenpaufe«
al« Rronfqnbitu«, beteiligte et fiep an ben pariamen»
totifepen Arbeiten im Sinn ber liberalen Bartei. @t
ftarb 28. San. 1864 in Berlin. Sein .^auptmerl

ifi bie »Sqftematifcpe Xarfteüung be« pteupifepen

Binilrecpt«« (Berl. 1634- 89 ; 2. «ufl. 1842- 45,

6Sbe. unb Saipregiflet). Superbem [4rieb et; »Bon
BeeptSgefepäften übetpaupt unb non Bertr^en in«»

befonbete, naip preupifeptm Beept» (2. Suft., Berl.

18^); »grörterungen tm ©ebiet be« preupiftpen

Berpt«» (baf. 1855, fieft 1): >2)ie BeeptSenhnidelung
in Seuifcplanb unb neren 3ufunft< (baf. 1856). Sgl.

Stiebbetg, 3um ©ebfitptni« an S- SB- 8. 8. (S5etl.

1864); »Suare), B. unb Ro(p< (baf. 1875).

8«nita, bie gröpte ber Sunbainfeln in Ofiinbien

(f. Ratte >$intetinbien<) unb ntUpft Beuguinea bie

grdpte Snfri )>rr gtbe, erftredt fiep, nom Squator
but(pf(pnitten, jroifepen 4* IO" fübl. 8t. bi« 7*3'

nörbl. Br. unb 108» 53' bi« 119» 22' öfll. 8. n. ®r.

unb umfapt ein Sttal non 736,222 qkm (13,370,s

DB2.). Spre Sänge non S. naep B. beträgt 1260 km,
bie grdpte Breite non 0. naip SB. 11 10 km, ber

Rüftenumfang 4970 km. Sf btBtenjt bie 3n»

fei bie Sunbafee, im SS. bie Strape non Rarimato
unb ba« Sübcpinerifipe Bteer, im B. ebenba«felbe

unb bie Sulufee, im O. bie Selebe«fee unb bie

Bialaffarftrape. B. bilbet eine an bet Rüfte me»

lüg geglieberte, (ompalte Skaffe (RUftenglieberung

1 :'l,e») unb ift non einem breiten Banb ton Sttlu»

nionen, ba« gropenteil« au« mit Urmalb bebedten

Sümpfen beftept, umjogen, fo bap nur ouf ben

Strbmen ein Einbringen in ba« Snnete mögliip ift.

Septete« ift noep niipt pinlänglup erforfipt, boip

f^eint e« übermiegenb au« Ebenen p Peftepen, über

bie fup nur piet unb ba {urje, meift unmfammen»
pängenbe Bergrüden unb einjelne pbpere Sanbftriipe

infelartig erpeben. Eine lange @ebirg«lette jiept fiep

unternerfepiebenenBomennom RapSompanmangio,
bem Borbenbe bet Snfel, in Bogenfotm bi« sum Rap
Xatu, bet Borbmeftfpipe berfelben, unb febeibet fo

Satainat unb ba« Sultanat Brunei non oem Sfl»

li^en ©topteil btt Snfel, bet fiüt gan) im Befip ber

Bieberlänber ift. 3m äuperften Botben etpebtiup bet

pö^fteBetgbtr3nftl,betRinibalu, }u4175m^öpe,
mäprenb ba« anbte Snbe ber Rette mit bem ©ebirg«»

ftod be« B”>>“U9 (975 m) enbet. Sie SRitte betfel»

ben @ebirg«(ette bilbet einen @ebirg«(noten, non

melcpem brei meitere Bergatme naep bem übrigen 8.

au«fttaplen: bie eine Rette Sangulu, meitetpin Sa»
furu genannt, dflliip sum Rap Raniungan, bie gmeite

in fübdftliiper unb fübliiper Biiptung gum Rap St»

latan, näptenb bie britte fiep naep Sw. erftredt, mit

nerfepiebenen ©ipfeln (Skunbung, $abf<pi, Bramban»
gnn jc.). Sie^öpe betSpipen beträgt 750—1868 m.

Sie Bcftanbteile bet Sebitgefinb notmiegenb ©ranit,

Spenit, ©nei«, Xpon» unb ©limmetfipiefer, Rail.

Sie gtopen Ebenen paben eine Unterlage non Duarg.

Sn Slüffenift bieSnfelfept reiip. Siefmb gum Xeil

non anfepniiepet Sänge unb ^e^en meiften« butip

gapirtiepe Bebenatme unb natütlupe Ranäle in Bet»

binbung. Sie bebeutcnbflen finb an btt Borbmeft»

lüfte ber Buba«, Simbang, Banam, Bebfipaim, Su»

par; an bet bftliipen Rüfte münben eine Wenge
iaum bem Barnen naip befannter S<9S(> barunter

berWapallam unbBulungan; anbetfüblitpenberSa»

rito ober Sufon (ber gropt SIup non Banbfipetmaf»
fing), ber Bhituiig ober Rleine Sajal, Ranojan ober

©ropt Sajal, Ratingan, Brmbuang, Rotaringin;

an bet mcftliipen bet Rapua« , ber gröpte Siup ber

3nfel, bet au« bem See Walami abfliept unb in

bet Sonbfipaft Bontianal in« Skeet fäDt, unb bet

Samba«. SämtliAe Slüffe paben meift ein getin»

ge« ©tfälle, überfttömen mäprenb ber Begengeit

meitpin ipte Ufer unb bilben an ben Skünbungen
gtope Selta«. Bon Seen finb bet grope See Rtni»

balu, fUböfUicp am gup be« gleiipnamigen Berg«,
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fowie bie Sten Seriang, Samar unb Bumbab im
obtm Bttomgebict bei Äapuab ju ermäbnen.
Klima ift, ungeaebtet 9. im 9erei<b bed ^quatotd
liegt, im allgemeinen feinebioegS bcAdenb beiB, ba>

bei gefünber, olb man eb ermaeten foUte. @ata>
mat unter 3° nörbl. 9r. jeigt bab Xbermometer bei

Sonnenaufgang etma SH'/i" G., am Stittag gegen
30“, in bet beifieflen Seit 32 ’t“ G. 3>ie SJä^te ftnb

buit^ebenbb lübl. $egen fällt niibt btoB Jur 3<ü
beb IKonfunb, fonbem bie £uft ift beftänbig feutbt,

unb felbfi in bet troitnen Sabtebjeit oergebt feiten

ein Zag ohne Siegen. Zie Sibäbc beb Kineral>
rei<bb febetnen trob bet mangelhaften Kenntnib beb
Sanbeb non bet mannigfaltigften Slrt unb in äuget«

otbentlicbet f$äHe notbanben )u fein. @oIb finbet

ficb mebt ober minbet im ®ebiet allet Ströme fomie
in ben Setgen, befonbetb aber in einem Streifen
fianbeb)tnif«enbem 1. unb 3. Sreitengrab, grögten«
teilb alb SBafcbgolb. Gb nitb ootjugbnieife non ben
Gbinefen aubgebeutet,niel(bebofüt eine Sibgabe an
bie ^oQänbet gablen mOffen. Zen 9)ett bcö icil)c!i<b

geiDonnenen @olbeb febäft man auf 3 Will. ^}!f.

ffleltberäbmt finb ferner bie Ziamanten non S., bie

ficb berSnfel im äanbalbiftrift unb in einem
Strilb non biernaib SD. bib Snnbftbcnnnfjing pnben
unb für bie fibönften berGrbegelten. Sie geben grög<

tenteilb tob auger Sanbeb, obfibon auch bob Scglei«

fen eine einbeimif^e Kunft ift. Zec bcriif|mtc]tc unb
grögte ift ber im Sepg beb f^üvftcn uon SKatnn be«

finblicbe Ziomant non angcblttb 367 flnrnt ©croitbi.

Zab britteSKineral nonSöcbeutung finb3teinto()lcn,
|

inelibepib inSRengeinSruneiunbSJanbftbcrmaffing.

!

auib auf ber 3nfel Sabuan pnben; fie finb leiibt ju
geminnen, metben aber im ganjen noib menig aub«
gebeutet. Sin norjttgliibem Gi|en ift ber Silben reiib,

unb bie Singebomen netfertigen baraub ihre not«

trePliiben Klingen. Zie Slorbmeftfttfte bot einen
grogen Sorrat non Sntimon (non Satonial metben
jäbcliib an 3000 Zon. aubgefübrt); au<b follen fiib

Kupfer, 3inn »ob 3int norfinben. Slugerbem lie«

fett 9. nncb Sorgellanetbe, Grböl unb Sibmefel.
Sal) Pnbet p<b auf S. nidjt unb bilbet baget einen

miibtigen Cinfubrartilel. Zie Vegetation ip un«
befibreibliib reich »«b grogartig, allein noch unge«
n&genb erforfibt. Von müften unb lablen £anb«
flrnben figeint, felbfi am VIeerebufer, feine Spur
notbanben; aKeb ift üppiger Urmalb, unter befjeii

Scbattenbacb bie mächtigen Ströme igte ©emäffec

;

mojePätifib oem SReet juioäljen. Von nerfibiebenen

VauMljem jäglt man megt alb 60 Vrten, barunter
bob Zf^atibolj an ber SlorbfUfte, bab $olj Viliang,

mebrett Vrten Gifenbolj (Metrosideros, Dios-
pyrog IC.), Vrten non Cagnarina, Dipterocarpns,

Quercus, Sehima ic. Unter ben jablteiiben Sieten

non bat]« unb gummiboltigen Säumen tript man
ben Wato Cbonandra Gutta), bet bie @uttaperiba
liefert, fomie mehrere Koniferen, rnelcbe Zammat«

in groger SRenge er]eugen. Sluib bet inbifige

RibetbaumCDnrio) finbetpib aufS. gemetip groger

Keiibtum an Dl«, Safer«, ©emürt« unb SarbepPan«
]tn; nicht minbet pnben pib bie fibönpen Drcbibeen
unb KannenpPanjen (Stepentbeen) in S. Sür ben
Vanbel geminnt man Senjoebac) (in Srunei), Sago,
Kampfer, Kulit«Saman, eine im ganjcn Vtibipel boib«

gefibäbte Vtjnei (bie Stinbe oon Ciiinamomum
Siuto), Valm]uitet oon ber Slrengapolme unb Vat«
tanb (StotangpalmpengeO, bie einen ^auptartifel

ber Subfubr bilben. fjm übrigen genügt bie Sluö«

beutung beö Sobenö laum }ur Seftreitung beö Se«
barfs, unb bie fortgefebten Semübungen ber nieber«

|

SRconi JtonP.*li({ifon, 4. tluB.. UI. 8b.

länbifden Slegiecung, ben Vnbau oon Steig, 3uifer«
rohr, KoPee, Saummode ic. fomie bie Kultur ber
Kolog« unb Sogopalmen ju fötbern, febeitem an ber
Zrägbeit unb Vrbeitgfibeu ber Seoölterung. Sei
bem mächtigen Votberefeben ber SSalbungen tann eg
an SüDe ber Ziermelt nicht fehlen. Sefonbere Gr«
mäbnung oerbienen oon ben öelannt gemotbenen
Zieren etma 20 Sitten oon SlPen, barunter alg bie

merlmfirbigften ein @i66on (Uylobatea concolor),
ber langnapge Simia nasalis unb bet DraM«Utan
fomie oon ben £emuriben ober $al6apen Tarsius
gpectrum unb Stunops tarcUgp-adus: ferner bet in«

bifebe Zapit unb bag Sartfebmein ^us barbatus);
oon SBieberläuem ber Santang (Boa sondaicus),
mebrett ^irfebarten (Cervus equinus. C. Rageo, (J.

Muntjac ic.) unb ein SRofebugtier; enblicb ber jmi«

[eben Spebotter unb 3ibetlabe ftebenbe Potamopbi-
lua barbatug unb bag Stacbelfcbmein. Zer Glefant
pnbet Pcb ölogin bet norböftlicbeni^atbinfel Unfang,
bng ;)lbiiio;ctoS ift oerbreiteter. Von grögem Slaub«
ticren jmb eine 'fJantberart (Felia macroscelig), ber
gePerfte Seopatb (I.eopardug marmoratug) unb bet
malaiifcbe Sät )u ermähnen. gIebermäufe,Gicbbücn«
eben unb anbre Stager finb reich oertreten. Vuger«
bem pnben pcb in Wenge ein bem @angeg«@ooial
äbnlicbeg Kroiobil, oerfebiebene Sitten Schlangen
unbonbecKüfle eine Slrt Seelub (Halycmrc DngonK»
nebft jablreicben Sebilbfröten. Zie Vögel pnb ebenfo
mannigfaltig unb jaipccicb mie bureb präcMigtg ®e«
pebet auegcjciiijnct; nidu minbet reich Unarten unb
eigentümlich finb bie 3nfelten, unter benen namentlid)
bie pracbtoollen Käfer unb Schmetterlinge fomie bie

milben Sienen Gtmäbnung oerbienen, beten Sliacbo

einen miebtigen G]portartilel bilbet.

Zie Stoölletung, beren @efamt]abl pcb mit
Sicherheit nicht angeben lägt (man febäbt l,a Will.

Seelen), beftebt ber ^auptmaffe nach aug ben ein«

gebomen Zajaf (f. b. unb Zafel »Slpotifcbe Völler ,

lyig. 28) unb mobammebanifeben, oorjciten aug Su«
matra eingemanberten SRalaien, ferner aug einge«

manberten Gbinefen (70-80,000), Sugi(30-35,(X)t)),

einer Slnjabl Slraber unb ca. 1000 Guropäem unb
anbem Slfcaten. Zie SRalaien buben bie ihnen
ftammoerroanbten Zajaf in bag gnnere jurücfge«

brängt ober pcb möglicbft unterroorfen unb beroob
neu uocjuggmeife bie Küften, befonberg an ben
Wünbungen bet Slüpe. Sie grünbeten hier oor
.)itl)rl)unberten eine Wenge fleineret unb gtögeter

Staaten unter eignen Sürften, rnelcbe bie Zitel Sul-
tan, Vanumbaban ober Vungeran führen, fo an ber

Vorblüfte Srunei, an ber Sßeftfüfte Sambag, Von«
tianal, SRompama, SRatan, £anbat, Sutabana, an
berSübfüfteSanbfcbetmafpng ic. SlnbreVeicbe mür-
ben an ber Dfttüfte (namentlich am Kutei) oon ben
ebenfaDg mobammebanifden Vugi gegrünbet. Von
allen biefen Staaten, bie pcb oorjuggmeife bureb igte

tübne Seeräubetei gefürchtet machten, bat ficb nur
bag ältefte unb cbemalg febr mächtige, je^t febr ]ii«

fammeMefebrumpfte Sultanat oon Srunei (f. b.) er-

halten. Zie Gbinefen auf S. pnbKaufleute, £anbbauer
unbbauptfäcblicb bie@olbmäfchet inbeneuropäifeben
Slieberlaffungen; Slraber oermitteln ben $anbel.

Zie Vortugiefen entbedten 1621 bie Snfel unb
(nüpften $anbelgoerbinbungen an, mugten aber

fpäter ben Sollänbem, bie feit 1600 nach S. fomen,
meicben. Zlefe fuegten juerft Slieberlaffungen an ber

SBeftfüpe }U grünben mit ebenfomenig Gtfolg mic
bie Gnglänber an berSübfüfte; bie legtem mürben
fd)lieglicb oon ben Vieberlänbern oerbrängt, bie

fi^ aDmäblicb ]ur berrfebenben SRaegt auf S. enipor-

15
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fi^iiianaen imb b«(eI6ft «(egenroärtifl ein (Gebiet Be^

fiien, ba« ben ganjen öübtcil bcr ^njel, jum leil

frcilitb nur bem iRamen nacb, Bom äSorgebirge Satu
im bis (um 5tap Aaniungan im O., notbraSrtS

bis 4“ 12' nörbf. 33r. umfaßt. 9Jomentli(b bie Bon
ben Siiebetlönbem 1850—B4 an ber Söeftlüfte unb
1859—62 an bet Sübfüfic Bon S5. geführten Ätiege

Baben ihren ^anbbefib bafclbft mefeiitlicB nergrbBert.

Xerfelbe umfaßt einC^biet BOn 516,144 qkm (9373,7

CDi.l mit (iksi) 968,998 (Sinn», unb (erfüllt in jmei

Jöauptteilc: 1) bie Söeftabteitung mit ber $aupt>

ftabt ^ontianal, 164,501 qkm (2805,9 DSK.) mit
(iBsj) 376,039 ginn). (2^ (Juropäern,27,200 GBinefen,
673 Strabem), umfaßt bie Staaten SambaS, SWam*
paiua, $ontianaI, Itubu, Simpang, Sulabana unb
Jllatan länaS ber flüfte unb bie BOn Sanbaf, Jajnn,

SReliau, Setnbau,Sanggnu, Sintanjt u. a. imjnnetn

;

2) bie SQb< unb Oftabteilung mit ber £inuptftnbt

Sianbfdietmaffing, 361,643 qkm (6567,9 OSK.) mit

592,969 (Sinn». (5496utopaem, 2843 GBiurftU/

435 SItabem), umfaßt baS ehemalige SieichBOn 99anb-

fchetmaffing ober bie Sanbfebaften Waru, Äoti, ?afir

unb Zanah 8umbu längs ber Oftfüfte unb lBanb>

fehermaffing, ^ulupetatunb Änbajan (baS ®ebiet ber

rofeenunb fleinen 35ojari,®ienban)ei,Sampit, ^lems

uana unb Äotaroaringin an bet Sübfiifte. Son an=

bem Siationen heftben bic gnglänbet feit 1846 bie

3nfel Sabuan(f. b.\anbet3!orbnJcftIüflebiefiüften>

lanbfdiaft Sarainot (f. b.) unb ben ganien groben
norböftliihcn Teil ber 3nfel, Saba ober 91otb>

borneo, ber früher unter bet Oberhoheit ber Sultane
non Srunei (f, b.) unb Sulu ftanb unb non biefen 1878
an bie Slritifihe Sorbbomco-Äompanie abgetreten

inurbe. Tiefe ergriff 1881 befinitin 9efib non bem
2anbe, baS aber nid;t unter britifiher Souoeränität

fleht, unb 1885 nmrbe nieitcr fübliih ein grBbereS
Webiet etroorben, fo bub firb !>'• ®ren(e an ber ffleft*

füfte um 100 km non ber ÄimaniSbai biS gut OTün-
bung beS Sipitong oerfchob. Sin bet Slorboftfüfte

befipt ber Sultan non Sulu bie Sanbfchaft Tibung.
So nerteilen ft<h gegeniBärtigSlrealunbSenölferung
inie folgt:

Volitifiif (finttilung CAilom StDSI-

(rrunfl

V^irbnlänbifdK ^rflablcilung . . IMSOI 2 MO.« 370Ctt9

*tti(brrlänb.€üb> uab Oftobtettune 361 M3 6567.S 592959

€tttoioöf 90000 1634.5 250000

€u(tonat tl^nri 46000 835.6 125000

9ritifdK 91oTbbeTnro*ftombanie . 67000 1035.S 150000

b«l €u(tfinl von €ulu. , 27000 490.S 75000

l'abuan 78 1,4 6298

736222 13370.6 1575296

Sgl. S. SHüller, Beizen en onderzoekingen in

den Indisehen Archipel (neue SluSg., Stmftcrb. 1857,

2 9be.); Seth, Borneos Westcr-afdeeling (3alt<

Sommel 1846); Siunbp, B.and Celebes (8ono. 1848,

2Sbe.); 3ba Pfeiffer, 3n)eite SBcltreife, Sb. 1 (SBien

1856); gtcppel, Expedition to B. (8onb. 1847,

2 Sbe.l; SBallace, ilalay-Archipelago(neue SluSg.,

baf. 1880); fiiatton, The Xew-Ccylon, a sketch 'of

British Xorth B. (baf. 1881); Söcf, Reis in Ost-
en Zuid-B. (.tmag 1881; beutfih u. b. T.: >Unter
ben.Sanni6alen aufS.«, 3ena 1882i, unb ben jährlich

in Sataoia rrfcbeinenben »Rcgeerings-Alinanak«.

8omco btsfirr, f. Srunei.
Bomhanfrr, Thomas, fchmeiger. ^ubliüft unb

SollSfchriftfteller, geh. 26. Siai 1799 gu SSeinfelben

im Thurgau, ftubierte in Zürich, nmrbebann 8ehrer in

ißeinfelben unb fpäter Pfarrer gu Slrbon. Giftiger

Sertretct ber Seform ber alten SunbeSnetfaffung,
^b er nach ber frangärifchen Sulirenolution mit ber

Schrift »Uber bie Serbefferung ber thurgauifchen

StaatSnerfaffung« ben Slnftoh gum Sturg ber thur-

aauifchen Slriftolratie unb arbeitete mit Gber unb
»euer ben Gntinurfber neuen liberalen thurgauifchen

Serfaffung auS. Sach noQbrachtem SÜerf entfagte

S. feinem Slmt im ßrohenSlat unb lebte alS Pfarrer
gu atbon feinem geiftlichen Senif unb litterarifcher

Thätigfeit. Seit 1833 roieber SNitglieb beS ©rohen
Mats, bemirfte er 1835 but^ feinen Slntrag auf Sluf<

hebung ber Bläfter, bah biefe unter StaatSoemmU
tung tarnen unb baS Slooigiat aufgehoben nmrbe.
Gr ftarb 9. SRärg 1856. Slm bebeutenbften nirlte er

butch feine SolfSfchrift >SlnbreoS Schmeigerbart'

(4. Slufl., St. ©allen 1834) für Serbefferung bcrSuio
beSnerfaffung. SllS beHetriftifcher (^tiftfleUer er>

marb er fichSluf burch bieTtauerfpiele: >^anSSBaIb<
mann« unb »©emmauon Slrth*, burch (rin* frifchen

unb BOliStümlichen >8ieber< (Trogen 1832), bie epi<

fchen @ebichte: »^eing non Stein« (^ürich 1836) unb
«Siubolf BOn SBerbcnbcrg im (^reibeitslampf bet Slp--

pengeDet« (Jrauenfelb 1853) unb oic Jlomane; »3ba
Bon Todenburg (Schmäbifch^fmD 1840) unb $iergog

Johann« (St. ©allen 1846, 2 Slbe.). Sgl. Ghti«
ftinger, Th. 8. (JJtauenfelb 1875).

8«niMn, f. JJranffurt a. S».

Bsrnhsli»/ r<ne gum bän. Stift Seelanb gehörige

3nfel in ber Oftfee, 39 km non ber fchmebifchen Bütte
entfernt, baS Slmt 8. umfaffenb, 684 qkm (10,i:

DSU.) mit ( 18 -0) 35,364 Ginn). Ter norbnieftliche

Teil bet 3nfel befteht auS ©ranit unb ©neiS, non
Thon überlagert, unb hübet eine ca. 80m hohe Gbene.
Tie Äüftcng'egenben fmb fruchtbor, baS Snnere ein

.fieibeplateau (hohe .(jeibe) mit ben höchften ^lunlten:

SuthSfirfebalte (137 m) unb Sptterlnegten (166 m).
Sonft befteht bet 8obcn namentlich Sanbftein,

Schiefer unb Äntfftein. Sin bet äßeftfüfte befinben

ftch Steinlohlengruben, unb auf* einem ifoliert je<
legenen Reifen flehen bie Muinen beS SchloqeS
.tiammerShuS (f. b). 8. enthält feine abligen

(»lüler, .8ierrenhöfe ober Sauembörfer, jeber 8anbfih
ift Selbfteigentum. Tie 8enötfcrung treibt außer
Slcterbau uiib Stiehgucht noih einigen Sergbau, fvifch^

fang unb hauptfächlich Schiffahrt. 8. befaß 1883 eine

^laiibelSflotle ton 188 Skiffen mit 11,956 Ton. Tie
gröhtenteilS felftgen Äüften bilben Suchten, bie ben
Schiffen Schuh gegen bie Stürme unb gugleich einen

guten Slnfergrunb gemähten. Ter größtedafenplaß ift

Sonne (f.b.l. Unfern non 8. gegen ')i 0. Iiegen3 Unfein,
biefogen.Grtholme(f.GhriftinnSö).— 8., imSUter-
tum8urgunborholm,8utgcnbalanb,fpäter8o>
renbohoim genannt, bilbete gu Gnbe beS 9 3ohrb.
ein eignes Äönigreich, tarn bann an bie Ätone Täne<
marf imb mar 1299 - 1.520 als Sehen im Sefiff beS
GrgbiSlumS Sunb, roorauf eS unter Ghriftian II.

löniglich mürbe. 1610 marb bie 3nfel ton ben §an=
featen nerhcert, 1622 non ben Kübedern erobert unb
1525 an leßtere nerpfänbet. aber 1576 mieber einge

löft. Tie Schmcben eroberten 8. unter SBrangel tm
3uni 1645 unb erhielten eS im SioeSlilbcr f^eben
1658 förmlich abgetreten, mürben aber fcßon im Te-
gember b. 3. bur^ bie Ginroohnet unter bet Slnfüh-
ningnon3enSÄloefob mieber oertrieben; 1809 mürbe
8. nach hartnädigem SUiberftanb non ben Gnglänbeni
erobert, im Weben non Miel (14. 3ou. 1814) aber
mieber an Tänemarl gurüdgegcben. (3. Äarte Tä<
nemarf .)
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Borstöwte, in ^oirtein, nöcblic^ non @eg(^
betg, an ber Snentint, mit H94Sinn>. unb einer ber
ilteften Kirtben bc« £anbeb (um 1149 geariinbet).

^n ber babeiliegenben Sbene 3uentifelb b><ü‘n
imSDIittelalter (no<b 1459) bie f<bIebiDk>bolfteinifiben

Sanbftdnbe ihre Serfammlunoen. IBieriibmt ift 89.

buT(b bieSiblatbt 22. Suli 18^, inmelt^ bieoer>

bünbeten norbbeutftben dürften (bie @rafcn oon$ol<
prin unb Stbmerin, ber $erjog Xlbreibt oon Saebfen
unb ber Sribiftbof oon Bremen) über bie iDSnen un<
ter SOalbemar II., ber oemmnbet mürbe, fielen. iDie

^latbt mürbe baburtb gemonnen, bab bie Sitbmar>
fiben mübrenb berfeiben )u ben Xieutftben übergingen,

unb bracb bab Übergemitbt ber Z)ünen an ber norb>

beutfiben Hüfte.

Sarnimipt. bemitbi, $enri, Bicomte be, frant.

iCiibter, geb. 25. Se). 1825 )u Sunel (Departement
fi4rault) au4 einer alten unb peatbtrtcn f^milic,

fiubierte in SRontpeOier unb Borti bie 31e<bt4it>titcih

ftboft unb ecbielt infolge eineb Bänbcbenb (Debi<bte,

ba4 er unter bem Xitel; >Les premieres feuilles-

(1648) oeroffentliibte, eine Stnftellung an berBibliO'

^ef be« Sltfenal«, mo et mit ber 3ett jum Ober-

btbliotbelaremporrüilte. 89. ift aUbramatifcberDicb'
ter fru^tbar unb jeitbnet fub befonber« bur^ @lanj
ber Diftion au«. Die befannteften Stüde pon ibm
finb bie Dramen: >Le msriaeo de Luther« (18m)
unb «Dante et Bbatrii« (1853); ferner bieSuftfpiele:

«Le m..nde renversb« (1853), «La Ulnae de Cor-

neille« (1854), «La cage du Hon« (1852), «Aga-
memnon« (^ei nach Seneca, 1868) unb al8 ferne

neueften Stüde, bur^ bie er eigcntli^ erft populär
gemotben ift, bie ocrfifijierten, an Slnfpiclungen auf
bie 3ettetttgniffe reiiben Sibaufpiele: «La Alle de
Boland« (1875; beutfeb oon (Dier«, 1880), «Lea no-
cead’AUila« (1879) unb «L’Apfttre« (1881) fomie

bat einaltige @elegenfieit«ftüd «Lea denx villes«

(8ßari« u. Zouloufe), ou« Ülnlag ber Überf4mem<
mung oon Zouloufe gefdirieben (1875). Slud* ber

Zej4ju bet Dper «Dimitri« oon S5. 3onciire« rü^rl

oon B. ber. 311« Iprifd;er Dieter erhielt et jmeimal
(1861 für bie Di^tunu «L’iathme de Suez« unb
1863 für «Ln Fmuce dnua l'extrbme Orient«) oon
berXlabemie ben pgetifiben Brei«, ebenfo 1864ben tbe«

torifiben für fein «Eloge de Chateanbriand«. Jluber«

b«H ftbrieb et bie ®eoi(bte: »La guerre d'Orient-

(1858), «La Bceur de efaaritb au dix-neuvibme
aibcle« (1859), bie Bomane; «Le Ala de la terre«

(1864), >Un enuain de paaaage« (1866) unb «La
Lizardibre« (1882) fomie joblreiibe DiooeUen unb
litteMrifibe fluffäbe >c. Sefammelt erfibienen «Pob-
aie« oomplbtea« (1881).

Bomirrt (ftanj.), geiftig beftbrönlt.

Borsit, f. Bunttupferer).
Borna, grobe« Sleitb in Slfrila, im mittlem Sub&n

(f. Harte «(auinea«), melibe« in feinet gröbten 31u«bcb>

nung mit Sinfd)lub be« oon ihm abhängigen Hanem
(f. b. ) u. be« oon beiben eingefthloffenen Zfabfee« einen

Umfang oon 242,701 qkm (4407,; 03R.) hat, in enge«

rer Umgrenjung jmif^en Hancm unb bem Zfabfee,

Sagitmi, Slbamaua, Sototounb bem Zuareggebiet bet

Sahara 148,406 qkm (2695 DDl.) mibt. Da« £anb,

jeht ein« ber befannteften Zerritorien 3entralafrifa«,

ift im gamen rine meite Ziefebene; nur im 32. unb
S. treten l^g)fige non 2(X)—300 m übet bie ärtn«
gen. Der Boben ift tum groben Zeil fanbig unb un«

fruthtbar, tiilturfühig ober in ben fehr jahlreiiben

Dofen fomie in ben regelnuibig ourlb Überfthioem«

mungen bemnfferten, oiiht bciunlbeten llfetlanbfchaf«

ten ber^lüffe, mo auch bie giemlich ftatleBeoölferung
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jufammengebrängt ift. Unter ben Oemäffem gelten

bet Zfabfee, bur% melcben B. oon Hanem getrennt
mirb, bet Homabugu ober Blaubt unb ber Sebari,

melcher bie Cftgrenge bilbet, al« bie bebeutenbften.

Die $ibe ift auberorbentlich grob- 3'«ii<be8 ben 9)io«

noten Slätj unb 3uni, menn bie glUhenben Süb« unb
Sübmeftroinbe mehen, hält r«b ba« Zhermometer
felbft roäbrenb bet Släcbte auf 40° 6. S^mert ®e«
mittermolfen oerhüDen bie Sonne, unter gemaltigen
Stürmen ftürgen faft beftänbig bi<hte Jiegengüffe nie«

ber, unb eine brüdenbe, feuchte jttmof^äre laftet

mie ein 911p auf allen lebenben SBefen. Donn herr«

fchen bie gefährlichften Weber. Die trodne unb oer«

hältni«mäbig fühle 3<tht*b3cit beginnt im Oftober,

unb im 3unuat geht ba« Zh<t>nometer nicht über
25° 1^. hinau«, ftnn be« 9Rorgen« aber bi« 14° h<rab.

Der rote, eifenhaltige Zhonboben, ber9Ifrila über«

baupt eigen, ift ootberrfchenb; in berUtäbe berStröme
lagert tu-fc, fcbronrfc Dammerbe. Die ifSrobufte non
i). jiiib im allgemcimn bie SRittelafrifo«. DerBaum«
tmidl« bi'ftebt fnft nur au« 9((a)ien unb Zomarinben,
lifllmen finUen fiel) nur unmittelbar an ben 3flbS’

Ufern, 3" ben um jüglichften Äulturgcroächfen ge«

Iiören3nbi(ic, BaninmoHc, Durra, bie (srbmib, 3Wdi8.

tieich auegei’lattet ift bie gauna oon B. £)ctbcn oon
(Elefanten, 2ömen, Giraffen, Büffeln unb 9tntilopen

finb häufig anjutreffen. Die Blälber finb belebt non
91ffen oer^iebener 9lrt, 3>betfahen unb Bügeln oon
ben prächtigften färben; aber auch ^langen, Sfot«

pione unb bie reibenben Ziere ber SSUfte umlagern
bie Oofen. Bläbrenb ber trodnen 3<>hre«jeit bur<h<

jiehen)>a«£anbS<hmärmeoon®a 3eUcnunbotrauben.
®leiih jahlrtich fmb bie ^h^bn Raubtiere. Dieftrcng

mohammebamf^e Beoolferung, beren 3abl Bartq
unb Bachtigal übereinftimmenb 'auf 5 9Hill. fchägen,

befiehl «u« einem 3emifch oerfchiebener Stämme:
Hanuri (IVi Blill.), Hanembu, Hoiam unb Zibbu
(160,000), 3Ratari, Heribina unb 9Du«go (750JXX»),
'Slanga unb Bebbe (7.50,(X)0), Sauffa unb gulbe
1.500,(PKi), fRanbara, @ametgu, Wnrgbi (250,IXK)),

Araber, Z nategu. a. (250,000),'Bebbe, 'ligi.oem, Jterti«

lerti, Babir (2i5o,(i*Hi;. Die Hanuri finb ftarf gebaut

unb hoch gcioiKiijcn, aber oon unfehoner Bhbftbfloo-
mie, mit hoch auffteigenber Stirn, breitem (9encht,

bider, flacher Siafe unb einem groben, mit blenbcnb

meiben 3ähnen befehlen äHunb. Bon biefen unter«

fcheibenft(hbiefUbli(hen9tnmohnerbt«Zfabfee«burch

ihre förperliche Bilbung fo febt, bab bie äüeiber bet

üanbfchaft Sogone ju ben fehönften ihre« ®efchle(ht«

in Rorbafrifo gerechnet merben. Dem Charafter nach

gelten bie Hanuri für gutmütig, furchtfam unb in«

bolent. ©leich onbem Begern pflegen fie ihre SDan«

gen, Stirn, flltme unb Schenfel ju färben Sie roob«

iien in nieten ficinen Crtfchaften jerftreut unb trei-

ben faft au«fthliebli<h Bderbau, mährenb onbre

Stämme Hamcle, Binber unb oorjügliche Bferbe jüch

ten. 3ht< Sprache (®rammatif oon Hölle, 2onb.

1851; fprachoergleichenbe Sli)3e oon W- BlUller in

«@runbrib ber Sprachraiffenfehaft' , fflien 1877) ift

noch Sr. 9)iälfec eine oöllig felbftänbige Sprache, nur

mit bem benachborten Zi6bu oermanbt. B. hat eine

bemaffnete SRocht oon 30,000 Hopfen, meift Haoal«

lerie, melch legtere jum Zeit mit Hettenpanjern au«--

gelüftet, aber auch ocrmeichlicht ift. Die ^auptau««

fuhr be« £anbe« bilben Silanen; eingeführt merben

Hattun, Sumuffe, 3>“*er unb Salj. 2anbübliche«

3ahlmittel finb bie Hauti«, non benen etma_4000

einem Bloriatherefienthalcr gleich gelten; bei gröfiern

Summen bebient man fich bet Zoben (blauet .ftem«

ben). Der SMarftocrfehr ift butch oollftänbige .^an«

15 ’
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belS« unb Scroerbcfrtilieit erltii^tcrt. 2)ie ^lobulto

be# SanbeS finb fe^c biUii;. Ipauptftabt unb SRefiben;

beä Sultonä ift Äula (Äufouo), mit 60,0(K) ßinro.;

bie übriatn benblfertften 6täbte finb: iRflomu am
Zfab unb Ziqoa, mit je 30,0(K) Sinn)., %imi am
Jtomabo^u, Sfafc^ena, Zora, @ubjeba, Sogone u. a.

2)ab eifientli(be Meic^ S., roeli^cä frübet eintn Zril

beS ^(iibb Sanem bilbete, marb non Stli Zunamani
(1472—1506) begrünbet, erreichte (eine ^ödjfte SRaebt

unter ebrife älaoma (1571— 1603), geriet aber bann
rafc^ in ®erfaH. älÄ 1806 bie (Julbe unter i^rem

(Smtr Sali Xomfobio aHe umliegenben Sönbet un-

termarfen unb au<b 9. angriffcn, (lob ber Sultan
non 39. au ben flammnemmnbten Jtanembu, beren

iperrfcber, ber Scbeicb (Smin, ein ®eer fammeltc, mit
bem er Sali eine blutige 92ieberlage beibraibte. Xer
Sultan non a. nahm nun feinen ibtfo lieber ein;

bocb bcbielt feitbem ber Sibeicb non a., mie 6min
unb feine Slacbfolger fob nannten, aüe mirtlicbe

SXaibt in a. in ben $änoen, unb ber Sultan fan(

aur bloßen Staatbfigur berab. Xer Sultan Omar
(1S56 -82) ift burdf) bie Unterftübung, roelibe er ben
beutfcbenSieifenben aartb, aogcl, aeürmann, Jloblfb

unbjlacbtigai angebciben Iieb,be(annt gemorben; 1870
fanbte ibm König SDilbelm non areu^en bebbalb eine

anaabl @cf(benfe. agl. aartb, Steifen in Slfrifa,

ab. 3 unb4 (Öotba 1857); Staibtigal, Sabara unb
Suban, ab. 2 (acri. i88i).

Sornb, frana. Xorf öftlicb non SRep, naib melibem
bie granaofen bie Scblacbt non Solombep-SiouiDp
(14. Slug. 1870) au benennen pflegen.

Born (aorbö), eine ber deinem f^aröerinfeln,

ainifcbcn ben 3nfcln Dftcrö unb Sninö gelegen, I

110 qkm grob mit 535 6imn. unb bem §afenort
Klad an ber Slorbmefttüftc.

Boro Bnbor, ein merfmürbiger, bureb araebt unb
Umfang auögeaeiebneter bubbbi(t<fib”Zcmpclbauauf
ber 3'>ftl 3ooa, mitten in ber ebene beS atogo (aro=
nina .Hebu) amifiben nier müebtigen auKanen, bie fi(b

au 29(X)— 3200 m §öbc erbeben, gelegen. Xcrfclbc
bilbet eine ppramibalc Stnlage mit einer ©runbflöcbe
non 157 m im (Deniert unb gegen 36 m .^öbe unb
fleigt (im rocfentlitben nierfeiitg, ober mit cin< unb
oueinürta fpringenben 6aen) nach ber SQcife ber

aagobenbauten in feibb terraffenförmigen Stbfüben
empor. Sfbfäbe bat in ber SÄitte ein

übcrmölbtei Zbor, non nio au4 eine f^reitreppe nach
ber aunäibft böber gelegenen Zerraffe führt, unb ift

mit eineräoluftrabe eingefaßt, auö melcber aablreiibe

mit pbantaftifeben Kuppeln gefrönte Slifiben beroor--

ragen (im gonaen über 400),' beren jebe eine ftbenbe,

überlebenögroiic Statue beö aiibbba entbält. Stuf
ber oberften Slufc finb, in brei fonaentrifAe Kreife
georbnet, beren feber ficb roicber um einige fjub über
ber näcbftuntern erbebt, 72 glotfenförmige Xempel«
eben (fogen. Xagope) erriebtet, inelcbe äbnliibe aub=
bbabilber entbailen, unb ein grober, 6 m boper (up<

pelförmiget Xngop, au8 ber SMitte beä innerften

Hreifeä emporfteigenb, mit einer riefigen, über 4 m
hoben frigur beb @otteö bilbet enbliip ben Slbfiblub

beb Olanaen. Xab aaumerf beftebt aub fünftlicb

ineinanbet gefügten Xraebptquabern unb enthält an
ben aaluftraben unb öingangbbogen, ben Xreppen,
ben Siiftben unb Kuppeln eine grobartige unb aier-

litbe Stnbiteftur mit einer Überfülle non anbreliefb.

Sie (teilen Zeremonien, aroaeffioncn, Scplaibten,

SBagenrennen, Scegefe^tc ic. bat unb finb meift

tberifo finnig (omponiert mie forgfältig oubgeatbci>

tet. Xie Zobl t>er grobem Steliefb allein beträgt

2000. iWan Dcrfcbt bie 6ntftebung biefeb aaurocrfb

- Söröf.

inb 14. Zabrb., boib ifl jegliche Xrabition batüber

erlofcben. agl. 6raafurb, On tbe ruins of B. in

Java (in ben >Transactions of the Literary Society

of Bombay, ab. 2, Sonb. 1823); Seemanb, Boro-
Boeiloer op bet eilaiid Java (Üeiben 1873).

Berabia, Stle^anber, ruff. Komponift, geb. 12.

Sion. 1834 au aeterbburg, ftubierte an bet mebifo,

ihirurgifchen Sttabemie bafelbft SNebiain unb 6bemie,
mürbe Militärarat unb mirft jept alb arofeffor ber

6bemie an ber genannten Slfabemie. SJebenbei ift

a. ein eifriger unb grünbliih gebilbeter SSurilet unb
einer bet öauptoertreter ber jungmfrtfchen Schule,

ber fogen. mnatoren, melche ber Siiehtung SBagnero
unb Süfatb folgen. Seine ^auptroerfe finb; aniei

Spmpbonien (bte erfte, in Es dur, mürbe 1880 auf

ber Xonfünftleroerfommlung in ffliebbaben aufge.-

führt), bie fnmpbonifcheXichtung >SRittelafien<, Kla:

uietfachen, Kammetmurifrocrfe jc.

Sorebini, Xorf im ruff. (äouoemement SRoblau,

Kreib SJiofbaibf, an ber Kaluga, einem aebenfluB ber

SRoblma, benfmütbig burch bie grobe Schlacht, bie

hier 7. Sept. 1812 non Kutufom gegen Stapolcon I.

gefchlagen mürbe unb bie ouch unter bem Siomen ber
ocbla^t an ber Sllobfma belannt ift. Xie Stärfc

beiber |ieere mar aiemlich gleich. Unter Stapolcon

fämpften etma l(X),OflO SJtann 3nfanterie unb 28,000
SRannKaoaHerie, unter Kutufom etma 114,000SRann
Infanterie unb Kasanerie unb 15,000 SRiliaen ober
aauem, bie blob mit Sanaen oeifeben mären. Seit

5. Sept. ftanben (ich beibe Zeile einanber gegenüber.

Kutufom ftanb auf bet regten Seite ber Kaluga, oou
beren 6inmünbung in bie SRobfma bi4 au bem bich-

ten SUalbe, burch melchen bie alte Stra|e von Kaluga
führt; feinen linfen ^lügcl bei Semenomöfaje batte

er burch aefeftigungen, bie brei aagrationSfehanaen,
ncrftärit ; auf ben naben $öben amifchen Semenoro4
foje unb a. mar bie SiajemSfifchanae aufgeroorfen

morben. Um biefe Schanaen brebte fid) bauptfächlidi

ber Kampf, bet 6 Uhr früh begann. SHit roilber Sei

benfcbaftlicbleit mürbe auf beiben Seiten gefämpft;
bie Sluffen behaupteten ihre Stellungen ebenfo hart
näctig, mie bie fyranaofen bartnäefig f>e auö benfelben

au oerbrängen fuepten. aalb mären bie ^ranaofen,
halb bie Stuffen mieber im aefip ber aagrationä--

fchanaen. 6rft nach oielen Slnftrengungcn oermodbte
Step, bet fich an biefem Zag befoiiberä au«a«ichn'te
unb bcöbalb auch nachmali ben Zitel »f^ürft non ber
SRoblma« erhielt, bie Schanaen au behaupten, unb an
gleicher Zeit brang auch Xaoofit oor, unb 6ugen
nahm bie StajemSltfchanae. Son ba ab (3 Uhr) trat

infolge bet 6rfchöpfung beiber $ecre ein Siachlah ini

Kampf ein. Stapoleon magte nicht, um einen ooll-

ftänbigen Sieg au gcroinnen, feine lepte Steferuc,

bie @arben, baranaufehen. SBenn auch Kutufom ben
Stüdaug ontrot, bet unoe^olgt in beftcr Crbnung
»ot fuh ging, fo batten bie $ranao|en hoch (einen

Sieg erfochten, bet StuBlanb aum grteben amang, fo

bah fich fogar bie Stuffen be4 Siegö rühmen lonn>
ten. Stur bie 6innahnie SRoätauö mar bie Solge ber

Schlacht non a., aber biefer (äeminn mar mit einem
aerluft Don übet 30,000 ^ann ertauft, mäbrenb bic

Sluffen 45,010 SHann oerloren. Xie Suffen errichte ^

ten eine Kapelle unb fpäter eine Säule auf bem
Schlachtfelb. XaS Xenlmal ift oon einem @itter

umgeben, innerhalb beffen unter einem bronacnen
Sariopbag auch bie Stfihe aagrationö, ber in bet

SAlacbt fiel, ruht.

Börbf (türl.), au4 ^tt unb SRebl beftebenber Kii,

eben, mit Käfe ober gebadtem S^eifdb gefüOt; aö>
rö(tfcbi, llcrfäufcr oon a.
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Sorsnatrocalnt (Socarlafl, Xijii, 91atro6oro<
calcit), Stincral aud ber Drbnung bet Sorote, ftn<

bet ft<b in grauen aber roei^en, tnoQigen SRaffen aon
faferiaer Strultur unb bem fpej. @eni. 1,« in ben
ialinif4en Silbungen oon $eru, an ber SOeftiafte

afrilab unb in Üteufi^otttanb: eS befielt aub bor-

faurem^tatron mit borfoutem Ralf unb bebeutenbem
iBafferge^alt -f 2C»B«0, + 18H,0) unb
ifl mit m^r ober meniger Roc^fal) unb @ipb serun>

reinigt. 3Nan bringt ben 9. in großer Wenge naib
(Europa unb nerarbeitet ibn auf Sora;, in @'(ab^üt.'

ten. 5u @Iafuren unb ßmail.
Sarpbjnä, Warlt, einft eine befeftigte Stabt, im

Ungar, ftomitat Slrab, an ber SBeiften Röröb unb ber

'Jtrab’RbröbuSIgper ISifenbabn, mit @<bIo^ruinen,
9tjir!bgeti(bt, (i88i) 4817 ^nm. unb einer Heil-

quelle. 3n ber Umgegenb rnä^ft piel 2Bein.

Borougii (engi., ipt. bsm; in Siterer angelfScbf.

SBortform Byrig, Borge. Borgh oberBorlioe, iben-

tifib mit bem beutftben 9urgl bejei<^nete urfprüng-
li(^ einen gefcf)ü()tcn, 5ur 3>'ii'>'bi not feinblicben 9(n=

griffen bicncnbcii 3iir .iiL-it ber Xngelfacbfen
beyeiibnete man bainit alte Ortjibaften, meiibe bie

.'Heilte einet eignen @emeinbe batten. Sorjugbneife
biefien jeboib Eorouglis (l'vrigas) folrf)e Drtfcbaften,

an beten Spibc ein crinäblter Hyrig-gerefa ober
Portgerbfa (»iOurggraf-i finiib. iiirclj bie notmön-
nifAe Eroberung, i>ünb melibe bie ^ubaloerfa^ung
naep Snglanb (am, mürben bie Boronghs tbrer

muni;ipa(en SelbftSnbigfeit beraubt unb erbielten

ei^aOmfiblitp gegen beftimmteAbgaben an bieRrone
biefetbe, burip Charters oerbrieft, )urfi(t. Orte, bie

fo ftübtifipe ©ereiptfame ermorben patten, füprten
Pen 9iamen Boroughs. Sie panben unmittelbar un-
ter bemRönig unb mußten )u ben allgemeinen Soifb-

oetfammlungen, aub benen bab Parlament ermutpb,

Bertreter fipKten. SBeil jeboep päiifuj biefe Sertre-

tung für eine loftfpielige faft gepalten loutbe, fo ga
ben oiele Boronghs ipre £anbftanbf(paft ouf. Sinige
betfelben erpielten fie fpSter jurüd, mäbtenb bie .itö-

nige, «ulept Rarl II. (für Jtemarl), noip Sfterb traft

ipteb Jleiptb mepreren Orten bie ^Stibilegicn eines

B. erteilten. 3m Sauf ber 3eit gingen otele biefer

altenBoronghs ein ober neröbeten(rotten boronghs),

io bap bie SBapl ber ^arlamentbbeputierten auf me-
nige .Hüufer ober in bie HSnbe meniger f^amilien

tarn, bie fogen. poeket boronghs. 9(nbre Ortfipaften

iKttten fi(p bagegen ju ooltrei^en, blüpenbenStäbten
erpoben (mie Wampefter, Sitmingpam, Seebb, Spef-
nc(b :c.), opne im Unterpaub oertreten )u fein. 2)eb-

paib mürbe burA bie 9)eformbiII oon 1832 bab 9le-

prüfentationbreipt bet tleinern Orte ganj aufgepoben

unb gripem, bibper niipt reprüfentierten ^täbten
beigefegt, monatp in (Sngianb 184 Stäbte 319, in

'IBaleb 67 Stabte unb tflecten 14 Tlbgeorbnete 3um
Bariament fanbten. 3n üpniitper SBeife mürben bie

bab Steprüfentationbretpt ber Stübte betreffenben

Berpftitniffe in Sipotttanb unb 3tlanb georbnet;

erfiereb beftpidt aub 7 Stäbten unb 69 fffleden bab
iSarlament mit 23, teptereb aub 33 Stäbten unb
Juden mit 39 (Deputierten. Obqleitp nun mepr aib

30 Boronghs in (jnalanb ipre Sonbftanbfipaft oer-

loten, bepietten fte boep ipre Wunijipaloerfaffung
bei; baper unterfdpeibet man fept bie Boronghs in

munijipale (mnnidpal boronghs) unb in parla-
mentale (parliamentary boronghs!, je natpbem fte

Rbgeorbnete roäpUn ober nidt. !Die Uptere Riaffe
nennt man autpoorjuabmeifcBoronghsimSegenfap
tu ben Shires. Da jebe (Sitp politif^ autp B. ift, fo

ift berllnterfcpieb jmiftpen beiben nur einftatiftifeper.

9orobS(p, 9i(ubonpm, f. HaoIUel.
9sratoi((qi, Rreibftabt im ruff. @ouoernement

'Homgorob, an ber Wfta, bie piet bie berüpmten SSaf-
ferfätte ($otogi) matpt, burtp 3n>eigbapn mit ber
Sinie 6t. ^eterbburg-Woblau oerbunMn, pot 9 Rit-
epen unb Rapeüen, ein uralteb berüpmteb Rlofter, oiele

iyabriten, btei befutpte 3aprmärlte unb (iiei) 10,139
Qinm., bie Hanbel mit Setreibe, Seber unb Xpon-
maren fomie Sepiffaprt treiben. 3" her Umgegenb
finb oortreffliipeRalffteinbrüipe, outptommen 6tein-
toPIen unb fepr oiel 6(proefeltieb oot.

Sorombt, Rreibftabt im ruff. (gouoemement Ra-
luga, an ber $rotma, pat lURirtpen, (isst) 9444
einro., oiele Jabrilen unb eine RteibfepuU. 9. treibt

anfepnliipen Cpportpanbel, ber burip 3aprmärtte be-

lebt mitb, unb ftarlen @artenbau (bie boromblifipen
Emiebeln fmb in gnnj Siuplanb befannt). 3n älte-

ften ßeiten rofibicrtoii Ijicr eigne (dürften oon 9. alb

3meige bei grofifüiftlidicn otammeb. DetfolMeDe-
metriub beliigerle uiib jerftftrte jum teil bie Stabt,
melipe butip 9errat übergeben marb trob bet tapfem
9erteibigung beb 6tattpa(terb, ^üiqtcn Widpail

9)oI(ponblp, bet in bem napen präiptigen Wön^b-
floflet beb fflunbertpüterb 9a<pnutij ermorbet marb.
(Diefeb 1477 geftiftete Rlofter patte früper bie l£in-

tttnfteDonll,(M9auem; jept abermerbenbetSnpi-
manbrit unb bie Wün^e oon ber Rrone unterpaiten.

9orombfp, Submig ISrnft oon, ber einjige

eoang. @r;bi<(pof in (Deutfiplanb, geb. 17. 3uni 1740
)u übnigSbotg i. 9t-» "jatb 1762 Jelbptebiger, 1770
Slabtpfnncr in Rbnigbbcrg. 1809 jum Oberfonfifto-

rialrat, 1812 >um Oeneralfuperintenbenten ernannt,

erpielt er 1816 ben Xitel eineb 9ifAofb unb 1829
ben eineb eoang. (^rgbifipofb; er ftarb 9. 9!oo. 1831.

Sotompja, Stuppe oon 16 6al)feen im fibirifipen

@ouocmement Xombt, im 9amaulf(pen 9ejirl, oon
benen btei ;ur Saljgeminnung benupt merben unb
iKT.'i: .3iü),0i)0 9ubj(aben.

'Borroginrrn, f. Slfperifoliaceen.
»orre, 'l>flaiijengattung, f. Sauip.
9orrrt|A (öareffep), fiBorago.
9orrclfAgcroäA(t, f. Slfpetifoliaceen.

9orri (.9otro, lat. Burrhns), Oliooanni fyran-
cebco, berüiptigter Stoppet, Stlipimift, Wunberbot-
tor unb 9etruger, geb. 4. Wai 1627 gu Wailanb, in

liom jiim Ssfuiten unb für ben römifipen Hofbienft

er 30 geii, mibmetcfi(palcpimiftif(pen Jorfipungen unb
füplte fid; biivd) oorgebliip gbttliipe Offenbarungen
berufen, bab (Neiip @otteb auf (Srben gu erriepten

(1654). 9on ber3nquirition beoropt, entffob er naip

Wailanb unb non ba naip (Deutfiplanb unb mürbe
1661 in 9iom unb Wailanb im 9ilbnib oerbrannt.

3n Strapburg unb Plmfterbam erregte et alb SBun-
berboltor unb Sllipimift üuffepen. 3u< (Degember

1666 enttarnt, enttarn et mit feiner 9eute naA Hom-
burg, mo er bie SAäpe ber Rönigin Sprifüne oon
SAmeben, bie oon ipm UnterriAt in ber gepeimen

WiffenfAaft begeprte, plünberte, entmiA naA (Däne-

mart, oerleitete piet ben fAmaAen JriebriA 111. gut

SerfAmenbung oon WiDionen unb moDte eben bie

fflerlftatt feineb 9etrugb naip Ronftantinopel oer-

legcn, alb et ouf ber Seife bopin (18. Slpril 1670) in

Wäpren oerpaftet unb nom Raifet Seopolb I. bem
9apft unter ber 9ebingung überliefert mürbe, bap
man ipn nidt am Seben fttafe. Saipbem er feine

Repereien öffptlicp abgefAmoren, mato er 1672 aub
ben ©cföngniffen oer ’3nquifttion auf bie Sngelb-

bürg gebraAt, mo er 1685 ftorb. Sein Hauptmett
mar >l»e chinvc ilel gabinetto del Caragliere O.

F. B.« (Rüln 1681).
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SorritS, 5tubti(^ Dtto, ötaf »on, bic 3(olabe’ ^eöcatori (JBoImfib non etroo 900

bnnnöo. üRimftcr, jeb. 30. 3uli 1802 «u Sorum im ;^ifd|eni),i)enBiinbeItenfuSbalbinflrunenbcei(anot.

!^onb äüutftcn, ftubierte 1820—23 in ©bttinflcn bie J)ie beiben ©auptinfeln )mb bie 3fo(a SWabte unb

Steckte, roatb ®crii^t«balter in Selm, bann SHitglieb bie Vj 0tunbe (übliibcr liejenbe Jifola Seda, roo bic

bee $ofgeri<^tä in Stabe unb 1818 WegieriingSrat Sampfftbiffe tegclmäSig anlegen. Ser lerraffengat^

bei bet Sanbbroftei Stabe. 3" Seroegungen bic- ten oon ijfola Seda enthält ben üppigflen Blumen-

(e8 3afir8 ftanb et anfang« auf bet Seile bet 2i- flat unb immergrüne Säume unb Sträui^cr in ber

beraten, fc^lofe fid^ aber bann ben Seftrebungen ber teuften ffiannigfaltigtcit, ben pctfcbiebenften Sän-

äbclbpartci jurajieberctlnngungi^ter^tärogatiocn bem unb Älimaten entnommen. Sa« ®anje ift im
an unb entroitfeite babei einefo beroortaaenbe 2bät<8‘ franjöfifiben Sotoloftit gclialten. Sic oberfte ber jebn

(eit, baft er im Jlooember 1851 imSiiniftcriumSibcIe pptamibenförmig anflcigenben Sertaffen, 12m breit,

ba« Separtement bc8 3nncm crbielt. 3»l>'* f)®rmD- geroäbrt eine berrlicbeäubrnbt; an berbemSimpIon
nierte ec nid)t mit ber immer noib gemäfiigtcn 9ii(b--

'
jugeroanbten Seite flebt ein roeitläufigct Salaft mit

tung S^ele« unb trat babec im Stpril 1852 roicbet
'
Hapedc unb 9!ebengebauben im Stil be8 17. 3abrb-,

jurürf, umerft im3uli 1855im ÄabinettÄiclmann8= im 3nnem eine roertoode Öcmälbcfammlung unb
egge ba« SRinifterium be8 3nnem roieber au über- anbre Äunftroerfe entbaltenb. Sie an üppiger Sn-

n'c'bmen. 6c fiblug jebt eine rüctrubi^fof' Sealtion«- turfüde bie eben genannte 3nfel noch übertreffenbe

politif ein;bieäbel8tnmmertDurbeiBicbetbetgeftedt, 3foI<i SWabre enthält einen aorbeeebain, einen eng-

bic Scamten, loelibe fiib nicht unbebingt fügten, lifihen 95ncf unb tragt auf ber oberften Xerrafle

erfuhren bie roidtürliihften Sinfiregelungen, unbS. einen (jeSt oeröbclen) Sotaft, au bem eine gclfen-

fihcutc lein Wittel, um bie SJnhten nach bem Sinn treppe führt, unb fünf gefonberte öntten.

ber Regierung au lenfen, fo bnfe c8 gelang, eine ge- 0airaairitt|cr 8unl, f. Sotromeo.

fügige Wajorität au erhalten, roclibe ade Cftropie- 8pnomea, 6nrIo, Örnf, bet ^cii'9'- 9‘&- -
tu'ngen unb auch bie berüthtigte Somoniolau8fthel- Clt. 1538 auf bemSchlob 9ltonn am Sago Waggiore,

bung au gunften bet föniglichen Änffe genehmigte. Sohn be8 ©tafen ©ilberto S. unb bet Wcbiceerin

Sa B. aber immer bcutlicher, nnftatt imS übetge- Wnegneete, bet Schroefter Bnpft Biu8' IV., ftubiertc

roiibt bc« Stbcl« au erhalten, auf eine bürenufrntifih a“ Baoin bie SeihtSroiffeniihnft unb niarb lötiü in

gefchloffcne Regierung hinarbeitete unb ade ©croalt rafiher f^ofge apoftolifcher Brotonotac, Sefeten-

in bet .öanb be8 Äönig«, refp. bc8 Winifter« aufam- bar, Äarbinat unb erabifchof oon Wailanb. 6r för-

menaufaffen fmhtc, (o begann bic fcubale Bartei fich beete bie glüdlithe Seenbigung be3 SribentinerÄon-

oon ihm abauroenben, niährenb glciihacitigB.’ dampf aiI8. Wit hingebenbftcr 2iebe raibmete ec fiih bet

gegen bie liberale Dppofition but^ bic nationale Berroaltung feiner Siöaefe, bie ec au8 grober Set-

Beraegung non 1850 nccfiharft mürbe. 3n feinem roilberung au einer Wufterlirihe, au einem >neuen

6ifct gegen bie beutfihcn 6inhcit8beftrcbungcn net- Sftufalem« umfibuf. Bornehmlith forgte et für Sil-

ftieg ftth S. a“ öffentliihen erflärung (in ber bung ber 3ugenb, beS Älcru« unb ftrenge dirchen-

Sihuna bct3roeitcn dämmet nom l.Wail860): ber auch*. Sein Seben ift reich on äugen bet tiiebe, bee

äöiberftanb gegen bie Seftrebungen bc8 Sational- Wut« unb bc8 ©ottoertraucn«, bie befonber« in fei-

nereinä müffc au Sünbniffen ber beutfehen gürten net aufopfetnben Ihötiateit roährenb bet fSeft 1576
untcreinonbcc führen, ja fönne felbft au »Sünbniffen hctborleuihtettn. Slnberfcit« roarf man ihm not, bafe

mit auBerbeutfehen Staaten Drangen, roelche fchc er feine 3lmt8befugniffeüberfcbrcitc unb ben Dtben«-

aufrieben fein mürben, fich in Scutfebtanb« Singe- feeiheiten entgegentrete. Sefonbet« ben gefuiten

legenhciten einaumifchen. Siefe 6rtläruim rief in tonnte ec nicht« recht machen, unb ein gonotilcc au«
gaina Seutfchlanb einen Sturm be« Unmiden« her- bem Crben ber ^umiliotcn fchoh auf ibn, möheenb
not; dönig ©eorg aber erhob menige SBochen barauf et in ber Äitcbe betete (1569). ©influBreith roaren

feinen Winifter in ben erblichen ©rafenftanb. 3«’ f«'U' oau anbem fortgefchten Seftrebungen, in ber

beffen fiel S. au8 Stnlo^ be« dotechibmubftceit«, ben Sahmeia ben datholiaibmu« nicht blofi au befeftigen,

bie orthoboje Bactei ohne fein ffliffen angeftiftet fonbem auch micber au«aubreiten. 6r ftiftetc ba«
hatte, unb non bem er nicht« raiffeii modtc, beim dö- Collegium HelTcticnm aur Silbung ongchenber

nig in llngnobc unb erhielt im Sluguft 1862 feine ©ciftlichcn unb ben ©olbenen Sorromeifchen Sunb,
©ntlaffung. Soah mürbe er 1863 in bie 6rfte dam- eine Berbinbimg ber fiebcn latholifchcn dantone aur

mer gernäfilt unb 1865 aum Beöfibenten be« Staat«- Berteibigung ihre« ©laiiben«. 6r flarb 3. Soo. 1584
rot« ernannt. Sach ber Stnnepion ^onnooer« mürbe in Wailanb unb morb 1610 non Bapft Baut V. heilig

S. 1867 al« Bertrctcr be« hannönetfehen Slbel« in gefprochen. SeinSog;4.91onembcr. ScineBcrroanb-
baa pceufeifche ^errenhau« berufen. 3” biefem unb ten unb bic Semohnet bet Umgegenb liefen ihm auf

im hannönerf^en Broninaiollanbtag mar er bemüht,
\

einem .^Ugel am £ogo Waggiore unmeit Stcona eine

fonicl roie möglich für bie 6rhaltung ber Sonbet-

1

foloffale Statue nori Stonae errichten. Sein Seben
rechte unb ©igcntümlichtcitcn ^annoner« au mieten, I befcbriebenSoilec (S[ug«b. 1824), Sieringcr(döln
ohne jcboch ber pteuhifeben Seqicrung eine fchroffe 1846), Sala (Wail. 1&57— .59, 4 Sbe., itol.) unb
C^ofition au moahen. 6cftorb l4.B!oil883in6ede.

i
Slbbö Splnoin (ba|. 1884, 3 Sbe.).

Sorranirlfdic Snfeln, eine nach ber gamilie Soc -

1

8orromtn«>8ertine (Satmhecaige Schmejtern
tomeo benannte unb aum Scfibtum betfelben (feit : be« heil. Sorromeu«), ein gmeig Der Sarmherai-
bem 13. 3ahth-) gehörenbe jsufelgruppe im Sa^o

,

gen Schmeftem (f. b.), aeftiftet 16.52 non Cpiphon
Biaggiotc, mclche bie meftliahc, bur^ ben Soce in

|

Soun«, Slbt oon 6ftinal, für Unterricht unb ^jofpital-

Suafüdung beariffene Seitenbucht amifahen Badanao bienft. Unter bemfelben Samen ift 1844 in doblena
unb 6hignolo fchliebt. 3hre nodten gelfen, aunachft

]
ein Becein aur Berbreitung tatholifchec SU^er unb

3foIa Wabcc unb 3fai“ Seda, mürben 1671 oon
|

3citfchriflcn, refp. aucSlnlegung non BoKsbibliothe-

Slenato imbSitalionoBorromco terraffiert, mit nom
I
ten gegrünbet morben.

geftlanb herbeigcfchafftct 6rbc bebedt unb mit in : 8'oiTOMtni, grance«co, itol. Slrchitelt, geb.1599
3toIien einhcimifchen unb CfOtifchcnBflanacn befeht. ! au Siffonc, ccbüler 6aclo Wobema«, nad) beffen

Slud) bie anbem gelfeninfeln, San ©iooonni unb Job er anfang« unter Serniniä Seitung Bounteifter
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an b(i ^eteritirc^c isatb. Gr enbetc in einem jInfaD
Don $9po(^onbtie ou8 3!eib über ben Siubm SJerni-

nie 1667 burtb Selbftmorb. ^baatafieooU non 9ia>

tur, gelangte er halb ju jenen bijonren Jtonftniflio>

nen, überföuften Sersierungen unb jener gefutbten

Sernieibuiig aHer geraben Linien, bie ein ibaratte>

riftiftbe« Rennjeicben feiner Souroerfe ftnb. Gr oer-

fianb fi<b au<b auf ^ilbbauerei unb 3Kalerei unb mar
mit ¥ojjo ber »egrünbet beä 3efuitenflile (f. b.).

0erroui,@eorge, engI.SibriftfteIIer, geboren im
j^bruar 1803 ju Gaft icerebam in ber Örafftbaft
StorfoB, Sobn eine* Efpjiere, führte in ber 3ugcnb,
feinem Sater folgenb, etn abenteuernbeb Sknber-
leben o^nc allenUnterritbt unb lebte fogar eine3eit<

lang unter 3i9eunem, mobureb er fub Renntnib ber

Spraibe,Sitten unb Ofebrämbe biefebiSoBeeemmrb.
Später trieb er ju Gbinburg tbeologifibe Stubien
unb bur^reifte alb 9(gent ber engliftben 9ibelgefeD>

ftbaft (feit 1835) faft alle Sänber Guropabfomieeinen
leil oon afrifa, rooburtb et mit ben meiften neuern
Sptaiben unbXialelten oertraut marb. Gr gab unter

bem titel; »Tnrgum« Überfeiungen aubSO Spta<
iben unbSRunbarten beraub unb äb^ebtebabGoan>
gelium beb £ulab inb9ablif(be. Seiner jugenblicben

Sorliebe treu, machte erbie3>geuner)u einem &nupt>
gegenftanb feinebStubiumb. SeinerftebSiert: 'The
Zincali. or an aexotmt of the (ripsies of Spain
(1841, 2 «be.; 8. «ufl. 1873), fptacb bureb lebhaften

Stil unb biefjfrembartigfeit ber gefchilberten (ffegen-

ftSnbe an. Gbenthältein9ofabulariumber3igeuner<
fpracbe, beren 3ufommenbang mit bem Sanbfrit er

naibmicb. Später folgte >The Uiblc in S|iaiu- (1843,

20be. ;neueSlubg.l873;beutf(b:'(5ünf3ahreinSpO'
nien«, Stebl. 1844, 3 Mbe.), toclcbem Such S). haupt=

fäcbli^ feine Berühmtheit oerbanlt. Gb befteht aub
einer Reihe oon mannigfaltigen perfönlichen Grieb.

niffen, mit Ghoralterftijjen unb tomanlif*cnScbit>
beningen untermifebt, bie burch Kraft unb 2ebenbig>
{eit ber 3(<‘ht»üg für bie ctmas planlofe Rnorbnung
beb Ganjen entfebäbigen. Rach langem Schmeigen gab
B. ein längft oon igm angefünbigteb liiert: >La-
TenttTO, the bcüiolar, tlie gipsy and the priest«

(1851, 3 Sbe.; 3. Rufi. 1873), beraub, roelihcb angeb<

lieb feine autobiogrophic enthält, aber fliiditung mit
BSohrheit oermifem. aib fhertfehung bebfelbeii er-

febien »Romany Eye« (1867, 3. aufl. 1873) unb
fpäter alb 3rutbt feiner ISanberungen ouref; bie loal-

liftfchen Gfebirge»WildWales, its peoplc. langnage

29. 3uli iSl in Dulton bei Soroeftoft.

Sarraiptale dpi. Pomixbii, einb ber malerifchten

Xhäler ber engl. (Sraffdaft Gumberlanb. Gb mün-
bet in ben See xenoent ^ter. IDie meiften berühmt
ten @raphitgruben ftnb jeht erfchbpft.

Borroipflounneh (fpc. bbnobobtub. oaisbi Sobncbi, i^a.'

fenftabt in Sinlithgotofhite (Sibottlanb), am ^irth of

fyorth, hoi (»bl) 5^ Ginn)., SibiBbau unb Töpfe-
reien. 3»it< &afen gehören 16 Sebipe oon 2045 Zon.

Borf«, IDorf im Ungar. Romitat Riarmarob, au
ber Borfa, einem Rebenfluh beb Bifö, mit (i»u) 5528
Ginio., Rupfer«, Blei« unb Silberbergroerten, IRine--

ralqueden (>aie(anberbqueDe« niit ftartem Gehalt
an lohlenfaurem Gifenonbul). Zer nahe ^a|, bab
Zatarenthal, n>o 1217 bie einbringenben Tataren
gefälagen mürben, führt in bie Buloioina.

Borfäure (Sebatiofal), Bora^fäure) H,BO,
fmbet fiA in ber Ratur alb Saffolin, hauptfäiblicb

aber in Zämpfen (Sofftoni), melche in 3(<if>en unb
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Ralifomien bem Boben entftrömen, auherbem, an
Bafen oebunben, in oielen Itiineralien (f. Bor), oon
benen Boracit (borfoure Siagnefia mit Ghlormog«
iiefium) 62/., Boroiiatrocalcit (borfaurer Ralf mit
borfaurem Ratron) 30— 44, linfal (botfaiireb Ra«
tron) 36,.'« Broj. B. enthalten. 3ü>>f<h'ü Bolterra
unb »iaffa marittima in lobcana liegt ein Sanbftrich
oon etroa 20 qkm, in roelchem an’oielcn Bunften
BJaffetbämpfe aub Spalten unb Rlüften beb Bobenb
heroorftrömen unb, mo fie aub Bertiefuiigen heroor«
treten, in benen fflaffer angefammelt ift, babfelbe
mit S^lomm oermifiht hoch emporfibleubem. Solche
non Zämpfen burchftrömte natürliche ober (ünftliche

IL’afferanfammlungen heifeen fiagonen. Blan fin.

bet bie Soffionen in grober Rnjahl foroobl on Berg,
abhäiinen, roo fie aub Spoltcn fefler Rollfteinbänte
beroorbringen, alb auch in Zhalgrünben, in benen fie

fich burch ‘"'ü blaugrauen Ih“» oberlkergel Siege
gebahnt hoben. Sie oeränbcni ihren Crt, inbem fie

neue aubgäiige finben, mährenb fich »Iten per«

ftopfen. Gtogc Slädienräuine roerbeii bnburch ner«

loüftet; auch entftehen häufig Ginfenfungen beb Bo«
benb, inbem hohl*. tü>t<h Ginroirfung ber Zämpfe
gebilbete Räume non jufommenbrechenbem Gebirge
oerfchüttet merben. Zie Soffionen befteben aub IBaf.

ferbämpfen, nie! Rohlenföure unb Stidfloff, roenig

Souerftoff unb Schroefelroafferftoff, unb loenn maii
fte oerbichtet, geminnt man eine Slüffigleit, loeldie

0,1 Broj. B. nebft Schroefeloerbiiibungen, erheblichen

SRengen non Rmmoniot unb Roblenfäute unb me-

chanifch oon ben Zämpfen forlgeriffetie Gefteinbteil«

Chen enthält. Zie Soffionen jerfreffen bab Grbrei^
unb fcheii in beiheii Spalten SchtocfellriflaDe, fri«

ftonifierte B. (Saffolin), borfauren Ralf (öpbroboro«
calcit ober ^apefoi), borfaureb ammoniat (Darbe,

rellit) unb borfaureb Gifenojpb (Dagonit) ab. 3<t
Thal bei RIontcrotoiibo liegt ein Heiner See non
bOO m Zurihmeffer, nub beffen Gniiib mehrere Cuel«
len unb ftorle Soffionen beroorbringen, unb beffen

SJaffer 0,s B. enthält. Gin ähitlicheb Borfommcii
ber B. finbet fiih auih in Ralifomien unb Rcoabn;
auch fefte B. finbet fich bofelbft häufig, befonberb in

•Hlüftcn. Sreie B., bereu Serflüchtigung burch B!«f=

ferbämpfe nermittelt loitb, bringt aub einigen Bul«
fallen heroor unb fegt fich am iimgcbcnben Geftein

ab; erljeblidje SKengen finben fiih bnoon im Rroter
ber 3'<fel Bulcano in Begleitung non Salminf unb
Schmefel; auch idi Rubmurf ber falten Salfe noii

Saffuolo in Rlobena ift B. nachgemiefen loorben, unb
oiele Biineralmäffer, mie bie oon Ri; in Saoogen,
SMebbaben, Rachen, Bichp. Bagnbreb be Suchon u. a.,

bie Bluttcriauge ber Soline Bej unb bab Bieerroaffer

an ber Rüfte fl'atifomienb teigen einen geringen Ge.
halt an B. Blan leitet bie Bilbung ber freien B. aus
ber 3erfehung eineb Dogerb oon Stiefftoffbor (roel«

(heb aber bib jeht nirgenbb in ber hiatur aufgefuiiben

merben tonnte) burch Slafferbäinpfc, natürlicher aber

roohl oiib ber Ginroirfung oon Siofferbäiiipfen auf

borfaiirc Salje ab. Dehtere finben fich ’t'

Steinfaljgebirge, roelcheb in ber Rähe ber Soffionen

fehr au^ebebiit unb mächtig auftritt. Zer oulta.

nifche Boben berechtigt }u ber Rnnahme, bah bort in

nicht bebeutenber Tiefe hohe Temperatur herrfche.unb

roenn nun babBleerroaffer ju bem heihen Geftein oor.

bringt, fo roirb eb inZampf ocrroanbelt, roelchcr nach

bireftenGnuittclungenbieBorfäiireialjejcrfcht. Zab
Rmmoniaf fann leicht aub organijehen Subftanjen

beb Bleerroafferb, ber Schroefelroafferftoff aub Schroe*

fcifäurefaljen ober burch Ginroirfung non Zämpfen
auf Schioefeleifen entftehen.
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aSnn geivinnt bie9). in gtringerSRenge nuSbem i leiten, roo fte fonbenfiert roetben. 2ie auf faic^e
«toter bet 3nfel Sulcano (jö^tlic^ 2500 kg) unb

|
SBeife gcroonnene Rlüfrigfeit ent^ätt etroo 0,i iftoa.

burcb^etfebung natütli(btn borfaurenÄatfe«, f)aupt=
|

». unb bient jum Speifen bet fiogonen. ®ie in leb*
fo(bli(§ aber au« ben Soffionen lobcanaä, foniofil tetn ongeteic^erte ftfilümmige, borfäure^oltige Slüf»
nuSben notütIid»cn ol« au9 fünfttitberbo^rten. »ton Hsltit leitet man in au«9emauerteSebärterB(gig.2)
legt übet ben Spalten a (gig. 1), roelcben bie Kämpfe ' nnb, naebbem fte ftcb in benfelben geflärt bot, in bie

!jij-

Qtinlnnuna brr ^orläurt; bit Caflontn XoScanob, burA btttn S9alf(t bl< auS btm %obtn tnOof iArnben boe>

läurrbaltifien 2>änipf( bet Goffiontn brciArn.

entftrbmen, lünftliibe Sogoncn on, inbcm man ben
Soben ebnet unb bieUmfaffung9mauenibau9%tu(b’
ftein unb bbbtaulifibem 3Rärtcl erriibtet; ein bbljjet:

neb 91obt cd bient jum Stblaffen bet ^lüffiglett. Sie
tbbern Sogonen umfoffen biä 16 Sompffttömc unb
oben etipa 100 m, bie tleinem ober nur 30 m Um^

fang; man füllt fie 2 m bocb mit SSaffet, an melibcb

bie but(bftc5menben Sümpfe 9. unb ibte anbern löb-

liiben ^eftanbteile obgeben, unb mel^eb auberbem
bie Salje aufnimmt, bie fnb burc^ Ginroitlung bet

Opp^ationbptobulte beb Scbmefelb auf bab @eftein

bilben. IDon^ enthält bie Slüffigleit 9., @ipb,

fehioefelfaute Stagnefia, fd|ipefelfauceb 9(mmoniaf,

125 m langen Slbbampfpfannen C D. Ser Stoben

biefet 9fonnen ruht ouf Gifenflüben a; bleierne

e<heibei»önbe holten bie fchon lonjentrierte Söfung
Don bet frifih naehgelaffcnen getrennt, fiiib aber mit

Öffnungen netfehen, fo bab bie giüffigleit ollmählith

aub einer Slbteilung in bie anbre gelangt. Sie tritt

bei d lontinuierliih ein, langt am anbem Gnbe c faft

gefüttigt an unb fliebt in bie bleiernen Sammelbe«
haltet I), oub roelihen bie «riftallifiergcfübe gefüllt

toetben. 3ut Seijung bienen, roie erroöhnt, bie Sof=
fionen felbfl; fie treten bei e ein, ftrSmen burih ben
«anal f unb bann unter bie 9fonne, um bei d ju

entioeichen. Sie in ben «riftallifationbgcfüben ab»

hloteifen, Saljfäure, organifcheSubfianjen unb ein

I, roeliheS nod) gefolvtnen Secfifchcn rieiht. Wan
leitete früher bab SÖa^ct aub einet fingone in bie

onbte, erjielte aber bamit leine gröbere a'nreiiherung

unb lobt eb bebhalb bei ben neuern Slnlagen nur je

einefiagone poffieten, in bet eb bleibt, bib cbO,59ro}.

9. enthält. Ser gröbte Seil ber 9. geht mit ben

entroeidjenben Sümpfen oetloren, unb man hat beb»

halb ongefangen, einielne Sagonen mit KouetTOerl

ju überroftlben unb bie Sümpfe in longe «anüle ju

gefihiebcne 9. roirb getroifnet unb burih Umlriftar»

lifteren unb 9ehanbeln mit Sietfohle ober bunh
9efeuehten mit Solpeterfüurc unb ftotleb Grhiten
gereinigt. Stlb Sebenprobult geminnt man fihroefel.

faureb ämmoniaf. 3'*^ Sarftedung oon 9. oub 9o»
ronotrocalcit fihliebt man ihn mit Schrocfelfüure auf

unb behanbelt i|n inSplinbern bei Jlotglut mit über»

hihtemSüttfferbampf, burih roelihen bie 9. fortgeführt

unb in mit 91ei nubgelleibeten flonbenfationblam»

meni abgefehtroirb. Siian jerfehtauih ben9oronatro>

DigitizeO h“ Goo-^te
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caicit unfi ä^nlti^e StmeTalien mit Saljfiiuie uub
lä^t bie f6. aus ber Söfung IriftaDiriccen. 3m nei-

nen fonn man 9. bereiten, wenn man Born); in fie=

benbem SBaRet 16(1 unb ftarJe Saljfäutt 8ufc(>t; beim

iSrtalten (treibet ftd) 9. ab unb n>itb but(^ Umlti«
itaDifieren gereinigt. 6ie bilbet farb> unb gerui^<

io(e, alinjenbe, fettig anjufUblenbe, fc^matb bitter»

li^ fqmedenbe Blättchen, I6ft Tub bei 15' in 25,i!

Teilen, bei 100“ in 2,9 Teilen äÖaffer, ourf) in älfobol

'.mb oerflücbtiat fub teilroeife beim Berbampfen ber

:Dif(eri«n Söfung; bie altobolifibe Söfung brennt

grün. 9. färbt gadmuS roeinrot, Äurfumapapicr
braun

; fie bläbt r«f) beim irrbiffen ftarl auf, oerliert

bei 100“ 1 SRolclül JDaffer unb gibt alfo HBO,. äuS
4 SRalefUlcn biefer £äure tritt bei Jlotglut noib 1

mplelül Biaffer aus, unb eS entftebt Zetrabor»
iäure roeljbe enbli^ roofferfrei reirb unb
Borjäureanbpbrib (glafige 9., Bortrio^pb)
B,0, binterläBt. SieS bilbet ein farblofeS, fpröbeS,

bur(bfi<btigeS OltaS, mcltbeS in Botglut f(bmil)t, fiib

8U f}äben auSjieben läbt , nur in ber ftärlften $if)e

beS BPtJ'Qonoftni lanqfam cerbampft unb beim

(illüben mit Saljen alle flUtbligen Säuren auStreibt.

9. matbt faft alle Äörper, mit bencn fte fitb Bereinigt,

f(bmel8barj ihre Berbinbungcn finb meit lei^tflüf»

ftger als bie entfpretbenben ber ftiefeUiure, mit niel»

iberfie in mamber Bejicbung ^äbnütb^^tt befibt. Sie
mirlt fäulniSmibrig unb nirb jur üonferuierung ber

Kabrungsmittel benubt. Rür biefen fom fie

jue^ unter bem Diamen Bfeptin in ben $anbel.

Sie bient auberbem bauptfäibliä jurZarftellungDon

Boraj, bann m (SlaSfliiffen, Cmail, (Slafuren, als

3ufab Jur SRaWe ber Tbomsarcn, um fie fibmel)bar

tu maiben, alStflufimittcl, jur'Tarftellung non lUnft»

liiben dbelfteinen, jum Tränten ber HerjenboAtc (fie

fibmil}t beim Brennen berfelben ju Ileinen Kugeln
jufammen, melibe bieBfibe aufnebmen unb abfaüen),

tum Särben beS @olbeS, jum oon gifen unb
Stabt, }ur DarfleHung oon botfaurem SJlanganofp«

bul, tpelibeS als Siltatio bient, unb son OiuigiietS

®rün (Cbromo^bbpbrat). BIS '.>lr;ncimittel be=

nubte man fte früher bei giebcrbeliricn, Jieroenlei»

ben unb Krämpfen, gegenniärtig nur feiten alS mit»

beS Beijmittel in fibmcribaftcn boblcn ffäbnen; gro»

§ere ®ofen erzeugen 9iagon= unb Tarmentjünbung.
Öiefamtprobuition in Italien Uber 2,5 Btill. ku.

B.marb 1702 Don$omberg^auS9ara;abgefd]icbcn
unb Sebatipfal) genannt, 1777 entbedte fte $öfer in

ben Soffionen ToScanaS, unb 1815 mürbe bort eine

Jabrit )ur @eminnung oon 9. angelegt' boib ren»

nette biefelbe erfl, (eit garberel 1828 bie fflärme bet

Soffionen )um Bbbampfen unb Trodnen ber 9. auS»

nubte. 3" ‘tt neues Stabium trat bie Borfäure»

geroinnung in Biittelitalien, feit 1854T)utoal fünft»

liibe Soffionen erbobrte. 3n neueftcr 3t>l mnibte

lalifornifdie 9. ber italicnifcben ftonlurrenj.

Sorfinrefalje (Borate; finben ftib in ber 9!atur

in Dielen SDiineralien (f. Bor), unb man erhält fte

tUnftliib burth 9ieutralifation ber Borfäure mit Ba<
ien ober, fomeit fte unlöslich f<nb, burch hoppelte

3erfebung. Tie meifien B. ftnb fchmer löslich , aber

(eins ift gans unlöslich, fp bah bie 9. niemals ooD»

ftänbig aus ihren Söfungen gefällt merben lönnen.

Tie Bltatifalje bet Borfäure finb leicht löslich, rea»

gieren allalifch. unb ihre oerbünnten Söfungen fäl»

ien aus Bietallfal)löfungen nicht 9., fonbem SKetall»

bpbnp^pbe. Säuert man fie mit Schmefclfäute an
unb übergieht fie bann mit Bllohot, fo brennt ber»

»elbe grün; bie fauren göfungen färben Kurtuma»
oopier braun. BUe B. ftnb fchmel;bar unb erftarren

tu glaftgen, oft charatteriftifch gefärbten Blaffen; fie

fchmclien mit ben meifien Körpern jufammen unb
bienen häufig als Slubmittel. SRan benubt mehrere
9. in ber Tedmit, einige alS Brjneimittel.

BorfaureS Raiganoibbnl MuBO, mirb auSSRan»
ganchlorürlöfungen (bie man aus GhlorbereitungS»

rüdftänben erhält) bargefteUt, inbem man biefe'in

marme Boraglöfung gi^t unb ben 9tieberfch(ag mit
Bmmonialflüffigfeit mifcht. Ten bierbutcb (ehr oo»

luminöS gemorbenen farblofenBieberfcblag läht man
abtropfen, prebt ihn auS unb trodnet. TaS Brä»
parat fommt als Wangane^tralt in ben $anbcl
unb mirb als Sittatio benubt. Blan braucht nur 1

Sit. Seinöl mit 5 g beSfelben einige Tage unter öf»

term UmfchUtteln ju bigetieren, um baS 01 in einen

fchnell trodnenben ffirniS )u oermanbeln.
Sörfe (franj. Boiirse, engl. ExcUiange, Chanire,

ital. Bona, boUänb. Benrs), ein Oebäube, morin
in beftimmten Stunben Kauflcute unb ihnen gleich»

ftebenbe (äefchäftSleute )ur Unterhanblung unb Bb>
jchliebung oonöefchäftenfich Ju oerfammeln pflegen,

in übertragener Bebeutung auch biefe Berfammlun»
gen felbft. TaS B)ort 9. leitet man Dom niittellatei»

nifchen bursa ab, melcheS einen lebemen @elbbeutel

beoeutet. (!S ift nur jmeifelbaft, ob ber ätuSbrud im
Sinn Don ©enoffenf^aft, roie et fonft häufige Bet»

roenbung finbet, auch n°n ben Berfammlungen ber

Kaufleute gebraucht mürbe, ober ob baS mit brei in

Stein gehauenen Bötfen gefchmüdte iDauS eines oan
bet BeurS in Brügge, roclchcS ju gcfchäftlicpen 3“»
fammenlünften biente, bie Bejeiihnung neranlaht

hat. Sicher ift, bah bie älteften Börfen im heutigen

Sinn unb mit bem heutigen Flamen teils in ben

SHeberlanben, teils in ffranfreich fchon in bet etfteii

Siälfte beS 16. 3<>hth' beftanben, mährenb regel»

mähige Bereinigungen ber Kaufleute )ur Befprechung
ihrer ©efchäfte auch f<hsn im Btittelalter, nament
lieh in 3talien, ja fogar fchon im alten Born in ben
Collegia mereuitorum Dorlommen. Tie älteftenBör
fen maren aujer in Brügge bie oon äntroerpen (1531),

üpon, Touloufe (1549;. Tann perbreitete (ich bie

Einrichtung auch nach Cnglanb . mo bureb ben Sof»
bantier Sir Thomas ©refham 1566 baS erfte Bötfen
gebäube bet Benubung übergeben mürbe, fomie auch

nach ben beutfehenKüftenftäbten unb jmarjuerft nach

Hamburg (1,558). 3n ben beutfehen Binnenftäbten

fanb oaS Bötfenmefen etfi gegen ffinbe beS 18.3ahtb.

ciingang unb jroat juerft in grantfurt a. 91. unb
Seipjig. Tie etften Börfen maren nur BJarenbörfen,

ihre ^auptmirtung lag barin, bah fie ben unmittel

baren Kauf aus ber $anb }u gunften beS Kaufs auf

Btftellung Derbrängten. BIS bann mit bet BuS
behnung ber fianbelSbemegung burch hen überfeei

fchen Bericht häufig Breisfchmanlungen eintraten,

bot bie B. bie einjige ©elegenheit, fich oon bem
momentanen BSert einer Böate Kenntnis 8U oer

fchaffen unb borauS burch Kauf ober Serlauf Slupen

JU jiehen, unb fo muhte ber Börfenoertehr mehr unb
mehr Teilnahme in ber SianbelSmelt finben. Bichl

meniget mirlten aber jum Buffchmung beSfelben bie

burch baS Biachfen bet StaatSfchulben pcranlahtc

Kreierung oon StaatSpapicren fomie bie Entftebung

gtoher inbufiriellet ©efeUfchaften mit, beten Bttien.

gleich Blaren, ©egenftanb bet Börfcngefchäfte mur
ben. Ter Schmerpunft bet B. beruht auf bet mög
lichfien Konjentration oon Bngebot unb Nachfrage.

Ter ©efchäftSmonn lernt in ihr alle (ein 3nlereffe

betührenben Botlommniffe bet c^anbelSroelt fofort

genau fennen unb überblicft fomit bequem bie Strö-

mungen unb Scbmanlungen beS ®anbelS. 3pfpfem
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begrünbet bie S. eine IcUung bet Sirbeit innerbolb »Jrfemerfetr, Oirtnortnnngei.

bet 3'<t. inbcm bie 3nterei|entcn fi(b gegen 0e« $er Sürfenoctfebr, namentticb bie gorm beS ®e«
fahren fcbUben fönnen, Don melcben fie burd) bie fibSftSabf(bIuffeS, unterliegt überall geioiffen Sie«

änbening bcr .^eitoerhültnifye bebrobt fmb. Sie ifl geln, roelcbe geiobbnIiA no(b ben Einträgen ber $an>
baS Iheater, auf bem fiib bie eigentliiben Spefula« bclSbchbtbe beS betrcflcnben CrtS oon ber Staats«

tionen abfoicten. S(l|n>anfungenim$reife finb aber regierung fanftioniert finb. IDie 3uf<inimentünfte

bie oerfcfiiebenen SBarcn in ungleicbet äücife auS« finben tegelmöBig tdgliib, mit äuSnahme bet Sonn«
gefegt, unb beSbalb eignen fie fiib auib nicht alle unb f^eiertage, nac^ Wabgabe befonberer Sörfen«

gleiihmäbig alS Cbjeft ber Spefulation. otbnungen ftatt. Die SStfenorbnungen entbal«
tgegeiiftliite M »ärfeinierlebr». ten 3!orfcf)riften übet bie 3utrittSbere(htigung , 3eit

SefonberS pafjenbe ©egenftänbe beS SSörfenncr« (Stunbe)unbCrtberSerfammlungenunb©ef<härtS«
febrS finb einerfeitS bie Wbhptobulte, bie in ben ein« abfeblüffe, Seftfteßung berDurchfebnittSpreife ic.unb
»einen 3obren, je nach bet SUitterung, in ungleicbet bet Böflenbeiträge, ®ie Überroaebung bet Dtbnung
jleicblicbfeit probujiert roerben, porauSgefebt, baj an ber 9. ift fogen. Sötfenfommiffaren anoer«

bie Qualitäten nicht jumannigfacbfmb(alfo©etreibe, traut, bie hier unb ba auch 9ärfenalte ober 9ör«
Spiritus, ÖI,ffnffceu.bgI.),anberfeitS bie.»ablreicben fenältefte beiden unb auS bem ffaufmannSftanb
jtrebitpapiere (Süecbfel, StaatSpapiere, Sttien, Qbli« gcmäblt loerben. IDie 93rfenbebbrbe ober ein %uS«
gationen, Prioritäten, Pfanbbriefe ic.). ®ana* un« febub bctfelben (So^oerflänbigenfommifrion) nimmt
terfebeibet man naraentli^ ®atenbbrfe,Cffe(ten< an pielen Orten ben Gbaratter eines §anbeISfibiebS«

börfe unb SJecbfelbötfe. So befteben in Sonbon geriibtS on. 3“ ben Obliegenheiten ber Bbrfen«
auber ber löniglidjen 9. (royal exchange) für ben lommiffare gebären aber meift auch bie ^ftfteDung
allgemeinen Staren« unb SJecbfelperfebt eine 3onbS« unb Publifotion ber greife, ju roelibtn Sbfcblüffe

börfe (stock exclinnge) für englifebe Popiete, eine ftattgefunben haben, auf ben 9ör(cnpreisrumnten
folcbe für frembe tyonbS (foreign stock excliangc), unb9örfen{urS(etteln. Such erteilt bie 9örfenbebörbe
eine ©etreibebörfe (coni exchnnge), eine Äoblen« binbenbe Sorfebriften für ben Sertebr, namentlich in

börfe (coal exchange) unb eine SebiffabrtS« unb 9ejug auf 3eit imbgorm betGrfüllung berSerträge
lietficberungSbörfe, Sllopb’S genannt. Such Smfler« unb auf Qualität bet Cciftungen. 3>ct Zutritt ju ben
bam bot eine befonbere Äornbörfe; 9erlin eine ©e« 9örfenoerfammlungen, bie fogen. 9ötfenfähig<
treibe« unb Probuftenbörfe :c.; iieipug neben ber feit, fleht in bet ^egel allen unbefcboltenen biSpo«
alten S5edjfel« unb Äonbsbörfe eine Cl« unb pro« fitionSfähigen Perfonen ,(u; fvrauen unb nicht rebabi«

buftenbörfe, eine .^anbelS« unb 3nbuftriebörfe, bann litierte JaDiten fmb auSgefcbloffen. ®aS 3nnere bet

bie beutfebe 9ucbhänblerbörfe, roo jährlich einmal bie Sonboner fJonbS« unb Sltienbörfe borf nur oon ben
Sertreter beS gefomten beutfeben 9ucbbanbelS ficb bureb ben Sorftanb (commitlee for general pnr-
oereinigen, um ihre gegenfeitigen SeibnungSnerbält« pnses) als SKitglieber aufgenommenen Perfonen bet«

niffe JU orbnen; SJien eine fogen. ©elbbörfe für bie (eiben, bie entroeber Spclulanlcn (Jobbers unb clca-

©efebäfte in Siflnjen unb Papieren unb feit 1859 lers) oberSiafler (brokers)rinbunbeineÄorporotion
eine Startnbörfe für Slaren«, pfanb«, Sffeluroni«, hüben, betreten roerben. Iiiefe Witgliebfcbaft foftet

3racbt • unb SpebitionSgefibäfte. 3nfolge bet pro« 2iPfb.Sterl. fjaft allenthalben mug für ben 9brfen«
buftion ihttrUmgegenb3entra(punftefürbenUmfab befueb eine Sbgahe entrichtet roerben unb »roar ent«

eines einjelnen mistigen SttifelS gerootben, hoben roeber für einen beflimmten 3eitrnum, roie in 9erlin,

als befonbere 9örfen für benfelbenjjranffurt o. 3K., Jronlfutt o.SI., Süen, ober fütjebeScin.jtlneGtfcbei«

SugSburg, Stuttgart, 3Konnbeim, SKainj, £iffa unb nen, ober noä) 9elieben für einen 3eitraum ober für
3üterbog eine Probuftenbörfe, Stuttgort jugleicb ben Sinjelbcfuib, roie in Paris. §ier rourben bie

eine SJeinbörfe, $öbeln eine ©etreibebörfe, Prenjlau SörfcneintrittSgelber (toumiqiiets), roelcbc für 1861
eine IKapSbörfe, $agen eine (Sifenbörfe (halbjäbriitbl, ju 750,(XX) ffronf oeranfcblagt roaren, im Olooember

9ocbum eine Ituj« unb 9crgroetfSoftien«9örfe. Sach b. 3- aufgehoben. 9örfenjeit finb mit wenigen SuS«
bem Sotgang bet ermähnten englifiben 8lopb'S ent« nahmen bie erften SRaibmittagSftunben. 9eginn unb
ftanben 9btfenoerfammIungen für bie 9chanblung (Snbe ber Serfammlungen roerben bureb SSuten mit
oon Schiffs« unb SeeocrficberungSangelegenheitcn einer ©lode nerfünbigt. 30 fpoter Cintritt in bie

in trieft (ber öfterreiebifebe Sfopb), pariS (Lloyii 9. unb ju langes Serroeilen in berfelben pffegen mit
fraii(;ai8), 91anteS (Lloyd Nantaisi unb .^ambutg einer ©elbftrnfe belegt ju fein, beren (Ertrag meift
(bie9örfcnhalle); eineSbteilung beS öfterr.i'lopbbc- SlohltbätigteitSjroccfen geroibmet ift. Sin manchen
treibt auch tompffibiffahrt unter StaotSfuboention. piäbcn befteben auch fogen. Süinfelbörfen (Sieben«

Tic Sonboner unb Patifet Slnftalten fmb jugleicb börfen), bie bureb läflige 9efd)ränfungen, nament«
ScbiffStlaffifilationSgefellfibaften. Slotb finb bie in lieb enge 9cgrenjung ber 9örfcnjeit, hcroorgetufen
neuefter 3eit an einigen beutfeben piägen errichteten rootben fmb. SKan hot biefe on einigen Orten (fo

3nbuftrieböt(en JU ermähnen. Tie ju Stuttgart namentlich pariö) ju unterbrüden gefuebt, jebod)

6. rtcbt. 1860 eröffnete ift ber 9aumroollinbuftrie nicht immer mit ISifolg. Ten SonntngSbörfen
SübbeutfcblanbS geroibmet. Sin ihr beteiligen ficb unb Slbenbbörfen (f. b.), roelcbc ftcb ebenfalls

ober nicht nur fyabrifanten unb Orogbönbler in bem leicht hernnbilben, hatte man in SBien anfangs feine

bcjeichneten ©efebäftSjioeig , fonbem auger 9anfen Sibroierigfeiten in ben SBeg gelegt. Toeb rourbe
unb Ärebitanftaltcn auch probujenten in ßopfen, 26. Septi 1872 bie Teilnahme an folcben Serfamm«
Cbft, Sllein IC. ©ineS. Slug. 1860 ju ffranffurt a. JR. lungen mit bcr fofortigen ©ntjichung ber 9örfen«
eröffncte3nbuftriebörfcfoilteben9crcinigungSpunft farte bebroht unb bureb baS ©efeg über bie 9. 00m
für boS SerfchrS« unb 3nbuftrieroefen Slotb unb 1. Slpril 1875 oerboten. 3n 9erlin beflonb lange
SübbeutfcblanbS abgeben, hat aber ben gehegten Cr« alS SonntagSbörfe ber »prioatnerfehr«, ber aber
roartungen roenig cntfprochcn. Ter ©tunb bierpon neuerbingS polijeilicb unterfagt rourbe, in Prog
liegt roohl batin, bag fi^ bet SBarennerfeht, ber 9ör« bcftcht ju gleichem 3mcd bie »jfaufmännifebe Sef«
fen minbet benötigt, leicht ohne beren Sermittelung fource-, 30 bet patifet KonbS« unb Slftienbörfe

jioifcben ben einjelnen .ßanblungShäufern abroidclt. heigt Par fett (au^ lorbeillc, Korb; in Eien «ber
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Si^roiifcn« genannt) bcr innere, Icbiglit^ für bic oerlauf fombinicrtc$anbel4operalion ift eine Spe-
SetMelagenten ober SRafter beftimmte ^ouin, niorin fufation A In hausse, eine Spcfulationauf 3teigen
bie Spiere unter louteni oerfianbett toerben. beä greife«, auf Sie^rerlbä burib ben natbgefolgtcn

übertragenem Sinn bebeutet bab ifiarfett au(b bie üerfauf. Son ben tmei biefe ^anbelboperation bil>

^tefamtbeit bet Sörfenagenten, loöbtenb bie nit^t benben Oefeboften ift ba« erftere, bet SpetuIation«=
autohfierten Sermittler alb 'Auliffec unb, menn fic tauf, ein abfolutcb (objettioeb), bab jiDcite, ber

alb fetunböre Sermittlcr für bab ^iartett Seftellum Sicolifotionbnerfauf, etn relotioeb (fubjeltioeb) iöon=

gen fammeln, alb »Sfemifietb« bejeiebnet roerben. bclbgeftböft (natb Strt. ?71 u. 273 bebSieitbbbonbcls:

jebe 3). bat ihre eigne ttanjlei unb befibäftigt ein gefepbu^b). 3ft ^bb Spelulationbqef^äft ein tBer^

tablrtitbeb ^e^onal oon Sutbbaltem, Selretären, tauf (3!eräuBerung, oom Stanbpunh cineb getoiffeit

Soten unb itbürflebern. Die Sanjlei führt Giften Sontrabenten aus i, fo ift bab batouf folgenbe Sieali»

übet bie ©eftböftbfirmen beb ?lapeb unb beten 3Jro< |

fationbgeftböft ein itouf (ätntauf, Ütnfibaffung, oom
fuTiften,nimmtbiealb3tnf(blägcerfibeinenben)(unb= I

Stanbpunft bebfelben Montrabenten aus), unb bie

marbungen oon fianbelbgeriibten entgegen, bältSto: ' aub jenem Spefulationsoerfauf unb biefetn 3ieali>

tij über bie an ber entftanbenen ^Ireife tc. Sie fationStauf 3ufammcngcfebte ^anbelsoperation ift

itoften beb Sörfeninftitutb, fotoeit fie niibt bureb bie eine Spefulation ü la baisse
,
eine epetulation

(Jintrittbgelbet gebeitt toerben, trägt bet &anbelb= auf Sinfen beb fJreifeb, auf aHinberaufroanb beim
ftanb beb betreffenben ^lapeb, hier unb ba mit Unter» nacbfolgenben 3(nfauf. 3i)er eb übernimmt, an einem
ftüpung burtb Staatb» ober ftäbtifebe Wittel. Sie beftimmten (fpätem) Sermin )u einem fofort oer»

Öätfen tteinerer ^anbelbpläbe Jinb tm allgemeinen einbarten tfjreis bem anbetn SSaren (j. 4). lüert»

oon benen btt gtöbetn abhängig unb bötbftenb für papieteic.) )u lieferniopetulationboertauf),betbofft

Oeftbäfte in getoiffen SBaren unb itScrtpapicren, bie unb regnet bnrauf, bafi er bie oerfproebenen ffiarcu

an ben großen Särfen roeniger gefutbt jinb, fclb- billiget roerbe einlaufen tonnen tiicalifationelauf),

ftänbig. 3Uub bie ffurenotierung an groben 4)ötfcn unb geminnt bann, loenn bie Spetulation ficb als

ift für einjelne Waten unb )(}apiere oon oonoiegenb ri(btig erroeift, bie Sifferenj troiftben bem ocrein»

totaler 3)ebeutung, bagegen mitten bet Oolb» ober barten ttieferungspreiS bes SpelulationsoertaufS

WetbfelturSforoie ber jturS ber bebeutenbern Staats» (SageSIurS beSSpelulationSgef^äftS) unb bem tgc»

papiere unb Slttten oon einer 1). auf bie anbem ein. funtenen) 35teiS beS3teolifationsontaufS(,2ageSturS

3iamtntlicb ftnb infolge ber Selegrapbenoerbinbun» beS3tealifationSgcfcbäftS). StrSpelulationsoerlauf
gen unb burtb bie Sb^tillteit ber 'Arbitrage (f. b.) ift ein abfolutes jobjettioeS) ^anbelSgefcbäft nad)

bie loetbfelfeitigen iSejictiungen jioiftben ben.vaupt» ' ÜIrt. 271 beS ^ieitbSbanbelSgefepbutbs, ob auib ber

börfen meit enget geniotbtn, unb bie HurSnotierun»
^

dtealifationSantauf unb jioar aus bemfclben (4nmb

?

en pflegen nur um ein @eringts 3U bifferieren. 3n»
j

loie ber SpcfulationSantauf , ift unter ben .Oanbcls»

olge bet Beteiligung bet Botfen bei ben Sinan3
= retbtslebrern flreitig. Sie lltfatben beS Steigens

operotionen ber Staaten bst fitb ihre Bebeutung » ober gallenS ber Kujie lönnen bie oerfcbicbcnarlig»

gefteigert, unb bie Stimmung ber B., ob - flau« ober » ften, natUrlitbc unb fünftlitbe (s.B.binaufgeftbraubte

»animiert«, pflegt, oft freilitb mit Unrecht, alS Wag obergebrüitle),politif<be,fo 3iale,blonomifcbe;c.,fein;

ftab für ben Staatstrebit unb bie Sitberbeit ber po» auf ihrer richtigen Borausficht unb Bornusberetb»

litifeben 2age 3U gelten. meng in Siiebtung unb (flrab beruht ber trrfolg ber

S8rfc«geftbaftc. Spetulation, baS Stblufsrefultot ber $anbelsopera»

SaS@tunbgeJtbäftbeSBörfenbanbelSiftberi(auf. tion. Sie beiben Montrabenten geben regelmäßig

Siefer ift nach flnnbelSrecbt formlos, b. b. cS bebarf oon oerftbiebenen Borausfepungen aus ober lalfu»

3U feiner StecbtSgültigfeit niept ber Sdiriftlichteit lierenbieDorbanbenen(Sbancenocrfcbiebcn;berBacb>

ober einet anbem gormalität
;
nur im Bötfenoer» frogenbe, bet Mäufet, erroartet bas Steigen beS Mur-

febr lommen Urlunben über Käufe regelmäßig oor, feS unb beißt ^auffier (Wineuri ober hiebbaber,

nämlich sst t>en Wallern auSgefteÜten Schluß» ber Stnbietenbe, Berfäufer, operiert auf f^allen ber

3 ettel; aber auch biefe ftnb 3ur jiecbtSgültigfeit bes Kutfe unb beißt Baiffier (iriper, Kontermineur).

OefAäftS an fttb nicht erfotberlich, lönnen aber auch eSrtennfaiiccii.

im gntereje beS StaotS oorgefchrieben fein, loenn Wichtig für bie Börfengefchäfte finb bie an ben

burch ihre Befteuerung eine öffentliche Qinnabme et» Börfen feftgeftellten itfancen. So finb an ber Ber
lielt roerben foH. 9lun läßt fiep oom IDeroinnrefultot liner B. Ujancen übet Kurs» unb ffinsbeteebnung,

eines ©efchäftS nur fprethen, roenn eine Bilanf ge» übet Siebuttionen ber fremben Währungen unb über

sogen »erben tann, alfo minbeftenS sroei ©efebäfte, oerfchiebene Siechtsgefchäfte beS Ifffeltenbörfenoer»

bie fith 3ur Berglei^ung aneinanbet anfchlicßen, ab» tebrS feft beftimmt fogl. Saling, Börfenpapiere,

gefchloffen notliegen. SieS leitet sum Begriff ber Seil 1, S. 385 ff.; übet bie neueften Börfenufancen
äanbelSoperation, b. b. einer folcpen Kombina» ogl. ÖolbfcbmibtS »^eitfehtift für boS gefamte $an»
tion non minbeftenS sroei ficb oneinanbet anfthlicßen» belSrecbt« 16f7*J, Sb. 24, S. 525 ff., 546 ff., 555 ff.),

ben Sefebäften, roel^e eine Bilans sulaffen unb in» Sie lonlreten Angebote auf tontrete Dia^fragcn 31 c

jolgebeffen einen Slttio» oberfßaffinfalboalSBefuItat besieben, ift an ben Börfen bie Bufgabe befonbeter

fOkroinn ober Berluft) liefern. SaS eine biefet 0c> ftilfspei^onen beS $anbelS, ber Wallet; für bie

fchöfte muß ben Winuenben, bnS anbte ben Sub» ^anbclsmallet (Senfalc), b. ß. anulicb beftellte unb
trabenben liefern; bie Sifferens ift bet öeroinn ober oereibigte Bermittler für ^anbelSgefcbäfte, enthält

Berluft;baS bet ^eit nach oorauSgegangene 0efcbäft baSBeicbSbanbelSgcfepbucht.Brt.66 84) eingebenbe

ift baSSpefulationSgefebäft, baS bet 3eit nach Borfebriften; banaeß haben bie IpanbelSmallet bie

fpätcre baS BeoliftttionSgefchäft. 3ftbaS Spe» i Bufgabc, für Buftraggebet Käufe unb Berläufe oon
fulationsgefchäfteinKauf(Bnlauf, oom Stanbpunft Waren, Schiffen, Wecßfeln, inlänbifcßen unb aus»

eines gerotffen Kontrahenten, beS Spclulnntcn,ouS), länbifcßen StaatSpopieren, Bfticn unb anbern .6an>
fo ift baS StealifationSgefchäft ein Serfauf (oom bclspapiercn, inglcichen Bcrträge über Bcrfichchcn»

Stanbpunft beSfelben Spelulanten aus), unb bie gen, Bobmetei, SBcfracßtung unb Wiete oon Schiffen

burch ienenSpelulationSlouf unb biefenBcolifationS» Sanb» unb Waffertransporte unb anbte

T uy VT ’^ie
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bei» ^oiibel betrcffcnbe ©egcnftänbc ju »ermitteln.

Do (ie ober niebet Stellnettteter no»^ Sommiffionäte

fmb, fo f^ltefeen fie bie betreffenben Verträge nie=

mol* felbft ob, fonbem ermöglichen nur ben Slb:

ichlufi feitenS berSontrohenten, inbem fte bem 9loch=

iuchenben boS für ihn poffenbe Stngebot, bem an=
bietenben bie ihm ermüiifchte 9!achfroge mitteilen

unb bei bem fobonn }u ftonbe gelommenen Sertrog

nI8 UrlimbSpctjon fungieren. 3118 folcbe hoben bie

jnoller {lonbbiichet unh Dogebücher )u führen , in8>

befonbere ober Schluhnoten über jebe8 Öefchöft ou8>

luflellen unb ben fontrohierenben ^Sorteien einjuhän»

bigen. 3n gronlreich hoben bie ®örfenogenten für

ben SBertpopierhonbel (60 on ber gohO ein ®ri»ile=

gium ouf ihre Stellen. Sehtere finb »erfäuflich unb
loetben ho<h Gejohlt (bi8 über 2 3RiQ. ^ronf). Die
(!4ef^äft8thötigteit ber Senfoie on Sötfenplöhen ift

regelmofticj no^ burch befonbere SRoflerorbnun*
gen normiert. Diefctben enthalten namentlich ouch

Seftimmungen über bie ben Börfenmollem obliegen-

ben fiurSnotierungen; in biefen bebeutet, ber

heutigen Übung entfprechenb , bie hinter ben Üur8-
locrt im Sur8»ettet gefteite Sejeichnung >®.« ober

»©Ib.* (b. h. ©elb), boh bo8 betreffenbe äBertpopier

,;u biefem ®rei8 gefucht mor, auch AU biefem $tei8

getauft inutbe; bie Sejcichnung »®.* ober »Sr.«

( Srief) ober »^.« (kopier) bebeutet, boh bo8 betref-

fenbe kopier ju biefem ®rei8 ongeboten toor, bofe

eS mehr ongeboten al8 »erlangt i»or, mührenb um-
gelehrt »@.« ouSbrücft, bo6 e8 mehr »erlangt ol8

ongeboten mürbe. Qffetti» mirb bo8 Rapier mit
etrao8 mehr ol8 bem »®.«»Äur8, bogegen mit etrooS

meniger al8 bem »®.<-Aur8 ongclouft, Dbotfochen,

roelche ouf bem JturSjettcl but'ch ben
ober »bej.« (»bejohltO ober »gern.« (»gemocht«) on>

ciebeutet finb. Sielfoch roetben nur bie fiurfe be8

JtoffcngefchäftS, oft oudh, roie in ®ori8, bie beS geit-

efchöftö mit Unterfcheibung be8 3tnfong8>, be8

öchften, be8 niebrigften unb beS Schluftfurfeb no-

tiert. Seboih ift ju hcmerlen, boh bie Jtur8notierun-

gen nicht unonfe^tbor finb: einjelne Sörfenorbnun-
gen »ermohren fich ou8brücfliih gegen ben offijienen

tShotofl«^ )>‘t: »om Sgnbifot ic. herou8gegebenen
.Kurönotijen

;
jebenfoD8 loht bo8 .%onbel8recht ben

lRnchroei8 bet Unrichtigleit ju (S60®., ärt. 353).

Die Slnläufe unb Verläufe auf ber ®. läht ber

.Mopitolift, btt nicht felbft bbrfenbefuchenbct kontier

ift, regetmähig burch *'68” Hommiffionär befor-

gen; et lommittiert (beouftrogt) einen »on ihm ge-

iDählten Sonfiet 5um projeltierten Slnfouf ober Set-

touf, unb hierburch entftcht jroifchen biefen btiben

üerfonen bo8 burch ®rt- 360— 378 be8 Sieich8hon-

bel8gefehbuch8 im oHgemeinen geregelte 9)ccht8oer-

lioltnib be8 loufmännifchen ttommiffion8hanbel8.

Befteht jroifchen ihnen eine folcbe ®cfchäft8»etbin>

bung (im effettenoerfehr), ober got fich bet Sonliet
»ut »eforgung folchet SluftrSge erboten, fo ift er,

im f^oll et bie Rommiffion nicht annehmen roill, ju

einet umgehenben Sntroort »erpflichtet, roibrigenfolls

lein Schroeigen ol8 Übernahme be8 9tuftro'g8 gilt.

Die Stufträge roetben entroeber »limitiert« (»e8 roirb

limitiert«), ober »beften8« erteilt, b. h- e8 roirb eitt-

roeber ein höchfter Äur8 gefcht, über »»eichen hinou8
ber Aommiffionär nicht mehr laufen, bej. ein nicbrig-

fter, unter roelchem er nicht »erlaufen borf, ober ber
tegtetc roirb berechtigt, einfoeb »jum Äur8« »u lau-

fen, refp. }u »erlaufen. Der Äommiffionär honbelt

Dritten gegenüber ftel8 al8 Selbfttontrahcnt; er

haftet aber auch 9fuftraggeber ftet8 al8 .Üöufer,

bej. Serläiifer, nienn er »on bet ihm burch 2lrt. 376

be8 9)eichShanbel8gefe(fbuchS eingetöumten®efugi»is

@ebrauch gemacht hot, b. h. roenn er bo8 betreffenbe

®ut, roelcheS einen ®örfen- ober SDIarltpreib hot,

felbft ol8 üerlöufet liefern ju motten, bej. al8 ftäu-

fer behalten ju motten crllärt. Glicht minber aber

hoftet ber fflanlier, roelcher bei Offerten u. bgt. 3u»
fichetungen macht, roelche über ben Bereich einer

biogen ^ellame hinau8gehen unb fich nicht beroahr-

heiten. Dies gilt namentlich auch bon »Sinführun-
gen« neuer SQertpapierej baS Siecht bietet hier al8

SJuf! auch ftrafrechtliche^inftbotleit bet baSneue
Gffelt bugfierenben Börfenmännet (»gl. 3ieich8han-

belSgefeg^uch, Slrt. 249d). Die B. roirb nicht feiten

burch •on dits« unb »bniits de la bourse« oufgeregt,

roelche fich «lit lauffeuerartiger Schnettigleit »erbrei-

ten unb baS beabfichtigte Steigen ober ffotten ber

tturfe jum nicht geringen Schaben ber gläubigen
(Gegenparteien hemorrufen, ihren ©ninb ober in bem
beftettten Delegraphicten einer falfchen SJachricht

haben (Börfenmanöner). £ägt fich lehtereS be-

roeifen, fo ift offenbar ein Betrug oorhanben, roelcbem

nicht mit berßintebc begegnet roetben lann, ber ©eg-
ner hätte ja bie Siachricht nicht ju glauben gebraucht.

Sit elnjelncii S3r(ei<gcf4ifte.

ftaufgefchäfte, mögen fie SpelulationSgcfchäfte

ober SHeolifationSgefchäfte fein, burch Bermittelung

»on HRallem ober »on Jtommiffionären ober »on
Selbfthänblern unb unmittelbar abgefihloffen »»er-

ben, finb, roie bemerlt, bie ©runbgef^äfte beS ge-

fomten SörfenhanbelS. ©egenftänbe berfetben finb

an ben ©ffeltenbörfen nur SOertpapiere unbSXünjen.
Die ©efchäfte in Söertpapieten (SonbSgefchäfte) fmb
entroeber Äaffogeffhäfte ober ^eitgefchäfte; legtere

jerfatten in Reitgefchäfte »auf ßeit feft« unb in folche

»auf .Seit bcoingt .

ftaffagefchäfte (Aontantgefchäfte) fmb
Äaufgcfchofte, bei melden bie (Stfüllung foroohl fei-

tenS be8 Käufers olS feiteiiS beS BerläufcrS fofort

(fpäteftenS an bem bem Slbfchlug folgenben äBerttag)

JU gefchehen hat; eS roirb per Äaffa (per comptant)
gehanbelt , Blare unb ©elb 3ug um 3ug übergeben.

Derartige Käufe roerben regelmägig ju Siealifatio-

nen abgefchloffen; aber auch «18 SpelulationSläufe

fmb fte benlbar, fofern nicht befürchtet roirb, bog
bet Kurs fich lange 3«it nicht heben roetbe, unb fofern

nicht bie giüffigmachung ber ju Kaffa-Slnläufen auf-

geroenbeten üialiiten »ot KurSethöhung bringenb ge«

roünfcht roirb. ferner ift baS Koffagef^äft »on feiten

beS Käufers ouch bann bie notüriiehe gotm, roenn

leine Spclulation, fonbern eine Kapitalanlage be-

abfiditigt ift, unb ebenfo »on feiten beS SerlouferS,

roenn biefet bie eine 3lrt bet Kapitolanlage mit einet

anbem »ertaufchen roill.

3eitgefchäfte fmb Kaufgefchäfte, roelche nicht

fofort bei Slbfchlug, fonbern eint beftimmte 3eit

fpäter beiberfeitS ju erfüllen fmb; ber Dog bet ©r-

füttung heigt Stiöhtog, ein Siame, ber bei bebing-

ten 3eitgcfchäften ben Dog bet Gntfeheibung, ber
mitunter »om CtfüttungStemiin »crfchieben ift, be-

jeiegnet. Gffelten roerben fegr häufig ouf 3eit gelouft

unb »erlauft, ohne bog fie beim KaufSobfehlug be-

laglt ober geliefert roerben lönnten, inbem ber Ser-

läufer bie »erfouften gonbS biS jum Stichtag noch

unter bem »creinbarten Kaufpreis (KiitS beS 3lb=

fcglugtogS) anfehoffen jii tönnen bpfft. hierbei hon-
beit eS fich lebiglich um bie Differenj beS KurfeS
jroifchen StnloiifS- unb ScrlaufSpreiS, b. h- jroifchen

Kurs beS Slbfchlug- unb beS StiegtogS; ber Serläu-

fer, ber ouf Sinlen bcS KurfeS biS jum Stiegtog

(fegt höufig ber legte Dag beS laufenben SRonatS,



237Sörfc Qiv, ®ifTtten}gef(^äfte, agiotogc, ^rämiengefc^äfte).

baier >U(timoge{($3ft«) tei^net, mithin ä la baisse

fpetulieit, pemuft & dbcouvert (ungebedt) ober in

blanco, et >fi^<, b. et pettauft Objefte, bie er

no4 got ni(^t befigt, unb bet ffiufet fpcfuliert unt>

gelehrt A la hausse, n>iQ bie Differenj )mif(ben bem
niebrigen 3(b{(^lu$ unb bem geftiegenen Stichtag:

birg geninnen.
Son ben geniBbnliiben 3*'*' SiefeningSge-

fcbhften unterfibeiben fii^ bie an bet 9. gefi^ioffenen

bab formelle wei^t bei lefctem bie iCiffcteti) alb bab
Ponctiun saliens beb gefamten Sörfenoertebrb an«

ertennt (ogt. Mtt. 354—357 beb Äeic^^anbtlbgefeb«
6u<f|b). Um bie 2)iffeten) bre^en alle Siefeningb«

gef^äfte, unb nienn bie Seftimmungen beb Stt. 357,

xlbf^n. 3 beb Jteic^bBanbelbgefefibuc^b jut Slnnien«

gef^äfte, unb nienn bie Seftimmungen beb ärt. 357,

xlbf^n. 3 beb Jteic^bBanbelbgefefibuc^b pt Slnnien«

bung tommen, bann nirb fcbon naib biefen niifit

me^r unb nic^t meniget alb bie Äutbbifferenj bejaBlt.

ÜJiefe blobe ^a^Iung bet 3iffcren,i ftatt beb ooUen
itaufpreijeb Tann aber auch bie f^folge bet an ben
SBtfen emgefUfirten 3otm bet ^bioidelung fein. Xia

nämli4 bie Spelulanten am Stfuniingblag meift

beteitb i^re Spelulotion loiebet tealificrt Ijaben, fo

laffen fie ifire Serpfliditimij burcfj bcnjenigen erfüU
len, bet butcb bab 91califiitioiibgcid|äft an ii|te Stelle

getreten, unb treten felbft nuc io meit ein, alb bie

vreibbiffercn] jmifcben ben heiben Slbfc^lüffen in

Setraifit lommt. SBenn femanb oon A ju 100 ge«

tauft unb bem B ju 106 oerlauft ^at, fo fann et ben
B ampeifen, pon A in Smpfang ju ne^meg, unb ba
A nur 100 ju belommen bat, tann et ben Ubetfifiub

3 an ft<b saglen laifen. Jlucb berjenige, mit bem bab
Sleolifationbgefcbäft gemailt niutbe, fann biefeb fei«

netfeitb alb Spefulationb« ober Stealifationbgejibaft

gemaibt haben unb butcb bie iseitete 'fieifon, mit bet

et no^ auficrbem lontrabiert bat, erfüllen laffen.

@0 finben bie Slbliefetungen jioifcben ganj anbern

fßeifonen ftatt alb jmifcben ben Aontrabcnten, inbem
ben Smpfangbbereibtigten immer neue §itmen ge«

nannt (nie bet übliibe Slubbtud lautet; »Slbieffen

gegeben«^ netben, mit ipelibcn ftc abjumideln 90«

ben. 2)(e Slbnidelungen jnifiben biefen Parteien

ober, bie ja unter fi<b gar niibt abgefdjtoffen, aifo

au<b (einen ^reib neteinbatt hoben, finben bet IBe«

guemliibfeit halber ju einem gleichmütigen, am @t<

füUungbtag oom SSörfenoorftanb feftgefegten Jturfe

fiott (fogen. Äompenfationblurb). I>ie eigent«

liehen Itontrohenten haben bann untereinanbet noch«

malb abjutechnen negen bet Ziifferen), bie jnifchen

bem oon ihnen urfprunglich oereinbatten Iturb unb
bem Slbliefetungblutb fich ergeben hat. Stenn A oon
B ]U 102 gefauft unb an C ju 104 oerfauft bat, unb
am Srfillmngbtag mitb bet ftompenfationbiurb auf

100 feftgefeht , fo liefert B an 0 )u 100 , hat aber

noch 2 oon A ju belommen, mähtenb C noch 4 an A
)ahlen muh. 60 fann jebeb 3titgefchüft, ja fogat

auch <<> itontantgefchdft teilioeife ober aubfchlieh«

lieh but^ 3th(>»<g iSiffeten} aiibgegli^en loet«

ben. SRan nennt nun aber gemBhnlich fpejieO 2iif>

fecenjgefchäfte biejenigen Spefulationbgefchöfte,

bei benen eb nur auf ben (Heminn bet iSiffeteii) ab«

gefehen ift, ju beten Sbfchluh (einerlei SRotio treibt

aufiet bet Hoffnung auf biefen @eminn. Siet Sache
na^ nähert fich bab Slifierenjgefchäft in biefem Sinn
feht ftarf bem ^afatbfpiel unb bet SSette. 911anfeht ftarf bem ^afatbf
(3nnte nur bann babfelbe günfiiget beurteilen, I

loenn fich {eigen liehe, bah babfelbe notmenbig ift,
|

bomit (finftige Steigniffe fchon im ootaub bet bet 1

Vteibgefiallung iBetud ichtigung finben unb fomit I

übetmähige Streibf^manlungen oechinbect metben.
Stilein einerfeitb (önnte loohl meiftenb biefe gunt«
tion oon bem reellen, beb tmtllidjen Stnloufb, tefp.

Sietlaufb toegen unternommenen Qlefchäft mit be«

folgt metben, anberfeitb finb bie Seftimmungb«
gtünbe bet greife oft folche, bah f« gar nicht burch

hlachbenfen unbSrfahrung oorhetju berechnen finb,

bab geraten bähet nur Soche beb 3ufallb ift. Xtog«
bem (ann eb nicht munbemehmen, bah getabe in

unfern Xagen fo auhecocbentlich oiel in £iffcten)tn
fpc(uliert mitb (nach @. Sohn, >S)ie SB. unb bie

Spefulation«, S9etl. 1868, oerhalten fich im @e>
tteibchanbel bet Berliner 8. bie Jüfferenjgefchäfle

)u bem effeftioen SBatenumfah jährlich mie 20 ; 1,

2 SniK. Sfiifpcl fHoggen tu 100,000 Silifpel effettio).

SRan ftreitet nun otel übet Siechtbbeftänbigleit unb
SOirffamfeit biefet (äefchäfte unb übet bie Stage
ihrer gejehlichen Siegelung. SRan hat auch »»hi tot

allgemeineb Berbot bet Sliffetenjfpelulation oet«

langt; boch hatten bie gegen biefelbe in einjelnen

Staaten ergriffenen SRa'htegeln menig Srfolg, meil

bab effeftioe Umfahgefchäft unb bab SÜffetenjge«

fchäft praftifch nicht ooneinanbet )u fcheiben, benn
reeUeb @e|chäft unb Sfifferenjgef^äft bemegen fidi

genau in oenfelben Sormen. iCie iroifchen beiben

Kontrahenten abgefchloffene Beteinbarung enthält

(einebmegb immer etmab Unmöglicheb ober etmae«

Unfittlicheb. Sfieiter ift )u ermägen, bah babfelbe

@efchäft für ben einen bet Kontrahenten ein Spiel,

für ben anbern leil eine reelle Slnlage ober SIcali«

fierung beb Befiheb fein (ann. 3ft auch otcht 3u

leugnen, bah bab reine Sfifferenagefchäft ben gho«
rafter bet SBette unb beb Spielb trägt unb oielfacb

auch gani bie gleichen Solgen hat mie'biefe, fo gehen
boch bie SIngriffe gegen babfelbe oft ju meit unb
metben ungerecht. Buch bie@efehgebung hat neuer«

bingb barauf oerjichtet, bie Sliffercnjgefchäfte ganj
311 unterbrüden; ja, in Stantreich, mo biefelben bib«

her nicht (lagbar maten, ift man gerabe nach ber

Börfentrifib oom Januar 1882 ju bem gntf^Iuh
gefommen, fie alb binbenbe Berträge ju behanbeln,

um auf biefem Sileg ju gröherer Borficht beim Sin«

gehen berfelben 3U ocranlaffen. IDenn aUerbingb

mUffen biefelben alb burchaub bebentlich unb un«

ratfom bezeichnet metben. Slamentlich ber Klein«

(apitalift ift in ber Zhat aufb bringenbfte oor bet

Slifferensfpcfulation 8U matnen ; bie Borteile, melche

bet gtohe Serfehr non ben Sfiffetensgefiäflen sieht,

finb ni^t feiten ben Slachteilcn 3U banten, bie bet

xleinfpelulant erfährt. Silenn bab blofie Sliffetenj«

fpiel übermuchert, fo artet bie Spefulation aub in

Börfenfpiel ober, mie man eb auch beseichnct, in

Bgiotage unb Börfenfchminbel (ogl. hierüber

mie übet'BBrfenfrifib ben Slrt. «^anbelblrifib«).

SBeit meniget gefährlich alb bie Xlifferensgef^äfte

finb bie Brämiengefchäfte. ^t jemanb Bapiere,

fei eb effellio, fei eb nur alb Xfifferensobjeft gemeint,

ju liefern oerfprochen, unb ift beten Kutb am Stich«

tag (ftatt, mie et (alfulierte, gefallen) um 3 geftie«

gen, fo märe er mohl froh, oienn er fich o<<t 3äh«
lung oon 1 ober l'.< bet gansen Sifferenssahlung
entralagen, ober einen Stiiffchub ober bab Becht fur

Bieretung einet geringem Duantität erlangen, ober

bab oerabrebete bureb ein gans anbreb @efchäft

ei^ehen (önnte. B)ab Bnämiengcfchäft geftattet ihm
bieb; laut potgängiget Beteinbarung (am Slbfchluh«

tag) ift bem einen berKontrahenten, bem B r äm i e n

«

gebet, ein SQahlrecht eingeräumt, bab er am Stich«

tag aubsuüben hat; ber anbre Kontrahent räumt
biefeb SBahlrecht ein, meil et bie Biämie erhält unt
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tmrin einen aUcrbingä hinter bet raöglitjerroeife i^m
giinftigcm Siitebi^eren) jurädbleibenben Ileinem,

ober in biefem Minimum gonj ftt^em Oeroinn bot.

^uriftif(be beS ^römiengeftböftb liegt einfai^

im folgenben; jebeb $römiengei(bäft ift ein Sertrag,

in toeicbem non einem Kontrobenten bem onbetn

gegen »erfprecben einet beftimmten Summe, ^römie
genannt, ein fflabltcdit jugcftanben niitb, roelibeä

»e;ug boi ouf bab 3uftanbefommen ober bie 9Iub<

fübrung eine« anbetn BetttagS (SirgeMäft über»

bttupt ober liffcrcnjgeftbäft). 64 ift untitbtig, bo4
'lltämicng^tböft al4 bebingteb ©efcböft oufjufaffen;

ba« '^Jrämiengcftböft ift unbcbingt, nur jeneb anbte

(iiefiböft, meitbeb in feinem 3»ftanbefommen ober

in feinem SJoHjug non bem iprömiengeftbäft, non bet

Sabl abbängt, (ann alb bebingteb©ef<t)äft bejeicbnet

inerten (bcbingteb 3citgef(bäft). ®ie Prämie ift bab
'Jtquinalent für bab nom $rämicn;iebet eingetiumte

üiobltetbt. 3nt einf a<ben ^främiengeftbäfl tnitb bie

'fSrämie bcjablt natb Seteinbatung entrocbcr für ben

gemäblten fHüitttitt, ober für ben nicht gcmäblten
iHiidtritt, ober für bab Secbt bet fflabl an ficb, ohne

:HU(tfi(bt barauf, ob ober mit eb aubgcflbt mürbe.
3m jUanbelgcfcbäft jablt ber ^irämiengeber bie

'tJtämie für jönblrecbt barübet, ob et b(e 6rfül=

lung beb Siefetungb- ober fSifferemgefcbäftb an
biefem ober an jenem 3eitpunlt (inncrbnib einet ner

cinborten frrift) moDe. SBäbrenb bemnncb in ben

einfachen Iträmicngefcbäften bie ffiabl sroifcben 3Bol=

len unb einem lo'nfrelen, entgegengefcbten 9!icbt>

rooUtit (barafteriftif^ ift, räumt bab &anbelgefcbäft

feinen Siücftritt, fein 9iicbtmoUen ein, fonbern bie

'JÜabl troifcben einem So» unb einem Slnbcrbroollen,

iJab leptcrc ift bem SBanbelgefcbäft gemeinfam mit

bem 3iocb> (ober Wach*) ©cfcbäft, bem Scblufi auf

feft unb offen unb bem SteUgefcbäft. 3>" 91 och-

gef cböf t bat ber ^Irämientabler bie fflabl, ob er bie

utfprünglitb nereinbarte 9Renge ober mehr alb biefe

liefern, bej, fotbern roitl. Ümgefebrt räumt ber

S^lub auf feft unb offen bem ^ftämiengcbet

bie Sefugnib ein, nur einen Zeil ber gebanbeltcn

6ffelten }u nehmen, bej. }u liefern. Sie Menge ber

6ffeften, auf beten Sieferung ober iletug om Stitb»

tag oertragbmähig perncbtet roetben tonn, ift fletb

nur ein Srucbtcil bet überhaupt in 91ebe flehenben

iiapiere unb bei^t »offene btjogenc ^lartie, ober

man fpricbt oon «in Option gegebenen papieren«,

ein Stuobrucf, bet übrigenb auch im91ocbgeftbäft gang
unb gäbe ift. Überhaupt unterfcbeibet ficb bab >9(ocb>

geftbäft non bem (Hefcbäft auf «feft unb offen« nur
burcf) bie 9lubbrutfbroeife beb gefcbloffenen iiertrogb,

ob man nämlich fleincre Duantität olb bab 9tbr»

male unb bie gräBere alb bab 6rgebnib eineb befon»
berb aubjubbenben JSablrccbtb ciuffaBt ober umge>
fehtt. Tab SteUgefcbäft (bie Stelloge) ift ein

"tJrämiengefcbäft, bei roelcbem bem ‘^rämicn)ahlet
(JBäblcr, SteUogeinbobcr) bob 9lecl|t eingeräumt ift,

bie behanbelte Quantität gonbb noch feiner am Stich»

tag ,tu treffenben SBahl entmeber non bem anbern
üiintrabenten (Steller) ju einem böhcrn Surb ju em=
pfangen, ober ju einem niebtigcm Jturb ju liefern

cScbiuBouf geben unb nehmen). Sab troeifcbnei»
bige irämiengefcbäft gibt bem fjrämienjahter
nuBet bem 9ietbtc bet fflahl jroifcbcn Sctichen unb
liefern auch noch bab 9iecht beb nollftänbigen 9iüt(<

trittb nom iSettrag, mithin ein JQablrecbt gmifcben

So», Sfnberb» unb 91ichliPollen. Sab 3nieiptä<
miengefcbäft ift bie fiombination groeiet einfaeher

Urämiengefchäfte, nieltbe jemanb mit groei netfcbie»

Scnen ?!erfonen abfcblieBt, inbem et in beiben Jällen

ficb 91etbt beb 9)üdtrittb norbehält, in bem einen

gall non einem tiauf, ben er abfcblieBt, in bem anbem
oon einem Serfauf. (Sgl. Mofer, 3eitgefcbäfte, öetl.

1875.) 3<t allen $rämiengefcbäften ift auf einer Seite

berSerluft auf ein Minimum, bie Prämie, befcbränft,

auf ber anbetn Seite ober auch bet Oeroinn ouf bie»

felbe. t?üt bie tecbtlicbe 9iatur biefer ©efcböfte ift eb

gleichgültig, ob bie grämte befonberb aubgefprochen

ober nur im Sieferungbfurb oubgebrüdt, obfteoorber

ober nachher begahlt niirb, ober in Sebuttion oberer»

hbhung beb Segugbpreifeb liegt >c. Sie Ufancen ber

Sörfen, in Segug auf bie Urämiengefchäfte bie ein»

gigen befonbern BtechtbqueUen, tneichen ^ietin non»

einanber ab. $at ber Serläufer bie fSrämie gu gahlen

(9iüdptämie), fo läBt fte fuh einer Serminbe»
rung beb jtaufpreifeb aubbrüden, bie nom Käufer
u gahlenbe (Sorprämie) in einer 6rh&h>tng beb»

eiben. 9(n ben beutfchen Sörfen mitb fie gefönbert

berechnet unb begahlt, an ben meiften anbern Sörfen
europob in ben Äurb gerechnet. Sie Spelulation in

ben ^rämiengefchäften ftüht ftc^ auf Surbfchraantun»

gen; ^rämiengahler unb ^rämienempfänget müffen

fich oerfchiebenen Stnfchauungen in Segug auf 91ieh»

tung ober^ntenfctätberÄurbiinberung hirigeben. So
hofft ber j&ähler im SteDgefchäft, bah eine fehr be»

beutenbe Sutbänberung nach oben ober noch unten
cintretcn nierbe; et gcrainnt etft, loenn bie Äurb»
änberung über ben (oereinborten höchfi'"' 6tt>'

pfongbfürb hinoub ober unter ben (oereinborten

niebrigften) Vieferungblurb herob not fich gegangen

ift; ber Stellet (^tomienempfänget) rechnet um»
gelehrt barauf, boBteinefo bebeutenbe $retbfchipan»

fung cintreten roerbe, ic. 6b fann fein, boB am Stich»

tag (^rämienerlläningbtog, geroöhnlith ein Ultimo)

bie (Spelulation fich aib ungünftig für ben einen ber

Kontrahenten borftellt, niohrenb et non ben benot»

ftehenbcn nächften Kurbänberungen Sorteil hofft unb
bet anbte Kontrohent bie ^ortbauer bet ihm günfti»

gen ©efchäftblage noraubfchen gu bürfen cflaubt; fo

(ommen beibe .Hontrahenten bngu, bab 3ielgefchäft

(Aijgefchäft.Siffereng» ober ^rämiengefchäft) gu pro-

longieren: Prolongation ber ff onbbgefchäfte
(Ptolongation4»'oberKoftgef chäfte). Sie ffort»

febung ber Spelulation bei nemiiiteter ^ortbauer,

refp. Setbefferung ber 6hance lommt, abgefehen oon
ben banlmäBigen'prolongationen im ffiechfel», £om-
barb» unb Sarlehnbgefchäft, im ffonbboctlebr in

boppelter SBelfe not: olb fogen. nerbedte (einfache)

Prolongotion unb alb 3ieportgefchäft. Sie ner-
bedte prolongotion befteht in bet SlbfchlicBung

eineb neuen ©efchäftb unter Beibehaltung ber gleichen

Spelulotionbrichtung nach Slbroidclung beb erften

(»prolongierten ) ©efchäftb; gleichgültig ift babei,

ob bab groeile (prolongierenbe) ©efchäft mit einem
unb bemfciben .Kontrahenten ober mit einem neuen
obgefchtoffen inirb. Ser prolongierenbe .fiauffefpelu»

lant nerlauft bemnoch om Stichtag per Koffo, gohlt

.ftaufpreib, refp. Siffeteng an feinen frühem Ser»

täufer unb feBt bie $ouf(efpeIutation in berfelben

SBeife niie bibper baburch fort, baB er bie nämliche

Duantität berfelben 6ffellen non einem Sritten ober

niieberum nom Serläiifer ouf Sieferung per nächften

Ultimo lauft, entfprcchenb roetben bie Serläufe

nom prolongierten Baiffefpelutanten fortgefeht. Sie
Prolongaticin feht oifo im erften 5aU norqub: Ser»

lauf per .Raffa unb Kauf per Ultimo, im Ichtem:
Kouf per Koffo unb Scriouf per Ultimo. Sieb 0e»

fchäft trägt bie 9latur beb geroöhnlithen Sieferungb»

gefchäftb an fich. Ser 3ufntnmttihong mit bem bo»

burch prolongierten öefchäft ift juriftifch bebeutungb»



iüörfetigcböube. 239

Io*. Siefc* oerfitdlte ^rolonootionSflctÄäft 4at ben
DRongel, bo6 bet epclulont mit brei ^etfonen ju

oetbanbeln ^ot: mit bem Rontrobenten bei feinem
etRen Spetulationbaefcbäft, mit bem Rontrobenten

beimSiealifotion*gcf(bäft unb mit bem Rontrabenten
bei bem neuen (prolongieitnben) Otefcbäft. Serein:

fo^t mirb bie Prolongation bunb bobfHeportgefibbft,

bei mel<bem ba* !Realifation*< unb ba* neue 6pefu<
lationbgefAüft mit betfelben Perfon abgefcbloffen

metben. Peitouft bet prolongicrenbe Spefulont bie

betreffenben Sffetten per Raffa an biefelbe Perfon,
non meicber et fie olbbaiin per Ultimo ju bejieben

übernimmt, unb lauft biefe Petfon per Raffa jum
Raffotur* unter Perfpreeben Per Püdliefetung ber

Papiere per Ultimo, fo liegt feiten* biefer Perfon
(Roftgeber, roeil et Papiere »in Roft« gibt) ein 3ie»

portgef^öft por, loelibe* für jenen 6petulanten
ben Stbein unb ba* Silben eine* Prolongation*»

geftbfift* b*i- 2)abei tann Perfauf unb Rauf jum
nSmtiiben Rur* gefebeben, ober bie fpötere Lieferung

ju einem böbem ober bie fpötere Lieferung )u einem
niebri^em Rur*. 3m erftem gall fpriibt mon
non einer »glatten» Prolongation (>e* mirb glatt

prolongiert»); im jmeitenffau nennt man ben Unter»

fibitb )mif<ben ben beiben Rurfen Report (Roftgelb,

fron), report. engl. Contango), im britten gaU
ICeport (aueb Scibgclb genannt, franj. dOport, engl,

backwardarion). Sei»glotter» PtolcngiUtongenicbt
bet Selbgeber bi* jum Slüdempfang bic Innuiibcn

.^tnfen ber Papiere, im f^n be* Report* mcl)r al*

biefe, im ^0 be* Deport* meniger. Sin Report
mirb f«b Oabet befonber* bei bn pcolongnticm
niebrig oer)in*li(ber, ein Deport bei berjonigen Iiotl)

nenin*Iiiber Papiere leiibteinftellen. JcrHnpitalift,

•euber reportiert, b. b. bie Popiere in Ptolungalion

nimmt (b. b- per Raffa lauft unb glcidjjeittg per

Ultimo be* nücbfien SRonat* oerlauft) unb an ^mjen
unb Report geminnen min, ermögliibt babureb bie

Prolongation bet Spelulation be* ^auffier*; um»
gelehrt lann er ou<b bie Spelulation be* Paiffiet*

unterRüben, inbem er bemfelben bie abguliefernbcn

Sffelten jeitmeife überläßt unb babei ben Porteil

geniebt. Selb }u niebrigen einige jut

Perfügung JU boien. 2)o‘* Rcportgciiböft mirb niibt

feiten al* Xatleben, ©elbleibe auf löffelten, bat»

geftent; biefe Ruffaffung bürfte aber juriftijib unbalt»

bar fein, oielmebr ift ba* @efcböft al* .Ranfoertrag

JU beurteilen unb nur burtb bie fi^cn Xermine unb
bie Xiffetenjabgleiibung befonber* qualifijiert. ISa»

Men ift ba* Sombarbgefiböft eine mirlliibe

Xotleibe, meicbe unter Peipiänbiing oon beftimmten

tSffefttnftfiilen gegen Perjinfung unb unterPeraflicb»

tung )ur DepoterbSbung im gän gefimlencn Rurfc*

abg^nloffen mirb. Ruf biefe* @efcböft finben bie im
RrL 811 be* Rei(b*banbel*gefcbbucb* au*gefpro»

S
en Orunbföbe Rnmenbung. Pgl. Proubbon,
bbuib be* Sörfenfpelulanten (.beulfcb, $annoo.
l); Smoboba, S. unb Slltien t,RöIn 1868);

Rautfib, Rügemeine* Pörfenbuib (Stuttg. 1674);

Siegftieb, ä)ieS.unbbieS5rfcngefiböfte(4.RufI.,

Perl. 1884); §e<bt, Ja* Pörfen» unb RItienrocien

ber®eaenmart (SWannb- 1874); Struil, Jie Gffel»

tenbbrfe (Seipj. 1881). Statiftifibe« in Saling*
99rfenjabrbu(b< (Petlin), bem »3*^tbuib bet Ser»

linerP.» (br*g. non Reumann), »Rompaft. ^inan»
jiclle* 3<>brbu4 für Öfterreiib» Ungarn» tPlien).

Bitfniebiake, ba* öffentlicbe @ebäube, mel<be*
bie gefamte loufmönnifibe SPelt einer Stabt ju be»

fümmtenStunbw in ftib aufjunebmen bejmedt. RI«
^entralpunlt be* @ef(böftSIeben*oermiltelt bie Sörfe

ben petfönliiben Perlene ber @t|(bäft*Ieute unterein»

anberunb bietet bureb ibreGinriibtungenunbRnftal»
ten aUe mögliiben jur @efiböft*oereinfa(buna unb
fomit dtiitiiponii* bienenben SRittel. Jie Sbrfen
ber großen $anbel*ftöbte fteben untereinonber in

telegrapbiftberPerbinbung; au* allen SSeltgegenben

ftrSinen b>er bie Raibriibten übet bie Greignipe be*
Jag* gufammen; ba* ffallen unb Steigen ber Rurfe,
bie »Stimmung» bet Qörfe, gibt töglicb ein Silb bet

allgemeinen Sleltguftönbe. Jie Sebeutung be* Sät»
fengeböubeS gebt fomit meit übet bie eine* ein»

fachen Sebürfni*baue* binau*; bie Reujeit erblidt

in ibmeinRepröfentationögeböube berberoorragenb»
ften Rrt. Jie Ru*bebnung unb aribiteltonifcbe @e<
ftaltung ber Särfe gibt ein Silb oon bet Gntmide»
Iung*ftufe, auf melier fiib bie betreffenbe Stabt in

Sejiebung auf ben bofbmiibtigen Rulturjmeig be*

^aiibel* unb laufmönnifcben Serlebr* befinbet. ^ir
bie JiSpofilion be* llcrlcngeböiibe* ftnb jeboib na»

liirgcmiifi bic proltiftbcti 'Debürfniffe in erfter ifinie

' JU berüdfiditigen. Gin grober Saal, melibcc ben re»

gelmöpigen Perfammlungen bient, unb beffen Se»
nugung einem jeben freiftebt, bilbet ben Rem bet

Rnlage. 3" biefem Saal pflegt jebet ©efiböftämann
feinen beftimmten Plag einjunebmen. 3t neuern
Sörfen merben fogot oermietbare referoierte Stanb»
plöge in jlorm oon Keinen Sogen für einjelne G)e»

fibätt*böuTer bergeftellt. f^Ut bie SRaller, melibe eine

ber miebtigften unb bebeutenbften Rollen be* Sor»
fenoerlebr* in ben oerfebiebenften @efibäft*bran(ben

foielen, entbölt ber Sörfenfaal in ber Regel eine

gröficre SHiuabl Heiner, offener Süteau*. Um ba*
iaf(i)c Hiitnnben ber einjelnen Stanbplöge ju et»

Icicbtcni, giM e« oetfibiebene Ginridjtungen. Jahin
geboren: ^i'lbereinteilung be* fjuftboben* unb Ru»
mciicrmig ber einjelnen ffielbet, Sejeitbnung non
lifeiier» ober Söulenftellungen burib .^ablen, refp.

Suibftaben u. bgl. Ruib bte @runbge|taltung be*
Sbtfcnfoal* lonn bem Iciibten 3urtibtfinben feV Ju

^ilfe lommen. So bat j. S. ber Saal ber neuen

«ärfe in Srüffel (1868; Rribitelt RI. S. Sup«;
»La seniaine des constnicteurs» bringt in Rt. 24,

3abtg. 1876, Rbbilbung be* Rubem unb lurjc Rotij)

im ©runbrib bie gotm eine« Rreuje«; ber Sörfen»
fnal in Hamburg (RribiteltenG.SJimiiiel unb gor«»
mann; oor bem groben Sronb 1842 ooHcnbet; »göt»

fter* Saujeitung» 1849) beftebt in einem groben, ob»

longen Rlittelraum, melcbet ring* oon brei burib

pfetlerarloben gebilbeten, niebrigen Seitenfibiffen

umgeben ift; bet Sötfenfool in Sternen (nollenbet

1864; Rribitelt ä. RtüIIer; »Jeutfibe Saiijeitung»

1871; bafelbjt gefibiibtliibe Rotijen über ältere unb
neuere S.) bot annöberab bie gorm be* Snngboufe*
einer fünffÄfpgen gotifiben Safilila jc. Jer ,^)med,

: eine leiibte Orientierung berbeijujUbren, lann jeboeb

niibt bebingenb für bte Qlrunbgeftaltung fein; in
I einem jeben einbeitliiben, ooDlommenüberfiibtli^en,
groben Raum merben ficb immer geeignete Riittel

jut Grfüüung be*felben finben. Jie örtliiben Ser»

bältnijfe, ba* fpejieüe Sauprogramm unb ba* 0)e»

febid be* Rrcbiteltcn finb bie goKoren für bic Raum»
gcftaltung be* Sörfenfool*, fie fiblicben aUgemein
gültme Regeln au*, goft tppifib ift gemorben, bab
ber Sörfenfaal in ctroa balbcr ^ibbe eine offene ®a-
lerie befipt, oon meliber au* ba* @emoge ber @e»
fiböft*roelt überfeben metben lonn. Jiefe @alcrie

f)ot aber mcift noib ben loeitem 3>o*<t. einem
Obern @ef(bob untergebraebten, ben l^auptraum um»
gebenben Rcbenröumliibleiten al* Serbinbung*gang

JU bienen. Si*meilcn, j. S. in Gnglanb, fmbet man
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biefflte anorbnunj in mc^rtnn ©cfcfioffen übfrein» finbtt if)re btfonbtre Meditfertiguna barin, bafi br»

anbft. immer bebingenbiebcbeutenbenörunb: reit« ber 3mmobiIiarBerfe^r burtb oteuira getroffen

riftbimenfionen be« Sörfenfaoia eine fo grofee !bö^e roirb, bemgemüb bie «Steuerfreiheit ber Ubertragun*

beofelben, ba^ SInorbnungen roie bie eben ermähnten gen oon mobilen ffapitalobjetten an unb für fich einer

naturgemäS erfcheinen, ba6 oifo bie Sfebenräume in ' lirioilegierung giei(hfäme. Sion h“i >h'

rroei ober mehreren ben ^lauptraum umgebenben @e=
|

Wittel erblitft, um bie StuSmUthfe ber 8örfe, bie un<

fchoffcn untergebracht roerben. Sie örfcu^tung beb gefunbe Sörfenfpefulation ju bcfeitigen ober gu min=

Sbrfenfaalb mtrb bann entmeber burA reineb Obers bern. Soch ift bie Sefteuerung hierfür ungureichenb,

licht ober, mie bei ben ^filifen,burchfeitli(heb Obers ba biefelbe ben ooltbrnirtfchaftlich berechtigten unb
licht beroirft. SJei ber älnlage oetfchicbener neuer 33. roohlthätcgen Sötienoerleht oerhältnibmä|ig mehr
hat man ben.&auptraum geteilt. So enthält bcrgrobe trifft alb bab unfolibe Spiel, loel^eb mehr gur Uncs

SBörfenfaal iti 33erlin (erbaut 1859—64; Strctjitctt gcbung, fiintergiehung unb Slbioälgung geneigt unb
Sihig; 'Srhlamb %augeitung< 1865 u. 1866), beffen befähigt ift. Überbieb barf bie S. nicht gu hoch be-

üänge 69 m unb beffen Sreite 26,7 m beträgt, groei meffen roerben, roenn fte nicht ben ber SoHbroirts

burch eine offene Sirtabenftellung gefchiebene gleiche fchaft htute unentbehrlidhen tSffeftenmorft unmäglich
3lbteilungen für bie gonbbs unb für bie ^robuttens machen foll. Senn bie 3Bertpopiere roerben roeit höus

börfe. Srofem giociteiligen ^lauptraum fchliefet fich ®i^ 3mmobilien umgefeht unb bienen barum
bann noch ‘i" >6ii ^rtaben umgebener großer ^of auch fcltener alb lehtere für ^roccte einer bauemben
oon ca. 11*00 qm Olrunbftäche on, roelcher olb Soms flopitalanlage. Cnglonb erhebt eine S.bei berSlubs

merbbrfe bient. Sluch ber .f)ombicrger 33örfe rourben gäbe non Sttien (1 ' i iSrog. beb 9!ennroertb bei in=

fchon batb nach ihr« Cröffnung Serraffen gur Se- iänbifchen ^nhaberattien, 1 ^ennp non onbern) unb
nuhung roährenb beb Sommerb angefügt, unb bie Obligationen (' firog.), lehtere Summe auch bei ber

»rerner Sorte befiljt einen großen, für geroöbnlich ßinfiihrung frember Sopiere. Sei ber Übertragung
nlb bifcntliche Soffage bienenben .Jiof gu gleichem non auf 9!amcn lautenben papieren fiuh »»n
Schuf. Sie neue Sörfe in granffurt o. 3». (31tchi< ‘ • bib Vi Stog. gu entrichten, roährenb bie Übertros

tciten Surnih unb Sommer; »Seutfehe Saugeitung« gung oon 3nhoberpapieren frei ift. grantreich ers

1875) hat neben bem Sörfenfaal non 1200 qm noch gebt bei ber tmiffion inlänbifcher unb bei (Jinfühs

einen Saat non 600 qin, tnelchcr für bie (Sffeftens rung frember Slltien unb Cbligotionen 1 Smg. (beg.

jocietät beftimmt ift, unb einen ebenfo großen Dies nonmlänbifchcnSapiereneinjährlicheb^bonnement
feroefoal. SerSebarf an Siebenräumlichfeiten ift je uonO,f,pro.WilIc),au6erbcmeinebeiicbcrÜ6ertragung

nach ben örtlichen Serhältneffen ein fehr nerfdnebes erhobene Übertragungbabgabe non ‘ i $rog. bei in-

ner. Safts unb Selcgrophenbüreaub finb alb bie Iänbifchen, ouf Slamen lautenben Sapieren unb eine

roichtigften unter ihnen gu begcichncn. Sic Icbhaftefte folchcoon '5Srog., roelche in einem jährlichen 3Ibonnes

Senuhung berfelbcn finbet inöhrenb ber Sörfcnfluns ment gu entrichten ift, non 3nho^rpopieren unb
ben ftatt, man inirb baher bie Sibpontion biefer fremben ßffelten. Staatbpapicre finb non biefer

Süreaub in Sage unb Ginrichtung immer auf bie übertrogungbfleuer frei. 3m Seutfehen Seich mürbe
Wögli^teit rafcljefter G^pebition berechnet finben: burch öefeh nom 1. 3uli 1881 über bie Seichb*
burch felbftönbigc Zugänge non ouften, birelte Sters ftcmpclobgabcn eine S. eingeführt. Siefelbe trifft

binbung mit bem Söricnfaol le. Sricchtigece onber« 1) bie Stubgobe non inlänbifchen, bie Ginführung oon
meitige Siebcnröume finb: Woflerfontore, ncrfchies fremben Slftien mit einer cinmoligen StcmpeHteuer
bene 'Sfrbeitbs unb Sefegimmer, Säte ber $anbelbs oon V> Stog. Sie Stempelpfliiht tritt überhaupt bei

fammer unb anbrer iaufmännifcher Korporationen, Serroenbung gu ffahlung ober bei einem |on)tigcn

Säume für eine Hommergbibliothet, ein geräumigeb Sefihroethfei unter Sebenben ein. Son Obligationen,

Seftaurationblolal, nermietbare Säume für Sters Senten unb Schulbnerfcbreibungen ift Vs Srog. gu

fammlungen, SHtiengcfcüfchoften, gu Sorlefungen, entrichten. Sinb biefclbcn non ©emeinben, ©runbs
itubftcUungen je. Sie Sörfe ift ihrem SBefen nach (rcbitgefcllfchnften, ^ppothcfenbnnfeii, Sranbport--

ein Stobult ber 91eugeit unb erheifcht eine burchauo gefeUfchaften mibgegeben, fo tritt eine Grmä^igung
eigenartige Strchitctlur. Sicht aub beftimmten Stils auf 'ho Srog. ein. Senten unb Schulbnerfchreibuiis

formen, fonbem niclmehr aub ber GrfültHug ber gen beb Sciihb unb bet ©lieberftaaten finb fteucr

prnttifchcii Sebürfniffc unb aub ber Stürbigung ber frei. 2) Sotterielofe roerben mit einer Steuer non
hohen repräfentatinen Sebeutung nui^ eine Marals 5 Srog. getroffen; bie für milbthätige Kinede geneh«
tcmolle, roahre architeltonifdie ßleftnltuug beb Sör« migten aubfpielungen unb Sotterien finb bogegen
fengebäubeb hemorgehen. Über Grforberneffe unb fteuerfrei. 3) Schlugnoten unb Scchnungen über abs

fpegieUe Ginrichtung ber S. ngf. ‘Seutfeheb Sous gcfchloffcnc Sörfengefchäftc, überhaupt über Äoufs
hnnbbuih', Sb. 2, Sr. 14.

I unbfonftigcSnf^affungbgefchäftcüberfflarcn.roelttie

Sörfmfdiniillbcl
I

s »5^1. börfenmäBiggchanbeltroerbcn, mären in bem Sleichb--

Sörfcpfpicl I
’ '

gejeh nom 1. 3uli 1881 mit einem girftempel non
Sörftnfleuer nennt man bie auf ben Umfahbörjens i 20 Sf- belegt raorben, ber fich füi ifeitgefchäfte auf

gängiger äßertpapiere gelegte Scrlchrbftcuer, roelche 1 Mf. erhöhte. Seitbem hat jeboih eine Icbboftc Slgis

teilb bei ber Slubgabe folcher Sapierc unb groar bann tntion für eine progentuale S. ftattgefunoen, unb
ineift in Stogenten nom Senninert, teilb non jcbetn 1885 fonb ein Sntrag beb ronfernatiocn Sbgeorbs
roeitem an biefe Sopiere fich anlnüpfenben öefchäft neten n.fflebcU Walihoro bie^uftimmung bcbSeichbs
unb groar hier in ber Segel in feften, feltener in ab- tagb unb beb Sunbebratb, rooburih ftatt jeneb gips

geftuften Sägen erhoben roirb. 311b Grhebungbform
,

ftcmpelb ein Srogentftcmpel non 'ho nom Saufenb
bient bieStempelung.mciftbicStempelmnrfe.inelihe eingeführt inarb, infofem eb fich um Kaufs unb fons

ber Sfliihtige bei Weibung oon Strafen aufgnileben ftig'c anfchaffungbgefAäfte über aublänbifcheb S0‘
unb gu taffieren hat. Sie Ginhebung ber übertras

;

picrgelb unb aublänbijche ©elbfortcn ober um fflert=

gungeabgnbe fann auch in ber 31rt erfolgen, bafe bie
j

papiere hanbclt. Sei Sloufs unb Snf^ntTungbgefihäfs
emitticrenbe Wefellfchaft ein jähtlicheb Sbonnement 1 ten, roelche unter 3ugrunbelcgung oon Ufancen einer

non einem beftimmten Srogentfati entridgtet. Sie S. Söcie geichloffen roerbcn(2oJO", jfeits, gips, Sermins,
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4>tämi«n« !c. (Sejt^äfte) ütiet Äciigeii »oniUaten, 6ie 4)ni<tcn K. liefert, bej^öftigt co. 700 Slrbciter. 3« .

börfenmä^ici geftanbelt roerben, finb ’ u pro Sülle Dberfcf)IefienrmbfürbicÄo§Ienfötbcrung, ben$iodj<

ju entrid/ten. Xagegen finb 0ef(^äfte über im 3n= ofen* unb Sönljroertsbetrieb im gnnjen co. 3000 31r>

(anb son einem ber «ontra^enten er;eugte ober bert beiter in Xbätigleit, fo ba^ mit ben in ben Säumen
gefteDte Stengen non £ac6en ober Staren fteuerfrei. bei ehemaligen Stoabiter (lifenmcrfä befihäftigten

Sefreit oon ber Sbgabe finb ferner auth biejenigen 800 Slann iö. in Summa ca. 6300 Srbeiter bef^äf=

öefcbäfte, beren ©egcnftanb nii^t mehr als 600 3Wf. tigt. Gr ftarb 10. Slpril 1878 in öerlin.

beträgt, foioie gen)i{|e fiontantgef(häfte. ßleichjeitig 8oi1i|i)i<> (6ei ^tolemäoö Sarfita), im Slltertum

hoi bieSoDclIe nom29.S)ai 1885 für bieabgabepfüth« Stabt in Sabplonien, am rechten Ufer be6 Giiphrat

tigen 0e|chäfte ben Schluhnotenjioang eingeführt, gelegen unb an bie fübroeftlicheGcfe berquabratif^eii

Sarfig, 3<>honnllarl griebrich Sugufl, Sla> UmfaffungemauerSabpIonb anftohenb, nmr befannt

ichinenbauer, gcb. 23. 3uni 1804 ju 9re«lau, erlernte burch eine Schule chalböifcher aftronomcn (»orfip-
oab 3in>merhanbtDerI unb mürbe 1825 auf 9eran> peni) unb burch bebeutenbe Aattunfabrilen. hierher

laffung ber löniglichen Segierung in Sreblau |U floh ilönig Sabonebub (ber Selfajar ber 9ibel), alb

feiner roeitern Äubbilbung auf bab fbnigliche ®e< GprubSabplon eroberte; hierher begabfich auchälcs-
roerbeinftitut in Scrlin gefanbt. 9ci feiner befonbem anber b. ®r. bei feiner Südlehr aub 3nbicn, bo ihn
Vorliebe für SJechanil trat er bafelbfl in bie Sla= bie SRagier geroamt hatten, Sabplon fclbft ju betre>

fchinenbauanftalt pon fff. S. Ggcllb ein, übernahm ten. 2>ie Stelle beb alten SB. bezeichnet ber alb 9itb
bann bie Seitung ber mit jener anftalt oerbunbenen Siimrub befannte mächtige Sumenhügel.
Scuen Serliner Gifengiehcrei bib 1836 unb begrün« BorSna, Ärcibflabt im tuff. öouoemement Ifcher«

bete, alb um jene 3eit ber Sau Pon Gifenbahnen auch nigoro, am ffflufe 9., in einer roelligen, fruchtbaren

für lEeutfchlanb eine ttebenofrage geroorben, eine ©egenb, hat 4 Äirchen, 1 Äreibfiule, jählte Slnfang
Siafchincnbauanftalt ju 9erlin, bei beren Gröffnung biefeb 3ahthunbertb taum 900 Ginro., gegenroärtig

1837 er ungefähr 50 Jtrbeiter bcfchäftigte. 9nlb er« (in«o) 11,722, roelche neben Stierbau unb Siehjucht
'reute fith bie Snftalt eineb fo rafdien Jluffcbroungb, Xuth'UnbSJoUmanufafturen, StrumpfroirferevSei-
bah 1847 in berfelben an 1200 Srbeiter bcfcfiäitigt ' ben«, 6ut« unb ficberfabrilation , ou^ lolg« unb
mürben, bie bei ber Siärjreoolution 1848 unb fpiitcr ' Seifenficberei unbStearinfabrilation betreiben. IScr

eine nicht unbebeutenbe Solle fpielten. Sie Snftalt $anbel Socbnab roirb burch »ier 3ahrmärtte belebt,

loibmete ftch befonberS bem 9au oon Solomotioen, 3n> Sreib 9. roirb oiel Xabal gebaut, namentlich tt

beren bU Süttc 1851 überhaupt 330 Stücf baraub ber beutfehen Kolonie Sjelaja Siefha.
hemorgegangen loaren. 3>n 3- 1847 lieferte fte 67 Borfolt (Ire. bat(*iji>), Ungar. Äomitat am rechten

Sofomotioen nebftXenbeni, alfo mehr, alb feineinem Xheihufer, grenjt nörblith unb öftlich an bie Aomi«
3ahr eine ber gröhten 'Sierfftötten Gnglanbb gelic« täte 0ömör, Sbaüj, Xorna, 3emplin, Sjdbolcb, bab
fert hat- hierju erforberlithe Schmicbeeifen &ajbulen(omitat, fUblith an 3<tbz«S. llun>S}Olnol
muhte aubGnglnnb bejogen roerben, unb um fich oon unb roeftlich an &eobb unb umfafit 3510 qkm (63,8

bem Sublanb ju emanzipieren, begrünbete 9. 1847 DSl.l.XennbrblichenlcilburchzichtbabSüHgcbirge,
ein eigneb Gifenroerf im grbhten Slahftab zu Sloabit, bet fübbftliche ift eben. Suher oon ben @renz^üffen
eine hälbe Stunbe uon 9erlin, beffen Betrieb 1860 Iht'fl, 66^: unb §emdb roirb eb noch nom Sajd unb
begonnen rourbe. 3ugleich taufte er bie tu Sloabit ber 9obpa beroäffert. Sab Sanb zählt (isei) 195,311

belegene, früher ber Seehanblungbfocictät gehörige latholifche unb reform.Ginroohncr (Ungarn), erzeugt

Slafchinenbauanftalt unb Gifengiefterei, um burch befonber« oiel 3Bcin, bei Süblolcz ben heften in ganz
Sieferungen oon Slafchinen unb .^ilferoctfzeiigen fo« :

Ungarn, oiel SBeizen, Cbft, ^anf unb Xabat. »oft
roie bur^ Subführung ber oortommenben Separa« bie $älfte beb 9obenb ift mit Salb bebedt. Sieb
tuten bem Gifenroerf bie nötige Unterftühung zu ge« unb fflilb ift reichlich oorhanben; non Süncrolien ge

mähren. 1854 taufte 9. auch Hohlenfelbet bet 9tb« roinnt man Hupfer, Gifen (in Xfiöb«@pör), aub bem
iupit in Dberfchleficn unb Inüpfte hieron ben $lan, ber befte ungatifche Stahl gefertigt roirb, unb Stein
ein ^ochofenroerf in unmittelbarer Sähe berfelben lohlen. Sig beb Homitatb ift Stibfolcz.

zu b^rünben. Gr ftarb inbeb 6. 3uli 1854. 9gl. 8or|Ie, ein bem $aar in 9au unb Gntroidelung

Sogt, Suguft 9. (9etl. 1880). — Sein Sohn Sl« ähnlicheb, ober härtereb, bideteb unb fteifereb Saut«
beit 9., geb. 7. Siärz 1829, führte bie Släne beb gebilbe, baher begrifflich uom $aar nicht ftreng ge«

Saterb oub, unb bob $odhofeniuetI lourbc 1859 et« fehieben. Icchnifhe Setroenbung finben namentlich
baut, melcheb (in lebtet 3eit auf ben Betrieb mit oiet bie Schroeinbborften (f. b.). - 3n berBotani! nennt
Cfen aubgebchnt) bem Gifenroerf in Sloabit bab nö« man Boiften (setziu) lange unb fteife ^aare auf ber

tige Slttterial lieferte. 1856—58 rourben bieSnftal« Oberhaut ber Bflanzen unb bie Stielt ber Sporen
ten in Serlin unb Sloabit flart oergröbert, unb ton fopfel bei ben Saub« unb fiebermoofen. Sorftig (ae-

bflan erhöhtebiefcofoniotioenbauanftaltihtejähtlichc tosiia) heihen folihe ©ebilbe an Pflanzen, beten Xeilt

Brobuftion ouf 150—160 Sofomotioen, bob Gifen« bie Bef^affcnheit einer 9. haben, roie j. 9. bie Saar
metf bie (einige ouf 250—3ZX),0Ü0 3ti- 1870 oet« frone mancher Äompofiten.
legteB. bab SfoabiterSlalzroerf nach öchlefzen, mäh« Barflell, Hart Stznrich Subroig oon, preug.

tenb bie frei gerootbenen Säume zu Schmicbe« unb 0cnetalbetflaoallerie,gcb.3O.Xez.l773zuXanger;
Äeffelfchmieberoerfftätten für bieSJofomotioenbouan« münbe, trot 1788 in ein Rürafricrregiment, roatb fpä
ftalt eingerichtet rourben. Sierburch flieg bie Sia« 1er Sbjutant feineb Saterb, roelcher bamalb preugi

buttionbfähigicit ber Sfnftalt ouf jährlich 250 Solo« fehet ©enerolmojor roat, mochte 1793 ben Ärieg in

motioen. Die 100. Sofomotioe ber Slnftalt rourbe bet SialZ mit unb that fich befonberb bei ^irmafenb
1846, bie 500. 1854, bie 3000. 1873 ooUenbet; bib unb Raiferblautem heroor. Sllb Slajor bei ©arbe
1885 im ganzen 4100 Sofomotioen. Sie befchäftigt bu Jforpb hielt et 1806 auf bem Südzug oon 3tua
1800 Arbeiter. Die Slafchinenbaiionftolt unb Gifen« ben nachbrängenben Sep auf gefchidte ffleife zurüd
giegeret in Sloabit, roelche oUe ärten non Dampf« unb jcplug fid) bann ju 91üchcr burch. SRach bem
ntafchinen, Siofferhaltungb« unb ^örbermafchinen, ^ciiebenbfchlugroarbccSlitgliebberfürbieSeocga:
GinrichtuiigenzugtroerblichenSnlagen, Dompffcffel, nifation beb »eerb nicbergefehten Äommiffton, 1809

Slnint üono.'pertloR, 4. äud., UL Sir. 16
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Cberfl, 181 1 Sommanbeur her poimiicrltbcit l'rignbc.

liifrig patriotif(b unb tiicrgiftb, «rat ec tm J?ebruar

181.1 eigenmächtig ben Sormacid) nach ber Cbec an,

fommanbierte ale öeneralmajor unter Siiloro, nnljm

an bem Ireffcn bei Süiädern (5. 9(pril) rubmpoUen
Stnteil unb entfihieb burdi fein rechtceitigeb Singrei>

fen bie Siege oon Orobbeeren unb Senneroib. ilind)

ber Sthlad)t bei Seipjig, nio er ben Sturm auf bie

Orimmaif^e IBorftabt befebligte, jum 0)eneralleut>

nnnt beförberl, blodierte er iSefel unb riidte Slnfang

1814 in 41elgien ein. ftier niirfte er roefentliih jum
günftigen StüäfaD beb (lefethtb bei .^oogftraten mit
unb b^e, nadebem er bei (Sourtrai mitgefochten, bie

Belagerung DPiiSlntroerpen. 181.5 erhielt erbabSom«
manbo bebk preufiifthen Slrmeelorpb. Dloih mährenb
ermit ber Crganifation bebfelben befb^äftigt roar, rief

ber Befehl, bie fächfifthen Truppen gemäh ber Tei«

tung Sachfenb ju trennen, ben ätufftanb mehrerer

fäthfifcher Bataillone in üUttiih hot^or. Blücher be>

fahl, bie Rahnen ber aufftänbifchen Bataillone per»

brennen unb fieben Släbelbführer erfchiefeen ju loffen.

B. hatte aber eigenmächtig uerfprochen, bie Rohnen
nicht tu oerhrennen, unb lief) BlUcherb mieberholte

Crber unbefotgt. Cr mürbe baher oon einem Slriegb-

geeicht tu nierjähriger Reflungbftrafe oerurteilt, aber

Cnbe 1816 oom Äönig begnabigt unb tum Jtomman-
bauten oon Blagbebürg ernannt. Später betraute

ihn ber Honig mit bem (Menerallommanbo in ber

%trooint ^Jreuften unb 182.6 mit bem be» 8. 9(nnee=

lorpb tu Soblent unb ernannte ihn tum (fleneral ber

HapaDerie. Cr nahm 1840 feinen Jlbfchieb unb ftarb

9. SRai 1844 in Berlin.

Sorflrufäale, obfolet gemorbene Beteichnung einer

lonftitutioneUen, mit ollmählichec 2(bmagerung oer:

bunbenen Crfranfung ber Schmeine, bei roelcher bie

Borften teilmeife aubgehen unb fich nur in oerlüm:
inerter BuPbilbung erneuern. Cine fotche Crfran-

fung ift fehr feiten unb lommt bei guter Bftege ber

S^meine gar nicht oor.

SoTflenarai), ^flantengattung, f. Narclns.

Borkenljirfr, f. Setaria.

tBornenigel (Centetidae), f. Snfeltenfreffer.
Darljrinümer, f. Slnncliben.
BornfebrraTa«, f. PeriuUetniii.

B«rjltit|lon (Stidftoffhor) BN' entfteht heim
Crhiben oon Bor ober oon Borfäure mit Hohle in

Stictitoff fomie beim Crhihen oon Bor in Slmmonial
ober non Borar mit Blutlaugenfalt °^cr Salmial
unb bilbet ein forblofeb Buloer, loelcheS in ber mit
Sauerftoff angehlafenen Blioholflamme oeebrennt,

burch Säuren, Kalilauge unb Chlor nicht tc>4(ht

roirb, aber mit SBofferbampf bei Wlühhihe Borfäure
unb Slmmonial liefert. Tiefe lehtere Sealtion hat
man tur Crllärung beb Sorfommenb oon Borfäure
unb Slmmonial in ben Sofponen Tobeanab benuht.
Bgl. Borfäure.
Barbtt^om ilpr. i>6i|iptl4on), Stabt in Calitien, Sif

einer Betirlbhauptmannfchaft unb eineb Betirlbge.

richtb, hat Sluinen eineb oormalb feften Schloffeb
mit meitläupgen unterirbifchen Oängen, Brannte
roeinbrennerei, Siehhanbel unb ii»»o) 3988 Cinro.

Borb}c( (fpt. botiiba», ber berühmtefte Kurort Sie=
benbürgenb, liegt im Äomitat Cfit in einem romon>
tif^cn engen Karpathenmalbthol, hot 11 oortrcffliche

Säuerlinge (6 Babe> unb 4 Trinfquellen), melche be>

fonber« bei SHagen- unb fiialbleiben, Blutmangel,
Strofeln, Jlhachttib, dicht ic. mit Cifolg gebraucht
roerben. Tab BJaffec roirb coeithin oeefanbt. 3n ber

Slähe ber in bie SWolbau führenbe lölgpefer Bofi-
Bgl. Ofeh,B. (Bcftl873).

Bort (ipt. C'dri, stabt im frnnt. Teparteraent Gori
rete, Strronbifiement Uffel, an ber Torbogne unb anc

Ruh eineb Bafaltfelfenb (Drgueb be B., 720 m) ma=
lerifch gelegen, an einem ^roeig ber Orltanbbalnc,

mit (i«7«i 2298 Cinro., roelche ^teinfohlenbergbnic,

Seibenplanben, derbetei, .^utmacherei unb anfehn*
liehen ßanbel, namentlich mit SUein, betreiben.

Borte (Borbe), Ginfaffung; Befafi eineb Slei=

bungbftüdb, befonberb banbartigeb deroebe tum Be^
fah. Borbieren, einfoffen, befehen, fäumen.

Bortenioelrrri, bie Berfertigung Wr Borten,
bnnbföcmiger deroebe, eineb deroerbberteugniffeb

beb Bortenroirterb ober Bofomentierb, ftimmt mit
ben übrigen fjroeigen ber SBeberei, befonberb mit ber

Slanbfabrilatton, roefentlith überein unb gefchieht, je

nach ^er tufammengefehtern ober einfachem SIrt ber

Borten, auf SUebftühlen ober auch auf SNUhlftühlen.

doIb> unb Silberborten roerben oub Selbe gefer=

tigt, roelche mit feinem geplätteten dolb= ober Sil:

berbraht (B^tötte, 2ahn) umfponnen ift, unb heihen

echte, roenn bie Blätte aub echtem dolb (b. h. hier

golbplattiertem Silberbraht ) ober echtem Silber, u n •

echte ober leonifche, roenn fee oub oergolbetem, oers

fetbertem ober gelb sementiertemKupferbrahtbefteht.

Tie am häupgften gefertigten Sorten ber dolb= unb
Silberborten finb: Treffen, Stidertreffen, Bonbbor:
len uicb X'nhn» ober BI®Wf8>rten. Treffen- ober

Irehborten,bic oorjüglichfte Bortenact, haben auf
beiben Seiten bab nämlcche Teffcn unb taffen auf
feiner Seite Teile ber Hette burchbliden. Stider-
treffen roerben mit jroei Schüben fo geroebt, bafc in

regelmäpiger Stbroechfelung ein- ober jroeimal Seibe
unb ein- ober -croeimal ber dolb- ober Silberfaben

burchgefchoffen roirb, fo bap bie rechte Seite ein Tef-
fcn pon dolb ober Silber auf Seibengnenb, bie oer-

lehrte einb beögleichen non Selbe auf dolb- ober

Silbergrunb teigt, roelche beibe in ber Zeichnung fich

poUtommen glecchen. Banbborten (^albbocteni
)eigen, roie gemufterte feibene Bänbec, immer nur
auf einer Seite bab Ketten-, auf ber anbem bab
Ginfehuhmufter. Ter Ginfthup ift hier, roie bei ben
Stidertreffen, jur Grfpatung oon eblem SRetall aub
defpinft unb Seibe gemifcht,fo bah mit jroei Schügen
gearbeitet unb abroechfclnb ein Raben dolb- ober

Silbcrgefpinft unb ein mehrfacher Seibenfaben ein-

gefchoffen roirb. Bei ben 2ahn- ober Blofthi'btten
beftebt bie Kette aub Seibe, ber Ginfehuh aub dolb-
ober Silbergefpinft unb aub geplättetem Trabt, roeil

obroechfelnb einer ober jroei fräben defpinft unb ein

Roben £ahn eingefchoffen roemn. SiSährenb nun ber

Vabn bie Rigur ber rechten Seite bilbet, hält bab
defpinft, inbem eb bie Kettenfäben binbet, bab de-
roebe jufammen unb bilbet jugleich an ben Stellen,

roo feine Rigur (alfo auch fein £ahn) fcchtbar ift, ben
matten dcunb für bie glänjenbe Keichnueeg. Bei un-
echten Borten pnbet man ftatt folchen defpinfteb oft

aced) £eoner Trabt. SlSollene unb feibene Borten
roerben nach bem debrouch unterfchieben inSMilitär-

borten, aub Seibe, SUolle ober Kamelhaar treffen-

artig (b. h. auf beiben Seiten ^eich) geroebt, durte
unb üeitfeile für Beit- unb wagenpferbe, ein de-
roebe, auf roelchem bie Kette (oub Seibe ober SBoIle,

oft auch ftellemoeife aub dolb- ober Silbergefpinft

beftehenb) jum gröhten Teil fcchtbar ift unb Teffcnb

bilbet, roähcenb berCinfehup aus mehrfachem £einen-

jroim jufammengefeht ift. Beibe Seiten finb hier

recht, roeil in bem deroebe ber eine Kettenfäben an
ollen Stellen oberhalb, roo ber onbre unterhalb ber

Kette liegt. Tergleidcen deroebe nennt man Arbeit

mit degenforben. Bei roirftich treffenartig geroebten
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iJtitfeilen 6efte^l bic flctte ou» Sinbfaben, niäbrcnb

bie ^iflur bur^ ben fcibenen ober ivoUenen Cinf(bu6

<iuf bdbcn iccitcn gfei^ gebilbct toirb. 9Bagen< unb
Sivreebotten untetfäeiben fic^ non ben aenann:
ten Sorten bobutcb, boB fie, n>ie ber aufgefcBnittene

Samt, auf ber CberfIS(4e mit einem fflot non flei^

nen ftebenben Sinken unb Wafern bebetft finb, bntier

Samt' ober 9!oopenbarten aenannt. Sinige, bei

benen nur bie jum Xleffm beftimmten Stellen mit
Samt bebeitt finb, haben einen glatten, meift atlab-

artiBen @runb; bei anbem, beren aan 3e rechte Seite

eine SamtRäche ift, roirb baä Ileffin burif) bie ^ar=

benunterf<hiebe ber Samtmafchen (9!oppen) gebilbet.

'Moppenborten, beren Orunbgemebe ftellenmeile fubt'

bar ift, oerfertiiit man gan) auS Seibe; bo<h nimmt
man nid)t feiten au<h ober Seinengam ju

l^Tunbtette unb SinfihuB unb fertigt ben f^lor aui
Seibe ober SSoDe.

Gorthmiif , ICorf mit (lesi) 1741 Simo., 15 km füb'

öftliib oon Sbinburg, mit SibloR, in ioel(bem RRoria

Stuart nach ihrer {>eiTat mit SothneU mohnte.

0(TtnianbtB, Ximitri, ruff. Aomponift, ^b. 1751

in bem Stäbtehen SluAom (@ouoemement Xfchemii
goto), erhielt feine mufitalif^e Xuhbilbung in 3Uo4>

tau unb fpäter in Italien, hier namentlich in Senebig

unter Leitung Saluppib. 3; 'ach Riuhlanb

rurüdgetehrt, erhielt er halb einen !Ruf al$ ^irel'

tot bet laiferlichen SängerfapeUe in $eter4burg, unb
biefer nibmete er biS ju feinem Tobe, 28.'Sept.

(9. C!t.) 1825, leine gnn« ihntigleit. I>ie non ihm
hinterloffenen jalilrcichcn Solalraerfe für bie Äirche,

non benen einige auch > bie Konccrtiirogriimine beb
Serlinet TomchotS foinie in bic bnleltiit ctfihienene

Sammlung Mnsicasacra^oufgenommniiinb, laffen

nicht nur ben gebiegenen Tonfeber erlenncn, jonbem
au^ eine originelle' unb reiche (rrfinbccccg, in melcher

ber Seift bet floroifchen Tonfunft mit bem bet olt*

italienifchen auf Srunbloge beb griechifch'fatholifchen

Aitcheng^angh ju felbfthnbiaer ^eubilbung nereinigt

ift. 3n biefem Sinn batf «. mit Riecht alB Rlefot'

mator be9 ruffifchen ilirchengcfaicn4 gelten, nenn et

auch ben mähtenb feiner lebten stctniiejcilirc unter'

nommenen äußern Jlushau biefer ifictetin feinem

Ric^folger hllepei Swoio hat überlaffen muffen.

Boniffia (neulat.), ^reuRen; Soruffomanie,
übtTtriebeneS ffiingenommenfein für alle« ^reuRifche,

$reuhenfucht; Soruffophobie, SeeuRenfurAt.
Bory, bei botan. Riamen RIblürjung für 3. S.

SS. ©orp be Saint'Sincent (f. b.).

©orh be Saint» Sintriit (in. b'fline-ning-giine),

3ean ©aptifte SSarcellin, ©aton, Sieifenbet

unb SSatuifotfehet, geb. 1780 ju Slgen, begleitete 1798
ben ItapitjinSaubin auf feinerßntbedungbfahrt nach

Stuftralien, trennte fich aber untetToegb oon biefem

unb burchforfchte bih 1802 bie meiften ber aftifani>

f(höt3nWn. ®a« ßraebnib biefer Rieifen publijierte

er in; »Essai snr les lies fortnnbes et l’antiqne At-

lantide, on prbeis de rbistoire pthnbrale de l'archi-

tcI desCanaries« ($ar. 1803) unb in feiner »Voyage
dans lesqnatre principales lies des mers d'Afriqne •

(baf. 1804, 3 ©be.). Br trat nach feinet ©cimfehr in

bie fromöfifche Slrmee, fo^t bei Ulm unb Sluftct'

lih unb feit 1808 in Spanien, mo et Slilitätinten'

bont beim @enetalftab beb RSatfchaUg Soult matb.

f&aS Idnigliche ®elret oom 17. 3an. 1816 petttieb

auch <4n ouh ^anfteiA. St ging nach Rfachen, bann
nach ©alberftabt unb ©tüffel, mo et mit oon RHonb
bie »Annales des Sciences pbvsiques' (1819—21,
8 ©be.) hetaubgab unb feine »'Vo^ge sonterrain«

($at. 1821) fchtteb, motin et bic menmttrbigen Stein'

— ®ofou.

brüdfc in bem Sallgebirge bei üRaoftricht roiffenfehaft'

lieh nnb moletifcb fchitbert. 3m 3- 1820 lehrte ec

nach $ati9 jutüct unb mürbe fOtitarbeiter an Cour-
tin« 'Encyclopidie« unb mehreren liberalen 3our<
nalen. 1829 trat er an bie Spihe bet miffenf^oft'

liehen Sppebition, melche bie ftanjbfifche Megietung
nach SRorea unb ben Cpllnben fanbte, tebigierte bie

'Expedition scientitiqiie de Morbe' (©at.u.SttaBb.
1832) unb beatbeitete für biefelbe bie botanifche Sei'
tion. 3Bit Gh“»6or^ fchrieb et »NouTelle flöte dn
Peioponnise et des Cyclades» l^at. 1838). 1830
lam er aI9 Shef bet hifiotifchen Seition in babUriegS'
minifterium, unb 1840 ging et aI4 Ghef bet miffen'

WaftlichenÄommiffion nach Rllgerien. Sät bo* groht
ojfijielle Söert 'Exploration scientiflqne de rÄlgb-
ne< bearbeitete er mit Goffon unb Turieu be RRai'

fonneuoe ben botanifchen Teil. Gr ftarb in $ari4
aI9 Oberfi oom Gfenecalftab 22. Ser. 1846. ©iele

originelle StnRchten enthilt fein umfaffenbeB ^erf
»L'homme, essai zooloeiqne snr le eenre hnmain-
(2. Sufi., R3at. 1827, 2 ©bo.). 3ur TupettepS
»Voyage antonr dn momle' benrbeitete er bie Srpp'
togameh (1828, mit 39 .Hicpfcrn). 31ic« IcBterm SJerl

erfchien bte »Histoire des liydropbytes« (1829, mit
24 fcirbigcii fiupfcrtofeln) befonberB. Such leitete er

bio Sebnttion beB «Dictionnaire classiqne de ITiis-

toire uaturelle».

Osmlan, Stabt inlRalijien, ©efirlBhauptmann'
fchaft Trohobnc}, an bet 3«>eiabahn Tfcohobpcf»©.
bet T)n|efttbahn, am ffuR bet Karpathen, mit (isso)

9318 Ginm. (baoon 7494 3»8en), miebtig burch fei>

nen Seichtum an GtbmachB unb ©etgöl, bie hier in

iicitgoric, bic fnl(fictirenben Schichten begleitenben

Tcrtcorliilbictigcn am Sorbranb beB ©ebirgeB oor-

fommen. Tao Clfdb ift oon Taufenben non Schfich'

ten (groBenteils nur 40 m tief eingetrieben) burch'

löchert unb liefert jilhtlich ca. 8(X),000 metr. f}tr.

Saphtha unb Paraffin.

BstpflhfneB (auch CIbia, OlbiopoliB unb Stile'

topoliB), im SItertum eine gtoRe, burch ©etreibC'

hanbel reiche Stabt unfern bet Slünbung beBgiuffeB
©. (Imjept), 655 n. Ghr. non Stileriem gegrünbet,

Stitte beB 3. 3ahcb- 8urch bie @oten ierftört. Suinen
22 km füblich oon Rtilolajem bei Kuba!.

Bos, Sinb.

©OB, Üamberi, boDinb. fßhilalog, geb. 23. Rtoo.

1670 ;u RBorlum tn fBeRfneBIanb, fiubierte jii

Jtaneter, mürbe bafelbft 1697 Üeltot, 1704 ©tofeffor

unb ftatb 6. 3an. 1717. Gr machte |ich befonbetB um
baB Stubium beB ©rieAif^en nerbient. SHr nennen
oon feinen fflerfen: »Ellinses graecae« (gtaneler

1 702; oft ebiert, julept non @.©. Schöfer, Seipf . 1 808);
< Antiqnitatnm graecamm

,
praeripue atticarum,

descriptiobrcTis» (f$taneIerlTl4; oietfach ebiert unb
tommentiert, jtcleht non 3- ä- 3eune, Seipj. 1787;

eimlifch hecouBgegeben oon ©arler, Sonb. 1839);

»Vetns Testamentum ex versione LXX interpre-

tnm cum variis lectionibus etc.« (groneler 1709;

Offorb 1805, 5 ©be.), befonbetB megen beB Seich'

tumB unb berübetfichtlichleit betSeBarten necbienft<

lieh; »Animadrersiones ad scriptores quosdam
graecost (iftanefet 1715).

©nfa, befeWgte Stabt auf bet 3nfel Sarbinien,

©tonin) Gagliati, KteiB Ctiftano, on ber Slünbung
beBfJIuffeB ©. (ober Tem^ in baB Bleet, ift ©ifchof»

fifj, mit Äathebrale, einem ©pmnafium, ©nem ßofen
unb (icisif 6696 Ginm., bie Wein' unb CIbou fomie

Äotallenfifcherei treiben.

Sofan (ehemolB ©offoro, ©u)oe), Äicchborf im
olbenburg. jürftentum £übect, om ©lönet See, fehr

16*
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olt unb bifiorift^ benfroOrbig, reeit oon hier flu8 im (Sarcelono 15.14; ncuefte Su#g., Slabt. 1873) 3u et:

11. 3o6rli. bureb ben Sliiebof Siiago bie (Jinfübrung niäönen. Seine »Obras«, juerft in Satcelono 1543
beb dbeifientumb in jene l3egenben begann unb fpä< erjtbienen, mürben oft aufgelegt, )um Xeil mit Xii(b>

ter unter ^einricb bem SBmen bunb ben Sifebof Sice< tungen feineb greunbeb @arciIaio be In Sega oer<

lin unb beffen Sibüler $eImoIb ooDenbet ronrb. einigt (l 9. Scon 1549, Senebig 1553, Xmbbreb 16()9

Soebsam, Stnnn Sucin @ertrube, gebome u. 1697); eine neue Slubgobe berfelben oeranftaltete

louffnint, niebcrlänb. Somanfebriftftelletin, geb. Ännpp (iHabt. 1875).

16. Sept. 1812 ju Sdtmar, lebt mit ihrem (hatten, Soidj, 1) $)ieronpmub, autb «an Stten (»fen)
bem91alet3nn9.(geb.l817),im^ng. ällbScbrtfts genannt, niebcrlänb. Stnler, geboren um 1462 311

fteHcrin trat fie juerft 1838 mit »De ran De- ^rjogenbuf* (8of(b), roober (ein 3lnme, geft. 1616
vonshire« beroot; bnrnuf folgten bie xrilogie »Ley- bn(elbft. ». (tanb noib unter bet fterrfifioft ber oan
fester in Nederland« unb »Het hnis Lanemesse«, ffpdfeben SWalerei, feine Sebanbtuna ift fdiatf unb
roelcb legtereb JDert ibr bie meifte Popularität oer> pi^ig; er trug aber fein guteb Xeil baju bei, biefe

fdinffte unb meMntb überfebt marb. 93on ihren job6 ftren^ir^Ii<be Jtunft ju fprengen, inbem ec alä ber

reitben übrigenRomanen biftoriftben 3nbaltä nennen erftc Wotine aub bem Solfbleben griff unb mit bcc>

mir: -De Deidsche stndent*, »Graaf Pepoli«. - Een bem .tiumoc bei motalificrenber Xenbenj bebanbelte.

kroon roor Karel de Stonte«, »Diana», »Mejonk- Wit SBorliebe manbte er fi<b bem Slbenteuerliiben,

rronwe de Mauloon«, »Een stoormachtis; leren«, Spufbaften ju; feine Xarftetlungen bet

»De verrassine ran Hoey» u. a. 3brt b<fiorif<be Strafen unb Perfuebungen jeigen eine uneefiböpf«

Jluffoffung ift bureb ibra octbobos<ccformierte 9iiib’ liiba Pbantafie in ber t^nbung grotebier unb ge<

tung beeinflußt, ihre XarfteUung ebet großartig alä fpenftifebet SBefen; (elbft in (einen anbetn Semälben
anmutig, ihre Spraye ni(bt immer rein unb oft ge> ' tonn er biefe Sigenfebaft nicht oerleugnen. Stuf bie

fuebt oltertfimlicb. 3« ber leßtem ,^eit bat fie ficb 1
nieberlänbifcbe Xunft bat er boburd) einen großen

nicht ohne ßrfolg auch in mobemen (rborofterromo» Sinfluß geübt unb namentlich in Pieter pfuegbel
nen oerfuebt mit »Major Frans« (1876) u. a. @e> ben begobteften Pacbfolger gefunben. ffierte oon cbm
fammelt erfebienen ihre •Bomantisebe werken» in ftnb befonbere in Wobrib, Piien(9(tobemie)unbSlnt»
20 Sänben (arnbeim 1880—82). roerpen. Xie Äupferfticbe, roelcbe man ibm fetbft ju=

8s«c, 2ouib auguftin (Ouilloume, Paturi gefebrieben, fmb noch cbm oon bem gleicbjeitigen

forfebet, geb. 29. 3an. 1769 ju Pari«, ftubierte So» Prebitetten aioert bu ^arncel auSgefübrt unb jebt

turroiffenfeboft, rebigierte 1784— 88 ba« »Journal äußerft fetten.

des Savants», mar unter Solanb« Winifterium Ad- 2) Jetonpmo be, boDänb. Pbilolog, bet befte

ministrateur des postes unb mürbe 1793 geächtet, lateincfcbe Xießter ber neuem 3'it, geb. 23. Wärj
1796 mürbe er 00m Xireltorium ol« SonfuI nach 1740 ju amftetbom, bafelbft gebilbet, mar juerft

Potbametifa gefanbt unb nach (einet Stüctfebr jum apotbcler, feit 1773 Stabtfefretär oon amfterbam,
Profeffor unb abminiftrator am Jardin desplantes oßne jebo^ ben tlofftfcben Stubien untreu ju mer»
ernannt. 6c beteiligte fteß in ber ffolge an oielen ben, mürbe 1798 flurotor bet Unioerfität Üeiben,

noturroiffenfcbaftlicben fflerfen unb licrferte jooto<
!

mar 1806 an ber Stiftung be« 3nftitut« für PJiffen»

gifeße unb botonifeße arbeiten. 6r ftarb in ^ri« feßoften unb Xünfte in amfterbam beteiligt unb ftnrb

10.3ulil828. Pon feinen Schriften fenb ermähnen«» 1. fjuni 1811 in fieiben. Seine lateinifcßcn 0e»
mert; 'Histoire natnrelle des coquilles» (2. aufl. bießte erfeßienen gefommcit ju Seiben 1803 (2. aufl.,

1824, 6 Pbe.); »Histoire des vers et des emsta- Utreeßt 1808); (ein $ouptrocrl ift ober bie »Antho-
c-bes» (2. aufl. 1829, 2 Pbe.). logia graeca» (bof. 1794—1810, 4 Pbe.; 1822 mit
Pp«can Intagabn', (Juan, berühmter fpon. Xieß» einem 6. Ponb gefcßloffen oon Sennep).

ter, geboten um 1496 ju Poteelona ol« ber Sproß* 3) t>“" l>*n, Wrof, ßoBänb. ©eneralleut*

ling einer reießen Potrijieefomiiie, möblte feine Stu* nant
,
geb. 2. f^br. 1780 ju f^ermpnen bei pommel

bien noch Peigung, biente einige 3(<t m ber armee in ©clbem, tarn ol« Seutnont 1797 naeß fjaoo, mo
Serbinonb« be« Xotbolifcßen unb unternahm bann er fcßncll jum Cberften emporftieg. Siegen Xiffe*

Peifen in« au«Ionb, bie feinem ©eift Piclfeitigleit renjen mit bem ©eneralgouoemeur Xaenbel« noßm
ber Äcnntniffe unb anfeßauungen oerließen. Paeß er 1810 ben abfeßieb. Paeß feiner Pücffebr noeß Jiol«

feiner Pädteßr in« Poterlanb ließ er fieß 1619 in lonbimPooemberlSlSogitierteerfficbiePeftitution
(8ranoba nieber, mo et bie ©unft Pari« V. geroann, be« .tcoufe« Cranien. ai« Oberft mieber in bet armee
unb erhielt bolb borouf bie ©rjicbung be« .l'ccrjog« angefteüt, mürbe er 1816 Xommanbant oon Wooflricßt
oon aibo übertragen. 3ui<ßl lebte er mieber tn

;
unb noeßber ©enerolmojoc. 6r ftiftete bie ©efeO*

Parcelona. 6t ftarb im april 1642. SeUßec hatten I (cßoft für Pegrünbung ber armenlolonien unb in«*

ficb feine Poefien in ber einfachen Pieife be« alten befonbece bie Kolonie f^beri{«oorb. 1827 marb er

toftilifcßen Siebe« beroeat; bureß ben oenejiani* al« ©enerallommiffat mieber naeß Pataoio gefenbet,

feßen ©efonbten anbrea Paoageto am $of ju ©ra* mo er 1830 ©ouoemeut mürbe. 1835 jurüdgefeßrt,

noba mit Xante, Petrarca unb ben alten Kloffilem übemaßm ec bo« Piinifterium ber Kolonien, fÄieb
näher befannt gemoeben, ließ ec jeboeß jenen Stil aber 1839 freimillig au« unb mürbe in ben ©rafen*
fallen unb fueßte feeß italienifcße eieganj unb llaf* ftanb erhoben. 6r ftnrb 28. 3nn. 1844 auf feinem
fifcßeKorrettbcttbcrgormanjueignen. 6t oerfeßaffte Sanbgut beim {laag.

bem Sonett, ber Kanjone, bet Xerjine unb anbern 4) feenft, Pialer, geb. 1834 ju Ärefelb, erhielt in

itolienifcßen Xicßtung«formen ©eltung in Spanien Plefel oom ßcftorienmoler 3. £cßej bie etpe tünftle»

unb fütnte buteß feine teijenbe Iprifcß>epifcße .411e- rifeße anleitung, ging 1851 naeß Xüffelborf unb ot»

goria» (bie Pefeßreibung be« »ofa bet Siebe unb be« beitete in bet bortigen atobemie bi« 1857. Seine
.ftofä ber eiferfueßt entßaltenbj oueß bie Cttaoe Pime Pilber jeigen eine glüdlicße peteinigung oon Jigu»
bafelbft ein, mie er ficß in bet bem Wufäo« noeßge* ten, Xieren uceb Sanbfcßaft, ftnb tücßtig gejeteßnet

bilbeten ,f)eroibe .öeto unb fieanber aueß be« reim* unb im Kolorit non bannonifeßetpiirfung. ütu« eini*

lofen 3ombu« juerft in Spanien bebiente. Poeß ift gen fpeeeßt auch ein glüdlicßer^iumor, mä^enb inan*
feine flbcrfeßitng non Gaftiglione« »Cortegiauo»

|
bem ein poetifeßor, jumeilen fogar ein pbantofHfcßei
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Donnattet 3u nennen finb: Si^muplet in

einem Äa^n (1854), gäbte beim Cibqanq,W flie=

genbe ^oQdnber, S^eibigung eines S(odb<nifeS ge--

gen gnbimiet (1866), 3igcuneTbanbe im Xorf, ^ei=

mann unb Dorothea am Brunnen unb ^ermann un<

ter bem iBimbaum fonne bie btei von g. 2)inget

geftoibenen anmutigen @emS(be; fern bet $eimot,

Xolfdppcben unb Xfcbenbröbel. S. etbiett auf bet

ffieltouSfteSuim in ffiien 1873 eine SDteboiae,

Btitta (ruff.), f. D. m. >mit 0)ott'.

(ftanj. Talus), bie febtSge Xbbaebung
einet angefebüttetenStbmaffe, einet Wauet, biet auch

XaluSgenannt(babettatubietteWauet),obet eines
QtabenS. Xa Biiifel, luclcbcn biefe Xbbatbung mit

bet ^otijontalebene nmtbl, t)eifelBäf<bungSroinfei;

bie 6ibc bet 9. bemcfinet bie lotreibte Sinie pon bem
bö(bften 9un(tc bet 9(bbnibung auf bie bunb ben gub
bet 9. gelegte poriwtitaleboiie, bet Slbftanb biefet

£otIinie pon bem giib bet 9. bti^i bie Einlage bet>

ielben. (Demöbnlicpe Stbe böMt fiib bei ftein Xuf>

t<b&ttung untet bem natütlicqen 9öf<bungSinin(eI

non 45°, magetet Sanb untet 30°, fettet Sebmboben
unter 50— 60*. Xie 9. non 45°, bei meidiet $öbe
unb Snlage gleicbgtofl finb, mitb als 9. mit gan>
jet Einlage bejeubnet, mogegen man untet 9ö-

f(bungen non 9ierte(', balbct ic. ober au(b brtifaiber,

fünffaibet ic. Einlage fol^e oerftebt, bei benen bieXm
tage um ein 9ierte(, bie ^äifte ic. fleinet ober um
baS Ztttifaibe, gänffa(be tc. gröber als bie $öbe ift.

Sine 9. in Stbe, bie ebne 9elleibung fieben foD, mub
minbefienS ganje Xnlagc hoben; fteilere metben be^

llcibet (ogl. 9tußn>ebt), bann erbalten fie Ve—*/•

Einlage. 9auban gab bem JKauetmeti '
's ZaluS, bet

fpötet auf Vis, jegt auf Vit nerringert mutbe.

SöfibungSmancT, f. n. in. guttermauer.
BMco,9attolommeo,Xa(^cnfpieltr,geb.7. gan.

1733 }u Xutin, maibte im fran^fifiben $eei ben gclb>

)ug noib äiublanb mit, nrarb biet gefangen unb na<b

Sibirien gebtaibt, nio er olS 3subetfünftlet Siufi

{eben erregte. 1814 matb et ouSgemeibielt unb bunb-
teifte nun 18 gabre lang Suropa unb einen Zeil

beS Orients, UteraU mit grobem 9eifaQ feine Itunft

übenb. 6t ftarb 7. SRörj 1863 in Cöruna bei TreSi

ben. Xu<b fein Sobn mibmete fiib biefem 9eruf,

batte febo<b 1857 baS Unglttd, bei einer Brobuttion

)u 9)eimat mit einem 9>ftol r«b i’te

febmettern.

SoScareäte, Ortfiboft in bet itat. Btooinj 9leape(,

StreiS Saftellammarc, fUböftlitb nom 9cfun, am üileg

pon Bompeji auf biefen 9etg gelegen, mit SapafeO
bem bet Stuption Pon 1822 unb (msi) 6190 6inin.,

loelibe Betreibe 1 unb Obftbau betreiben.

B»Stafrttnfe,Dttf(baft in bet ital.'^rooinj^leapel,

Kreis Saftellanimate, fübliib Pom 9efuo gelegen, mit
Siinetatquellen unb (isetl 1841 Sintn., litt febr burtb

baSSrbbeben u.benSlfibentegen beS 9efupS Pon 1631.

BoScodiib Cpt tii(snulit). noget gofepb, 9tatbe>

motUer unb ^ftronom, geb. 18. Siai 1711 ;u Jlagufa,

trat früb in ben gefuitenorben, mutbe 1740 Sebtet

bet SRatbematif unb CoUegimn Ro-
manum unb mab im »ir<benftaat 1750 - 53 einen

Btab beS ÜKctibianS. 1760 trat er eine gröbere Reife

bw(b 6uri»a an unb erbielt naib bet ^eimfebt 17M
eine Brofeffut in Baoia, bie et aber halb mieber auf.-

gob. 6r lehrte bann in Stailanb, ging 1773 na^
Boris unb erhielt bi« ben Xitel eines XiteltorS bet

Optil bei ber Statine. Rnfeinbungen ftanjöfifibet

Belehrten bemogen ihn, na^ Baffano }u geben, mo
et bie RuSgabe feinet fflerte beforgte. (st jog f'ib

bann naib ^ailanb jutüd unb ftarb 12. gebt. 1787.
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gm Brerapataft mutbe ihm ein Xenlmol erriibtet.

Seine BSetle erfebienen in 6 Bönben (Baffano 1785).

6t oerfobte auib ein Sebtgebiibt: >De solis ac lonae
defertibug« (Sonb. 1764, ftanj. 1779).

BoSSf^ Bba, gnfel, {. XeneboS.
Bofe, guliuS, Braf non, pteub. Benetal, geb.

12.@ept. 1809, trat 1826 in bie preubifibeSIrmee unb
mutbe 1829 Offijiet. Seit 1853 Stajor im Benetal»

ftab, mutbe er 1858 oIS Dberftleutnant jum 6bef beS
Beneralftabs beS 4. KorpS, 1860 jum Jtommanbeur
beS 40. Regiments ernannt unb alS ObetR in baS
KriegSminifterium berufen, ßiet arbeitete et on bet

Reorganifation beS $eetS unb batte biefelbe alS Re^
gietungSlommiffar fomobt in ben Kommiffionen als

tm Blenum beS SanbtagS bet erregten Dppofition
gegenüber ju nertreten. 1863 matb er 3)ire(tot ber

Rentraltumonftalt. 1864 jum Beneralmojot unb
itommanbeur bet 16. gnfonteriebrigabe befötbert, et=

ftürmte et, im Kriegtgegen DRetteid) ber erften Rrmee
beS Binnjen griebricb Karl jugeteilt, 26. guni 1866
in einem nädltliiben Rngriff Bobol unb marf bie 9ri>

gäbe Bofdiaibet (unter Slam-BallaS) auf Stümben:

gtttb jurüd. Bei Saboma ftanb er 3. guli mit ben

übrigen Xruppen beS 4. RrmeetorpS im beftigflen

geuet. 9(m 22. guli, not bem Beginn beS BefeibtS

bei Blumenau, beauftragt, bie reihte glanfe btSgeiU'
beS JU umgeben, überfibritt B. in langem, anfitengen'

bem Siarfih bie RuSldufet bet Kleinen Karpotben,

marf bie Bataillone beS Xbunfeben KorpS jurüd unb
ftanb mittags 12 Uhr im Rüden beS ^inbeS, eine

0tunbe pon üieftburq entfernt. 6inemetterc91uSbeu>

tung beS GtfoIgS iwrtiinberte bie fünftägige Säoffen«

ruhe, meld)e22. guli mittags 12 Uhr begann. Raihbem
gritbenSfihluh aoancierte B. jum Beneralleutnont

unb erhielt baS Kommanbo bet in^annooet fteben'

ben 20. Xintrion, beim RuSbruib oeS ftanjöfif^en

Kriegs 1870 ober baS Kommanbo beS 11. Rtmee'
brpS. Bereits in ber S^laiht bei Blörtb fihmet oet'

munbet, lonnte er erft no<h Beenbigung beS KriraS

mieber fein Kommanbo in Kaffel antreten. Seit 18i3
Senerolbergnfonterie, matb et megen feinet fibman'

lenben Befunbbeit 1880 jut XiSpofition gefiellt unb
in ben etbliiben Btafenftanb erhoben.

Bäfe, baS, Begenfah beSfittlicb Buten, alfo net'

fihieben pom Übel als bem pbhfifib @<bieibten unb
Stbäbliiben. 6. But unb Sünbe.

Böfe, ber, f. Xeufef.
Bife Brifter, {. Xämon,
BoseUphus, Bienantilope, {.91ntiloptn,6. 640.

Bifer Blid (böfeSRuge, lat. Fascinum^ bähet

gaScination, grieeb. Baskanla, ital. Fasemo dei

malTagiocehi, engl, evil eye), naA altem unb meit'

perbreitetem Rberglauben bie gemiffenBetfonen inne>

mobnenbe 3auberitaft, burib Blide (ober auib but<h

bomit oetbunbene SBotte) onbre Betfonen ober frem:

beS Sigentum ju bebe;;en unb ihnen babunb Ju ftbO'

ben. Bei ben Riten maren bie Xbebaner megen ihres

•böfen BlidS- berüchtigt, ebenfo biegllprter, Iti>

ballet unb aDe grauen mit boppeltem Rugenflem.

Ro<h fegt glaubt man in gtalien, bei ben Rlbanefen

unb Reugrieihen, in gtlonb fomie in RuRlanb, Bo--

len unb Rumänien febr allgemein an ben böfen Blid.

gn Reapel nennt man bie mit bem böfen Blid be-

haftete Betfon gettatore (riihtiget Bettatare>
unb bie Bejauberung felbft gettatura, RuSbtüde,
bie fuh auih in anbte Sptaihen oetbreitet haben.

Xie Riten lannten mamherIeiiRitteI(Rmulette, gor<

mein, $onblungen ober Bebötben), um r«b »« ber

Kalbt beS böfen BlidS ju fchügen. gn gtalien

trägt man jum gleichen 3n>ed noch fegt ein Rmulett
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in ^onn cine$ ßbrnc^cnil (üblömmlini) bee antifen

Snecinum [f. b.j, bob al« Sijmbol beb lanbieflnen«

ben Liber pater jugleii^ alb (Üegcnjauber ^all),

ober man maibt ncniftftenb, menn ber böfe Slid
bro^t, ba« 3ei4en eines ^örnd)ens mit ben ^^injtern

Don fii^ rocfl. überhaupt aber gilt als SbroenbungS^
mittel eine Sraje, bie, mit bet Jpanb (fügen.

,.
5teige )

ober bem Gtefi^t gematzt, baS bro^enbe Übel oers

fi^eutgt. $gl. 3b^n in ben Jlbbanblungen berMönig^

li(§ fötbfif^en ©cfellft^aft berütJiffcnfc^aften juS;eip=

Üg, 18%. Sgl. Setufen.
Söfer 6als, f. Sräune.
8#jet Corfai, f. v. w. Dolus.

eöfer KiOe.f. Sülle.
8öfcS ffirfen, f. o. m. Zeufel; aucg Cpilepfie.

BoSteil, baS ©egenteil ber ©iite (f. b.) unb ba^er

wie biefe eine Sef^a^enfjcit beS SloDens in Sejug

auf anbre, müftrenb bie fogen. Säsartigleit ober baS

»bbfe ^>erj" (baS ©egenteil ber ©utartigleit, bcS

'guten $erjenS<) eine Qigenfdtaft beS ^üblenS in

Siejug ouf onbre bejeit^net. beiben gäUen ift bet

gnbalt bort beSSioUenS, ^iet beSgüfilenS, beS einen

jenem bcS anbern entgegengefegt. 2aS >böfe 4>erj«

fügit £eib, wenn bet anbre greube, greube, wenn
ber anbre Seib fügit (antipatgctiftgcS ©efügi: 9ieib,

ocbabenfreube); bie 3J. wiB, bafe bet Slunftb beS an=

bcrn unerfüllt bleibe, baS öegenteil feines SiunftgeS

dntrete, auS feinem anbem ©runb, als weil er baS
eine begehrt, bas anbre aber oerabfiheut. geneS wirb
bewustlos unb unwillfürlitg burtb ben Snblid ber

©efugie beS anbem ju entgegengefegten bewegt; bie

S. ftrebt bei flarcm Sewuhtfcin unb auS freiem Önt=

i(hlu6, bie Slünftge beS anbem tu oerciteln, baS ihm
Unerwünfcgte lierbeijufübten. Sie reine 8. ift, wie
bie reine ©üte, uneigennügig, motioloS; fte ba6t, wie
biefe liebt, >obne ©mnb<, auS guft am Siebs wie

biefe am Siobltgun; in einem perfbnlitben Siefen oers

tbrtKtt gebaigt, fteDt fie ebcnfo baS fatanif(be wie bie

reine ©üte in gleitbet gomi baS göttlicbe Ürbilb bar.

Böfing (Ungar. Sajin), föniglitbe greiftabt im
Ungar, ftomitat fire|burg, an bet fflaagt%lbabn, mit

fatboliftber unb eoangel. Hircge, Äapusinetflofter,

fürftliib Stilffgftbem o^lo^, (issii 4184 ©inw., Sieins

bau (©rünauer, Simbatber) unb SetirfSgericbt. gn
ber jtäbe Bergbau auf ScbwefelfieS mit (StbwefeL

fiturefabrit fowie eine eifenbaltige Duelle mit Sab am
gub beS ©ebitgeS.

IBofio, 1) gtantoiSgofepb, Baton, ftanj. Bilb>

bauet, geb. 19. Stärs 17K9 su Monaco, war £tbUler

besBilbbauerSSajou inSuriS, bilbete fiib aber bann
in gtalien felbftänbig nach ber Sntife auS. iKapos

leon I., ber ibm bie arbeiten an bet Senb8mcfäule
Ubertmo, jeitbnete ibn mebrfacb auS, ebenfo £ub<
wigXVni., ber ibn )u feinem elften Bilbbauer, unb
Hatl X., bet ibn jum Baton ernannte. Gt ftorb als

^ireftor ber Sfabemic ber ftbönen AUnfte in Baris
‘i9. guli 1815. gär ben ©arten ber Xuilerien ftguf

er ben $et(uleS imSampf mit StbelouS, eine Bronjes

grappe,bicbenmenftbtidbenÄörperinooOftet3lhisret=

entfaltung jeigt. 25a# ilouort befigt einm ^gacintl)

1 1816), eineotatue oon unoergIeid)licbfcbönem2;orfo.

Ülutb feine Spmpbe @almaciS (18^) ift eint äuberft

lieblitbe ©eftalt. Bonben gbealgeftaltenfinb notb Sri«

ftäuS unb eine Uber 2 ra bobe allegoriftbe gigur granf-

teitb#, oon ber ©eftgiibte unb einer ©mppe oon @e<
nienumgtben,)u nennen. Unter bengeftgi^tlitbenSlos
numenten jeiibnen fub auS: bie Statue lieS .(jertogS

oon Gngbien (1817), bie Seiterftatue SubwigSXIV.
auf bet iUace beS BictoireS (1822), ^einritb IV. als

Jlinb, in Slormot (1823), boS Sionument beS (flrafen

lemibow in Bton(e (18ilO). BoifoS Slerfen finb Sn*
mut ber gönn, .Harmonie bet trinien unb gcf^matf*

Dolle SuSfübmng eigen. Sein Stil erinnert im all*

gemeinen an Ganooa.

2) gerbinanbo, ital. Stbriftftellet, geboten im
Spril 1829 m SIba in Biemont auS nieberm Stanb,
ftubierte su £urin oorjugSroeife febbne Üitteratur unb
gewann fub mit bem Igtifeben Büeblein »Softio di

rita- (1848) boS 2ob berÄritif. 1818 fehlte aud) er

nicht unter ben bewaffneten Borfämpfem bet natio-

nalen Unabbängigfeit. Gr beUeibete hierauf tlebt'

ämter in oerfcbicbenen Stabten, julegt in ©enuo.
1 867 emonnte ihn feingteunb, ber UnterricbtSminil'tcr

Coppino, jum Gbef feine# Äabinett#. liefelbe Stelle

batte B. bann au^ unter Broglio inne, fam fpäter als

Stubienbireftor nach B'fa unb würbe 1876 ein jwei*

teS, 1878 ein britteS Sial unter Goppino HabinettS*

(bef be# UnterricbtSminiftcriumS. Gine angei'trengte

BUreautbätigfeit binberte B. nicht, alS SchriftfteUer

auf oerfegiebenen Clebieten fich fmegtbar j(u erweifen.

SIS Sgrifer trat er no^ b<tt)or mit ber Sichtung >La
Dcmocrazia«, mit einer BaQabenfammlung; >Le
fallt asie orientali* (1833), unb einerSuSwabl feiner

©ebiegte unter bem litel: •Parceaepultis« (Binerolo

1874). Befonbem Grfolg batte er als Grjäbler. Bus
bem Bolt beroorgegangen, wu|te er ecgtoolfstümlicgc

löne anjufcgiagen, fo in ben »Scene e racconti do-

mestici« (Som 1874) unb gan» oorjüglich in bem
»Popolano arrichitO' (Sfail. 1876). Ünter feinen

übrigen Steiften, welche burch Gleganj beS Stil#,

tur(e, (räftige, oft wahrhaft berebte Sprache fich auS*

(eiegnen, ftegt bie »Storia ]>opolare de' papi* (Zur.

1861), welche oier Auflagen erlebte, obenan. Gr per*

öffentlicgte auherbem bie Slerte; »Guerrazzi e le

siie opere« (Sioomo 1866), »Koma papale« (1873),
• Ricordi jwrsouali» (äRail. 1878), politifcbe Schrif-

ten über bie Barteien im Barlament, über Gaoour :c.,

auch litterarifcge unb politifche Suffäge unter bem
Zitel; »ünpo ditulto«. B.ftarbl6.Clt.l881iniHIba.

BoSfett (franj.Busquet, Ipc. boilti)), Üuftwälbchcn,

{(eine# ©eböl), auS Bufihwerf jufammengefegt, in

welchem hier unb ba groge Bäume ober fleine ©mp*
pen folcher ocrteilt finb, ein ^auptbcftanbteil ber

englifchen unb beutfehen 'B^rt* unb ©artenanlagen.

Batfowig, Stabt in Slähren, an ber Biela, 'un>

weit berBrünn-BragerGifenbabn, Sig einer BejirfS*

bauptmannfegaft unb eines Bejirl^cricgtS, mit (wei

Borftäbten unb einer gubengcmcinbe, einem alten

unb einem neuen Xietriegfteinfeben Schloß mit fchbnen

(ffartenanlagen, altem Batbauo, gotifchcrBfacrtirche,

einer Burgruine unb ii««oi 6468Ginw. (bamnter 1323
guben), welche Harbenbau, Braunlogienbergbau,

Scgafwollfpinnerei unb -Si^erei, gabrifation oon
3wirn, garben unb Spiritus uni) ©erberei treiben.

Böstrant, f. Thapeia..

Bosu, Siebenfluh ber Saoe inBoSnien, entfpringt

an ber ZreSfawiga unb S)ifotfihi|m Blanina, füblid)

oon Sarajewo, nimmt reegtS bie IBiliajta, Stabnjo,

Rtiwaja unb Spretfeha, linl# bie gojntga, Safchma

unb Uffora auf, wirb fchiffbar bei wranbu! unb fällt

naSb übet 200 km langem Sauf in ber 3läbe oon
Säamag in bie Saoe.
Bo8na<Smi, Stabt, f.

Sarajewo.
Bosniafra, bie urfprünglichen Bewohner oon BoS*

nien (f.b.); bann ben Ulanen ähnliche polnifche Beiter

in bet erften Jjälfte beS 18. gahrb-, enblich preuhifche

Sanjenreiter flawifcher ober orientalifcher .^erlunft,

al# befonbere Jtbteilung beim ^ufarenregiment oon

Suefch 1745 oon gtiebrich II. errichtet, um ben Äo*

faten unb anbem feinblichen Sonsenreitem entgegen*
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iutretcn. Sie (Ubeten roä^cenb beä Siebenjährigen
üricgä (uleht ein Siegiment non lü Sdinnibtonen
mit juiammen 1000 Sinnn unb loutben 1796 aber--

malB Derftärlt, 1800 aber in ein lowatjpBregiment
umgemonbelt. SJg(. a. 2)jiengel, @e[d)i(hte beä
‘2. UlanenregimentB (4ioteb. 18ö8).

Sobnlcn (jerb.u. türf. %oBna; hierju Karte
nien :c.^), bie ehemalige norbnieftlithflB ^iroainj ber

europöif^ien dürfet, btlbete ein äBUajet, juroeltlicm

außer bem eigentlidjien S. mit Äraina bie gerjega-

laina unb 'Hoaibajat (jufomtnen 62,463 qkm) gehör-

ten
;
baB 1878 aon Dfterreich'Ungttm befe()te Öebiet

(S.u.gerjegoroina) umfaht ö2,102qkm(945,sD3J!.),
laoju no^ baB 1879 bejepte Sanbjihat 'lloaibasar

mit 6785 qkm (123,s C3)i.) fommt. i). niirb nörblith

burih bieSaae aonSIanmnien, öftlichburihbie 3)rina

aon Serbien, mefttich burch bie iginariftheiitHlpen unb
beren 2(uBIäufer aon iSalmatien unb Kroatien ge>

j(hieben; im S. grenjt eB an Xalmatien, Montenegro
unb 2(lbanien. SaB burihauB gebirgige äanb loirb

aon jahlreithen aon 'Itgl. nach pteichenben pa-

ralleten ÖebirgBletten ber Slinorifchen Üllpcn burep-

furept, bie, im 3t. auB bet Saaenieberung gegen bas
1000 m pope batmatifepe 0renjgebirge aUmäpIiip

üufftcigenb, im SC. ipren pöcpften Öipfel erreichen.

Sie bebeutenbften Hebirge (^iianinen) finb im ’JI'B.

bei Sipae baB 0ermeJ< unb tStljeoicagebirge (1460
unb 1971 m) unb bie Gemo Wora (18cio m) mit bem

« 4iitoroggebirge. Sie näcpfte 4iaeallelfette jenjeit

ber Sonna beginnt im 3t. mit bem Ko)aragebirge
unb enbet in ber 2000 m popen 3tabufa. 3lon bem
oberhalb biefer r>$ erpebenben (3ebirgBlnoten ^ec

(2200 m) erftredt ficp norbiaärtB boB Äit- unb 'lila-

fttgebirge (1923 m), gegen C. bie tiitoonja (2160 m)
unb baB Oaangebirge, jüböftlicp bie j^aporina mit

bem Horjen- (1872 m) unb 3lnn|engebirge. 3'i>

laufen parallel mit ipr bie 'Hjelasnica (21 15 m) unb
SreBIoaiea (2428 m); im 6. hingegen beginnt bas
Konglomerat ber petjegoroinifdjen Webirge (Ituciin

2070 m, SumoB 170o' ni unb SlebrBnil). Süblicp

non ber 3teretoa erheben fiep bie hefigen, fepneebe-

beetten ©ipfel bcB ^irenigebirgeS mit betäelej- unb
Gabuljafette im S. unb in 3tooibajar, nörblicp

nom Sormitor, bem 21ergricfen iSontenegroS, er-

ftreden fiep bie langen, ioalbigen3tüdenben:jubicnja,

am rechten 33oBnaufer enblicp baB 1500 m pope 3lla-

teau beB 3tomanjagebirgeB unb bie Sranagruppe,
toelcpe in bem rieftgen Konjugebirge abfcplicpt. Gbe-
nen pat nur längB ber Saoe unb an ber untern
Unno unb »oBna aufjumeifen, bie gröpte auf bem
linlen ISirbaBufer (aon 8anjalu(a bis an bie Saoe).
3(n fliepenben ©eioäffern ift ba bie noep gut be<

loülbeten Serge bie Duellen pinreiepenb näpren, fepr

reiep. Siele berfelben fließen nörblicp jur Saoe, fo

bie Unna mit ber Sanna, bet Slrbas mit ber Sliaa,

jdrbanja unb Ugar, bie SoSna, ber ^auptfluß SoB-
üenB; ferner bie Uthna unb bie Shna mit bem 2im
unb Uioaj. Ser fiauptfluß im SIS!, ift bie inB 31bria-

tifepe Meer mUnbenbe 3tarenta. Seen gibt cB roe-

nige unb nur unbebeutenbe, fo benbei^efero, laelcpen

bie $liaa burepfliept, unb einen meftlicp bei Moftar;
befto reiepet ift 8. an Sümpfen, barunter bie gro-

ßen Senarooo Sloto unb Moftarslo Slato; beibe

»erben mit Moorpitfe befäet. SoB Älima ift nur
in ber j3er)egomina jum Stil fübtiep-peip, im eigent-

lichen 8. jeboep, nio bie pöcpften 8ergfpipen baB gan;e

(Jopr pinburep mit Scpnec bebedt (inb, ift bie oom-
inertemperatur eine milbe, unb in ben pöpetn äüolb-

gebitgen perrfept jumeift eine feuepte, fepr gemäßigte
l'uft; bagegen ift aber auep bie Kälte im Siinter fepr

bebeutenb. 3(n einigen Erten, laie auf ber fiodebene
aon Kuptefep, ber liinffetfepeibe äroifepen ber Xonou
unb bem Slbriatifcpen 3)teer, bei Suono unb Siiiono,

roütet bie 8oto rnie auf bem Katjteebirge unb roirb

niept feiten ben Sepafperben unb «Janbetern gefähr-
lich. ® ie firniiia unb bie Saae-Gbenc fmb milbet alB

baB benachbarte Kroatien.

lJto8(fet«ii8.1 3ie8eaöUerung beftept naep ber 15.

3uni 1879 in 8. unb betiietjegornina burepgeführten
jfäplung ouB 1,158,453 Ginro' (607,797 männlicpcn,
550,656 roeiblicpen), roclcpcin43Stäbten, 31 ffiärften

unb 5054 Sörfetn loopnen unb mit Setüdfieptigung
ber bis 1881 erfolgten abminiftratioen'öcränberungen
fiep ouf bie 6Kreife unb498tjitfc nerteileniaie folgt:

Pnift üennobme l&Ta

EacdjfCDo (8 8f(iT(el 174109
SanjaCuIa (5 ScjttCc) 231698
9ll)cit (8 aj»)irlel 1262CC9

ItdOntl (7 Sltjitlt) 193J96
lulte (10 'P-licto 2C8SI3

‘Plojlac (II 9?fiirfe) 1-U298

3ufammnt: 1138403

Slierju {ommen noep bie SefapungStnippen (etiaa

27,OOOMonn) unbbiejtembcn, femetbienuf 168,000

Köpfe gefepäpte Seoöllerung aon 3ionibac|ar. Sic
Ginioopner finb Slamen unb gehören bem ferbtfepen

Stamm an. 3“'” Unterfepieb aon ben eigentlichen

Serben inetben fie Sosninlen genannt, roogegen

man bie Semopner SloBcienS 3iai}en, jene ber

Scerjegoroina ^etjegoininaet nennt. Ser 3ieft be-

ftept auB Juben, fefepaften efigeunetn (Mopammeba-
nern, laelcpe boB Scpmiebepcinbioerl betreiben) unb
niept anfäffigen grcmbeii. ,-ju leptem gehören japl-

reiepe Slrbeiter, Seejoti ( »3unggefellen «) genannt, bie

auB Albanien unb Sulgarien leben Sommer pietper

(ommen, jlrbeit ficcpen unb im3i!inter in ipre .peiinat

;urUd(epren, ferner niete (Flüchtlinge unb bie fogen.

.(cltbeniopncr (G)crgaffcl, beftepenb teilB auB 8!a=

lacpen (bie perumniaiibemb :^ol)n>artn fepnipen ober
olB .Bitten auf ben ©ebitgen umperüepen), teilB ouB
nomabifiertitben, bettelnben unb (effelflidenbcn jji-

geunem (Gigani). Gigentlicpe Csmonen gibt eB

nur nercinselt, pöepftenB in ben größern Stäbten;
ebenfo finb bie Stlbanefen nur jerftreut in Slonibojat

ju finben. Sie Sprache ift in ganj 8. bie ferbifepe

unb hat fiep nomentlicp auf bem 2anb gont rein,

aoll unb fcpön erhalten. SaB Sürtifepe hat fiep trop

ber longen §errj^aft bet CBmanen in 8. nitgenbB
eingebürgert. Sie Religion fepeibet bie Seni'apner

8oeniens in Gphften, 31(opaminebancr unb ^uben.
1879 jäplte man 496,761 ©riecpifcp-Kotpoliitpe,

448,613 3)!opnmmebanet, 209,391 3lömifcp=.Katpo-

lifcpe, 3439 JBraclitcn unb 249 SlnberBgläubigc.

Sie iSopamniebaner finb meift 8o8nter, bie einft,

um ipre ©üter ju behaupten, jum JjBIam übertraten,

feitbem bie ärgften geiiibe beB GpriftentumB finb

unb meift in ben Stäbten niopnen, roo fie Sonbioert
unb ^anbel treiben. Sie Gphften leben in ben Sör-
fern alB Slanbbouer, namentlich im 31. aon 3toai biB

Sjelina, bann längs bet ©renje SolmatienS unb
ber ^erjegoiaina. Sie ghecpifcpeii Katpolifen ftepeii

unter bem fJatriarepen non Konftantinopel unb ha-

ben einen 3ketcopoliten in Sarajemo unb jmei 8ifcpöfe
(Slobifc) in Moftar unb Ojnomil, Sie römif^en
Kotpolilen bitbeii brei opoftolifcpeSiloriatc, basboB-

nifepe, baB.verjegominaer unbbaBSrebinjer8i(ahat,
aon benen bas leptcre non ^efuiten oerfepen roirb

unb unter bem 8i)cpof aon 3<agufa ftept; bie beiben

erftern bagegen roerben non ^ranjisfanetn geleitet,

roelcpe, fämtlicp nuB 8. gebürtig, bie Klöfter Soinipa,
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Arelc^eoo, £utjeito unb Siroü Scicc; bemo^nen, alle

^fotteien bcforgen unb fnb um bie Brlialtuna be«
römifcben Sat^olijibmui in S3. überhaupt feit 3ai|t*

bunberten febr nerbient gemadit haben. !33ct Solf#«
unierciibt ift febr oemncblnffigt. flatboliftbe

ftbulcn ejiftieren eeft feit 1848 unb jroar nur in 13

Stabten. Die Wrietben haben fibon feit Innget 3eit

in mehr aI8 30 Drten S!ol(8fibuIen unb in Sarajeroo

einSebterfeniinat. SWäbtbenf^uien aibt e8 flat feine,

^n ben türfifeben Schulen mirb faft nicht# alb ber

!

Koran aelebrt. .^ur 3rü ber Cffupation beftanben

in ben fech# politifcben Kreifen 84.5 Schulen alten

Shftemb, barunter 18fluibie= (höhere 8ürfler=)Scbu=
ten, 18 IHcbreffen (flciftliche Schulen) unb 110 eie=

mcntarfchulen. Grftcre btei Äatec(orien ftnb moham;
mebanifeh, Ichlere baaegen römifch = (atholifch unb
griechifch’Orientalifch. Unter ber öfterreidjifcbmngn:

rifchen Seminltung ftnb 38 lBolf*fchulcn mtt 2Ö67
Schülern neu gcfchaffen. 9tDe 884 Sehranftalten nur-
ben 1879 non 31,883 Schülern befugt.

Die phpftfehe Sefchaffenheit ber S)o8niafcn gleicht

jener ber benachbarten Slainen; auch bei ihnen pnbet
man eine hohe, Iräftige Oeftalt, ein tpettergebräunte#

'Xntlih, aubbruetönoue Schönheit in ben 3ügen, 3(uhe

unb äöürbe in ber öaltung. Der bobnifche Siohamme-
baner liebt in ber .Kleibung, melche gan; ber türif

fchen gleicht, grelle, beionbetb hochrote Stoffeunb reich*

nertierte (jaden. Stuf bem Sopf trägt et ben Durban
unb unter biefem bab ffeb ober ein geftridteb roeiheb

Schupläppchen, feine »eine fteden bib ju ben Änieen
in meiten blauen ober roten »luberhofen, bie äUa--

ben bebeden öamafchen unb biefpüBe Schnabelfc^uhe
ober Cpanlen (Siiemenfehuhe). Die grauen fleiben

fich ^ei^fallb türtifch unb genießen tn ». eine grö*

Sere Freiheit alb in bet Düttei. Dcbljalb IjüHen auch

bie oomebmern moblcminifchen ffrauen ihr Oeficht

bib auf bie 9Iugen in ein burchfieptigeb Olemebe, fo

bah man ihre 3üge beutlich fepen fonn. J(m 91a=

rentathal finbet man fie auch 9ä<t; unoerfchleiert.

(lene ber nicbern Stäube tragen auhcr bem Öefichtb*

fchleier auch noch einen ben ganjen Dberförper ein*

hüüenben groben Übernmrf. Die chriftlicpen »erooh*
ner, beten fotiale Stellung bib in bie lepte 3eit eine

»ielfach bebrüdte mar, mufiten fiep in bunfle Stoffe
lleibcn; ipt jeb ift braunrot ober noch bunfler, ipr

cbenfaUb nur bib jum Knie reiepenbeb faltenrcidgeb

»eintleib blau. 9lebft ©amafepen unb »unbfepupen
tragen fie einen Duchgürtcl unb über biefem einen

lebemen Sächergurt. iDie cbriftlicpen fftouen, bereu

.fmar, in langen 3öpfen geflochten, über ben Süden
berabpängt, finb ferbifch*morlafifch ober türtifep ge*

fleibet. Äeift tragen fie ein jeb, eine gelbe, tote ober

braune, toeitärmelige, oom offene 3ode, barunter ein

niebereb Slicber Dab.fiemb ift auf bet»ruft bib jum
©ürtcl gleicpfaUb offen. Dob bunfle, unf^öne »ein*
fleib rei^t uon ben lüften bib tu ben .vinöcpeln, unb
bie nadten ffüpe fteden in »antoffcln ober weit aub*
gefepnittenen Sepupen. Dab Kinn ift bei ben (Spri*

ften unb SHopammebanern glatt gefroren. 0anj ab*

toeiepenb ift bie Draept in bet Jtroina. Die SSop*
nungen in ben Dörfern fuib gan; fo loie biejenigen

bet iDlorlafen in Dalmatien gebaut; in ben Släbten
beftepen bie .feäufer gröptenteilb mit aub ©ebälf
mit fepron^en Äanbcii aub 9epm unb Salf, haben
feine Kamine unb nur fleine Öffnungen für bie Jen*
ftcr, bie in ben feltenftcn Jällcn burep Olabtafcln
nenDaprt unb im jraiiengemacp burep ein iioltgitter*

roerf gefcploffen finb. »om Souterrain, löo fiep ber

StaH unb bie Säume für bie Diener beftnben, füprt
eine fteile Dreope in ben SPofitiftod, ber aub einem

Sebenbmeife ber »eipopner; Sfdetbau).

geräumigen »orptap, mehreren fleincn, niebem ©e*
mäipcrn unb einer luftigen, aeptedigen »eranba (Di*

oanpanlbeftept. Deneinäigen3Wbbelfcpmudbet3im*
mer bilbet ein juhteppiep unb pier unb ba ein ge*

fepnipter »laubfcpranl. Slb Sip* unb Sa^iftatt
bienen bie fogen. »9Rinber*, b. p. läng# bet »Jänbe

I angebrachte niebrige ^ritfepen, bie man mit 3Ra*

I

trapen, Deppi^en ober Sopematten bebedt. So^
niel einfacher finb bie Steinbauten ber öersegoroi*

I naer, bie mit iprem platten Daep, ber niebern Dpor*

Öffnung unb ben fleinen Jenfterlufen fteinemen.6öp*

len gleichen. Qine&i^entümlicpteit beb 1'anbeb iftbab
in jebem Ort befinbltcpe ©infeprpaub, $an genannt,

bab gleitpfaUb in jeber »ejiepung primitio, mit*

unter faum beffer ift alb eine fepmupige »iepftaSung.

Die Stäbte, toelcpe entroeber aub bem Örab ober

ber Jeftung, ober bet »arofep, ber eigentlichen

Stabt, bie gemöpnlich von einem »Wallgraben unb
einer mit 3innen oe^epenen »lauer umgeben ift,

unb ber »lahala ober »orftabt beftepen, oft aber

auch niept gefcploffen fmb, paben mitunter, menn
fie oon üppigen ©ärten umrahmt werben, unb wenn
jwifepen ihren »ierteln saplreicpe »num* unb »ege*

tationbinfeln liegen, oon ber Jerne aub betrad^tet,

ein pittorebfeb, romantifep-peitereb Subfepen, bieten

aber in bet Säpe mmcift ein troftlofeb »ilb allge*

meinet »crwaprlofung, weil felbft bie »egüterten,

ber orientatifchen Unriite gemäfe, nur ipreinbioibuel* _
len »cbürfniffe beftiebigen, bab Wemeinwopl aber*
ganj auper ad)t laffen unb fiep niept baran fepren,

bap ipre ©cbäube oft aub förmlichen Kloafen ober

aub fumpfartigen Strapen unb ©affen fiep erheben,

»eiben cpriftlicpen»emohnem finben ficP opneUnter*

fepieb no^ alle urfprünglicpenSittenunomoralifchcn

Gigenfepaften oor: grope ©aftfreunbfepaft, patriar*

cpolifcpc# Jamilienleben, Dapferfeit unb Kampfe#*
luft, ftrengc Seligiofität, Secptlicpfeit untereinanber

unb UnDerbrücplitpleit ber Jreunbfcpaft, aber ouep

UiiDerföpnlicpfeit in ber fjeinbfcpaft, blutige Sadi*

fiicpt, 3nbolen) unb Jatalibmub. Die Saprung ift

fepr einfach; SHilch, Sepafläfe, äRaibfuepen, Seib unb
£>ammelfleifcp ,

3wiebeln, Knoblauch unb Sepnapb
finb bie ^auplbeftanbteile berfelben bei ben cpriftlicben

»obnicm. 3n ber ^icrjegowina, wo bie leptem (Sa*

japb) Diel felbftbewupter finb, haben fiep bieferbifepen

»olfbliebet, ©efänge unbGrtäpIungen noep erhalten,S:n biefe in».mepr unb niepr oerftummen. Der
unb »oben gehört faft gani ben »iohamme*

banem; bie Dorfbewohner finb gröptenteilbilnietb,

b. p. »auem opne eigneb Sanb unb eigne »fopnung,
bie ©runbbefipet entweber »egb, b. p. Saepfommen
beb flawifcpen, üum mohammebanifepen ©lauben
übergetretenen Slbelb, ober »gab b. p. türtifepe

©runbbefiper, mit benen berKmct feinen »acptlon*

traft obfepliepen mupte. Übrigenb unterfepeibet fiep

bie ganje befipenbe türfifepe Klaffe, wclcpe urfprüng*

lieh ällein SQJaffen tragen burfte, webet burep »il>

bung noch burep Kleibung non ben »auem, menn
biefe permögenb genug finb, cb ipnen naepsutpun.

IRalitrprebultc wik Nipniiiaäjnirigc.] ». ift infolge

feineb »fafferteiiptumb unb feiner atmofppärifcpen
Sieberfepläge , mit SHubnapme bet füblicpen &crjc*

gowina unb 91opibajarb, jumeift ein an Saturfepön*
peiten reiepeb Säalblanb, in bem bie Giepe, Ulme,
Gtle, »uepe. Riefet, Gftpc unb ber psflaumenbaum
Dorpetrftpen. Gb pat äuperft fruchtbare Dpäler unb
Gbenen unb ooriüglicpc »Jciben, allein bibper würbe
ber gröpte Deil beb »obenb gar niept aubgeniipt.

Slderbnu würbe nur für ben notmenbigften »ebnrf
unb fepr mangelhaft betrieben. SSeijen unb Sog*



^O^nien (Sie^)U(^t, snineratien, ^nbuftrie unb ^anbel; SSettsaltung; Sefi^ic^tc). 249

(len finbet man nur an btt Saoe unb in ben ÄIu6 >

cbtncn , aber Olerfle
, 6afet, 3Rai4 unb öirfe foroic

lohnen fafl Ubetall, Crbfen unb Kartoffeln baje^en
feiten. 9ton ben nctfc^iebenen Dbftarten finb inS*

befonbete bte Pflaumen berübmt; au^ttbem moc^^

fen auib Kirfdien, ^pfel, kirnen, 9tUffe, Kaftanien,

JBeintrauben unb in ben tiefem Ibülern au* Süb=
früibte. (Snblicb gtbeiben au4 3iei4, Xabaf, Küben,
Krapp, 6uma(f| unb £ieil(räuter überall in grofier

Wtniie. Son ben Raubtieren, mtlifie ben eigentlidien

Keiditum ber Stemobner bilben, jü^tet man in

inbbefonbere bab Rornnieb, in ber Rcrjegoinina ba<

ae0tn bie 3>ege unb bab S^af, Uberbieb au<b ^ebet<

oieb; 0 d|n>eine nur bei ben (Sbriften in ber 6ope>

gegcnb. ®ie ^fctbe ftnb jroar flcin, aber bafüt febt

aubbauemb; ipo foldbe fcblon, bebicnt man r«b
iKaulefcI unb Cfet. Cab bobni(d)e'fi!alblanb ift reich

an 3agbroilb, befonberb an .Ritfcbon, Sieben unb .Ru-

fen. 6b mangelt aber auch nicht an ^aten, Sliölfen,

iuchfen unb Süchten. 1879 jühlte man I.’i8,(i34

ilferbe, :i092 SHaultierc unb Gfct, 761,302 Winbet,

775 Süffel, 839,988 0chafe, 622,123 3iegen, 430,a>l
Schtpcine, 111,148 Sienenftöde. Gtrou bie Rälfte

beb aanjtn Strealb ift mit Sorftgemachfen bebedt,

unb ber fchlagbare .Rocbmalb beb Vonbeb umfabt
etina 600,000 Rettor im Sijett non übet 30 Süll. jl.

(ohne @runb unb Soben). Cab S. an Stineralien
ungemein reich ift, roor fchon ben Siömern belannt,

bie )u Sterob Keilen einen bebeutenben Sergbou auf

eblt Sietolle im Duellgebiet beb lirbob, im Sra-

nihogebirge, betrieben. Dfterreich-Ungarn bat fogleich

nach ber Cttupotion eine genaue Grforfchung beb

Vanbeb in Sejug auf feine Süneral[chähe ongeorb-

net, unb babei inurbe bab Sorhonbenlein grober Gtj.

unb Kohlenlager in ber Sähe beb Soonutholb ton-

flatiert. S. befift 7 Rohtenbeden erften Songeb unb
2:1 Ueinete Seden, bie grbbten bei Sanjalufa, Siono
unb Sihat; ferner tiefige Vager non Gijenerjen bei

Sorofeh (nörblid non £oraterool, im Oebiet non
Krefc^o, goiniha !c. Kupfer, Sleiglanj, DuedfiU
ber unb Steinfalj finben fich an mebreren Drten.

Such bie 3uhi ber Sünerolguellen ift eine grobe.

6al)qucDen finb in Ober- unb Untertujlo, (Sauer-

brunnen in Slotina (bei Sonjolural, Ran-Kiffeljot

(bei lujio), Hrapina re., niarme Schroefelquellen in

Sonfolufo, 3fia(io, Srueico (bei Zcfanjf unb im Sb-
metbab bei Sooibojor, Zhcvmen imKlofter ;u Sonja
(bei ^riboi im Vinithol).

Cie gnbufltiebebVanbeb ift eine fehrbefchtänfte

unb erftredt fid) blob auf roh gearbeitete Gifennmren,

.Ranb- unb Schubmaffen ,
grobe Süollftoffe, Koben,

Ztppicht, Ceden, Veber- unb Hupferfchmicberoaten.

Cab Sattler-, Siemer-, Schuhmacher-, Vobgerbet-unb

Kupferfchmiebehanbmerf mürbe bibherfaft aubfchlicb-

li<h Don SKohammebanern oubgeübt. Cie ziemlich

entmidelte Raubinbuftrie liefert faft otleb fürben täg-

lichen Sebarf. Cie männliche unb meibliche MIeibung

roitb in S. non grauen gearbeitet. Cer Ronbel mar
bib jut Öltupation bur* Sionopole, hohe 3 <>Ife unb :

ben Slangei guter Stroben in ber Gntmidelung ge-

hemmt; berGrport erfiredte fich meift nur auf Gerca-

lien,Rom-unbKleinoieh, SJoUc, gebörrtc Sflaumen,
SHoheifen, 3'bn- SSäaffen, Sieger, Rolj, irobbau-

ben unb Souholj, bet 3mport auf Saumroollftoffe,

rohe SaumrooIIe, Wuffelintüchcr, Sohfeibc, Kolonial-

roaren, 3i“fer !c. Cer Wittetpunft beb ^nbelb ift

Sarajemo, bebeutenbe Ranbelbplähe finb übetbieb

Itoonil, Sanjalufa, Viono, SHoftar, Sooibaw ic.

Seit 1879 finb 3nbuftrie unb .Ranbel in ftetem 3u-

nehmen. 36 offen grobem Drten mürben bereitb

Soft- unb Xelegraphenftationen errichtet; an bem
Sau bet Serlehtbfttüben mirb forlroährenb gearbei-

tet, unb pon Gifenbahnen finb bereitb bie ^treden
Coberlin-Sanfolufa (Slilitärbahn) unb Sobnifch-
Stob-3enica>3atajcmo(Sobnabahnl feitbenSahren
1880— 82 im Setrieb. Cie Vänge bet Gifenbahnen,
melcheaubfdllieblichStaatbbahnen fmb, beträgto-Mi
370 km. 1881 gab eb 66 Softanftalten, burch melche

3 'k Süll. Sriefe unb Korrefponbenifarten unb492,(K)0
SSatenproben unb 3eitungen beförbert mürben.

ISeraaltniii.l Cie heutige ftootbrechtliche Stel-
lung Sobnienb bemht auf ben Seftimmungen beb
erlinet Kongreffeb 1878. Cemgemäh übernahm
fterreich- Ungarn bie Sbminiftreition unb Dflupa-

tion ber tUrfifchen Srooin)en S. unb Rerjegomino
unb erhielt bab Jtccht, auch bab unter türtifcher Ser-
maltung bleibenbe Sanbfehaf oon Sooibaiar militä-

tifch }U befehen. Cie juKonf(antinopel21. Spril 1879
jroif*cn bet Cürfei unb Öfterreich -Ungarn abge-

fchloffene Konoention erfennt oubbrüdlich an, baft

bie Souoeränitätbtcchle beb Sultanb burch bie Ihat-
foche bet DHupation in {einer Sieife berührt metben,

ftchett namentlich ben Stohommebanem bie Seli-

gionbfreiheit ju, beftimmt, bah bie Ginlünfte beibet

Vänbet nur }u berenSuhen oerroenbet roerben foUen,

unb räumt ben türfifchen Slünien auch fernerhin bab
3ir{uIationbrecht ein. Sgl. »Sammlung ber für S.
unb.Rerjegoroina erloffenen Oefche 1878—80. (Söicn

1880 , 2 Sbe.l. 3" politifchcr Rinficht lerfiel S. bib

3!ooembctl878in7KaimatamIqtb: Sotajemo,irao.
nif, Sihal, Sanjalurn, Sroornif, Sloftar unb 9looi=

bo(ar, unb febeb Raimafomlpf in Krcife (Sahie ober

Kafa), bie unter einem Slubir ftonben. Sn berSpihe
jebeb Raimolamlptb ftonb ein Kaimalom, melcher

mieber non bem !&)ali ber ^roninj obhing. Somohl
bie richterliche alb bie poIi(eiliche Clemalt hatten bie

Siohommebaner inne, bie Ghriften maren bgnon
gan) aubgefchloffen. Seit bet DHupation burch Öfter-

rtich-llngam mirb S. in bie bereitb oben genannten
6 Kteife eingeteilt. Cie Vanbebregiemng, melche bem
{aiferlichen unb läniglichen gemeinfamen SÜnifte-

rium unterfteht, hat ihren Sif) in Sarajemo unb mar
feit 1878 beftrebt, in ollen 3meigen bet Scrmaltung
bie notmenbigen unb mit SUdficht auf bie eigen-

tümlichen Serhältniffe beb Vonbeb möglichen Refor-

men einiufühten. 3o Sarajemo unb ben oiröhcm
Stäbten fungiert ein Stabtrat. Cie Sofl'l ™>rb

burch ff neue Kreibgerichte unb 42 Se(irfbgerichte

aubgeübt. Cie finaniiellcn Sngelegenheiten leitet

bie ^inanjlanbebbiteltion in Sarajemo, melche ,(ut

Scrmaltung ber birelten unb inbiretten Steuern, beb

3oIImefenb unb (ur Subübung beb Kontrollbienfteb

6 Steuerinfpeftorote, 46 Steuerämler, 6 J^inanv-

infpettorate, 8 3oUämter unb eine 3oH- unb ^inan(-

mache oufgeftellt hat. Cer Sicherheitbbienft mirb

burd ein aub 3(XKl Siann beftehenbeb @enbarmerie-
{orpb nolI;ogen.

IWefihlitit.l S. mar im Altertum ein Zeit 3flqrienb,

(am alb tömifche Srooinj juSannonien, unter 2lugu=

flub aber (U Calmatien. 3n bet Söltermanberung
mürbe cb burch netfehiebene SöIferjUge heimgefiicht.

Sobann ftanb bab oon Slamcn ober flamifierten 31 -

Ipriern bemohnte £anb halb unter ferbifcher, halb

unter {roatifcherDberhoheit unb mürbe nebftKroatien

auch oon ben ungarifchenKönigen abhängig, bib 1376

bet San Zroortfo fich (um König non S. erflärte.

Curd Zhtonftrcitigleitcn mürben bie Zürten herbei-

gcjogen, melcheS. juerft 1401 eroberten. Coch mürbe
ihre .Rertfchaft unterbrochen, inbem bie fetbifchen

Könige mieber non S. Sefth nahmen, bib eb oon



250 ;8ofo —

OTofiammcb II. 1463 bdutrnb erobert roucbe unb
rein oemoniie^e Serfajfung erf)ie(t. 100,000 3Hen=

fdien mürben alb Sflanen meggefi^Ieppt, 30,000

Knaben unter bie ^onitfe^aren eingereiftt, niele So« -•

niaten nabmen ben Clelam an unb mürben nun bie

•öerren beb Sanbeb (Segb). 9iut einen Keinen Jeil

pon J). behaupteten bie Üngarn bib jur Schlacht pon
Siobeieb 15ü6. Seitbem mar ganj 8. türfifch. Sluch

bie fpätem Zürteniriege änberten bieb nicht, unb
im Harlomiher ^rieben 1699 mürbe ber Pforte ber

8efih non 8. aubbrüctlic^ beftätigt. Xurch bobe Itb^

gaben fchmer bebrüctt, erhoben fitb bie chrifilichen

8auem 1349 unb 13tO in offenem äufftanb, ber

aber burch Cmet 8“ftbit mit blutiger Strenge unter;

brüdt mürbe. Z)et Steuerbruef mürbe feitbem noch

unerträglicher, ba bie (Üouoemeure bie ßrbebung
ber Steuern Steucrpachtern übertrugen. 1873 brach

baber ein neuer Slufflanb aub, ben bie türlifche 9te;

gierung megen gleichzeitiger anbret Slufftänbe unb
kriege nicht zu bämpfen permochte, ber aber auch

nicht ben Sieg errang unb baber bab (rlenb beb

8oHeb nermebrte. ler Berliner Äongreft beauf;

trogte enblich itfierreich^Ungarn mit ber Cftupation

unb Bermaltung Bobnienb unb ber .^erzegomina.

I)iefeb liefe ISnbe 3uli 1878 feine Zruppen über bie

Wren.ze rüeJen, batte aber blutige Kämpfe mit ber

fanotifierten mobammebanifchen Beoölterung zu be=

fteben, fo bafe bie Cftupation erft (Snbe September
pollenbet mar. 8. mürbe nun unter öfterreichifche

Serroaltunci gefteüt, über melche ber bfterreichifeh'Un--

garifche 9(eichbfinanzminifter bie Cberauffccht führt,

ibie Beziehungen zur Zürtei mürben burch einen

Bertrag oom 21. Slpril 1879 geregelt, melcher bie

Souperänität beb Sultanb über 8. nominell aner;

fannte. 1880 mürbe 8. in bab öfterreichifche ^Zoll-

gebiet einoerleibt unb 1881 ein Btehrgefefe nach öfter;

reichifchem Slufter mit ollgemeiner 'ÜJebrpflicht ein;

geführt. 1882 erhielt 8. eine ZiPtlucrmaltung.

Bgl. Zhömmel, 8efchreibung beb Blilajetb 8.

cUJien 1867); 8Iau, Jleife in 8. 1867 («Zeitfehrift

ber Oefellfchoft für trbfunbe zu Berlin« 1868);

Sobfieroicz, Stubien über 8. unb bie .{zerzegoroina

(2eipz. 1868); ÜHaurer, 91eife burch 8., bie Saoelän;
ber unb Ungarn (8erl. 1870); Sterneef, täeogra;

pbifche Berhältniffe, Kommunifationen ic. in 8.
('Bien 1877); geifert, Bobnifcheb (2. äufl., bnf.

1879); p. Schraeiger'Serchenfelb, 8., bab £anb
unb feine Bemohner (baf. 1879); Büchelen, 8. unb
feine uollbmirtfchaflliche Sebeutung für Dfletrcich;

Ungarn (baf. 1879); Stroufe, 8. »iftorifch'etbno;

grophifch;geographifthe Schilberung (baf. 1882- 83,

2 8be.); jSoififooicb, Ziefje unb Bittner, (8eo;

logie Pon 8. ic. (baf. 1880); bu Korb, SIbrife bet

Öefchichte non 8. (baf. 1876); jeaarbt, ®ie CHu;
potion Bobnienb (baf. 1878); «Zie Cftupation Bob-
nienb unb ber ^erzegomina im 1878 , Bericht beb

öfterreichifchen ©eneralftabb (baf. 1879); Klaif,
©efchichte Bobnienb bib zum ZerfaD beb Königreichb

(fieipz. 1884).

9ofo, .König non Burgunb, ©emahl non Kaifer

2ubmigb n. Zochter Zrmengatb, burch feine Schme;
feer Ki^ilbibSchmager Karlb beb Kahlen non ffranf;

reich, bet ihn fefer begünftigte,marb burch biefen(871)

(*ltof in bet Bronence unb (876) Stotthaltcr in (fta;

lien, liefeM 880 oon ben butgunbifchen örofeen zum
König ermählen unb ftiftetebabneuburgunbifcheober

cibjuranifche Keich, melcheb aüeb £anb oftmärtb beb

Khöne unb (üblich oom ©enfer See bib zum SHittel;

meer umfofete. (rr ftorb 11. 3an. 887; ihm folgte

fein Sohn, bet fpätere Kaifer üubmig III.

Soäponti!.

BobfeoTanifditb Weith, Keich beb 'llltertumb, um<
fafete bie non ben ©riechen folonifierten äanbfchaf;

teil auf beiben Seiten beb Kimmerifchen Bobporu«
(Strofee non Zenitale ober Hertfch). SÜuf bet aftati-

fchen Seite maten bie ©renzen fchroantenb, hier

reichte bae Keich bib gegen ben Zanaib (®on). Sie
michtigften Stabte inaren Buutifapäon in ber Kriin

unb Bhonagoria. Sie öltere ©efchichte beb Keichb

ift nicht autgehellt. Seit bet iDlitte beb 3. Zahrh.
0. Ghr. berrfchte eine mit Sportofob beginnenbe Kö«
nigbreibe, melche mit Athen befonberb zur Zeit beb
Semoftheneb in lebhafter Betbinbung ftanb. Set
legte biefer Könige, Bärifabeb II., übergab, non ben
Sfpthen bebrängt, (eine Serrfchaft um 113 n. Chr.
bem König äSithribateb VI. pon Boutub, ber bie

Stpthen ganz oub ber Krim nertrieb. Ka^ feinem

Zob erhielt fein Sohn Bh“4Uofeb für bie Unter;

ftüfeung, bie et ben Körnern im Kriege gegen Siithri;

bateb geleiftet, non Bnmpefub bab bobporanifche

Seich (63 p. Ghr.). Seb Bhamateb Schmiegerfohn
Afanbrob mürbe oon Auguftub alb König anertanm,

hoch mar bab Seich non jefet an in Abhängigfeit non
Som; febon im 1. Z<>hrh- n. Ghr. ift ben bobporani;

f^en Slünzen ouf ber einen Seite bab Bilb beb tö;

mifchenKoifetb aufgeprägt. Seit ca. 300 n. Ghr. ge«

riet bab Seich 'u Bebrängnib burch bie Bemohner
ber Zaurifchen Gherfonefob (Krim); hierauf folgte

bie Bölfetroanbetung, in beten Stürmen bob bob«

poranifche Seich unterging.

Sabpintb (griech., Sinberfiut , türf. Zftambul
Boghofi), Same ber Bleerenge, melche aub bem
Schmatzen Sleet (Bontob Gujeinob) in bab Sieer

ponBfarmata (Btopontib) führt unb zumllnterf^ieb

nonanbern gleichnamigen Sieerengen berZhratif^e
8., auch Strofee non Konftantinopel« genannt mirb

(f. Kärtchen), .feiet foU nach bem griechifchen äSpthub
Zo,ineineKuhnetroanbelt,burchbSleergefchmommtn

fein, bähet bet Some. SieBieerenge iftlI70-1930m
breit unb 27 km lang in bet Sichtung nonSBJ. gegen

SD. unb hat eine b'urchfchnittliche Ziefe non 3t) Jya-

ben. 3aftbob gonze Znht hinbutd) finbet eine heftige

Strömung aub bem Schmatzen Bieet in bab Blar;

mara;Bieer ftatt, unb bie Schiffahrt burch ben 8. ift

bei ber Gnge ber nörblichen Ginfahrt, ben oft plöfe;

lieh mechfeinben Blinbcn unb ben häufigen bichten

Sebcln im .feerbft unb ißinter nicht immer ohne &t-
fat)t, mirb aber glcichmohl fehr lebhaft betrieben. Sie
Ufer ftnb im böihften ©rab malerifcl) unb bieten mit

ihren fchön geformten, oft fchroff abfaltenben Be^en
(bib ca. 4.30 m .feöhe), ihren ceizenben, oon Gppreiien,

Sorbeetboumen unb uralten Blatanen befdhotteten

Buchten unb Zhalöffnungen unb ber Bicnge non
Schlöffern unb Suinen, Baläften, Kiobfen, Sörfern,

BiBen unb ©ärten, melche fie beleben, eine ununter;

broihene öer herrlichften Anfi^ten bor. Am
Gingang aub bem Biarmara Bleer liegt auf europäi;

fcher Kiifte Konftantinopel nebft Bera, gegenüber auf

aiiatifcher Seite bie Stabt Sfutari; bann folgen alb

bie hernorftechenbften Bnnlte auf bem linfcn Ufer

bie prachtnoUen faiferlichen Suftfchlöffer Solmabag;
tfcheb, Befchiftafch unb Zfchiraghan Seroj; unmittc'l;

bar tmrauf bab Sorf Crtaföi, gegenüber bem Crt
Bejlerbei (auf ofiatifcbet Seite). Gtma in bet Bütte

beb 8. ftehen zmei fefte Scblöffet; ouf europäifcher

Küfte Sumeli .feiffat, auf afiatifcher Anaboli feiffar,

beibc non Blohommeb II. erbaut unb alb Kerfcr für

Staatb; unb Kriegbgefangene lange Zeit berüchtigt.

Bleiterhin folgt bie Bucht non Zenifiöi unb linfb

Zhetapia, Si(j beb englifchen unb fronzöfifchen ©e«
fanbten; ferner Bujutbere, on ber breiteften SteBe,
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unb 6<6(o6 Aumeli Xaniacttii; eiibliib au ber 'iKuus

bun« in bo« Sdiroatjc 3))eer, ido im ältertum ein

prä^tigcr Zempel ftanb, erbeben fid) ui beiben 3ci;

ten alte (tenuefif<bc flaflellc neben ttcmbtlünni-n (^u:

meli geilet auf europäii<ber, jlnaboli genet auf aiia^

lifcbec geile), beibe bur<b gtranbbattcricn geiibü(jt.

gn ber jtlünbun;) liefen bidit oor bem curopäiidim

l'euibtturm in btonbenber gec bic ton ben Stilen

Xpanäen genannten getfen. löier toar beim SIu-

tbeniu«! 515 o.Gbt. ber übetjianiiäpunft be® 3)oreio®
|

unb feine« unjebeuem 6cet«, liier 1362 fltofic gee^

id)lacbt jmifeben ben Senc;ianern unb l^enuefen um
bie |>«rrf<baft im Sibttanen SWeer. llfll. Xetbier,
2er S3. unb Äonftantinopel (SlUcn 1873).

lanb au< bem gebmarjen in ba«Slfon)f<beS)teer fübrt.

gn biefer Sieerenge, itelcbe ihren Siamen ton ihren

Rieften torffptbif^on Stnroobnern, ben Kimmeriern,
trug, bemegte ficb in bet fpätern ,S«it be« grieibiftben

Sleiib« unb unter Seneiianern unblDenuefcn im Wir
telalter bet SSeltbanbel. Soeb mar bie Slieerenge nur
im gommer fibiffbot; im fflinter fror biefelbe fo feit

)u, bog (nach gtrabon) bie Sieiterei be« Diitbribatc«

auf berfelben gleite eine gcbladit lieferte, roo im
gommer totbet ein geetreffen ftaltgcfunben batte.

S(n ihr lag bie Stabt Sl. (^antifapäon), eine mis

leftftbe Stolonie (beute Sertfdi ober Siofpöri; audi gab
ber einem Sieiib be« Stltertum«, bem Sloöpordni:
(Oben Seiib (f. b.), ben Siamen. g. auib »Karte ber

iRittelmeerlänbet .

8o«b«tt, (äartenanlage, f. 'Dootett.

9««qnet «pr. i»ittb). gierte grancoi« gofepb,
SNarfiball ton granfrtiib, geb. 8. Slot. 181U m Wont
be Warfan (üanbe«), trat, auf ber polntedmifcben

Schule lu Vati« unb auf ber Sipplilationbfcbule

tu SKeb gebilbet, 18M al« Unterleutnant bei ber

ätmee in Sdgetien ein unb roorb 1847 Cberft ei=

ne« Sinieninfanterieregiment«. 1848 erhielt et ba«
.Kommanbo ber gubbioifion ju Crlean«nille , unb
im Sluguft be«felben gabt« marb et ;um ^rigabe»
generai ernannt unb eröffnete al« folcber 1851 ben
iielbtug gegen bie Kabqlen mit ber Crftürmung be«
liaffe« übet ben »ienegal. gm äuguft 1863 jum
i)inifion«generol beförbert, erhielt er beim Stu«btucb

be« orientalifeben Krieg« ba« Kommanbo ber 2. gn»
fanteriebitifion. gn ber Schlacht an ber Stima (25.

Sept. 1854) entfcbieb er ben Sieg, inbem er bie ton
ben Siuffen für untugönglicb gehaltenen döben auf

ihrem Unten glügel erftieg. ai« Äommanbeur eine«

Cbferoationblorp«, roetebe« einen non au|en fom:
menben ruffifeben Slngriff ab(umebren batte, trug et

tum Sieg non gntferman (5. Sion.) bei, mo bie ton
berÜbermacht bebrdngten Sngldnber bureb fein recht»

zeitige« (rrf^einen gerettet mürben, am 10. gan.
1855 mit bem Kommanbo be« 2. Kotp« bet Crient»

armee betraut , nahm er in ber Stacht nom 23. tum
24. gebt, bie ruffifeben Itonterapprofcben, melcbe bie

frantbrifeben S9elagerung«arbeiten bebrobten, mirtte

bei 6tftürmun(j be« Orünen 9)tamelon mefentlicb

mit, leitete beim »oben Sturm ber aerbünbeten
auf Sebaftopol (8. Sept.) ben angriff auf bet rech»

ten glante gegen ben atalalomabfcbnitt, erhielt aber
babei bu^ einen SSombenfplitter eine febmere iliunbe

in bet &üfte, fo bab et fofort nach grantreicb )urüct»

lebten mubte. Sr mürbe nach feiner .fximlebt im ge»

bruar 1856 tum Senator unb SHatfcball ernannt unb
erhielt 1858 ba« Cberlommanbo in Xouloufe, ftorb

aber nach langem Siec^um 6. gebt. 1861. Slgl.

»Lettres du mar^clial B. ü ses amia 1837— 6U<
(?ou 1879, 2 »be.).

8o«ra (»u«ra), Crt, f. »oftra.
8offage (»offenroerf), f. auftila.

8«ffange dpc. ni>ig|4i, SRartin, front, »uebbönb»
Icr, geb. 1766 gu »or)>eau;, errichtete 1787 in fjlari«

eine »ucbbanblung, in melcbe et ein gabt fpäter

Staffon unb »effon, beibe au« £qon, al« Zeilbaber

oufnobm. 33er Scbmerpunlt oon »offan^e« ibeitig»

leit lag in einem febr au«gebebnten eortiment«--

unb Sn>artgefcbäft. (Sr errichtete 3meiggefcbdfte auf

Santo 33omingo (1801), in üonbon (1814), tn'IKont»

real, ate;^o, aio be Janeiro, SKabrib, Steapel x. unb
in Keipgig. an lebterm Ort grünbete ». al« Stach»

atimung be« »Magasiu pittoresque» 1834 ba« »fen»
mg»31tagagin>, ba« halb batauf an g. a. »todbau«
in £eipgig überging, mie auch ba« gange £eipgiger

glefcbäft mit au«nabme meniger »erlag«artilel 1836
an »roefbau« u. aoenoriu« in Keipgtg unb fSari«

(am. gm Sauf ber 3eit trot »offange« öltefter Sohn,
Rector »., unb fpäter beffen Sohn (Sluftooe ». in

ba« oäterlicbe (Sefebäft ein; feit 1879 ftebt Seopolb
». bet »ucbbanblung unb bem (Sn>ortgefcbäft oor.

Sötartin». ftorb, faft lüOjöbrig, 30. Olt. 1865in»ori«.

Soffiba, 1) öetmann, boüänb. ^btlolog, geb. 18.

Karg 1755 gu Seeuroarben, ftubierte in ,granetet ölte

Sitterotur unb aeibtämiffenfcbaft, marb, laum 20
gabre alt, Steltor ber lateinifeben Schule bafelbft,

1780 bet gu 33enenler. Söäbrenb bet Unruhen 1787
roegen rüdbaltlofer greifinniglcit entlaffen, erhielt

er erft 1789 miebet al« 'Btoreltor be« (äomnafium«
gu .tiarbermijl anftellung , marb 1795 »rofeffor ber

öefebiebte unb aitertümer bafelbft, 1804 »rofeffot

®oiSi)iict — 33offd)o.

I
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in ©roningcn , 1806 Seftor ber Inteinifc^cn Schule

in ämftcrbam, halb borauf ^rofeffor am Sltbenäum

unb SSitgiieb bei löniglic^en ^nftituti ber äüiiTens

fd)aften unb ftaib bort 12. 3(ug. 1819. i8. üt einer

ber trefflicbflen loteinifcben Siebter ber neuem 3«it;

feine Sichtungen erfebtenen gefammeli ali »Mnsa
Daventriaca» (leuenter 1786) unb »Poemata« ^bat.

1820). Söeniger ®eifaH fonb feine »Geschiedeiiis ,

der gtaataomwentelin^ der Nederlanden in heC
j

iaar 1813« (ämfterb. 1817). Son feinen boBänbi-

fAen Überfebungen fmb befonberi bie non Senoni
• Vojage en figjTte«, Scbillerä »äbfaH ber 9iieber=

lanbe« unb ^(u'tarcbi £ebenibef<breibungen )u er=

roabnen. SBertnoK ifl feine «Bibliotheca classioa«,

ein pbilofogifebei £>anbbucb ber JH^tbologie, Sllter:

tumiiunbe unb @efcbi<bte.

2) f^obannei, boBänb. Staatimonn unb Sebrift-

fteBer, geb. 1797 ju öarberroijf, roar ^rofeffor an ber

SSilitärafabemie in ®reba, fpäter an ber i&ocbfibule

JU Sfmfterbam unb 1853—69 Äultuiminifter. 3eit=

bem lebte er im $aag fdiriftfteBerifd tbätig, b<t»Pl-

fäcblicb ali feiftoriler, unb ftnrb 13. Sej.1874. Bein
löauptmert ift: »Neerlands beldendaden te land«

(1853 - 5^ neueäuSg., Seeuroorb.1869—75, 3Bbe.),

bem baS »Leven van Willemll.« (4. Stuf!., Smfterb.

1873) norouiging. Sein »erbienft ifl meniger in

tiefer fforfebung nIS in Barer unb lebenbiger Sar=
fteBung ju fueben. gab amb biiber ungebnutte

'Briefe Souffeauä an Ware 3Bicbel Seg (iSmfterb.

1858) beraub.

8«ffe (Sonbeboffe), f. »offieren.
8oRe (irr. bolV», Sbrabam, Äupferfteeber unb Sa»

bierer, geboren um 1605 gu lourb, geft. 1678, lieferte

eine ungeheure SRenge Blätter mit fulturbiftorifib

intereffanten Scbilberungen non 3eremonien, geften

unb Sjenen aub bem Bolfbleben. 6r febrieb auib

mehrere SJerfe, loomnter ber »Traitt des manibres
de graver en taille douce sur l'airain par l'eau

forte et les vernis dnrs et mcls« (juerft B<tr. 1645).

Sgl. 0. Supleffib, Catalogue de Toeuvre d’Abra-
ham B. (Sar. 1859).

Soffemjuabeta (Budelftein), £)aufteine, melibe
j

bloh an ben Saget» unb Stoßfugen forgfältig, an ben
öäuptem nur roh beorbeitet (boffiert) roetben. S.
Suftila.

8offi, 1) Carlo Surelio, Baron be, ital. Sgri»

fet, geb. 15. 91on. 1758 ju lurin, trat, naebbem er

fiib juerft bureb einige Sragöbien unb febmunguoBe
i

Oben befonnt gemalt halte, in bie Sienfte feine«

Saterlanbe« Satbinien, roar bi« 1792 Unterftaati»

fefretär im auiroärtigenSRinifterium, roarb 1796far»

biniftberOefanbter juBeterbburgunb neramltete un»
ter Sapoleon I. mehrere Bräfefturen unb biplomn»
tifebe 'llmter. Ser Soibe SRnpoIeonä eifrig ergeben,

mufile et fu^ naib ben $unbert Sagen ins) Brioat»

leben jurüctjiehen. Cr ftarb 20. gan.' 1823 in Borii.
Unter feinen poetif^en BSerlen ift bai 0ebicbt auf

bie ftanjbftfibe Sienolution: »Oromasia». in jroölf

©efängen, am berübmteften gerootben. CineSamm-
lung feiner Boefien erfsbien tn 3 Bänben (Bar. 1799
bis 1801; neue aufl., Sonb. 1816).

2) ©iufeppe, ital. 3)ialer unb 0elehrter, geb. 11.

9tug. 1777 JU Bufto Sltficcio im SBailänbifeben , flu»

bierte feit 1795 in 9lom, roarb nach BianconiS Sob
jum Befretär ber SHailänbet Äunftofabemie ernannt,

roelcbc BteBe er jeboeb nach einigen fahren roieber

nieberlegte, um fiib bem Unterriebt an feiner theore»

tijiben SiRalerfcbule ju roibmen. Cinen großen Seil

feines Sebeni roibmete er bem Slubium Seonatbo
ba SinciS unb SanteS. B. ftarb 15. Sej. 1816 in

Soffuet.

Biailanb. 6r lieh im Buftrag bei BijelbnigS Cugen
bas Bbenbmabl Deonatbo ba BinciS burib BafaeUi
in Slofaif übertragen (jegt in BJien bei ben Äapuji»
nem). B. roar ein guter 3eitbnet, in bet garben»
gebung jeboeb froftig. BIS ©elehrter ift B. burib

fein ißraibtroerf »Del cenacolo di Leonardo da
Vinci« (Bloil. 1810, mit Hupfern) unb Jeine 3Rit=

loirfung an ber BuSgabe non BafariS »Vite de' piil

eccellenti architetti, pittori e scnltori« (baf. 1807)

JU Bnfehen gelangt.

3) 2uigi, 0raf, ital. Bribäolog unb ©efibidit’

fibteiber, geb. 28. ^br. 1758 ju Btailanb, ftubierte

in B«uia bie Seihte unb Saturroiffenfebaften, ergriff

bie Baibe ber Seoolution unb rourbe non Bonaparte
als Bgent bet ftanjöfifiben Segiening in Surin an»

geftcBt unb naib erfolgter Bereinigung BiemontS
mit granlteicb 18(0 Btäfcit ber Bribioe beS Honig»
reiibS Italien. Gr ftarb 10. Bpril 1835 in Siailanb.

Unter feinen antiquarifiben Schriften finb am be»

lannteften bie »Observations sur le vase ^e l'on

conservait S Genes sous le nom de Sacro Catino«

;
(Surin 1807); unter ben hiftorifiben bie Bearbeitung

i

non SoScoeS »Seben £eo« X.» (Blail. 1816—17, 12
Bbe.), bie »Unterfuebungen übet Ghrift. Holumbus -

(baf. 1818) unb bie »Istoria d’Italia« (baf. 1816

—

1823, 19 Bbe.). Gr hat auher nieten Bbhanblungen
über 80 gröbere unb Heinere fetbftänbige SJetle per»

fapt, barunter au<b einen Banb Sraueifpiele (Surin
180.5) unb einige üuftfpiele.

8off1rren (aiiib boffelieren, boffeln, o. franj.

bosse. »Buiel, runbliibe Gthöhung«), bie Hunft,
einem roeiiben Stoff bureb Bearbeiten mit einfachen

BJertjeugen irgenb eine jroecfbienliibe ober fünft»

lerifibe gorm ju geben. Sie roirb hauptfächlifb an»

geroanbt, um tllobeBe für bie Bilbhouerei, bie He»
ramit unb für ben BletaBguh barjufieBen, ober auib,

um Oegenftänbe (Boffe, Bonbeboffe) ju formen,

roelibe unmittelbar felbft alS Berjierung ober ju an»

berm Behuf benugt roetben tonnen. 3<t<t< benupt

man Boffierroa^S, eine beliebig gefärbte SRifebung

non ffla^S mit Serpentin, Saig, Baumöl ic., ober

Shon mit einem 3ufab pon ©Ipcerin. Bunbe (nach

oBen Beiten frei ftehenbe) ©egenftänbe roetben ent»

roebet ganj aus BlaibS gebilbet, ober fie erhalten

einen Hern oon .^otj; gu halb erhabenen Brbeiten

trägt man baS lüacbS auf ein flacbeS Brett ober eine

anbre Unterlage auf unb ^arbeitet eS mit höljernen,

eifernen ober beinernen ©riffeln (Boffietgriffeln,

Boffierhölgern), b.h.Stäbcben, roelcbe an ihren Gn»
ben fpibig, runb, fibaufelförmig, gebogen ober fonft»

roie geftaltet finb. SaS B. in Shoii gefibiebt auf
biefelbe Sleife. Sie ©egenftänbe bei BofftetenS

flehen roährenb ber Brbeit auf bem brehbaren Bof»
fierftuhl, fo bah ber Hünftler, ohne feinen Blc© J«
perlaffen, bie ju beorbeitenbe Blaffe nach aBen Bei»
ten bin brehen faiin.

Boss puzzle, f. günf jehnetfpiel.
Boffuet i|i>t. bDflüriii. gacqueS Bönigne, auSge»

jei^neter frang. Hanjeltebner, §iftoriler unb bog»

moliW-poIemifiber BcbriftfteBer, grt. 27. Sept. 16^
JU Sijon, fmbierte, non ben gefuiten erjogen, in

Baris, roarb 1648Briefter unb 1662So!tor berSbeo»
logie unb erntete in Web bie erften grüebte feiner

an rhetorifdier .Itunft unübertroffenen Berebfamfeit

in ber Belehrung ber Broteftanten. Sie ihm 1669
übertragene Söürbe eines BifebofS non Gonbom legte

er 1671 nieber, als er 1670 gumSebrer beSSauphinS
ernannt roarb. Sie ©unft SubroigS XIV. erhob ihn

1681 gum Bifebof non Weniij unb 1697 jiim (Staats»

rat. Such roarb er 1672Witglieb berSlfabemie. Sem



253Soffut -

abfoluten ÄejinuiKiSf^ftem SubraigS XIV. »otlflän»

big ergeben, verfaßte er 1682 bie oier 3lrti(el ber|

gaOitanii^en Xin^nfrei^eit (f. Otnllilon. ftirdc).

wt glet^er £ntf(^iebenbeit oertrat er aber bie (£im

beit ber Sebrt unb bie jntereffen be< ißatiftei ben

^anfeniflen, Duietiften (f. S^nelon unb ©upon)
unb ben $roteftanten gegenüber. Su(b nirlte er )ut

Huf^ebung beb Gbiltb non 9ianieS mit. Sr fiatb 12.

Xnril 17C4. 6eine )ablrei(ben €<briften haben ihm
ben Stamen beb letten franiöfifiben Aircbennaterb er«

morben. 8(t geiflliiber Jlebner entfaltete er ben bb<b«

ftcn @lan) in feinen Seitbenreben, bie unter bem
Xitel: «Sermons et oraisons flin^brea« bib 't

mbllofen Xubgaben erf<bienen. Sein «Disconrs snr

Iltistoire universelle jnsqn'b l’empire de Cbarle-

ma^e« (1681) ift ber ecfte Serfu^ einer pbilofo’

pbifibtx Sebanblung ber @ef(bi(bte nom fpesififtb la«

tfoliftb-religibfen Oeficbtbpunft aub. Seine «Expo-

,

sition de la doctrine de r£glise catholiqne snr les

'

matibres de controverse« (1671) unb feine >His-

toire des variations des £erlises protestantes«

(1^, 2 99be.; neue jlubg. 1844) finb XenbengftbTif«

ten, burA mel^e bie ^roteftanten gemonnen werben
fönten (f. Union). 6ine lange Jieibe tbeologifcber

6<briften neranlatten bie Unterbanblungen beb 8i«

ftbofb Spinola b.) non 9Diener«9!euftaot mit bem
Mnndoerftben Jlbt non SoHum, @erb. SBalter 9!o>

lanub (f. b.), über eine Bereinigung ber iprotefton«
I

ten unb flatbolifen, in weltbe 93. aufbeb erftem 91n«

fuiben fub eingemifcbt bat. 91u(b .^ugo (Srotiub unb
9ti(barb Simon waren ,^iclmni!te jciner ^olemif.

Die neuere Slubgabe feiner 3dniiten etfibien ^Sarib

1859— 66 in 80 Bänben: (Euvres inbdites« oer=

öffentlitbte JRbnarb (baf. 1888, 2 Bbe.). Xlab Seben
SoffuetbnomUarbinat Bouffet würbe nonSütb-St'
ber(SuI)b. 1820-21, 3 Bbe.) inb Xeutfcbe übe^ept.

Sine neuere Biographie jibrieb JUaume (Bat. 1869
blb 1870, 8 Bbe.). Boffuetb päbagogiftbe Bebeutung
wflrbigte ^loquet ( B., prbceptenr du Oanpbin et

bvbqne bla conr«, Bar. 1864). Bgl.aucb Xabaraub,
Supplbment anx Mstoires de B. et Fbnelon (Bar.

18^); Siboutou;, Controverse entrc B. etb'b-

nelon (baf. 1876); £aur, S. unb bie Unfeblbarfeit

(Blannb. 1876).

Soffnl (Ipt. •iKt), Cbatleb, HSatbematifer, geb.

11. Bug. 1780 ju Zartarab bei Snon, wibmete r«b
anfangb bet Zbeolode unb erhielt ben Xitel Bbb(,

oing am bann na<b Barib, wo Slairaut unb b'Blem«

ocrt ihn in feinen Stubien förberten, unb würbe 1752

Btofeffor bet Biathematit su 3R()iireb. Xurtb bie

Beoolution (einet Stelle beraubt, fibrieb et in bet

3urü({ge)ogtnheit feinen fept oerbreiteten -Essai snr

iWtoure gbnl'rale des mathbmatiques« (2. Bufl.,

Bar. 1810, 2 Bbe.; beutfch, ^mb. 1804, 2 Bbe.),

würbe unter bem Ratferreub ^rofeffor ber Batifer

polpteibnifäen Scpule, Biitglieb beb fran;orif<ben

Bationalinftitutb unb ftarb 14. 3an. 1814 in Barib.

Boffutb febr umfaffenbe wiffenf(baftli(^e SBirffamteit

batte i^ten Brennpunlt in ber &n’tttmentaIhbbro>

rtm(, welche er nachhaltig förberte; ogl. feine

herches snr la constmrtion la plus avanta-

geuse des dienes« (Bar. 1784; beutfc^on Rrbnde,

§ran{f. 1798). Buch gab er Babculb ^er(e heraub

(1779, 6 Bbe.), benen er 1781 ben «Discours snr la

vie et les cBUvres de Pascal« folgen liep.

BofUDen, in Schweben Bame bet Solbatenwoh«
mengen ber Sanb« (3nbelta>)Begimenter in ben(8ar<

nifonborten. Sie Rnb «umeift mit (Srunbbefip oer«

bunben, bie Cffijierbbojtällen fogar mit allen Bech«

ten ber fibelhbfe aubgeftattet.

- Softon.

Softom, Crl in ber perl. Btooinj 3to! Bbfchmi,
nbrblich oom Schahmb, berühmt bur^ bie^ruchtbor«
(eit beb Bobenb, (öftliche Sufi, trefflicheb ißaffet unb
feine fchbnen Bferbe. Xafelbft werben aubgejeichnete

BaumwoU;euge oerfertigt.

Bofla« (perf.), @arten.

Soflasbfchi (perfifch'türl.), bie Oartenwae^ beb
Sultanb, oon Soliman 1. jum perfSnlichen Xienft
unb )ur Sicherheit beb Sultanb errichtet. 3h^ tlom«
manbant, ber Bofianbfchi’Bafchi, oerbab Steuer
ber (aiferlichen Barte führte, war sugleicb $afen< unb
Ranalinfpeftor, Bolijeichef ber&auptftabt unb Cber--

auffehet ber (aiferlichen Schlöffet.

Boflon, ein jur^eit beb amerilanifchen f^heitb«
(ampfeb erfunbeneb Rartenfpiel. 6b wirb mit BJhift«

(arte unter oier Betfonen gefpielt; eine jweite Harte
bient lum fjarbemachen. Xab aufgebedte Blatt gibt

bie beflegatbe an. 3ft t* J.8. rot, fo iftbieanbrerote

garbe bie jweitbefte, unb bie beiben fchwarjen flehen

in brütet Beihe. Xet Blert bet Harten ift bet natUr«

liehe, unb bie oier höchften Blötter werben alb Bon«
neurb bejohlt, wie im 9Bhift. Seber erhält 13 93lit>

ter in )wei ober brei SBörfen. Sie Borhonb melbet
nun, wicricl Stiche fie ;u machen glaubt, wobei fünf

(B.) bab Bicbrigfle ift. Xie ffarbe, in ber fte (pielen

wiB, fagt fte «ber erft bemn on, wenn ihr bab Spiel

geloffen ift. Xie §iiiterhanb (onn entweber mit glei«

I
eher Stichjcihl in höherer Sarbe ober mit gtbftrer

Stichcnhl übcrbicten. Spielt mon, wie eb meift bet

ift, allein, fo muh man eb gleich melbcn, wibti«

geufcillä mau nicht mehr bob Becht hot, einen onbem,
ipclrfjft 3ühift - fngt, b. h. fteh }um (Schilfen anbietet,

curüdiinpcijen, Xer (Schilfe muh, wenn 8. on(iefagt

ift, ‘ö, wenn 6—8 Stiche (Srofi 8., Indcfpendance

unb Grande Ind^pendance) angefagt ftnb, 4 Stiche

machen; oon 9 Stichen (BhUabelphia) ab muh nian

uBein fpielen. Xie höchüen Spiele (11, 12 unb 13

Stiche) heihen Sonveraine, Grande Sonveruine unb
Concordia. Xie ?arbe, in welcher berjenige fpielt,

ber bie meifien Stiche gemelbet hat, ift Xrumpf, unb
febe gorbe wirb beoient. Buher ben fchon genann=
ten Spielen (onn nun ouch Petite Misöre (ouverte),

Orancle Misbre (ouverte)
,
Misbre troctuaute

,
Mi-

sbre A quafre as unb Rbvolution ongefagt werben.
BBeb bieb finb Spiele, wo eb barauf anlommt, (ei=

nen Stich 5“ mochen. Bei Petite Misbre legt ber

Spieler eine Harte weg, bei Misbre troquame oer«

taufcht ec eine aub ber $anb, bei Misbre A quatre as

neigt et oier Bb auf unb braucht bann nur bie brei

lepten Stiche ju bebienen; hei Rbvolution beden aBe
oier bie Harten auf, unb brei beraten fich, wie bem
Spieler ein Stich beijubringen fei. 6b erheBt, bah
Mi.-bre A ciuatre as am leichteften ju gewinnen ift.

Boch wirb tm ^B, bah nBe oier gepaht haben, M i-

sbre jjbnbrale gefpielt, wobei berfenige oerliert, ber

bie meiften Stiche betommt. Xer Hartchgeber fefjt ftetb

oier 3Bar(en Stomm; hinjugerechnet wirb ein Blöd,
ben man oerfchieben (meiftenb wohl 12 obec24) fpielt.

9Bec ein Spiel gewinnt, nicht Blöd unb Stamm unb
fept 2 für ben Sod (Rocambole) ab. 9Ber ein Spiel
oerliert, nahlt Bete. Xer Bod geht nach bem britten

gewonnenen Spiel, unb eb fekt ju ipm ein jeber

einen Blöd non 12 alb 6stca « Böte. 3Bec auf ben
Bod gewinnt, jieht (auher ber Bejohlung für fein

Spiel) aBeb ein, wab im Pot fteht; wer barauf net:

liert, fept boppelteb Bete unb )wac 1) bie oiermal

12, wel^e für ben Bod ju lahlen rmo, 2) bie 10,

welche ben Bod bilben, 3) bie oier für ben Stamm
unb 4) etwa gefepte Baffer, alfo minbeftenb 62. Buf
ben Bod barf man nicht allein fpielen, fobalb fid) ein
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SUfiift melbet. 9(u(^ inüffim auf ben !Noit min=

beften^ 6 Stille in bet beflen ^Jarbc ober 7 in einer

anbem gemelbct roerben.

0aflOR (Irr. bsfi'n), 1) alte Stabt in Sincofnf^ire

( Englanb), 8 km oberbalb ber Wünbung bei Stjit^am

in bai 'it-af^, mit oielen Sirtben, bariinter bie con
St. Sotolp^ mit 8.5 m bobem Üurm, ein gotiftber

'Uraibtbau, unb (issi) 14,932 Einm. l£ie ^nbuftrie

liefert lanbroirtfibaftliibe Gferöte, ÖKucben, J^bem
unb tabaf. Sebiffe oon 400 Ion. gelungen mit ber

3Iut bii tur Stabt, unb ber £ianbel mit bem 91orben

Englanbi (oioobl ali mit fioUanb ift oon einiger $e>
beutung. Stuib ber Jjifcbfang roirb emftg betrieben.

Do(b mar 9. früber bebeutenber. Sibon bie Siömer

batten hier ein Eaftrum, unb imDIittelalter, nament-

li(b im 11. 3abrb., (onfurrierte bie Stabt mit £on=

840 unb 850 m lange Srüden inSerbinbung. Suber;
bem führt bie äüeftem aoenue, ein $amm, ber eine

»ucbt bei Ebarlei Sioer abftbneibet, in roeftlicber

Miditung natb Sroolline. lia« pan« lerrain ber

Stabt ift uneben. Suf ber $albinfel {elbft erbeben

fub brei $ügel (habet bet alte Slame Iremont), oon
benen Seacon $ill 43 m b.o<b liegen bie

maletiftben Uortbeftet $eigbti (40 m) unb parier

^in in Sojbutb (70 m). Set alte Seil ber Stabt,

urfptünali* obneSpftem angelegt unb bem lettain

angepait, bnf “xb (rumme Straben unb
bat ou<b natb firob<n Sranb 1872, ber 800 $üu=
fer in äftbe legte, feinen Ebn^“**” bemabrt. 3"
ben neuem Stabtteilen ftnb inbei bie Stroben breit

unb getobe. fflafbingtonftreet ift .öouptoerfebriobcr

für ben itleinbanbcl, Stateftrect ift Sib bet groben

rN«u*ti y*|

luirsl.

6ituatioiilpUn oon Qoflon (3J}affaAufrHI)L

bon (jebt nur 39 Stbiffe oon 2997 Ion ). Sie $an--

featen batten bamaU b<o: einen ffaufbof.

2) ,%auptftabt beS notbamerifan. Staats 3Raffa=

(bufettS, eine ber gröbten, ilteften Stöbte unb loicb’

tigften &anbelSbä|en ber Union, liegt im Innern ber

siaffaibufettsbai, norböftlitb oon äem ^)ort, gröb-

tenteils auf einer 3 km langen unb I ,e km breiten

.ftalbinfcl, rocltbe ebebem nur burtb eine ftbmale 2anb=
junge (^ofton 9!ed) mit bem ^eftlanb oerbunben

mar, bie burtb auffüDung )u beiben Seiten jebt jur

Sreite ber ©albinfel berangerootbfen ift (f. 'fSlon).

8iorbmeftlitbDonber.^albinfelfliebtberbreiteEbarleS

Sioer, S.oonEambribgeunbEbarleStonin trennenb;

fübroeftlitb baoon bränpt fttb bie Sübboi, ein leil beS

.^afenS, in bie Stabt ein. auber biefem eigentlitben

S. umfabt aber bie ftäbtiftbe (fJemeinbe feit 1^3
notb bie Sorftöbte Sorburp im SSß., Sor^efter
im S., Sübbofton jenfeit bet Sübbai, über bie jmei

Brüden fUbren, EborleStomn im 91. beS EbarleS
äioer, mit 9. burtb jroei 4.56 unb 396 m longc

9rüden oerbunben, unb Cftbofton auf 9lobbleS
3 S la n b im $afen. aber audb Eambribge (f. b.) bängt

faft mit 9. jiifammen unb ftebt mit ibm burtb

9onfcn, ffearlftreet ber Stbub' unb SHefelbänblet,

roäbrcnb bie 82 m breite, in ber 2Ritte mit 9ttiimen

befepte Eommonmealtb aoenue eine ber ftbönften

Straften ber Stabt ift. 3m eigentlitben $erjen
bet Stabt liegen bie ebemalige (^emeinoemiefe (9.
Eommon), jeftt reijenber ^orf, unb bie bffentlitben

(ifärten, jufammen 28 $ettar groft. §ier fteften ein

Äriegerbenfmal, Ift- Seiterflatue SBafbing«

tonS, Storps Stotue E. EoerettS unb ein Senfmot
jut 9erberrlitbung ber Entbedung ber anäftbctiftben

Eigenftbaften bcS'StberS. SRitfflaffer roitb bie Stabt
aus bem 30 km entfernten Eotbituatefee oerfeben.

Sie bei 9toolline liegenben SefemoirS faffen 42(X)

fWitr. Sit. Ser Safen oon 9. gehört tu ben beflcn

in amerila, unb Stbiffe jeplitber (Sröfte fönnen bis

ju ben mit ftattlitben Speitbem befcfttcn ItaiS ber

Stabt gelangen. (Sr friert nur feiten ju. 3m gon=
jen 190 qkm groft, ifl et mit faft 30 3nfeln überföet,

bie jmar einen maleriftben anblid petoäbren, aber
boS gabrroaffer einengen, auf btet biefet 3nfe(n
liegen ftarle gortS, namlitb gort gnbepenbence auf
Eoftlc 3®Ianb, gortfflintbrop ouf WooernorS3Slanb
unb gort Sßarren auf (ffeorgeS 3®I«nb. Unter ben
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ja^treic^tn itir^tn ber @tabt tft bic proteftantif(^'

bifi^öflicbe G^riftuiiin^e (1722 erbaut) bie ältefte,

bie lat^olifc^e Hat^ebtale, ein ^enmltiger gotifd)er

mit 97,i ni 6o^em Zurm, (eit 1807 errietet, bic

iibönfte. X)ie öf(entlii(|en @e6iube finb meift aue
(äcanit aufgefübrt. Unter i^nen ragen beroor: bae
£taatenbaui (State Houso), 1798 uoUenbet, mit

aeraolbeter Huppe(, unter ber ßbuntrepb 6tatue
^SafbingtonS (te^, möbrenb ^ilbfäuien l)an. 3ileb-

fteri unb iporaceWanne uor bem@ebäube aufgefleUt

finb; bie neue Citp $aK, 1865 soUenbet, mit einer

>3tatue (^ranlline nor berfelben; bab grobartige i|Soft<

amt unb boe 1837— 49 erbaute 3oU«mt- (ferner

finb )U enoäbnen; ber OcrictjK-tji'f, bub (')raiul)iifk-

geföngnie, bie Sörie, ber ^rehiinurertempd (mit

Räumen im ägnptilcben, tonntbücben unb gotifiben

£til), bie &alle ber Cbbfellonie unb bie grobe Warlt'

balle ((juibr; market), fiiftorifib mertmürbig (mb
bie 1742 erbaute ganeuil $all, bie »SäJiege ber ivrei

beit , in beren 3aal ber @eban(e an bie oöUige boe=

reibimg ber Sereinigten Staaten iion Gnglaiib firfi

luerft i'abii bratb, unb bab alte Stitatenluui#, (ebt

für Öeidjaitbbiireaue oermietet. .Vi bem Stnbiteil

(ibaclebtr'ii'n befinbeu fitb eine ’älierfte ber Union tmb
bab Zenfmal juc Csrinncruitg an bie Scliladjt oon
Hunter inU, ein 72 m bol)et Cbcliet. i\. i)t Sip
eineb beutfeben KonfuU.

2>ie HeoMferung, luciibc ITliO: ln/rtS, JbnO;

136,881 betrug, belief fub «uf 36'.',h3!I Seelen,

cinfiblieblid) oon 7396 Seiitfdjen unb 64,793 ^ren
3n teligibfer Hciiebimg teilt fiel) biefe Heuallcning,

nne auch fonft in Slmcrifa, in iitlili riebe 6)emeinben

ber uerfibiebenften Sitbtuim, unter bcncii bie freien

reügibien jlnf^auungen butbigeuben Unitiuier eine

beröorragenbe Stelle eiimebmen. i0.ioar(eine43(eiib‘

tum4 mtgen uon iebet berübmt unb oerbanft benfeU

ben DotjuQbnicife feinem ^lanbel, loofür e4 burib feine

2age an einem oorjUglit^n $afen, ben Kanäle unb
(fifenbaijnrn mit allen Zeilen beb gemerbtbätigen
illenenglanb in Herbinbung (eben, oorjägliib be=

giinftigt ift. Seine irnnbelbberaeiiuiig mit bemS(iib=

ianb bat ficb feit 1868 mehr ol* uerbopuelt unb bt-

trug 1883—84 für bie Sinfubr 6.'>,si,'..5.5l Zoll,

tbabon beutiib 1,999,727 Zoll.), für bie Slubfubr

63,497,829 ZoD. Siegelmäbige Zampferlinien oer>

binben H. mit Sioerpool, Slntmerpen, fRern J)ort

unb anbern $äfen JtineritaS, unb oie t^anbelboer«

binbungen ber Hoftoner Kaufleute erftrecten fu^ bi4

itaib Oiüülonb unb Oftinbien. Honi Stualanb liefen

3018 Skiffe oon 1,416,231 Zon. ein, bortbin gin>

gen 2850 Sdjiffc oon 1,306,172 Z.; bie Küftenä

f^ffabrt ift faft ebenfo bebeutenb. 4)um $afen ge>

horten 898 Jabr.ieiige oon 270,159 Z. 3ut Slubfubr

gelangen namcntliib iOianufaftunoaren, Sleiftbn>a>

ren, S^filic, fDieljl, Hielt unb Ci4. äutb in Hejug
auf ^nbiifirie bolianviet H. einen beroorragenben

Sang. 3n feinen 3,521 gerocrblitbcn Unftalten mären
1880: 113,626 älrbeiter befibäftigt. 64 befteben na>

mentlicb Kleiber' unbStiefelfabriten, Oiebeteienunb
Dlafcbinenbauftätten, Zruitereien, Sibläibtereien,

^uiterfiebeceien, Zeppi(bfabri(en,@erbeceien,Hraue'

reien, Orgel' unb ifi'anofabriten, 3uminifabri<
fen u.bgl. 3n ber Umgegenb leuibten jablteiibe&oib'

ilfen, äifen' unb Staitlbütlen. ^nbgefamt fibäbit

man ben S)crl fämtlicber gemrcbluber Hrobulte auf

faft 123,4 Will. Zoll, ^ablrcidi finb bieWobltbätig>
feitbanftalteii. ^cben brrt großem Kranlenbäu'
fern finbet man eine 1831 gegrünbete Hlinbenfcbule

(Perkin'a lustitution), eine Zaubftummcnanftalt,
eine SInftalt für HIbbfinnige, ein ^rrenbaub unb

eine Hefferungbanftalt für jugenbliibc Serbreibcr,

beibe tebtere auf Zeer 341anb im $afen gelegen. H.
betraibtet ficb «i^t mit Unreibt al4 Sib bet 3ii.

telligen) in ber Seuen Hielt, menn e4 ouib teinen Dliu

fptu* batauf maifit, roie Spötter mollen, bie fSabe

beb Hieltallb' (hub of the universe) }u fein. Seine
6inmobncr finb in ber Zbat feiner gebilbet unb oon
gröberer aeiftiger Segfamteit aI4 bie bet Webrjabl
amerilanifiber Stäbte. Za4 ftäbtifibe Sibulmefen
ift oor;ügli(b geregelt, unb in ber naben ^atoatb
Unioerritp (f. b.) unb in feinen eignen jablreiiben

Hereinen unb Jlnftalten befibt bie Stabt sablreicbe

Wittelpuntte anre^enben geiftigen Hertebrb. Zie
mebijinifibe ^atultät ber ^aroarb'UniDetfität bat in

H. ihren Sip, unb aubetbem beftebt bie metbo
biftiftbe Hofton 'Unioerfit&t (1869 oon 3. Hice mit
2 Will. Zoll, gegrünbet) mit Schulen für Seiht«'
pflege, ®otte«gclabrtbeit unbSlhifii. Huch eine mebi>
itiiiulie Schule für Jrauen (New England Medical
Cullege) bqlebt feit 1848. Siuberbem finb )u nennen
ba-5 otm 3eiuitfii geleitete Hofioit (iollege unb ba«
tedjiiologifdtc Snftitut. Unter ben Hibliotbefen ift

bic 'ffiibtie 1,'ibrati), mit 37.5,0(X)'i)äubeii unb muflet'
fjaft geoebnet, bic noeitgröble in gaui iJlmetila. 6in
ueucfbiiute* lllufcum eiithält bie .«tmflinmmlungen
ber Stabt. Unter ben Sfevcincn finb iu nennen: bic

1780 gegiünbctc 'Jllabemie ber .günftc unb fiöitfen'

friiaften (mit Jlimftfcbulet, bae'.Htlienäiim (mit grober
Htbliotbcl), ber biaturgefcbulitlitiie Herein (mtt Wu
feum unb HiMioUiet), ber Herein für bie ©cfcbiibte

’Jieucnglanbe, berKimftocvein u. bie WartenbauaefeU'
(.•baft (mit grober 'Jluöftellungeliallc). 9luib fiit bie

Uiiterballung ift beffevgeiorgt alefonfiioo, unb oiiber

bvei groben Zbentern lieftpl bie Stabt eine WurilboUe
mit geiDOltiger Orgel oon Hlalter in Submigeburg.

H. mürbe 1630, mo ficb Sab» Süntbrop mit fei^

nen (Oenoffen biet nieberltef, gMrünbet unb (uerft

nach brei {leinen ßrbebungen Zremont ober Zri
mountain benannt, ein Some, ber oon Zitbtem unb
Sebnem noch febt ^umeilengebraust mirb, erhielt aber

fpäter }u 6bren eine« au« H. in tenglanb eingeman
beeten @eiflliiben feine jebige Heieiibnung; ber in

bianifibc 3lamc ber ^albinfel marSbammut. ^ilto<

rifib ift H. oomebmliib babunb berühmt, bah in ihm
bie amerilanifibe Scoolution jum Muebruib lani.

Sibon 5. Wärj 1770 frieren Hürger unb Solbaten
jufammen (lloaton Maasacre), bann ereignete ficb

1773 bet belannte »Hoftoner Zlioefiurm (tea-riot).

Hm 17. 3uni 1775 marb bie Sd)lad)t oon Hunter
i5ill gefdjlagon, ju beren Olebiiditm« man in bet Hot'
ftnbi Iftiacieetoion ein Wonument, gleid)iam ba«
H!at)i'jeid)on uon H., erriibtete. Gnblid) im Wän
1776 mürben bie britifiben Zruppen bunb bie auf ben
^öben oonZoidfefter nufgcfttUtenHatteriengejroun'

«n, H. )u ocrlaffen, unb bie Hmerilaner befebten bie

Stabt. 3ab>t f&oncoii, bet juerft bie Uual)l)angig'

{eit«etlldcung unterfibrieb, mar ein Hürger oon H.,

unb Henjaniin fjtanllin mar (17, JJan. 1706) hier ge

boten. Hm 2. 3uni 1813 mar hier oot bem ^ofen
ein Seegefeibt, morin bie Hritcn eine Unionbfregatte
eroberten. Huch in ber Hntifllaoereibemegung ftou'

ben Hoftoner Hürger immer ooron. 1869 mürbe in

H. (15.—19. 3uni) ba« >3ricben«jubiläum. gefeiert,

unb 6nbe 1882 fanb eine arö|cre internationale (Jn

bufttieau«ficllung ftatt. Hgl. Sburtleff, Deacrip
tion of B. (2. Hujl., Hofton 1873); JBinfor, History
ofB. (bof. 1881, 2 Hbc ).

HoRonit, f. H«beft
Hoffra,iinHIteTtum$iauptftabtberfpttfcben2anb'

fibaft Huraniti« liest Hauran), am fübmeftlicben
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be* $ouron, im Sltcn Tcftomcnt unter ben ?la--

men aftbarot^ (SeribenjbeisSönigÄCg DonSöafan)

unb Säeeftbra norfommenb, ein alter fiuItuSmittet--

punft ber Ctöttin aftarte, blUbte befonberä unter

Zrajan, ber ei ali Nnra Trajana Bostra jur Saupt>
ftabt ber ^ropinj arabia erbob, baber bie {ogen. 9o<
ftroni((be Ära mit 105 n. Ebr. beginnt. Unter
aiepanbet ©eoeni# (222— 235) rourbe 9. römifcbe

Kolonie, (pöter Sib eine# 9i#tum#, bonn eine# Crj'

bi#tum#, unter roelibem über 20 (priffb-orabifcbe 9i#-

tümer ftanben. ^ier fanb 244 eine Ktr<benoerfamm’
lung ftatt, ouf rocIAet Dtigene# ben feberifiben 9i<

fcbof 9erpQ oon9. befebrtc. btoc^ imSDittelolter ipar

9. al# SRartt unb 5<ftung ein roubtiger Drt, ben bie

Hreujfabrer unter 9a[buin III. (1147) unb 9oO
buin IV. (1182) oergcblitb }u erob^ fuebten. 3ebl
9u#ra ober 9o#ra, bie ftbrnaib benölterte .^aupt>

ftobt ber oftjorbanif(ben8nnbf(boft§ouron, mit ou8«

gebebnten unb grobortigen Sluinen.

Bostrlchaa, 9or(eniäfer; Bnstrirbidae. i^mitie

ou# ber Drbnung ber Käfer; f. 9or(en(äfer.
0o#neQ, 11 3ame#, engl, ©(btiftfteller, geb. 29.

D!t. 1740 ju Gbinburg, wor pon feinem Sater, ai<b'

ter am fibottifcben Cbertribunal, für ben abpofaten:

ftanb beftimmt, ftubierte anfang# in Sbinburg unb
Ollaigon), begab fub bann naib 8onbon, mo er 1763
mit isamuel 3obxfo« befannt mürbe, unb hierauf

nach $oIIanb, um ju Utrc(bt feine Stubien fortjus

feten. 3m 3- 1"®* unternabm er eine Seife burcb

31eutf(btanb, bie Stbmeij unb 3t®l>ttt. ®uf ber er

au(b Eorfica befuibte, um ben non ibm glübcnb per>

ehrten 9aoli tennen ju lernen, unb neröffentliibte

nach feiner Südtebr einen »Account of Corsica«

(01a#g. 1768; neue auigabe in »Boswell’s corres-

pondence with Uie Hon. Andrew Erskine«, Sonb.

1879), ber autb in# Deutftbe (9eipj. 1769) unb in

mehrere anbre Sprachen überfebt rourbe. Sach feiner

9erbeiratung lieg ficb 9. ju Sonbon nieber, roo er

1773 in ben non fjobnfon errichteten titterarifchen

Klub trat. (Sr begleitete 3ohnfon auf feiner .Seife nach

Schottlanb unb ben ^ebriben, beten 9ef4reibung
ba# »Journal of a tour to the Hebrides with John-
son« (Sonb. 1774, neue au#g. 1860; beutfeh, Sübed
1786) enthätt, unb befchäftigte ficb feitbemZob feine#

berühmten greunbe# (1784) met net abfaffung einer

9iographie beifelben. (Die# »Life of Samnel John-
son« (juerft Sonb. 1791, 2 9bc.; oft aufgciMt; befte

au«g. DOn Erofet, baf. 1876; beutfetj, Königbb.

1797) ifl not! non 9erounberung für ben gelben unb
überliefert oiel Unnerbürgte# neben btau^baren lit=

terarif^en Xaten unb darofteriftifchen Einjelheiten.

Seine » Letters to W. J. Temple« etfehienen ju Son»
bon 1856. Er ftorb 19. 9Kai 1796. 9gl. Soger#,
Boswelliana (Sonb. 1876).

2) Sit aiepanbet, engl. Schriftfteller, Sohn be#

porigen, geb. 1775, rootb 1821 9aronet unb ftarb

infolge eine# E)ucII#, ju roelchem er butch einige

beihenbe 0omphlete 9erantoffung gegeben, 26. 'Dtärj

1822. Seine im 9ol(#ton gehaltenen fchottifcheii

Siebet {eignen ftch burch Popularität unb berben

fiumor au« unb erfchienen gefammelt in ben »Songs
chiefly in the Scottish diafect« (Ebinb. 1803). Sein
»Edinburgh, ortheancientroyalty (Ebinb.l810)ift

ein fchottifche# Sittengemälbe in bialogifcherf^orm;

hierauf etfehien Clan Alpin's V'ow (bof. 1811).

Et gab auch mehrere IBenfmälct ber ältern Sittera=

tut feine# Paterlanbe# hcrau«, j. 9. bie 9allabe

»Spirit of Tintor (Ebinb. 1803) u.a. Eineöefaml=
au#gabe (einer »Boetical works« beforgte Smith
(Sonb. 1873). — Sein jüngerer 9ruber, 3ame# 9.,

;

geb. 1779, gab Slalone# Shafefpeare neu heran#
(Sonb. 1821, 21 9be.) unb roirfte litterarifch al« Mit»
glieb be# Sorburghe Elub; fSirb 1822.

Boswelliä Co/ebr., Öattung au# btt gomilie ber
9urferaceen, oftinbifche unb afrilan. 9alfambäume
mit häufig papierartiger 3Unbe, unpaarig gefieberten

91ättem, traubig ober rifpig angeorbneten 91üten
unb breifantigen grüchten met breifächtrigem Stein,
lern unb häutig geranbeten Samen, ffünf in Sorb»
oftafrifa, arahien unb Oftinbitn hti'’<if<ht arten.

B. Carterü Birdw. tB. sacra Pliiek.), Keiner
9aum mit roeichhaarigen ober fi()igen ^roeigen, roel.

lig gelerbten, beiberfeit# roeichhaarigen gieoerblätt»

Chen unb einfachen 9Iütentrauben, inächft in ben @e>
birgen ber SomallUfte unb in ben (Mebirgen non
ßabramaut unb liefert SJeihtau*. liefet flammt
aber auch non B. Bhan-Dajiana Birdw. in ben @e»
birgen ber Somallüfte unb oon B. neglecta Le
Moore im ahlgehirge be# nSrblicheu Somallanbe«.
B. papyrifera liocMt. (B. floribunda Royfe). ein

ftarterPaum mit brauner, in bünnen, feften Plättern

leicht abjiehbarer Sinbe unb rifpenartigen 9(üten<
ftänben, rutenförmigen, roenig beblätterten 3roeigtn,

roächft in fRorboftafrila non bet Somallüfte bi# Kor.
bofan, bi#roeilen mit Skimofen ganjeißlälber bilbenb,

unb liefert ein ätherifche# CI enthaltenbeä Satj. B.
glabra Roxb., ein hoher, (tarier 9aum auf ben 3So.
füllen, beffen harte« §oI) oft ju SRaften gebraucht

roirb, fchroiht ein fehr roohlriechenbe# ^ar; au#, roel.

che# al# PJeihrauch, Pech, au^ ju fyocfeln unb juni

aubfüKen inbifcher ^olbroaren angeroenbet roirb.

B.serrataÄxrd., ein grofiet 9aum in Cftinbien, mit
fpib.onalen, gejahnten unb ftaumigen Plättern unb
einfachen a^feltrauben, liefert ein ciromatifcheb^arj,

roclche# in 3nbien unfern Pleihrauch erfeht, aber
nicht in ben europäifchen $anbel gelangt.

0o#roorth, Rieden tn ber engl.tÜraffäaftSeicefter,

auf einet anhohe, 18 km roefttidb oon Seicefler, mit
lOOOEinro., berühmt burch ba« nahegelegene Schlacht

=

felb SRebmote (9o#roorth 3i'l8), eine roeite Ebene,
roo 22. aug. 1485 König Sicharb III. gegen ben ®ra.
fen non JIcchmonb, nachmnlä König ^ieinnch Vn.,
ben erften ber lubor#. Thron unb Seben nerlot.

SobnoTth/ 3of«)>h. '"äi- Ph'toiffl. 8'^- 1"90 in

T)erbi)fhice, ftubierte ju aberbeen unb Eambribge
Theologie, rourbe 1814 jum Tialonu# orbiniert unb
hatte bann mehrere 'f^arren nacheinanber inne. Spä.
ter roar er britifcher Kaplan $u amfterbam unb Bot.
terbam, erhielt 1839 an ber Uninerfität ju Enm»
bribge ben @rab eine# Toltor# ber Theologie unb
roarb 1867 Slitglieb be# Ghrift Ehurch EoIIcge unb
Profeffot be# angetfächrcfchrn in Cpforb, roo er 27.

3Rai 1876 ftarb. Pon feinen fprachroiffcnfchaftlichen,

hauptfächlichba# angelfächfifchebetreffenben ffletlen

unb fonftigen Schriften feub }U nennen: »Elements
of Anglo-Saxnn grammar. (Sonb. 1823); Com-
pendiousgrammar ofthe primitive En glish

' (1826)

;

»Origin of the Dntch language« (1836); »Dictio-

nary of the .4nglo-Saxon langnage« (1838); Es-
sentials of Anglo-Saxon grammar« 0841); »In-

trodnetion to Latin constming« <ß. aufl. 1846);
»Compenclions Anglo-Saxon and English dictio-

nary« (neuefte au«g. 1868); .Origin of the Scan-
dinavian langnage (|1848); »King.Mfred's.4nglo-
SaxonversionoftnehistorianOrosins .mitenglifcher

Übetfehung (185.5); »Description of Europe and the

voyage ot Ohthere and M ulfstan«, angelfächfifch

mit englifcher Überfehung (1855); »The (*»ospela in

Gothic of 360 and in Anglo-Saxon of 995* (mit

Pliclef# unb TpnbafeS englifcher Überfegung, 2.2tufl.
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1873) u. a. Die oon 9. Itegonnene Jieuttearbeitung

ieinei grofeen angelfd^fifc^en SSörtertmiiie, noc^ (ei:

nem Dob Don ber Unioe^ität O^ocb foTtgefeft, er:

f(^ien 1882.

Kots (portug. u. (pan., beut(($ Dotli), 3Ra^ (ür

(übturop. Kleine unb Öl, im Durd(^nitt - - 4 hl.

8*ta(li, Seonharb, 2eibar;t $einri<h$ III. oon
^anirei^, geboren )u K(ti in fiiemont, (tttirte ben
Aberlah in (franfreii^ ein unb unteriudite bie %atur
ber Schu^munben, bie er aU Cueti^ungen betracb:

tete unb al4 (oli^e behanbelt nii(fen nioUte. 9la(( ibm
finb benannt berK 0 1 0 1 1 i ( e@ 0 n g (ductus Botall

i ),

ein @e{äh jn)i(($en ber Korta unb ber Sungenarterie,

beim Smbrpo ein o(fener Kanal, burih n>eld)en ba«

Slut aub ber Sungenarterie in bie kbrperarterie

übergeilt, unb ber nach »nb nach ein bider, runber
Strang loirb, unb bab 9otaIli(4e 2och, babeiför:

inige £och beb $erjenb. Seine Silerte mürben her:

aubgec^eben pon 3. oan $om (£eiben 16801.

Solanit (0. griech. botane, i^utter, Kraut; Kfian:
jenlunbe, Khhioiosie)' herjenige Xeil berülatur:

geichichte, melcher bie mii(en(chaftiiche Kenntnib bco

KHanjcnreichb umfaßt. Sie jeiidUt (e nach ben be.-

(onbem Oegenftänben, melche f<e behanbelt, in (oh

genbeDibiiplinen. DDiedRorphologie ber1!(lan:

Jen ober Drganologie ift bie Sehre oon ber Gnt:

midelung, oon ber dle()alt unb oom innem Kou ber

@lieber beb Kflanjenlörperb, ohne äiUclfitht auf bie

Munitionen, melche biefe imSebenbprojeB berKflonje

oerriihten. 3ft fte oorjugbrneife auf bie äuhem Mor:
men ber Kfianjenglieber gerichtet, fo heiht fie Kior--

Phologie ber äußern (älieberung. Sie jeigt, bah
beb Kfianjenreich nur menige @runborgane, nämlich

SSurjel, Kaulom, KhhDom unb Zrichom ((.b.), befi^t,

bie, nur in ber ärt unb 3^1 (Gruppierung, in

ber jeitliihen Meist t^ttf Cntmictelung unb in un>

tergeorbneten @efta[tbnerhältnif(en oariierenb, bie

oerfchicbenartigen Mormen ber ganjen Kflanje be>

hingen; fie ftnbet, bah ein unb babfelbe (Grunborgan
je nach ^ Sebenoroeife berKflanje unb ben bariuib

entfpringenbenJinpafiungbbebürfniffenauchfehroer:

(ihiebenartige Crganifation annehmen tann, bie eb

g^chidi macht, hier biefem, bort jenem 3n>ed im
Sebm ber Kflanje ju bienen. So gelongt fte ;u bem
Kefultat, bah eb ben morphoiogifihenCharatteretneb

Kftanjengliebeb bur^aub nicht berührt, ob babfelbe

iu biefem ober jenem phpfiologifchcn Organ einge:

richtet ift. SRit biefer ber 3bee ber KPanjenmeta:
morphofe ju (Grunbe liegenben (jrienntnib ift erft

bab mähre botanifch:morpholo^ifche Krinjip gemon:
nen, melcheb unb nicht bloh eine befriebigenbe

(enntnib bet ((Iflaiiieiigcftalmi cimdglicht, fonbetn

jugleich einb ber roiditigfteii S.Ml'vinittel jur Sluffin:

bung bet natürlichen JJerroniiMftljaften bet Kflanjen
untereinanber unb fumit jum 91ubbau beb mähren
natürlichen Kflanjenfpftemb atoibt. Glittet fi^ aber

bie SRorphoIogie mehr auf bie.(rrtenntnib beb Innern

Koueb ber Kflanjengiitber, b. h- auf bie Krt ihrer

.^ufammenfehung aub 3tütn unb (Gemeben, fo mirb
fiejurKf lanjenanatomie obctKhhiotoinie. @ine

thatfächliche Sdjeibung beiber @ebiete mirb gegen,

märtig immer unthunlichtr, inbem ]ur morphologi
fchen Ke^riffbbeftimmung bet Kflanjentecle oft ein

(binblid m bie anatomifche Strultur berfelben uner:

lählich ift Die Setrachtung beb (Intmidelungbgan:
geb, fomobl ber duhem Mormen alb auch beb inhern

«aueb, pflegt man bie ßntmidelun^bgefchichte ju

nennen. Sub bem @efagten erheOt jeboch, bah leb=

tere nur ein integrierenber Dell ber Worphologie bet

^flanjen ift.

SVrpftl lbn«.*^bn, 4. %ü% . III. 9b.

' 2) Die Kflanjenphhfiologie (Khhtophhfioloi
' gie) befchdftigt fich mit ben an ben Kfianjen alb fol>

d|en)ubeoba4tenben9(atuterfiheinungen,alfoforoolil

mit ben Sebenbprojeffen bet Kflanje, bie mit alb Gr-
' ndhrung unb Mortpflanjung oejeichnen, alb auch mit
f bem (Sinfluh ber phpfilalifchen ’Jtaturlrdfte, ndmlich
bet IGraoitation, beb Sichtb, ber Kldrme, beb Kggre:
gatjuftanbeb unb beb IShemibmub ber duhem Kie:

bien auf bie (Geftaltung, Kubhilbung unb bie Sehenb:
ptojeffe bet fiflanje. Jluch mit btt Mrage nach ber

SSolelularftrultur btt Keftanbtcile ber Kflanjentelle

unb noch ben molelulaten Krojeffen, bie in benfelben

ftattfinben, hat fich bie fjflanjenpfihriologie, fomeit

eb bie fieiftungbfdhigleit ber in bet neuem 3eit oiel<

fach oerooUlommten phbflalifchen Unterfuchungb:
methoben geftattet, ju befc^ftigen, um auch oon bie-

ftr Seite her Sicht in bie Katur beb Kflanjenltbenb

JU bringen. Stile biefe Mrogen pflegt man, infofem
ihre Gtforfchung bie SlnfteUung oon Ghperimenten
crheifcht, unter ber SBejeiebnung ©sperimentnl:
phhfiologie jufammenjufaffen, rodhrmb bie Schil-
berang ber Sebenbetfeheinungtn alb folchet in ihren

allgemeinen unb je nach ben Slrten eigentümlichen

Mormen unb in ihrer periobifchen Slufeinanbetfolge

an bet einjelnen Kflanje, bie auf bloher, oielfach cil>

Itrbingb auch mihoffopifchet Slcobachtung beroht,

alb bie Biologie bet Bflonjen bejei^net mirb. —
DieBflanjenchemie, melche oon ben (Gmnbftoffen
ber Bflanjen unb beten oerfchiebenen Berbinbungeu
hanbelt, bie in ben einjelnen Deilen ber Bflanjen

j

angetroffen metben, ift eher ein Deil ber Ghemit alb
' ber B., jumal ba ihre michtigfteii Dhatfachen fchon

in bet Sehre oon bet (Gmdhmng ber Bflanjen, alfo

in einem Kbfchnitt ber ^hbfiologit, jur Sprache

I
fommen. Die burch abnorme Utfachen herbtigefüht:

I

ten, oon ber geroöhnlichen Strt abmtichenben Sebmb>
erf^einungen, bie Äranfhciten bet Bflanjen, finb ber

(Gegenftanb einer eignen an bie Bhbfiologie fich an>

fchliehenbm Dibjiplm, ber Bfianjenpathologic

I

cBhhiopathologie), melche nicht bloh eine Befchrei:

bung berfelben ju geben, fonbem aud| ihre Urfachen

JU erdrtern hat. Unter Derotologie ber Bfianjen
oerfteht man bie Sehre oon ben Bilbungbabmeicbun>
gen. Diefe behanbelt man am beften imSlnfchluh an
bie Bathologie, mtil auch biefe Grfcheinungen bie

Molgen obnbmiet (Sinflüffe ober abnomicr siombi

nationen an fich normaler Ginflüffe finb, obgleidi
' oiele Dhatfachen ber Deratologie auch nichtige Be
meidmittel bei morphologifchen Mragtn gemorbeii

finb unb baher auch ^ort fdhon eine gemifft Berüd-
fichtigung finben. Die bisher erörterten Didjiplinen

untermerfen jebe für ihre ^rotde baS Bflanjcnreich

I
im allgemeinen, ohne Berudfichtigung beS Unter:

fchiebed ber einjelnm Krtcn, ihrer Betrachtung unb
tuchen bad allen Krten ober einer dlnjahl berfelben

iGemeinfome auf. 3nfofem machen fie jufammen bie

allgemeine B. au«. 3m ©egenfoh h'^u hat

3)biefpejielle(bef^reibenbcoberbeftriptioe,
fpftematif^e) B., Bflanjenbefchreibung ober

;

Bhbiogtaphie, bieStufjdhlung, Unterfihcibungunb

Befihrelbung bereinjelnenBflanjtnartenjumIGtgen:

I

ftanb. Sie hat ed in erfter Sitiie mit ben Begriffen

I

ber (Gattung unb Slrt überhaupt ju thun unb baher

I auch i>(0 Stage ju prüfen, ob bie enftierenben Bflan:

I
jennrten oon ebenfo oielen urfprünglichtn Stamm-

I

eitern (ich herleiten, ober ob nadt Darmind Sehre bie

I Strten ooneinonbet unb in lepter Sinie oon einer

befehrdnften Slnjohl non Urtppen obftammen, melche
' im Sauf johllofet (Generationen unb langet geolo=

I
gifcher Berioben burch bie beiben ber Bflanje inne:

17
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loo^nenben <5“b'rtfeitei> bcr Severbung unb äitpnf»

fung in fteter itonturrcnj mit ben jcbeimaligen in<

nern unb andern t!ebon»bcbingungen fi(^ ju einer

oielfatb oeräroeigtcn Rette oon näher ober cntt'crnter

senoanblcn unb bcm ent{pre(henb unteteinonberjeu:

gungäiäbigen ober unfruihtbaren ^nbioibucn ent=

roidclt haben. ®ie engem ober rocitcra iicnoonbt«

ichnftS- unb .3cugungägruppen roerben burch bie Sc«

griffe Siaffe, liavictät, Slrt, Wallung u. a. nur unooK«
totnmen bejeichnet. innerhalb ber eiiuelnen Strtcn

hat bie bcfehreibcnbe S. auch bie oerfchiebencn Wrobe
bcr Sarictätenbilbiingjuberüctfichtigcn, auch bicburch

Saftarbierung jiDil^cnoerf^iebenenätttencntflehcn«

ben gormen, foioeit fte roirtlich in ber Watur por«

lommen, inSetracht ju jiehen. SabieUnterichcibung
ber Sfluusenartcn ooneinonbcr oor allem eine oon
allen Sotanilem ancrfannte unb ocrftanbene Sencn«
nung berfelben erhcifcht, fo hat bie fpejielle S. auch

allgemein gültige luiffenichattlicheJiegeln, nach benen
biel gefchieht, aufjuftcDen, momit fichbie botanifche
Terminologie bcl^äftigt. Sagegen lehrt bann bie

botanifche ©harafteriftil bie Regeln, loelche bei

älufftenung ber Wattung unb 3(ct ju beobachten finb,

b.h.ffe gibt an, oon melden Sffontenteilenbiejenigen

fOicrfmale, auf loclchc mir eine Wattung, unb oon
roclchen biejenigenlKcrtmalc entlehnt loerbenmüffcn,

auf roclchc mir eine Üirt bnfieren foBcn. Tarauä folgt

bann, roie unter ^Inroenbung ber bolnnifchen ler«

minologie ber ßhorafter für Wattung unb Stvt bar«

julegen ift. Taruntcr oerfleht man liömlich bie >fu-

iammenfteüung aller bet Sferlmalc, burch melche bie

betreffenbe Wattung ober fSrt hinreichenb charafteri«

fiert, b. h. fo roeit befchrieben mirb, baj ffe mit feiner

anbem (Gattung ober ärt oerroechfelt locrbcn fann.

Saubell eä fich nur um Unterfcheibung ber Wattung
oon ihren nächftoerioanbten Wattungen ober ber ein«

jclnen 'flrtcn einer unb berfelben Wattung, fo genügt
eine türtere Snfammcnftellung roeniger Slierfmale,

bie man Tiagnofe nennt. Ta eine unb biefelbc

:

Sflnnje oft oerfchiebene botanifche Sinmen erhalten

bat, fo ffnb Serieichniffe biefer fogen. Spnonpme er«

fotberlich, melche auf ben jcbcämaligcn allgemeiner

gangbaren ^iamen oermeifen, bej. bei bcrSefihreibung
her :^rten biefem beigegeben finb; hiermit bcfchäftigt

fich bie botanifche Spnonomif. Somit hut bce

ipejiclle S. bei bcr Sefchreibung ber Slrlen ju geben:

ben botanifchen 'fiamen, bie etmanigen Spnonqme,
ben Chorafler ober bie Tiagnoie ber 3lrt, rooran fiel)

noch Semerlungen Uber bie .Seimat, ben Stanbort
unb bie Slütejeit ontufchlieBen haben. Sei ben ca.

800(1 Wnttungen, bie man fennt, ift rS unerläBlich,

biefelben jur leichtem Überfccht mieber in gröbere

Wnippen pi oereinigen, looju mir auch oielfach jehon

burch bie iiatur getrieben merben roegen bcr unoer«

Icnnbar nahen Serroanbtfchnft, bie oiele untcreinon«

ber jeigen. Tie« führt jur SlufftcIIung eines Sflanten«

fn'tcms, unb eS ift bcr Wegenftanb her botanifchen
SoftematiflSpftcmfunbc ober Xajonomie), bie

Serfuche, loeldie jur miffenfchüftliclien Stnorbnung
bes'UflanjenreichS gemocht morben finb, aufjuführen.

4) Tic Paläontologie beS pf lanjenreichS
(paläophptologief ift bie fichre oon ben oor«

incltlichcn ober foffflen Pflanjen; fie hot einerfeits jii

unlerfuchen, in roclchen Teilen unb in roelchcii Wr«
holtungSjuftänben bie Pefte ber oonoeltlichen pflnn«

jen gefunben merben, nnberfeitS aber eine Sluitäh«

lung unb natnrhiftorifche Sefchreibung ber foffilen

plflan(enarten, foroeit eine folcffe ouS ben erhaltenen

Peften fich entnehmen läßt, ju liefern, babei aber ouch

bieWebirgSfonnalionen,in benen bieje gefunben mer«

I

ben, )U hecüctruhtiiien, um hieraus Schlüffe auf baS

[

allmähliche Crfdiemen bcr Pflanjenarten auf ber

I Wrbe ableiten ju lönnen. 6) Tie Pflanjengeogra«
phie hanbelt non ber gegenmärtigen Serteilung ber

Pflanjenarten auf ber Wrboberfläche unb erörtert ba«

her junächft bie geonaphifchc Perhreitung bcr ein«

I

jelnen Slrten foroohl in horijontaler Pichtung als

auch t" oertitalcr über bem PieereSfpiegel unb meift

bie llrfachen berfelben nach. @<e gelangt fo bahin,

bie Grboberfläche in eine9lnjohI5jlorenge6icte,Pflan«

jenjonen unb Pflanjenregionen ju jcrlegen, bie burch

ihren PegetationScharalter ffäh unterfcheiben, unb
beren allmähliche Gntftehung nicht bloB burch bie PBir«

lung phpfctalif^er Urfachen, fonbem auch f>urth bie

^ortentmicfelung ber pffanjenmelt in aufeinanber

rolgenben geologifchen Wpochen erflärbar mirb.

PUe bisher genannten botanifchen Jyächer lönnen
jufammen alS bie eigentliche oberreine S. bejeich«

net merben. gegenüber fteht bie angemonbte
S., bie nicht mehr bie roiffenfchaftliche Petrachtung

beS pflanjenrei^S alS foldien }ur Aufgabe h<>t, fon«

bern lebiglich biejenigen Pflanjen, melche in irgenb

einer Sejichung bem äSenfehen Puhen ober Schaben
bringen, betrochtet unb jitJor nur inforoeit, alS an
ihnen biefe lehtem Sejiehungen in Setracht lommen.
Sie gibt alfo eigentlich "ür eine ÄuSlefe berjenigen

jtenntniffe auS ber reinen S., melche einem beftimm«

ten praltifchen ^toed im menfchlicien geben bienen
lönnen. Puf biefe SBeife ergeben f«h folgenbe ein«

jclne ffächer: 1) bie mebijintfehe oberpharmajeu«
tifehe 8., roelche fich mit ben offijinellcn oberarjnei«

pflanjen, ju benen auch Wiftpflanjen geregnet
roerben, bcfchäftigt; 2) bie lanbmirtfchoftliche ober

ölonomifche 8., melche fomohl alle biejenigen @e>
; roächfe, bie für bie «ffcde ber Sanbmirtfehaft unb

j

beS WartenbaueS fultioicrt merben, olS auch >>***

fen Hulturen fchäblichen Uniräuter betrachtet ; 3) bie

fyorftbotanif, melche oon ben in berff orftmirtfehaft

angemenbeten Weroächfen fomie oon ben bei ber fforft«

lultur auftretenben Unlräutem hanbelt; 41 bie tech«

nifche 8., melche bie Sefchreibung aller berjenigen

Pflanjen gibt, bereit Teile ober abgeleitete probulte
in ben Wemerben unb Rünften angemenbet roerben

ober Wegenflänbe bcS ßanbelS fmb; 6) bie

pflanjenlunbe unb Slumiftif, melche bie botani«

jehen Jtenntniffe in ihren Sereich jiehen, inforoeit fte

auf bie ftultur ber 3ierpflanjen unb ouf ben belora«

tioen ©artenbau Sejug höben.
Über botanifche Wärten, botanifche Sammlungen

unb 5nftitute, Gjlurfionen ogl. bie befonbera artriel

(S. 2Ö2 u. 263).

Xie (gefiblibtc bet Salanil

meift bie allmähli^e Gntmictelung bcr miffenfehaft«

liehen Äenntniffe oom pflanjenteich nach. «ti»

jelnen botanifchen gächer finb leineSroegS ju gleicher

.•feit begrünbel morben
;
nielmehr mürbe oom alter«

tum an bis in oerhältniSmäBig fpäte ßeit ber be«

fehreibenben 8. fo gut roie allein bie aufmerlfamleit
jugemenbet, unb bte oUgemeine 8. roarb erft in ben
lebten 3ahrhunberten auSgebilbet. 3>u Pltertum ift

prifioteleS ber erfte Schtiftfteller, ber fich such mit
' 8. befchäftigte; hoch ftnh feine botanifchen Schrif«

ten oerlorcn gegangen. Tiejenigen feines SchületS

i
Theophraft (3Ü0 n. Ghe.) bagegen finb unS erbat«

i ten unb feheinen eine rocitere auSfühning ber ariffo«

telifchen Sgerfc ju fein. 3n ihu'u fmb etroa 500 Sit«

ten oon Pflanjen befchrieben; auBerbem geben fie in

rein philofophüchem Weift Setrachtungen über bnS
i Süefcn unb bieCntftehung berpflanjen. 3tn 1.3ohfh.

I n. Gh4 fchricb TioSloribcS jii Pom feine »Alateria



259iBotanit (MS )unt Snbe bet 18. Sa^r^unberit).

medica«, in nelibei etma 600 Srjneipflanjen be< fha§en oeTme^tten bie 3<>bl ^((onnten ^flanjen
fi^rieben fmb. Sie 'liaturgefdiicbte bet Wmeirt aubecorbentliib- mürben botanifibe Steifen unb
mut (23—79 n. Gbr.) ift nur eine 3ufammcnftetlung Snxbitunen unternommen; fo mürbe g. 8. fa^ aam
out ten SBerfen ber illten. Sie lange 3eit ber Xut> (Europa oon (Elufiut, bat SRorgenlanb oon% Sloim
breitung unb 8efe|tigung bet Sb^fientumt mar ber mit grobem Srfolgburdiforj^t.
Slaturforf(bung in f|obem (Stab ungfinftig. 3n ben (Sin miibtiget iRoment für bie fBeiterentmi(te>

auf bat tauertum folgenben Sabrbunberten Mt gur lung ber S. trat in ber erflen Hälfte bet 17. 3abtb.
Reformation begegnen mit nur menigen 6cbrift(tel> b<niu: bie (Erfinbung bet 9ti(rof{opt. 6ie fübrte
lern, bie aut (elbfünbiger Raturbeobaebtung itee gu genauem Unterfu(bungen bet Sauet bet Sflom
llenntniffe fibüpften; biet maren oorgugtmeife oie gen unb fomit gut Segrünbung ber Sflangenana<
arabtr, meicbe fnb bie gtieebifibe Silbung angeeig> tomie. Rlt bie eigentlichen Segrünbet bet leb*

net butten, unb unter ben Seutfeben albertut tem buben mit anguertennen; Rebem. @rem, 9tor*

Rlagnut (1193— 12tiO), bet ein BJetf: >6ieben 8ü» ceB Rlalpigbi, Swftffot ju Sologno, unb Sceumen*
^CT oon ben (ScmSibfen«, febtieb. Sie ootberrfebenbe boef , melÄe gu gleitet 3uit mifroftopifibe Seob*
Riibtung biefer 3eit ging oielmebr auf bat 6tubium aebtungen über bat (äemeoc ber Sflungen anfteBlen;

ber SOerfe ber Riten, gumal bet Siotloribet, ber alt ber erfte machte fie 1670, ber gmeite 1671, ber britte

outfcblieblicbe Rutoritit galt, unb gu beffen SBerien 1675 buteb ben Srud belannt. biefe 3e>t fallen

Kommentare gefebrieben mürben. Qrfl bie mit (Enbe auch meitere Serfuebe gur RuffteUung oon Sflun*
bet 16. 3ubtb- anbreebenbe 3<tt bet oBgemeinen genfpfiemen in grobem befebreibenbenSUerfen, fo

RSieberauflebent ber Rliffenfcbaften brachte auch b<or oie oon Rtorifon, Rap, S- $emiann, Soerbaaoe,
einen Umfepmung bemot. l^utfcbe marm et gu< R. Rioinut, befonbert aber oon 3. S- Xoume*
ntdft, mel^e bce botanifebe SOiffenfebaft non ben fort. Rtorifon (1715) unb Rop (17U3) bauten auf
3^eln ber altenScbule befreiten. Sie UngulSnglicb* bem oon (Eäfalpin gelegten @mnb meiter fort; bet
(eit ber l’ebren bet Siotloribet braebte Otto Stun* lebtere nahm bei feiner SRetbobe fepon auf bie Sil«

feit (»(Eontrafept Kräuterbuep«, 1537), ßieronpmut bung bet Slumenfrone unb beten Zeile Rüdfiibt
oon Staunfipmeig, Seonparb f^uept, vieronpmut Rioinut (1690) lieft bei feiner Rnorbnung ber (8e>

Zragut unb Kontab @epner gu bem Sntfiplufi, un< mäipfegangalleinbiercgelmäbige oberunregelmtflige

abpangig oon Siotloribet bie@em5cbfe Seutfiplanbt @efialt ber Slumenfrone alt Rorm gelten. (Ein mi$<
gu unterfuipen unb eine mit Rbbilbungen begleitete tiger (^ortfepritt in ber befepreibenben S. gefepab aber

Scfibreibung betfelben gu geben. Segnet lam guerft
,

burip Zoumefort (1719), inbem betfelbe niept nur
auf ben Seoanlen, bag bie ^^tteile bie mefent*

|

ein feiner 3t>l ft^ anertanntet 6pftem ouffteBte,

liipen feien, unb bag man banaep bie Sflungen orb> melcpet et ouf bie Jorm ber Slumenfrone gränbete,

nen mflffe. 3enm Ricinnem folgtm gegen ben Rn*
!
fonbem ootgüglicp, inbem er guerft beftimmte Sat*

fang bet 17, ^uprb. bie Italiener $eter SRattpiolut,
|

tungen fepuf unb bie in biefelbm geptrigen Rrten
Rnbreat (Eäfcilvinus, Srofp. Rlpino unb Sub. (Eo>

|
begeiepnete. Sie 3ufammmftellung ber Sflungen in

lumna, bie Rieberlfinbct Sobonäut, ßlufiut unb ' mirflicpe Familien unternahm unb führte guerftSRag*

Sobeliut, ber f^rangofe Salecpamp, ber (Engldnbet nol (1669) burip; fein 6pftem umfagte 76 tfami*
Serarb, bie Seutf^en 3oaip. Camerariut, Zabemä* lien, melcpe er naep aBm Zeilen ber Sflunge be*

montanut unb bie Sebttiber ^opann unb Kafpar grengte, b^onbert aber natp ber Sntmidelung bet

Saupin. Surep bie Rnftrengungen biefer f^orf^er SlUte unb ^tuipi- ^ber biefe Spfteme mürben im*
mar bet Sortat benonntet Sflangen gu Rnfang bet mer mieber überpolt unb ungureiepenb burtp bie j^üBe

17. Saptp. fepon bit auf 550U angema^fen; mit bie* neuer Sflangen, melcpe fortmdprenb befannt mürben,
fet Setmepmng muipt aber bat SebUrfnit ber Rn< fjeme RJeltgegenben, gumal bie Zropenlänber, mur*
otbnung. Sen erftenSerfuep einer natürlichen Rn> ben bet botanifepen Kenntnit erfcploffen burip bie

orbnung ber Sflangen in ber Sefipreibuna iprer
.
Reifenben unb Sflanjenfammler Rpeebe, Kämpfet

Sigenfipaften unb fgotmen maipte Sobeliut (1570),
|
unb Rumpp, melcpe bie afiatifepe, Sloane unb Rlu*

inbem er gemijfe gamilien, g. S. Säume, Sräfet, I miet, melcpe bie amerifanifepe jloto bebanbelten.

gamfräuter, Silien u. a., ouffteBte. Rnbreot Säfal*
|

Sie Kultur biefer autlänbifcpen Semächfe in ben
pinut (1583), oon Sinn( ber erfte ortpobo^ 3pfte* fept aBgemeinet angelegten botanifepen Särten
matifer genannt, füprte nach Segnert Sotfdjlag bie I (f. b.) tmg niipt meniger gut Sermepmng ber Sflan*
gruept unb bie mefentliipen Zeile bet €ament alt genfenntnit bei. Opne ein genügenbet, aOgemein
Safit ber Klaffenbilbung auf, mat bei oielen feinet gültiget Softem unb opne eine beftimmte, aBgemein
Racpfolger, bie man gruf tiften nannte, bie perr* betolgu- 'Uirtliobe bet Sflangenbenennung unb Sflon*
f^enbe Regel geblieben ift. Roep oerbienter aber um lendjcirattenfiit märe ober bie Serroirrung in bet Se»
bte S. maipten fiep etmat fpätcr bie Sebrübet Sau* jdjreibimg ber Liflangen niipt gu oermciben gemefen,

Pin. Släprenb gopann Saupin in feinem SBerf *Ui- unb et mar baper bat Serbienft Karl Sinnet (1707
storia pl iutaiiim unirerBnlU' (erft naep feinem Zob, bit 1778), biefem Sebürfnit burip fein berüpmt ge*

1650, oon Spnbrte perautgegeben) fiep mept ben Rn> morbenet Softem abgepolfen gu pgben. (Et ift bict

fiepten bet Sobeliut anfeplog unb mitpin eine natür* gmar, alt (ebiglicp aiii bie Sefrueptungtorgane ber

liipe Rnorbnung ber Sflongen anftrebte, oermeprte Slüte gegrUnbet, ein fimillicpet, pnt aber megen ber

Kafpat Saupin niept aBein bit gapl ber befannten
;

UntrUglicpfeit unb leiepitn Rnmenbbarfeit feinet

Sflangen biircp feine Sntbedungen, fonbem fuepte
|

Werfniale rafip meitoerbreitete Rnerfenming gefun*

ouep bie burip bie ESiBfür in ben Senennungen un*
|

ben. Sinntt grögeret Serbienfi aber, roegen beffen

gemein oerroirrte Spnon^iil gu berichtigen. 6t . er mit Reept alt Reformator bet Roturgefcpicpte be*

magte guerft in feinem •Phytopinax* (1596) bie
'

geiepnet mitb, befiehl barin, bog er fefic Regeln für

3bet einer Spnopfit oBer betonnten SPongen ouf« : bie roiffenfipaftliepe6piira(teriflif btt (Saitlingen unb
gufteBen unb füprte in feinem *Piimx tlieatri bota- 1 Rrten unb bie eigentliipe naturgefipiiptliepe Zetmino«
nici* (1623) bie Romen oon 60(X)SfIangen mit ipren ' logie gut Segeiepnung biefer leptem gefipnffen pat,

Spnonomen auf. Sie fepon ein 3aprpunbert frUper i bie bit heute in bet ')iaturgefil|iepte (Seltung paben.

gemachten 6ntbeifungen neuer Sänbet unb Rieerct« I Unter ben ©egnem bet Sinnifepen Spftemt maren

17 *
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mefiwre ongeftbtne Sotonifer: G6. £ubroi<(, 3.

®. ©lebitfc^, SS. Stbonfon, 8. 3“ff't“ “• “ 8ielc

oon Sc(iälcm mailten bic Untnfuibunj; bet

Slortn fronbtt Sänbet foroie bie genauere flennt-

ni« ber inlänbif(^en ^flonjen mit (Srfolg tu ihrer

Slufgabe. 3“ i«" trftem gehören $affelqüift, gor«;

(al, Söfling, flolm, (Sommerion, ^SoDa«, 8urmann,
8. Sroron, 3<ic<|uin, Stuhlet, 3- S. unb @. gorfter;

5U ben lehtem; Scopoli, gucsum. ^oHiif), Seer«,

SoUer, in gronheich ©örorb, ©ouon, in gtoiien

Seguire, in Spanien SSartinej, in (Snglanb ^lubfon,

in Sihottlanb gigthfoot, in 33önemarf Ober unb
SSüHer, in Siortoegen Suneru« jc. 3“ “inn(« 3«it

i

fanben auch t*'« niebem ißflanjen, bie Sülse, Sltgen,

gtechten unb SSoofe, juerft eine eingehenbere 8e=
hanblung burch Siticheli, Scheuchjer unb I^iUeniu«.

auch füBi in 3*'* anfang ber epperimen;

teilen pfian^enphpfiologiichen gorfchung, inbem 3t.

£>a(e« (1727) feine no^ htute berühmten 8erfuchc

über ba« auffteigen be« Safte« in ben $flaiicen an;

fteüte. 3" ber folgenben 3«ii bie Ihätiüfeit

emeöteil« auf bie meitere auöbilbung be« ginne;

fchen Sepialfhftem« gerichtet; e« forgten für bie er;

meiterte flenntni« ber ^ffonjenarten burdh bie fort;

gefette $erau«gobc bet ginndfehen »Genera« unb
»Species plantamm« : Schreber (1789), SSMUbenoro

(1797—1810), sahl (ISaöu. 1827), ^ierfoon (1805), i

Sömer unb Schutte« (1817—30), Ä. Sprengel (1830
bi« 1831), 8re«l (1834l, Daoib Sietrich (1839), »,

(S. Sichter (183.5). Such bei ben niebem 8fi«ncen
familien ber flrpptogamen fuchte man fehl bie (8e;

i

fchlechtborgane atlfju^nben, momit fich namentlich

Schmibel,‘$ebroig, Äölreuter befchöftigten. Snber;
feit« richteten ftch aber jeft auch bie 8cftrebungen ber

Sotaniler auf bie auffteUung unb auöbilbung eine«

natürlichen 8flansenfpftem«. 25er frühem ^triebe .

gehören noch on: Stbanfon (1759), Ober (1704) unb
;

wärtner (1788), bie gute Sorarbeiten lieferten, in= i

bem befonber« Sörtner bie aufmerffamfeit ber 8o-

1

tanifer auf Samen unb gmeht al« ^auptp^amen; I

teile lenite. . I

25et etfte aber, roelcher fich burch Slufbau eine«

natürlichen Spftem« einen Samen ernmrb, mar an-
toine gaurent be 3“ffito (1789). 25och blieb fein

Spftem längere 3eit unbea^tet unb marb erft nach

30 3ahr«n oon namhaften Sotanilem empfohlen
unb meiter aubgebilbet. Unter biefen fteht Slugu;

fün fßpramu« be (Sanbolle (1813) obenan, ibb;

gleich in nielem mit guffieu übercinflimmenb, ftente

iiefer, auf jenen fuhenb, bod) neue anfichten auf,

unb (ein Spftem fanb eine günftige Sufnahme unb
fehr Diele Slerehrer. 25ie einmal tn glüh gebrachte

SRethobe gab nun ju mhircichen meitem Sterfuchen

in ber auffteUung natürlicher SpftemeSleranlaffung,
bei benen mir beiitfche 8otaniler in erfter Seihe fin>

ben. S« folgten jept bie natürlichen Spfteme oon
Ofen (1821) unb Selchenbach (1828), beibe in

hohem @rab oon bem naturphilofophifchen@etfte ber

bamoligen 3eit beeinfluht. gemer finb hier )u nen;
nen in (Snglanb ginblep (1831), in Xeutfchlanb
8artling (1830) unb oor)ug«meife Snblichcr
(1838), beffenSgftem burch mefcntlicheScrDOUfomm;
nung, namentlich in ber geftfteUung bet natürlichen

gamilien,.ftch au«ieichnet. Sieben biefen 8eftrebun;
gen erhielt bie befchreibenbe 8. in bet neuern 3eit

(ehr grofee (Srmeiterungen boburch, bah nicht nur
oiele Olelehrte bie oaterlönbifdien gloren untetfuch=

ten unb mit ooigüglichem (Srfolg bearbeiteten, fon;

bern bah auch 8iele frembe gänber mit Olcroinn be;

fuchten ober in 8e)ug auf ihre gloren bcorbeiteten.

auch für bie niebem ©eroächfe mürbe in neuerer 3*it

fehr oiel gethan, mie oon See« o. (Sfenhed, 2obe,
8olton, (Sorba für bie $il.(c, oon Sotb, Saucher,

£umet, agarbh, flüping, Siägeli für bie aigm, oon
Öoffmann, grie«, aepariu« für bie glecpten, oon
üoofer, Seber fomie oon See« o. (Sfenbeef für bie

gebermoofe, oon ^ebmig, Schmägrichen, 8ribel,

See«, liomfihuä unb Sturm für bie gaubmoofe,
oon Sroarp, S^Iuhr, ^looter unb WteroiUe für bie

gamfröuter.
SRit bem 8eginn be« 19. 3«hrh. merben nun

auch bie gächer bet aUgemeinen 8. miebet aufge»

nommen
, be). erft begfünbet. S5ir finben luo^t

eine Seipe oon Sotonilem, melcpe fiep bie (Srfor;

fepung be« Innern 8auc« ber ©emäepft jut auf«
gäbe machten, fo gin(, Subolppi, Zreoiranu«, Siol«

benhoroer, fliejer, Sprengel in Jeutfcplanb, SRir«

bei in granfreiep. Saep biefen Sorarl eiten mar eS
Stegen, Stopl, Sipleiben, Scpmann,Unger,
Sepoept mögli^, ber liflanjenanatomie im mefent--

licpen ipre heutige (Sntmictelung )u geben. 2)ie burep

8onnet, Sauffute, 25upamelbu fflonceau, 23utro«

epet, Sdndbihre, Xe ßonboUe, Snight roieber aufge»

nommene 8fIan)enphpfiologie erhielt bann gleid;

;eitig burep jene anatomif^en gorfepungen, niept

ininber aber aup burep bie anmenbung bet fortge«

fprittenen epemifepen flenntniffe unb ber (Srperimen»

tierlunft, in biefer ^inficpt jumni burep 8ouffin>
gault unb giebig, mejentlicpe görbemng. Xen
8etracptungen ©oetbe« über bie Sictamorphofe ber

ilflanje, )umal aber ben arbeiten Xe SanboUe«,Slob.
8tomne, Sepimper« unb a. Staun« oetbanlen
mir bie Scpöpfimg ber heutigen SRorppologie. get»
net föUt auch erft in biefe 3eit bie Segrünbung ber
tifloniengeographie burep Sl. o. ^umbolbt, map;
renb Sepoum, Sfiahlenbctg, Stegen, a. be (SanboUe,

(Orifeboep, fiooler, Soiffiet für bic meitere auebil«
bung biefet Xiöjiplin tpätig rooren, bei. noep finb.

(rnblicp ift auch bie Paläontologie be« Pflanjenreiep«

erft in ber neuem 3rit burep 8rongniort, Unget,
©öppert, äeer, Saporta, Schimper begrünbet
rootben. 8ei bet görbemng bet allgemeinen botoni;

fepen Xisjiplincn in (o ocrbältni«mähig (iirier 3eit

tonnte e« niept fcplen, bah biefelben oor ber befeprei;

benben 8. in ben 8otbetgmnb traten, unb man
fann fagen, bah gegenmärtig ba« umgeteprte per»

pältni« in ber Pepanbliing ber ollgcmcinen 8. einet»

unb berjenigen ber befcprcibenbeii 8. nnberjeit« al«

in ben frühem gohrpunberten fiep ju oolliiepen be»

ginnt, mennglcicp bie heutige 8. meit entfemt ift,

bie flenntni« unb 8efcpccibuim ber arten jU unter»

fcpäbcii unb auf bie meitere (rrfotfepung lumal ber
auölänbifepen gloren ju oeriicptcn. 3» bet ©egen»
roort ift bie gotfepung auf ben ©ebieten bet Stör»

Ppologie, Snatomie unb phnfiologic ber pffanjen
im oolleii ©ang; hier finb in Xeutfcplonb befonber«
Sägeli, Pringöpeim, Stra«burger, Saep«,
(Silier, Seproenbenet, im auslanb Xorroin,
4garming, 8aillon, Xelpino unb auher biefen

eine grohe anjopl onbrer gotj^cr ju nennen. Xie
(Sntmidclungögcfcpicpte unb bic SBaepötumögefepe
bet pflanjengiicbct, bie Siolclulorftmftur bet 8e»
ftanbteile ber pflonjeiijelle, bie Pefmeptung«; unb
8eftäubung«oorgänge in ber 81üte, bic (Sinmirtung
ftember Kräfte auf bie gebenöcrfcpeiniingen ber

pflanje: bie® finb pouptfächlicp biegragen, aufmclcpe
bic gegenmärtii^c gotfepung in ben genannten We»
bieten mit Pocliebc gerichtet ift. (Mleicpe Segfamfeit
herrfipt in ber(Srforf^iing bet niebem ©eroächfe, in«»

befonbere ber pilje, hinficptlicp beren Iula«ne, Xe



!8otani{ (Sitterotur).

Satp, Srefelb, unb bet argen, auf roelc^em ®ebiet
Z^uret, ^tingS^eim unb Eo^n f'tb gto6« 8er-
bienfte etmorben f|aben.

Sittrratur.

San aUgemeinen Sebrbücbern bet Sotanil
nennen mit alS bie n)i(fttigften ältem foroie bie em>
pfeblenäroerten neuem: Cinni, Philosophia bota-
nicafStodb. 1751; 6. 8ufL non Ä. Sprengel, 1824);
Stbleiben, ©tunbjüge bet roiffeni^oftli^en 9. (4.
8ufl., 8eipj. 1861, 2 ®be.); SeuniS, SpnopfiS bet
btei Sloturreitb'. 2. Zeit: S. (3. Sufi., $onnoa. 1882,
2 9be.); Saillon, Dietionnaire de botanique (8ar.

1867ff.); guerffen, ©runbjüge bet 9. (3. aufl-,
geipj. 1881); SrantI, gebrbucb bet 9. (4. äufl., baf.

1881)

; SebtenS, 9J!etbobifcbe4 gebrbucb bet 9. ic.

(2. aufl., Staunfcbro. 1882); Sleinfe, gebrbucb bet
aDgemetnen 9. (9etl. 1880); Scbenf, $anbbucb bet

9. (SteSI. 1879—85, 3 9be.). 3114 populäre 3Serfe
finb befonbert btTuotjubeben : Scbletben, Sie
Sflanje unb ibt geben (6. auf!., geip3. 1864); Jiob.
mäblei, Zie oiet 3abre4jeiten (5. aufl., baf. 1877);
auet4n>alb unb ao6inöbIet,9otanifcbe Unterbai*
tungen junt 8erftänbni4 her beimatlicben giota (3.

aufl. Bon guerffen, baf. 1877); fflilllomm, ifübtet
tn4 aeicb bet beulfcben Sflonjen (baf. 1863); Eobn,
Zte Sflonje (Sortröge, 9re4l 1881); a. Kernet,
311ufittitrte4 ^flanjenleben (gecpj. 1885 ff., 2 9be.).

UberSflanienanatomie unbSf lanjenpbpfio*
logie, jum Zell mit Cinfcblub ber »{otpbologie,
ftnb bie bebeutenbften SUeide folgenbe: $. d. aiobl,
anatomie unb Shpftolofl'' l>er uegetabilifcben ffelle

(Sraunfcfin). 1852); p. Scbacbt, säebtbucb bet ana*
tomie unb Sbbf'olocue ber ©eroocbfe (2. 9lufl., 9etl.
1866—59, 2 9be.); ßofmeifter, ©anbbucb ber pbb*
rtologifcben 9., 9b. I , äbtcil. 1 : Zie gebte non bet
SPanjenjtlle (geipj. 1867), abteil. 2; angemcine
atorpbologie bet Öcroöcbfe (1868); 9b. 2, abteil. 1

:

Ze 9atp, äSorpbologie unb Siologie ber Silje, äip*
cetojoen unb Saftenen (bof. 1884); Eicbler, 91ü>
tenbiagramme (baf. 1875— 78 , 2 Zle.); Zc 9nrp,
Sergleicbenbe anatomie berSegetation4organe (baf.

1877); Sfeffet, SPonjenpbbfiologie (bof. 1881);

6acb4, Sotlefungen übet ^flonjenpbbfiologie (bof.

1882)

; @ö6el, ©runbjüge ber Spftcmatif unb fpe=
jiellen ^Iflanjenmorpbologie (baf. 1882); g>aber>
ionbt, S^bfcolog'fcb* Woujenanatomie (baf. 1884).
Zie ^flanjenpatbologie bebanbelten: Kübn,
Kranfbeiten berKulturgen)äcbfe(2.aufl.,9erl. 1859);
Sorauer, $anbbu* bet Sflanjenfrantbciten (baf.

1874); Kranf, Zie Ktonfbeiten ber Sflanjen (9rc41.

1880); Sortig, gebrbucb ber 9oum(tanlbciten(9crl.
1882); Die Sügbilbungen: SWoguin<Zonbon,
Sffonjenteratologie (beutfcb non Schauer, baf. 1842);
Gromer, 9ilbung4obroeicbungen ic. (,3ür. 1864).
Zie botanif^e Zetminologie, Ebatafteriftif

unb Spftematif beorbeiteten: "Sifcboff, Sonbbucb
bet botanifcben Zetminologie unb Spftemlunbe
(Stürnb. 1830—44, 3 9be.). gtnn^4 Spftem: ginni,
anecies plantamm (Stocfb. 1763; ncuefte 3lufl. non
»iObenotn, 8etl. ^97-1830, 6 9be.); Zetfelbe,
^t«ma Teeetaliilium (16. aufl. non Sprengel,
©btting. 1826 -28, 4 9be.); babfelbe SBetl beraub*
gmeben non Mömer unb Scbulteb, nebft ben »Jan*
ttffcn (Stuttg. 1817-80, 7 9be.). Jiatürlicbe Sn*
fleme: abanfon, Familien dea plantes(Sar.l761);
a g. 3uffieu, (ienera plantamm secnndnm ordi-
nes naturales disposita (baf. 1789); Ze Eanbolle,
Prodromns ^stematis naturalis recni vegetabilis
(bof. 1824—74, 9b. 1— 17); 9ucf, Oenera. species
et Synonyma Candolleana al]diabetica ordine dis-
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posita, seit Index generalis et specüali.s ad De Can-
dülleProdromum($amb.l840—74,49be.); ä. unb
E.be Eanbolle, Monograi-hiae Pbanerogamarum
Prodromi nunc Continnatio nunc Uevisia (^or.
1§77 ff.); Jlpmon, Conspcctus florae europaeae
(Dtebto 1878—82); Sartling, Ordines naturales
plantamm (©Otting. 1830); ginblep; The vege-
table kingdom (neue au4g., gonb. 1868), The trea-
Bury of botany (neue au4g., baf. 1870, 2 9be.), A
natural syntem of botany (4. Slufl. 1818 ; beutfd),
SUeim. 1833); Bnblicbet, Genera plantamm secuii-
dum ordines naturales disposita (üüicn 1836 40;
Supplemcnta, bof. 1842-43, neue Äufl. 1866);
Zetfelbe, Enchiridion botanicnm (geipj. 1841);
Sfeiffer, Noraenclator botanicus(Kaff. 1841—78);
9oillon, Histoire des plantes (Sar. 1866 ff.);

Sentbom unb Qooler, Genera plantamm (gonb.
1862—83, 3 9be.). Übet pflonjengeogropbifcbe git*
terotur ngl. Sflanjengeogtopbie, bebgl.über^Jilje
unb Sllgen bie Spejialartilel.

güt ongeroanbte9. nennen mir folgenbe Sletle:

guerffen, SDlcbijiniftb'pbarmajeuliftbe 9. (geipj.

1879—82, 2 9be.); D 9etg, Sbotuinjeutiftbe S9a*
tenfunbe (4. 2(ufl. non ©atcie, 9erl. 1869, nebft 3U*
Io4); glüdiger, gebrbucb ber Sbotmalognofie bes
9flanjenteicb4 (bof. 1867); 9erg unb Scbmibt,
ZorfteHung unbScftbteibung färntlicber inberl’bar-
inaropoea bomssica aufgefübrten offijinclfen @e*
roocbfe tc. (geipj. 1868—&, 4 9bc.); Sfätblinget,
Zeutfcbe gorftbotanil (Stuttg. 1874- 78); Eltll.
lomm, gorftlicbe glora non Zeutfcblanb unb Öfter*
reich (geipj. 1875); $ortig, änatomie unb %'bb‘
fiologte ber §oljpflanjen (9erl. 1878); goucbe,
Zeuticbe Sotnologie (baf. 1879 ff.); gangetbal,
gebrbucb ber lanbinirtfcbaftlicben ^flanjenlunbe (5.

3lufl., bof. 1876 , 4 Zie.); Zubomel, Traitb des
arbres et arbustes (2. Slufi., ^<at. 1801— 19, 79be.);
goubon, Arboretum et Irutieetum britannictmt
(2. Slufl., gonb. 1814); Koch, Zenbrologie (Erlang.
1869-73, 2 Zie.).

Zie ©efcbiibte ber 9. bebanbcln: Sprengel,
©efcbicble bet 9. (Slltenb. u. geipj. 1817 18); G.
aiicpet, Zit Gntroicfelung bet 9. in ibren ßoupt*
momenten (Rönig4b. 1844); Zcrfelbe, ©efebiebte
bet 9. (baf. 1854—67, 4 9be.); 3effen, 9. ber ©e*
gcninartunbSorjeit(gcipj. 1864); Sach«, ©efebiebte
ber 9. (Müntb. 1867). Zie botanifebe gitteratur fin*

bet ficb nerjei^netin^ribel, Thesaurus literatnrae
botanicae (2. 3lufl., geipj. 1872).

Son ben botanifcben ^eitfebtiften unb Sam*
melroetfen finb bie roiebtigften: •9otanifcbe jjei*

tung«
,
bernubgegeben non ß. n. äüobl unb Scblecp*

tenbol, fortgefebt non Ze 9arp unb 3uft (geipj.,

feit 1843); »Linnaea. goumol für 9. in beren gan*
jem Umfong« (ßalle 1826 — 66; neuegolge, 9etl.
1867—81; fortgefebt alä »Sabtbueb beb föniglicben

botanifcben ©artenb ic. ju 9erlin€, brbg. non Gicblcr
unb ©arde); >9ericbte ber beutfeben botanif^en ©c*
feüfcbaft* (baf. 1883 ff.); »9otanifcbet gobrebberiebt«
(brbg. non 3ufl, baf. 1874 ff.); >9otanifcbcb 3en<
tralblatt« (brbg. non llblroorm, Kaff. 1880 ff.); »«er*
banblungen bet loifetlicben .goologifcb * 9otanifcbcn
©efeüfcboft in Sälien« (Süten, feit 1852); »Annales
des Sciences naturelles, Serie botanique« (9ar.);
»Adausonia- (brbg. non 9aiIIon, baf., feit 1861);
•The London Journal of Botany« (brbg. non .ßoo*

fet, gonb., feit 1842); »The British and forei)«n

Jonmal of Botany«. begrünbet non 9. Seemonn
(feit 1864); »Sabtbücber für niiffcnftbaftliibe 9.
(brbg. non ^riugbbeim, 9etl. 1857- 63; geipj., feit
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2C2 Sotanif^e SfFiirlioncn

1864 ; 8er(., feit 1882). ead)i, Strbeiteii be« 8ota>
|

nifcben 3nflitut4 ju Säürjburg (8eipj. 1874 ff.); I

Soqn, Seitrige jur tSiologie bet Vflanjen (!Bre4I.

1875 ff.); Sngler, Sotcmifcbe 3®firbü(ber für Spfte^

motil, $flanjengefd)i(bte unb ^flanjengeograpbie

(fifipj. 1880 ff.), äufecrbem jo^lrcid^e oDgemeine
|

»iffcnfiboftliibe tj'itfüiriften pon Slfabemien unb ge;

(ehrten OefeOfclKiften.

8otanif4( Ürturffonen buben baS Sotanifferen
|

)um .Suieif, b. V l><>4 Kuffuiben ppn Vflan;en an
tbren nalürtitben 6tanborten. 3e no<b ben ^flan>

|

jen, auf bic man ei bobei abgefeben bat, beftimmt

es r«b. mclcbe (Segenben man befutbcn unb }U tuet;

(bet 3abreSjeit bieS gefcbeben foll. Sogar im SBin;

'

ter lönnen in unfern öegcnben b. G. reitbe ätuS-

beule geben, inenn eS fub um Ärpptogamen, inSbe;

'

fonbere um f$[ecbten, ^ilje unb Sloofe, banbeit, .ßur

Unterfurfiung ber Floren ferner Sänber finb bagcgcn
botanifebe Steifen unb Grpebitionen nötig. Sie;

fen oertianfen mir oorjugSmeife bie ffenntniS jener

jfloren unb juglei(b roefentlitb bie Sereitberung ber

botanif(ben @Srten unb ber Herbarien. Sie 9ieful> i

täte berfelben finb in ber fcbr umfangrti(ben florifti;
|

f(bcn fiitteratur bauemb niebergelegt. 3n ber neuem
!

Seit ift eS Sitte, ba& an ben GntbciungSreifen unb
aBeltumfegelungenSotanifcr teilnebmen, unb gegen«

märtig mirb bie Sotanit noch fortmöbrcnb burd; bie

SluSbeute folebcr Sleifen bereicbert, für melibe fogor

befonbere 9ieifeoereine ffib hüben, bie auf gemein-

fibaftlicbe Hoffen bie Jieife auSrüffen unb bte 2tuS--

beute berfelben unter ff4 oerteilen. S!gl. Stfi^erfon
in SieumopetS Jlnleitung ju roilfenfcboftlit^en

®eo6o(btungen auf Steifen- (Serl. 1875).

Botanifdic (ffärtcn, Knffalten, in benen ^flanjen
aus allen SDeltteilen unb Hlimaten jum S'”«! bcS I

UnterriefitS unb ber Grrociterung ber äßiffenf^aft

gezogen mcrben. Sie hüben baber au<b gegenmärtig

ein nolroenbigeS 3nftitut an ^öbem Sebranffalten,

namentlicb an Unioerfftäten, polptecbnifiben Spu-
len unb forff- unb lanbroirtfibaftliibcn Slfabemien.

Su Stnfong beS 14. 3abrb. legte SHattbäuS Splonti«

cuS JU Salerno ben erffen eigentlichen botanifcben

Sorten an; balb barauf (1333) lieff bie Sicpublif '

nebig ben erffen öffentlichen mebijinifcb- botanifcben

Sorten einricbten. Sfber bie eigentliche Gpocbc für
allgemeinere änlage bolanifcber Sörtcn beginnt erff

mit JBieberberffetlung ber SiUffenfchaften. Sie rei«

eben Stabte 3talienS roetteiferten bamalS in bereit

Stnlnge, ihnen folgten bie Unioeqltöten granfreichS

unb SponienS naib. öerjog StlfonS oon Gffe ging

in gerrara mit rühmlichem Seifpiel porauS, inbem
er '^flanjengärten anlcgte. TOehrere reiche Ginrooh«

ner non geaaro thaten eS ihm nach, ouh gerraro
erlangte om frühffen in Guropo ben Siuf, bie f'ftan;

jentuitur auf bie höcbffe Stufe berSJcrnolHommnung
I

erhoben ju haben. Segrünbet mürben fobann b. S. I

in %(obun gegen 1533, in $ifa 1544, in Bologna 1.568;

um biefelbe Seit rooren ber botanüihe Sorten ju gio«
renj unb bet Beneüifihe ju Steopel berühmt. Ser öl-

teffe botoniiehe Sorten in granfreich ift ber alabe>

mifche JU SHontpeDier, melchcr gegen Gnbe beS 16.

3ahrh. non Bellennl angelegt mürbe. Sie erffe Slacp«

rieht non einem botanifetjen (Sorten ju Baris gef)t bis

1597 jurücf, roo ber trininle 3med, ben Stiefennnen
ber ^»ofllciber neue Blumenmufter ju liefern, mr
Anlegung eines folchen Beranlaffung gab 3- Siobin

mar btt Sriinbet beSBariferSartenS; ober erft 1626

mürbe auf ben Borichlag beS SeibarjteS Sup be la
,

Broffe ber Sorten für ben grofeartigen roiffcnfchaft>

liehen ,3rotcf umgcronnbclt,‘ fämtlichc Bffaujen bcrl

— Sotanifc^e ©arten.

Grbe in bemfelben ju jiehen. Btan fteOte 1635 an
bemfelben, ber fpöter ben Barnen Jardin dea plante«

erhielt, brei Brofeffortn an, um Botanil, Bharmo»
fologie unb Ghem't 5“ lehren. 3« ben Biebetlanben

entffanb 1577 ber afabemifche (ilarten ju geiben auf
BontiuS' Betrieb. 3o Beutfchlanb roaren im 16.

3ahrl). nur Brioatgirten befannt, alS ber berühm-
teffe galt ber beS 3- GamerariuS in Bümberg.

Gin allgemeiner Cifer für bie Anlage botanifihet

Särten gab ffch im 17. 3ahrh- tunb. GS mürben on-

gelegt: ber botanifche Satten beS HatbinalS St. g«;
liefe JU Born unb bet beimColle;riam della s^ienza
bofelbft; bet fogen. Uortim catliolicna in SRefffna,

oom gürffen beüa Gattolica gegrünbet; ber lönig-

[\<bt tnglifche Sorten in Hem, non bet flönigin Gtu
fabeth gegrünbet; bet Stpothefergnrten ju Ghelfea,

non ben Sonboner Stpothefem 1673 angelegt^ bet bo<

tanifche Sorten ju Brnfferbam, feit 1646 einet bet

reichffen in Gutopa; niele afabemifche Särten ent-

ffanben in Sculfiilonb unb ben Sänbem Slorbeuto-

poS, mie J. B. ju Seipjig 1580, ju BreSlau 1.587, ju

Öeibelbetg 1597, ju Sieffen 1610, ju Hiel 1669, ju

Öelmffebt 1683, ju 3eno 1629 ic. Sluih reiche Bri-

oaten grünbeten folche; ber Bofefche Satten in 2eip>

jig erlangte eutopäifihcn Suf. BJährenb beS 18. 3ohrh.
behaupteten bie bolonifchen Särten GnglnnbS einen

norjügtichen Bang, befonbetS ber ju Ghelfea unb ber

ber Brüber Sbetatb ju Glthom foroie bet Uninetft-

tätSgarten ju Gombnbge. Set berühmtefte non al-

len aber in neueret 3eit mürbe ber föniglicbe Sorten
ju Jlero, ben SB. äiton befchricb. 3” ben Sliebetlan-

ben machten bie botonifihcn Särten beS 8otbS Glif»

forb JU ^otbeenmp bei .tnarlem unter H. 8irmöS Bet-
maltung Gpoche, unb gleichjeitig behaupteten in3ta-
lien bie Särten ju lurin, B'I® «ab giorenj, in

Sponien ber ju Stobrib nerbienteS Bnfehen. 3"
granfreich mar ju Bnfang biefeS 3abrhunberfS ber

berühmtefte bet Jardin des plantes. fobann jener bet
Haiferin 3ofephine ju Blalmaifon, ben Bentenat unb
Bonplanb befchtieben haben. 3n ber Schroeij ge-

langte ber früher unter 3of. Seffner ju 3üriih ange-
legte Sorten unter 3. 3- Börner in Buf. 3n Sufelanb
entftanben b. S. in BeterSburo 1725, in Sorpat unb
SC'ilna; ber reichffe ober mar ber, roelchen ber Srof
SHejiS BofumoroSfi bei BioSfau unter gifchetS Buf-
ficht anfegte. Sie übri»n Borblänber blieben nicht

jiirucf. Ser botanifihe Sorten ju Hopenhogen unter
bomemann, bet juUpfala unterShunberg unbSBah-
lenbero unb ber ju Sunb unter Bgarbh erfongten Be-
rühmtheit. 3" Seutfchlanb entffonben gegen Gnbe
beS 18. 3ahrh- feht fiele neue Sorten, unb jebt ent-

behrt leine beutfehe Uninerfüät einer folchen Slnloge.

Buffer ben UninerfitätSgärten erlongte oorjüglich 6er
foifetliche Sorten ju Schönbtunn bei Slien unter 3-
n. goequin groffe Berühmtheit, mie überhaupt in bie-

fer Bejiehuiig in neuerer 3eit in ben öfferreicbifihen

Staaten äufferff niel gefchehen ift. Beeuffen ift ftolj

auf feinen Berliner botanifcben Sorten, um ben
SUülbenoro, 8inf, Braun unb Gichler groffe Ser-
bienffe hoben; befonbere Grroähnung nerbienen bonn
no4 bie botanifien Särten ju Solle unb BreSlau
(Söppert). 3" Sachfen jeichnet ficff auS ber bota-

nifche Sorten ju Seipjig, in Bopem bie botanifcben

Särten ju Blünchen unb Bpiiipheiiburg, in Süürt-
temberg ber fönigli^e Sorten ju Stuttgart, in Bo-
ben ber ju Schrachinaen, in .fteffen ber ju ffleiffen-

flein bei Haftel, im Söeimarifchen ber groffherjog-

liehe JU Belnebere bei SSeimar, in ^-onnoncr ber fö-

aigli^c Sorten ju §ertenbniifen unb ber botanifche

(Sorten jii (Söttingen. Unter ben groffortigen Bf'-
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tatgärten, bie in neueret 3c>t entftanben, i(l uor-

1

jßgficb ber beä gürften ui Salm=5)i)<f in Stjrf bei

!

Siügelborf äu bemerfen. Sluib niete grofiartigc $an=
[

belägärten inStoQanb unbßnglanb ma($en burtb ihre I

raigenfdinftlic^e Snorbnung unb burc| ibren gro«
j

Ben ^sgnnjenreiditum auf ben ßb<n^after ton bota^
|

nifeben Bärten Änfprutb. Son aujeteuropäifeben
'

botanifeben Bärten fmb bertorjubeben; in Stfien bie
|

Bärten ju Aalfutta, ju äKobraS, auf Ceylon, in ^a=

,

totia, in Äanlon; in Slfrila bie Bärten am Jtap, ouf

SiauritiuS, auf leneriffa; in Stmerifa ber bei Sing«:

ton ouf 5Jnmaica, ber franj^bfifibe in 5ai;cnne, bie

norbomettfanifBen tu 91en) ^otf, »tt’
1

Cambribge, in SBraulien bet }u Stic be 3«neiro unb
1

ber febr bebeutenbe }u SDtepfo; in Jluftralien bie )u i

Sqbnen, SDlelboume, Slbclaibe. Serübmte Sotaniter

hoben bie 6cbäbe bet unter ibtet Stiifrubt ftebenben

Bärten in meift febr foftfpieligen ^racbtnierten, ö|>

,

terä ouf öffentliebe Sofien, ebiert. Sabin gehören bie

SSSerfe: iJilleniuS, Hortus Elthiimensis (Seib.

1782); 2 i nn< ,
Hortus Cliffortianus (Stmfterb. 1737)

; j

Saeguin, Hortus Schoenhrunnen8is(1797,äiöbe.);

,

Stiton,HortusKewensi8(2onb. 1789— 1810); '-Ben:

tenat, Jardin de Malmaison ($nr. 180(1); 6(bto:
bet, Homis GoettinKensis (Sötting. 180<l); 'ISlill»

benoro, Hortus Berolinensis (8erl. 1800—1809, 2
|

%be.); 2int, Otto unb Slog, äbbitbungen au« bem
Betltnet Barten (baf. 1820—28, 10 ^efte); 2inf,

i

Hoitns regius botaniens Berolinensis (baf. 1827— I

1^2, 2Sbe.); SaIm>Sleiffetf(beibt>®p(t, Hortus I

Djkensis (3)üffelb. 1835); Scbleibtcnbal, Hortus
j

HalensU ($iaQe 1841). Seftbreibungen botanifeber
|

Bärten gaben ferner: Böppert: Slreätau (Srcisl.

;

1888), Solb: SKümben (äRQmb. 1887), ÜBiütomm:
Sorpat (3)orp. 1878), Stee«: Gtiangen (Crlang.

]

1878), SBiganb: SWatbutg (Siorb. 1880), ^figet:
^belberg (^leibelb. 1880); (Sitbler unb Barde,

!

3abrbu(b beä Ibniglitben botanif<ben BartenS unb
bcS botaniftbenSKufeumS ju9crlin ('Betl. 1881—81).

SaloaifBe 3nflitutc nnb Sammlungen. 2abora<
torien für anatomiftbe, morpbologifcbe, pbpfiologi<

lebe unb patbologifcbe Unterfmbiingcn ber ^flnnjen

ftnben fub in ISeutfiblanb an faft allen Unioerfitöten

unb bienen häufig oueb ol8 UnterriibtSanftalten für

Stubierenbe. Sie finb auägerilftet mit SJiifroftopen

unb dbemiftben SIpparaten unb mit 31orricbtungen

5ut Stttmerfultur ton Sflonjen. Sie botanifeben

^nftitute oerfolgen auäfcblieBlitb itiffenfcbaftliibe

3n>ede ohne fiinblid ouf bie HitofiS, loäbrenb bie

lanbroirtftbaftliibtn, gärtnerifiben unb forftliebcn Set*

futbSftationen itoe itiffenftbaftliiben Unterfuebimgen
im SJienfte bet «anbroirtfebaft, Särtnerei unb gorft*

ttiffenfeboft auSfiibten. ®iefe lebtern Snftalten finb

oefonberä autb mit Ginriibtungen ju 'lUaffer* unb
gelbfullurenauägeriiftet. Sierju bienen Segetntionä*

[

böufer, Setfmbäfelber ic. (DieSegetationiSbäufer I

nnb noib bem ^tinjip bet Semötbäljänfer bet Bart*
|

ner erbout unb bienen lebigliib alä Sibubräumc,
|

tneltbe bie Serfutbäpflonjen tot ben ftörenben Gin*

flüffen berSBitterung beroabren, ihnen aber fonftmög* i

liibft alle SBatbätumSbebingungen in bem 3)laB bie*
|

teil foOen, roie folcbc im greien ben 'fjflanjen ju Be* i

bote fteben. Sie finb mit Sorfebtungen oerfeben, um
bie Sultiirtdpfe, bie bei günftiger S)itterung immer
im greien fteben, fibneU unb ohne Scränberiing ihrer

Stellung jur ^limmelSgegenb in ben Stb'ib bco .tiau*

fe# }u bringen, häufig nierben in biefen Jnftituten

Iferemplore betfelben Sultumibc gleitbjcitig anatp*
j

mif(b,morpbologifcb,mifro< unb matrocbemijtb unter*

fuebt, um tiefere Ginfitbt in bic2ebenäoerbältniffe ber 1

Sflanjen ju gcroinnen. Sgl.Straäburger, ®a8 bo=

tanifd)eSraltifum. Slnleitung jumSelb)tftubium ber
mitroffopif(ben'Botani((3enal884); 3)erfelbe,$oä
Keine botanifebe^raftitum, für3lniängertbaf.ls84).

Sotanifibe Sammlungen. Sammlungen
Jinb in erfter 2inie i^erbarien, in benen bie ißflonjen

im getrodneten 3uftanb, jniifien Sapierbogen lie*

genb unb mit (Stiletten tetfeben, roeltbe ben 9ta.

men, ben gunbort unb ben Sammler angeben, auf*

beioabrt itetben, unb nieltbe nach einem anerlannten
Spftem georbnet fein muffen. 9118 iticbtige $ilf8>

mittel für bie botaniftben g-orftbungen feben mir
löerbarien meiften8 nud) mit Unite^itäten ober bo<

tanifiben Bärten al5 bffentliibe Jnftitute terbunben.
Sie gröfeten unb bcrübmteften finb ba8 ßetbarium
be8 Heiter BartenS (beftbrieben ton Sentbam unb
dooler), ba8 amb baS Herbarium Sinn88 enthält, bie

Öerbarien ju SUien, Berlin, 2eipjig, ^eteräburg,
llnriS unb bo8 Sterbarium Se GanboDeS ju Senf.
9lu6crbem gibt e8 ambg-ruebt* unb Samenfomm*
lungen an ben meiften botaniftben Bärten. Hlei*

nere Sammlungen getrodneter isflanjen, teil8 ^ba*
nerogamen, teil8 Hrijptogamen entbaltenb, fmb tiel*

fad) nn Butbbonbel erfdjicnen. Oie Verbreitung ge*

trodneter Vfftnäen haben auch bie botanifdjen
Snuftbteteine jum 3't«d. Sammlungen bota*

nif(b>milroffopif(ber Vtäparate fmb ebenfall8 lauf*

litb bcrgeftctll rootben.

Sotonificren, botaniftbe G^turrionen machen (f.

Botanifdje Gjturfionen).
Sotonalog (grietb-), Botaniter, Bflansenlunbiger.

Bolanbbat, grofie, aber feitbte Bucht an ber SUb*
oftfüfte ton 91ufttalien (91cufübroaleS), füblicb ton

Bort 3ndfon, non Goot 28. Stpril 1770 entbedt unb
fo benannt itegen bet reichen botaniftben Grntc,

loeltbe feine Begleiter Bant« unb Solonber bort

machten. Ban(8 empfahl bie Begenb al8 paffenb für
eineSerbretberlolonie, boeb iturbebiefelbcoonBbtnip

fofort al8 untauglid; befunben unb mit bem naben
Bott 3adfon tertauf^t. Brögbern ift bie flotonie

noch lange 3eit fälfcblicb nneb ber Bai benannt mor*
ben. GinSenfmal mürbe hier ISO.öaufHoftcngrnnt*

reich« bem Kapitän Baperoufc errichtet, rocltbcr bie

B. 1788 befuebte unb bann terfeboUen ift. $er gleitb*

nnmige, ton 9lu8flüglcm oielbefucbte Ort ift burdj

eine Xrambabn mit Spbnei) terbunben.

Botaabbaihar], f. Stiaroibbarj.

Satanbkaibolj, auftral. ^olj terfebiebener Hafua*
rineen (Dcbfenfleiftbbolj), auch f. t. ro. Blodrooob
ton Üalbergia latit'olia. Beibe bienen ju feinen Bifcb*

1er* unb 3)retb«lerarbeiten.

Batorga, ber gefaljene unb in Gfftg eingelegte

Sogen non ber SDieeräfdje unb bem Sanber, febbn ben
911ten betannt, roirb in Sübeuropa unb ber 2eoante

al8 Bppetitreijmittel genoffen. Ser B. ift eine Brt
Saoiar unb für bie Brotence, Sarbinien, Salmntien
unb Sllejanbrin ein 9lu8fubrortifel; ber beftc roirb in

Sllgbcro bereitet.

Butas (fpnn.), bodlebeme SBeinfcbläucbe, in roel*

eben ber äiiein auf Btnulcfeln unb Saumroffen ter*

fanbt unb äuglcicb bureb Serbunftung ton BJoffer,

roelebed ba8 2eber biircbbringt, immer geiftiger roirb.

Bolanriis, Bobrbommel.
Botbing, f. Sing.
Bote, berjenige, iteldjer einen Suftrag non einer

Berfon an eine anbre beftellt, bober im 9tuftrag

anbrer ju gu6, ju 'Bferb ober ju SBagen Briefe unb
Bafetc an nähere ober fernere Orte beförbert, ent*

roeber für einen befonbern galt gebungen (Gfpref*
fer), ober regelmäßig ju bcftimniter3eitunbäroiitben
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(roei teftimmten Crlcn bie gcgenjeitigcn äufttägc Sol(|, 1) anbreaS unb 3an, ®c6rüber, boHänb.

befteDcnb (orbinötet 4'.). 53a* aotenrocicn roar im Maler, geb. 1609 unb 1610 ju Utreibt, genoifen ben

Mittelalter Bon gonj befonberer Slebeutung. 2cnn Unterricht a. öloemaertä, begaben fi^ aber früh'

ricifach traten bie 6täbte unb be(onbcr« bicimnbcl«> jeitig nad) aom, mo 3an fic^ nach Glaube Sotrain-5

ftübte unb beren Magiftrate in nähere Sierbinbung tlanbfchaften unb anbreaä nach ben S'Swr'a

miteinanber unb bebienten fich, (olnnge noch f'iae Siertn bc6 ißieter be 2aer bilbete. anbreaä ertrnnt

regelmähigcn Soften Borhanben roaren, ber 33oten. in einem Äanal ju IBenebig, ino bie äJrüBer nor 1614

2)ce(e,al«reitenbeSoten auch aittmeifter genannt, f«h einige 3eit aufgehalten hatten. 3an begab fidj

mugten bei bem bamnligen fchlechten 3Bftanb unb nach Utrecht juriiet, njo fich f«>a auibreitete unb
ber Unficherheit ber® tragen tüchtige unb junerläffige er eine Slninhl talentnoHer Nachahmer fonb. Gr ftarb

Männer fein, um für bie richtige Seforgung non bafelbft nach Sanbrart 16jl: auf bem Stiche jeboch,

fflelbfenbungen unb roertoollen Sinchrichten cinftehen roelcher be Söic4 «Gulden knbinet« (1661 — 62) bei»

)u fönnen. Siefer notroenbigen ©arantie roegen gegeben ift, roirb er noch alä lebenb bejeichnet. »eibc

machte fith nach unb nach bie Grrichtung eine« ftäbti» »rüber arbeiteten gemcinfchaftlich; San malte bie

fchen äloteniBcfenä jum SBcbürfniä. Gin folcheä 9o> 2anbfihnft, anbreao bie Jiguren batin. SieMotioc
tenamt, eine reiche GrroerbSguelle ber Magiftrate, finb Stalien entnommen unb loenn auch ohne bie

ftanb unter einem aotenmeifter, inurbe regelinäfeig Sattheit ber GlaubefchenSbtönung, boch naturnmhrer

geleitet, inirlte aber nicht befchränlenb ouf ba«9otcn» burchgebilbet. Ser ion ift meift fonnig golben unb
gehen aläfrcieäSeroerbe ein. Grftbie^ioftoläJteich*» Har, jeboch manchmal fuchfig getnorben. Sie Äom»
anftalt nahm ba« auöfchliejliche flccht be« Botenroe- pofition ift großartig unb reich, Sehanblung fein,

fen« für [ich in anfgruch unb Bcranlafite baburch eine jeboch biomeilen, namentlich im Saubmert, etmoo
langcaeihe non3ied)t«lämpfcnmitben2onbe«herren, ju mager. Sehr Jdjön finb auch 3“"« Sobierungen,

Steibten unb befonber« mit ben aeichsftäbten, bie 15 an bet Saht, bie meift italienif^c ©egenben, bann

fich bem aeich«poftregol nicht unterroerfen moUten; auch einige 5'flnren nach anbreaä oorftellen. üJon

am hartnäetigften führte Nürnberg ben Streit. Selbe anbrea« fennt man nur 10 Slätter oon geringem!

Snftitute, bie 3teich«poft unb ba« lanbesherrliche unb .ftunftioert.

rei^Sftäbtifche Sotenroefen, blieben nebeneinanber in 2) 2. SiS., Sfeubonpm für ben frühem Jtomifer,

Shätigleit, nur bah bie laiferlichcn Stahlfapitulatio» Schriftftellcr 2. Schneiber (f. b.).

nen lehtere« hart befchränlten unb ba« fogen. Sieben» lBothtam|i, grofie« @ut im preuj. SegierangSbe«

poftieren perboten. Grft allmählich niich on« Soten» ürt S^leäroig, Ärei« Äiel, am Sothfamper Sec,
iBcfen ol« freie« ©eroerbe ber Mcich«poft, unb in

,

burch roelchen bie Giber flieht, mit Schloh, Stern»
manchen 2änbem ninr ba« heimliche Srieffammeln

|

roarte be« ^erm o. Süloro unb 70 Ginro.

unb Umtragen bei Itarrenftrafe unterfagt. Slach bem I Stthnio, mittclalterlichdat. Siame für bie jtüften»

für Seutfchlanb )ur Seit mahgebenben beutfehen länber be« Sottnifchen Meerbufen«, f. Sotten.
aeich«gefeh oom 28. Ott. 1871 Uber ba« Softnefen llothrlocpphillati, f. Sanbiourm.
be«2)eutfchen3lci!h« befiehl ein berartigcrSoftjnmng SothlPeO, Torf in 2onarffhire (Schottlanb), am
nur in Sejug auf oerfiegelte, jugenäpte ober fonft Glnbe, 3 km norbioeftlich oon Hamilton, mit Os»!)

nerfchloffene Sriefe unb aBe politifchen Seitungen, 15^Ginro. unb bengrohartigenSuinenbe« Schlof»
bie melir al8 einmal roöchentlüh erfcheinen; boep ift fe« S., roohin ber ©raf non 8. Mario Stuart ent»

auch hier bie 8eförberung gegen Sejahlung burch ! führte; jmei ftarfe SiunbtUm!« unb Mauermerl flehen

eipreffe Soten geftattet. : noch, äuf ber altertümlichen Srüde (8othn>cll
Bttenjucr biehen früher in ber bfterrcichifchen Sribge) mürben 22. 3nni 1679 bie fcbottifchen puri»

arme« bceW phem Stäben jum Drbonnanjbienft tanifchen 3nfurgenten (Covenanters) non ben Äö<
beigegebenen au«gefuchten aeiter, beren S3ienft jegt

,

niglichen unter Bern $erjog pon Monmouth befiegt.

non ben gelbgenbarmen oerfehen roirb. «othnrO, 3ameä ^epburn, ©raf non, geb.

SotenUttben, SurgruinebeiKiiringcn,anber§tän< 1536 ober 1.537, rourbe, obgleich ^roteftant, infolge

fifchen Saale, einft Sifj be« ©rafen Otto II. non eine« fionflift« mit bem ©rafen Murrap, ber ihn
fienneberg, ber fich al« Minnefänger Otto non 8. 1562 oerhaften lieh, einer ber heftigften ©egner ber

0. b.) nannte (geft. 1244). englifchen 'Partei in Schottlanb. greigelaffen, ging
SotenPah (engl, messacje stick), Jioljftab, roelcher er nach Jrantreich, lehrte aber noch bem Serroürfni«

ben Seroo^em be« auftralfontinent« jur Sermitte» bet itömgin aiarm Stuart mit Mutrap nach ®<hott»
lung non aachrichten bient. 53ie ouf bemfelben ein» Ignb jutüd unb entflammte burch fein flattlichc«

gefchnittenen Seichen bilben eine nicht aBen Mitglic» auhere unb bie Kühnheit feine« äuftreten« bie 2ci»

bemberbetrefienbenStämmcbetannte®eheimfchrift. benfehaft ber Königin für ficb. Wachbem 9. ^ebr.
Solera, ©iufeppe, ital. SchriftftcBer, geb. 1815 1567 larntep, Maria« ©emapl, auf fein anftiften

JU 'JlOBOto, machte feine Stubien in Surin, beteiligte ermorbet roar, entführte 8. bie Königin unb heiratete

fich 1848 am Jelbjug gegen Dftcrreich, erhielt 1849 fie, nachbem er oon ber anflage be« Motbe« freige»

bie 8eofcffur bet itolccnifchen hitteratur om GoBcgio fptochen unb non feiner 5tau gefchiebenroot, 12. Mai
m Gortemilia, roar bonn nacheinanbet Direltor ber 1;>67; gleichseitig rourbe er sum fiersog non Crlncp
äpeeen oon 2ecce, Saensa unb Siftoja unb roirtt erhoben. 2ie htetbutch neranlaSte Gmpörung be«
gegenroärtig in gleiqer Gigenfchaft su Gompobaffo. fchottifchen abel« trieb 8. noch !Sunbar, oon bort
Grhat einegroheanjahl nonSomanen neröffenllicht, nach ben Ortnepinfeln. auch hierhin nerfolgt, feWe
roie: »Eicciarda« (Gagliari 1854), «Raffacle« (bof. et fich in ben Sefip einiget hanfeatifepet Schiffe,
1858), «II Galeotto»(xurinl859), »Didimo Frate« rourbe ober butep einen Sturm on bie norroegifdhe

(bof. 1861), »Eloisa Bosili» (fSiaccnsa 1869) u. o., Küfte nerfchlagcn, im feerbft 1567 nach Kopenhagen
auherbem oorsügliche ^larobeln, non benen mit an» gebracht unb sunächft in Molmö in leicpter, bann feit

führen: »Lamiadonna»(5acnsol869), »Speranza« 1573 in 3)rag«f|oIm in harter ©efangenfepaft gchal»

(baf. 1870), »Viver bene e far il bene« (bof. 1872), ten, bet fchottifchen aegierung aber trop roieberhol»

»Amore e natura« (bof. 1873) ic., foroie ©efprächc ter anträge nicht au«geliefcrt. Gr ftarb 1578, nach
(»Lo studente«), litterarifche Monographien u. o. einigen Nachrichten im Sßahnfmn. Sgl. häcttiil,Snt
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6tf(5icftte be« Stofen S. (Bert. 1874); 6:bietn,
Nyere hUturiske Stmlier, Bb. 1 ; James Hepbam,
Jarl af B. (itopenb. 1875); ®erfelbe, Life of Ja-
mes Hephnrii, Earl ofB (ßbtnb. 1880).

Solotabra (Botocubo4, SuopmoreS), 3iibio>

nerftomm inBtofilien, ber fcübei XpmoteS genannt
mürbe unb ItingS bet Ofttüfte, in ben Zbäletn bet
6erro bo SOlot jröiftben bem BioBarbo unb Jtio$oce,

mobnt. Z)et )t«ige 9iame flammt mabricbeinlii^ mm
bem portugiertf^en botoqne (^afefpunb) rocgen ber

fioljpflöife, bie fie in ber Unterlippe trogen (f. unten).

@ie felbft nennen fub Sngetefmung. 3Rit ben So=
roabo, Buri unbBialali gehören fte lu ben Sren. @ie
gelten für einä bet roilbeften ber inbianifiben Böller
Brarilienö unb fielen ouf ber unterften Stufe mcnfib'

liebet3isilifatian. Siefmb mobigebaut.non mittlerer

Säb<> ftttrf/ breit non Bniü unb Srfiiilterii, iiu! wv-
licben^nben unb Süjen; iljr Seftrfit (lat üiirfc.'tiigc,

breiteBadenfnmben, f(bmarie,iebl)afte tlugen
;
tKunb

unb Bafe f<nb ouffallenb bidf. 3brr Sorbe ift rötli(b>

braun, bolb bellet, bolbbunllet, ibtAopfboot fibmorj«

braun, bie B^^ne f<bön geformt unb roeib. Obren
unbUnterlippen metben imfiebentenoberoibtenftabt
buribftoiben unb in bie Söibtr immer gröfiae Bllörfe

geftedt, bi8 fie Sibeiben fofjen lönnen, irdtlic bib^

ipeilen gegen 10 cm 2>uribmeffer bei 3 cm Dide hoben
unb ou8 bem £iol) beö BorrigabobaumS, bo8 leiibter

oIS Äotl unb febt roeib ift, gefertigt roerben (f. lo:
fei »ätmerilonifcbe Böller«, Sig. 80, 21). Sine onbre

ihnen eigentümliibe Xraebt ifi bie (loorlrone auf
bem fonfl glatt gefebornen Kopf; im übrigen leben

fit in pöiliger Badtbeit. Sin &aupt(baraltcr;ug bie«

feb BoIIbftammeS ift unbönbige Veibenfcbaitliditeit,

bie fie öfter« )u ben unerbörteften Srnufamlcitcn
fortreifit.. ©ie finb ein Sanberpoll unb bauen fid)

auf ihren 3>l9m bureb bie Blilbet Jütten pon Bolm<
blättern. iSabei forgen fte auf ihren Sebieten für
SerlebrSmittet, benn fie erbauen fibmebenbe ©eil-

brüden oii« Scblinnrcben. (iiiicn .ÜiiltiiS hoben fie

niibt, boib fürchten fic böfc Seii'tcr unb oerebren ben
SRonb Ol« bell Urheber bet Srfjopfmuv JbreSeräte
fmb febt einfaib, ihre Biatfe ein bi« 2,s m langer

Sogen, mit bem fie gemonbt unb ficber l,s—2 m
lange Bfrüe ftbieben. 3ut Bohrung bient ihnen aDe«,

ma« ba« Xier« unb Bflonjenreicb nur irgenb Sbbore«
unb ihnen Srreiibbart« liefert. BuA meiibe Srbe
pflegen fie )u genieben; früher galten fie für Bnthro«
popbagen. 3$re ©praebe ift ein befonberet, uon be<

nen ber onbern milbcnBöllerBrofilien« retfebiebener

Bialelt. 3>r frühem 3r<ten maren bie B. fe^ ge>

fügtet; noch febt leben fie in beftänbigem Ranipf
mit ben Srofiliem, non benen fie fortmäbrenb bie

rabefie unb fibänbfiibfte Bebonblung erfohren. Übri«

gen« fibeinen fie bem Buöfterben entgegenjugeben;

ihre jebige 3obl f<b^bl oroo ouf höibften« 4000.

Bttafaan (Botufeboni), Rrei«ftabt in ber Btol>

bau, an ber ©cbi«la, bur^ 3ü><>gbabn mit Berefti

an berBi^nBoman>SjemomibPerbunoen, botbreite,

ftaubige ©traben mit niebrigen Käufern, 14 griecbi=

fibe unb 1 armen. Ritibe, 10 ©pnogogen, ein Spm«
naftum unb (isroi 89,941 ßinro. (68 Broj.
melde oomebmiieb $anbel treiben. S. ift ©ib eine«

beutfifien Ronfulat«.

Botrjehlam Sto. (Btonbroute), Bf^onjengat--

tung au« berSgmilieberOpbiogloffeen, perennierenbe
Rräuter mit einem unterirbifeben lurjen ©tämmiben
unb einem einzigen Blotte, beffen einer Bbfdinittfteril

unb fieberförmig geteilt ift, möbrenb ber anbre rifpig

oerjmeigt erfibeint unb an feinen $ften bie jmeiretbi’

gen, lugeligen, butib einm Ouerrib auffpringenben
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©potongien trägt. Bon ben «bn Btlen bet Sattung
mäcbft bie Btonbroute (B. Lnnaria Sto.) niibt fcl<

ten ouf SBiefen in ßuropo, äfien, Borbometila unb
äluftralien. ©ie mar früher al« Herba Lnnariae
ofRnnell unb al« 3oubermitteI berühmt.
Botrqpcbmrn (grieeb.), f. n. m. Xroubentrugbol«

ben (f. Blütenftonb).
Botr/s (griceb.), bie Xraube.
Botrytis Link, eine ©cbimmelpiljform, ou«ge<

jeiibnet burib baumartig oeräftelte Sruibtbppben, an
beten Bftenben ©porenlöpfiben obgefibnürt roerben.

Sie genauer belannten Slrten oon B. (teilen Roni>
bienformen oon Bpreno« unb Si«lompceten au« bet
Dtbnung bet B«lompceten bar. Sie ouf toten 3n«
feiten mai^enben formen, unter biefen ber al« B.
Bassiana Bola, belannte Bilj, roeliber bie Rranibeit
bet Seibentaupe (Btu«larbine) nerurfaiht, fmb al«
eine fftultifilation«form einet Biligottung ju be-

troibten, bie ihre entmideltem, burib ©poreiifdiläuibe

ouSgejeiibnetentfrultifilationSorgane erft infpätercr

Benobe au« ber Seide be« 3nfelt« unb nur unter
geroiffen Umftänben bemortreibt. Siefe infeltenbe-

mobnenben formen gehören in bie Sattung Conly-
ceps (f. b.). B. cinerea Fers, ift bie Ronibienform
eine« Si«lompceten, bet Pezira Fuckeliana de Bi/..

beffen imSemebe abfierbenberBIätter beSffleinflo'd-J

tebenbe« Souermpcelium bei Rultur ouf feudhtem
Boben lonibientragenbe f^ruibtbhPhcn oon bet gomi
ber li. cim ri-a criciigt.

Botrptifib {gciecl).), traubenartig, Bejeiibnung
eine« lUütenftcnbeS, ber an einet ipauptoibfe eine

unbeftimmte Bnjabl oon Bebenadfen trägt. Sajii
gehören bie (formen ber älbre, Xraube, Solbe, be«
Röpfiben« u. a. @. Blütenflanb.
Botryam«

f. p. m. Stapbyloma.

Botfibaft, im lonftitutionetlen @taat«Ieben eine

Btitteilung, melibe ba« ©taat«oberboupt, im Seut-

fden Beiib bet beutfebe Raifer, birelt an bie Bollö-

oertretung ridtet, im Segenfab juben gemöbnliden
Begierung«oorIagen, melde oon bem Biinifterium,

im Seutfiben Beid oon bem Bei^SlanjIer, im Ba-
rnen be« @taat«oberbauptc« an bie Bolt«oertretung

gebradt roerben. Sa im Berfaffung«Ieben ber Ion-

Ititutionetten ©taaten jebet BegierungSolt ä« feinet

Sültigleit berSegenjeidnung eine«perantroortIiden

Winifter« bebarf, fo muh aud febe B. oon einem (ol-

den, alfo im Seutfden Beid oon bem Beidölonjler,

lontrafigniert fein, ©ie unterliegt infolge baoon aud
ber Befpredung unb ber Rritil im ©do§ bet betref«

fenben parlomentarifden Rörperfdaft. Sie befon-

bet« feiernde (form ber 8. roitb nur bei befonber«

loidtigen Selegenbeiten geroäblt, }. B. bei einet Buf-
löfung ber Bo'll«oertretung, bei einet Rrieg«etIIä-

rung, bei Sröffnung ober ©dliebung ber porlamen-
tarifden ©effion u. bgl. 3n ben Bereinigten Staa-
ten oon Botbamerilo pflegt bet Bräfibent bei ber Sr-

Öffnung be« Rongreffe« bem legtern eine 8. )ugehcn

p loffen, in roeubet ber Seforntjuftanb bet Union
überhaupt erörtert roirb. 3m Seutlden Seid hoben
namentlid bie laiferlide B. oom 17. Boo. 1^1, mit

meldet ber Seid«tag eröffnet roorb, unb bie S.
oom 14. Bpril 1883 eine befonbere Sebeutung ge-

roonnen, roeil barin bie ©osialpolitil ber Beiip«-

regierung bargelegt roorb. Stud enthielt bie B. oom
17. Boo. 1881 bie Bnlünbigung ber Xabol«monopol-
ootlage.—3n einem anbernSinn oerftebt man unter

B. eine Sefonbtfdoft erften Sange«.
Botfdaftcr, f. Sefanbte.
Boljdfa (•Sonne«), ruff. ®obtmab,= 40 ffiebto«

(f.b.).
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Sott, 3ean Siolinsirtuofe unb ttompo^ eine Steife um bie SCelt mit unb ^ielt fi4 lingeit 3eit

nifl, fleb. fl. Blön ISütijuflaffel, alierfterStipenbiat auf bet Siorbroeftfüfte Slmerifoä auf, roo er bebeu-

bet SRoiart-Stiituna in fHnnffurt a. 91. im SiioIin> tenbe natur^iftoriidje Schafe fammeite. 1830 begab

fpiel pon Spobt, in berflomporition pon £iauptniann i
er ficb nach Itgppten unb trat ale Slr;t in bie Xiienfte

ouSgebiibet, rourbe 184fl öofton;trtmeitter ber tur> SRcljemeb äti«, bet if|n ber ägpptif^en ßirpebirton

fürftlicfien AapeDe ju Aaffel, 18.52 jmeiter AapeQ^ I nach Senaar beigab. Son bort nadi brei ^abren mit

mciiiet bafelbft unb 1857 fcoffapeUmeifter }u 'Jliew
|

einctSammluncj nonl0—l-‘,0003nfeften unb gegen

ningen. Ston bort inatb er I8H5 alb Aonjertmeifler
j

lOUO .Rauten pon Sögeln unb oierfü^igen lieren nach

ber ^oftapeSe nach ^annoper berufen unb blieb in Aairo jurüdgelebrt, mürbe er 1833 jum ftan;5fif(bcn

biefer Stellung bib 1873, mo er jum Aapenmeifter Aonful in Jtle^anbria ernannt unb untemabm im
ernannt rourbe. 1877 penfionietl, jog et r>4 notb äuftrag beS Sorifer IRufeiimä eine Steife naä) 8r0'
SRagbeburg jurüi, entfagte jeboeb noch niejt ber

i
bien, beten Siefultate et in bem SCerf -Kelation d'un

lünftleriieben Jbätigfeit, fonbem übemobm bie Sei*
j

voyaKe(lausrYemen«(^Jar.lt<41)niebetIegte. 8alb
tung ber bortigen S)iufiff<bult ©egenroärtig lebt er

:
bnrauf jum ftamöfifeben Sonfularogenten in Sltoful

in SaSolfenbütteL 91« ©eiger nimmt S. eine geoeb* i
ernannt, untemabm er biet 1843— 46 in benSibutt=

tete Stellung in ber Aunftroelt ein. Seine Aompo=
'
baufen läng« be« Xigri« Siaebgrabungen, rooburib

fitionen befteben in Aoniert- unb Salonftücfen für er bie Siuinen non Siinioe auffonb — fern bleibenbe«

Sioline, Älaoierfompofitionen, 8iebem unb jroei mit SetbienfL Seine babei anoeftellten Unterfuibungen

SeifoD oufgcfübrten Cpem; »Sie Unbetannte« unb über affprifibe Aeilfibrift etfibienen unter bem litel:

»Sfltön» (1862).
I

»M6moire de l'icriture cunöiforme aaayrieime»

Uotta (ital.), ^oblmab, f. n. ro. Bota. I (Sar. 1848). Sie franjöfifibe Siegierung nahm fiib

Sntta, 1) Qarlo ©iufeppe ©uglielmo, ital. ' ber Sotbe mit SBdrme an; Cugine^lanbin roarb bin»

Siibter unb @ef(bi(btf<bteiber, geb. 6! Sion. 1766 ju gefebidt, um bie au« leiebt jerfallenbem Sllobo^et

San ©iotgin bei (Eaimnefe in Siemont, ftubierte ju beftebenben Sfulpturen ju jeiibnen, unb eine au«
Surin Siaturroiffenfibaften, roorb naib bem Sluöbmib Siaoul Sioibette, 8etronne, 8enormant, Stobl, Sur»
bet franjöfifeben Stenolution einer bet eifrigften Ser- nouf, Sapatb, ©uigniaut, 3ngre« unb Seba« jufam»
tretet ihrer 3been, ging 17fl4, mebrfacb nerfolgt, natb mengefebte ftommiffion beauftragt, bie ^rauigabe
^antrciib, rourbe Sltilitärarjt unb (ebrte mit bem eine« aribäologifcben Sraibtroerfg noriubereiten, ba«
ftanjofifcben ^eer in fein Saterlanb jurüd. 17fl7 ! bolb barauf unter Sotta« fpejiellet gürforge unter
roarb er Stitglieb ber non Sonaparte naib ben 3oni< I bem Sitel: »Muuumeiita de Ninire, döcouverts et

ftbcngufeln gefd)idten CSjpebition, bann neben (latlo
j
ilecrits |>ar B., mesnres et dessinfes par K. Klandin •

SItutelio be Soffi unb ßatlo ©iulio SRitglieb bet pro» I (Sar. 1847—60, 6 Sbe.) erfibien. Sie beiben erften

piforifthen Stegierung non Siemont. Sfaih ber Ser»
|

Sänbe be« Sierf« enthalten bie Safeln über Slt^i»

einigung Siemont« mit (ttanfteid) 1803 lebte S. in
;

teftutunb6{ulptur,betbrittcunbniertebie3nfihrif»

granfretch, marb Sltitglieb be« @efef)gcbenben Aör»
|

ten, ber fünfte ben Sept. Sie »luacriptioue döcoa-
per«, opponierte gegen bie SldUfütlicfifeiten Stapo» vertes i Kliorsabad« (Snt- 1848) fmb ein biDigeret

leon«, ftimmte nuq iSUfürbeffenSbfegung. Unter
j

Slbbtud ber 220 Snfihriftentafeln be« 1^00 grant
ber Sieftauration rourbe er Steltor ber Slfabemie ju

:
loftenben großem SUerf«. Sit geretteten fDtonumente

Stan^, bann juStouen, jog fid) aber natb einiger 3eit !
rourben im Sounre aufgeftellt. 3n bet fyüüe ber Sie»

in« Stinatleben jurüd unb ftarb 10. 9ug. 1837 in fultate rourbe S. jroar fpäter burib Saparb überflü»

Sari«. Sie Siüdtehr nad) Stemont roar ihm erft 1831 gelt; boib bleibt ihm ber Suhm, bie affqrifihe Strehün»

pom König Karl Stlbert geftattet inorben, ber ihm logie begrünbet ju haben. S. ging 1846 al« franjö»

auch einen 3ahrt«gehalt non4000Site auafegte. Stach Tifcheröenetaltonful nach 3etufalem, 18‘>7 in gleißt
mehreren lleinern burch ihren Stil au«gejeichneten,

|

Stellung nach Sripoli«, roo er bi« 1868 blieb, su«
ftanjöftfch gefchriebenen Schriften (Scfchreibung ber ©efunbheit«rüdfichten nach 3’ranlreich jurüdgefehi t,

gnfel Äotfu, 1799; Sieife»6riniierungen au« Salmo» ftarb er 18. Slpril 1870 in Slchire« bei So'ffn-

tten, 1802, u. a.) fehtfeb et bie »Istoria della sjuerra Söttlhet (Schäffler), ©anbroerfer, roelche gäf»
dell' iudepeudeu/.a det;li atati uniti d’Ainerica fer unb Sottiche anfertigen unb entroeber ©rog»
(Sat. 1809), burch « einen hiftorifchen flunftfiil (Schroatj»)Sinbet finb, in SJeinlänbem Küfer ge»

für bie neuefte ©efchichte fchuf. Sein größte« iäett nannt, roelche nur grohe Söfftt unb Sottiche au«
ift bie »Scoria d'Italia dal 1789 al 1814» (Sor. 1824, ©ichenholj machen unb fich jugleich auf bie Sehanb»
10 Sbe.; 2. 9ufl., Surin 1869, 4 Sbe.; beutfeh non lung be« SBeinleller« oerftehen, ober gahbinber
görfter, Dueblinb. 1827 - 31, 8 Sbe.), für boä et (SBeife», Stot», Äleinbinbet, Süttner, göBler,
ben fünffachen Srei« betälfabemie bella dru«ca non Küper, Küblet), roelche in ber Siegel nur (leiitere

lOOOScubi erhielt. 3n bet Hi.«toire des peupli-a gäffer, ©eiten, Gimer, Sutten tc. netfertigen. Übet
dltalie« (Sar. 1825, 3 Sbe.)fprach er bem Gheiften» Söttcherarbeit f. gafe.

tum unb ber SWIofophie bo« Serbienft ab, Gutopa SötIcheT, Ghriftian, ©enremaler, geb. 9. Sej.
jinilifiert ju haben, roa« et allein bet äüieberhcrftel» 1818 ju 3'ngenbroich im preuj. Siegietungäbejirt

tung beräSliffcnfchaften beimab. Sie»Storia d’ltali.n Stachen, erlernte in Stuttgart bie Sithographie, litho»

dal 1490 al 1814 (Sat. 1832, 2.)Sbc.) umfaßt ©uic» graphierte unb illuminierte bann für bie Setlagä»
ciatbiniS »3talicn non 1490 bi« 1.534» (6 Sbe.),

|

hanblung non ©. Gbnet, jeichnete Silbniffe unb be»

Sotta« gortfegung non 1535 bi« 1789 (10 Sbe.) fudpte jugleich fiunftfchule. 1838 lam et nach
unb bie oben genannte »Storiad’Italia«. ffienig poe» Süffelborf, roo er noch eine ^eitlnng ol« Sithograph
tifchen Söert hot Sotta« Cpoä »11 Camillo, o Vejo thätig roar. 1844 bejog et bie Süffelborfet Sllabe»

conquistata« (Sor. 1806). Sgl. Sionifotti, Vita mie, roo er ft^ bi« 1849 unter Seitung inlbebtanb«
di Carlo B. (Surin 1868); Sanefio, Carlo B. e le unb Schaboro« ju einem hemonogenben ©enremaler
sue opere storiche (glot. 1874). au«bilbete. S. ftrebt hauptfächlich banach, Sßahrheit

2) qjaul Gmile, Slrchäolog unb Steifenber, Sohn bet Gharalteriftil mit Schönheit ber gomien ju net»

be« notigen, geb. 6. Sej. 1802 ju lurin, ftubierte
j

einigen, unb bnft ihm bicfe« in norjüglichet SScifc

SHebijin unb Stnturroiffenfd)nften, machte noch j'tng ' gelingt, beincifen namentlich feine jaljlteichcn Silber
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oui bcni £c6cn im Xbeinionb. ^oetifc^e 3Iuffaf|unn

unb ^aniionif(be 5arben)iimmun9 finb allen (einen

iffletfen nadnurübrnen, bie fub oiid) but(b jute

nung unb foiibe Surcbfüiinina aubjeiebnen. 3n (ei>

nen melen,meift fletntm 3)orfteIlungen au4 bemJtin.

berlebcn fpri^t fub glütfli(btr ^mmor onä. Son
IBöüibeti grobem @emäiben f>nb ju nennen: bie

Scimlebt nom Scfiulfefl, Slbenb om Sibein (1H60),

gommemaebt am Jtbein (im 9Hu(eum3IjaUraf=Si(barb
]u Söln), :Sbenb im g^^’^argmalb (im Wuieum 5u
Seipjig), (Srnte om Sbein, (um ©robnoter, (Sltern--

freube, äanbboui am jlbein(lHti6), 8u4)ug )ur3Uein<

lefe (18C7), .^euemte an ber 2obn (1 &•<), Slarttj

brunnen einer rbeinifeben gtabt (1»70) unb Jptim«

(ebr Dom (\elb (1872).

e«ttibcrtanj, (. Scbifflertanj.
Sotteaa (ital.), StranUaben, Sitirtfebaft.

Sinerier, auf gdjiffen ber Scrauejicber be« ?!ro-

niantä; ^Jrooiantmeiner auf Sriegöjcbiffcn. Ser auf

ojeanifeben fiaffagierbampfem bie glcid;t Sbütigieit

entroidclnbe Seamte beifel Äüper.

Satten (Sotbnien), alter 91amc für bie f(hf)en>

lönber bei naib ihnen benonnten 9)ottnif(ben 9teer-

bufeni, bie ebemali <(an) }u gebneben gebürten, feit

1809 jebo^ (um Seil unter ruffiftber Sotmäbigleit

fteben. Sie jerfielen in SBefterbotten, bie jepigen

febmebifeben £Ane $iteA unb UmeA, unb in Ofler>
betten, bie finniftben ©ouuemementi SBafa unb
Uleiborg umfaffenb.

Sottrifre, See im ftbmeb. San Sfaraborg, 7 km
fang, bet bei Aarliborg mit bem Settenifee unb burib

einen Äonal mit bem Sßifcnfee in Setbinbung ftebt.

©r gebört ^um Spflem bei ©ötafanali.

Sottefmi, ©iooanni, Aontrabaffift unb Aompo>
nift, geb. 24. Sej. 1823 ju Grema in bet 2ombatbei,

erbieit feint mufifaliftbe Stuibilbung am Aonfcrua*

totium (u Siailanb, n>o er non 2. Stoffi im Aonlra>

balfptel, Bon Siaccai in bet Äompofition untcrricbtel

mürbe. 1840 begab er ficb auf flonjertreifen, bie ibn

bii noch Stinerita fübrien unb ibm ©olb unb Gb::‘

in (Jane einbraibten. Soib begnügte er ficb nicht mit

bem 9iuf bei größten Aontrabafmirtuofen aller 3ei‘

ten, (onbem übemobm f<bon 1848 bie AapeUmeifiet«

ftcDe an bet 3talieniftben Cper in .‘paonna, bie et

fpöter mit einet gleichen in ®atii, bann in 'fSoIermo,

enblicb in Barcelona nertaufebte. 3ügleicb mibmete
er ficb immer eifriger ber Aomporoion. Seit 1864,

naebbtm er febon eine Sleibe non Jtrbeiten für fein

3nftrument foroie nicr Dpem geliefert batte, begann
et, nbinecbfelnb in Slorenj unb 2onbon prioatifierenb,

feine ganje Araft bet Drcbeflet* unb Hammennufif
emften Stili jujuroenben, unb roenn feine Gefolge

auf biefem ©ebiet minber gISntenb maren ali bte

feiner Sirtuofenlaufbabn, fo bürfen fee boeb ali nicht

tneniger ebrennoU gelten. Slomentlitb fpreeben feine

Semübungen um Ginfübrung unb fSfIcge ber beut>

feben Snitrumentalmuftf ingforenj für bieSebiegeu!

beit feiner fünftlerifcbtn Sichtung. Seuerbingi bat

8. feine Grfabrungen auf bem (äebiet ber Sedjnif

feinei 3nftrumenti in einem Unterriebtiroetf : -Mi-
tliode com|ilite de contre-basse-, niebergelcgt.

Siittger, 1) (Böttebet ober Böttiget) Oobonn
Ärtebticb, Grfinbet bei SReifener BorieUani, geb.

o. gebt. 1685 (nach Sngabe auf feinet Büfte im Ja*
panifcbcnBalaii inSreiben4.gebr. 1682) ju Schlei),

rao (ein Batet Biünsroarbein mar, erlernte in Berlin

bie Kpotbelerlunft, trieb auch Sl^imie unb flüchtete

aui Berlin, mcil et ficb gerühmt batte, ©olb machen
;u tonnen, unb man ihn beibalb ali Sbepten feft^

holten moBle, 1701 noch fflittenberg, rootb bort auf

— Söttger.

preubifebe Sequifition, angeblich megen oetfebiebener

Beninircuungen, nerbaftet, auf leinc Bitte aberuntet

fätbfifcbem Sebup oon bort nach Sreiben abgefübrt.

.Öier uctfptacb et, fein ©ebeimnii Snebien )u offen«

baren, unb rootb btei Jahre auf« befte oerptlegt, ohne
jeboeb ouigeben jU bürfen. Soeb mancherlei äninfel«

lügen unb einem oerunglüdtcn giucbtoerfiiib Uber«

gab er 1706 bem Aönig Sluguft II. einen Slufiae, ber,

DoU abeptifeben llnfinni, oniibeinenb mit grober Un>
befangenbeit obgefaftt ift. Sie'Jiicbtigteit feiner Aunft
rootb nun jroar balbflar, bodigelniigeiB., ouieiiiem

ibon ber Bleibener ©egenb ein »ortrefflicbei, braun«
rotei Borjellon bar)ufteüen. Bot ben einbringen«

ben Sebroeben rootb B. mit brei ©ebilfen auf bem
Abnigftein in Sicberbeit gebracht, roo fie ihre Srbeit

fortieben mufeten. Jm 3- 1 '07 nach Sreiben jiirud«

geführt, routbe er 1708 mit ber Leitung bei Bor«
lellanmacbeni betraut unb (ulept )um Sbminifttator
bet 1710 ju Sieiben errichteten gabril ernannt. Be«
reiti 1709 patte man mit glofiertem unb unglafier«

tem, auch etroai roeibemBotjellanbie2eip)igetSleffe

beiogen, noebbem an mehrere auiroürtige i>bfe fdjon

©eicbente abgegangen roaren, bie aufjerorbentlicben

BeifoU gefunben batten. B. aber jeigte fid) jum Xi«
reftor einet Slnftalt roie bie Bfeibner Borjellanfabrif

nicht geeignet; überbiei febien er aui irgenb roeldjcn

felbftfücbtigen Sbfiebten bai Slufblüben ber älnftolt

gefliffentlid) m bintertreiben, ja er lieb ficb 1716 mit
geroiffen Berfonen in Berlin roegen Biitteilung feiner

Aunft um ©cib in eint Aotrefpoiibenj ein. 2tbterei

rourbe 1719 entbedt unb batte bie gefängliche Gin«
jiebung Böttgeri jur fjolge, oon ber ihn jeboeb halb

ber lob befreite; er ftarb 13. Slärj 1719 in Stäben.
B. roar ein guter Saborant, übrigeni aber ungebilbct

unb (onnte nicht einmal ortbograpbücb iebreiben.

Bgl. Giigelbarbt, 3ob- Sr, B. (2eip). 1837).

2) abolf. Siebter unb Überfeper, geb. 21. 9)oi

1815 )u 2eip)ig, empfing ieine Bilbung auf ber Ibo
maifcbiile unb feit 1836 auf bet Unioerfität bafelbft

unb roibmete fi^ bann, in (einer Bat.’q'iabf prinati«

fierenb, auifcblicblicb litterarifcben Beiebäftigungen
unb bem Stubium bet neuem Sprachen. Gr ftarb in

©oblii bei 8eip)ig 16. Son. 1870. Seinen litterari«

(eben Suf begrünbete B. mit feinet 1838 begönne«

nen Überfepung non Bproni «Sämtlichen SUerfen«

(Seipj. 1840, 5. Sufi. 1863), rocicbe jugleid) non gro«

Sem Ginflup auf bie Sieptung feinei Jalcnti rourbe.

fflenigtr glüdlich roar et mit ber Übertragung Spafe«

fpeatefebet Stücle; bagegen lieferte er in ben über-

fepungen ber poetifeben fflerfe ©olbimitpi (Seipj.

1843)', ffiiltoni (baf. 1846) unb Bopci (baf. 1842.

4 Bbe.), bet Dffianifcben ©cfänge (baf. 1847), £)ia«

roatba« non Songfelloro (baf. 18%) u. o. roieber Bro-
ben einer ungcinöbnlicben Spracbgeroanbtbeit. aii
felbftänbiger Siebter boüt f><b B. an ben poetifeben

Gtjäblungen Bproni geicbult, unb feine Sichtungen:
Süftere Sterne (Seipi. I&')2), .tinbana (baf. 18.53,

2. aufi. 1854), Ser gall non Bnbplon- (bof. 185.5)

unb Sie Softer bei Jlain (SBien 1865\ ineifen ge«

roiffe Borjüge jener Gtjäblungen uiijroeifclbnft aui.

Gigentümliäer, anmutiger urib befeelter roaren bie

lliorcbengebicbte: Gin (jtüblingiinärcben (1.— 3.

aufl., Seipj. 1849) unb «Sie Btlgerfabrt ber SIu«
mengeifter (lejt juStanboiDei Fleins aiiimtes«,

baf. 1851, 3. 31ufl. 1858). Jm Sraiiia nerfuepte Tid)

B.mit agnciBemaiier (Seipj. IH4.5,3.aufl. 1850),

mit mehr ©lüd julept in ber pbantaftiieben fUläreben«

bicbtuiig Sai ©algenniänneben (baf. 1870), einer

Jauftiobe im fleineh unb jebetifalli einet ber finnig«

ften Brobiittionen bei Siebteri. an bie erfte Samiii«
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tunfl feiner Iqrift^en •®cbi(^le« (Seipj. 1846, T.Sufl.

1851 ; neue Sammlung 1854) fi^Iiefeen fi(^ bie 3o’
bonneSIicbet* (bof. 1847), bie Siebet »Stuf bcr SBart-

burj« (bttf. 1848) unb Die Sammlungen: ^eilige

Iage«(SBienl865)unb »51eue Sieber unb I)i(§tungen •

(Iroppou 1868) an. StuSerbem fmb not^ folg'cnbe

^ie^tungen fe^r serfdiiebener Slrt, aber non gleii^er

gotijtDOUenbung ^etootju^eben: »litt Euienfpiegel'

(Seipj. 1850): »flumeen» (baf. 1856, 2. Stuft. 1861);

®U(^ ber Sae^fen» (baf. 1858), ein SJerfue^, bie @c.-

fc^ic^te ber alten fät^fifi^cn Aurlanbe unb i^rer !Be-

nobnet poetifcb $u perberrlitben; bie ^iftorien ber

Siebet (baf. 1860) unb »Oioetbeb 3ugenbliebet (baf.

1861, 3. Stuf!. 1870). Gine ©efnmtnuSgnbe feiner

»?oetif<ben SBerfe« etfebien in 6®8nben (Seipj. 1864
bi« 1866).

CotticeOi (irt. -iiiDtK), Sanbro, eigentticb Sllef»

fanbro bi SSariano ^ilipepi, itaf. Sialer, geb.

1448 ju gtorenj, lernte jucrft bei einem (Solbftfimieb

9. (bober fein gcwöbntiier fWame) unb roibmete fid)

bann bet Slialerei bei ^ilippo Sippi. Sein Stil MI>
bete ficb unter bem Ginflup ber $olIajuoIi unb be«
SertocÄio au«. 1478 erbiett er bcn Stuftrag, bie

9ilbniffe ber Xeilnebmet an ber SerfibiDÖrung ber

^))i an benSBänben be«^aIa)30 ®ubblico jumaten,
unb 1480 führte et einen beit. Stuguflin al fresco

in ben Ogni^anti au«. Um biefelbe .Heit mürbe et

pon ®apft Sijtu« IV. nneb 3iom berufen, roo et bi«

1484 btei Jreäfen in bet SiEtinifeben Sapelle matte.

S(bon por ber Steife b«U' « bie Jlluftration einer

tSante>$anbf(brift fürSorenjo non®ebici, gen. ®opo=
lani, in Singriff genommen, in melibe et fub berart

oertiefte, boiß et na(b bet Slngabe Safari« in Slot gc<

riet, moju aucb feine fpätere Sarteinabme für Saoot
narola unb feine trllumerif^e, ju mqftifiben Spelu^
tationen geneigte Statur beitrugen. Gin leil biefer

Heiebnungen mürbe frei benuijt'su ben angeblitb non
Saccio Salbini berrübrenben Stieben einer fyloren«

tiner $ante»8tu«gabe non 1481. ®er Criginalfobej

fetbfl mit 84 geberjeiebnungen, melibe bie'Sbontorie

unb bie Stnmut«füüe SotticeDiS, feine Steigung für
febmebenbe Figuren unb ftiegenbe ©emänbet non bcr

beften Seite jeigen, ift in ba« 8etlinet flupferfti(b>

faMnett gelommen. Son feinen Slltar< unb 3)afel<

bitbem finb noeb 8u nennen: runbe TOabonnenbitber
in ben Ufpjicn unb im Satojjo $itti in gtorenj, in

tCurin unb im Sertiner ®ufeum, bie ®abonna smi:

feben ben beiben 3obonne« ebenba, Mnbonna mit
ieeb« Zeitigen in bet Stfabemie unb bie Stnbetung
ber Äönige in ben Uffijien in Storenj, Sietä in®ün=
d)en, bie Störfe, bie Senu« Snabpomene unb bie

Serteumbung beä StpeUeä in ben Uffijien in gtorenj,

bie Senu« unb ba« Sortröt Siutiano« non ®ebici
in Sertin. 9. flarb 17. ®ai 1510 m gtorenj. Jiefe
ber Gmppnbung unb eine au« bem ^erjen oefebbpfte,

eebt retigiöfe Sluffoffung finb bie Sotjüge feiner Sin»

baAt«bilber.

Sättiger, 1) Hart, SlrAäotog, geb. 29. ®oi 1806
JU ^orbbaufen, mibmete fiib bem Saufatb unb bejog
1827 bie Sauatabemie ju Serlin, mo er 1831 non
Seutb, in beffen Sluftrog er eine Sammlung non
Hei(bnungcn ju Äitdbengemänbem geliefert gatte,

al« Sebter an ber iDeffinateurfebute be« @emerbe<
inftitut« angeftellt mürbe. St« foicbet neröffentlicbte

er feine »3)e|finateurf(bulc« (9erl. 1839), neben met>

(bcr er noch bie beiben SSerfe: »Sie ^oljarcbiteltur

be« Slittelalter«* (baf. 1835- 41 ) unb ba« » Dtnamen--
tenbueb« (baf. 1834—44) betauägab. 1832 roarb er

jum Sebret an bet Stfabemie berSünfte, 1834 an ber

allgemeinen 9auf(bule, 1844 jum 'fJrofcffor unb 1849

- ®öttigcr.

jum ®itgtieb ber Stfabemie bet Sünfte ernannt;
1854 mürbe et Sireftorialafriftent ber Sfulpturen»
galerie be« 9erliner ®ufeum«, 1868 Direftor bet»

felben unb trat 1876 in ben Slubeftanb. 95tti(berS

Siauptmerf unb für bie Kenntnis ber grieebifeben

Saufunfl epocbemacbenb ift bie »Xeftonif bet &el>
lenen« (SotSb. 1844-52; 2. Stuft., 9etl. 1869 ff.).

!Sie Stefultate einer Steife naeb ©riedbentanb 1862
legte er in feinem >9eri(bt über bie Unterfuebungen
auf bet Stfropoli« in Stben« (9erb 1863) nieber.

Son feinen fpätem Schriften finb bernorjubeben:
»IDer 9oumfuItu« bcr $eHenen« (9crt. 1857); »Set
Hopboto« am Sartbenon, binficbUiib ber Streitfrage
über feinen fjnbalt unb beffen Sejiebung auf ba«
esebäube« (baf. 1875) unb »Sic SbS'"*!' bet Sltbenn
Slite auf ber Stfropoli« non Sttben« (baf. 1880), ba«
Gtgebni« einer jrociten Steife naÄ Sttben.

2).(farI$einri(bnon, preub. StaatSminifterunb
StoatSfefretör beä beutf(benSieicb«nmt« be«3nnem,
geb. 6. 3«n. 1833 ju Stettin, trat, naebbem er bie

Steebte ftubiert batte, in ben Staat«nermaltung«bienft
ein, roarb 1862—85 natbeinanber an bcn SIcgierungen
in ©umbinnen, ®anjig, Stratfunb unbSotSbam at<

3uftitiariu« angefteüt, trat 1865 al« ^tfSarbeiter
in ba«§anbel«minifterium, 1869 inboSStinifterium
be« 3nnem ein unb roarb 1872 jum ©ebeimen Sie»

gierungSrat unb nortragenben Stat in bemfelben er-

nannt. 1873 ging er al« fianbbroft nach ^annoner,
unb 1876 erfolgte feine Grnennung jum Stegierung«»

prünbenten inScbleSmig; 1879 mürbe ec Stacbfolger

Scbeel<^Ieffen« al« Dberpräfibcnt non ScbleSrotg»

.^olftein. 3lg(bbem er 1867—70 ®itglieb be« pttup«
f(bcn Sbgeorbnetenbaufc« gemefen, mgtb er 1878 im
jmeitenf(ble«mig»botfteinif^enSBablfcei«jumSiei(b«‘

tag«abgeorbneten gemäblt. Gt f(bIoft fi^ ber beut»

f(ben Stei(b«partei an unb nahm an ben Serbonb»
jungen über bie 3«tIrcform fomobl in ber Kommif»
fion roie im Stenum aläSertretcr gemäbigter S(bu(j>
jölle unb bcr StgrorjöCte bemocragenben Stnteil; bie«

brachte i^n in nähere Sejiebungen jum SteiebSfanj»

ter, ber im September 1880 ferne Grnennung jum
preubifeben StagtSminiflcr unb Staatäfelretor be«
Sei(b«amt« be« 3nnent (an ^ofmann« Stelle) per»

anlabte. 9. nertrat bie KeicbScegiecung im Steicb«»

tag mit ©efebief unb ®äbigung. Stach 3uftanbcfom>
men be« UnfaHnerficberungSgefebe« mürbe 9. jum
!£omherrn non Staumburg ernannt.

BottiibRruer, f. 9ierfteuec.
Bötti|jtT, 1) Kart Stuguft, StccbäoIog,geb.8.3uni

1760 juStei(benba(bimfäcbr<f<benSogtIonb, ftubierte,

auf Scbulpforta norgebiloet, ju Beipjig Sbilo^ogi*^'

marb 1784 Sieftoc in Guben, 1790 in Saugen unb
1791 Ronriftorialrat unb I)ireftor be« ©pmnaftum«
in SBeimar. Süi 3- 1804 marb er al« Stubienbircf»

tor ber furfürftlidhen Sofien noch Dreäben berufen,

mo er 1814—21 at« folcper bei bet föniglicben Sit»
terafabemie mirfte unb feit 1814 mit ber Ober»
infpeftion über bie föniglicben SRufeen bet Slntifen

unb ber Wengäfeben ©ipSabgüffe betraut mar. Gt
ftarb 17. Ston. 1835. 95ttigcr« jablteicbe Schriften

finb peraltet unb nur noch be« gefammelten SRa»
tcriat« roegen brauchbar, ^emotjubeben finb: »Sa«
bina, obetSllorgenfjenen imSubJtmmet einet reichen

Stömerin (9eipj, 1803; 3. Sluäg. non gifebet, SW.»

©lobb.l87K);.3)icSllbobranbini(cbc §ocbjeit«(8eip,5.

1810); »Sorlcfungen unb Stuffäge jur Slltcrtum«»

funbe» (Slttenb. u. Seipj. 1817); »Smaltbea, obet
Sltufeum ber Kunftmntbotogie unb bitbenben Sttter-

tumSfunbe« (Seipj. 1820—25, 8 9be.) unb fjort»

fegung banon unter bem Xitel: »Slrtbäologie bec
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itunft« (8rt4I. 1828, 6tü(f 1); »3been juc Äunft=

mi)tpologie« (35teäb. u. Scipj. 1826, 8b. 1; 8b. 2

br(q. son€tIItq,1836); >5tIemeS<briften<(bc^q.DOn

eufifl, baf. 1837 , 8 Sbe.>. Sfll. «. SB. Sättiger,
Hart äug. 8. (Seig}. 1837).

2) Karl SBil^elnt, (Sefi^ic^tfc^reiäer, @o^n beä

Borigen, geb. 16. Slug. 1790 ju 8au(fen, ftubiertc in
^

£eip}ig X'^eologie unb $^ilologie, nnbmete fnf) 1815 i

big 1816 in @ättingen unterfeeren biftorifiben 6tu<

'

bien, habilitierte (iib 1817 in Seipjig, rourbe 1819
oi^erorbentiicher ^rofefior, 1821 orbentlic^er 8ro<

feffot ber ©efchichte in Grlangen, 1822 jrociterUnO

n^tätebibliothefar unb ftarb bafelbft 26. 3iov. 1862.

Gr {chrieb: »$einriih ber Söroe- (jiannoD. 1819);

»®e|cl)i*te ber Äartbager* (8erl. 1827); ©eiihicbte

beb JturftaatgunbRönigreicbäSacbfen« ($>amb. 1836;

2. «ufl., hrSfl. Don ^lothe, ©otho 1868-70, 2 8be.); i

»Allgemeine ©ef(ht(bte für Schule unb ^aub (Gr>

'

lang. 1826; 12. Auf!., Sranlf. 1856); .©efchichte

Sapemb nach feinen alten unb neuen Seftanbteilen
'

(Grlang. 1832, 2. Aufl. 1837); ©efchichte beb beuO

fchen Sollb unb Banbeb* (Stuttg. 1835 -36, 2 8be.;

3. Aup. 1816—46, 8 8be.); -jjie ASeltgefbhichte in

Siogrophien* (8erl.l839— 46, 88be.); •Allgemeine

©efqichte non 1816—52 (granif. 1854). Ser bio> i

grophifchen Slisje feineb Saterb (Beip). 1837) lieh

er oub beffen hbnbfchriftlithem Aachlah -Bilterarifche

Suflänbeu-Aeitgenoffcn (baf. 1838, 28bchn.)folaen.

3) Sari «ilhelm, fchmeb. Sichter, geb. 15. Alai

1807 )U SBeflerab, ftnbierte in Upfala, roarb bafelbft

Soltor ber ^hUbfophie, Sosent unb Amanuenfib bei

ber Sibliothel, bereifte 1836 Seutfchlanb, ^oUanb,
granfreich unb 3talien, rourbe 1847 Alitglieb ber

(chroebifchen Atabemie, 1866 Srofeffor beräfthetif an I

b« Unioerfetüt Upfala, oon roelcher Stelle er 1867 ju>

rüdtrat, unbftorbliafelbfl24.Sej.1878. SeinemGrfts
lingbn^: »llnKclomBniinnen Mn B&ni*ens stun-

der* (Upfala 1830, 3. Aufl. 1837), lieft er eine jroeite

^mmlung oon ©ebichten (»NjarebRnger -. 1833),

bie Diele gelungene Überfeftungen Uhlanbfcher Ao:
manjen enthält, unb roenig fpater eine britte(-Lj -

j

riska stycJcen*, 1837—39, 28be.) folgen. Auch feine ,

»Kelifiösa s&nger* (4. Aufl. 1841) haben groften
j

Beifafl gefunben. gür feinen »Sing öfver Carl XIV.
Johan* erhielt er ben oon ber Atabemie auOgefebten

,

SreiS. Auch eine fchroebifche Überfeftung oon Saffob i

»Befreitem (1812— 46) unb Sante«
|

• ©ötllicherÄomäDie* (1846—51) oerbonit man ihm.
j

Sättigerä Ocbichte ftno burchroeg anmutig unb oon
grofter gormoodenbung , fallen aber nicht feiten in

einen }u fcntimentalen Son. Sehr gefchäftt roerben

feine litterorhiftorifchenSRonographien inbenSchrif*

ten ber fehroebtfehen Atabemie, roie er benn auch füt

bie ©efamtauägabe berSBerfe feineb Sebroiegeroaterä

Gfoiüb Segn(r beffen 8iographie(1817) fchrieb. Seine
»Samlade skriiler* erfchienen in 6 Sönben (Upfala
1866—74), eine Aubroahl feiner ©ebichte in beutfeher

;

Sprache }U Stodholm 1844. I

Cottine (fram.), Sialbftiefel, Schnürfticfel.
|

Bottnifiher Ittrrhnfen (finnifch Sohfanlahti),

;

ber närbli^fte Seil ber Oftfee, ber ftch in ber Aich>

tung oon SSSB. nach AAD. jroifchen Schroeben im
S. unb ginnlanb im 0. erftreett, 668 km lang unb
150—240 km breit ift unb eine Siefe oon 20—25
gaben hat (f. Starte »S^roeben ic.<). Serfüblicfte 2;eil

bebfelben heiftt 8otten>$afoet, ber nörbliche 8ot>

.

ten>8iten; beibe finb burch bie Doartenftrafte, ben

fchmälften Seil beb SBeerbufenb, getrennt. An feinem
'

Cingang liegt bie ©ruppe ber Alanbbinfeln; auch <”1

3nnem roie an ben ©eftaben ift er mit einer groften
.

Anjahl oon 3nfeln, Sllippen (Schären) unb Sanb>
bänten bebedt, bafter bie Schiffahrt in bemfelben

ohne Sotfen faft unmägli^. Sorooftl auf finnifcher

alb auf f^roebifcherSeite ift burch Aieffungen, bie bib

in bie Alitte beb oorigen 3ahrhunbertb jurüdreichen,

eine Siebung ber Hüften tonftatiert roorben. Sie ift

bei Sunbboall (
620i“ nörbl. 8r.) ouf 1,36 m pro

3ahrhunbcrt berechnet roorben un)> nimmt fübroärtb

allmählich ab; an ber finnifchen Hüfte hat man oon
1755 bib 1882 eine Hebung oon 1,93 m beobachtet.

Alle norbfäroebifchen unb finnifcften ©croäffer mün<
ben in biefen Aleerbufen, beffen SBaffer hoher oueft

einen geringen Saljgehalt beftftt unb leicht jufriert,

fo baft im SBintcr ber Alarentranbport mit Schlitten

ficb quer über benfelben beroegt.

Sottola, f. ©runbel.
Bottrop, Sorf im preuft. Aegierungbbesirl Aiün»

fter, Hreib Äedlinghaufen, an beiiGifenbahnenSuib^
burgiCuatenbrücf unb Sortmunb<Dbcrbaufen, mit

Amtbgericht, fotholifcher Hirche, Stcinlohlengrube

unb 0»«)) 1623 Ginro.

Bottb, 3oho Atinor, amerifan. ^olitiler, geb.

16. Sept. 1802 ju Sumfrieb in Sirginio, roibmete

fich eine •feitlang ber Aechtbroiffenfehaft, bann ber

Bonbroirtfehoft. Seit 1833 roar 8. mehrere 3<thrt

Aiitglieb ber Begiblatur oon Sirginia unb oertrat

ben Aichmonbbiftrilt im Hongrefe unter ber Srän-
benifchaft 3oha Siplerb, beffen fchroanfenbe Solitif

er betämpfte. Bei bem Aubbru^ beb Bürgeirfriegb

gehörte er )u ben roenigen heroorragenben Männern
ber Sübftaaten, roclcfae treu ju Abraham Sincoln

hielten. Bei bem 8rä|ibentenroal;llampf im Aooeni*

ber 18U8 ftanb 8. auf feiten ölrantb. Gr ftarb 7. 3an.
Ih69 JU Gulpcpper in Birginia. Alb Schriftfteller

hot ft^ 8. belonnt gemacht burch •’l’h® great re-

bellion, its secret bistnry, ii»e, progress and dia-

astrims failure« (Aero J)orf 1866).

SotuliSmublo. lat. liotnlns, SUurft), f. o. ro. SBurft«

oerqiftung, f. SBurftgift.
ftnijs. j. 3ünbler.
Sohdtie (Botfarib, Bojjarib), Alarlob, $elb

beb gricchifchen greiheitbtampfeb, geboren um 1788

ju Suli aub einem altbcrübmten Suliotengefchlecht,

Sohn beb ^äuptlingb Sitfob 8., ber auf Ali Bafcbab

Befehl ennorbet rourbe, oon ftattlicherf'leftalt, topfer

unb begabt, biente jueeft ouf ben 3onifchen Snfeln in

einem fronjöftfchen Aegiment, fcftloft fich ber ^etärie

ber Bhiliter on unb lehrte 1820 nach Gpirub jurüd,

um feinem Stamm erft mit Silfe ber lürfen, bann
gegen biefelben im 8unb mit Ali Bafcho bie alten

iUiohnfthe im Suliotenlanb roieberjuerobem. Aach
Aubbruch beb griechifch«n Slufftanbeb begob fleh 8.

Anfang 1822 jur Berfammlung ber griechifchen S»äuot<

linge nach Horinth, oeranlaftte ben 3ag beb Alauro<

(orbatob nach Gpirub, roelcfter mit ber Aieberlage ber

©riechen bei Btto 16. 3>>lt 1822 enbigte, unb oer>

teibigte bann 1822—23 Aliflolunghi mit (lelbenmut.

3m April 1823 oon ber griechifchen Aationaloerfomm*

lung jum Dbergeneral in Atolicn ernannt, nahm er

13. Alai Sepanto, rouftte gefeftidt bie türfifche Über=

macht JU trennen unb rüdtc mit 1200 Alann bem
13,000 Aiann ftorlen türtifchen ^eet unter bem Ba>
fcho Aiuftai oon Stutari noch Harpenifi entgegen.

3n ber Aacht oom20. jum 21. Aug. fehlich B. mit 3.50

Sulioten in bab Bager ber türlifchen Borftut unter

Sfchelalebbin Bei, roo er ein furchtbareb Blutbab am
rihtete, roährenb bie ©riechen oon auften bab Bager

ftümiten. 8. bejaftlte aber biefe löhne Shat mit fei*

nein Beben. Gr rourbe mit groften Ghren in Aliffo*

lunghi begraben. SerZob beb tblen,uneigennühigen

Dl^ tized by Gt -ogk
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unb ^tlbtnmiiti((cn^?alrioten mürbe tief betrauert.

—

Sein Sruber flonftantin (Softn) 9. rächte feinen

lob. 182tiroar er in Sliffolungbi unter bcn IOOOSrie=

gern, nielelie fub burd)fcl)lugen; er ftarb 13. 3ioo. 18.53

ol« ©eneral unb Senator in Silben. Seiber Dljeim

SJotbo S. focbt in bcn Seiben ber Sulioten bei ber

SJerteibigung SuIiS, ronrf fub (1803), oon türtiftber

Übermalt gebrängt, in bn«.(HoftcrSeteniba, fiel ober

bei bent Serfudi, fiib buribjufiblagen, in türtifcbe ®e>
fangenfiboft. Sefreit, trat er in ein franjSfifibeä 3ie=

giment, mürbe Dia jor unb ftanb bann imScfreiungö«
irieg feinem Steffen Slarfo« mit Stat unb Ibat jur

Seite. Sluib er enttarn gliitflitb mit jenen lOOODIann
nu4 Dliffolungbi unb ftarb 1831. Dlarfo«' Sobn Di*
mitri ©., peb. 1813, marb Slrtillerieoberft, breimal

Ärieg4minifter unter ben Jtönigen Otto unb 0eorg,
jmeimal Dtitglieb bet Slationaloerfammlung, uiib

?alt für einen ber inteHigenteften SRilitärü
;
er ftarb

7. Slug. 1871 in Silben

BoncanirrS (franj.), f. Sulanier.
Boujbain «pi. bületäiin). Stabt unb^flun^ oierter

Älaffe im franj. (Departement SJorb, Ärronbiffement

Salencienne4, an ber Sibelbe unb ber Slorbbabn, mit
IHOO 6inm., Sierbraucrei unb Siübensuder-

fabrilation. (Die Umgegenb (annroeitbin unter SBaf>

fergefebt merben. ©., juerftSuccinium genannt, mar
fpäter bie ßauptflabt be« jur ©raffibaft Sennegau
gehörigen öänbiben» Dftccoent (Dfterbanf), mürbe
187« oon ben gramofen erobert unb 1678 im Siim«

roegener Sjrieben an Jranfrciib obgetreten,bann 1711

möbrenb be« fpanifiben Srbfolgelrieg« oon DtarU
borougb genommen unb fam 1718 im grieben oon
Utrecht befinitio an granfreicb.

Sondiatbon ilpt bülcpotpbniii, @bme, franj. Silb--

bauer unb Slrcbiteft, geb. 29. ?Kai 16^ ju Gbau--

mont, Schüler be« jungem Gouftou, ftubicrte bann
al« föniglicber ©enftonär in Dom unb marb 17,38

^eiibner an ber Sllabemie ber fcbönen Äünfte in ©a=
n«. gm 3. 1739 führte er ben Springbrunnen in

ber Strobe ©renette au«, ber für fein Dleiftcrroerl

gilt. (Die Stabt Dari« übertrugibm 17.51 bie Sluä-

fübtung ber Statue Submig« XIV. ju Dferbe, an ber

er jroöif gabre arbeitete, bie aber 1792 umgeftürjt
unb oernicblet mürbe. 8. ftarb 27. guli 1762 in Dari«.

Biindiarbb i'»'- tö'ih ', gofepb, Iranj. Dbeoterbicb=

ter, geboren im Diärt 1810 ju Dari« au« einer Künft*
lerfdmilie, roibmelc ftcb juerfl ber Äupferjlecberfunfl,

manbte fid) bann aber ber Sühne ju, für bie er, an-

fang« in Öemeinfcbaft mit GugSne (Delionp, Daube,
öitle« unb anbre Stüde fcbrieb. Unter bcn jabirei.

eben Dromen biefe« burcbmi« naturnliftifchen unb
ungebilbeten, aber flarten tnlcnt« fanbm namentlich
•Gasparü le i>pr liciir. (1837), »LesunneiirileSaint-
PaiiN (1R38) unb -Lazare le pfctre« (1840) groben
Seifall unb mürben auf ben Sfouleoarbtbeatern .Sun.

berte Dlale bintereinanbcr aufgefübrt. ß« finb Spei,
tafelftüde mit grobem Scbaugeprönge unb oon oor.

treiflicbcr Slrcbiteltonif. S. brachte fpäter noch einige

Dramen, roie 1,'armiirier de Santiago« (1H88) utib

»1‘liilidor. (18891, jur Sluffitbnmg, aber ohne ben
frühem Grfolg. Gr ftarb 28. Slai 1870 in Dari«.

Rotic'lie (frani., Ipt. Publ*), Diunb, Diünbung;
bonne b., SBoblgefibmad, angenehmer Dacbgeftbmnd;
b. eins«! f. 0. ro. reinen Diunb gehalten!
Hourhr iipr tiüiciie), bei nalurroiffenfihaftl. 91a<

men D. gr. Doueb« (geft. 1856 al« Äunftgärtner in

Scriin; ßntomolog).

BoudirT irr. ^älaJ b), 1) groncoi«, franj. Dloter,

geb. 29. Sept. 1703 ju Dari«, Schüler oon Se Dioine,

ging 1725 nach Slom, marb, nach granlreicb jurüd«

gelehrt, 1734 SRitglieb ber Sllabemie, 1744 Drofef.

for, na^ Danloo« (Dob 1765 erfter Slialer be« Itönig«

unb ftarb 3o. SRoi 1770. Gr mar DIaler feiner ^ert,

bulbigte ihrer Derborbenbeit unb gebrauchte benDin-
fei jur DarfteDung ber niebrigften £üfte, roie fie ju
Subroigä XV. 3eit im Schroange roaren. (Dabei be-

jah er eine leiste (^fitibung«(raft, unb feine garbe
ift heiter unb blühenb, me«halb feine Deforation«.
molereien ju feinen beflen unb erfreulichften geiftun.

gen gehören. 3“ feiner 3eit mürbe ec al« ber SSa.

ier ber (Mrajicn hoch gefeiert. 9. h«! eine große
Dienge t(l>, Dliniatur« unb DufteHbilber unb über

10,000 Seiämungen geliefert, nach benen, pomehm»
lieh in granlreith, eine Dienge oon Stieben erfchien.

(Sr rabierte auch felbft einige Blätter. Dgl. DSanh,
B., Le lloine et Natoire (Där. 1880).

2)3Ilejanbre 3*0", fronj. Diolinoirtuofe, geb.

11. Slpril 1770 JU Dari«, mtroidelte ftch unter gei«

tung Siaooigille« be« ältem fo fchnell, baß er ftch i<ha«
im fechften geben«jabr bei S«f unb jmei gahte fpö-
ter im Concert spiriitiel hören laflen lonnte. SU«
njährigecgiingling muebeer inberHapeIIeKarI«IV'.

JU Diabrib al« Sologeiger angefteHt, gab jeboch um
1806 biefe Stellung micber aut, um liunftreifen burth
ganj Guropa ju unternehmen. 3<tt 3- Jög er

fich nach Driöan« jueüd, machte aber oon hier au«
oft Slu«flOge nach Dari*, auf beren einem er bafelbft

29. Dej. 1861 ftarb. ®. oerbanft feine Gefolge nicht

fo fehc feinen (ünftlerifchen geiftungen al« pielmehc
feiner häufig an Gharlatanerie ftreifenben @efct)ict>

lichleit, burch Slufmenbung oirtuofer Diittel bieSörer
JU überrafchen, jum Deil auch feiner äuhem Grichri*

nung, ba er Dapoleon I. jum Dermechfeln ähnlich

fah. Sin jlompofttionen hat er jmei Dmlinlonjerte
mit Occhefterbegleitung hinterlaffen, bie jeboch 9«*
ringe Derbceitung gefunben haben.

I Bonner Sreutmrar be Berthe« (ipt. büf«cb
p’ itJbtptöc p' pnt), gaegue«, @elebrter unb Schrift«

fleHer, geb. 10. Sept. 1788 ju Ärtbel, lam burch Bet«
mittelung feine« Dater« gute«©., eine« nampaften
©otaniler«, in bie Siähe Siapoleon« I. unb mürbe oon
biefem ju jabiceichen Diiffionm nach gtalim, Deutf^«
lanb, efterreich unb Ungarn gebraucht. Stach öer
Deftauration lieh er ftch ju Slbbeoille nieber, lebte

hier al« Dräfibent ber Soeiht« d’bmulation feinen

Stubien unb ftarb 5. Slug. 1868. 6t oeröffentlichte

ba« nationalöfonomifcbe Söerl -Opinioii de M. Cliri-

stophe, vigneron«, eine Slpologie be« greibanbet«.

fpftem« (Dar. 1831—34), mürbe aber erft burch fein

fpätere« Sßert: -De la erfeation«, ein Derfuc^über
ben Urfprung unb bie gortentmidelung ber SBefen
(baf. 1839—41, 5®be.), betannter. Sgiffenfchaftlichcn

Siuf erroarb er ftch buedb feine langjährigen gorfchun«
gen über ba« Dorlommen alter Steinrodffen unb an«
brer Sefle einet primitioen menfchlicben fiultin: in
ben tertiären unb ältem quaternären Diluoialfchidj.

ten. Gpochemachenb auf biefem @ebiet ift feine ßnt«
bedung eine« foffilen menfchlithen Rinnbadeng in
ben Steinbrüchen oon Dioulin-Duignon bei SlbbeoiHe

(1863). ©oueber« hierauf bejügliche Slrbcitcn finb

enthalten in ben •Antiquith« cwltiqni-a et antedilu-
vieniits (SlbbeoiHe 1846— 65, 8 ©be.) unb in ber
Schrift »De rimmnie nntödiluricn etdesesoeuvres«
(bai. 1860, 2. Sliifl. 1865). Sluherbem oeröffentli^lte

©.: »Emma« (Sioman in ©riefform, 1652); »Les
Maussades, coni)dainte8«, Iprifche ßfebichte (1862);
»Lea masqnes, Ijiographies aans noms*, Stubien
über bie SKoral (1861—64, 6 ©be.); »Sous dix rois.

Souvenirs de 1791 « 1860. (1862— 67, 8 Die);
.Des idhes innöcs de la mbmoirc et de rinstinec.
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>Voyaee en Dänemark« (18'>8): »Vojage en Kns-
sie« (1859); »Voyage en Kspngne et Algeric-

(1859) u. 0.

0ODi^rri( (franj., irr. sfii*'ti!i), 6i^(nt^l(ia!i«,

gl(i!(t|laben; au(^ @eme()e{, SMutlmb.

BouilrriftrTrn (irr. rüf«'), I.
^olj.

9on4r« tu !K(|önc (irr tuti« ra mtn), (. 9(t|öne>

miinbunjcn.
Soudicl (irr. büi4t6),St<bitic3uIeä, franj. Ätcfti«

trtt unb Slrt^itefturmaTer, gcb. 1799 ju ^ariS, ftarb

batclbft 92. 3an. 1880. Gr leitete 1829—37 ben »ou
ber grofecn 'Bibliot^ef jii %lnri8 unb matftte fit^ ferner

bur^ bie Stnlage be8 Girabinonuiuenti 'llapoleonS I.

1842— 43 befannt, rooburd) atterbing« bie®enubbar>
feit beS HuppclbaiicS ber SJnpalibentirdie ju ®ori8
für firt^lii^e -ftpede na^eju aufgehoben, jener aber

bafür jur großartigen 0rabf|al(e ümgeftf)affen rourbc.

SouthinrtD (franj., fpr. sü diO, juftopfen; ®ouc(|on

(tu. tül*onn', StiJpfcI, pfropfen.

Boneicanlt lipr. pügiiDi, Sion, engl. ®ühncnbi(h>
ter unb Sthaufpielet, geb. 26. Sej. 1822 ju Sublin
ouä einer franjonfthen Jjamilie, nnirbc unter bet

Leitung feineä Sotmunbc«, beä befonnten ©clebrten

Sionpfiuä i'arbnet. erjogen unbrnathteUnioerfität«!

ftubien, ninnbtefidjoberoonbenfelben roegjut®ühne.
Gt trat im Gooentgarben aI8 Sthaujpielcr auf unb
pctöffentlidjte ein in ber ©egenronrt fpielcnbc« 2uft=

ipiel: •Loiul'in assurance« (I8^U, baä großen ®ei=

*oH erntete (obgebrudt in Seioeä' »Seiet tiniis fn>in

ihe modern Bi iiish dramatists«, Sb.2, geipj. I8til).

®. lieferte feitbem eine große Seiße tbcatrali|d)er

Arbeiten (an 14U), non benen ficß maniße, j. ®. The
Vampyre«, »The Coisiian hrotliers unb >Janet
Pride«, al8 ^ngflüde erinieten, ober fein8 an 0e=
fielt feinem Grfuingötperf gleitfilam. 3m 3- 1853 be-

reifte ®. bie bereinigten Staaten, non too er erft

1860 natfi Gnglanb jurüdfefirte. 01önjenbcn Grfolg

fanb fiier mieber fein bem irifdjen Solfslcben ent»

uommeneSSefiaufpiei «Colleen Baivn. (1860)ioroie

btt* Sroma »The Uctorooii (1861), ba8 bie 3u*
ftänbe bet omerifanifefien Stlnocnftoaten jum Stoff

fiot, unb »Arrah na Pogne (1866). Son ®. ift nu(fi

(nncfi feinem -Colleen Bawn«) ber Seit ju Scnc=
bict8 Cpet »The lily ot Killarncy« (beutfefi; »Sie
Stofe oon Grin ) oerfoßt. Seine fpätern Sromen

:

»After dark« (1868), Pani Bafarge-, -A dark
night's wurk"U.a.,fiabcn nid;t mefirgejünbet. Übri»

genä fiat ®. bur^ (eine Stüde mit Seroußtfein bie

antienglif(fie flgitation ber 3rlänber nefötbert, ju-

leßt notfi burtfi na« itijdje Gfiaratterbilb »The shau-
ghraim« (1875). Seit 1876 fiat er (einen äBofinfifi

roteber in fBero 3)otf.

Bonbicren (franj , ipr pup.), fcfimoHen, maulen;
Säuberte dpr Pu>np), baS 6(fimolIen.

Bmiilolr (franj., ipt. pupjopt), eigcntlitfi Sefimott:

ininfel; be'onbeto ein fleine«, elegant eingeritfiteteg

Kabinett für Samen, aud) allgemein bab non ber

Same be4 i)nufe4 beinofinle ,Simmet.

Soutni der Pu«ti), Stabt im fifiioeijer. Kanton
üteuenburg, auf bem Selto, roeldje« fitfi bie au« bem
'Salbe Sraoer« beraubtretenbe ätciife an ifiret IJtün«

bung in ben 91euenburger See angelegt fiat, Station
bet Bafinlinie 9!cud|ätcli'))oetbun-i'aufanne, mit

(iwo) 1668 Ginro.
;
0eburt«ort Diarat« 3n ber Um;

gegenb, befonber« in Gortaillob, jiefit man einen not-

trefflidjen Jlotroein. Sei bem benatfibarten Sßeilcr

Stoiorob befinbet fnfi eine umfangreitfic Stalah
tilenfiöfilc.

Botte (ipr.Püei, Stmi, ©cognoft, geb. 16. Siärj 1794

JU .öombutgou« einet franjofif^cnGmigrantenfomii
lic, ftubierte in ©enf, Sari«, (ibinburg unb Berlin

Diatunoiffenftfiaft, bereifte fafi ganjiliittcl» unbSüb«
curopa, nnmentlicfi autifi bie geognoftifd) notfi fauin

erforftfite Sütlei, lebte bann lange )jeit in Sari«,
tpar Sröfibentber bortigen ©cologiftfien ©efellfcfiafi

unb fiebclte fpatcr natfi Sßien übet, wo er 22. 3ioo.

1881 ftarb. Gr ftfirieb: Essai göidogigne sur
rEcosse- (Bar. 1820); ©eognoftifefie« ©etuülbe non
Seulftfilanb- (fir«g. oon lleonfiatb, granff. 1829);

».Müiiioires gfiologiqnes et paleoiitologiques« (Bar.

1832); -Guide du geologiie-vovageitr (baf. 1836);
-La Turquie d'Europe (baf. t840, 4Sbe.), barau«
allein -Esquisse gfeilogiqne de la Turquie d’Eu-
ropo« (baf. 1840); Rceiieil d’itineraires dana la

Turquie d Euroite« (Büeit 185<), 2 Bbe.). Slutfi lie-

ferte et niete geologiftfie unb etfinogtapfiifcfic Kurten.

Bouet < IffilliaBmrj dpi. Pua • mijomäpe), üoui«
Gbouarb, ©raf, franj. Slbmiral, geb. 24.3pril 18)8

auf einem gamiliengut beiSoulon, inarb ooitbem Slb-

miral Bjillaumej aboptiert, trat 1823 in bie IHarine«

ftfiule, raofinte 1837 ale S(fiiff«leutnant bem Born»
barbement non Wogabot bei unb erfiielt 1838 ben
Sluftrag, bie BJeftfüfte oon Vlfrito ju umetfudjen unb
oufjunefimen (bie grudjt fiieroon ift ba« Süetf »De-
pcription nan ique dea cöles eoiupiisea entre le

Senegal et reqiialcnr«. Bat. 1849). Grroutbe 1844
©ounemeur am Senegal, n>o er fefir mofiltfiätig

mirfte, 1848 Konterabmiral unb ol« folcfiei Stab«-

(fief ber glotte, nielcfic im Rrimfrieg im Bnltiftfieii

‘Vieer operierte, fiietauf .Kominanbant in Gfierbourg

unb Soulon (n>o er Sorpebo« nad) einem neuen Brin-
jip fonftruierte), 186'> jlbmiral unb Senator. 1870

]

erfiielt etbaSKommnnbo über bie franjUfiidje glotte,

incldje gegen bie beutftfie .Hüfte operieren foUtc, tonnte

aber ntefit« aubritfiten, meil e« ifim an Sanbung«-
truppen unb ber notigen Jlnjobt oon Stfiiffen fefiite.

So mußte et unocrrltfiteter Saifie fieimlcfiten; er

ftarb 10. Sept. 1871 in DIaifon« 2affittc. Bon ifim

erftfiienen nod): »Cnmpagnes au.x cotes ocoidenta-

h 8 d'Alrique« (Bar. 1850); »La Hotte franqaiseet
les coloniea« (baf. 1853); -Batailles deterre et de
mer- (baf. 1855) unb Tnciique sniiplbmentaire ä
l'u-age d’unc flotte enirassüe (baf. 1855).

Bonffotilcn (franj., <pi. puh ), bie feit ber fHitte be«

norigen gafirfiunbert« nuffommenben, au« gefleif.

tem .‘feuge gefertigten SIcifrode bet grauen.

Bouffe dm. Pulei, BJarie, einer ber bcbcutetibftcn

franj. Scfiaufpieler in ber Hamöbie unb bem Sramc-
Baubeoille, geb. 4. Sept. 18(K) ju Bari«, betrat im
Banorame bromatique bie Büfine, ging bann jum
Sfiedtre ©alte, oon ba 1821 an ba« Ibeötre beä
Dlouncautf«, 1831 jum ©ijinnafe, roo et ftd) in feinet

ganjen Gigentümliifiteit cntioidcln tonnte, unb 1844
ju bem SÖfötre bc« Borietf« über. Diotfi ISngerei

Bnitfe trat er 1854, 1855 unb 1857 notfi eimnol mit
bem geinoönten Grfolg auf. B. roar ein etfil fiumo-

i

riftifdicr GfiarntterbnrficUer, ber roafirfiafte Borträt-

I

jeitfinungen ou« allen Stnnben unb 'ällterbtloffon

ftfiuf unb bie Bermitdjimg be® Koniiftfien mit bem
©etüfilnollcn, Gmften, jü Grftfiüttemben mit bem

I

feinften Satt befierrtcfitc. SUie er in oorgerüdten
2eben«jafiren notfi burtfi feine Sorftcllung be« Stra-

ßeniungen oon Bari« giänjte, fo batte er bereit« in

feiner gugenb bumorifliftfie 'Ulte mit IRcifterftfiaft

bnrgeflellt. Bon Blitd)« unb ©cftnlt unbebeiitenb,

mit einem be« Hlange« entbehrenben Crgan, un-

nifiig unb trippelnb iii ber Beineguiig, in ber Slimit

burtfi nerpöle« Bugcnblinjcln becintrotfitigt, loußte
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tr boc^ fo groftc Söirlungen nuf bcn Stcttcm ju cr=

jielen, bag ec eine alb bet ecfte £<bau|piei

ler 55ranfrei(f)b b“'<- Suftröbccn*

fcantljeit leibenb, entjüctte ec'liaribburib eincftumme
iRoUe, bie ec ftcb felbfl gefd)affen. Ccfibcieb: >Ues
souceuirs 1800—18^' C^Jac. 1880).

Bonffletb (fci. tufiätn, 1) Üoutb J^tonfoib, $ec:
jog oon, aubge;eid|netec fcan). (Jclbbecc, geh. 10.

^an. 1644 aub einec alten 'llbelbfamilie bec 'pcotbie,

jciibnete fi(b untec Sonbe, Xucenne, Cc^gui,

boutg unb ßatinat in ben Sricgen ijubniigb XIV.
feit 1672 fo aub, bag ec 1601) jum 9tac|iball unb,

nai^bem ec 1605 fRamiic gegen älSilbelm IIL oon
linglanb unb bie Seftung lltlle oom 12. Slug, bib 8.

$ej. 1708 gegen bcn ^tinjen Gugen tübmlit^ oec-

teibigt batte, jum $iec)og unb $ait ecnannt mucbe.

6eine lebte äUaffentbot roac bie Sedung beb Süd»
augb bet ffcanjofen natb bet Siiebetlnge bei 3)ial>

plaguet (11. Sept. 1709). Gc ftacb 20. Slug. 171

1

in gontainebleau.

2) 3ofepb Siacta, ^etjog oon, Sobn beb oocO
gen, geb. 1706, foi^t tm öftecceicbiicben Gtbfolge*

icieg ecft untec bem SfiocfdiaQ Sloailleb ungliidlnb

m Böhmen unb f^canlen, bann ecfolgceitb untec bem
SRacftboB non Soebfen in ben Slicbcclanben, untec^

ftü|te 1746bie Gfenuefen gegen bie Öftecceiibec, ftacb

2. 3uli 1747 in Gicnua.

3)

Staniblab, Gbenaliecbe, fcanj. ISicbtec, geb.

1737 )u SuneoiOe, Sobn bec SJiacguife oon ^eau^
oeau^Gcaon, bet becüibtigten SNätceffe beb ilönigb

Staniblaub, tcat aub bem geifiliiben }um S)iilitäc=

ftanb übet, loutbe ^elbmacfcball unb 1783 Gfou:

pecneut am Senegal. 9!acb feinet Slüdfebc loacb ec

n>egen feinet glönjenben Untecbaitungbgabe bec Slb-

gott bec Salonb unb bec flauen. 1788 witglieb bec

Slfabemie, 1789 bet Siationaloecfammlung gemocben,
nianbecte et 1792 aub an bcn ßof jjciebcicb SiJiO

belmb 11.,mo ec befonbecb bieOunft beb $cinjen £iein>

citbgcnob. Slacb feinecSlüdfebclebteecam$iof'Jfapo>

leonb unb feineb Scubecb 3etäme unb ftacb 18. gon.
1815. Seine Icitbtfectigen, abec anmutbnollen unb
geiftceiiben Gfebiibte baben nuc füc bie )feitgenoffen

Meij gehabt. S)on feinen SUeefen t'Jac. 1813, 2 Sbe.)
iftbabbefanntefte: >Alme,reine(ieGolconiIe«fl761),

eine bec pcofaiftben Gcjäblungen, in benen ec fid)

neben ben ecotifeben, leisten $oeften am meifien

Siubm ecinocben bot. Seine >(EuTces postliume!!^

etfebienen $acib 1815, feine (Euvres ebuisies' ba>

felbft 1828 in 4 SJänben; eine neue Slubgabe bec

>Contes en vers et contes en proae« 1878.

Houffon (fcanj., fpt. bu|6nj), f. Boffone.

Songtiinbine ( ci. bugingnli), bie bebeutenbfte unb
bötbfteynfel beb Salomonoccbipelb, ooB bobec Säeege

pulfanifebec Statut (S)ecg Slalbi 3067 m), fcutbtbac

unb mit üppigec Sfegetation bebedt. 3m St. enbet

fie mit Äap fSloecbi, im S. mit Äop grienbfbip (6“
j

44' fübl. St., 155“ 42' öftl. S. n. @t.) an bet bie 3nfel

oonGboifeul teennenben Sougainnilleftca^e. Wit
bem an becSlocbroeftede gelegenen Soula, bcn Sboct=
lanbinfeln, itcafucn u. o. mifet S. 10,000 qkm (182

j

DSJl.). $ie JBcftlüfte ift buttb jablteicbe Siffe unb
Sönfe febc gefäbclicb, bie Siiblüfte bot ben fibönen

unb fiibecn Slanibebafen.

SougoinbiOc (im. bugängnii), Souib SIntoine be,

tecübmtec ftonj. Seefabtet, geb. 11. Sion. 1729 ju

Sacib, mutbe nach ooKcnbeten Stubien Saclamentb:
aboolat, nccbffcntliibte 17,52 feinen »Traitfe du calcul

integral«, roofüc et 1755 alb ©cfanbtfiaftbfefcetnr

in Sonbon Skitglieb bec ftönigliiben Societät bec
j

aiiffenfcbaften bofelbft roucbc. Seit 1766 in Sanaba
1

— SSougie.

I

Slbjutant beb ©enecolbSliontcalm, batte ec 1759 Sec«

I

ftäcfung aub Gucopa ju bolcn unb leitete ben Siüd«

jug non Cuebec. 1763 ging et alb gcegattenlapitän

nach ben f^aldanbinfeln unb ecbielt bann ben Sluf«

trag, alb Hommanbant bec ^tegatte Soubeufe unb
bec Hocnette Gtoile, begleitet non Siatucfocfibecn,

Slftconomen unb ^et^necn, eine Seife um bie Gebe ju
inadien, bie ecfte non ^tonjnfen aubgefübne. ^
fegelte 15. 3)ej. 1766 non St.«S)iaIo ab, bucib bie

Siagelbaenbftcabe übet bie Samoainfeln, bie 5>ebri«

ben, Seuguinea, bie SlioluHen unb Satania unb lam
16. SBäc) 1768 roiebet in St.«3JlaIo on. Seine «De-
scription d'un voyage autour du monde« (¥ar.

1771—72, 2 Sbe.; neue Slubg. 1861; beutf^, Seipj.

1783) bot bie Gebfunbe bebeutenb beceiibect. 3m
amecifanifiben gceibeitblcieg führte 8. einen Jeil bec

fcanjöftfiben fiilfbflotte, mucbe Gbef b'Gbcabce unh
fuej naib^ec Wacbcbal be Gamp bei bec üanbaemee.
Xai SRiniftecium bec Seoolution ging auf feinen geofi«

artigen '^lan einec Socbpolc^ebition niibt ein; er

mucbe jmac 1791 jum Sijeabmical ecnannt, jog fiib

abec non bet öffentliiben Ibötigteit jueüd. i&it 1796
SHitglieb beb 3nftitutb unb beb äöngenbüecaub, fpö-
tec auib bebSenatb, ftacb ec 31. Stug. 1811.

Sauge, f. Sauge.
Songbton dpi. bauten), @eotge $encq, englifcb«

amecitan. Sialet, geb. 1834 bei Slocmiib, jog'f<bon
in fcübec itinbbeit mit feinen Gltecn nach nlbang
(Sem '^ocl). Gc mucbe füc ben flaufmannbflonb be«

flimmt, jeigte abec niel gcöfiete £uft jut Skalecei

unb neefuebte fiib 1853 mit bem Silbe: bec SBanbetb«
monn, bas bec Sem Jfotlec Äunflnetein laufte. 3>a«

bucib eemutigt, ciibtete ec fiib in Sllbanq ein Sltelier

ein. Saibbcm ec au<b in Gnglanb lanbfibaftliibe

Stubien gemaibt batte, fteOte ec 1858 in Sem Soc(
eine Xämmecung im Söintec oub, bie fo gtofee auf«
meetfomteit eceegte, bab man ibn beroog, bortbin

übecjuftebeln. ^toei 3abte fpötec ging ec auib ju
Stubienjmeden naiblJorib. Su( bec Südeeife (1862)
blieb ec junäibft einige Skonate in 2onbon unb fteUte

biec bob fpmbolifibe'Silb: Paa.siug into tbe abade
(obec bec tlebcnbabenb) aub. Gb fanb foliben Seifall,

bab ec in Sonbon feinen Siobnfib nahm. $iec fleOte

ec feit 1863 eine Seibe non lanbfibaftliiben ®ente«
bilbecn aub, bie bucib Ginfaibbeit bec 3t><b»ung,
Sielfeitiglcit bec ©ebonfen, Ziefe bet Gmpfinbung
unb ein meiibeb, onmutigeb Kolorit feffeln. aib bie

bebeutenbftcn becfelbeti nennen mit; bucib bie gel«

bet unb bie $eim(ebc bec ©opfenfommlec (1863), bie

^eueente in bec Scetagne, bie anbaibt am SSeg

(1866), bie ^uritanec in Seuenglanb auf bem S)eg
jum ©ottebbienft (1867), eine ^ictenfjene aub bec
Scetagne (1868), Sibnee im gcübling (1877), bie

l'afttcagec unb bab Gnbe bec ^littecmoiben (1878).

Bongie (fcanj., ipt Püiitn, Seeje«), ibitutg. 3n«
ftcument, melibeb öbnliib einec Sonbe aub einem fo«

liben, fiblanlen, ca. 24 cm langen Stabe beftebt, becM obec mit einem Knöpfdben enbet. 3ff bie S.
etaU, fo gleiibt fie bunbauS einec Sonbe, ba«

bec man eigentliib mit S. nuc bie aub biegfamen
Stoffen pccfertigten 3uftcumente bejeiibnet; man
fteUt fie bec aub Siaibb, aub gebärteteni Kautfibut
unb am beften aub Seibengefpinft, bab mit
Kautfibuf geteänft ift. Soc ben Sougieb aub
©uttapeciba mub naibbcüdli^ gemaent meeben, ba
fie febc ^ecbceibliib fmb unb fÄon oft babucib, bab
Stüde in bec $acnc3bce :c. fteden geblieben finb.

geobeb Unbeil angeriibtet haben. SSan menbet bie S.
an 1) alb Sonben, um Kanäle, j. S. bie $iacncöbce

obec Speifecöbte, ju unteefueben unb in benfelben
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StTCTgetungen ober frembe flbrper fePsuflellcn; 2)
(unb ?|auptfä(blicb) um foltbe Kanäle burtb eintegcn
juerft feiner, bann grSbererSouflie« au ermeitem (bei

^«mrS^nftrifluten); 3) um Slrjncimittet, ©alben
u. bgt. an beflimmte erltnnffe Stetten biefet Kanäle
)u transportieren.

Bngie OoT. <iü(4i6, Subfc^ajab), ftarf befeftigte

Jiofenftabl in Sllgerien, ttJtooin} Konflantine, an bet
Sefteite ber S9at oon 8., melibe nur in bet fcbb’

nen^o^reSjeit einen pi^ernStnfcrpIab bietet, 210km
Billig oon aigier, liegt amp^it^eotrotifib am 9lbs

bang beS 672 m ^o^en ISurapa, über roelcben bie

Äranaofen eine in ben Seifen gcfiauene Strafe ge>

fiibtt ^aben, unb ^at (mn) 7200 (Sinro., roooon ir><X)

äSauren. ©. ifl baS Salbä ber Sömer; im .5. 3<ibr^-

narb eS but($ @eiferiib ^aiiptftabt beS afrifanifiben

SanbalenreiibS unb 708 oon ben Strabeni erobert.

3m 10. fufet« ein berbetififiet Stamm, bie

©ebfebaia, gier gufc, gab ber Stabt ben Slnmen beS
Stammes unb jugleicb folibe ©ebeutung, bab man
fie Klein >9teRa (Mekka essairerieh) nannte. Sie
routbe 8um (Sntrepot jroiftben bem ttlotben aftifaS
unb bet Cbeifleubeit. 1152 fiel ©. an Siaroflo unb
1240 an baS KBnigreiib luniS. 3m lli. 3<>brb. ein

Seeräubemefl, nmtb eS 1510 oon ben Sponiern ct>

obert, fam aber, naebbem eS 1512 unb 1514 oon bem
tar(if(btn©iratenbäuptIing©arbaroffa oergebliib be<

ftürmt morben, 1565 bureb beS (Stofen ©eratta ((bmäf)"

liibe Kapitulation an ben ©afeba oon aigier, loorauf
es oottenbs berobfonf, fo bafe bie froniofifibcn 6t>
oberer 2. DIt. 1833 nur ein elenbeS 3)otf oorfonben,
baS fie burib gro|artige arbeiten ju einet fiarten

ftung u. einem miibtigen ^anbelSpIab gemaibt haben.
Boi^bal (Irr. tüftimaiö, (Dorf im frant. j)eparte>

ment Seine<ct=Oife, arronbiffement SerfaitteS, om
linfen Seineufet unb om guft einer anbBbc reitenb

reiäen ©itten, @ipSbril(ben unb (IS76) 2121 (Sinn).

Bonipre (ftanj., (pr. tain’t; entftanben ouS bem
lat. Buloisnis in ber ©ebeutung >Keber<), Sibimpf>
mort: Sibuft, fcbletbierKctl; auib f.o.m. }um .genier!

Bongnrr (tpr. oujo, ©terte, OTotbemntifer unb
©bpfifer, geb. 18. jebr. 1698 ju (Sroific in bet 3iier

berbretagne, ftubierte im 3efuitenfottegium ju ©oio
neS, rootb 1735 mit @obin, ßonbomine unb 3ufficu

no(b ©eru gefibidt, um einen ©leribiangrab ju mef>
fen, unb brobbte unter groben ©efebroerben unb @e<
fahren ©eben fjabte bamit ju. ©. ftarb 16. aug. 17.58

in ©atiS. Seme mi(btig©en (Snlbedungcn unb ©c<
obaibtungen ©nb bie über auSbebnung unb 3ufam<
menjiebung ber ©letatte ic. burib $ibe unb Kälte,

über bie Strablenbreibung unb beten ©eränberung
in bet ©äbe beS (^ori^onts. Ober bie (Sefepe ber ab<
nabme ber Zliibtiglcit ber 2Aft bei oerfibiebenen
ßBben unb übet bie 3nten©tät beS fiiibtS; oiitb er»

fonb er 1748 baS Heliometer, ©on feinen Sipriflen
oerbienen (Enoäbnung: «TbSorie da la flgnre de la

terre« (©at. 1749), ein ©rnibtnierl, baS loegen (ei-

nes 3nbä(tb noib (ept fibSphar ift; »TraitS du na-
rire, de sa constmetion et de tes moiivcments«
(baf. 1746); »Entretietu snr la cause de fincliiia-

tion des orbites des planstes« (baf. 1748); >Noii-

rean traitS de navigation et de pilotage« (baf.

1753; neue ©uSg. oon Sacaitte, 1761, unb oon be
Salanbe, 1792). Xuri^ feinen «Essai optiqiie siir la

gradation de la InmiSre- (©ar. 1729, auSffibrliibet

oon Sacaitte 1760 berauSgegeben) loarb ec ber ©e>
grflnbet bet ©botometrie, bie £ambert 1760 in bie

©©©enfibaft einfübrte.

9Ici)n< ihiiti.,C«{nim, 4. Slug., in. (BP.

- Souilli.

©auguerrandpT.tus'coi.aboIpbe aSUtiom,©an3.
©laler, geb. 30. 9Joo. 1825 ju ja ©oibeDe, Sibüler
©icotS, febrte naib fünfjäbrigem aufentbolt in Sloni
1855 nach ©aris jiirüd, roo er alS einet ber .Haupt-
oertreter feiier neben bet3ngreSfibcn ©cb entroideln-

ben aiibtiing, loelibe ben 3bealiSmuS mit mebt an-
tut unb Sinntiibleit ju oetbinbeii ftrebte, juiiäibft

in oe^ibiebenen ariftofratifiben ffiobnbäufem pom-
pejanifiben Stils befibäftittt rootb, naibbem er on-
fangS mit bem Iriumpb ber ©Järtprerin, bie ©ei-
fepuiig bet fieiipe ber b«it. Gäcitia in ben Kotafom-
ben barftettenb, im Solon oon 1865 eine ernftere

aiibtung eingef^Iagen batte, ©alb roäblle et foft

ouSfibliebliib feine Stoffe auS bem ®ebtet bet anti-

ten ©Iptbologie (Jriuinpb bet SenuS, ber oenoun-
bete amor, Raun unb Sacibantin, ©bilomete unb
©ro(ne), roobei er boS Streben naib unoerbüllter
Sinntiibleit burib bbibff' Gleganj beS ©ortragS ui

oetbergen fiiibte, ber immer mehr tu roffgec, pbrjel-

lanartigerSIätte nuSartete. Xiefelbe lüble iinbglatle

auffaffung ift oiiib feinen retwöfen ©emätben, beii

fflanbiiialeteien in ber Kiripe Ste.-GIotilbe unb St.
augiiflin, ber SSabonna mit bem Kinb unb bem
(leinen 3obanneS, bet GboritaS, bet ©ietä unb bei'

©iaria (Sonfolatrir, eigen, bie ober getabe beSioegeii

gleiib feinen ©orträten ben ©eifall ber ooniebmen
SBelt errangen. ®en Bipfetpiinft feines auf (übte

©ercibnung gegrünbeten StrebenS bejeiibnet bev

Itiunipb ber SenuS (1m79), roäbcenb ©4 in bet au -

rora (1W80), ber abenbbämmcriing (1882), ber'Jloibt

unb ber aimo patenS (1883) bereits eine abiiabme
feines Könnens bcmerfliib maibt.

Bouilbet Ilm. iiuii), joiiiS, franj. ICiibier, geb.

27.®Jai 1824 jiiGanp (3>cport. Siiebetfeine), ftubierte

SBcbijin, folgte aber bolb feinet Steigung jut 2>itbt-

tun© unb inaibte ©ib IK56 einen 9!amen burib ff'"

etronS langatmiges öebi^t -Melaeiiis, conte rn-

main«, eiti onmutigeS Siltengemälbe auS ber rc-

mifiben Kaiferjeit, bem Lcs fossiles« folgte, eine

Selbe oorfüiibfliitlidicr Sibilberungen. Seine (lei-

nemScbidite erfibieneii gefoiiimelt unter bem litel:

PoSsies. J'estons et astragales (18.59). ©iipt ge.

ringern Seifatt erntete ©. mit feinen bramalifibeii

arbeiten. Sie uerffffiicrteii (Cranien : Aladaine de
Montarey« (1856), lIclÄne Poyrnn- (1858), -IV.-

lori's- (1862) unb fein befleS,' »La roiijuratiun

d’Amhnise* (1866), jciibneii ©ip burib ©ilberreiib

tum, blübenben Stil unb gläntcnbeii abpibmiiS aus,
entbehren aber eines einbeitlicben ©liinS unb oft ber

aioratität. an benfelben Reblern leiben feine jiifl.

fpiete: »L’oncle Million« (1861, in Serfen) unb
»Fanstine« (1864, in ©rofa), am meiftcii aber fein

naibgetaffcneS Iiramo Mademoiselle .\iss6- (1872 1;

otte brei rourben loenig günftig aufgenommeiv ©.
ftarb 19. 3uli 1869 in Mouen. ©uS feinem ©aiblaf!

erfibieiien noib »Demiöreschaiisona- (1872; in neuer
auSgabe, mit ben »Festons« unb »Melnenis ,1881).

Uuuille (frani., Ipr. buW), ber in .Sottbäufern auf
ffittten, inSbefonbete 3euge, gebrüote ^bttflempel,
auiti bie bafüt entriibtete Öelbjumme.

Bouitle (Im. bujn, RrancoiS Glaube anioiir,
TOarguiS be, fran.i. ©eneral, geb. 19. ©oo. 173M
auf SiblobGIujel in berauoergne, machte alS .Haupt
monn unb fpäter als Cberft ben Siebenjährigen .Krieg

mit unb routbe 1768 ©ouuemeur bet 3"fel Wiiabe

loupe, bann ©eneralgouoemcut oon ©lartinigue unb
Santa Sucia unb Dbergencrot nllec franiöfifiben

Streitlräfte in ©Jeftinbieh roäbrenb beS Kriegs mit
Gnglaiib. Gr eroberte 1778 lominica, 1781 lobago,
fobiinn mit einer (leinen Truppeiijobt St. GuftntiiiS,

18
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st. SRortin unb anbre cnblicb bie (^fhmg
Srimftone $iK auf 6t. Sb<^iftopbcr' ^inbci jeigte

et bie geölte itübnbeit unb StuSbaucc, jugteitb abet

mub Sibonung unb SRcnfcblicbieit in tiebanblung

her geinbe. 1787 unb 1788 uom Äönig jum Btit»

glieb bet 9lotnbeln ernannt, niurbe er 1789 etfter 8e>

Tcbl^babcr in ben lotbringifiben breiSiibtümetn, batb

barauf aiitb im ßlfab uno inber JJran<bejßomt(!unb
1790 Cberkftbl«b<tbet ber Slttnee bet Blaa«, 6aat
unb Slofel. (sx hielt unter ben Gruppen ftrenge

üSann^ui^t unb 6ubocbination unb unterorfittte

einen Wilitäraufftanb in 9Jnncp burtb raftbeä, ent
f(bIbffeneS Qinftbreiten, mofür et ben iCani bet 9ta<

tionaibtrfammlung unb bei ItönigS empfing. 8ei
bem glucbtuerfuib SubmigS XVI. 1791 inS @ebeim-
nib gezogen, fu<bte er butb geeignete Ztuppenauf>
fteliungen baS Stöglicbfte )um @eiingen beijutragen.

Stuf bie Sunbe, bag berflänig in SatenneS angepat^

teil motben, eilte et (elbft non Dteg mit einem ICra^

gonerregiment herbei, fam aber ju fpät unb muhte
in bie öfterreichiftben htieberlanbe fliehen, non mo aub
er ein Sihteiben an bie Sotionnlnerfammlung fihiiltt,

in bem er bie fjluiht beb Abnigb alb eine non ihm,

»., aubgegangene getnoltfame Gntfühning borftcUte.

üla er jum Zob nenirteiit nmtbe, ging et noch Ho<
bleiij unb 1791 naih ^iDnifc, um bie Süiiihte 3U einer

3iitcmention fütSubroigXVI. nufjurufen, trat bann
in bie Sienftc ©uftanb III. non Sthmeben unb biente

nach beffen Grmorbung im Slorpb beb ^tinjen non
Gonbd. Später jog et fith noch Gnglanb jurütf unb
ftarb 14. 9lon. 1800 in Sonbon. Seinem $ah gegen
bie Jlenolution maihte et in ben »Mbmoireo sur In

rtvolution fran^ise< (engl., Sonb. 1797; beutfth,

Samb. 1798; ftonj. 1801, neue Siubg. 1859) Suft.

Sgl. (Sahriel, lyouis XVI, le marquis de B. et Va-
rennes (Sor. 1874).

Bonllle-A-baiabe (f;r.butl>a>bäH)/ eine^ifihfuppe,

Sationalgeritht in bet Sronence.

BoniOict (Ipi. builo, ^rancibque, fron«. Shilo<

foph, geh. 12. 3uli 1813 ju 2qon, mürbe 1837 Sro<
feffot bet Sh'Iof®P^>b in DtKanb, 1839 an bet fja-

lultät JU Spon, gemann 1841 ben non ber Stabemie
ber moralifthen unb politifihen SQiffenfihaften aub>

gefehten Sreib für bie hefte Slrhcit über bie ©efihithtr

beb Garteftanibmub , mürbe 1848 Xelan ber Vponer
Jalultät unb enbliih 1856 Sröfibent bet Slfabcmie

JU Spon. Son feinen S^riften netbienen $emor>
hebung: »Histoire et critiqne dn rartbsianisme«

(Sät. 1812), eine ermeiterteSeorbeitung feinet Sreib--

fchrift; ferner: »Histoire de la Philosophie cartb-

sioniie- (1854, 2 Sbe.; 8. Slufl. 1868); >De l'unitb

de r&me pensante et du principe vital« (1858); »Du
plaisir et de la doulenr« (2. Slufl. 1877); «Morale
et proq;^8< (1875); «L’iiistitut et les acadbmies
de province« (1879); >£tudes familiäres de psj-
clioloftie et de morale« (1884). Such hoi Aantb
Sihrift >2)ie Religion innerhalb ber drenjen ber

blohen Semunft« (1842) unb in ©emeinfehaft mit
Sottet 5iihte4«anmeifung jum feIigenSebcn-(1845)
inb f^ranjofifihe übeefept.

Bouillon (franj., irr. bujong obn bulibno, ^leifih«
brüh*), 8rt 8urih Soeben mit SDaffer erholtene Sub«
jug aub bem 31<<l<h> meliper alle Ibbliihen Be^anb«
teile btbfelben enthölt. äm fthneOjten erhält man
•ine Iräftige 8., menn man bab »leifth jerhatft,

mit taltem 3Baffer auffept unb jum Soipen erhipt.

SoD aber bab gleifip gcnichbar bleiben, bann fept

mon bab ganje Stiiit mit taltem SBoffer auf unb
erhipt eb fepr langfam, bamit bie läblichcn SIr>f<h‘

beftanbteile 3«t finben, in bab SBoffer übetjugehen.

aringt mon bogegen bob Sleifip in ficbciibeb SBaffer

unb to^t foglei^ meiter, fo gerinnt bab in ben äupem
ifleifihiihichien enthaltene Gimeip unb hinbett ben
'Xubtritt bet ISbliipen ftlcifihbcftanbteile. Slan er«

hält bann gutebSochfleifih, aber fipleihtearübe, mäh«
renb bab erflete Serfohten fihlecptebSothfleifth unb
häftige 8riihe liefert, läute 8. unb guteb SothSeifd)

!

Idnncn niipt aub betnfclbcn Stüif gleifth hrrgefteUt

merben. Sehr empfehlenbmert jut 8ouinon5crcitung

ift ein UDompftothtopf, in meltheni bie fjlüffigleit eine

höhere temperotur erreiiht unb fi^ infolge baoon
fogar etmab oon ber fonft unlöbliipen ^leifthfofcr

aufjulöfen fipeint. 8eim Sotpen ber 8rilhe gerinnt

bab aub bem fflrifih aufgenommeneGimeih uno fipei«

bet fiih , burip etmab jerfepten 8lutfarbftoff gefärbt,

in bräunlithen ^loifen aub. 8ei anhaltenbem SoAen
mirb bie 8rQhe burip Umbilbung gemiffer Sitifi^-

beftanbteite aromatifAer, auA oetiponbeln fiih bie

binbegemebigen Zeile oeb f^leifipeb in Seim, unb bab
geronnene Gtioeih geht jum Zeit au^ mieber in einen

löbliipen unb oerbaiilii^n Särper über. Snhaltenb
geloipte 8. bcfipt bemnaip einen gemiffen Sohrungb«
mert, mährenb nur (urje Beit getoipte unb baburep

ipreb Gimeihgepaltb beraubte, aber noA niipt leim«

haltig gemorbene 8. überhaupt nur l,s 8roj. löblicpe

Stoffe enthält unb alb Sahtungbmittei niept in 8e«
teaept lommen lann. Sie roirtt mefentliip nur alb

Grregungbmittel unb oielleiipt pauptfäipliip bur^
ihren ©ehalt an Salifaljen. Zaper tann fie ouip mie
biefe in (ehr gropen ©oben fipäbliip merben. Gine
ooHflänbige Grflnrung beb niipt ju leugnenben Sler«

' teb ber 8. ift notp niipt ju gehen. SSill man 8. einige

Zage aiifbemapren, fo ^Ut man fie fiebenb peip In

eine glajipe, bie man ootper butip motmeb unb bann
heipereb SBoffer gut angemärmt potte, Upt aber ben
$alb leer, troitnet ihn gut aub unb ocrfipliegt ipn

fipneO mit einem lofen pfropfen aub 8aummoQe.
Solipe fflafipen ftellt man bann an einen lüplen Ort.
Gine leuptoerbauliAe unb nahrhafte, meil eimeip«

reiipe 8. für Stanle mirb naip Siebig ouf folgenbe

Sirt bereitet. SRan poitt 250 g frifAeb Siinb« ober
©üpnerfleiftp, mifipt eb mit 660 g beftiHiertem Slaf«

fer, 4 Zropfen reiner Saljfäure unb 2—4 g Soipfal

j

uno gieht iiaip einet Stunbe bab ©anje burtp ein

i^aarfieb. Zen perft ablaufenben trüben Zeit giept

man jurüd, bib bie^lüfrigteit ganj dar abfliept. Stuf

ben frleifiprüitftanb im Sieb fipüttet man in deinen
SJortionen 250 g beftiHierteb SäJaffet noip. SRon er«

hält auf biefe S&ife etma 500 g fPlüffigleit oon ro>

ter^rb« unb angenehmem gleifipbrähgefipmail. Sie
barf niipt erpipt merben, bo fie fiip in ber Säänne
trübt unb ein biitcb ©eriniifel oon 8Iutfarbftoff unb
Gimeip abfept. — 3t ^ranfreiip bejeiipnei man mit
8. furjmeg auip ein ©aftpaub mittlem Jlangeb.

Bouidoi (Itpc. suionpi, alteb ^erjogtum in ben Slt«

bennen, im fepigen 8elgien, uifprüngliip jum Zeut«
fipen Steiipe gepotig, enthält 375 qkm (7 08!.) mit
22,000 Ginro. in einer Stobt unb 25 Zärfem. Srüper
ein Zeit ber ©raffipaft 8oulogne, marb eb non ©ott«
ftieb non 8., ber eb non feinem 8oter, bem ©rafen
Guftaip non 8oulogne, erbte, 1©I5 an bab 8ibtum
Süttiip nerpfänbet, jii bem eb gehörte, hib eb ipm
1482 nom ©rafen SBilpelm non bet Start, Sürften
non Seban, entriffeii mürbe. ZÜe ©rofen non ber
SBorl befapen eb bib 1521, mo Sari V. eb bem Stift

Süttiip jiirüitgab, unb inicber oon 1548 ab unb nann-
ten fiip Ijerjöge oon 8. 8on ipnen erbten eb bie ©ra-
fen non Zurenne aub bem |iaub Satour b’Sluoergne.

1678 fom bab fierjogtum unter franjöfifipe Doet«
popeit. 1793 mit gronfreiip oereinigt, aber nom
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•Sifiur flongre^ bem Svütftcn 3io()nri!Wuemenef nuf

(»runb oUct iBtnnflnbtftbofterecbtc ali StanbcSbtrt!

idjoft unter Cbetboljeil beb JlönigS bet Süfbetlnnbe

albWroB^erjogb »oiiSiuEembiirg jugefprotficn, roiirbe

e« Don bemfclben 18ai an bie Sitcbetlanbe fäiiflitt)

abgetreten. Seit 1830 gebärt e* jii Belgien. — $ie
Stabt 9. (beutfib Beulen), ber Stammfib ber alten

.^erjöge oon B. unb ftübere ^auptftabt bc« Serjog«
tumb, an ber Semog, 15 km oon Seban, auf einem
benialbeten iöügel, mit 2765 Ginro., loeltbe Gifen,

'Jiägel u. a. fabrijieten, unb bem Stammftblob Olott-

friebb oon B. auf bobem Reifen.

StniOoii, l)Rübrer beb erftcnüreujjugb, f. Sott>
frieb non Bouillon.

2) Stöbert non bet SSar!, JRarfibnll non,

f. fOlatf.

SniBoakrabt, f. Kan tili en.

BoniBonS, f. Slb^eitben, militärifibe.

SaaiBoalafela (Supgentafeln, Xafel« ober

Zaftbenbouillon), Rabritate nerftbiebener SIrt

.tut fcbneOcn Bereitung non Bouillon fPtan ftellt fie

aub einer RIeiftbforte ober aub einer Biiftbung meb'
rerer RleifÄforten bat, inbem man j. B. 6 ki; ma=
gereb ^inbfleifib, 3 kt; ftalbfleiftb.B—4 alte £>Qbner,

4Kalbbfübe, 1 Dtbfenfub unb 1 kg magern roben

Scbinlen badt unb mit 17 Sit. SBaffct 8—10 Stun-
ben (ocbt, oie Brübe buribfeibt, obfeben läftt, nad) Be-

feitigung beb ^tteb jur Sirupblonfiftent netbampft
unb in flaibe Sefäbe bUnn aubgicbt. Sie nach bem
Grialten gelatinierte Blaffe jerfcbncibet man inlleine

Zäfelcben, bie man auf Rapier ober auf einem Sieb

aub bünnen Rüben an einem (üblen Crt nällig trotte

nen löbt. SWan erbält ungefähr 500 g B., non be>

nen 8 g ;u einem xellet Suppe genügen. Hut Be>
reitung berfclben läftt man bie B. im SBaffer jet;

geben, febt bie üblidicn Suppenltäuter b>»;u unb
iöbt einmal auftnaDen. 3(ucb Saucen lann man auf

biefe Bleife aub B. barftellen. IDie B. finb febt in

SKibIrebit gelommen, mcil flc häufig aub faft nicbto

alb Seim beftanben, parffimiect mit oem Bcataroma
beb RIeiftbeb. @ute B. geben an S&eingeift rei<bli<b

80 Broj. Iöbli<be Stoffe, (cblccbteB. (aum 5—6 Brnj.

ab. ISutib bab jebt in binrcidicnbec SHengc aub meb’
reren Robrifen in ben .Stanbel fommenbe Rlcifcb'

e^ratt ftnb bie B. fo gut tnie noaftünbig ncnrüngt
motben; au(b Rletfibjniiebad (f.b.) mirb jebt bau-

figer angemanbt.
Boiiiilotte litt, bniott), Smfatbfpiel, f. Brclan.

BaaiOb (In. Oujii, Rean Siicolab, ftan). Stbrift’

ftellcr, gcb. 24. Ran. 1763 ju Sa Goubrnpe bei Xoutb,

ftubierte bie Sleibtc, loibmete fub aber bann ganj ben

ftbönen SSiffenf^aften.
.
Unter ber Slenolution be>

fleibete er nerfcbiebene Ämter, in bcncn er fub um
bie BoKbbilbung tnoblnerbient maibte, jog ficb bann

lurüd unb bemabrte feine Unabböngigleit'bib an fei’

nen 2ob 14. Slpril 1842. 8. jeigte fub in feinen

IDramcn unb Rugenbfibriftcn alb ein ebler, reiner

Gbaralter unb non einet Sentimentalität, bab man
ibn ben »pobte lairvinnU genannt bat; fein Stil ift

oft n>eitf(bineifig, feine Bilbet gefuibt. itobbem b«’

ben feine Sibttften niel Beifall gefunben unb finb

oft, namcntli^ inb 2)cutfibc, überfett motben. Unter

feinen bramatifiben SBerfen nerbienen Grmäbnung;
bie (omifebe Dper »Pierre le Grand« (1790), moju
@rbtrp bie Stufif lieferte, fein erfter Betfutb ; »Le
.jeune Henri« (1791); »L'Abhb de l'fipbe« (1795;

bcutfib oon Äofjebue, Seipj. 1800); »Les denx jonr-

nbes ( 1 800 ; beutf cb : 35et Süafferträgcr «, oon G beru.

bini (omponiert); »Fanohon« (180.3, (omponiert non
l^mmel); »Unefolie (18(13); »MadamedeSbvignb«

(1805; beutfrf) non Rffinnb, Berl. 1809) ic.; unter
feinen Rugenbfebriften: »Contes i\ ina (ille- (Bat.
1809, 2 Bbe.) unb »Conseils A nia fille« (baf. 1811,
2 Bbe.; beutftb non .fjoin, 2. fäufl., Seipt. 1823),
beibe oft inieber nufgelegt; »Los jemies feinincs«

(1819; bcutfd), baf. 182i(, 2 Bbe.); »Les im res de
fiimille« (1823) u. a. Xen lugenbpreib crbielt er

für Contes offerts aux enfants de France« (1823).

Souin (irr. buSiia), frnnjöfiftbe, mit bem Refilnnb
burd) einen Xamm netbunbenc Rnfcl an ber Hüfte
bet Bcnb(e, in ber Bai oon Bourgneuf, urfprünglicb

nur ein Äallfelfen non 60 Jieltar Rlödie, jebt but(b
Hurüdtreten beb SReerb auf 30(X) .Geltat feljr pto=

bultincn Sanbeb oergrbficrl, mit 2900 Ginro., roclibe

ficb mit Scefnlsgeroinnung, Slufternfang unb .ftnbel«

jaufifeberei befdjäftigen. 4lgl. Suncau unb öallct,
Doenments snr l ile de B. iSlanteb 1874).

Baufanirtrn (franj.), Rlcifcb über gelinbcm Reuet
langfnm röften unb riiuc^rn. Xicfeb Berfnbren fan«

ben bie Guropäet in Storb’ unb Sübamerita, flam-
tiebatfa, Slfri(a, im Rnbifcbcn Slrcbipcl unb nuf ben
Bolarinfeln im (^ebraueb, unb es liefert ein Bro-
bult, roeicbeb fub f^ibft in ben Zropen febr gut hält.

Xer Slame fomint non bcmciin, mit loelcbcm Biort

brafilifcbe Rnbianer ben bälicrncn Sloft bejei^neten,

auf roelcben bab Rlcifcb gelegt roirb. Xic ftanjofifeben

Rüget oon Santo Xomingo, bie fub bebfelben Bec’

fabrenb bebienten, erbiciten bnber ben Siomen Bou«
canierb, bet oBmäblicb bie Bebeutung cineb unftet

umberfebroeifenben Rägerb unb Siäuberb befam unb
enblicb fpejielle Benennung ber Seeräuber in ben
roeftinbifeben (Seroäffem rourbe (f. Butonicr).

Boufett, (ünfilerilcb georbneter Blumenfttaub non
nerfebicbener Rorm unb (Stäbe je nnebbem Rio cd, roel>

(bem er bient. HootXrngen inbcrSmnbrinbtctterfär«

mige, leicbt gcroölbtc Boulcttb, (um SebmUden ber

tafel (egelfärmige, jumSluffiellcn an bctJöanb halb’

legelfärmige mit platter SlUdfeite gebräud)li(b. Xie
Boufettü (um Xtagen erbniten eine Bianfcbettc nu«
geprefdem unb burcblocbtem Bapier, roclcbce Spigen
imitiert, oft aber auch mit eebten Spiben unb Sltlao

(ufammengeftellt ift. 21m bcliebteftcn finb bie RtO’
liener SSanfebetten mit berabliängenben, bogig ge«

febnittenen Spigen. Beim Binbcn beäBoutcttä hielt

man früher für notroenbig, bab jebet BfIon(cn,(rocig

unb jebe Blüte mit ihrem Stiel bi« in ben Stiel be«
Boufett« reiche, um fie bureb GinfteUen in Blaffer

einige Reit lonfemieren (u (önnen. ©egenroärtig

aber febneibet man bie Blüten lurj ab, heftet fie an
Binbebrabt unb gcroinnt babutd) eine niel gräbetc

Rreibeit in ber Slnotbnung be« Biaterial«. Sebtere

ift rocfentlicb abhängig nom Gtcfcbmad be« Binber«,

ber ouf Rarbc, Rorm, Äontroftioirfung unb barauf ju

feben bat, bab f«be einjelne Blüte (uröleltung lommt
unb ficb mäglicbft in natürlicher .^raltung präfentiert.

Xaju ift erforberlicb, bab geeignete« RroifcbcnmatC’

rial, jarte Ramblätter, grüne« SHoo« ic., benubt
roerbe, roclcbe« bie Rarben noncinanber trennt unb
bie Rorm ber Blüten bemorbebt. Gäufig gibt man
bem B. einen Staub au« rociben, roten, biguen Blü<
ten ; boeb ift nidpt ratfam, in ber rcgelmäbigenSlnorb’

nung roeitcr ju geben, unb eine in ftrengen Sinien ficb

beroegenbe Slncicbnung ift cbenfo gcfcbmadlo« tnie

ein planlofc« Xurebeinanber. Sehr häufig roerben

auch BouletI« au« getrodnetem SRatcrial gebun«

ben; man nerftebt jablreicbe Blumen unter guter Gr«

baltung oon Rarbe unb Rorm ju trodnen, färbt unb
bleicht fie aber auch unb gcroinnt babureb ein uner«

fd)äpflicbe« SKaterial, roeldje« einen bebeulenben Smn’
bel«arti(el bilbet. Q)ra«bou(ett« befteben au« ge«

18*
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trodncten unb oiclfaib auib gebleichten (Sräfern, mit

melchen gebleiAte Ißafmmebel, Stohrfolben (T^pba)
unb Shnucbeg Wateriol fombiniert merben. ^lerhet

gebbren bie SHafartboutettS mit ^ampabgrag
(Gynerinm argeutenm), jabfreichen anbemCbcäfem,

?
talmenn>ebe(n unb Slobriolben, bie Sluguftabou»
ettg aus SiebeigroS (Agrostis nebnlosa) mit (&nfl>

lieben ffombiumen, (^ermobn, XboniSibScben ic.,

bie SiftoriaboufettS, auSfcbliebliib aus gebleicb^

ten Oräfem (befonberS Agrostis nebulosa unb
A. pulcbella) beftebenb.

iCie Sitte, natürlicbe Stumen ju StrSuben ober

Soufetts in fünfilerifcbem Sfrrnngement ju oereini*

gen, i|l neuem UtiprungS. Die ölten Sölfer (Ägyp-
ter, @Tiecben, Jlömer) bonben bie Blumen nur lofe

}U ittdnjen jufommen, toeicbe bei Opfern, beim Do>
tenfult, bei Drintgetoaen ic. Beimenbung fonben.

Die oitoefebnittene natürlicbe Blume gemonn erft feit

bem augemeinen SBiebeternia^en beS fRoturgefüblS

im Beginn beS 15. ^ab’^b- für ben Scbmuct bcS 3<m:
merS an Bebeutung, inbem man einjelne abgefebnit«

tene Bfumen in mertooDen, mit SBaffer gefüllten

©efäften oufberoabrte, rooS mon befonberS ouf nie=

berlSnbifcben unb beutfeben ©emilben biefer Cpocbe
oorfinbet. Stit ber bbbem StuSbilbung ber ©arten-
tunfi entmideltc fub auch, befonberS in ben ^lieber«

lanben, bie 3uibf ®on einbeimifeben, meift aber frem-

ben 3<erblumen, melcbe fo reieblicb erjeugt mürben,
bab grobe Striube abgef^nittener Blumen halb ben
cborciftertftifcben Sebmud nieberlänbifcbet B!obn<
r&ume bilbeten. 9luS biefer Sitte entmidelte ficb feit

bemffinbebeSie. ^abtbbieBlumenmolereclf.o.).
Cinjelne abgefcbnittene Blumen, mie Silien, Siofen IC.,

mürben in DeutMtanb »onjjrouen unb Jungfrauen,
urfprünglicb mobl in fpmbolifcber Sbfnbt, im 16.

Sabrb- in ber ^anb otogen. 6S bouerte febt lange,

ebe mon ju gröbem Blumenfhäuben überging. Grft

baS Sntereffe an ber Sebüferpoefee bot ju Snfong
beS 18. Jabtb; in Sronfreicb ouc^ bie Äreube on
Krünjen unb BoufettS auS natürltcben Blumen er>

medt, meicbe an Stäben, $üten unb am $alS ber

Damen befefligt, feltener in ber $onb getragen mur<
ben. Das 8. alS ©efdeni bei {löcbjeiten, @eburtS>
feften k., als Scbmuct bet Zofe! ift erft in unferm
Jobrbunbert ju allgemeiner, auch über ben Süben
SuTopaS oerbreitetet ©eltung gelommen. DoS Bin<
ben unb Arrangieren oon BoufettS ift oDmäblicb Ju
einer Jtunft geroorben, melc^e oornebmlicb in ^riS,
Berlin, (Siiurt, BSien unb in oerfebiebenen Stäbten
Oberitaliens mit grober Sirtuofität betrieben mirb.

Bonfrtt ^ouquet, fran3 .), boS Aroma ber oer>

fAiebenen Seine (f. Blume unb Sein). S. auch
Barffimerie.

BtralaintiillieTS (Itc. bui9ne»Liui, .^enri, ©raf be,

franj. @efcbi(btfibt*i6er, geb. 11. Oft. 1658 ju St.<

Saite (Aormanbte), roollte ficb juerfl bem Silitär-

bienfl roibmen, füblte aber infolge oon Ao^fot«
febungen über ben Stammbaum feiner bo^abligen
Mmilie eine mächtige Aeigung «u gefcbicbtlicben

Stubien in ficb erroacben, beren Semitate et in jobl«

lofen, grobenteilS Sanuffript gebliebenen Serien
nieberlegte. Diefe finb burebroeg butebbtungen oon
ber Sebmärmerei für bie ^errlicbfeit beS ölten fjeu»

bclmefenS, melcbeS et für bie bSebfte £iemorbringung
beS menfiblicben ©eifteS unb baS freiefte SiegierungSs

fpftem hielt. Irob biefer unb anbrer Baroborien unb
Siebbabereien für Sagte, Aefromantie, Aftrologie

pnben fuh it ®-’ Schriften unjroeifelboft eine Senge
geiftreiiber Jbeen unb genialer Anfebauungen. B.
felbfi bot nie etmoS berouSgegeben, fonbem Mgnügte

fub mit ber fcbriftlicben Aufjeiebnung; ben Dnid
bet erfebienenen SBerle oerbanft man feinen Sreiin-

ben. Gr flarb 23. Jan. 1722. Bon feinen Schriften

finb bauptfäcblicb |u nennen: »Histoire de Tancien
gpnTemement de France« ($oog 1727, 3 Sbe.);

»Etat de la France« (1727); » AbrSirSclironologique

de lliistoire de France« (1733, 3 Bbe.); »Histoire

des Arabes« (Amfterb. 1731); »Vio de Uabomet«
(Sonb. 1730); »Histoire de la pairie de France et

dn parlement de Paris« (baf. 1753, 2 Bbe.).

SmIsagcT (Im. taing|it<b), 1) SouiS, franj. Sa«
1er, geb. 11. Blärj 1807 gu Bercelli (SiemonO oon
franjofiMen Gltem. AIS Schüler ©uiDomSetbüreS
unb De^aS gebirte er ber romantifeben Schule an.

3Kit Bictor fiugo befreunbet, febuf er eine Aeib«'

oon Jünftrationen gu beffen Serien unb entnobm
auch bie SRotioe gu mebteren ©cmälben feinen unb
GbateoubrionbS ©ebiebten (2ucre;ia Borgia unb
BeffeboS Zräumereien), mie umgelebrt Bictor $ugo
ibm jablreicbe ©ebiebte mibmete. Die befannteften

feinet Serie finb auber bA genannten: Sajeppn
(1828), betZriumpb beS Brtratco (1836), SRacbctb

(1869), ber Sejenfobbot (1861). (Sr ftorb 7. 3Rätj

1867 in Difoh,'roo et Direftor bet Alobemie roor.

2) ©uftaoe Aobolpbe, frang. Saler, geb. 25.

April 1824 gu Boris, Sebület non B- Dclotecbe

unb JoDioet 1856 oon feinem Stubienoufentbolt

in Jtalien gurüdgelebrt, mo er fi4 bureb einen Gä-
far am Aubico befannt gemacht batte, glängte er

im Solon 1867 mit Sliaeftro Baleftrinn, fpäter mit
bem Araber (1861), ben itabglen (1863), ben Aeitern

bet Sabora (1864), befonberS aber mit feinen bem
Kaffifiben Altertum entlehnten Btcrfen, mie Sucretio,

geSbia, bet pompejonifeben Äränjetiänblertn !C.,

meicbe auch bie Beronlaffung mürben, bab Bf<ag Ao<
poleon ihm bie Ausmalung beS Atriums feines ebe--

maligen pompefanifeben ^ufeS in Boris übertrug.

Sein Aunftcbaralter ift bem ©erämeS oerraanbt, nur
noch meicbli^er unb finnlicber unb namentlich im
©ebiet beS flaffifcben häuslichen SebenS angiegenb,

adenber freilich in Darftellungen orientalifeben

ebenS.

8«nU| br U VtctiTtle iior. imist t'ii mini, 1) An«
toine Jacques Glaube Jofepb, ©raf, franj.

Staatsmann, geb. 19. ffebr. 1761 gu Gbaumougeg(Bo«
gefen) als Sohn eines moblbabenben Bauern, mürbe
1783 BarlomentSoboolot gu Aanep, fpäter gu Baris.
Der Aeoolution fcblob er ficb entfdbieben an, machte
ols greirotHiget oen fjelbjug oon 1792 mit, matb
bann in Aanep Aicbter, mufte ober als ©emäbigter
flieben. Aacfi bem 9. Zbermibor lehrte et noA Äonen
jurüd, mucoe Bräfibent am 3'a<ltnbunal, bann
öffentlicher Anlläger bafelbf) unb 1797 Atitglieb beS
Aats ber günfbunbert, mo et alS fjübrer ber fogen.

lonftitutioneDen Sittelpartei, um eine beffere ^r>
faffiing an bie Stelle bet oom Jabr III gu feben, ben
18. Brumoire begünftigte; in biefem Sinn f^rieb er

1799 feinen »Essai snr les canses qni en 1M9 ame-
nSrent en Angleterre l’Stablissement de la rS-

publique«. UnterAapoleonl. mürbe erBräfibentber
iegiSlatioen Seltion im StaatSrat unb mar an ber
Aebaltion beS Code civil mefentlicb beteiligt. 1810
marb er gum Atitglieb beS ©ebeimen AatS, 'l813 beS
AegentfebaftSratS unb gum ©rafen ernannt. Säb«
renn ber fiunbert Zage 1816 trat er alS StaatSmi«
nifter mieber in ben StaatSrat, oermoltete mit Goni«
baeöriS bie Juftig unb rebigierte bie Abbitionololte.

Aach ber Schlacht bei Saterloo betrieb er alS Abge«
orbneter ber Seurtbe im ©efebgebenben Äörpet oet«

geblicb bie Anerlennung AapoleonS II. Aach ber
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snxittn JItflautaiion niacb tr im<b ülonci; oerbannt,

boit oerbaftet unb nach ü>eutf(blanb oebracbt, n>o

man ibm ^alberftnbt, bann Äranifurt a. 3K. alä auf»
enthalt amoieb. 1819 nach i^ntreicb jurüitoefebrt,

flarb er 2. gebr. 1840. Unter feinen oiclen politi»

leben Gebriften ift bie miibtigfte: »Tablean des rd-

irnes de Charles II et de Jacqnes II t (%riiff. 1818,

2 Sbe.). au^erbem ftbtieb er; »Bonrnenne et ses

erreurs rolontaires et involontaires« ($ar. 1830,

2 Sbe.; beutfeb, fieipj. 1830), nicht unroi^tiq für bie

@ef(bi(bte aapoIconS I.

2) $enri, fraii). Gtaatbmann, Sobn beb oorigen,

(ieb.15.3uli 1797 )u ^rib, raibmete fub bem Seebtb»

ineb, tonr 1837—483Sit«Iiebber 35eputiertenlammer,
ISO er ftetb mit bet Sinlen ftimmte, lanqe 3c>t <ui(b

Diunijipalrat pon ^rib, Wtglieb beb ©eneralfon»
ieilb im Xlepartement Seine unb fiommanbant ber

1 l.Seaion ber ^arifer Slationalqarbe. ^ befebäftigte

ficb befonberb mit ber gefeUfcbaftlicben Ofonomie unb
bem öffentlichen Unterricht. 2)ie Orfinbung ber 3<i>

flucbtbbdufer (salles d’asjle), bie Snoeiletung Mb
Qlementarunterricbtb, manche Serbeffetung in ber

Sage ber arbeitenben Klaffen peranlahte ober unter»

ftuate er. 3n ber ^ationaloerfammiung oon 1848
hielt er r«h gemäßigten Siepublilanern. am
20. San. 1849 roarb er }um Sijepräftbenten ertoählt.

Slach bem Staatbftreich oom 2. 3>e). 1861 mürbe er

Senator. 6r ftorb 24. 91oo. 1858 in $arib. — auch
fein jüngerer iBruber, gronfoib 3of*0^ (9*b.l799),

mar ein eifriger änhänger beb jroeiten Roifetreichb.

Solle ober SaiDe (eigentli^ SuhO» (Iharleb
anbrö, Runfttifchler, geb. 11. 9too. I6tö )U $arib,

geft. 29. gebr. 1782 bafelbft, brachte bab nach
benannte Verfahren (Soulearbeit) auf, bie aub
foftbaren ®ötjem (meift (Sbenholj) oerfertigten SRö»
bei burch eingelegte Ornamente aub Schilblrot, gra»

oiertem aietaH unb CIfenbein )u oerjieren. Sr mar
feit 1672 im Xienft Submigb XIV. thätig unb hat
gan)e 3immer mit SRarfetercearbeiten netfehen. ®r
mar auch architelt, SHaler unb Siegelarbeitet. 3)ie

Soulearbeiten, meiche fpäter auch oon feinen Söhnen
angefertigt mürben, ftehen hoch im $reib.

BonleTard (fronj., (pr. »uw’oat), SBoII, BoDmerl;
bann bie auf bem ffiaU einer Stabt angelegten Spa»
(ie^änge; befonberb bie auf ben abgetragenen äBällen

<iu $arib entftanbenen, mit aileen bepflan)ten Stra»
*en (f. Sarib);

SoiIeoerfieTta (franj., ipt. bubiipofl*), umftfirjen,

jerftören, jeirütten', Souleoerfement (ipi. bupininn-

mins), Urnpütjung, 3erftörung.
Bonlingrin (fran)., ipc. buinogiiite). lorrumpiert

aub bem englifchen Bowliniareen (f. o.).

SonOee (tpc. Oouiri, aimfaugu^e, franr. $iifto»

rifer, geb. 4. 9loo. 1795 gu Sourg (ain), ftubterte bie

aechtbmiffenfehaft unb mibmetefich bannbem Staatb»
bienft. 1821 erhielt er bie höchfte ritterliche Stelle

in feiner Saterftabt, mürbe gmei Sapre fpäter gum
(ömglichen Srolicrator in Sergerac, bann (1826) gu

Diaemn ernannt, erhielt infolge beb aegierungbrnet»
fclb 1830 feinen abfehieb unb mibmete fich fortan in

Spon, feit 1850 in $arib gefchichtlichen Stubien. @r
üarb 1. 3uni 1870 in $a|fo bei $arib. 6b erfchie»

nen oon ihm: »Histoire de Deraosthbne« (Bar. 1834,

2. aufl. 1868); »Histoire de la vie et des ouTraies
dn clinncelier d’Agnessean« (1835, 2. aufl. 1849);
»Histoire de la France pendant la demibre annbe
de la Restauration« (1839, 2 Xle.); »Histoire com-
plbte des Etats gbnbranx ct des autres assemblbes
de la France 1302—1626« (1846, 2 Xle.) ; »£tndes
biographiques snr Lonis-PIiilippe« (1849); »Essai

sur la vie et les ouvrages de M. Portalis« (1869);
»Biographies contemporaines« (1863, 2 Sbe.).
außecbem oeröffentlichte a. Heinere abhanblungen,
gahlreiche artilel in ber »Biographie universelle«
u. n. Seine Schriften finb gefchäßt megen ihrer

@rünblich{eit

BoiOicr (ipt. Pujip), augufte, frong. Clefchichtb»

forfcher, geb. 22. gebr. 1833 gu Jioanne, mibmete fich

bem Stubium ber £itteratur unb ©efchiAte unb
machte Steifen nach Stalien, Xeutfchlanb, Ifnglanb,

afien unb afrifa, über meiche er otel in Journalen
fchrieb. 1869 mürbe er alb liberalerRanbioat in ben
(Üefehgebenben Körper gemählt unb gehörte 1871—
1876 ber Stationaloerfammlung an, in melcher er fich

bem rechten 3mtrum anfchloß. dt febrieb: »Essai
snr lliistoire de la cirilisation en Italic; I^s har-
bares« (1861); »Origine et formatian de l'Etat de
r£glise«

;
»Llle de Sardaigne; dialecte et cliants

po|iulaires, description, histoire, statistiqne«

(1866); »£)tudes de politiqne et dhistoire btran-

gbres; Allemagne, 'Pnrqnie, Italic« (1870); »L'art

venitien« (1870).

BonDion cipe. suiiml, in Snglanb unb Slorbame»

rila bab ungemiingte @oIb unb Silber in @eftoIt

bider Stäbe unb Barren.

Bonlogne (B. für SRer, ipr. Piiomii gsr mspt), alte,

burch Ihartb oerteibigte Seepabt im frang. X^arte»
mentBab beSalaib, ipauptort einebarronbiffementb
unb Station ber fhranjöfifchenSlorbbahn, liegt an ber

SRünbung ber Siane tn ben Bab be Salaib unb be»

fteht aub her engen unb unregelmäßigen, non SSouem
umgebenen Oberftabt, mit fchöner aubficht auf bab
SReer bib Xooer, unb ber neuem unb ooKreichem
llnterftabt, bie fuh am Stranb längb ber £iane

bingieht, bem Siß beb $anbelb, mit ben fchönfien

Straßen, .^otelb unb Raufläben. Beibe Xetle finb

burCh bie gbfehUffige Slue granbe miteinanber oer»

bunben. Über bte Siane rühren brei Brüden gur

Borftabt dapteure, mel^e bab ^afenbaffin unb bie

Bahngebäube enthält. SRertmüroige (^ebäube finb:

bab Stabthaub (angeblich an Stelle beb Scbloffeb

erbaut, in mcichem (^ottfrieb oon Bouillon 1061 ge»

boren marb) mit hohem Slodenturm; bie Kitabelle,

in melcher Submig Bapoleon 1840 gefangen faß; bie

Rirche SRotre Xante be 8., 1827—66 an Stelle ber

alten Rathebrale erbaut, mit (oftbarem Bocßaltar

unb bem oieloerehrten @nabenbilb ber Batronin.

Xie Stabt gählt (iscnt 44,842 Kinm. Xer fiafen, oon
Bapoleon fehr oergrößert unb oertieff, fpäter mit

gmei neuen SRoIen fomie mit Seuchttürmen aubge»

ftattet, neuerbingb noch nteitem Serbefferungen lin»

termorfen, ift für $anbelbfchiffe trefflich Sfoigift,

obfehon bei ber Kbbe bie Schiffe auf bem Xrodnen
liegen. $anbel unb Schiffahrt oon B. finb bebeu»

tenb unb ber $afen oon B. für ben Serlehr mit Cng»
lonb unb bie SerfÄiffiingen oon Kbelmetallcn ber

michtigfle JJranlreichö. 1882 liefen (meift unter eng»

lifcher glagge) 2302 Sdhiffe mit 668,481 Xon. ein

unb 2319 Schiffe mit 660,2h3 X. auS. Xer gefamte

SBarenoerlehr im §afen non B. belief fich auf

656,886X. imffiert non etroo öOOäRiü.gronl, mooon
ber ^auptteil (401,293X,) ouf bie Einfuhr oom au«»
lonb (nornehmlich Englanb) entfiel. Xie Kinfußr
befteht namentlich SchafmoDe, Schafmoll» unb
Baummollmaren, Selbe, Samen aller ärt unb Sei»

benmaren; bie auöfuhr gleichfall« in Schafmoll»

roaren. Selbe unb Baummollmaren, bonn in 2eber,

Sebermoren unb SBein. Segen Serlehr hat B. ferner

al« £inuptftation ber frangbfifchen Sorbfeefifcherci

(geringe, SRalrelen, Suftem) unb al« ftart frequen»
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tierter Übtrfn^rtSpimft na* Sngtaiib (galirjeit na(% i merflmr. $itr befmben fl<5 ou<^ ber «fflimatifa»

Solteftont 2 V> 0tunben). Sie 8»^' l>ec jä^tlic^ »an tionbgarten unb bec äiennplat (Hippodrome de
Giiglanb t|ct Sanbenbcn roirb auf 150,000 Beran> Lon^< liainps).

fdjlagt, unb eine ganje Holonie uon Cnglünbem ' eonllen (frc. biiun), Slatt^en, Sleifiaiufei, geb.

(nicifl gegen 7000) ifl ftctä in 9. anfäffig, rooburcb 3. Sept. 1728 ju iJirming^am, ttbcrnobni nacf) bcm
bie 3tabt einen ftarl englifcben Knftricb erbaltcn bat. lob feineä Satcrä beffen Stablnjarenmaimfaftur unb
3lu<b nl« cicgante«, aber ftcilidi tcureä Scebab ift S).

|
legte 1749 eine gröbere goörif für Stnblarbeiten an,

febr bcfucbt; eö befiftt feit 1803 ein grofecS Sabe<
j

beten auöbcbnung uon 3obr jn 3“(ir loiubä. Seit
etabliffement. Sie Jnbuftrie ber 6labt erftredt fi<b

|

1762 entroidelte auf ber non ibm getauften ^»eibe

auf Sabrifation non Gifen unb Oubroaren, 3RctoU= bei Sobo, eine Stuiibe oon ®imiingbaui, cinegabrif^

ftbreibfebetn, Änöpfen, Sfeilen, Öl, djemifcben qiro- ’ ftabt, bie je(jt 14,0iK) Ginn). jäbU. Um bicfelbe 3eit

butten, Seife, auf JiUuböfpinnerei unb Seininebe» batte S. baä SRittcl gefunben, 0ip« baucrbaft unb
rei :c. S. ift ber Sib eiueö ü)erid)töbof4 unb eineö rooblfeit )u nergolbeii; halb befibdftigte er bamit über
SanbeIäC(erid)l4, bat einGoUigcunbeineSibiffabrtä! lOOO^iänbe, benn bet Soultonf^e" Scbmutt würbe
fibule, eine ^ibliotbet non 47,000 iBönben unb 300 non ber fWobe ungemein begünftigt. 1773 nerfuibte

foftbaren Slanuftripten, ein Stufeum mit rei*er et bie fünibbUbung non Ölgemörben mittels eines

aribdotogif^et unb etbnograpbifcberSanimIung,@e: meibanifibcnSerfnbtenS, au* untemabm er ben Sau
mälbe^alerie unb3!aturnlientabinett. 9luf betGfpIa< ' non Sampfmafibinen, febo* na* bet unnoatomme^
nabe Ifl eine Stonjebiifle ®einti*S II. aufgefteHt, nen Sonflruttion SaoarpS. SaSUntemebmen wollte

unter wel*em *. Iö50 non Gnginnb an grantrei* ni*t re*t gcbeiben, bis ißSatt 1769 mit 31. in 31tr>

juriliffiet, unb 3 km non bet Stabt, auf einer Sn= binbung trot, worauf bie Grjeugniffe iljretäöerfftätte

höbe an ber Strafee na* GoIaiS, erbebt fi* bie 51 m einen foI*en Stuf betamen, bab bie Soboer änftnlt

bobe marmorne Colonne de la Oranilc armSe, feit halb teine Dlebenbiiblet mebt ju fünfiten batte. 1788
1841 mit bet Sron)eftatue SiapoIeonS I. jum än< wenbete 8 . bie Sampfmaf*ine mit ®lü(f auf bie
benten on baS Saget non 8 . (f. unten) erri*tet. äRünjtunft an, inbem ereinefogcn.aÄünsmüblebaute,
8 ., ben Stömem suerft oIS trcfflidjer Smfen (Portiis bie a*t 8rägcmaf*inen in Bewegung fe()te, oon be»

Gesoriacin) wi*tig, betam unter Staifer Äonftantin ncn fcbe in bet ÜMinute 70—90 TOilnjen fertigte. Sie
ben Siamen »onoiiia, bi«6 unter ben Äatolingem ganjeSJtünjfobritotion erlitt babut* einenöHigeUm.
Solonia unb gehörte longe ju i|Jont[)ieu, bis eS im manblung. 9(n fo niete Stnftalten, wcl*e f*on 3000
9. Sttbtb. jur ^lauptftabt einet mi*tigen @raff*oft arbeitet ‘befcbttftijten, tnüpfte S. 1797 ju Smetwid
(SouIonoiS) erboben würbe, tnel*e einem Seiten^ no* eine groge Gifengicgetei. Gr ftarb 17.aug. 1809
.imeig ber flanbtif*en ©tofen, bann 1360—1477 ju in ijmnbSwottb bei Sobo. Seine 8 iogtapbie f*rieb
8urgunb gcbörtc. 1544 oon ben Gnglönbem erobert, SmiteS (Sonb. 186.5).

fotfteS. als 8fanb gelten, bis grnnlrei*foine0*u6 8BumaNit (fpr. bau-), ^obonneS, ar*itett, geb.
ben an Gnglanb abgejaglt gäbe. S*on 1550 war eS 1706 ju amfterbam, würbe 1732 na* 8<^eugen be>

mieber in ftnniöfif*eT Gewalt; 1659 würbe eS 9i< rufen, erbaute in ^JotSbam baS Scrliner Sbor, bie
f*offt(). Son 8 . aus würben bie meiften ttiegctif*en franjörif*e ]tir*e, baS StotbauS unb bie Säufer ber
Untemebmungen gegen Gnglanb eingeleitet: bie erfte bolIänbif*en Äolonie, bann in 8etlin bie Sonn unb
betfelbcn non Galigula, bet b'er einen prd*tigen bie latt)Olif*e SebwigStir*e, baS Calais beS qirii6
8eud)ttimn erbaute, bie legte 18 3abrbunbertc fpä« jcn Seinri* (gegenwärtig UninerfitätSgeböube) unb
ter non Sinpoleon I., ber jum 3n>ed einet 3nonfion bie fiunftnlabeniie unb ftarb 1776 als Dbcrbaubiref=
in Gnglanb baS grogartige «Säger non 8 .« (1803— tot in qjotSbam. ane feine 8autcn ergeben fi* nidjt

1^) errid'tete, aber bur* benStuSbru* beSÄriegS über eine froftige äSittelmügigtcit, ebenfowenig bie
mit öfterrei* an bet SluSfübrung feines 8lanS ner» feines SognS Georg griebri* 8 . (8ibliotbe( in
binbert worb am 6 . aug. 1840 war 8 . bnS 3iel 8etlin, Ibeater in gJotSbam).
oon Subwig giapolconS abenteuerli*er G^pebition. Saantbiafeln <li>r. tiunu-), eine 1788 non 81igb
Sgl. Scbaubi), B. sur mer dn point do viie com- entbedte gnfelgnippe im ©rogen Dgean, füböftli*
mercial (^or. 1875); äSerribew, Guide to B. and non 9!eufcelnnb, unter 47“ 49" fübl. 8r. unb 179“ 7'

ito environs (Sonb. 1882). öftl. S. n. ®r., 5/, qkm (0,i CS!.), beftegenb auS 24
Bsnlogne für Seine (Wt. tuiomti gar gagni, grogeS nöllig ncgetntionslofen unb unbewobnter. gelfen.

Sotf im ftanj. Separtement Seine, arronbiffement Bouquet (ftanj.. (pr. buiJ), f. Soufett.
St.^SeniS, 9 km fübweftli* non ^ariS, am te*ten Sonquet (fpr. HW, Som Slartin, franj. ®ifto«
Ufer bet Seine, mit einer 1863 reftaurierten ftir*e tifer, geb. 6 . gan. 1685 ju amienS, trat in ben Dr<
aus bem 14. ggbrg-. we(*e wegen igrer Sbati*feit ben ber Senebiftiner, erlangte unter Seitung 3)}ont<
mit bet Bir*e in Soutogne für Bier (f. b.) bem Orte fnuconS feine mif(enf*aftli*eau8bilbung unb würbe
benSamen gab (et biegfrilbet BlenuS liS St.=Gloub), Sibliotbefar ber abtei St<0ermain beS $nfS, legte
S*löffern, jnbltei*en Sanobäufem, über 400 3Baf*> aber, um freie litterarif*e SBuge ju gewinnen, biefe
bäufern unb (iwü) 25,615 Ginw. Sötbli* babei bnS Stette niebet. Siit feltener Uneigennügigfeit f*idte
Soulognet ©eg öl j (Bois de Bonliurne), 1000 $et= er (eine gefamten KoIIeftaneen ju glaniuS 3ofepguS,
tar grog, egebem ein SBilbgegcge, feit 1852 Gigentum wel*e er bis jum fünfte bet Verausgabe bearbeitet
ber Stabt Saris, wcl*e eS in einen reijenben Sarf batte, anVaoercamp, ber.wicB.erfugr, jenenS*rift>
mit f*önen ^romennben unb aileen (bie breitefte ftetter ebenfalls gerauSjugeben beabfi*tigle. 3)ur*
ffigrt na* ben Seften bet egemaligen abtei Song« bie Soratbeiten8ouguetSwefentli*gcförbcrt, tonnte
*amp8), überro(*enben Scrfpeftinen, (linftli*en bann Vaoetcamp feine auSgabe 1726 311 Slmfterbam
Seen, beten einer 3wei gnfcln einf*liegt, einem etf*eincn laffen. J)nS »ouptwerf SouquetS fmb bie
fOnftli*en ffiaffetfall unb saglteiigen SergnügungS« oonGolbetturfptüngli*ongeregten 11 . auf ISOSänbe
totalen umgeflaltete unb bur* breite 3ufabrtS)trnBcn bere*neten, angefi*tS ber ungegeuem aufgabe aber
mit ben GgampS GlpfSeS netbanb. 8011 ben 8ef*ä« non megreren 0tlcl)tten 3urüdgewiefenen, enbli* in
bigungen wägienb ber Selagerung non 1870'71 unb feine Vänbe gelegten »Sciiptores renim gallicarnm
tnäljrtnb ber flommune finb fnum no* Spuren be« et frani icamm'«, non wcl*en feit 1738 a*t Sänbe
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son 9. fe(6fl ^eroutgcgeien mürben (bis 1865, 22
8be.). ®ie Srbeit meiterjufübren, mutb« 9. bur<b
ben Xob Derbinbert; er fiotb 6. Sfptil 1764 )u 9an8
bn AloHei beb SlancbijUanteau;;.

9an4Htn(fran).,it>i.taiane), aIter9od(al8@(bimpf>
mort); ouib alteb 9u(b, baber 9ouqui>
neur, ein 9Uibermurm, Siebbabet oan ölten 9U>
(bern, unb 9ouquinifte, antiquor, 9ü<bettr5blcr.

Bouriafi, Sborleb Denii Souter, rronj. @e>
nerol, geb. 22 . april 1816 ju 9ou, Sob" eineb

Oberften grieibifcbet ^erlunft, ber 1827 im grieibi>

fiben Sefttiung«!ompf ben Xob fonb, trot, ju St.‘6pr
gebiibct, 1886 alb Unterleutnant in ein 3uat>enreau
ment, morb 1838 in bie Srembenlegion nerfebt, 18ol

Oberft beb 1. .Suaoenregimentb unb 1854 9rigabe<

g

eneral. 9ltt(b6em er bibber meift in aigerien ge<

ient bbtte, ^eicbnete er ficb im lltimfrieg an ber

aima, beif)nl|erman unb namentlitb beißrftUrmung
beb Walaiom aub. Xem @eneralaoui>erneur non ai>

oerien bewgeben, morb 9. 1867 Xivifionbgeneral,

fiibrte bie Xiuifion oon £qon unb gei<bnete {leb 1832
namentlicb bei Solferino oub. Xonn erhielt er bab
Jtommanbo ber 1. ^arbebioifion. 3m 3uli 1870 mit
bem ftommanbo ber @arbe betraut, nobm er on ben

Scblaebten ber Jibeinarmee um SHeb (14., 16. unb
18. aug.) teil unb morb mit eingefibloffen. anfang
Oftober mürbe er mit Semilligung ber beut{<ben 9t<
börbe aub SKef entlaßen, um Serbanblungen mit ber

ffaiferin Sugenie in Sbifelburft über ben ffi^ieben

aiijutnüpfen', unb begab fitb naeb beren Sibeitern im
Ottobet nach Xourb, roo bie iieqicvungssbcU-güticm

ibm bob ffommanbo ber fogen. ^lovbaniiee iiliettniii,

bab er jeboeb megen Xifferengeii mit @amt>etta baio

miebet nieberlegte. anfang Xejember marb er an bie

@pibe ber bei Bourgeb tonjentrierten erften £oire^

armee geftellt unb erliielt anfang lS71ben9efebl, mit
biefer, bie auf 150,000 atann oerftörft mürbe, 9eb
fort ju entfeben unb notb Sforben oorguftoben, um bie

Serbinbungen bet beutf^en armee mit bem abein
gu burcbbreibeii. (St birigierte bie Xruppen auf ber

Cifenbabn nach Sefancon unb rildte non ba gegen

Selfort not. aber ber Sorftob eineb Xeilb beb tbier-

betftben Rorpb bei iiliUecferel |0. 301t.) unb bet bel>

benmütige äßiberftaub biefc« .Hiuub in bet Scblatbt

bei Selfort ( 15.— 17 . 3an.) m-ct-iidtin bab Unterneb'
men. aib er ben 3iü(tiug nnd) iiijon antrat, fanb et

bei Sonlotliet ben ajeg bunb bie pveubifebe ®üb>
armee nerfperrt. Reine aiögliibCeit ber aettung not

fiib febenb, bie anfibulbigung beb Serratb fürebtenb

unb butib ben elenben 3»ftanb feiner bemotalifiet>

ten, non junger unb Riilte leibenben armee ent-

mutigt, nerfuibte 9. r«b S»»- bunb einen 9ifto>

lenf($u| bab Heben gu nehmen; boib mißlang bieb.

autbrenb feine armee unter @eneral Slimgant ben
a&ifgug naib ber Sebmeig antrat, fibmebte 9. in Xo>
bebgefabr, mürbe aber naib Ifingenn Rrantenlager in

Sqon mieber^rgeftellt. 3m 3uli 1871 erhielt er nom
Srüfibenten Xb>erb bab Rommanbo beb 6. unb 1878
bab beb 14. armeeforpb in £qon. 1879 mürbe er gur

Xibpofition geftellt.

Bourbon iiiic. buibtne), aame mebrerer Ortfibaften

in ^ranlreicb: 1) 9. Soncq (9. t’ancien, mäbrenb
bet aenoiution Betlenue leb 9ainb genannt),

6tabt im Xepartement 6a9ne>et=£oire, arronbiffd
ment Cbo^o^eb, 805m ü.at., om abbang einer felfigen

anbSbe unmeit ber Soite unb an einem 3>oeig ber

Gifenbabn 9arib>8qon, mit grobem Spital unb um)
16046inm., berühmt megen ihrer albSäber febon oon
ben admern benufeten aiineralquellen (S^mefel:
tbennen oon 41—06" S.), bie in groben Baffinb r><b
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fammeln, «on benen bab grbbte, mit Slatmor aub=
gelegt, oon tömifibet Bauart ift. — 2) 9. t'aribam-
baultimübrenbberaeoolution Sourgeb leb Sainb
genannt), @tabt im Departement aUier, arronbiffe*

ment Stoulinb, mit iih76i 2452 Sinm. unb berühm-
ten, ftart befuigten Heilquellen gegen abeumatibmub
unb Hauttronlbeiteh (eine «on 51°, bie anbre oon
12,8° S.), bie fegon ben abmetn alb Aquae Bor-
monio belannt maren. auf einem ber bie Stabt um>

S
ebenben H&sel bie Xrümmer ber alten Stammburg
er Bourbonen mit btei noib erhaltenen Xütmen. —

3) 9. Benbte, f. So aoebe für $on.
Sourbon (n>i. ouiOong), alteb frang. @efibleibt, baö

ficb naib )>em Siblob 9. in ber alten fianbfibaft

Sourbonnaib (Castrum Borbouiense, jekt 9. 1'at<

(bamboult, f. oben) nannte unb in brei Häufet get>

fAüt. Dab ältefte flammte oon abb^mar, Sire oon
9., meliber um 910 lebte unb feinen Urfprung
oon H'lbebranb, einem jUngern Sruber Rorl ataf=

tellb, ableitete. Dieb H«ub flarb 1218 mit aribam>
bault VIII. aub, beffeti Xoebter unb Srbin Slobaiit

oon 9. ficb niit 6)up oon Dampierre oermäblt

batte, auf beffeii Sohn arcbambault IX. gingen

ber aame unb Befib ber Bourbonen über. Deffen
Gnielin Bentrij; heiratete 1272 aobert oon 61er-

mont, jüngften Sobn Siibmigb IX., unb fo erhielt

ein iUngeter Smeig beb capetingifeben Rönigbbai^eb
ben aamen unb bie Befibungen beb Haufeb 9. ao<
bertb Sohn Hubmig I. folgte feinet aiutter 1310 in

bet Herrfdbaft 9., bie oon Rönig Rorl IV. 1327 gum
vcrjogliim erhoben marb. Son Submig I. gingen

iroei Hinieri aub; bie ältere Sinie, oon bem älteni

Sobu, lieter, abftammenb, gäblte alb (Slieber;

ter I., fiel in ber Siblocbt bei Soitierb 1356; Sub>
mig II., lämpfte tapfer gegen bie Gnglänber unb
loat ahtglicb ber 3legetiif[i)oft für Rarl VI., flarb

1410; 3oi)imii I-, tliuf', in berScblaibt beiajincourt
gi'fuiigfii, 1181 ali ('n'fmigcner in Giiglanb; Rarll.,

iief) fid) in Sciidiioinuitgcii gegen Rönig Rat! VII.

ein, ftarb 1456; Johann 11., fdblug 1450 bie Sng<
länber bei 3'ormignp, nahm an bet Li^ie du bien

public teil unb ftarb 1488 ohne Grben, loebbalb ihm
fein Bruber Rad II., Ratbinal unb Grgbifdiof oon
Saon, folgte; nach beffenXob (1488) fielen bieSlütbe
unb Befiblümer beb Hauptgmeigb an ben fUngflen

Bruber, Beier, Olrafen oon Bemiieu, meliber ber Ser:

traute unb Sibmiegerfobn Rönig Hubroigb XI., mäh*
tenb Rorlb VIII. aHinberjähtigteit einer bet Siegen:

ten mar unb 1503 ftarb. Seine eingige Xoebter unb
Srbin, Sufanne, marb mit ihrem Setter, bem &ta-.

fen Rarl oon Btontpenfier, fpäter Connetable oon 9.

(f. unten), oermäblt, nach beffen abfall oon ^onf:
reidi bie Befifciingen beb Houplimeigb eingegogen

mürben. Siit feinem Xob 1527 erlofcb bie ältere Si:

nie. Die groeite, jüngere Hinie ging oub non Hub:
miqb I. brittem Sohn, 3afab, Qlrafen be la Sianbe;

beffen Urenlel 3obonn II. ermatb bunb H<<eot bie

Herrfibaft Sa aoebe für ^on (fpäter B.:Senbee). 3o:
bannb II. Sohn Rarl (geft. 1537) marb gum Herjog
oon Senbbme ernannt unb erbte 1527 nach bemXobe
beb Gonnetableb beffen Befigungen. Sein Sohn mar
antoii oon 9.,H<4goqoon Senböme, feit 1548 oer:

mäblt mit 3eanne b'Stlbret unb bunb U< Rönig oon
aaoarra; er ftarb 1562. Sein älterer Bruber, Sub:
mig, Silni Sonbö, begrünbete bie Miifer

Gonbö unb Gonti; ber jüitgere hieb Rarl, Rarbi:

nal non 9. (f. unten), meicben bie Ratbolifen 1589

gum Rönig Rarl X. aubriefen. antonb Sofjn aber,

Heinrich IV., ber nach aubfletben beb .Hoiifeb Sn:
loib (1589) ben frongörifiben Xbron beflieg, mürbe
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Stammcatet bei Cinten, ivetc^e in |^anlrei<(, 6pa>
ni(n, 9)eapel unb ^anna auf bcn Zgron {amen. Sie
feaiuöfifiben ftöniae aub bem &aubS.finb: $ein-

vitb IV. (1589-1610), Subniij XIU. (1610—43),
uon beffen jüngerm 3oI)n, bie OrUanb ab-

ftominen, Subniig XIV. (1613—1715), SlubmigXV.
( 1715—74) unb uubmig XVL (1774—92), ber butib

bie franjdfifdSie Sieoolution geftürji mürbe; bie Jte^

ftauration führte bie 3)ourboncn }mar 1814 unb 1815

mit beffen Sruber gubroig XVIU. jurild, aber fi^ion

18.30 mürben fie uon neuem »crtrieben. 3)a» §aupt
ber franjörtfcben Bourbonen mürbe naih Üarlb X. unb
beffen Sohn Submig gntfagung 2. 9{ug. 1830 öeim
rieh, .^erjog oon Borbeaur, Cnfel Xarlb X., Sohn
bes .verjogb oon Berri, geh. 29. Sept. 1820, melther

lieh Ölraf oon Ch<»»borb (f. b.) nannte, mit Staria

Iherefta, Io<hter beb ^erjoge Sranj IV. oon 3Ro-

bena, oerheiratet mar unb meift in Srohbborf bei

IBien lebte. Sr hielt feine legitimen Bnfprüihe auf

ben fran)örtf(h<n Zhron {onfeguent aufrec^. Sine
>3ufion< jmifthen ben Bourbonen unb ber OrUanb-
jqen itinie (am im Suguft 1873 infomeit }u ftanbe,

bah ber @raf oon fflarib ben Srafen oon Shamborb
in ^rohbborf befuehte unb alb baupt ber ^milic
anerfanntc. fCod) fcheiterte ber $Ian ber 3)eftaura=

tion an ber hartnödigen Bleigerung Shamborbb,
bie Irilolore anjuerlennen unb eine Berfaffung mit
ber 3!ationaloerfammlung ju oereinbaren. IDa feine

She finberlob mar, fo erlofch mit feinem 24. Sug.
1883 in jhrohbborf erfolgten Zobe bie ^auptlinie beb

üaufeb B. Bgl. jtettement, Henri de Knince, ou
liietoire deo Bourbons de la branebe aiube pendant
1830—70 (Bor. 1872). — 25en fpanifihen Ihton,
ouf melehen Üubmigb XIV. Snlel Bb'l'PP/ ^rjog
non Bnjou, alb B^'UpP burth ben f^neben oon
Utreiht 1714 gelangt mar, behaupteten bie Boutbo=
nen in birelter minnliiher Sinie bib 3um Zob Jtönig

^erbinonbb VII. 1833. 3hm folgte naih älterm

fpnnifchenStbrciht feine Zoehter jfabella II. (1833—
ls68i, nach beren Bertreibung i^r Sohn Slfonb XII.

30. Z)e>. 1874 mieber alb Mönig anerfannt mürbe.
Brötenbent ift auf Srunb beb falifcpen Sefepeb ein

^inchtomme eincb Bruberb f^erbinanbb VII., Harl,

$erjog oon äSobrib, melcher 1873—76 burch einen

neuen Harliftenlrieg oergeblich ben Zhron )u beftei^

gen oerfuebte. infolge beb Blienerf^riebenb 1738 mar
Bbilippb V. ffingererSohn, ZonSarlob,aIb JtarlUI.

Mbnig beiberSijilien gemorben,überliefi aber,alb

er 1759 (einem Bruber gerbinanb VI. auf bem fpo=

nifchen Zhron folgte, ben oon Beapel unb Sijilien

feinem britten Sohn, 3)on Sernanbo, alb ^rbis
nanb IV. mit ber aubbrüdlicpen Beftimmung, bah
biefe Jlronc nie mieber mit ber fponifeben oereinigt

merben foDe. Sie ging feinem $aub burch bie Sr<
richtung beb flönigreichb Italien oerlorcn, alb Äönig
Jjranj II. im September 1860 oub (einer ^auptftabt
oertrteben mürbe, Zie ^erj^tümer Barma unb
Biacenja hatte Dftcrreich im Slachener ,Jrieben 1748
an ben Jafonten Zon Bh'liPP. ben jüngften Sohn
Bbilippb V. oon Sponijn, unter ber Bcbingung beb
Jlüdfallb berfelben an Dfterrcich, im Jall ber ®an>
neoftamm bebSnfanten erlöfcpen ober auf ben Zhron
beiber Sijilien ober Spanienb gelangen foDte, abge:
treten. Beibe ^erjogtUmer mürben nach Bertreibung
beb lebten bourbonifchen ^erjogb, Bobert, 1859 mit
bem flonigreich Slalien oereimgt. Bgl. £ a »iur e (geft.

um 1680), HistoiredesduesdeB. (1860—68, 3Bbe.);
Bchaintre, Histoire cdirouolo^queetgbnbalo^ique
de la maison rovale de B. (1825, 2Bbeo; Zufficuj,
Gbubalogic de la maison de B. (2. Bufl., baf. 1872).

fImtlsB flpe. tntbong), 1) AatI, $erjag oon.
genannt ber Sonnetable non B., jmeiter Solm
Silbertb oon S., @rafen oon Blontpenfier, geb. 17.

j^ebr. 1490, marb burch feine Sermdhlung mit Su<
fanne oon Beaujeu, ber Zochter feineb Cheimb Beter,

ber Srbe ber groben Befihtümer jmeiet beb

Bourbonengef^Iebhtb. feine bei Bgnabello unb
i bei Blarignano 1513 bemiefene ZapferKit erhob ihn
I Sranj I. )um Sonnetable pon granlreich unb Statt«

palter oon Btailanb. Blb er nach bem Zob feiner

(Gemahlin Sufanne 1521 bie fieiratbantrSge £ui>

fenb oon Saoopen, bet SRutter beb Itönigb, oie ba<

Durch bie Beichtflmer beb $aufeb B. ju ermerben

Dachte, ablehnte, oermochte biefe ben König baju,

bah bem Sonnetable feine Srbgfiter, melche ipm Su<
fanne jugebracht, ]u gunften ber Krone oorenthalten

unb fonftige Borrechte entjogen mürben. Zaburch
erbittert, ging B. )u Kaifer Karl V. über, ber ihm
bie Brooence unbZauphinö inBerbinbung mitBour«
bonnaib unb Buoergne alb eigneb Königreich foroie

feine Schmefter Sleonore, bie ^rtugal alb SJittum

befah, )ur Semoblin oe^prach. König Sron) eilte

auf Die Bachricht hieroon nach Bloulinb, bot B. Ser«

föhnung unb 3urü<Ierftattung feiner Stüter an unb
forberte ihn auf, mit ihm naA Stalien )U liehen.

Zer Sonnetable entfloh aber oertleioet in bieManche«
Somtö unb oon ba (September 1523) ]u ben Spa«
niem nach Stalien. B)egen feiner gelbhermtalente

freubig aufgenommen, lümpfte er gegen (eine £anbb>

I

leute m bn Schlacht bei Satinara an ber Sefia (30.

I

Bpril 1524), mo Baparb fiel, unb führte mit Beb>

,

eara, ber ihm jugleich }ur Kontrolle mitgegeben marb,

I

im 3uni 1524 bab fpanifche ^er nach Sranfreich, roo

er Biarfeille oergeblich belagöde. hierauf fiegte er an
ber Spihe ber Kaiferlichen bei Baoia (24.^ebr. 1525).

3nbeffen fah er ficb oon Korl V. mihtrauifch b^n>
beit; troh ber Berfprechungen im SRabriber ffrieben

(1526) erlangte er feine Suter nicht mieber, unb beb
Kaiferb Schmefter Sleonore mürbe mit Jranj I. oer-

lobt. 1526 auf bab ^{ogtum Blailanb oertröfiet

unb ooin Kaifer |um Dbe^elbherm in Italien er<

nannt, eroberte er 24. 3uli bie Sitabeüe oon 9iai>

lanb unb jog bann im Tfebruar 1527 gegen Born, um
ben Bnpft |u ftrafen, ber ben SBieberaubbruch beb
Kriegb herbeigeführt hatte, unb Durch BlUnberung
ber reichen Stabt ben rü^tänbigen Solb für bie

£anbbfnechte jU geminnen. Bon Bapft Slemenb VII.

mit bem Bann belegt, langte er 5. SRai oor Boin
an unb fiünnte am Biorgen beb 6. Blai bie Stabt
3nbem er alb einer ber oorberften eine Sturmleiter

ergriff unb fie an bie Blauer anlegtc, tötete ihn bie

Kugel einer ßalenbüchfe. Zeb Sonnetableb Zob marb
auf (einen Befehl ben Zruppen oerfchmiegen unb
unter Kurt p. Bopneburg Born erftürmt. nib |mei
Slonatc fpäter bab $eer aub Born abjog, mürbe ber

£etchnam Bourbonb mitgenommen unb >u @aeta

I

beftattet. Blit ibm erlofch Der öltere 3n>eig Der Bour>
bonen. Bgl. p.Schmarhenau, Zer Sonnbtoble Karl
oon 8. (Berl. 1852).

2) Karl, genannt ber Karbiiial oon B., oierter

Sohn Karlb non Benböme, jüngerer Bruber Bntonb,
Königb oon Baoarra, geb. 22. Ze). 1523, Karbinal,

Srjbifchof oon Boiien unb pöpftlicher £egat pon Boi>

g
non, loor eifrig (atbolifch, mürbe nach Snnorbung
eb ^erjogb oon @uife (23. Ze|. 1588) alb Bnhönger

bebfelben oon Heinrich m. gefangen gefegt, abit nach
Srmorbiing $einrichb III. (2. Bug. 1589), obfehon

noch in Sefangenfehaft lebenb, non ber Bartei ber

@uifen 21. Boo. 1589 unter bem Barnen Karl X.
|um König aubgerufen. Sr fanb jeboch nur ipe<
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nig Sn^Snget unb befa{^ aut^ in ber £igut neben
IKa^ennc tsenig SRacbt, neSmegen ei feinen 9teffen

^inri(^ IV. anetlannte. 6t ftarb f($on 9. SRai 1690
;u Sonteniq in ^itou.

3) Submig &einii(^, ^etiog son, unb Sub>
loig ßeiniiq 3ofep^, $et)og usn SB. unb $tinj
Don 6onb<, f. Sonbe.

4) Suis Siiaiia son, ^fant son Spanien, Itati

binol unb 6nbif(^of oonZolebo, geb.22. SRoi 1777,

So^n bei Snfanten Suib, jttngften SrubeiS beg fpa<

nifcben itöniag Itatl IlL, narb ni^renb bet fraiMö-

nf4«n Snsafton Vraftbeni bei Jlegentfibaft non Ga-
bi) unb fanltionieite 1812 bie 3>etrete bei fonftituie>

itnben Setfantmlung bet Sottet. 1814 empfing er

ben jutUdlebtenben jtSnig )u Salencia, fiel salb in

llngnabe uns toatb in ferne S^)efe seibannt unb
bet Sensolhing unb bet 6in(ünfte bet SBittumt
Zolebo beraubt 2o(b ernannte i^n bet KSnig na(b
bet Steoolution oom Sidt) 1820 )um ^taftoenten
ber fponif^en Sieoieningtfunta. 9iaib noUftanbiger
Orgonifation btt tonftitutioneOen Jiegietung fam et

in btn Staatitat, ftarb ober ft^on 19. SNär) 1823.

ö) Kbelalbe 6ugine non, f. Slbel^eib 2).

Bmlon. die, dnfel, f. 91eunion.
BMTbonif4tr6*ntorrtrog, ein intifc^en ben bouf

bonik^ ^äuiern in StanlteKb unb Sponien buitfi

bie Wtnifter G^oifeul unb OStimalbi )u fßarit 15.

9lug. 1781 obgefe^ioffenet (Jamilienpalt, traft beffen

beibe Rmeige bet boutbonifc^en Raufet, mit 6in<
ftbiu^ btt fpanifeben Bourbonen in $atma unb 9iea<

pel, einonbtr ihre Bcfibungen garantierten unb
im einet Üriegt gegenfeitig $ilfe seifptacben.

Biinrtoniait (fbi. butbinit), ehemalige ^tooin)
bet mittlem ^hntnfreit^, om linten Ufer bet Soite,

non ben Sanbfibaften Siinemait, Berr^, SRatt^e,

Jtuoetgnc, ffore) unb Burgunb begren)t, mit bem
$auptort JRouIinS, jeftt ^auptfäcblicb bem Zeparte»
ment SUlier, ber Sicft ben Z^artementt fßup beZbme,
Greufe unb Gbet jugeteitt, umfaßte 8039 qkm (146
09i.) mit 286,000 Ginm. drüber Befibtiim eigner

Zpnaften, lom bat Sanb fpäter an bie itrone unb
mürbe 1327 jugunften betJtae^tommen einet jüngem
Sofint fiubmigt IX. non dränlreie^ )um $ei)og>

tum erhoben. Son ben beiben SSbnen bet elften

dolob unb ^ter, ftammen beibe üinien bet

•Öaufet Bourbon (f. b.) ab. Snfolge ber delonie bet
9tT)ogt Itorl non B. (f. Bourbon 1) mürbe bat $er>

logtum unter König I. (1623) burtb Sutfpruc^
bet Barlamnttö eingcjogcn unb mit bet Krone ner>

einigt, 1651 aber ber-HeE>en[inieBourbon>Gonbd nei>

lieben, mellet et bit )ur Senolution befa^. Sgl.

Goiffier^Xemoret, Histoire du B. et des Bour-
bons (Bar. 1828, 2 Bbe.).

Bonrbonne let Saint (for. bnitonn ifi) bäns). Stabt
unb berUmter Babeort im ftan). Departement Ober-
mame, Jirronbiffement Sangret, am Sfiboftabbang
bet fpiateout non Sangiet unb an ber Oftbabn, mit
rdmifdtem Squabuft, gro|em SRilitarbofpital unb
(1S7G) 3705 6inm., mtl(be 9BoII)tuge unb feine SReffet

fabri)ieren. Die $eilquel(en (brei an ber 3abl, mit
einet Xemperotur non 60— 69° 6.) gebaren )u ben
einfachen Ko<bfal)tbermen, mirlen ftarl rei)enb unb
mcrben befonbert gegen alte Stbubmunben, @icbt
unb iteniftbe Seiben ber Serbauungtmerl)euge ge,

brauAt. Sgl. Gaufarb, B. et ses eaux mintrales

(8. «uft. 1^).
SouTbotttbet, f. Angraecnm.
Senrbonle (fot. bnrtnibl), Babeort im fron). De>

partement Bup be Dtme, Srronbiffement Glermont,
anbetDotbogne, mitSüneralqueQen oon3l—54 " 6.,

mel<be gegen Sfrofeln, Sibeumatitmut unb Snamie
mit Gifolg angemanbt merben.
Sourbourg (foi. buttaqi). Stabt im fron). Departe,

ment Korb, ^rronbiffement Dünlinben, am glei(b>

namigen notb Dflnfirtben fübrenben Kanal unb an
btt Korbbabn, mit (is7t) 2448 6inm., Dampfmflblen,
Bierbrauereien, SRaftbinenfobriten unb berUbmten
Bferbemarlten.

SatttlalOHCdor. tstbiiut), S 0u i t, berfibmter fran).

Kan)tlrtbner, geb. 20. 9fug. 1682 )u Bourget, trat,

16 dabre alt, in ben defuitenorben, marb oom Kö,
nig, not bem er feit 1670 Bftert prebigte, 1686 natb
fiangueboc gefanbt, um bunb feine ^bigten bit

Brotefianten bem (otbolif^en Glauben mitber)Uge<
minntn. Der Sor)ug feiner Sieben beflebt in ber

Kiarbeit bet Diuftdlimg unb ber Kraft ber biolel-

tifAen Bemeitfiilirung. ben lepten dobren feinet

Sebent )og er fiib non bet Kan)el )urü(t unb mib<
mete feine Zbatigteit ben $ofpita(ern, Gefdngniffen
unb frommen Snftalten; er ftarb 13. 3ltai 1704 in

Barit. Seine SBerte mürben am beften berautgege,
btn non Bretonneau (Bat. 1704—37, 16 Bbe.); bie

neuefte StuSgabc erjdiicii |u Sille 1882 in 6 Sanbtn,
eine beutfibe Überfcbung in 14 Bdnben (Kegentb.
1847— 69). Sgl. deugtte, B., sa prtdication et

son temp« (2. Sufi., Bar. 1876); Sautat, B., sa vie

et ses osuTTes (baf. 188^.
Boirbon, BPan)e, f. Bapbia.
Bourbon (ioc. Oanin«), f. Botbun.
Bourbon nm- turting), SBbaftien, fron). Blalet,

geb. 1616 )u BlontpeDier, geriet, nacbbem er lange
unftet in ben Brooinjen umqergemanbert mar, unter

bie Solbaten unb ging fpäter natb Slam, mo Glaubt
Sorrain ibm normartt half, d*« 3- lam er natb

Barit )urüd unb malte bie Kieuiigung bet beil. Be<
trut für bie Kotre Dame,Kinbe (lebt imSounre) unb
(ur) naibber Simon ben tauberer, druibtbare 6in>
bilbungttraft unb Seicbtigfeit in bet Darfiedung ncr>

lodten ibn )ur SAneDmalerei. S&egen ber Bürger,
triege ging er natp Stbmeben, mürbe 1652 Hofmaler
ber Königin Gbrifline, natb beten Slbbanlung er natb
Barit luiüdtebrte, marb hier SRitbegrünber unb )u>

lebt Kmor ber Stlabemie bet SRaleret unb ftarb 1671.

Seine Kabierungen finb non ben Sammlern gefuibt

unb in guten Druden feiten unb teuer.

Boutsonuet (Iran)., lor. ouibönl; SBielt, 6ibai<
piemeigel), f. Stbatpienfropf.

Bourette (Seibenmerg), noch fpinnbate Xbgange
oom Kaminen ber diorettfeibe. Die Serarbeitung
ber B. batiert aut ben lebten 60 dabrtn, mirb nor>

)ugtmeife in bet Sibmei) betrieben unb gleiibt im
melentliiben bet ber Baummolle. Die Garne merben

auf Blaftbinen gepubt, um bie notb teitbliib norban<
benen Unreinigteiten (20—36 Bto).) )U entfernen,

gefengt unb natbmalt (mit ber $anb) gepubt
Bonn (n>i. isi ok.turi, »dieden«), Karne )ablititbet

Ortftbaftcnindranlreiib. nmbebeutenbflen: 1)B. bu
Böage, Stabt im Deportement Dibme, Brronbiffe,

ment Salenct, bunb bie dflre non Komant getrennt,

mit iisisl 4161 Ginm., dabrilation oonäüten, Seber,

Seilen, Zeigmaren unb darbetei.— 2) B. en Breffe
(Ipt. fiurl-ang-ticlb), &auntftabt betDepartementt Bin,
in bet Sanbfibaft Breffe, an ber Bepffouie ftbön ge>

l^en, Kreujungtpunit non fünf Gifenbabnen, mit
einer ftbbnen Kirtbe, neuem Brafetturgebäube, einem
Spceum, Kormalifbule für Sebrer unb Sebrerinnen,

Zaubftummcninftitut, einer Bibliottel (%,000Bbe.),
einem Blufeum unb Katuralienlabinett unb (issi)

16,967 Ginm., bie befonbert dabrilation non lünfl>

litben Blinerolmöffem, Zöpfermaren unb betratbt«
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Ui^tn $anb([ mit @ctnib<, Siein, ^b<r> unb $om> BonryniS (fran}., fm- tari4i°), Bürger, Bät^cTi
t)i«f| betreiben. Unroeit ber Stabt btef(böne, 1511— lieber, ijtDilperfon. 3n bei %ud)bructerei9iame einet

1536 in gotifcbem Stil erbaute Äircbe non »rou mit Sibrift, beren Jte<;el jiemliib oenau neun tppoaro>

febenimerten iKaufoleen $b<l>beiU Pe6 Stbönen, fei< pbiftbe fünfte bäit; (lebt smif^en %etit unb xor<

net Siuttet Slatgotete rqn Soutbon unb feinet 0e= puä (Öatmonb), roitb ouib mei|t ouf ben »eael bet

mablin Siargarete non Öfterteicb. Stuf bet fKoce
j

lebtetn ^egoffen, auf neunpunltigem Kegel abet be>

Ifoubctt ftebt ein bitfem öenetal ju Gbten ettiibtetet fonbetä in Teilungen oerroanbt. 3br Some ipütb«

ObeliSf, auf ber ^lace be ©renelte bie Stonjejlatue auf ftanjöfifcben Utfptung fiblieSen laffen, nxnn
beb Sltjteb Biibot »bi ^aoib PonSlngerb. ^.ftammt niibt in ftrantreicb felbft bie mitibtübeteinftimmenbe

iibon aub bet nsmerieit, gebürte fpäter ju Slurgunb ^riftgrü|e pctit'Komain genannt morben mSre;
unb feit bem 12. Sobeb- Saoonen; feit 1601 ift eb fo unfi^er mie bie Gtpmologie ift au<b bie 6<bteib>

irttnjörifcb (f. Steffe). Gb ift nie Jlaterftabt beb art in beutfibenSuibbruifertienfSJ., »orgoib, 8or<
Stftronomen Salanbe unb beb ScbriftflcHerb Gbgar gib, 8ourgoib unb Sutgib).
Ouinet. — 3) 8. la Steine (mübtenb bet fran}ü‘ Soatgrolfit (franj., ln. imci4MiM'. >8ürgerf(baft,

fifiben Stepolution 8. b'G^alitb), ffleiten im itt 8ürgerftanb'), in ^ranlreitb urfprfingliib bie 8är>
partement Seine, ^rronbiffement Sceau;, 7 km getfebaft in ben Stabten, im Gkgenfab )U Stbel unb
fübliib pan 8arib, an ber 8ibpre, mit jablreiiben

|

fSeiftliibfeit ipie jur eigentlichen nrbetlerflaffe. !Z)ie

8illen, febünen @ärten, 8aumfcbulen unb (niro 2323 franjöftfcben Kommuniften unb Sojialiften (inbbe<

Ginip. 31m 19. Sept. 1870 Sebauplab heftiger ®e> ' fonbete beteilbSaintiSimon, loelcbet ben8outgeoib
ieebte. — 4) 8. Ub Satence, 8orfiabt pon 8a=

|

bem Slrbeiter entgegenftentefenpeitetten ben8egriff,

lence, im Sepattement iSrSme, am SIbüne unb an ber
!
bejeiebneten alb 8. bie moblbabenben Dtittelllagen

Sponer 8abn, mit (i«tci 2574 Ginip., fyabrifation im ©egenfab tum penple unb griffen bie 8. an, meil

pon ©lab unb bebrueften Stoffen. — 5) 8. St.‘2tn> i fie noeb ihrer 'JMcinung einfeitig, engberjig unb egoi«

büol ((PC. Ba:i8i-"»fl6coa), Stabt im Separtement
'
ftifcb nur bab 3nteref|e beb Änpitalb gegenübetW

Strbic^e, Slrronbiffement 8rionb, reebtb am Stbüne, Strbeit pertrete, liefet Sptaibgebraucb POn 8. unb
mit einer febünen romanifeben llircbe (12. 3abrb.), i

biefe 3luffaffung bet S. fino bann bei ben Sojialiften

Gonige, dato) 3800 Ginro. unb Seibenfpinnereien. allgemein üblicb gerootben.

Sobei bie berühmte cjontaine be lourneb« unb in Brargrb lipt. bupriiii), .^inuptftobt beb franä. lepor-
einem ffelfen ein Selief ju Gbren beb ©otteb ®li‘ ' tementb Gbet, 156 m ü. 3)!., in angenebmet Sage an
tbra. — 6) 8. St.»3Haurice (ipt. gäna motisi. Stabt

'
ber 3}iore, roelcbe bi« mebtete 3“flüfl‘ aufniiiimt,

im Departement Sapopen, Slrronbiffement 3)tou=
I

unb am 8errpfanal, um eine Slnbobt grupp>«t, Sta<
tierb, im ^ocbtbal bet 3füte unb an ber 8ergflrabe ' tion ber Orleanbbabn, ift eine grobe, aber febipoeb

übet ben Kleinen 8ernbotb, mit (ist«) ‘2569 Ginin.,
;

bepüllerte Stabt mit ^raibtbauten aub bem 3Xittel<

ipel(be81eic u. Äupfergruben unbSiebtuebt betreiben. ' aller. Unter ben lebtem fmb betpotjubeben; bie go>

Bpnrggntnf (Ipc. taroansff), 3lrronbiffementbbaupt=
\

tifebe Rat^ebrale St.=Gtienne auf ber bJlattform beb
ftabt im ftanj. Departement Gtctife, auf einet ^oib* ijügtlb, eine ber febünften Äiriben granfreic^, mit
ebene übet bem Ib“i Ibnurion unb an ber Ctc ‘ jroei Dünnen, reiibgefibmücften 8ortalen, in bem
lüanbbabn, mit jroei allen Kirchen, Steften eineb Äa> fünffebiffigen 3itncrn reich ®i' Stulptuten unb ©lab^
ftellbfebemolbSib eineb 3»altefcrgrobpriotatb),(i88i) maleteien; bie Kircbeit 9totte Dame unbSt.<8onnet;
2‘J32(£inro., Äoblenbtrgbaii, ^orjeHan*, ^!opiet> unb bet erjbifcbüflicbe 8alttft; bob fiütel 3acqueb Goeut
$utfabrifation. mit ben jierliibften3lenaiffanceffulpturen,iebt3uftij'

BourgeUt llpc. Punii'ifil, Glaube, Dierarjt, geb. palaft, bie (lütelb SaQemanb unb Giifab; bab ^täc
27. SRäri 1712 ju Snon, ftubierte bie Sieibte unb roib- fetturgebäiibe, an bet Stelle beb SSalafteb ber ^erjdge
lüfte fiib 2lbnofatenlaufbabn, trat bann aber in

,

non 8etti erbaut. Die meifl in ^tomenaben um»
bab Gerpb be Woubquetaireb unb lourbe Gbef bei

.
geroanbelteifStbllefinb mit^ebttürmen befegt (ba>

:Hitterafabemie in Spon. 8. tont ein gefcbiiltet Sei» | pon jroei tümifeben Urfprungb). Die ©eroerbtb&tig»

ter unb batte eine nuperorbentlicbe Steigung füi bab (eit bet Ginroobner, (ik»ii 35,338 an bei^abl, erftreat

Stubium beb 8f«beb unb ber 8ebingungen feiner ' ficb auff^britatioii ponDueb, Seinroanb, Gifenbrabt,

praftifiben 8crroenbung. 3ii 8i)on fai'tb er ©elegen»
,

Stefferfcbmicbcroaren; auch treiben fie ßanbel mit
heil, SJtebijin ju ftubieren. Seine Äenntniffe in bet I ©etreibe, $anf, $olj unb Sieb. Seit bem lejten

Sferbelunbe erroeiterte et bureb bie Settüre ber bippo» I Krieg rourbe S. ju einet groben JRilitärroerlftätte

logifcbenScbriftenunbburcbfelbrtclnbigeanatomifcbe
I

umgefibaffen, in einem neuentftanbenen üblichen
unb (linifebe Unterfuebungen. Stuf feine Sntegung Stabtteil ein Sltfcital, Kononengiebetei, ppiotecb»

tputbe bie erfte Dietarjneifcbule in Guropo 1762 ju nifebe Schule, prattifebe SrtiHetiefcbiebfcbul* t"'! ?o>
Spon gegrünbct, unb et crbielt non bet franjürtfeben Ipgoii, Stooianlmagojin ic. nereinigt unb 20 km
Regierung ju biefem ftroeef eine llnterftübung non üftlicb boä grobe Söget non Änor errichtet. 8. bot
50,000 grant; auch rourbe ihm bereinträgli^eSioften ein geiftlicbeg Semiiiat unb eine Scbrerbilbungäan«
eine« ©eneraltommiffarg ber Stutereien netlieben, ftalt, ein Speeum, eine öffentliche Sibliotbef non
Durch bie 3tu4bilbung einer groben Kahl non leib» ' 20,000 8önben, mehrere gelehrte ©efeüfcboften, ein

lieb gefcbultenDietärjtennerfcbaffte fi^ 8. halb einen 1 SHufeum unb ein Dbeater. Gä ift bet Sij eine« bet
europäifeben Stuf. 1765 rourbe et Direttor bet Ecole diteften GrjbWtümer (im 3. 3obrb, gegtünbeO, be«
vhtfiriimiie ju Sllfort bei Sott« «nb ftarb 8. 3on. Sräfetten, be« ©eneraltommanbo« be« 8. Srmee»
1779. Seine Schriften, bie oiele Sluflogen erlebten i torp«, eine« 3lppclIbof« unb $onbel«geriibt«, ferner
unb gröbtenteil« in mebrete europöifcbe Sproeben ' ©eburt«ort Subinig« XI. unb 8ourbaloue«, roelib

iibertragcii iniirben, bebnnbeln bie Snntomie, ^1)9' leStetiu hier auch ein Stanbbilb errichtet ift. 1 km non
fiologie unb öpgieine be« Sferbe«, bie Materia me- 8. bie groben metallurgifcben Sßerte non SRajiire«.—
(lica, ba« Gftcrirar, bie Gbirurgie unb ben .^ufbe» 8., ba« alte Stnaticum (na^ bem Älub Sooro),
febtag. Son geringerm SQert ift bie Slbbanblung einfl bie feftefte Stobt ber Siturige« Gubi unb eine
Sourgelat« über bie Sinberpeft, bie ju (einer 3eit in bet gröbten unb febünften ganj ©ollien«, roelcbe

Kraiitreicb roeit nerbreitet roar. 1 40,000 Ginro. gejdblt b«6en foll, rourbe 52 o. Gbt-
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Don Cäfac erobert unb verbeeit, fpätec ober juc
j

Sterbinbuns obgefi^mtten mar unb ni($t einmal Wc[>
^auptftabt ber Amiitanin prima erhoben. 3Ran er>

|

buna ooit i^ret bebrängten Sage machen tonnte, ha
baute bafelbft ein Stmpbitbeater, on bef(en Steile im : übcroieä ber Reinb unter bcftigem tjmiee au« ben
8. 3abr^. ein grofier Xurm trat, ber fidj bi« in« 17.

1
J^ort« unb japlreic^en Lotterien gleubjeitig recht«

^nlirh. erhielt. :Sie Stabt nahm fpäter ben Dtamen
|
unb linl« oon gegen Stain« unb in ber Slichtung

be« tioIf«ftainme« Siturige« an (barau« ber j^ige auf Slulnap mit bebeutenben Streitträften oorging,
’Jinme). 3m 6. 3ahth. eroberten bie Soten, 583 6htl> fo lourbe ber Äampf in SB. erft fpät bemerlt. iceiw

perich oon 9leuftrien bie Stabt, ber fie ben flammen . noch mehrte fc^ bie fchmache Sefahung, bi« fie Sen
preisgob; Äort b. @r. aber unb fpäter ^h'l'PP *“= ftärlung erhielt. '.Büt $ilfe berfelben gelang eä bann
guft ftellten fie micber her. 3m Süttelaltcr mar

|

nacb langem unb heftigem $äufetlampf, ben geinb
Sie .'pauptftabt ber Sanbfchaft SBerrp, burch ihre Uni» ' mieser ju oertreiben unb ihiit jugleich 3ti0 ©efangene
oerfität unb ihren Bieichtum gleich berühmt. Son ben abjunehmen. SIm Biachmittag gegen 3 Uhr mar S.
hier geholtenen 17 flonsilen ift ba« non 1438, auf roiebcr in ben fiänben ber Deutfteii. 2a« ®arbe<
melchem Honig Hart Vli. ben Sorfih führte, unb mel» torp« hatte in biefen Hämpfen einen Serluft oon 14

che«, ba« Äonjil oon Serrora nermerfenb, bie fjrei» i Cfftsieren unb 431 ®ann an loten, Slerrounbcten

heit ber gallifanifchen Hirche gegen ben $apft oer» unb Semiigten. 2er legte Eingriff auf S. erfolgte

teibigle, ba« roichtigfte. Äarl VII. hielt in ber 3*>t <i> btt Slacgt }um lü. 3an., mürbe aber ebenfaltä Iräf»

feiner Sebrängni« nor 1429 hier häufig Sof, me«» tigjurücfgeiniefen.

megen er König oon S. genannt mürbe. $ier mürbe
' Bonrpneuf «rc. sricabnsni. Stabt im fran;. 2eparte>

7. iiJärj bi« 2. aprtl 1849 ber groSe Staatäprojcfi
,

ment Blceberloire, Slrronbiffcment ^aimboeuf, 2 km
gegen bie Xngellagten be« ®ai»»ttentat« oon 1848, oon ber gleichnamigen Sai, oon ber e« burch 91n<

Sa'runter Stanqui, Soui« Slanc, Sarbt«, Sllbert unb machfen be« Sanbe« getrennt morben ift, an einem in

Jtaöpait, oerhanbelt. biefe Sai mllnbenben 6chiffahrt«fanal unb an ber

Spargel, üac «H (Ipc. loata bucfgiis), ber grögteSee (Sharente«»lSifenbahn, mit oerfanbetem^afen, groben
Ktanireich«, im 2eportement Saoopen, 238 m ü. ®., Saljfümpfen unb cinra) 2850 6inm., melche fjifch'

oO — 100 m tief, 41 qkm grob, einer ber fchönften unb Slufternfaim fomie flüftenhanbel treiben. 2abei
Btlpenfeen, ber 12 km fang unb 3—6 km breit einen ein Cromlech (Steinirei«) non 30 Steinen.

Spalt be« @ebirgeS füllt, oom Sihöne, in melchen er Spargogne (ipc. buceonni), f. Surgunb.
mittel« be« Kanal« oon Saoitre« abgiebt, burch eine Soargoin Mpc. bucgbana). Stabt int fraii]. 2eparte»

fumpftge angefthmemmte ßbene getrennt. Sin ben ment3ftre, StrronbiffementSa^ourbu^iit.iitftucht-

Ufern be«8eeS liegen bie alten SchlöfferoonSourgct i barer (ibene an ber Sourbre unb bereifenbahnSijon»
im S. unb non Chätillon im 9t., bann bie 1125 ge» ®rcnobIe, mit (tstc) 4309 (Sinm., melche Seibenfpin»

grünbete, 1824 reftaurierte Slbtei Sauteeombe mit
I nerei, 3eugbruderei, Snpter» unb Seberfnbrifation,

ben@rabmälem ber faoopifchenifürftcn. Oftlichoom .^anbel mit ®ehl, Sioll» unb Seinenroaren betreiben.

See liegt 9ir le« SBain« (f. b.). '8. ift Sig eine«2ribunal« unb etne«(!oIlige. 3« ber

Spargel, « (Ipc. tS buc|<ti<i)i, 2orf, 11 km norböfl» Blähe fehr reiche 2orfIager. ®it S. hängt unmittel»

lieh oon 'fiari«, an ber Sifenbahn nact) Soiffon«, mar bar jufammen ber fyleden 3allieu mit (liire) 2723
roährenb ber Selagerung oon 'Bari« 1870 micberholt I 6inm., TOctangiehereien, Seineit» unb ^apierfabriten.

ber Schttuplag blutiger Äämpfe, non benett bie oom Unterhalb S. crftredeit fich an ber Sourbre bi« jucn

.30. Clt. unb 21. 2ej. 1870 bce bebculenbftcn ftnb. Mhönc bie teilroeife urbot gemachten Sümpfe oon
2a S. bem geuet ber fyortä auSgefeht mar, fo Mtte S. in einet ätcobehnung oon 65(X) öeltar.

bnäöarbeforp«, inbefien3etnietung9bejitlbaä2otf
1

Sourgoiag tipr. bumiänj), 1) 3e®a gtanfoi«,
lag, nur eine Äompanie be« Hönigm 31ugufta»Slegi<

, Snron be, frans. 2iplomnt, geb. 20. 9loo. 1748 su

ncentä bafelbft nicfgeftellt. 2iefe mürbe om ftüheit ! Jleoerä, matb 1767 Dffisier, bann ättnehe: bei ber

JJiotgen be« 28. Cit. mit Übermacht angegriffett unb Öefnnbtfchnft fu SHegenäbutg, 1777 bet ftansöfifchen

au« bem 2otf hinnic«gcbrängt. 2a bie'Stellung bet
,

©efttnbtfchait su ®abtib bemegeben, 1787 ©efanbter

@nrbe oon S. au« mit fchmerem ©efchith beunruhigt beiben8tänbcnbe«nieb^achtifchenKreife«in&am»
roetben lonnte, fo befahl bet fltonptins oon Sachfen,

|

bürg unb 1792 in Kabrib, melchen ^often et nach

baöfelbe uicter ollen Umftdnbcn micber su nehmen. becÄrieg«erflätung Sponien« 1793 oerlaffen muhte.

Blachbem S. 29. Olt. oon ber Krtillerie heftig befchof»
;

Btacbbem ec eine^ectlang inHurüdgesogenheiUelebt,

fen morben raot, ohne bafe ber gecoüicfchte Ifroed er»
,
toarb er oon Btapoleon I. ol« ©efanbter 1800 nach

reicht meerbe, griff ©eneral o. Subrihfp 30. Olt. ben Kopenhagen, 1801 nach Stodholnc, 1807 nach 2te8»

Ort mit neun SntaiHonen ber 2. ©arbe»3nfanterie» i ben gefcliidt. ©r ftarb 20. 3uli 1811 in 5tacl«bab.

bioifion oon brei Seiten on unb eroberte ihn noch
|

6t f^rieb: »Nouveau voyage en Espasne, etc «

oieeftünbigem erbitterten Hompf, in bem faft jebe«
;
(gSar.l789,3Sbe.;bcutfch,3enol789— I808,4Sbe.),

©ehöft etnseln erfriivmt roetben mufite; 1200 0ftan»
|

»Coup cl'ceil politiqiie snr l’Europe k la lin du clix-

Sofen coutben gefangen genommen, eine gtohe Saht '• hiiilidme siöcle« ('Bar. 1801, 2 Sbe,), »Mbmoitea
etfchlagen. 2ce ©oebe ocrioc 600 ®onn, baruicter iiistoriques et pliilosophiqnes sur Pie VI et son

bie 9legiment«(oncmanbeicre o. 3‘'Iu«loro«!b unb ' ponüficat« (baf. 1798—1800, 2 Sbe.) unb gab her»

ötaf löalbetfce. 2iefet Jluägong be« ©efecht« et» au«: »Tableau de l'Eapagne moderne« (baf. 1805,

regte in Sari« grobe Seftürsung, fomot)l roegeic ber 3 Sbe.), »Voyage du duc de Cbätelet en Portu-

^loffnungen, coelche suoor bie (iinnahme beä 2orf« gal« (baf. 18(fe, 2Sbe.). — SeinSohn ipaul, Sn»
erregt hatte, a(« meil unter ben Toten unb Sermun» ron be S., al« Schciftftellec betannt, geb. 19. 2es.

beten fich »''tt ^otifer befanben. 9lm frühen 1791 su ^anebutg, mar e^ ©cfonbtfchaft«fctietäc

®orgen be« 21. 2e$. loar S. aicf« neue ber ©egen» in Scriin, Wünepen unb Stopenhagen, bann 1832

ftanb eine« unerroarteten 'Angriff« burch ftarlefransö» 1834 ©efanbter in 2te«ben, 1834—48 in TOüic»

fefebe Äotonnen. 'Auf bet Sübfeite beä 2orf« lourben chen, 1849—57 fronsbfifchcr Sotfehnfter in TOobreb,

bicfelben »mar obgeroiefen, brangen ober oon Slotbcn mürbe 1862 Senator unb ftarb 16. 'Aug. 1881 in Sa»
ein,fobnBbiemctau«jünfHomponienbec2.©arbe» ti«. Son feinen sohtreihen Schriften fu''> httoft.

3ccfnnteriebioifcoic beftchecebe Sefohicng oon aller suheben: »Snr les chemins de fer en .4t!eniagne«
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(%ai. 1841) unb »Souvenir d’histoire contempo- 5<f6rbtri. 8m 81. SRärj 1814 trat er |U ben Bour«
i.iine« (baf. 1881). 3n feinen Ütoman »Le prison- bonen über unb erhielt 31. Wat bei Itommanbo übet
liier eil Ruuic« (^r. 1816) ^at et einige ßrlebniffe bie 6. Wilitärbiuifton (8cfan(on). 8aib Sapofeont
ieiiteb altem Bruber4, 8rmanb be 8 ., bet fi<b a(4 Jlflifle^r uon Slba Ubemabm er non biefem ba4 Dom-
Wilitir auSiciibnetc, nermebt. manbo bet 2 . 2)tntfion ber Wofelatmee in Rianbem,

2) Zb^refe Qtiennette, berfibmte 6<^aufpie> ging ober 16. 3uni, am Sorabenb ber bei

lerin, geb. 3. ^uli 1781 ju ^riS, betrat bte Btet> 2ignp, nat^bem er not^ bem entft^eibenben ltrieg<>

tcr juerft im Zb^lire @att4 unb mar 18j1—29 alg rat beigemo^nt unb ftib über Kapoleonb Bläne unter<

erfte fiiebbaberin Witglieb bei 2;b^atre francaig. ritztet patte, tu ben Berbilnbeten über unb mar nai^

Öhre Scbünbeit unb ibr feineg, auggejeiibneleg Spiel ber Sifictf^rW Bourbonen namentliib bei bet Ber<

maiiiten fie gum Siäiling ber tihbi« 8riftotratie. urteilung^epg tbütig. 8igBefef|Igbeber eineg fiorpg

^uib auf ihren Aunftreifen naib Sonbon unb Betergi ber fponiftben ^nternentiongarmee (1823) f^lug et

bürg fomie 18 18 in Qrfurt mätirenb beg Aongreffeg bie ttonftitutioneDen bei San £ucar la Wajot unb
erntete fte reiiben BeifaQ. Sie ftarb 11. 8ug. 1833. befepte SeoiDa, erhielt nath bem gaB non Cabig ben

Btargpeil dpt. buieoji. Stabt im fran;. iBeparte» Oberbefehl in anbalufien unb mürbe 6 Ott. Ii23

ment 3nbre<et'£oire, arronbiffement Cbtnon, am B“tr. 3ßcgenfeinerStrcngeaugSpanienl824gurü(l>
Jiiithion, mit einet ftinhe aug bem 13. 3ahrh.< «»’B' gerufen, mürbe er 1829 im Itabinett B<>l<36ac Xricgg<

1720 einm., treffli^em SBeinbau unb bcbeutenbem minifter. 1830 erhielt er ben Oberbefehl über bie

Butterhanbel. ggpebition gegen aigier, gmang burth fehr gefthittie

Bparguigana 6»c.imigbinjingi, Waler, f.Courtoig. Operationen bte Stabt 6 3uli prftapitulation, mo<
Baargaigaoag ilpr. buigbinling). bie politifihe Bar< für er 22. 3uli bie WarfthaUgmürbe erhielt, legte aber

tei, melthe in fftanlreiih roährenb bet innem Unruhen nach ber öulireoolution fein Xommanbo niebet unb
in ber erften £iälfte beg 16. 3<iheh- (1410 —86) per begab fiih 2. Sept. naib ßnglanb gu bet nertriebenen

Bortei berannagnafen oegenlibertrat. SheenfNamen tönigliihen gamilie. am 10. Würg 1832 matb er

hatten bie B. baoon, bap an ihrer Spige bie ^ergöge aug ben Biften ber 8rmee unb ber Boteg geftridicn,

non Burgunb, 3<>hann ber Unerfehroitene unb Bh>‘ meil er bem 3»iitönigtum ben gib oermeigertc. 1833

tipp ber Oiute, ftanben; fte hatten ihren Wittel* unb befehligte et (urge 3eit bie Xruppen £om Wiguelo
Stübpunlt im Borben oon ^antrei^, namentliih in in Bortugal unb unterftügte fpäter mit feinem 3iote

ber BUrgerfthaf t ber gröpem Stöbie, mie Bnrig, mäh* bie Ratliften in Spanien. !Bo<h lebte er meift guriid*

renb bie arinagnaten fi^ auf ben Siiben ftäpten. gegogen auf feinem Sihlop B. unb ftarb bafelbft

Baargaigapite (ipt. imtgpinioit), f. Belm. 27. Ölt. 1846.

Baarigaea (fpc. buriniong), antoinettc, religiSfei Boaraeaianthiipr.iiumraauui), Babcort anberRüfte
Sihroormerin, geb. 1616 gu Sille, entfloh infolge oon Bompfhite (gnglanb), gefiüjjt, menn ouch niipt

mpftifcher Seltiire 1636 aug bem glternhaug, um reigenb gelegen, mit Rutfaal, Blintergarten, Sonn*
einer Beitat gu entgehen. 9la* bem lobe ber gltem torium für Bruftlranle, Bofpital für ©enefenbe unb
im Brfih eineg anfehnliihen SetmSgeng, rootb fie (issi) 16,859 ginm. (1871 erft 2257).

1662 Borfteherin eineg Bofpitalg gu SiBe, fammelte Boamaatt (Spiepglangbleierg, Sihmarg*
fobann in amflerbam 1667 burih angebliche Offen* fpiepglangerg, Blblchit), Wineral aug ber Orb*
hnrungen anhänger um fich, mupteaber 1671 fliehen nung ber Sulfofalge, (riftallifiert rhombifch, bid tafcl*

nnb liep fich auf ber 3nfel Siorbfttanb niebet. Sureh artig ober fäulenförmig, finbet fich auch betb in tör*

eine eigne Xructerci oerbreitete fie oon hier aug ihre nigen aggregaten, eingefprengt unb alg anflug. Qr
Sohren. SQieberum oerbannt, manberte fie mit ihrem ift ftahlgrau big bleigrau unb eifenfehmarg, ftartglän

anbänget B<ler Bhtret (geft 1719) nach Dftfrieg* genb, Borte 2,
5— 3, fpeg. ®em. 6,

7o—5,»g;befteht aug
lanb, fuftete bort einBofpttol unb ftarb 30. Ott. 1680 siracfelblei, Schmcfcllupfet unb S^mefelantimon
auf bet aeife gu gtanelet. Shre mit hinreipenbet (2PbS -f- Cn,S) 4- 8li^, mit 42,:ioBIei, 12,»iRupfer

Berebfamleit gefchriebenenSBerte mürben oonBoiret unb 24,g« antimon, finbet ftch gleichgeitig mit 3i<>l*

lamfterb. 1679—84, 26 Bbe.; 2. äufl. 1717) peraug* etgen unb anbern Blei* unb Ri^fctetgen auf Sängen,
gegeben. Sgl. Rlofe in bet »Seitfeprift für pifto* fo im Grggcbirge, im Borg, in Rämten, Böhmen,
rijepe Xpeolcigie«, 1851. Siebenbürgen unb (SommaB. B)o et häufiger auf*

Baarmoat (fpr. hunn6ng), Souig augufte Bieter tritt, mirb er auf Blei unb Rupfer oerpUttet. Bier*

bc Spaigneg, Staf non, WarfebaB oon ffranlreicp, linggoenoachfungen ber RriftaBe beg Bournonitg bil*

geh. 2. Sept. 1773 ouf bem Scplop S. in anjou, mar ben bag fogen. Siobelerg.

heim angbru^ bet Beoolution Offigier in ber Sarbe, BoamoaPiDeilpr.bununienu), augufte, bän.Xang*
emigrierte mit feinem Botet unb raarb abfutont beg fünftler unb BaBettlomponifl, geb. 21. aug. 1806 gu

Bringen oon Gonbö, teprte aber 1794 naep tfranlreicp Ropenpagen, Sopn unb Scbület beö aug $rantreid)
giirüd, um in bet Benbie gegen bie Beoolution gu eingeroanberten BoBettmeifterg antoine 8 . (geft.

lOmpfen. an ber Spipe ber Gpouang eroberte er 1843), begab fiep 1823 gu feinet mcitern augbilbung
1795 £e Wang, flop aber 1796 noep Sonbon, oon mo (unter8eftrig)nacpBotig,mutbel830algSoIotäiigcr
et 1799 naep Srantreiep gurüdleptlc, um aufg neue unb BoBettmeifter am Boftpeater gu Ropenpagen an*
in ber Benböe bie Beoolulion gu belämpfen. ä(g gefteBt, moetinlurgeräeiteinauggegcidpnctcgCorps
Bnpoleon ang Buber lam, ftplop et ftep an biefen an, de ballet fepuf, mnnbte fiep 1866 naep Söien, oon roo

mürbe ober nach bem aitentat ber .BöBcnmofcpine et ein 3apr fpäter in bie Betmot gurüdfeprte, mar
ocrbäcplig unb 1803 ouf bie GitabeBe oon Befaiifon 1861—84 in Stodpolm, bann obermolg alg Ib*

in Baft gebtotpi, oon mo et 1805 nach Bortugol eni* niglicper BaBctlmcifter in Ropenpagen tpätig unb
Inm. 35urch3unot mitBopoIeon I. auggcföpnt, marb ftarb 80. Boo. 1879 bafelbft. B. bot bem tpeatroli*

er 1808 Dbcrft bei ber amiee oon Bcapel unb halb ftpen Xong burtp bie pöpere augbilbung bet Wimit
bnrauf Brigabegeneral. 3n ben ffelbgügen 1813 unb unb beg Seeliftpen gegenüber bem blopenXe^niftpen
IHUgeicpnefe et fiep bei mehreren Selegenpellen aug, eine neue Bebeutung gegeben unb bobuttfj fept oiel

namentlich bei IDregben unb burtp bie Serteibigung gut Btbung begfelben beigetragen. Bon feinen gapl*

oon Bogent (1814), unb matb gum SÜDiftonggcneral teitpengefthmod* unb reig'ooU burepgefühtten Ballett*
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TompIlHonen (im aanjtn 4S) Baben btfonberi bie

6(bi(btning(n nu* btm Sotfbteben, roie 3 . 9. »Xa8
55«fl in Siltiano«, »!Cie Srautfobrt in ^»otbanger«,
>2 ie Pitc^meib in Srügge« ic^ groficn 9(ifaII gefun<

btn. @fbr ansiebenb unb sugltub für bie Zanjfunfi
ein uneticbSpflieber €(ba(f bet Selebrung ift fein

SBert >9lem (Kopenb. 1848—79, 4
Sbe.). feinen Scbttletinnen geboren unter anbem
Sucilc Srabn unb Xugufta Stielfen.

Saunabe (frans., In- tmift'). Vuff, Stippenfiob;

figilrli(b f. s. w. Ceitenbieb (mit Porten).
Saunte (r»t. bn<), altfrans. Zans von fr5bli(bet

Seneguim im *'»<Zoft mit auftaft non einem Sierlel

unb buuftget Spnfopierung beb stoeiten unb britten

Viertelt; fiammt naib Siouffeau aub bet auneignt
unb pnbet fub 9^* feiten in Suiten (9fl(b).

Boumtte (frans.. In'- !"“•), rob* Seibe.

Saunieunt onc. bnlnm), Souib antoine fffau>

nelet be, Sefntar aopoleonb I., geb. 9. 3uli 1769

SU Senb, not auf ber Aritgbfibule su Srienne^nunb
unb Stubiengenoffe Sonaporteb, ftubierte feit 17i^

in Seipsig, bereifte $oItn unb mürbe 1792 frans5<

nfibtr @efanbf(baftbfelretar in Stuttgart 1793 nach

gtanfrtiib s»rt(fgelebrt, lebte et surilcfgesogtn, bib

ipn Napoleon 1797 su feinem gebeimen Seliretar er<

nannte. Sr begleitete benfelben auf feinen f^IbsUgen,
nmrbe aber 1^ plSbliib entlaffen, angeblicb megtn
finansittler Operationen, auf fjoutbtb Sennenbung
180t aib oufierorbentliiber @efibaftbtrager beim nie»

betfaibfifiben Kteib naib ^lamburg gefibidt, maibte er

fub bunb milbe ^anbbabung feiner ftrengen 3nflrut<

Honen beliebt Schon 1810 fab er bie SBieberein»

fepung ber bourbonifeben ZpnafKe ooraub, nahm
babtr f<bon bamalb im gebeimen unb, alb Napoleon
ficb ungndbig gegen ibn seigte, auch offen Partei für

bie Soutbonen, mürbe aber erft naib 9iapoItonbaiicf>

lebt non SIba non ihnen beachtet unb sum ^oliiei»

prafeften inSarib ernannt non rooerSubroigXVIII.
in bieKieberlanbt begleitete. Staih ber smeiten aeflau»

ration matb er Staatbminifler mit Sip im Staatb>

rat, mupte jtboeb aub lepterm balb miebtr aubfibei»

ben. aib aiitglieb btt Hammer inat er entfebiebener

SSibtrfacbtr auer liberalen Staatbeinriebtungen, ja

ftlbflw anftalten für ^iflege ber JBiffenfibaften unbW Solfbbilbung. Zie 3ulitage 1830, ein Serluft

non */i SRiDion im 93btfenfpiel '(1831) unb eine ipm
luerfannte (Sefangnibftrafe Oberlieferten ihn btm
^hnfinn; et ftarb 7. ffftbr. 1834 im $ofpitaI su
Säen. Seine »Mbmoires siir Napolbon, le Direc-

toiie, le Coninlat, l’Empire et la Restauration«

(Sot. 1829, lOSbt.; beutfib, Seips. 1829-80, lOSbe.)
mürben non 3eltgenoffen alb roenig glaubmärbig be<

iHibnet. auii fmrieb er bab Zrama »L'inconmi«.

Wt Unrecht am bat man ihm bie »Histoire deRona-
purte par nn bomnie qni ne l'a pas qnittb depnis

S
ninze ans« (ippr. 1823) unb bab »Uannscrit de
te.-Rblbne« sugefebriebtn. Sgl. Souiapbe la

SReurtbe, B. et ses errenrs volontnires et iiivo-

lontaires (Sar. 1830, 2 Sbe.; beutfeb, 8eips. 1830).

Sourfault (Inr. turnop), Sbme, frans. Zister, ge>

boren im Dftober 1638 su SHuffpil'SnJque (Zepart.

aube), (am 1661 nach ^Sartb, ohne eintanbreSpracbe

!

u fptteben aib fein buraunbifebeb Sotoib, ermarb

lib aber balb eine foicbe $errfcbaft übet bie fransdri»

ibeSpra^, bop feine fcbnftftellerifcben arbeiten, be»

fonberb «La rbritable btnde des sonverains« (jSar.

1671) unb eint gereimte 3eituira, ibm Submigb XIV.
Ounfi^ine $eniion unb eine Stelle am $of geman»
nen. SBegen fatirifibet aubfaüe jeboeb mürben 3ei»

tung unb Stnfton unterbrüeft ptacb einem oergtb»

lieben Serfueb, bie loieber aufsunebmen,
mürbe er Steuereinnebmer in SRontlufon. Sr ftarb

16. Sept 1701 in Sarib. 3Rit SRolilrt unb Soileau
leble S. anfaimb m ($einbfcbaft (Degen SRolilrtb

«Oitiqne de l'EcoIe des femmes« fcbrieb er bie Ho»
mbbit »Le portrait du peintre« , roorauf JRolilre

mit bem »Impromptu de Versailles« antroortete.

@egen Soileaub Satiren oerbffcntlicbte er bie Ho»
mbbie »La Satire des satires« , beten auffttbrung

Soileau oerbinberte. 91tit bitfem nerfäbnte er fiel)

jeboeb balb, unb auch bem toten SRoliitt bat er einen

tbrenbtn aaebnif gemibmet. SorneiDe febapte ihn aub
jreinbfcbaft gegen Racine über Strbienft unb ftellte

feine mäßigen Zrogbbitn: »MarieStuart« unb »Gcr-
maniciis«, meleb leptere groben Seifatl fanb, btn
SReifitrmerlen jtneb gltiib. Seinen grbbten Srfolg

batte 9. mit ben brti Hombbien; »Le Mercnre g^a-

Innt« (1688), meleb* 1*0 SorfteDungen naebeinanbet

erlebte, »£sope i\ la rille« unb »fisope A la cont'

(1701), fogen. Sebublabenflüefen (pilccs A tiroir)

ohne Sntrige unb .^anblung, bie ficb aber burd;

leichte Strft, Suftigleit unb gute (Sbaralterfc^ilbe»

rung aubseiebntn. 3m gansen enthalt fein »Tlibatre«

(liai, 3 9be., u. bfter) IBStflcfe. Son feinen übri»

gen Schriften nerbienen feint bifiorifeben Somane bab
meifte 80b: »Artimise et Poiiante« (1670, 29be.l;
»Le marqnia de Chariitny« (1670); »Le prince de
Condb«(167B, 29be.); Ne pas croire ce qu’on roit,

histoire ei<pngnole« (1739); »Lettres nonrelles ac-

compagnbes de fahles« (1709, 8 Sbe.) ic. Seine
»Lettres derespeet, d’obllgation etd'amonr« (ISar.

1666 u. bfter) fmb befonberb interejfant mtgen ber

Sriefe ber geiftnollen Sabet, ber (Deliebten Sour»
faultb, bie non ihren SItern bitfer 8irbe mtgen in

ein Hlofter gebraebt mürbe, mo fee o.r (Drom ftarb.

Sgl. Saint>atne Zaillanbier, R., sa vie et scs

cenvres (in »Elndcs littAraires«, ^or. 1881).

9ourfe(frans., lor.büti), Sbrfe, ©elbbeutel; Sour»
fiet (Ipt. burilib), Scbiijtmcifter, Sbrfenlptfulant.

0aurtangrr9)oor (9ourtangtr.^eibt), tbemalb
ein nicht su übtrfibreilcnber atoraft smifiben ber nie»

berlänbif^en Srooins öroningen unb ben bftlicb an»

grtnsenben Zeilen oon DflfrieblonbOfiannooerl, jept

Sureb (JntiDäfferung gröbtenteilb in ffleibelnn# utr»

loanoelt; barin auf einer fanbigen $5be Sourtange,
ein Zorf mit gort.

Sanffoe cipr. büliiii). arronbiffementebauptort im
frans. Zepartement (Irtufe, an ber Hieinen Greufe,

auf einem faft unsuganglicben $flgel gelegen, mit

altem SibloB, SWauern unb Zürnten unb (isst) 1137

Qtnm.; oon aDtn Sesirlbbauptorten granfrtiebb ber

lleinfle.

Sonffingault (ipc. bünsnsgo«), 3tan Saptifte 3o»
fepb ZieubonniS, Gbemifer unb agronom, geb.

2
.
^br. 1802 SU Varib, befuebte bie 0ergbau[ibute

,(U St.>Stienne unb ging im Suftrag einer englif^en

SergbaugefeDfcbaft nach Holumbitn, mo er ficb f <t

Seooaebtungen übtr@eologie, (Srbmngnetibmub unb
Zemperaturnerbältniffe nebft $5benmeffungtn unb
botanifeben gorfebungen befebäftigte, felbftbmin nodi,

olb er roäbrenb beb fübamerilanif^en Sefreiungb»
Iriegb ben Qleneral Solioar alb Cberft auf beffen

gelbsügen begleitete. aibSolbat unb 3elebrter be»

reifte er Senesuela bib sum Crinolo, auch dciiabor

unb $eru. 9iatb granlrticb surfidgelebrt, übernabm
er bie 0rofeffur ber 6 bemie su 8pon unb mürbe l83i

in bab 3nftitut berufen. Zab Jiefultot feiner Unter»

fucbtingen im Sebiet ber Chemie, Shtpf'* »ti* äWeteo»

rologie inSesug auf agrilultur, Sflansenpbpfiologie

unb bfonomifebe (Seinerbe bat S. in bet Economic

Di- -
-

'
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nirale* (53ar. 1844, 2Sbe
;
2.S(uH. 1851) unb »Agro-

nomie. iliimie a?rie. et iiliysiol.« (bnf. 1860— 84,

7 8bc.; 3. 'Xufl. 1887;beiitfä «on ©räfltr, 2. »liifl.,

SioHe 1851— .56,8b. 1—4)nifbtrjiele((t. einige .'(obre

BOtbet batte crmitX>uma«benetgebm#reicben Kssai

tlc statistique cltimique des etre» organisis« (bäar.

1841, 3. Sliifl. 1844) Dcriffenllicbt Später lebte 8 .

ouf feinem Sanbgut 8e(bclbronn imroeit SSeibenburg

am ^b'tit. tim bie Sciultate bet tbeoretifiben SBiffen»

febaft butcb 8eobaebtungen in bet 8ntji4 ju prüfen
unb 3ubegtünben. Grfebriebnoeb: »Mämoircs de chi-

mieagricoleetdep)i.vsiolocie<(8ar. 1864);»Lafossc
a furnier« (baf. 1858); >£ludcs sur latransforma-
lion dn fer en acier par la rfmentation« (baf. 1876).

Bonaalugnalti« (ftn. lufiängeobtia) U. £., ßat<
tung niiä ber ifamitie ber 66enopobiacecn, flräuter

mit biärocilcn fnollig auSgcbilbeler S!ur(el, roinbem
ben Stengelnunb Keinen, unf(beinbaten8IUten, ctrna

ichn 'Arten im tropifeben Amerita. Son B. ba.sel-

loidcs H. B. in Duito mürben bie AnoDen alä Sab=
ningämittel empfoblen, fanben ober ibreä groben
S(bicim> unb geringen Stärlcmeblgcbaltä roegen fci>

nen SeifaB. 35ie ooolen, fleifebigen Blätter geben ein

fpinatäbniieb fibmeitenbeä (üemüfe. Auib eignet fi<b

biefe bübfibc Scblingpflanje ju Belleibung oonRen;
ftern u. bgl. 2!ie flnoBcn miiffen in trodnem Snnb
i'rofifrei überrointert roetben.

Bonffalt, f. Buffoie.
Boaffu (ainb 8. Icj fDlonS, tcr. buiiü (äi) mim?),

IBlnvttflcifcn in bet belg. Btooinj öennegaii, Arron»
biffement TOonS, on bet Bahn BrüffebBolencienneb,
mit merlroürbigem Stblob bc8 ©rofen Garoman be

'8eaumont,®ifeiibütten,Dtabtjiebertitn,3u<fet< unb
©laSfobrifen unb iibm) 8928 Ginro. 3u ber ?!äbc
Steinfobicn: unb Äalfgtuben. Am4.91oo. 1792 fonb
hier ein ©efetbt jroifeben ßflertciebcm unb SJton»

jofen ftatt.

SoBtabc ffranj., (;r. tu-), munberlicber SinfaQ,
©riBe; auib Sejeiebnung für improoifierte Keine
BaBette uns mufifalifibe Bbontafien.

SoBtaric (Ipt. imtadii, Gbgar Boul, franj. ©e>
febicbtfibteiber, geb. 9. SepC 18 19 )u ISbätcaubun,

bcfuibte bie £coie des cliartes. loorb in ber Arcbin»

oerroaltiing ongefteBt, 1876 SWitglieb ber Afabemie
ber ^nfebriften unb fibbnen Sitteratur unb ftarb

17. ®C3 . 1877 in Boriä. 6t neröffentliibte: »La
France aous Philippe le Bel« (Bor. 1861), »Saint-

Louis et.\lphonse de Poitiers« (1870), roetibe bei»

ben SDerfe non bet Alobemie mit Bt*tf«tt gefrönt

routben; »Les institutions niUitairca de la {'raiice

avant les armbes pennanentes« (1863); »Les actes

dn parlemcnt de Paris 1251—1328« (mit 2)eli41e,

1863 — 67 , 2 Sbe.); »Correspondance seerbte de
Louis XV sur la ]iolitiqne btrangbre« (1866) unb
bie »Jlbmoires de Frbdbric II« (mit Compatbon,
1866, 2 Bbe.).

BonlriOenfirin, f. Dbfibian.
SoBtersBc, f. 061 achten.
Bantermef, grieoticb, flftbetifer unb Bb'tofopb,

geb. 15. April 1765 8U Dfer bei ©oslor, fmbierte
erft 3uto, manbte ficb bann ber Bbilofspbie unb
'jitternturgefebiebte 311 , rootb 1797 auSetorbenllicbet,

1802 orbcntlicbcr Beofeffot bet Bbilofopbie 3U 0öt»
tingen, 1806 6 ofrot unb ftarb 9. Aug. 1828 bofelbft.

Aiifänglicb Aantianer, niocbte er in feinem ^mupt-
roert: (Ibeen 3U einer aBgcmeiiien Apobiflil (.f»aBe

1799, 2 8be.), ben 8etfu6 , ben Jtritisiömuö burtb
.'bereinnebmen realiftifcber Glemente 3U nemollfomm»
neu. Später fcplob er fub 'o pbüofopbiföbee -tlin»

fiebt me!)t nn Qaeobi an; in feiner öfter« aufgelegten

»Sftbetif« (Seips. 1806, 2 Bbe.; 3. Äiifl. 1824) unb
feinet febr oetbienftooBen »©efibiibte bet neuem
Boefie unb Berebfomfeit« (©ötting. 1801— 19, 12
Bbe.) ftcBte et ficb gans auf ben empirifeben Stanb»
punft. Seine übrigen Schriften (mit Auöfcbluh bet

Sablreiiben beBetriftifcben) finb: »Emmanuel Rant,

ein Sentmal« (£iamb. 18Cil); »Sbeen 3ur Bletapbpfit

beö Schönen« (äeip3 . 1807); »Sie Gpoeben bet Ser»

niinft: (©ötting. 1802); »Sebrbueb ber pbilofopbi'

feben Sorfenntniffe« (bof. 1810, 2. Aufl. 18^);
»i'ebrbucb ber pbilofopbifcben SSiffenfrtoften« (bof.

1815; 2. Aufl. 1820, 2 Sie.); »Rleine Schriften« (bof.

1818); »Aeligion bet Semunft« (baf. 1824). %.
Jlacobi« Briefe on 8 . mürben berauSgegeben oon
Alejet (©ötting. 1868).

SoBtigae (fron3., (pr. sutU)i), f. Butife.
Bouton (frans., Ip'- buiono), Änopf, Änofpe, Blüte;

Auöfchlag, fffinne.

Boatonuiüre (frans., Ipr. baionnjiin), febr febmie»

rige Chirurg. Operation, bureb mel^e bie ^amröbre
bc4 Aianne« oom Samm auS eröffnet mirb. Bor»
Sugömeife gefebiebt bieS bei ^amoerbattungen bureb
Betengerungen bet Sarnröhre.

SoutSlipc bpuiii, Siericz, nieberlönb. Bialcr, frü»

her irrtümlich Stuerbout genannt, geborenumUlO
bi« 142<) 311 i»antlem, bilbete ficb tiocb Söget oan bet

fflepben in Sömen, roo et fchon oot 1448 tbätig mar.

Sein erfteä belaiinte« SBerf, ber SaframenWoltar
für bie Beterefircbc in Sömen non 1461 (ba« Abenb»
mahl noch bort, bie uier fflügel in SKüneben unb
Berlin), ift im Stil Boger« uiib Alemling« gehalten.

1468 trat er als Alaler in ben ICienft bet Stabt unb
malte für ba« Batbau« smei ba« Bialten ber ©ereebtig»

feit borftcBenbe Silber (äSufeum in BrüffeO- Gin
Aiartprium be« b<>l- Gra«mu« beript bie ^terölircbe

in Sömen unb eine Einrichtung be« heil. Eippolht
bie .(tirebe St.»Sauoeur in Brügge. B. ftarb 6. Blai

1476 in Sömen.
SoBllrira^« (frans., üO' ppHikiii), sorgef^riebene

Gnbreime, bann ba« banacb gefertigte ©ebiebt, bo«
auch Boutrimö genannt mirb.

SoatneD ope. PppIO, ©eotge Semall, amerifan.

Bolitifer, geb 28. San. 1818 su Stoofline in Waffo.
ebufett«, trieb längere 3eit in nerfebiebenen ©egen»
ben ber Union EanbelSgcicbäfte, ftubierte feit 1836

Becbt«miffenfcbaft unb praftisierte feit 1840 al« Ab»
polat. Son 1842 bi« 185OroatcrA}itglicbbcr0cfeb»
gebenben Serfammlung feine« ©eburt«ftaat«, mürbe
1851 sum ©ouDerneuiT oeSfelben gemöl)lt unb roor

bi« 1862 in bem IDienfte biefe« Staat« tbätig. IDonn
längere 3eit mit bet Aufficbt über bo« Solföfcbul»

mefen betraut, feprieb er ein mertmoBe« Buch über
ba«Gr3iebung«mefen (»Ediicational topics aiidinsti-

tiitious«, 1858), mar bann Biitglieb ber Aufficbtöbe»

börbe bet EorDarb-Uninerfität in Gambribge unb su»
lebt bei berSermaltung ber innern 6taat«emnabmm
beteiligt. 1862 in ben flongreh ber Union gemäblt,
alt er balb al« einet bet beroortagcnbften gübret
er repitblilanifchen Bartei unb mirtte su bet An»
Kage be« Beäfibenten Anbrero So^'ifou «'fria mit.

B. mar ftet« ein ©egner ber SKaoeret, aber auch ein

Anhänger ber SebubsoBtheorien. Al« ©enerol ©rant
1869 ben Btäfibcntenftubl beftieg, ernannte er B.
sum ginonsmiiiifter. 3i biefer SteBung blieb 8 .

Smar bem BzoteKion«ihftem getreu, erhielt aber ben
Hrebit ber Union aufrecht unb mirfte febr für Ab»
Sablung ber öffentlichen Scbulben. 3m üliärs 1873,
al« ©tont feine sroeitc Amtäperiobe antrot, febieb B.
nu« bem Äabiiiett unb mürbe barauf Pom Staat
Aiaffaebufett« bi« OTäts 1875 sum Senator bet Set»
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einigten Staaten genä^It. 9io($ erf^ienen non
•Hannal of the direct and excise tax System of

the United States« (1663) unb «Speeches and pa-

pers relatiug to the reb' Uion« (1867).

eonnirr (iiii. SunitiibSilesii, fcanj. ÄomanfArift«
fleUer, geh. 15. 3an. 1836 ju ^riS alt bet @ohn
einet Sronjearbeitect, erlernte ben Seriif einet 3>ft‘

leurt unb übte ihn bit 1863 out, ju tneliher 3»t et

feine erften Qtfolge alt Serfaffet non (Sbanfoneiten

unb SaubeniDct füt tleine Sühnen erlebte. Sm
betannteften motbie feinen Kamen ber bramotifibe

Sbanfon »La Canaille«, ber lange eine beliebte Kum>
met bet Cafts-concerts blieb. Sllt 9iomanf(brift>

fteHerbebütierte^. 1870mit •llalheuranx panvres!«
unb lieh bann in tafcber Solge eine Keibe non Su^ij-
unb Sebauertomonen erfdeinen, bie fub fömtlicb bur^
gefAidten Slufbau fomie fpannenbe Sarftellung aut>

jeiqnen, ou(b bet nbtigen Kübreffefte ni<bt entbeb«

ten unb mit ben Komanen non Soitgobep unb
S. Kicbeboutg für bie iingdicuce Kiebrbeit bet un<

tetn Bolfsllaffen bie liiflliibe ('icifietnabtung bilben.

fflit nennen; >I«es soiilats du d6sespoir« (1871);
»Auguste Manettc- (1870, mit Scauoallet oucb iu
einemXrama oetarbeiiet)

;
»Les drames de la foret«

(1878); »Le mariaged’un lor^t»
;
»Le inonchard«

;

»La femme du mort»
; »La grande Iza«

;
»La belle

Grelbe«; »Les crtanciers de l'tchafaud«; »Made-
moiselle Beau-Sourire« (18il(); »Iza Lolotte et

Comp.« (1880); »La petite Cayenne«; »Veuve et

vierge« 0884) tc.

Bsubignel (itt. tarainit, Rieden in ber belg. ^ro<
oinä Kamur, arronbiffement Dinant, on bet Waat,
in roilbromantifcber @egenb, mit liissi) 1108 ßinm.
unb gtofiem Gifenmert. Dabei an einem Seifen bie

Jluinen bet Sibloffet Xout be Grit>e>Soeut, be<

tübmt burib bie bcibenmtttige Serteibigung unb
Selbfiaufopfening ber Stauen non B. loabtenb ber

S^Iagening bunb bie Stansofen 1564.

Bouninct Ott. tumitn. iBeoinet), Dorf im fronj.

Departement Korb, on ber SDIarcq, 13 km fUböftli^

pon SiDe, ift merltoQrbig alt StblatMenori $iier

fiegte lliSnig ißbiliPP IL auguft non Sranlreitb 27.

Suli 1214 über ben mit Sodann ohne £anb nerbfin»

beten beutfiben Äaifet Otto IV., beffen SRatbi ba»

bur<b für immer gebrotzen mürbe; bem anbenlen an
biefen für Srantreiib miebtigen Sieg ift ein 1863 er»

ri(btetet Denimal geroibmet. 3m 3uni unb 3ul<

1793 fianb )u 9. bat pteuhifebe Saget unter llno^lt»

botf. 3n bet Umgegenb mürben 1792—94 @efe(bte

unb Zteffen gelieftö, fo namentliib 17. unb 18. Kiai

1794 imifiben ben unter Itintiq unb
ber fiegteicben framöfiftben Korbatmee.
Bsnmi, S^lbmap, f. Sonfe.
Bssa, Stäbteben in m itol. ißcoDins Kegmo bi

Salabtia, auf einer anbübe 7 km nbtbliih oom 3oni»

f(ben SReet malerifth gelegen, an ber (Sifenbabn Za»
rent»Keagio, Bifcboffit mit (issii 13.54 Sinm., bilbet

mit fünf anbem benaibbaricn, auib non aibanefen
bemobnten Orten bat 9aife greco«, in meltbem ein

befonbetet Dialcft (oerborbenet @riecbif4) gefpro»

<ben mitb. B. mürbe bunb ^‘4 Stbbeben oon 1783
gänslitb jerftört.

Btbet, Ortfibaft in bet iial. Btonins Suneo, om
bet Bergt Befimauba gelegen, bat (issii 3177

«inm., mcicbe @etreibebau, Kiarmatgeminnung unb
Seibeninbuftrie betreiben.

Bobrb Ztacb istc. bonnii tittno, Dorf in Deoon»
fbite ((^lanb), fübmeftliib non Steter, mit Signit»

unb Zbpferetbearuben.
BorlSnnm, i^auptort bet Samnitenftammet ber

— Soul)-

Bentri, mar im Bunbetgenoffenirieg, 89 o. Cbe-.
na(6 (Sorfiniumt Saü lurse 3eit Sib bet Bunbet»
oenammlung bet aufftönbifiben unb mürbe infolge»

beffen non SuDo erobert unb fpöter ganj jerftärt.

Segt Bietrabbonbante bei agnone. 3n ber K&be
grünbete ßäfat alt Beteranenldlonie B. Undecima-
nomm (beute Bofano).
^^Borlua (Sinber), Unterfamilie ber ^lotntiere

Bobinct (ipc. Soimiini, f. Bouoinet.
Botnno (bat töm. Bibinum), Itreitbaiiptftobt in

bet ital. Bnnnin) Snggia, auf einem Borbetg ber
apenninen, am ßernato unb ber Sifenbabn oon
Soggia noch Keapel gelegen, Bifsboffig mit alter

Äatbebrole, unsoi 7388 Gmro. unb BJeiiibou. 3m
potnifibnn Crbfolgefrieg mürben bie Spanier 1734
hier non ben Dfterreiebem gefditagen.

Bobio, (Sionanni, ital. Keibttgelt^rter unb ^li»
tifer, geboren um 1830 im Keapolitanifdben, ftubierte

bie Kcibte, babilitierte fub >n Keapel altBrioatbosent
unb marb balb jum Bnofeffor ber Kecbte bafelbft er»

nannt. Gr mürbe 1879 in bat Barlament gemfiblt

unb maibte ficb bureb feine rabifalen anfubten unb
feine Berebfamfeit balb bemerlliib. BJä^enbetetner»
feitt fub ber 3rrebenla anfibloh, beten Biiepräfibent

et mürbe, gtiif et Bapfl unb Äitcbe ouft beftigfte an
unb erregte felbft bet ber Sinfen anfloh, än ben
agitationen für bat allgemeine Stimmreibt unb für
bie abfebaffung bet Glarantiegefcbe nagm er betnor»
togenben anteil. Gr fibrieb: »Corso di sdenza
del diritto«; »Sacrio critico del diritto peiiaie«

(2.aufI.,Keap.l877); »Sistemadifilosofia«; »Scritti

litterari«; »Schema del naturalismo matematico«;
»Diacorsi politid»; »Uomini e tempi« (1879);
»Scritti fiiosofici e politid» (1888); »Sommariodella
storia deir diritto in Italia« (18^).

Boristai>tl/(Bonift, Blutfibmamm.Sioiten»
flreu li n g), Gattung betGaftrompeeten, oon ber Got»
tung Lyroperdon nur burib n<ne glatte, unregelmühig
reihenbe auhenbout (Beribium) unteriibicben. Der
Gierbooift (B. nii^escens Per»., f. Zafel »B'lJ* )

ift tugel» ober eirunb, 2,5—8 cm im Durtbmeffet.
Die Sibale, melAe naib bem abblöttem ber glatten

auhenbout jurüdbleibt, ift anfangt meih, bann gelb»

liebgrau, enbliib brdunliibftbmat) unb belonimt oben
eine (leine Öffnung, aut meliber bie ftaubförmigen,

fibmarsbraunen Sporen oerfltegen, metibe in bem

?

,leiibfarbigen $iaargefle<bt (BapiDitium) entbalten

inb; in ber 3ugenb ift bagraen bat ^nnere meih.

Diefer im Sommer unb $erbß auf BSiefen büufige

Bil) ifl ehbar, folange er inmenbig noA rein meih
ift. Der bleifarbene obetBugelbonift (B. plum-
bea Per».), auf SDiefen unb Zriften, ift (ugelrunb,

blöuliib bleifarben, etma fo gtoh mie eine grohe ^erj»

!itf<be unb ehbar. Stüber mürben biefe Sibmämme
alt blutftiDenbet Stittel gebrouibt

Bstiillflälibliia, f. Lycoperdoii.

Sosb, 3<an Stanpoit antoine, fram. SRe»

boidcur, geb. 1795 )u Genf, lernte feine Bunft in Ba»
rit unter bem Graneur Btabier, bem ältem Bruber
betBiibbauert, unb ftellte juerft 1831 gRebaiDen aut,
bie burä Sibönbeit unbSibdrfe berautfübnuig gto»

hen BeifaD ernteten. Gr erfanb eine Btügmafcbine,
bunb meiibe er bie SlebaiDen grbher, alt bit babin
mögliib mar, berfteüte. 3u ben beften berfelben ge»

bören bie Bilbniffe non Galoin, Stunj Sifjt, Guoiet,

Goetbe, Gbopin, Bagpnini, Sranj arago, General
Dufout, Kapolcon IU., ber Kaiferin Gugenie fomie

oerfibiebtneGrinnerungtmcbaillen. Seit einerKeibe

pon 3abren in Genf anfäffig, ftarb et 1877 bafelbft.
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£oto.,(c>&ot‘»i'^o'ntnSlMüi3uni)Fär3.9on>ie of man« (1845— 56, 6 9be.). 3>6 ^ 1646 nmrbe 99.

6tc. engl. @ärtner unb Sleifeiibei am Stop bet 3)emonftrator bet Slnatomie am fling'4 SoDege unb
@nten gcffnung unb in Staftlien ; ftatb 1818. afflftietenbet SBunbatjt am $ofpitaI, fpölet ou$ Slrst

Bttiuncffcr, me^etartige Stit^roaffe, benannt am Jlopal Sonbon CpEit^almic ipoipttal. Stgenrann
nach bem Obetften Xtm Sowie (fpt. teb-i*. einem bet eine gro^e wunbatjtlnbe Sto^i unb eine ^etoona«

tenommiertcflen 3ä9et unb (Jttblet bet fübli^en genb« 6teHung untet ben Xugeninten butib [eine

Staaten bet norbamerifaniftben Union, roitb in einet »Lectures on the parta concerned in the opera-

Sdieibe auf btt Stuft obet anbetwittb getraaen. tions of the eye« (Sonb. 1849). 3»^ i^oise loutbe

Bowle (engl., i». b^ii), 9tapf, Scbaie; befonberb S.Stofeffor bet9tnatomieunbSb9r>»io9>eamlting'6
ein tettinenatlige® @efäj füt SunW “nb öbniicbe College, legte abet 185.5 biefe Srofeffut, 1862 feine

Oettlnle; bann auib Sejeiibnung fllt lebtere felbft Stellung al4 S3unbat)t niebet unb wibmete fub feit«

ohne 9iüitri<bt «uf bab @efäb. 91m »wbbnlicbften ift bem auofiblitbliib bet augenitjtliWen ^ojfib. Ct
bie SSeinbonle, eine Siifcbung oon SSein unb Cbam« ift Stdfibent bet engliftben Opbtbonnalogif^en @c>
pagnet mit einem Ctbbeeten, SInanaS, feDfibaft.

Sfirficben obet JBalbmeiftet (Staiboiole) obet @ffen< Bowwtnbille (ipc. bobnlnioui). StabtinbetStouim
)tn. 9Ran beteitet abet auib Soivlen aus Rottet, 9lle Ontario in Sritif(b«9lotbomerila, mit Otgel« unb
unb Cbampagnet. Alanietfabrifen unb (leso 8504 Cinn.

Bowlebdoi. b<iuii>, S&illiam Si41e, engl. 2>i(btet, BiWriag dm. baari«a), Sit3o^n, engl. Staatb«

gtb. 25. Scpt. 1762 )u ffingS^Sutton in 9iottbamp« mann, nationalbfonomifibet ^nftfieOer unb 9tei>

tonfbitc, ftubierte ju äBimbeftet unb Dsfotb, roatb fenbet, gcb. 17. Olt. 1792 ju Sjetet in ®cronfbire,

1797 Keltot JU Oumbleton, 1803 $täbenbat bet Äo= fom mit bem 14. 3«bt in bie SBonroatcnfabrif feine«

tbebtale oon Salibbutp unb (urj naibbet Sieltot ju Sätet«, roibmete fiib abet in feinen SNubtftunben eif<

StembiQ in SSüItfbire; ftatb 7. 91pril 1850 in Sali«< rigft bem Stubium fttmbet Sptoeben unb ben 9ta>

burp. 3b feinet riuSgabe bet SSetle Sope« (Sonb. tutn>iffenf<baften unb erwatb fu^ auf auggebe^nten

1806, 10 Sbe.) griff et ba« Slnfeben biefe« I>i^ter« Seifen umtaffenbe Renntniffe bet eutopaiftben 3"’
an, looburib et, menngleiib auf einem richtigen Staub« buflrie« unb $anbel«juftanbe. Ct ttat bann mit ben

punit bet Soetil, in heftige ^efibe mit Spton unb f^Ubtetn bet engliftben Sabifalrefotmet, namentlitb

CampbeS geriet unb noip 1825 ju einem i<ampblet mit 3. Sentbam, beffen Stbtiften et fpätei betau««
oeranlabt mat. Sl« iDiibtet ttat et juetft mit »Foiir- gab, in Setbinbung unb gtfinbete mit biefem 1824

teen aonnets« (17b9 u. öftet) auf. Son feinen jobl« iie Westminater Review«, nieltbe untet [einet Se«
teicben Ubtigen Oebiebten gilt al« ba« ootjügli^fte: baltion (1825 — 30) ba« einflubteiibfte Organ bet

«The spirit of (iiacovery, or tlie conqncat of the Sentbamftben Seformgtunbfabe toutbe. Segen fei«

ocean« (Sonb. 1805). Sein lebte« poetifibe« Sett net Seteiligung an ben SReeting« ju gunften bet fpa«

waten bie weitben unb einfaiben «Scenea and aha- ni|iben Seoolution watb et im Oltobet 1822 in Ca«
dowB of departed daya« (Sonb.18370. Cine Samm« lai« oetbaftet unb etft auf Canning« f^otbetung frei«

luiig feinet «Poetiral worka« oetanflaltcte Oilfillan gelaffen, 3. 16S8 etbicit er, naWbem et fein f^a«

(julebt 1880). ^n Seofa bintetlieg S., bet fi^ al« brilgefibaft aufgegeben batte, eine Siffton naib ben
eifrigen Setteibiget bet bifiböfliiben Ritibe bewie«, Siebetlanben, um übet bie ^inanjlage biefe« Sanbe«
Stebigten (Sonbon 1826), ein «Life of Thomaa ju beriibten. Seine im 'Uomin^Herala« bietüber

Ken etc.« (baf. 1830 — 31, 2 Sbe.) unb «Annala oetöffentliibten Sriefe erwarben ibm ben juriftifiben

and antiqnitiea of Lacock Abbey« (bof. 1836). 2)oltorgrab oon bet Unioetfitat ©roningen. 1832
Boirllnggreen (engl., iiir. böiinjgtiiiii

; ftanj. Bou- in« Unterbau«, bem er bi« 1837, bann oon 1841 biö

lingrin), eigentlicb ein ebener Safenplab JU einet Sri 1849 angebbtte, gewählt, würbe et jum Sliitglieb

Regel« ober Saafpiel (bowling)
; im aDgemeinen obet einet gemifibten Jtommiffion ernannt, weltbe mit bet

jebet forgfam gepflegte Safenplab, au<b bet öffent« Srüfung bet englifiben unb ftonjbr>f<ben Xarife im
liibe Spielplab für Jjinbet bet ben ®8tfetn le. 3)et Sntetem einet Ctweiterung ber^onbeisbejiebungcn
B.etteiibt in einem milben, nicht ttodnenRlimafeine beibet Sanbet beauftragt würbe, Ctgebni« bieiev

größte Sollfommenbeit unb Sebönbeit. 3)ie Ungunft Xbatigleit waten bie oon ihm unb Siilier« oerfab«

be« Klima« lann einigetmaben bureb teicblicbe Se« ten «^porta on tlie commercial relationa between
wäffetung unb oot bet Sntage butcb jwedmabige France and Great Britain« (Sonb. 1835— 36, 2
Serbeffetung be« Soben« au«gegUcben werten. S. Sbe.). 3" feinem ebenfaD« im Suftrag bet Segie«

Saien. tung oerfabten «Report on the commerce and lua-

Bawliag Brera c|m. btiing giitni. Stabt im nort« nufacturea of Switzerland« (Sonb. 1836; bcutfdi,

amerifan. Staot Äentudp, ©taffeboft SBorten, on 3Sridb 1837) entwidelte et bie Sorteilebet venbelö«
bet Cifenbabn oon SouiboiHe nach Slafboiffe unb om fteibeit bem Srobibitiofpflem gegenüber. SUeitere

Satten Sioet, weichet non hier an füt 3)ampfboote Kiffionen in Setlebt«« unb ^oiioelSfragen erhielt

febiffbat ift, bebeutenber Stapelptap füt ben .^onbel et nach Belgien, Srtiien, bonn nach Ägppten unb
mit Xobol, mit (laaoi 6114 Ginw. Son ben Äonföbe« Sprien unb nertrot Gnglonb bei bet groben 3oU«
rierten würbe bie fitategifeb wiebtigeStabt 1861 ftarl oeteinSnetfammlung ju Berlin (1838). Sem Bericht

befeftigt, obet nach bem gaÖbe« gort« $entp (4. gebt, übet ben Xeutfeben RollDerein (1840) erregte in

1862) geräumt. ICeutfcblanb groben SiUtob. Sl« SRitglieb be« Unter«

Sowmon cipi botniän), SBilliam, SRebijinet, geb. b«9fc« half et ben Rampf gegen bie Romgefebe au«>
26. 3uli 1816 JU Santwicb in Cbefbite, ftubierte (eit fechten unb war namentlich bei Sbfafficng be« |>ume«
1831 im ©toben $ofpital ju Sirmingbam, feit 1837 febenRomiteebetiebt« übetbie@ingang«jOllebeteiligt.
inSonbonSRebijin, hauptfäcbliWCbiturgie.unbwarb 1849 jum Ronful in Ranton ernannt, erwarb ftib S.
hier Srofeltot non lobb unb Rutatot be« analomi« butcb bie geftigleit, mit btt et ben cbineftfcben Se«
(eben Slufeum«. Ct lieferte wichtige Arbeiten übet hbebenentgegentrat, ba«Sertraiienbe«SRinifierium«
bie quergeftreiften SRuSleln unb über bie SRalpigbi« in folcbem ©tobe, bab et, auf Urlaub in Cnginnb an«
febenRorpereben unb bearbeitete mitXobb bie epoebe« wefenb, imfjebruat 1854 mm Sittetunbjum©onoer>
macbenbe «Phyaiological anatomy and idiysiology neut oon ^onglong unb fcberauffeber be« englifcben
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Qanbclt in C^ina ernannt nmtbe. X^egcn ^atte

bat Don i^m im Cttobrr ISTiH o(ne Krieg4erllä>

tung überitanton vec[)iinste9ombnrbement feine 316--

berufung jut Jffolfl«- Stuf bet Miicfreije nodi ßng»
ianb befu(bte er bie Sbilippineniitfeln, bie et in bem
anjieVnben 9uif >Visit to tlie Pliili|>i)iiie Islands«
(2onb. 1869) f^ilberte, niie früher Sinm, roobin et

3um ilbfe^Iui einei $anbelbuerttagb mit bem König
non 6iam gereift mar, in »The kingduni and people
of Siam« (baf. 1867, 3 8be.). 6ebt anerlennenimert

ftnb Somringg 8emä(ungen für bie Solföpoefie.

Seine rei<4eii Sammlungen unb Überfebungen pon
SoIMIiebem erfebienen al8: »Specimeimoftiie Bus-
sian

I oets« (1831 — 33, 2 Sbe.); »Ändent poetry
anii P mances ofSpain« (1834); »Batavian uutiio-

logjj (1824)j »Specimens of Üic l’olish poets«

(18»>; Scrvian ]^pnlar poetry- (1837); >Poetry
of tlie blngyars« (1830); »Cbcskian anthology«
(1833). Cbrnobt er fitb 1859 mit einer $enfion auS
bem Staatbbienft juröilgejogen, erbielt er boib fd)on

1861 isicber ben Ünftrag, einen ^anbelSoertrag mit
bem Hönigteicb Staden tu unterlianbeln, unb mar
nebenbei als 8gent ber Regierungen oon Siam unb
^roai fflr HbfdjIUffe pon^anbelSoerträgen mit euro<

päifcben Sänbem tbdtig. @r ftarb 33. Roo. 1873 in

Claremont. Jlaib feinem Zob etfcbienen: >A memo-
rial volnme of sacred poetry wiüi a inemoir of thc
amlior« (brSg. oon feiner Sjitme, 2onb. 1874) unb
>Antobiogi aphical recollections « (baf . 1 877).— C in

Sobn SomrtngS, Sbgar Sllfreb, geb. 1836, eine

}|eii)t non Sapren Sibliotbelar beS ^anbelSamteS,

au<b 1868—74 ^rlamentSmitglieb, bat ficb burdi

feine Überfebungen ber (Sebiebte SdliUcrS (3. Slufl.,

0(f. 1873), OoetbeS (3. Sufi. 1874) unb $eineS (3.

Sufi., £onb. 1866) befannt gemacht.

ftonber ilm. ssjni. @eorge, engl. StcbtSgelebrter,

geb. 181 1 }u Jtablep in Serlfbire, ftubierte bie Secbte,

marb 1839 Sebret an ber RecbtSfcbuIe beS Slibble

Remple unb fpdter ^riebenSncbtet ber @raffcbaft

Serlfbite. I86UjumltatboIi)iSmuSäbergetreten, oer<

teibigte er bie (Einteilung SnglanbS m fatbolifcbe

XiSjefen in einem ^mpblet: 'The Cardinal Arch-
bishop of WesUnini-ter and the new hierarcby«

(8. Sufi., Sonb. 1860), unb oertrat 1863 — 68 unb
miebcr feit 1874 bie ultramontanen Sntereffen im
(Parlament. 6r fiarb 7. Suni 1883 in Eonbon. Sr
fcbrieb mebrere juriftifcbe Sletle: >A di.Hsertation on
the Statutes of the eitles of Italy« (Eonb. 1838);

•Commentaries on the modern civil law« (baf. 1848)

;

>Two readings delivered in the Uiddle Temple
Hall« (baf. 1860); «Commentaries on universal
public law« (baf. 1854); »The private history of

the Creation of the Roman Catfiolic hierarchy in

England« (baf. 1868); «Introdnction to the study
ancT nse of the civil law« (baf. 1874).

Bsf (engl., «Söcbfe-), (Sebäufe, Scbacbtel (ogI.

Christmas -box); Zbeaterloge; Serfcblag ober Sbtei«

lung beS VferbeftadeS, moW $ferb ftcb, ohne an-

gebunben )u fein, frei unb oon ben anbern (pferben

ungefeben bemegt.

Soibrrg. Stabt im bab. ftreis SloSbacb, an ber

Umpfer unb 3 km oon ber Sifenbabnftation 9.>jPöI>

(hingen (Einte ^eibclberg’SPüciburg), mit einem

^gfcbloft auf bofKUi ^Ifen (1490—1.547 erbaut),

bem Stammfib beS gleichnamigen Sittergefcblechts,

unb cistwi 698 Sinm. (Dabei (Dorf SPölebingen, baS

mit 8. eine Semeinbe bilbet, mit feböner eoangel.

Rtrcbe, loeicbe gabtreicbe @rabftcine ber Sitter oon
Soienberg auS bem 11. unb 16. 3abrb. in ooDer

Süflung entbält, unb 701 Sinm.
SRcont SbiU).*9r|iron 4. SufL. IIl. 60.

— SSoy.

Sorberger, Sobert, Eitterarbiftorifer, geb. 38.
ahoi 1836 ju (Sotba, ftubierte 18M — 68 in (Jeno
ilbilologie, übemabm hierauf eine Eebrerftelle an ber

jlealfcbule in Erfurt, lebte einige 3nbre in Strebten
bei (Dreiben unb ging bann jur erneuten Übemabme
eineö Sebulamtee nach Erfurt guräcf. 8o;bergerg
Srbeiten finb bauptfdcblicb auf ^orfcbungrii unb Sr>
läutcrungen gu Singelpartien ber beutfcbeii Eittera«

turgefebi^te gerichtet; ibr gröberer Zeit marb in

Sebnorrö .Srebin für Eitteraturgefcbicbte« unb in

ben ^ublilationen ber Erfurter Sfabemie neröffent.

liebt. Selbftänbig erfebienen: «Siierunbfünfgig gum
Zetl noch iingebrucftebramatifcbe Sntmiirfennb $lin«
©.S.EeffingS« (in ber^empeIfcbenEe|fing=91u4gnbe;
Sonberabbrud, 8erl. 1876); Jiuctert > Stubien«
(©otba 1878); eine SuSgabe oon Schillers «Sämt«
lieben dPerlen- ('Berlin, ©rote); eine SuSgabe oon
'ScbiUerS Kleinern profatfeben Schriften mit Sin<
leitungcn unb Snmerfungen (baf. 1879). Such be«

arbeitete er ben grobem Zeit ber©ofcbef(ben Eeffmg«
SuSgabe.
Bofcn, eine 'Srt beb f^auftlampfeS bei ben 6ng>

länbern, bie teils gum perfönlicben Schub, teils als

EeibeSübung gepflegt mirb. Seit ber Ütitte beS oori«

gen^abrbnnbertS marb baS B.gureigentlicbenBunft,
fanb auch in ben böbern Klaffen ©önner, ja marb
blationalfache unb betam Schulen, «Brofefforen« unb
eine Eitteratur. ()n ben gröbern Stäbten gibt eS gum
Unterricht in ber «nebeln unb mcinnlicben Kunft beS
8o;enS< fogen.Sportingi^oufeS, biegröbten inEon<
bon, meift mit einem Zbeater für bie Scbaiigefecbte

ber Bo;er oon ^rofeffion. Such gibt eS befonberc

BorerflubS, roelcbe baS B. als Kunft üben unb öffent.

liebe Scbaufpiele bamit anfleOen, mobei Breife erteilt

merben. ZaS B. gebt nach beftimmten Segeln oor

Ticb; bie Befleibung ^r Kampfer, felbft ibr ©emiebt,

bie Sri gu fcblagen, ber ©ebrau^ ber Srme unb
f^äufte u. bgl., alles ift genau geregelt. Zie eingel«

nen Schlage haben ihre befonbern Kunftnnmen. (Der

oft blutige Kampf enbigt, menn ein Kampfer berart

gugeriebtet ift, bap er gitr ^ortfebung unfähig ift; er

iatin aus mehreren ©äugen befteben unb bauert oft

mehrere Stunben. Zen niebergefaüenen geiiib barf

man niAt mehr fcblagen. Oiacb bem ©efe^t merben
bie fireife auSgegablt, bie Sinfohgelber gurüdgegeben

unb bie ipetten berichtigt. ZerSieger mirb non feiner

Bartei mit ffubel begrübt. Zer Zitel Clianipicm nf

Eimlaiid mirb feit faft gmei 3abrbunberten bemjeni-

gen Bojer guerlannt, ber alle feine Sebenbitbler nie«

bergefämpft unb ficb als ber erfte auf bem Kiiipf

behauptet bot. SteuerbingS ift gmar baS B. etmaS
abgefommen, fann aber boeb immer noch alS ein

englifcbeS Olationaloergnägen gelten unb finbet auch

in bet ^reffe als eine gefunbe EeibeSübung berebte

Serteibiger. BgL Sgon, Bnxiana, or sketches of

atideiit and mwlem pnuilisni (Eonb. 1834, 4 Bbe.);

BtileS, Pupilistica; 144 years of the hi«tory of

British boxiiig (baf. 1881, 3 Bbe.); Rappel, Zie
Borlunft (Eeipg. 1863); Kapell, ZaS B. (baf. 1883).

0ü(enmolf, nach bem BoIfSglauben in Bieftfalen

eine 'Art Sletmolf.

Ucixinie-dav (engl.), f. Christmas -box.
Softel, ^lecicn unb Sifenbabnlnotenpiintt in ber

boHänb. Brooing 'Jlorbbrabnnt, Begirl tpergogenbiifdi,

an ber Zommel, mit einem Sdjlog, gmei fdlönen Kir«

eben, Zamaftmebereien unb oss.v) 5703 Sinm. 5,n

ber Bäbe 14. Sept. 1794 ©efeebt, in melebem bie

oereinigten ^ollänber unb Snglänber oon ben ^an>
gofen gefcblagen mürben.

Sog (Boi), f. fylaiiell.

19
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einet bet SunbtSflooien bet fObamctifan. I SsbbtO, 3o(n, en^I. 5tunfl(inblet, geb. 1719 )u

^öbetalintepublit Jtolumbien (9ieugtanaba, f. Satte Xottington, etletntebteSupfetftecbettunfiunbgtäm

ic.<l, ndtblitb non Cunbinamntca, benannt bete fpätet eine grofte Supfetflidtbanblung. Sein
na<b bet Ottfcbaft 9. (1870: 5414 Sinn).), bei bet gtb^teS Untetnebmen n>at bie >ShAkespeare-OaI-
ilotfont 7. Hug. 1819 einen entfcbeibenbcn Sieg übet leir*, ffit nieltbe bie bebeutenbften Kräfte arbeiteten,

bie Spanier genann. ZiaS Jlreal beträgt tin|cbliebli<b »nb bie ifin ju einem bet ttiibflen Saufteute Suto>
bet )ug^ärigenZettitotium4ßafanate44,000qkni pat maibte. 6in anbret äbniicbet SSetf niat bie

(800D5IK.)- ^er^eflenbetSebiettift^oibianbunb >Honghton-Oalle^«. Z)utib ben Stieg Don 1804,

umf<bliebt einen Zeit bet SotbillereDon 9)eugranaba bet i^m ben Kontinent abmenbete, fap et fnb tut

mit ihren Slbbängen )um Slagbaienentbal, bte SRitte Sorbereitung einer SunfUotterie genötigt, moiin bie

unb bet Often grobe, tief liegenbe Sbenen, bie )um OriginalgeiAnungen gut 8te{efpeate>@a(ette alt

Zieflanb bet Stanot geböten. Zie Qinmobnet(lS70; grobetSot figurierten: biefelbe tarn aber erft naib fei=

608,940) ipobnen bi< auf 26,068, bie in ben Ziefebe< nem Zob gu ftanbe. (£t ftorb 11. Z)eg. 1804 alt 9I>

nen bet Zerritoriumi Cafanate pon bet Siebgmbt betman unb Sotb>3Ragot in £onbon. Seine beffetn

leben, in ben toefllidben @ebirgen unb treiben £anb> Serlagtmerfe fmb gefammelt in bet >Collection of

bau (europäifibet (betreibe) unb Bergbau auf Kupfer printe, engrared afler the most Capital paintings

unb Smaragbe in ben reiibrn @niben oon SRugo. m England« (1772 ff., 19 Bbe. mit 671 Kupfern).

3)ie ^auptftabt ift Zunja, eine alte Stobt in einet Zlurib fein »Liber ventatia« (1777, 2 Bbe.) machte
gut angebauten Sbene, in bober unb gejunber Sage, er bie ^anbgeidinungen non Sloube Sotrain belannt.

mit ( 1^0 ) 6471 Sinn»., bie niel SOoDmebetei treiben. Sine pbotograpbiftbe Sutgabe feiner »Shakespeare-

(Sröbter Ort ift ßbiguinquira (13,116 Sinm.), ein Gallery« e^Aten gu Sonbon 1873.

ftarl befutbter fflaUfabttiort. Bebe, Kafpar ^obannet, bän. ICicbter, geb.

Bebet (Irr. boigi, Sitlliam, engl. Komponift, geb. 27. Zeg. 1791 gu Kongtberg in btormegen, ftubierte

1710 gu Sonbon, nutbt alt ßbot^nq^ Boult« feit 1810 gu Kopenhagen Zbeologie, nmr längere ^eit

linbe auf, mürbe Sibüler Don 9t. ISreene, belleibete Sebret am ^^nftrupftben Scbullebrerfeminot, erhielt

bann OrganiftenfteUen an oerfchiebenen Kirchen Som 18^ bie Bfarreiilelle gu SöDeröb auf Seelanb, marb
bont (feit 1768 an King't Cb“P<0; fiarb 7. 3|ebr. 1835 naih ^Ifingör, 1847 nach Kopenhagen alt (Sar^

1779. Sein $aiiptperbienft beruht auf bet geraut« nifontprebiger oerfebt unb ftorb bafelbfl 6. 3uli 1863.

gabt bet Sammelroerlt »Cathcdral innaic« (Sonb. B. fanb im Hnfong feinet anongmen Xuftüetent alt

1760—78, 3 Sbe.), melcbet bie BttlÜKten btt be< Zbeoterbiihter (>Juta« ,
»Svend Qratiie« tc.) nieten

beutenbften engtifchen Kirihenlomporttionen bet bei« Beifall unb ging ein paar Sabre lang unter beni

ben lebten Sabrbunberte enthält unb auf bie Sr« IRamen »IDänemarlt grohtt unbelannter Ziihter«.

baltung bet Sinnet für eihte Kirchtnmuril im eng« Sn^ff«! bt^n fttnt Zragöbien fiih niiht auf btm
lifihtnBublilum febrförberliih eingemirlt bat. Seine Siepertoire bet Slationaltbeatert batten lönnen. B.
eignenKompofitionenbeftebeninSefängen geiftliihen ift unoerlennbar beeinfluht non Oblenfihläger, hoch
unb roeltliihen Snbaltt, Zbeatermurilen (gu «xomeo i^raftrririert feine Züchtungen eine Irantbafte Sen«
unb Sulie«, »Sgmbeline« ic.), Siolinfachtn u. a. timentalität, bie in [iarfem Segenfab gu bet Befunb«

Bohcott, 9lame einet engl. Kapitänt, ber bie aut« ba^i uxt* ZBahrbeit ihrer Borbilber ftebt; gleiihmohl
eebebnten SOter bet (Srafen Sme in ber hrifihen nerraten aHt eine entfihiebene poetifAe Begabung,
GlrarfAaft Btago permaltete unb fiA burA fein ftren« unb ihre bramatifAeStruHur ifi nii^t obneSerbienß.
tet Btrfabren gegen bie BaAter fo nerbaht maAte, HuA mehrere feiner fonfügtn poetifAen Bta^Hia«
bah bat Ball ihn formlii^ in benBann tbat, niemanb nen, g. B. bieBaüabe »Kirkeklokken i Famin« unb
für ihn arbeitete, non Ihm laufen ober an ihn ner« bat ftationallieb »Der er et Land, deta Sted er
laufen moUte; unter florier Zruppenbtbedung broA« höit mod Norden«, finb febr populär gemorben.
ten im Bonember 1880 orangiftifA gefinnte Arbeiter SlaAbtm et Bforrer in SÖUmb gemorben, fArieb et

aut Ulfter feine Smte ein, feine Borräte in SiAer« nur noA geipiiAc Boefien, unb gier nerbienen b>er«

beit unb geleiteten ihn fetbft naA einem anbern Ort. norbebungbie »ÄandeligeDigteogSange« (Kopenb.
Seitbem morb ber Slutbrud »boycotting« für eine 1833— 36,4Bbe.)unb»%eSamling«(bof.l840 -43,
Derartige Bebanbtung engtifAer Olrunbbefiher ober 2 Bbe.; neue Butg. 1847- 64, 3 Bbc.). B. bot auA
Berroalter feitent ber 3ren übliA. B«^'9itii uu^ Überfepungen SJalter Scottfeher SRo«

Bobb, Xnbremt Xennebg ^utAinfon, engl, mane berautgegeben. Sine Sammlung feiner »U>l-
SArittftelIer,geborenim%ooemberl823gu8uAinled valgte poctiake Skrifter« erfAicn in 4 Bänben
in Bgrfbire, ftubierte Zbeologie gu Slatgom, morb (Kopenb. 1860— 61).

1861 orbiniert unb belleibete nerfAiebene Bforreien, Bthen, ^eflung im preuh. Begierungtbegirl Sum«
feit 1864 eine gu Sbinburg, bie er fpätcr mit ber binnen, meftliA bei ber Kreitftabt Soben, gmifAen
oon St. Knbremt oertaufAte. Sr ftorb 1880. Bit bem Sömentin« unb Kifainfee, naA bem Beneral
S<hriftftetler erregte et guerft «uffeben mit einet n. Bogen (f. b.) benannt, mit 1 Bataillon 9lt. 43.
Sieibe anongm erfebienenet Buffähe in >^fert na« Bohl*« Seopolb ^ermann Submig non,
gagin«: »Kecieatioiia of a country parson« (2 preuh. Benetal, geb. 20. Suni 1771 gu Kreugburg in
Serien, feparot autgegeben 1859— 78), an bie fiA Oftpreuhen, trat 1784 gu Königtberg in bie Brmee,
eine gonge Beibe äbnliAer SQerle anfAloh, melAe erhielt 1788 bat Batent alt Selonbeleutnant unb
iroor öftert anjiebenb, boA ouf bie Sänge etmü« gugleiA eine Stelle on ber KriegtfAuIe in Königt«
nenb fmb. Bür nennen : Leianre houra in town«

;
berg, mo er auA bie Sotlefungen non Kant befuAte.

»The commonfiUce philoaopher in town and coun- BaAbcm er 1794—96 btm ?{elbgug in Boli* ol* #b«
try« (1862); »The autiimn holidaya of a conntry jutant bet Benerolt n. Büntber beigemobnt, morb
paraon« (anonpm, 1864); »Leaaona of middle age« et 1799 ^auptmann, maAte ben Krieg non 1806, in

(1868); »Preaentday tlioughta« (18V1); »Seaaidc melAem er bei Buerfiäbt nermunbet mürbe, im Bene«
mnainga on aundaya and weekdaya« (i872f ii. a. ralflab bet ftergogt oon BtaunfAmtig mit, mürbe
Sie trfAitnen gefammelt alt «Eaaaya« (neue Bufl., na<h bem f^ritben non Zilfit Blafor unb Blitglieb

Sonb. 1870). lber militänfAen Beorganifationtlommifrton unter
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CS^am^otfl unb n^iett 1810 aI8 Xiteftor beb all> ISOü mit bet 6n>ci>9ion beb ßeneralb Secletc na>^

aemeinen Anegbbepartementb ben Sortrag beim $alti jurüdle^rte. $icc fämpfte er anfangb toiebet

xSnig. Sei bet Segriinbung bet neuen ^eerebuet* gegen bie St^marien, trat bann aber in bie Scrbin<

faffung mar er Stbam^orftb eifrigft«^ @ebil[e, na^m oung ber 9!taer unb SRiilatten tut uoDflSnbigen Se>
a^ naib bem 9uftanbeIommen beb SAntniiffeb mit freiung ber Kolonie. 91aA iDeffalineb' 2^ronbeftei>

^rontrei^ 1813 alb Obcrft feinen Jtbfcbieb unb be< oung jleDle fii^ S. mit ^tbion an bie @pibe ber

^te SSien unb $eterbburg. Xer Suffibmung von gotbigen. Seibe halfen bem jlegergeneral Qbnftopb
1818 tief ihn in ben pteubtfiben iDienfl jurfla, alb ben blutigen 35efpoten 3)<ffalineb 1806 ftürjen, per»

Obetfl im @eneralftab begleitete er oom $auptquar> liefen aber Sbriftopb, alb biefer felbft nach ber $err<
tiet m Kaliftb bie rufftfibe Strmee nach Saibfen. 9Iaib fibgft flreble. fliftete im fflbmeftliiben Zeit

beretblaibt oonSUben mürbe ihm bieSeMteunigung ber^nfel eine unabbSngige Jitpublif, 8. aber crbielt

ber mSrtijiben Lüftungen unb, für ben ^<>0 bet »ot, bie ftommanbantur ber vmiptftabt ffSort au tPrinre

bie Sertetbigung oon Serlin Übertragen; mSbrenb unb bie Slürbe eineb Oeneralmajotb. 6iegreiib ge*

beb SBaffenfnQfianbeb aber ernannte ihn ber xbnig gen bie fi^marjen $otben Sbriftopfib, beb Ol^rbauptb
lumCbef beb Seneralftabb beb 3. Strmcelorpb. 3Hit bet9!egerrepubIifim9torben, murbeeroomfterbenben
biefem machte 8. bie Schlachten unb @efechte oon ^^thion 29. 92ir} 1818 bem 8oIT alb 91achfoIger em>
1813 unb 1814 mit unb mürbe tum (Denetalmajot pfohlen unb einmOtig mm Srüftbenten ber Slepublif

befbrbetl. SlothbemerftenSarifer^riebenjumflriegb! erroöhlt. ®t orbnete oob frinantroefen, oerbcfferte

mtnifler ernannt, ooDenbete er bie oor bem Arteg bie Sermaltung unb begUnftigte Aünfte unb 3Biffen<

begonnene Drgonifotion ber fianbraeht unb roorb fdiafteu- 9io(h Chrifloph* oereinigte et 1820
1818 @eneralleutnant. Sergebenb bemUbte er frch* ^eget* mit bet Diulattenrepuhlif, mthm 1821 bab
bet ^einbrechenben Keattion, bie auch Mb pollb* b^tiche, (panifch gebliebene Oiebiet in unb er>

tfimliche Siefen ber £anbmehr gefährbete, Sinhatt gu mirlte 1825 bie UnabhAngigfeitberflfirung beb fungen
thun, unb nahm baher 1819 ben Slbfchieb. Seitbem Slaatb oon feiten (^rantreichb. Jtachbem er unter

lebte er 31 Scihre lang in ber ftinen SRufie beb Sri*
:

fortmbhtenben Stimpfen mit bem Steprifentanten

oatlebenb, mit gefchichtli^en Stubien befchäftigt, bib
;

houb Uber 16 3ahtt an ber Spifge bet Sepublif ge*

ihn gebrich SBilhelm IV. unmittelbar nach feiner ftanben, mürbe et 1843 but4 einen Sufftanb miauet*

Zhtonb^eigung alb @eneral ber Infanterie in ben gnOgter Sorteihbiipter geftiirgt unb muhte 18. IRSrg

altioen Sienft gurOctrief. ^m Siirg 1841 mürbe 8. auf einem englifchen Ktiegbfchiff 3uflucht fuchen, bab
mieber an bie Spige beb Kriegbminifteriumb geflellt, ^n noch 3<>maica brachte, mo et förmlich abbantte.

ohne inbeb groben Sinfluh ouf bie allgemeinen poli* Stach ISngerm Aufenthalt auf biefer ^nfel begab et

tifchen Angelegenheiten gu erlangen, trat im Stooem* fleh nach 8<<nb, mo er 0. 9uli 1850 ftarb.

ber 1847 gurücf unb mürbe gum fJelbmarfchaH unb 3) Souib, frang. S^riftfieDer, geb. 1810 gu Sa*
Souoerneur beb Hnoalibenhaufeb ernannt. Sr ftarb rib, mar lange 3eit eifriger Stitarbeiter berSeitfehrift

15. ^bt. 1848. ^t Kbnig benannte nach ihm bie »Thbbtre« de Paris« unb grünbete 1848 mit SiDe*

jjefte Sähen in Dflpreuhen 8. Bon feinen Schriften meffant unb be SRontbpin bob 3outnol *Le Lam-
finb beroorguheben; ‘Beiträge gurKenntnib bebSe* pion.ouEclairenrpolitiqne*. Bon 1851 bib 1854 mar
neralb o. Schamhorft« (8erl. 1833); >®rinnerun* er im Staatbminiflerium alb 3«fpritot, bann alb

gen aub bem fieben beb (Seneralleutnantb o. ®ün* Zbeatergenfor angefteHt, unb 1854— 56 führte et bab
ther (baf. 1834). Auch ifl et bet ISichtet beb Siebeb Zireltorium beb Saubeoillttheatetb mit feltenem

»IDer Steuhen fiofung« (1838). — Sein Sohn $et* @lüc!. 8. oerfaBte felbfl eine Seihe oon Saubeoil*

mann o. 8., Seneralabjutant beb Känigb, nahm leb; noc^ mehr Stüde aber fchrieb er mit anbem
1879 alb Souoemeur oon Berlin feinen AbWeb. Stitarbeitem, bie unter bem Sfeubonom £a Sogue
0ahCT (fiic Me|th>, 1) Alesib, 8aron be, iRebigi* erfebienen. Sr ftarb 22 April 1866 in Barib.

ner, geh. 1. SHätg 1767 gu Ugercheb in Simouftn, mar 4) 8., belannt unter bem Sfeubonpm fr. Bartout,
juerft Barbier, mibmete fleh feit 1779 unter Zefault frang. BaubeoiOebichter, ftanb alb Zireltor an ber

in Sorib ber Ehiruegie, motb 1787 ffiunbargt an btt Spihe oetfehiebentt ^ofpitäler unb lieferte bem
bann Stofeffor ber Ehjjrurgie unb fpäter Iheater Sopal in i'temeinfchaft mit anbem

bet Klinii an ber neuerriihteten Ecole de santb unb SchriftfleOem (Bärin, Soul be Xoi u. o.) eint

1801 etflet SDunbargt beb Kaiferb, melcher ihn auch Stenge ber luftigften Boffen unb BaubeoiDeb, beren

boronifierte. Unter ben Bourbonen ertiielt et eine oortreffliche ffomil, gemifcht mit einer ftarfen ICorib

Brofe^t an bet Unioerfitdt gu Barib unb morb frangäfifchet Seicbtfertigleit, aHabcnblich lebhaft be*

^er Blunbargt an ber E^aritee. Sr ftarb 25. Soo. (latfeht mürbe. 8. ftorb im ^bruor 1862. Z)ie be*

ISiSS. St fchrieb: *Traitb coniplet d’anatomie« liebteften Stüde maren; »L'omelette fantastique«

(Bar. 1797—99, 4 8be.; 4. AuR. 1820); «Traitb cles ’^a me de la Inne« (1843); »La earde-
maladies chirargicales« (baf. 1814—26, 9 8be.; malade« (1846); »Unefemmeb dem maris* (1847);
6. Aufl. 1843 ' M, 7 8be.; beutfeh oon Ze;tor, 3. >Un librre eii sevrage« (1849), bab eingige Stüd,
Äufl., Bürgb. 1834—41, 11 8bt.); iLehoiis siir les melcheb 8. ohne ßilfe gefchrieben hat; »Habit, veate

maladies des oe« (Bar. 1803, 2 Bbe.; beutfeh 1804). et cnlotte« (1849); »Le ponpard« (1853); »Un
2) 3ean Biette, BtäftbentbetSepublif jialti,geb. > vienx loup de mer« (1854) u. e.

28. fhebt. 1776 gu Bort au Brince in bet ftangbfifchtn Royer de F., bei goolog. Samen Ablürgiing

Kolonie San Domingo, Stulatte, ermarb fich in für Boper be gobcolombe (Sntomolog in Ai;;).

Krantreicb europäifche Bilbung unb trat 1792 in bab BopefcR, Bjalmar $jorth, normegifth*ameri(an.

Slilitärem. Sebr balb gum Bataiüonbchef befärbert,
,

SooeHifi, geb. 23. Sept. 1848 gu fjreberitboärn in

nahm er bei ber 3noafion berSnglänber aufSanZo* Sormegen alb Sohn eineb Stilitärbeamten, ftubierte

mingo an ben Unternehmungen beb Seneralb Si* inEhri|tianianamenttiehneuereSprachenunbmanbte
gaub rühmlichen Anteil. Später focht er mieber un* üch nach Sorbamerifa, mo et feitbem lebt. Sr be*

tet Sigaub gegen bie Schmargen unter Zou^aint ileibet gegenmärtm eine Brofeffur am Solumbia
rOuoerture, muBte jebo^ mit Sigaub bie 3afe( oet* EoDege gu Sem Jjorf. Seine erften litterarifcheii

laffep unb in Srantreich 3aflucht fuchen, non mo er I Serfuche erfchienen in einem oon feinen Sanbbleuteit

19 *
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in Sbicago (enmSgegttcnen Journal; >Frenmd<. 9. jucrft bie 3u[ammenfe||ung bar Suft }u
Qincn bcboitcnbcn £rfoIg aber mang tr eeft mit erfotjiben gefugt unb i)t bet Soraingor non ^a[e{,

jtinem (cngIt|A gcfAritbenen) Sioman >Ounnar< Saotnbtfb. ^ncftleqgtmcfemmicbtnn auibbieburt^
Ö874;b«utf(b,9rt4l.l880),btmba[b*ÄNor8eman's ibn oerbefforte Oumfef^ Suft;mmpe ]U mebttttn
jiilgrimage , fpätec eine Sammlung non 9toneDen; roicbtigen-Cntbedungen idbete. ^m »Scopticalch;-
• Tales from two hemispherea* (1879), folgten, mist« (1661) tritt et oemunftmäbig bet bi#b*rigm
flletiett Seröffentliibungen fmb ber Sioman »Kalcou- 2b*ot>* Iti« Glementen unb Utfloffen bet äot»
berg<(1879),eine Iittetatbiftorif(beS(brift: »Goetlie pet entgegen, unb in feinen »Tracta abont the cos-

og Schiller* (1879), bie etjäblungen: Qneen Tita- mical qualitics of things* (1670) ftnb bie etflen Sn«
ma< (1880), >Ilka on the hill top, and otherstorics* beutungni übet bie eigentlicb«n Utfatben enbonifrber

(1881) unb «Idyl» of Nonvay and otlier poems* unb epibemifcbet fftanfbeiten niebetaelegt. SEi^tig

( 1882) fomie bet fojiaie Dtoman >A slangbter of the rputben feine »Tracta conaiating of obserrationa
l'hiliatinea* (1883). Seine Gtjöblungen jei^nen abmit the saltncaa of the sea* (1674) unb pon blei.-

fi(b but(b eine eigentfimlirbe Setmifebung notbiftbet benbem ^nteteffe feine »Disqniaition about the final

(üemfitStiefe unb amerifaniftbet Seben4pta;i4 au4. cause of all things* (1688). (Stmöbnenbraett f>nb

Baqlc (fti. sni). Stobt in bet irifeben lätaffebaft nO(b Experimente upon colonrs' (O^. 1663) unb
ülobcommon, nabe beim Sougb ffeq, in ungemein »Hydrostatical paradoxen* (baf.l666).SineSamm<
fnubtbatet (Segenb, bat (inaii 2994 Ginni. tung oUet feinet Schriften gaben Sittb (1744, 59be.>

Boqle (ipT. brat), 1) Jloget, engl. Staatsmann, unb Sban> (1772, 6 9be.) betrniS; lateinifib etf<b>(’

Sobn non Jlitbo tb9.,bem*gtoien Stofen ponttotf* nen fte ju Senf 1660, 6 9be., unb 1714, 6 Sbe,
unb @ounetneut non SHunflet, geb. 25. flpril 1621 Bobue (irr. ixa»), gluft auf bet Oftfüfte ^tlanbs,

JU EiSmott in btt irifeben Staffibaft Xotetforb, entfpringt in bet Staffebaft Itilbate im Xorfmoor
mutbe im ftebenten ^abt non itati I. jum Baton non non Allen unb mflnbet untetbalb Titogbeba natb ei*

BtogbiO etbobtn, ftanb auf feiten beS Königs bis nemSauft non 113km in bie^riftbeSee. GineSanb*
tu beffen 6inri(btung, inatb abet 1649 non GtommtD battentrbinbettgtöbereS(biffeameinlaufen,^rten
füt bie Sache beS IßatlamentS gtmonnen unb inat geben flufiauf bis Dlanan (32 km non bet jlifinbung).

bemfelben bei bet Untrtmetfung ^tlonbS bebilflicb. An ben Ufetn beS SluffeS bei Dlbbriben, 4 km non
3)acb btS BtoteitotS Xobe ttat 9. miebet ffit KatI II. Stogbeba, fanb lO.^uIi 1690biebetübmte Scbloibt
auf, bet ihn 1660 )um (Stofen non Ctteto unb Sotb= ftott, in inelcbet 3atob II. non SBilbelm III. non Oto*
richtet non ^tlanb etnannte. SaS 1663 bem Stofen nien ooIIftSnbig befeegt mutbe.
Glattnbon abgenommene StoatSfiegel fcbluget auS. Bognebutu (Boratnebet^ Btmmtlbutg), eine
9om.f)et9>goonOtmonb,SatbIieutenantnon3tIanb, bet ölteften Butgniinen in Xeutfcblanb, bet Sieb*
beS £>otbnettatS angedagt, ttot et, natbbem et r«b monnSbaufen im XteiS Sfebmege iti pttubifeben Ae*
geteebtfettigt, non feinem 9often sutütf. Scitbem gietungSbejitfS Kaffel gelegen unb cinft berilbrnt als
roibmete et feine 3<<t ben SJiffenfcbaften unb bet »eiebSfefte unb gelegentli^e Aertben} bet Kaifet.

Boefte unb flatb 16. Eft. 1679. (St febrieb ben So.- 1292 mutbe bie 9utg buttb Abolf non Saffau on
man •Parthenissa* (1665, 3 9be.), mebtete Xtauet> Reffen netlieben, moS eine IangjSbxigtS<bb()6)iftben
fpiele, befonbetS abet >State letters*, meltbe etfi Seffen unb btt ouS mebttttn gamtlien beflebenben
nach feinem Xob 1742 bttauSgueben mürben. Burgmannfebaft gut Solge butte. Srfi 1460 nabmen

2) »obett, Satutfotfebet, Brubet beS notigen, bie btti bamnlS norbanbenen ginien btS SefcblecbtS
geb. 25. 3an. 1627 ju giSmore in 3t(onb, feebentet B. ibte Befigungen non &ffen ju geben. ®ie ^aupt>
Sobn beS @rafen Sicbotb non gort, erhielt in ®tnf linie, roelcbe in Reffen blieb unb ficb B.-Stabtfelb
feine Gtjiebung, befuebte barauf ptulien unb (am nannte, hieb nach ihrem Bloppen bie meibe, eint am
1644 nai ßnglanb jutfief. $iet lebte et unabhängig bre, meltbe jurSeiebSritterftbaft Bletra*Sb3n gebStte,
bulb auf feinen @ütem, balb in O^otb, balb in B.>gengSfelb, bie febmarje ginie.

gambribgt unb julegt feit 1668 in gonbon gelehrten BagiicbiTg (Btmelberg), 1) Kontab (Kurt)
Befttebungen unb Betbinbungen unb ftatb oIS Bxä' »on, einem bn in giefftn begiltetten

fibent btt Societät ber Büffenfebaften in gonbon ^milic B. angeböttnb, bet >(leine$eb' genannt,
30. Dej. 1691. (St raanbte btt Bbqfi(, Cb*9>>t- Anu* nach grunbSbttg bet betübmteflc gonbSfne^tfübrer
tomie IC. feinen meiften gltiB ju. 7>a et aber frilb Kaifet Karts V., geboren um 1494, trat alS Qbet>
auf JSiberfptücbebetffiinenfcbaft mit ben cbriftlicben (nahe in bieXienftebeS^erj^Slllritb nonASürttem-
fölaubtnSIebrtn ftiefc, fo fuebte et buteb eifriges SJot< betg, nctliefi aber noch bet (nmotbung beS $onS n.

leben in ben Duellen cbtiftll^er gebte feinen ftbman; Jütten btffen $of unbjatf, natbbem eefütbenganb*
fenben @lauben ju fefter Übetjeugung ju netebeln. grafen Bb’I'PP non^effen, btngtbnSbettn feiner^
GrgebniS biefer feinet teligiöfen Befttebungen finb milie, bie ^eflegügelflein mit Crfolg gegen Sitfingen
nicht nur feine oielen Betratbtungen unb Serfiube nerteibigt butte, bem Sebmäbifeben Bunbe ben $«
motaliftbiteligiöfen ^nbaltS, fonbetn autb feineStif> jogUltitb nuSSBürttembergnertreiben. Xoraufnobm
tungen, j. 9. beS unritbtbaten KoDtgiumS (-Bop< er an SielingenS 3uge gegen Xriet fomie an Sürftem
lefebe Stiftung*), öffratli^et gebritunben jiim Sot< betgS RriegSjügen gegen ^ronfteitb Anteil unb bt<
trog neuer Beroeife füt bie gehrfäge bet ibriftlitben febligte ein gäbnlein ganbSInecbte unter fjtunbsberg
Scligion, feine götberung bet SBiffionSonflolten, ber fomohl in ber Scblntbt non Baoio 1525 alS auch bei
Bibeluerbreitung ic. ©rofieS Auffeben erregten feine ber Beroältigung beS BauetnaufftanbeS inSiroaben
Setfuebe übet bie Slaftijität bet guft in New expe- unb Saljburg. AIS grunbSbetg füt ben Kiufer ein
riiiienlB phyaico-nieclianical (Dsf. 1660, julegt gtöheteS ^eet natb Italien führte, erroäblte er B. ju
gonb. 1682); bei meltben etboS fpätet non SWoriotte feinem Stelincrtreter, als melibet et noch 5tunbS=
ebenfoDS niifgcfunbene unbnotbbemfelbenbejticbnete betgS pldgliibet (Srfranlung bei ^n Sionanni (16.
®efeg, bah ber Saum, ben eine gegebene ©aSmenge SRärj 1627) ben Dbetbefebl über bie beutf^en
auSfüdt, in bem 3Sah (leinet roitb, alS bet Xtud gtt)< ganbelnecbte übernahm, an beten Spige et 6. SWai
httroirb,entbet(te. AeuetbingS mirb bae@efeb inbeS 1527 Som etflürmte. Gbenfo mar bie rubmteitbe
pielfoibalSbaBBoijIeftbeÖefebbejeitbnet. Auch bat BerteibigungAcnpelS gegen bie5Jtanjofenl528gtö6*
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tentriK fein SDerf, n>t(9oI6 i^n ber Jlaifn bei bem
ürünungifeR in Soli^na 1630 eiaenbdnbi<< )um 3iit>

ttr fAlug. Sonoct jciebnete a fno bei ber erobeiung
non ttlOTcn) 1-^, gegen bie Zürtcn 1S32 foroie in

btm Zteffen bei Saufen om 9>e(taT gegen ben $cr}0
^

Ulriifi non SSürttember^ 1634 auS unb ctbielt bei

ben etum auf 6t.>^I m iRoibfronfreiib 1637 eine

f^nereSieTnunbung. 6eit 1640 in Zienfte bergen
l^e non Saqem unb )um Pfleger in Rriebburg ee<

nannt, fümpfte er inieberboItgegenZünenunbStom
)ofen, erobecte 1644 Sitrq unb 9leou|;, nahm am
64mal!albif(ben Riieg teil unb t^at fic^ inibefon»

bere in bem Selbjug XarM V. gegen ^antrei^ 16.68

big 1664 ^cinot. Sie (efte Si^iaibt, nelibet er bei>

nobnte, mar bie non 6t>Duentin 1667. St flaeb

89.3unil.667in64e(ningen; aub feinerRrie^beute
totte er fiA einen bebeutenben @runbbefib inSibmo»
ben enootben. 6einet Serbienfte megen et^ob Itaifer

fRa^mitian IL no(b 1671 feine Staqlommen in ben
'üei^Sfreibcrrenflanb. Sgl. 6oIget, fionrab non
Semeibero (Sirbling. 1870).

9) 3ofann Q^ttflian non, nambafiet SipIo<

mal, geb. 18. Kpril 1688 )u Sifenaib, tnarb beffifib«

(Sefanbter am f^ebifiben $of, fpiiet Oebeimrat
unb 1660 elfter vtinifter in turmainjifebem Sienfl.

1666 trat et iur tatbolifiben Itiribe Uber. Sr marb
fu allen n>i<btigern Serbanbiungen iuge 5ogen, mie

er namentliit auib bei ber SBabl oeS AaiferS Seopolb

tbütig mar. Son ben Sefuiten nerbnebtigt, nmrbe
et 1664 auf Skfebl bei ItuifOcfien nerbaftet; halb

nieber freigetaffen, lebte et fortan ohne Smt teili su
Stainj, teili ju ^anlfurt unb befibäftigte f«b niit

Setfuiben, bie teltgibfe Sinbeit in Seutfiblanb berju>

fiellen, fomie mit^ SSiffenfebaften. Sr bemog Seib>

nij, naib ^nlfurt flber)unebe(n unb 1670 in main>

lUibt Sienfte }u treten. St ftorb 8. Se). 1678 ju

noin). Seine flottefnonbens mit nieten Sclebrten

feiner Reit ifi mebrfaib (jufebt non @tuber, $annon.
u. @3ntng. 1716) berauigegeben morben.

8) Sbilipp IBilbetm non, 6obn bei notigen,

geb. 81 . xon. 1666 tu Slainj, batte Seibni) >um Sebret

nnb Sübret auf feinen Steifen burib f^ranlreiib, 3ta>

lien, bie Sibinetj unb Seutfiblanb, inibniete 94 bem
^ftlicben Staub, betrat bann bie biptomatifibe Sauf>

Mbn unb gemann oli mainjifiber Sefanbter in SBien

Itaifer Seopolbi @unft, bet tbn )um Jleiibibofrat

unb Stimmerer ernannte. Sti ibn aber 1690 berltut»

fiirft non Staii^ jum Sieiibinisefamlet norfeblug, et>

bob fiib gegen ibn eine engberjige $oIiti(, motauf er

fttimiaig refignierte unb ali faifetlider Skfanbter

naib Stanifurt ging. Sie JBobl jum ftaabjutor bei
Itu^tflen non SRaiit) fiblug et 1696 aui, nahm ba>

gegen 1708 bie Stelle einei Stattbalteri non Srfurt

an, bai er gut blitbenben Stabt erhob. Sr ftarb 83.

gebt. 1717.

Bobfalg, f. 0 . m. Saifalg.

••• (Ipr. Mf'i, fßftubonnm non Sb. Siileni (f. b.).

(tflrf.), ein aui $itfe bereitetei, mit |ionig

epiifibtet SeMnl, bai aui bem 9)omabenIeben bet

Dimanen flammt unb btuit 3en Straben tfir(i>

fibet Stübte hitgeboten mirb.

8ä|ben, Surapob in Sla^au, fibet meliben in

674m95beeinegabrfttabe, feit 1876 ouib eine Sifen<

babn mit 8,s km langem Zunnel (463 m fi. SR.) von
Qdel naib 30tiib ffi^
BigkeS iipt. Smanuel, tfibeib. brama»

ttfiber Sibriftfteller, geb. 81. 3uli 1841 gu $rag, ftu>

bierte biet bie Jteibte unb mar fniter einige 3eit Sr<

gieber. €iein erftei Sufifpiel: >Z doby Cotitonurc.

mürbe 1867 auf bem fraget Sanbeitbcater aufge<

ffibrt unb gflnftig aufgenommen. Sin 3obr fpfiter

trat er mit bem Zrauetfpiel «Baron Ooerte« bernot,
melibei mit glfingenbem Stfolg gur Sufffibrung ge>

langte. 1869 mürbe S. gum Sramaturgen bei bob<
mif4en Zbeateri ernannt; feitbem erf^ienen feine

Suftfpiele: >STrta )ian t inpanu« (»Ser $ierr ber
ffielt im Siblafrod«, mit Sttatg im Steibener ©of<
tbeaterunb aufanbern beutfiben Bübnenaufgefübrt),
»Dobrodrnei* («Sie Jtbenteurer«, aui bm 3eiten
Itaifer Siubolfi) unb «Zkouikn statnikova« («Sie
Vrobe bei Staatimanni«, nimliA bei gfirften

ftaunik). 89. nimmt unter ben tfibeibifiben ^amo>
tilern oet neueften 3<>t/ namcntliib ati Suftfpiel«

bitter, unbeftritten bie erfte Stelle ein; feine Stfide
getanen f<4 bureb ooIIenMe Zeibnit, ffiif unb eie«

ganten Stil aui. 89. fibeieb ouib SlooeOen in beut«

f(b<t Spraibe. Sgl. S. Sipnicii, Przenlad polski

(1888).

Bogeman (ln. Mn'mln), Sergmerfifiabt im norb«
amerifan.ZerritoriumlRontana, meftliib oonS.Sob,
unter bem bie 9torb«$acificbabn in 800 m langem
Zunnel buribgebt, mit (lawii 3000 Sinm.
Sogen (itaI.SoIgano), Stobt inZiroI, liegt 868m

fi. St. in einer berrliiben, in ffibliibet SegetatumiffiOe
prangenben Zbalebene (f.ltirtiben), reibtt am Sifad,

meliber gier ben aui bem Sorntbal tommenben Zol«

ferbaib aufnimmt unb fi^ unterbolb bet Stabt mit
ber Stfib oereinigt; Station bet oon Snnibrud noib
Serona ffibrenben Sifenbabn, oon meliber hier bie

Sabn naib Sleran auigebt. Sie Strafen bet eigent«

liiben Stabt finb eng, ungerate unb gum Zeit abfibfif«

fig, bie alten^fiufer naib itoIienifibetSrt gebaut, oon
betrSibtliibtt 6bbe, mit oorfpringenben Siibttn, fo«

gen.Saibbaubeif, oeifeben unb fteibenfeltfamoonben
eleganten Neubauten aubetbalb ber alten Stabt ab.

Sibbne Sifibe finb ber 9hiftetplab, ber Obftplab unb
berSobannoIab. Kuf tegterm fte^t biegotifibeßaupt«

liribe (aui Dem 13. 3abrb.), breifibiffig, mit fibbner

ftangel unb buribbtoibentm, 1619 oon 3. £ub erbau«

tem Zutm; binter ber Itiribe befinbet 94 ber gtieb«

bof mit fdjbntn Srabbenfmfilern. S. bot au4 ein

XoIIegiatftift, ein Xapuginer« unb ein grangiifaner«

fIo9er. Sonftige impofante SebSube finb: bai Ster«

lantilgebSube, bet bei Stgbergogi ^inri4
(meI4erauberbalb betStabtau4 b<ttli4<

be9bt), bai Seutf4orbenibaui. Segen bie b6u9gen
Übeifi^emmungen bei Zalfer i9 Die Stabt bur4
einen grobenSamm gef4fitt> meI4er guglei^ali Sro«
menabe bient. S. giblt (leao) 10,641 latp. Sinmobner,
meI4e regen Db9‘ unb Steinbau, ^anbcl mit biefen

Srobutten (berSgpott anOb9, morunterbieberfibm«

ten Sogener Jtoimarinipfel, ettei4t einen Sabtei«

mert oon 400,000, ber SSeinesport einen foI4en oon
8 Still, gl.) fomie mit Setreibe, $oIg, Rauten unb
geDen, Mnn ^brilotion oon (onferoierten gtfi4«

ten unb Semfifen, Sf9g, 3>g<>ttt9ftTD^« SaummoD«
fpinnerei unb «SBebetei beireiben. 8. bat ein Ober«
gqmna9um, eine nnterrealf4ule, Sebrerbilbungi«

on9alt, ein Srioatgqmna9um betgitongiilaner, einen
Sein« unb Obfigirtnerfuti, eine (Semerbe« unb
$anbelif4ule, eine Spatfa9e (3,«9tiIl.gl.SinIagen)

unb i9 Big einer Segirfibauptmonnl4aft, cinei

Äteiigeri4ti unb einer ßanbeli« unb Seroetbefom«

mer. Sie Sororte oon 89. (barunter ber Siinterfur«

ort Sriei, f. b.) gieben 94 6o4 loeit ben Sifad unb
Zalfer fomie bie n8rbti4en Sebitgibalben hinauf

fort.fo bob bie legten Sommerfrif4b“'itet oon Ober«
bogen 8rö m über bet Stabt liegen. Sai gange

Serglanb ringium ift mit SBeinreben, Äa9anienm4I«

bem, 64l6ffem unb Burgen (barunter Sunlel«
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flctn, f. b.) («bedt. S8eftU4 von 93. 5t8 gum 641of((
Siegmunbilron (einft Sömetfejle, bann 6tamm>
fth b«c (Srafen von ^irmian) uiib im Stfdtbal nuf<

martt bii Xccian uns obioirtS MSStiferb bnUet Tu^

berfogen.^ogenei 93oben ou8, bet, von ga^Irti^n
@räbcn burdgvgen, einem großen (Sorten gleißt,

mit SBeingeianben, OtoiSfelbem, SRoulbeergiflon»

gungen, Seigen>, $firfi(b> unb aSonbelböumen, unb
von Den godigen Soffanet Seiten molerifib umgeben.

9. verbann, ivie jlteran, bie erfic ünioge ben 3I3>

meru. 16 v. Sbr. erf(bien Srufub mit einem m6(^ti>

gen ^er in biefer @^enb, unb bie Xrobition begeu^>

net Pons Omoi eii (Srunbloge ber Stabt 9. (Die

<R5mer, melibe bie SSiibtigteit oiefeg Stotiongpunl«

teg ertonnten, erricbteten bier mebrere SofieDe, von

ber beiben 6tabtgeri<bte gurttd, mSbrenb bag onbre
gum Sanbgeriibt (ärieg tarn. Qrfi im 3. 1631 ge>

langten bie Sanbegfürften bunb Xugtaufd mit ver

fiei^(baft 9. in bauernben 9efib vom bif(b6fU(b<i>

@eriibt gu 9. unb jomit bet gangen Stobt. 9on ba
an blieb eg bei ^oogburg , 1606 (am eg an 9o9e^
1810 ang ASnigreid Italien unb 1814 an Ofterreiib

gurfid. 9g(. 9ua SOeber, 3)ieStabt 9. (9og. 1849);

Slmtbor, 9., (Srieg unb Umgebung (3. XufL, ^to
1684); !Roi, 9ogener Sftbrer (9og. 1880).

8ogn, fefte Stabt ber alten Sanbfcbaft Sbom,
fflbbftlicb vom Xoten SReer, um 300 o. (Sbr. alg

^uptort berSlabataer envdbnl; jebt 9uftra, ein

unbebcutenber Ort (Sine noch erfennbort r6mif(be

Strafe fttbrte biervorbeinaibbem9ufen vonfXlabab*

Mliatab-l 3WHJ0U ÜitKa^ uv JUUc/TVv

ftirt<|en b«t tlnnfftniifl «»n 9oien.

benen notb fekt einige Überbleibfel (im 3)orf (Stieg)

vorbanben fmb. 2>eutli<b etfibeint 9. erft in ber

laiigobarbifiib>ba)oatiiibtn ISpo^e alg 9auganum.
(Jg mürbe bie lebte Stabt ber bojoarifcben ^errfibaft

gegen bie fttbli^en Kacbbom, ber ^mmel> unb
iSaffenplab in ben befianbigen Sebben mit ben lan>

gobarbifiben ^tgSgen von Xrient. 3<n 3- 680 er»

{^int bie Stabt guerft alg Sib eineg baprifiben

Dtarfgrafen, ben tiloibig, $etgog von Zrient, be<

Iriegte unb übermonb. Unter bem Sibufe ber (Sra<

fen oeg Jloritbolg unb begttnftigt burm feine Sage,

blUbte 9. empor, bigjtaiferllonrob II. einenZeil bie<

feg (Saueg, bie (Sraff^aft 9., im 3. 1027 bem 9ifibof
Ultid U. von Zrient oetlieb. Z>ie 9ifdöfe teilten

fiib fpgter in bie $errf(baft mit ben @rafen oon
Zitol, ihren SSgten; ^et fibon SUbert III., bet

lebte bet ölten Ztrolet @rafen, unb noib mehr fein

(Snfel, $ergog SReinbotb II. von Harnten, firebten

noch bet vollen ^etrfibafi übet bie Stabt, unb leg»

terer batte fle auA geitmeife gong in feinem 9e(ib.
fdber (eine fRaibfolget gaben ben 9if<bafen bog eine

9aggariO, f. 9okatig.
9agiölo, Ziftriftgbauptort in ber itol. gfroving

SRantua, an ber Sifenbabn (SremonorSRantua, mit
alten Slingmauetn unb (ih i) 4164 ISinm. (barunter
viele fjuben), melibe Sleiö» unb Sleiiibau, Selben«
inbuftrie, fjapencefabrilation unb Qanbel treiben.

Br> in in Sbrniie 3ri<bcn für 9rom.
Br«, auf Hurggetteln f. v. m. 9rief (f. b.).

Hi\, Xblütgung bei bolan. Hamen; Ä. Br. für
ai. 9raun (f. b.), R. Br. für H. 9roron (f. b.).

Sri, Stabt inM ital. 9roving Suneo,Hreig aibo,
am äbbang eineg ^ügelg an berSturo, an betSifen«

babn Zurin>Savona unb an ber 3meigbabii nad 5a<
vaaermaggiore gelegen, mit ber StitAt Santa Sbiota
(in 9arodttil 1742 erbaut), einem ^vinnafium unb
einer tecgnifiben Sigule unb (t»u>9e66(Sinm., melibe
SBein« unb (Setreibebau, Seibenguigt, 3nbuflrie in

Selbe, Seber unb Seinmanb treiben. 3« bet Habe
bie SBaDfabTtgliribe HRabonna bei giori unb 3 km
ffibmefUicbvollengo (f.Bollentia). BonberStura
(übrt Der Hanoi von 9. meftmörtg gut (Srana.
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6ra, X4<op(iIe, ftanj. Silb^auer, ge^ 1797 )u

Souai, 64ÜICI von @toig unb Sriban, Itbtc in b«t

crfitn Wülfte ieineb itbtni meifl )u unb maib
fpitcT Xiidtor btt Kunftf^uie jciner Satnflabt.

Von flatuarif(^cn Xtbeiten ftnb )u nennen; 6t.^
truS unb 9<>ului in bei ftin^e 6L>2ouib, bie 6tatue
beb ßetjogb Don Setri )u £iSe unb bie (in bei 3uli<

lesoiution ueifhlmmelte) 6tatue beb ^etjogb son1 ueifhlmmelte) 6tatue beb $ei)ou
Knaoultme: uon feinen weliefb jmei XUegoiten auf
bie tTan}3fi(($e Infanterie unb XitiOeiie am Xic be

retoilc in $arib unb bab @iebelielief beb fiofpitalb

|u3)ouaL CSeineffleite finb but<& eine gemiffe^fAe
nie bu^JoHbe Xubfft^ng gletc^ aubg^eii^net. (st

Braburanue (fiati)., bii. .kanstlimn), bab belg.

Jieuolutionb» unbttNi^eitbliebDonlSSO, oon^enne*
aal, einem 64au^ieler am X^eater ju aSrüffel, bei

bei Sendern gegen bie $ollänbci fiel, uerfabt, oon ^

Sampenbout lomponieit.

BrabBii^ousffran)., ipi. •bentflone), eigentUtb Bia>
bantei, 6dibneitiuppen beb 19. 3abib., meifl un>
rubige unb oeratmte äiittei aub Brabant, )u iceltben

ficb «ann Btiegei niebern etanbeb unb aUetlei Bo>
gabunben gefeilten. 3b<^ berftbtnte^ Sübrei tuai

ffiilbelm pon Dpein. €he bienten ben Kbnigen
6tepbon unb fieiniitb II. uon Snglanb u. a. unb
luarcn megen ibiei 3<ig(Kafigteit unb ibrer 3)Sube>

leien aUgemein geffinbtel

0rabait, Sanbf<baft in bet Witte beb buDbnbif(b>

belg. Zieflanbeb, tsar ebemalb ein beutf^cb jfcrjog<

tum, billMte bann feit 1816 bie elfte flrosinj beb
Xbnigieitbb bei btieberlanbe unb mürbe bei toitb-
tuiMbeb lUnigteiibb Belgien in )mei Zeile getrennt.

läebaIlSnbif(be$romn}9loibbiabant(f.itarte
•9!iebcitanbeO,imif<bcnSimburg,@elbexn,$oDanb,
3eelanb imb Belgien gelegen, entbfilt 612Ve qlan

^3,1» CIW.). Xab Sanb tft im Bl. unb 9tSl. eben,

niebiig, obmeibfelnb mit fiucbtbaten (Degenben, $ci>

ben unb 6untpf, inu |. 8. bei Beel tm 3ftlij|en

Zeil, bei 36 km lang unb 4—10 km bttit ift. Xie
Waab bilbet bin ben Biebboftb, bie $oUanbbbiep
unb BoHeial; im 3nnem Biegen: Ba, Zommel (ixad)

beibet Bereinigung Ziefe genannt). Wart, in ibiem
Unterlauf Zintel; unter ben uielen Kanülen neibie»

ncn bet Kanal non Bteba unb btt 6ikb«fflilbelm4>

(anal Siinübnung. Za4 Klima ift gemügigt, |n>ai

feuibt, bo(b griunb. Zie t^mobnet (1883: 480,966
6ttlen), mtiB (atbolifd, jeicbnen ftig aut bung
Wügigltil, Bnbüngli<b(eit an alte 6itten unb (9e>

biüuqe, fiinfaibbett in Zrotgt unb Sebenbait, finb

ober In geiftlgei Bilbung luiüttgtblttben. 3n ben

(ultuifSmgtn Sanbfttiibtn bautmanWei^, Koggen,

@eiBe, Butbmeijitn, Siaibb, $anf, $opfen tc. t(u4<

acbebnt ift bie 3u<bt uon Scbineintn unb
iMnfen, niibt minber bie non Bienen unb 6tibtn<

mütmetn, ffit beten Stbaltung gioge Znpflanjungen
nonWaulbeet6üumtnbeftebtn.Ztobjablrei(bet9aub>
mSIbei b<n;f<bt j)o()mangtt, mobei jebotg bie itiigen

Zoiflagtt tu ftatten tommen. Zit Önbuftrie gebt in

bobet Blüte: et gibt $abri(en für Zutg (Zilbutg),

Sctnmanb ((mnbbontn unb bie Umgegenb non ^t>
logenbufcb), baummolltne 3<»9t< $üte, fitbet, Kat>

tunbiudtititn, Bittbraueitien, Branntn>einbrenne>

leien, Zdpfereien tc. Zie Bronin) iß eingeteilt in

3 BejMe unb 21 Kantone, bie ^auptftabt tft $et)o>

gtnbufib (Boit le Zuc, '9 ^ertogenbofib).

Zie btlgiftbt Btonbi) B. (f. Kalte »Belgien*)

gien)t imW. anOftflanbein, im 6. an^enntgau unb
Kamut, imO. anfiOtticb unbfiimbutg, imK. onZnt*
inetpen unb entbSU 8883qkm (69,eDW.). Kui im 6.

unb O. finb unbebeutenbe $ilgel: fonfi ift bat Sanb
eben, üugetft fnugtbor unb fern bitgt benblteit St
mitb buttg jablititge Heine glüffe bemüffert, non
benen nur Zple unb 6tnne (agnbat finb, unb bung
biei ^aupttanüle. Zat Klima ift gemügigt unb ge*

funb. zie BenüKetung jüglte im; 1,061^19 6ee>
len. Zit Zi(gtig(eit bettug 314 Sinnt, auf 1 qkm, bie

fügilige 3unabmt feit 1832: l,e Btü|-> fnt 1872:
1,3 Btoj. im ZungftgnitL Zie Stnmognet, meift

(atgolif^, fpretgen im nüibliAen Zeil olümiftg, im
füblicgen maOonifcg. 6ie finb fegt bettiebfam; neben
bem foigfültig gepgegten fianbbau unb bet Bitb)u<gt
blfigen gobitlen füt 6pigtn, fitininanb, baummol*
lene 3t»gt> Seber, $&te, Zud), Zapeten, Zabat,
6tür(e. Bapiei, f^cnce, 6eife, metallutgif^e unb
(gemiiqe flabriltn, Brauereien, Bttnneieicn tc. Zie
Brooinj ift mit einem bitten Keg oon Sifenbabnen
bebedt, beffen 3entitn Bluffet unb fiümtn fmb. Sin*
geteilt ift fie in brei JtrronbiffementS: BrüfftI, fiö*

inen, ShotUtb. Zet oon Sgarleroi Uber Briiffel {ui

Kuptl ffigienbe Kanal bnrcbjielit B. in bei Kitgtung
pon 6. na<g 9i. ^auptftabt ift Brüffel.

® eftgitgte, B. mot iui3(it btcKbmtr nonWenn*
piem bemognt, naig beten Untetmerfung buttg bie 9tö>

met eb jur Btooin) Onllia Belgica gegörte. 3m 6.

pagcg. bemücgtiaten fiig bie ^tanlcn Brobantt: 870
(am tb alb Zeil fiotgringenS }u Zeuttigtanb unb bil>

bete ftit959eintn @aubeb ^erjogtumb Kteberlotgcin*

gen, btt oon ben Srafen oon fiümtn begenfigt mürbe.

Sraf (Sottfiieb V. ergielt 1 106 bab $et30gtum Kie*

berlotgringen; fein Urenlel l^intitg I. nogm 1190
ben Zttel eineb fiietjogb oon B. an. Zit Betjüge go
langten balb m Watgt unb Selbftdnbigleit, mürben
aber mit ben Katgbam in nielfacge gegbcn oeimiilelt

unb fegmantten (miftgen btt Binneigunn }u Zeutftg*

lanb unb ^rantreim. Bon ignen finb befonbetbmer(<

müibig; ^fgonn I., bet buttg ben 6itg bei Blot-

ringen (1268) fiimburg mit B. neieinigte unb autg

alb Winneiünger belannt ift; fein 6ogn ^bgann 11.,

meltger 1312 ben (tttunb)ueinerftünbifigtnBerfaffung
legte, bie fpätet in betJoyeiu« entrbe geregelt mürbe,

unb Obgann UI., meliger bie Beftimmungen trmti*

terte buitb bie fogen. Biabantei Solbene Bulle 1349,

monacg b(e Biabantei imt non tingtimiftgen Setitg*

ten luug Brabantet Ketgt geriigtet metbtn buiften,

mob Kaifet Karl IV. beftütigte. Katg ^ogannb UI.
Zob 1866 neieinigte btt 0emagl ferner Zotgter

3oganna, SStnjel non fiu^ibutg, Btubet Kaifet

KarlblV., B.mit feinem Srblanb; unter igm aber(am
bab fianb in groge Betmirrung. Kaig Bienjttb Zob
1383 fegte ferne fflittne Soganna igre Kiigte Watga*
lete non ftlanbem unb beten @emagL Betjog Bgu
tipp ben Kähnen oon Butgunb, alb Stben ein; bie

Kegittung aottnagm iunäqflB^lippb|mtitei6obn,
Bnton, 1404, meligei otug Sutembuig mit B. netti*

niote. Bnton fiel 1416 bei Xjincourt, feint )mei

6ogne unb Kaigfolger Barben (inbetlob, unb fo ^len
B., fiimburg unb fiutembutg 1430 nüCig an Bb>l<bt>

ben @uten non Butgunb, bann buttg bieBeimüglung
Wariab non Butgunb mit bem6tjbet)ogWo|imilion
1477 mit ben übeigen niebetlünbiftgtn Bromnjen an
bab $aub Ofierteiq. S. mar bab ^auptlonb beb nie-

berlünbifcgen 6taatb, Biüffd keffen ^uptftabt.

ZutA ben Kuffianb bet Kitbetlanbt marb btt nbib*

tilge Zeil($triOgenbuf(g) lobgtriffen unb 1648 unter

bem Kamen bet Seneralitüiblanbe ber nicberlün*

bifigen Union einnerleibt, mügrtnb eubbrabant bib

1714 btt fpaniftg'üBetteicgififienfiinie nerblieb. Katg

bem 3fietrei4i|%n Sibfolgetiieg fiel 8. mit ben Ub>

rigen füblicgen Btooinien bei jlitbttlanbt an bab
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beutf(fi'8Perttti5i(c5« ÄoifctüauS jutöi!. 9US imlfr

Sofepp II. 94 ein ^eftiaer Streit äbei bie pronin-

^eaen Siebte Brabanta, nxlt^e ti in bet Joyeiiee.

entrie befa^, entfpann, fagten 94 bie Stinbe 0ra>
bmitt 1790 pon bem $au8 Öftetrei4 (ob, fügten

94 nI>eT ntieber, aI6 Seopolb n. t^nen bie perlangten

Jtedte jiirüitgob. 1791 narb 9. Pon ben t^nnjofen
erobert unb im fffricben ju Sampo ^ormio 1797 mit

fffran{rei4 pereinigt. 2>aS nörbli4 e 9. nurbe bab
Departement ber beiben 9tet^eb, mit ber

.^auptftabt Stntmerpen, bab ffibliAe bab Z)epar>
tement iCpIe, mit ber $auptftabt Orü9eI, genannt.

9llb 9IapoIeon I. 1810 au4 bab 8oDbnbif4e 9. mit

bem franj59f4en 9iei4 pcreinigte, narb aub bem>
fetben nebft einem leit pon (Selbem bob Departe»
ment Jlbeinmfinbungen gebilbet. 3nfoI« beb
^arifer Sriebenb pon l8U unb ber Se^Iüffe beb

Sliener xongreffeb nurbe ein l^auptteil M 5t5>

nigrei4b ber Kieberlanbe unb bilbete bie brei ^ro>
oinjen 9torbbrabant, Wntnerpen unb Sübbrabant.
Septere mit ber ßauptftabt %rabantb, BrU9eI, narb
1830 ber ^erb beb belgif^en Xufftanbeb unb bie

^auptpropins beb neuen ltonigrei4b Selgien, nä8 >

renb Slorbbrabant ^ollanb oerblieb.

0rabanter Solbrne BnOe, f. Brabant.
Brobanler DIprtt, f. Hyrira.

Brabsater Zitier, f. o. n. Zlbertubt|aler (f. b.);

pgl. 9ronent|alcr.
Brtiruttn (grie4-), im Zltertum bie Znorbner ber

Romp9piete unb Scrteiler ber Siegebpreife. 35ann
überbaupt f. o. n. Kampf < ober Breibri4ter, ba|er
e|ebem auf ltniner9tiiten au4 Slame bet Bor9|en<
ben bei Zibputationen.

Braj;t (portug., fpan. braza, '9trm'), Singen»
mafi, in Si9abon S,i m, in Sponien 1,<ti m, in

Balencia 2,ia» m.
Brtrtra, Stabt, f. Braga.
Brirtiaao (fiir. trmtiitdnoi. Stabt in ber ital. Bro»

oins Rom, an berSia (Staubia am SBeftufet beb g(ei4»

nami^en Seeb gelegen, mit (Sifennetf, genalfigem,

auf einem ^(fen tbronenbem Saronialpalafi, einem
rie9genJfOnfeif, 1480 pon Rapoleone Dr9ni erbaut,

jefit tm Be9| bet DbebcaI4i, bie PonS.ben^erjogb»
litel fü|rm, unb (isei) 2178 ginn. 3>er hrtibtunbe
See ton B (Lacua Sabatimis), mit einem Um»
fang ton 27 km unb einet liefe bib 260 m, ift bet

einne9ütjte Äroter eineb aubgebrannten Sulfanb.
Seine S!offer984e liejt ober nur 151 m fi. 9). gr
i9 febr 9f<irti4, |at einen Jfb9u| bur4 ben Jlrrone

unb fpei9 bie ton Bnp9 Bnul V. no4 Rom geführte
3Bo9erteitung («cqua Bnola). Zm Ufer beb Seeb
liegen aiiber B.bie OrteZnautDara, Zreoignano unb
ber Babeort BicateKo (f. bl).

lirncclo (itol., ipt. btoitno, -Ztm»), glltnmnfe in

Italien, bet italienif4en S4neij unb auf ben 3oni»

f4en 3nfe(n; neuerli4 bur^ bab Weter oerbringt.
Brtrtltlini (ipr. tmiii*».), grancebco, ital. Zis-

ter, ge6.26.Rop. 1566 3u Biftojo, trot, fefion 40 3o|re
olt, in ben geiftli4en Stanb, nurbe Selretit beb
Korbinolb SRoffeo Barberini, no4maligen Bnpfteb
llrbon Vni., ben er auf feiner (Sefanbtf4n9breife

no4 Borib begleitete, lebte bann in feinet Saterftabt
unabhängig feinet Rlufe. Radbem Urban 1623 ben
päpftti4en Stuhl beftiegen, ttef et B. jii 94 no4
Rom unb oerlieh i|m ben Beinamen dalle api (*ton
ben Bienen») fonie bab Re4t, bie brei Bienen beb
o>oufeb Barberini im Sänppen 8U fflbten. Ro4 11t»

bnnb Zob jog 94 ®- miebet no4 Biftojo jurütf, no
et 31. Zug. 1646 florb. Bon feinen (9ebi4ten, neI4e
teilb emfter, teilb fomif4er @attung 9nb, i9 bab Io»

mif4e gpob »Lo schemo degli Dei» (juerK glot.

1618; am bef^ SRail. 1828, 2 Bbe.), eine Setfpot»

tung ber antifen @5tternelt, am berühmte9en ge»

norben. @ro|eb (Slfid ma4te feiner ^eit au4 fein

emfleb$elbengebi4t: >La croce racqnutata», in 86
gefangen (juetfi glot. 1618 u. öfter), bem frület

oon mamfien Kntiiem fogtt ein BIa| unrnittelbar

hinter Zapob >Oerasalemme< angeipiefen mürbe.

Zuherbem hat man pon B. no4 einiae pottreffIi4e

gflogen unb eineZnwhl termifmie »Poeai giocoie«

(am PolI9änbig9en qIot. 1826, 2 Bbe.).

Brace (engl., Ipt. i>t«b»), $ofentr4ger.

Brtce (fpi. tnbK, gbarleb Soting, amerilan.

Bh'lanthrop unb Sihriftfteller, geb. IBM au 8it4‘

9elb in (Sonnecticut, uubiette Z|eo(ogie juRem Rotf,

mibmete ober in ber ^olge ohne Zn9ellung aSe feine

f
eit ber materiellen, intelleltuellcn unb moraIil4en
ebung ber Zrmen unb glenben in ben Ztmenhüu»

fern, fiofpititem unb gef4ngni9en. Ra4bem er 1850
bib 1851 (hiropa berei9 hnüe, grilnbete er 1868 bie

Cliildren's Aid Society ^r Zufnabme obba4Iofer

unb tagabunbierenber Kinber in 64»Ien, ^mi»
lien je., alb berenSelret6rB.no4 gegenmörtio mirlt.

Ziefe ®tfellf4aft, beren 3<>htebeinnahme jebt ca.

226,000 Zoü. betrögt, hot bib 1888: 60,000 Rmbet
im Sanb untetge6ra4t. SBöhrenb feiner Rhihejeit

hat er no4 lahlreiibe Reifen unternommen. Unter
feinen S4riften finb hertorjuheben: »Hnngarj in

1851« (1852): »Home liie in Gennany» (18m);
»TheNoree-folk, or a visit to the homea ofNorway
and Sweden» (1857); »Tlie racea of tbe old world.

a mannal ofeumolo^« (2. ZufL 1869); »Short ter-

mona to newaboya« (1886); »The new Weat, or

California in 1887—88« (1869)j; »The dan^erons
cloaaea of New York« (1872); >(jc.sta Chriati, or a
hiatory of hnman progreaa« (1882).

Bracelet (ftam., fpr. bcsgit), Zrmbanb.
BraAbiflel, f. Erynginm.
8rai|c (Z)reef4), bab jeitroeife Ru|enlaffen beb

Zderlanbeb «um 3n>ed t04tigcr Bearbeitung mit
barauffol^nberfCur4bfingun0 . ^rflhergloubteman
biir4 bie B. ben Boben im eigentli49en Sinn be»

rei4em lu lönnen; bie BJirfung berfetben bt9e|t
aber nur barin, ba| permöge ber beffem Bearbeitung

ber Riineralbeftanb beb Bobenb erf4foffen, alfo ber

Borrat an affimilationbföhiger Rahrung auf Ko»
9en ber Ra4h<i(iigleit oermehrt mirb. Die grüne
B., bei me(4er mon ben Boben bi4t mit Unfröutem

94 überjiehen lö|t, bemirft infofem eine Bereii^rung
ber Krume, alb bie Büanjen aub Untergrunb, SSa9er
unb Suft Räht9offe fammeln, ipeI4e bei bet Ber»

mefung nach bem Untcradem in bet Krume perteilt

bleiben. (Die B. gemöhrt auhetbem ben Sorteil einer

gr0nbli4em Reinigung, Bulperiing unb Soderung
beb Bobenb ic. unb, ba potöfer Boben mehr R6hr»

üoffe aub ber Suft an)u|iehen nermag olb ber feft

oaliegenbe, infofern au4 eine birefte Berei4erung,
aber nur mit foI4en Röhr9o9en, ipel4e ber Suft
entstammen. Die $auptfa4e bleibt bie me4anif4e

Berbefferung, bie Bermehning ber affimilationbföhi»

gen Rahrung unbbieReinigungbebBobenb. (Dünger
mirb ni4t entbehrliA, oielmebr gerabe )ur B. in 9at»
fer Duantitöt gegeben. Zielen Sorteilen fteht ber
Berluft beb (Sritagb roöhtenb berBra4jeit gegenüber,

fo bah man gegenipörtig bieB.fomeit loie mögli4 be<

f4röntt unb9enurno4nuf ganjf4'Peren, oetunfraii»

teten, no4 ni4t brainierten unb pertieften grunb»
ftüdeji ober nur ju beftimmten B9onjen, befonberb
ben DIfrü4ten, gibt. Zen beHen (Srfolg 9<hert bie

f 4 mar ge B., bei mel4er man bab leimenbe Un>
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fraut immer isteber jerftört, um baS gelb ber 81«

mofp^äre aub^ufeken (>motjcben< |U (affen). 9tan
flibt oft 6—7 etnieinegur^en. 6(bd(en ober Stür<
jen (Stürjfo^re ober Stürtfurc^e) ^ei^t bakUm>
adern ber Stoppeln im $erbft, morauf geegat nirb;
S9ro(^fa^re (Srni^en, Sraden) ift bie jmeite, oor
SSinter gegebene gun^e, morauf bak gelb «tn raube
gunbe« gelegt mirb. (9ibt man nur eine gurtbe im
^bft, fo ptibi Sraiben bak Umadem oon itlee

unb (Srak, Stürjen aber bak oon (äetceibefe(bern.

gm grfibfak folgt bie Sienbefabre (bak SQenben)
a(k ooDftanbigek Ummenben bek Sobenk mit Sggen
unb Stollen, bann bieSiubrfabre (S)übcen)imSom>
met ein» obeymeimal, mit bem Ünleradernbek ffliiflek

unb gutem Sbeggen, miefct bie Saatfabre jur 9e>
fteUung. (Die grüne S. beiftt auib ba(be ober $ ege»
bra(be a(k biejenige, mobei bak gelb bik |um guni
(Sra(bmonat)}ur»egrtlnung liegen bleibt; (Dreifcb»,

f(ben etatiftifcben Süreau }ur golge. gm »ugufl
1860 rourbe S. jum auberorbentlitben, 1883 jum
ocbentlicben Si'ofcffor an ber teibnifcben $0(bfcbu(e
in fflien unb jum Slitglieb ber ftotiftif(ben Sentral»
fommiffton ernannt; im gebruar 1872 übemabm er

bie Leitung bek neuerri^teten ftotiitifdben IDepar»
tementk im $anbe(kminifterium. von feiten bek
internationalen ftatiflif(ben Äongreffek mürbe ibm
bie Searbfitung ber internationalen Sifenbabnfta»
tiftil übertragen unb er >um ^rüfibenten ber ju bie»

fern emgefebten fadimäunifcben Aommiffion
ernannt. Sufter bem oben genannten SSerf bot S.
no<b oeröffentli(f|t: »IDeutfcbe Staatenlunbe» (Süien
1856, 2 :übe.), roorauk bie »Statiftif ber Sflerreiibi»

fdien 9tonar(bie< (baf. 1867) befonberk erfcbien;

»(Dreifiig flatiftifibe Zabeden über aQe SSnber unb
Staaten ber Grbe« (S.'eipj. 1862, »ntbtrag 1867);
»Statiftifcbe S(ij)e ber europüifcben Staaten» (10.

6tt- 1. Vnatomti r»n Wtldbelml» laRtnll» (kiHntaug^l). — tjto. Ktikrnlkttr ken WitdhRlnli aDatnllii mit bem
tltrasreitg.

fflk L

Stk *.

(Dreefdi» ober mürbe 9. ift ber in ber floppelroirt»

f4oftübli(6eUmbtu(bbekS!eibefcb(ngk, me(4ereben>

faUk im guni erfolgt. 9ra<(|t man fiier au^ inner»

^Ib ber pcb folgenben @etreibeorten, fo ^ibt biefe

9. im Segenfnb |U jener SRiftbra^e. ISirb bak
gelb nur Ober XBinter bik jur grüb|al)rkfaat bear»

beitet, fo fpriebt man oon IBinterbraefie; bie imeite

gurebe im grubjabr geben beiftt bann faljen ober

fe(gen(ge(gbafer,(Dreif(bb<>f(tunb$art(anbk>
bafer, meleper nur eine gurebe erftält). (Die inten»

üoe Kultur nfeftt bie 9. burift ^adfruebt, gutterbau,

Seibenfultur unb (Düngung; ba, mo ek an Kapital

feftlt unb £anb genug oorbanben ift, benuftt man bie

Krifte ber (Ratur ]ur 9ef<baffung bek ftläbroorratk,

melden bei ber $oiblultur ber (Düngermartt liefert.

9. beiftt auch bak gelb, auf melibem gebracht mirb;

IBracbflur ober 9. gilt auch bann no^ alk 9ejeicb»

nung, menn nicht mehr 9. gehalten mirb, fonbem
Hnbau oon gutberpflanjen an beren Stelle tritt: be»

fömmerte 9., grüne 9., Aleebracbe.
8n4(Di, $ugo granj, namhafter Statiftiler,

geb. 11. gehr. 1834 ju 9rünn, ftubierte Seefttk» unb
Staatkmiffenfebaften unb machte fuh ftübl^itig burch

Arbeiten auf bem @cbiet ber Staatenficnbe belannt.

Sein juerft 1868 erfchienenek SBert »(Die Staaten
guropak. Sergleithenbe Statifli!» (4. 8ufl., 9rünn
1884) batte ferne Slnftellung (1866) im öfterreichi»

8ufl., baf. 1885). gerner rühren in ber 7.8uflagebek
Stein »$örfchelmannfchen »^anbbuchk ber @eogra»
Pbie unb Statiftit» bie umfangreichen Zeile überbak
okmanifde Seich unb @riechenlanb (18.58), über
Ofterreich (1861), über Sreuften unb bie beutfehen

(Rittet» unb Aleinftaaten (1861-64), überbieSchmei|

1870) unb über gtalien (1871) oon ihm bn»
Brachcriuni (neulat.), 9ruchbanb.
Bradibnba, f. o. m. 9rachoogel.

Bradt^übnihm, f. Regenpfeifer.
Bratbiöl, f. Bracliium.
Braclilallk (Arteriab.), Cberarmfchlagaber.

Braibiopotm (Brachiopoda Dum., Srmfüfter),
®ruppe oon Zieren, megen ihrer Suftem &buli4it’t
mit ben (Rufcheln früher ganj allgemein jU ben (Rol»

lukfen (Sleicbtieren) gerechnet, jekt aber auf @runb
ber (Sntmidelungkg^4><bi< entmeber mit ben 3Bür»
meni (f. b.) oereinigt, ober beffer noch alk eigne

Alaffe aufgefaftt. gbre ben Seichförper umfchlie»

ftenben Aaltfcbalen fmb nicht, mie bei ben (Dlufcheln,

eine rechte unb eine linle, fonbem eine oorbere unb
eine hintere; unter ihnen liegen bie fie obfonbemben
fogen. Siantellappen, b. h. gtofte |mutfa(ten, roelche

ben eigentlichen Sumpf einhüllen. (Die hintere

Schale (gig. 1), früher alk 9auch(lappe bejeichnet,

ift entmmr birelt ober mittelk einek Stielk feft»

gcmachfen; meift ift an ihr bie oorbere in einem
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(oatn. (Si^amid) itioeglii^ unb niirb buti^ Bniehtam (lat), 3m; b. ecclesianticnm, btr
bcfonb»« Dtutlcln geöffnet unb aefibloffen; nut geifUti^e Xrm, bie geifUi^e Sia^t, im @egenfa| |u
feiten finb beibe Skalen an bem Stiel felbfi befe< b. Bseculare, bem meltli^en Xrm, ber nMltli^en

ftigt. Sie Siantellappen umftblieften als $autfa(< 9)a4t;bracii3(,aufbenXmbeiagU<t;8Tai^iaie,
ten grobe ^rtfübe ber 2eibeSböl)ie unb gefiatten Kmbanb.
fo bem Slut, auf meiten Streifen mit bem Stees Braiblabr, f. o. n>. Sabbatjabt.

reima^ bebufs ber 3tmung in Berftbrung |u tom> BraAiäfrr, f. iXaiiafct.

men. wfonbere SefpirationSorgane finb in (Seftolt 0rialcr1|e, f. Pieper,
pon fMen. 3rmen oorbanben, loelifie nadb früberer Braqmann, itaroline Suife, beulfib Siibterin,

Suffaffung bem gub ber SDtufibeln unb Schnellen geb. 9. f^ebr. 1777 |u Koiblib, do ihr »ater lireis<

entfpreiben foDten unb fo ben fegt nicht mebr fefretör mar, leigte fihon in fr&hfier Sugenb 9lei>

paffenben Kamen >3mfQber< btm>rriefen. Sie gung unb Beruf jurBo^ie.nMtb aber erB in 3Beiben>

3me jlnb in einer legetfömigen Spirale aufgeroDt, felS, mo^in jener 1787 alS SeleitSfommiffor {og,

entfpringen |u beiben Seiten ber SRunböffnung Pon bur4 Srtebnih d. $arbenberg (KooaliS) |ur poe«

einm itallgerüfi (gig. 8) auS unb finb mit bubten tif^en Brobultion angeregt Bebichte oon ihr cr>

unb langen ^tanfen nerfehen, mit benen fte }ur Qer> fibienen feit 1797 in SniQrrS >$oren< unb im
beifchaffung ber KahrungSftoffe im SSaffer einen >9lufenafmana(h«. Bon SreSben, mohin fie 1800
Strubel herporrufen. Cin befonbeter Kopf, Bugen lu ibremBruber gereift nnit, lurilitgelehrt, perfiel fie

unb ^ühler fehlen bem emachfenen Zier giniluhl in Schmermut, fuchte burch einen Stur) auS bem
bagegen foDen SebörbliSihen porhanben fein. Sag genfiet ben Zob, mürbe aber nur fihmer perlegt Ser
Kerpenfpftem befiehl ouS mehreren überbem Sihlunb Zob ihrer Sltem lieh fie rat« unb mittellos in ber

gelegenen (Sanglien unb einem Sihlunbrino. Ser SBelt )urilit. Kach mancherlei leibenfihaftli^ ^r>
imeilippige Bfunb führt in ben non jmei grogen 8e< lenSperimingen enbete fie ihr Sehen freimillig, in>

oerfli^efn umgebenen Sarm. Ser Bfter lann feh* bem fie fiifi 17. Sept. 1889 bei ^oDe in bie Soole
len. Buf ber KäcfenfiachebcSSarmeS liegt baS$^; ^i^e. Super ihren meifilebenbigen unb metobiöfen
boS Blut )irfuliert )um Zeit in befonbern (Sefipen, »SprifAen (9ebiihien< (Bert 1800; neueSuft, Seip).

iumZeil in gropenSüiten, mie i.B.imBtantel unb in 1806) finb oon ihr )u nennen: »Komantifche Blüten«

ben Smen. Sie B.finb meißenS getrennt<gef(hleih> (SBien 1817); >SaS SotteSurteil«, ein Kittcrgebicht

tia; bieSier merben entmeber bireft inS SReermaffer in fünf (Sefangen (Seip). 1816); «KopeBen« ^af.
beförbert, oberentmiitelnfichimBlantelmeiter. $ter> 1819); >SihiIberunaen auS ber SBirfliihteit« (tef.

bei bilbet fich tunöihf) eine frei fihmimmenbe Same, 1890V> Kaoeüen unb tleineSomane« (^mb. 1899)

melche in nieler Be)tehung berjenigen geniffer BSür> unb «Komantifdk BlStter« Wien 1893). 3h^
mer gleicht, mit Sugen unb Sorftenbüicbeln oerfehen «SuSerlefenen Sichtungen« etfehienen in 6 BSnben
ifi unb aus mehreren Segmenten beftebt. Bon bie< mit btr Biographie ber Siihterm oon St. 3. Sihüp
fen ge^t boS erfie, melcheS ben Kopf barfteüt, ein, fo< (Seip). 1694, neue SuSg. 1884).

halb bte Same fiÄ mit bem legten Segment feftfegt; Braigmpnat beutUtrSlonatSname, f. n. m.^uni,
bann bilben fiihBlantel unbSrme auS ic. 9lan fennt meil in bemfelben beiSreifelbemrirtfchaft baSBrach«
gegen 9000 Srten B., feboip nut 900 lebenbe; aBe felb bearbeitet mirb.
paufen im Bleet, )um Zeit in gröpem Zieftn. Sie BraApitgmrt f. Bieper.
fofftlen Sotmen beginnen fihon im Silur, nehmen Bramplli', f. n. m. Champignon,
barauf ab, merben im 3uta nochmals ftMer unb Stiqriibr, f. KapS.
fietben bann mieber langfam auS. einige ISattungen Braqf4ueife, f. o. m. Brachooget
haben fich nom Silur bis )ur @egenmatt erhalten. Braihfrn, f. o. m. Braffe.
Üan teilt bie B. in )mei Sruppen : 1) Ecmrdinea, mit Bramfentnwt, f. IsoSteo.

Sfter, aber ohne Srmgtrü|i unb o^ne Sihfop an bet Braoftrlte, f. Bieper.
Schalt; hierher bie mit einem Stiel oerfehene Un- Braqt, eugen, Slafer, geb. 3. 3uni 1849 )u
piliBriM. (f. Zafel «Silurformation ), nc^ fegt in SiotgeS am (Senfer Set, Sogn beutfAxe ßltem, fam
ben tropifchen Bieeren fegt perbreitet; 9) Teaticar- 1867 naög Sarmftabt, mo et oom Zietmalet grifch
clinco, obne Sfter unb mit Stm^rüß unb Scglop: unb@aleriebirc{totSteaerbieer9e!0nüIerif(heSn:
hiet^erWaldheimia,TerebnitiilaSru9.(f.bitZafetn leitung erhielt, unb mibmete fich auf 3. ffl. Schir«
«ZnaSformation I« u. >3utaformation I«), Stringo- merS Setanlaffung feit 1859 auf ber SunftfAule in
cephaliia Dtfr. (f. Zafel «SeoonifAe Somiation-), SarlSrubt bet Slalem 1861 ging er nach Süffel«
Spirifer Soto. (f. bie Zafeln «Senonifche Formation« botf ,

orbeitete bort unter @ubeS Seitung unb bann
unb >6teinfoblenformationI«),PentamenuSou>.(f. felbjianbig, entfagte ober, unbefriebigt oon feinen
Zafel «Silurformation«), Choneteo Fitch. (I. Zofel Stiftungen, 1864 ber SRalerlaufbogn, um Kaufmann
Steinfohlenformotion 1«) unb Productiu Soto. (f. )u merben. St trat in ein beloifiheS ^onblungSgouS

Zafel «SpaSformation«). Sgl. Omen, Anatom; of ein unb führte feit 1870 in Berlin ein eignes 0e»
tbe Brachiopoda (Sonb. 1836); Saoibfon, Mono- fegaft. 1876 aber lehrte et )urKunfl lutüd unb liep

^ph of Britiab foasil Bracdiiopoda (oaf. 1866); fteb in Karlsruhe nieber, mo er im Snfchlup an @ube
Saco)e>SuthierS,BrachiopodesTiraut8delaMS- mit@lücf unbllrfolgmeifilaiibfchaftliihenotiotauS
ditnraiiöe (Bar. 1861); SRorfe, On the sygtematic bet Sünebutger $eiM beganbelte, bie et ebenfo no«
Position of tlie Bmeluopoda (Boflon 1673). tunoagr mie poetifeg, ebenfo cgaralteriftifch mit an«

Bra^iflochröiit (grieeg., -Sinie beS fUr)tflen ffal« iiegenb ingebitgener3eithnung unb fUmmungSooI«
leS • ), bitjenige Kume )ioifcben )mei in oen^iebentn 1er ffatbt boriufieBen oerfiegt. Bon feinen Bilbem
^ögen gelegenen Bunften A unb B, auf mtlcget ein fmb bemoriiibeben: Hünengrab in bet Seibt (1877),
oermSge bet Segmert gerabfaflenber Körper lünert brei Küflenbilbet oon Bügen (1878), Beibelanbfchaft
3eit braucht olS auf irgenb einet anbem, um ben (1879), ^eibefegafer (1879), SRoraenMmmetung int

Seg AB jurücfiulegtn. SSenn bet Suftmiberftanb ^oegmoar, Septembermorgen ouf bet ®eibe (1879).

nicht berüctricgtigt mirb, fo ift eS eint Cplloibe (f. b.), 1880 unternahm er eint Keift naig Snrien unb Bald«
melige igre gogle Seite nach oben Itgtt. flina,moburqihm ein neues Scbieterfcglafftn mürbe.
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5Die SUenbbimmerung am Zoten 9teec (Secliner
9)ationalga(ene) unb beiSinai fmb bie^auptfrüc^te
biefer Steife. 1882 nmrbe ei ali Seljcer bet äanb=
fc^aftemalerei an bie Serlinet itunflafabcmie be-

rufen unb führte bott 1888 mit St. o. SBerner baS
Panorama bet Si^laif^t bei 6eban au8.

Bra4bogrl(S)ta<^fcfinepfe,Nunieniu8L.),Sjöacl>
gattung aus bet Otbnung bet @teI)oögeI unb bet

ftamilie bet S<finepfen(8coIopacidae),f41anf gebaute
Slögel mit langem, bUnnem $al«, deinem Kopf, febt

langem, niibt gebogenem, an bet SUurjel bobem, loei-

ibem, an bet Spi^e bartem ScbxoExI- beffen Oberteil

etmae länget alö btt untere unb ein menig Uber ibn
berabgtbogen ifi, oittjtbigenfiblanrenunbboben, biä

roeit übet bie fjerfe ^inauf naitten ^üben unb beut-

liibet 6pannbaut jnnfcben ben^eben, grofien, fpi^en
fflilgeln unb mittellangem, abgerunbetem SAnmnj.
vDet grobe 9. (Selb-, Zoppelf^nepft, Staib-
bubn, Stegenoogel, @eiboageI, @eiDittetoogel,
N. arqnatiu £.), 76 cm lang, 125 cm breit, oberfeiti

btaun mit toftgelbengebetränbern, amStbeitel roft-

gelb mit fcbnmtibtaunen Sitten, am Unterrüifen

meib unb mie am roftgelbTiiben Unterförper btaun
tängggefleitt, 6<bmingen fcbnmrs unb meib, Steuer-
febetn meib, fibmatjbtaun gebänbert; bai Sluge ift

bunlelbtaun, bet Schnabel fcbtoarj, bet Sub grau.
St finbet fich imStorbenSuropab, KfienSunb Slmeri-
(ag, butcbreift im Sfiinter Stfrita unb ^nbien, gebt
im Xpril butcb Ztutfcblanb, febtt Snbe Sud jurilcf

unb jiebt im September füblicb. St lebt an bet Äüfte
unb an 8innengen)äffem, befuc^t auch S<l^et unb
baS bürrfte SanS, ifi Mt geftUig, fcbeu, oorfubtig
unb madfom- f» bab ficb gern piele minbet duge
Stranboogel um ibn oerfammeln. St gebtmit groben
Schritten, matet, fchmimmt unb fliegt gefchictt, fribt

Kerbtiere, SKufcheln, Krebstiere, Sifih«- ^ut^e, auch
9eeren unb brütet bauptfächlich in btt Zunbra, oet-

einjelt auch <n 9iotbbeutfchlanb. Zag Jteft fleht im
moog ober Sliebgrag unb enthält oier bigrüne, bun-
(tlgrau unb braun gefledte Ster(f. Zafel >Sier II-,

Sig. 10), mclche oon ^iben Sltem auggebrUtet n>er-

btn. Sleifch unb Siet fmb fämacfbaft unb merbtn
gefucht. In läbt fich leicht jähmen unb hält r«h gut
m bet (Sefangenfchaft.

Bra^bogel, 1) Xlbert Smil, bramat. Zichlet

unb KomanfchriftfleHer, geb. 29. Stpril 1821 }u 9res-
lau, huttb infolge beg frübjeitigen Zobeg feineg

9aterg unb beg gemütefranten ^uftanbeg feiner

IRutter eine fehr trübe Sugenb. Seine SAuIbilbung
erhielt et auf bem Wagbalenen>@pmnafium feinet

9aterflabt, hoch n>ar feine geiftige Sntmictelung eine

uemlich langfame. Um feinen $ang }ur Sc^aufpiel-

lunft ju unterbrücfen, brachte man ihn, meit er Za-
lent mm Zeichnen unb Slobellieren jeigte, ju einem
Kupferfte^eri hoch otclieg 9. biefen nach bem Zob
feiner SRutter unb folgte 1846 feinem Zrang, Schau-
fpieler ju njetben. Sein erfter Serfucb (in Söien)
ncl inbeffen fo unglüdliih aug, bah n bet 9Ubne fo-

fort für immer entfagte unb fiih nun augfchliehlich

btt £itteratur mibmete. Zutd fitihigeg Selbflftu-

bium unb breifährigen 9e|uih ber Unioerfität ju
9tegfau, mo et @efchichte, Vftbetit, Sitteralur unb
9b<(c>f<>Ph>< fuchte er feine loiffenfchaftliche 9il<
bung )U ergänjen. 3m 3. 1848 begab ec fich nach Ber-
lin, no ec r«h oecbeiratete, (ehrte aber halb raiebec

na4 Schlerten jutüd unb lieh ftc^ h'et juc Stärfung
(einer geftbrttn (Sefunbheit in einem Zärfchen beg
5liefengebirgeg nieber. Snfaiigg 1864 nötigte ihn ber

Berluft feinegBetmögeng, Berlin mieberaufjufu^en,
nw er Sefcet&c beg KcoUf^en Zbeaterg mürbe, in

roelcber Stellung er ben ®runb ju feiner Bühnen-
erfahrung legte. 91ach bem fffalliment ber bamaligeii
Zicedion fanb B. eine 9(nftelluna im telegraphifcpen
BUreau bec-9tationaljeitung«, bie ihm oielfach Blühe
)u bichterifihenStcbeiten lieh, gab biefelbe jeboch 1^'>

auf unb lebte oon nun an in freier litterorifcher Zbä-
tigleit in Berlin, big ec 1870 nach Bieihenfelg übet-
fiebelte. Später menbete ec ficb roieber nach Berlin
jurüd, roo er 27. 91oo. 1878 flntb. B. mar ein Zaient
oon bebeutenbec Srfinbungggabe unb läefialtungg’

(caft, aber ohne fünftlerifche Zucchbilbung, baher
feine Zlichlungen immer mehr bucch Sinjelbeiten er-

freuen, alg in ihrer Zotalität befriebigen. Sine fal-

fche Befletiongneigung unb ein ifug }um Stellen,

Slbenteueclichen, Bbontaflifchen paarten fuh bei ihm
mit mirdichec ZarfteOunggfraft unb entfchiebenem
tbcatcalifchen Zaient. Bereitg feit 1860 batte er meh-
rere Zbcaterftüde (-3ean gaoarb-, •Stboni, bet acjt
oonStanaba« ic.) oerfaht, ohne einen Erfolg baniitju
ecjielen; 1856 btocble er feinen -Jlatjih- (Seipj.1867;
6. aufl., 3ena 1882) juc äuffübrung, ber einen bet

geöhten Bübnenecfolge bet neuern Heil butte unb mit
Einem Schlag Brochoogelg Jluf alg Zramenbichter
begrünbete. Zie ^anblung beruhte par auf unhi-
ftocifchen unb fchlimmecaufpfQdaloflcichungefuiiben
Sotaugfehungen unb bijarren Btämiffen; hoch mar
fie Ibeatralifch mirtfam erfunben, big juc S^luh-
fataftropbe gefteigert, habet bie Sprache ber Selben-

fchaft fteuenmeife oon fo eibter Kraft, bah bie Blir-

(ung gereihtfectigt mar. auch feinen folgenben
Zeamen: -Bbalbect oom Babanbecge« (1868), bem
poetifch gehaltooHften feiner Stüde, -BlongbeSaug-
^859), ber Zragöbie beg ®eniug, ber feiner Heil
oocaugeilt unb unbegeiffen an bem Unbanf ber SNit-

melt )u®runbegeht, -ZecUfurpatoc (1860), »Brin>
jeffin Blontpenfier« (1865), bem Zenbenjftüd »Zer
Sohn beg Jüuehererg- (18^), bem Schaufpiel -Zie
©arfenfchule- (1869) unb »ßogorth- (1870), befun-
bete 9. ein gtoheg Befchid für theatralifche Effette,

ohne gleichgcohe Erfolge erjielen ju (önnen. Brach-
oogelg Bomane beginnen gcohenteilg mit phantafie-
ooDen Anläufen, mifchen aber oon oornberein ber
Etfinbung müfte, ungefunbe Elemente unb mict ab-

fehmeifenbe, jumeift unreife Betrachtungen ein, ent-

behren auch niebc unb mehr ber (ünftlerifchen Zucch-
fübcung. fflic nennen: -flriebemann Bach (Bert.

1868); -Benoni« (Seip3 . 1860); -ZetZtöblet- (baf.

1862); Ein neuer Salftaff- (baf. 1863); -Schubart
unb feine Heitgenoffen- (baf. 1864); »Beaumarchaig«
(baf. 1866); -fflilliam ^ogartb (Becl. 1866); Ham-
let' (Bregl. 1867); »Zer blaue Kaoaliet- (baf. 1868);
Zer beutfehe Btichael (baf. 1868); -Zie @rafen

Barfuh« (2eipj. 1869); »Subroig XIV., ober bieKo-
niöbie beg ifebeng- (Berl. 1870); -Zer fliegenbe $oI-
länbec- (baf. 1871); -©lancartp- ($annoo. 1871),

Zag Slätfet oon $ilbburghoufen« (Bert. 1871);
»Zer ffelg oon Etj« (baf. 1872); -Stitter Supolb
oon BJebelg Abenteuer- (bof. 1874); - Zer Schlüffel«
(iöannoo. 1875); -Simon Spira unb fein Sohn-
(Bert. 1876); -Zeg SRihtraueng Opfer - (baf. 1876);
-Batciool« (bof. 1878). Zer gröhere Zeit ber (eht-

genannten erhob fiA loenig mehr über bag Bioeau
ber 2eibbibliotbetenbeIIetcifti(. B. fchrieb auherbem

:

»2ieberunbIt)tifcheZichtungen-(9etl. 1861;2.S(up.,
8eipj. 1869); -Slug bem SSittelalter (3ena 1862,
2 Bbe.); $iftorifche Siooeücn- (Seipj. 1863- 66, 4
Bbe.); -Jleue SlooeHen- (Bregl. 1867, 2 Bbe.); -Äug
bcei 3ab<cbunberten; SlooeQen- (Schmerin 1870, 2
Bbe.); -Zbeatcalifche Stubien- (3ena 1863); -Zie
SHonner ber neuen beutfehen Heit («annoo. 1872—

Di-: :.-'j jy Google
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1876, Siagrap(icn). crf4>tn son i^m eine runblic^en, (umeflieRen unb begronnten jlbrtben

>@ef(bi4te bef töniglicben Zifeoleri ju Setlin« (%erl. (Unterfiiiieb son Lolinm unb Triticum) in bei lottern

1877—78, 2 8be.). ©eine •Sefnmmelten Slomane, flbte (leine Slifpe, Unteif^ieb son Festiica). B.
tRooeOen unb Xtomen« gab Dia; Sling btiout (3ena pinnatum Beauv. (;beber}ioen[e, (.

1879 -83, 10 8be.). iriei^enbem, unterirbifcbeni Jl^ijom, bel!>

2) Ubo, ©(bctftftenei, geb. 1835 m^enen-Srebin grünen 8(itlem unb Halmen, aufrecht

bei Xanjtg, ftubierte in 3ena unb 8reblau 3uriS< ftebenben itbR» unb anfangb an bie

pruben) unb begab fiib 1868 naib IBien, no er einen $pinbel gebrüllten, fpSter abflebenben

8anb ^ugenbgebiibte« (1860) beraubgab. 3n ben Xbribcn, ni6ib|i anfonnigenJIbnbem unb
Sabren 1880—66 lebte er alb Seanitei einer groben auf ^olifcblügen beb flallmergelbobenb

8rioatgelenf(baft in Ungarn unb n>anbte fiöb naib unb fibabet ber Xiefemfaat burib 8efi^t<
beim Xuftbfung naib Dorbamerila, no er 1867 in tung. Sorjügliibeb Xriftgrab, beffen

bie Jlebaltion ber Sieftliiben $oft* in 6t. Souib ein> $a(me aber naib bei 8lüte hart merben.
trat unb fpiter bie Siebaltion beb -9len> Dorier beHe< Bra^bfUi (grieA., fturifibattige), bie

triflifiben 3oumaIb< übemabm. 9. ift auib Dlitar> Benobnei bei beigen Sop*/ «leil fie bie

beiter an oerfibiebenen 3<>i(ibriften fCeuniblanbb ©onnenftrablenmebifenlreibtMenunb
unb ein nambafter Uberfeber ber Xliibtungen Brei baber lurje ©ibatten netfen. Xm>
fiartebu. a. ©elbftbnbigerfibienen son ibm: >8ret pbifrü-
Sorte' (8erl. 1882) unb -f^b Zbeiglanb unb feine BraAbfvDibnl (gricib.), ein aub lur>

Siebter' (Sieis ^orf 1882). ;en ©üben beflebenber Serbfug.

Brt^b... (gneib.), Kur)... (in 3ufammenfebun> Brarhriirub, Hurjfibnianjane.
en); 8. braibbbiotifib, lurjlebig, son lurjci Bntirtr (ital., ist. btoiiteir), ffoblen«

ebenbbauer. bellen, JBürmpfanne.
Bra^bbiagaMlt (grieib.), in einem Sibombub bie Bnitf (8ral), ein aub bem Siieber<

Heinere Siagonole im Oegenfab |ur grbgem Dia> beutfeben ftammenber Diibbruil, f. s. n>.

trobiagonale, befonberb in ber Jtriftauograpbie bie Xubfibug; ettsob, bab alb untaugliib aub»
Siagonalen ber 8afib beb rbombifiben uns trillinen gefonbert (aubgebradt) mirb, fpejieU

llriftaQfuftcmb, b><^a(b benannt: braibbbiagonale auib fflelinierl son gang geringem fflerte.

unb mafrobiogonale Slpramiben, Btiimen, Somen Saber 8radfibafe, Bradniep, Bradbe»
unb Binaloibe: sgl. fliiftall. ringe >c.; Brade, ein Jtollegium gur Brü»

8ra4b|)rapb(gTieib.), ein »Burg >,b.b.®efibisinb> fung non SSaten unb gur tlubfibeibung

f4reibei; tm befonbem f. o. m. ©tenogronb. beb Untaugliiben; Brader, bie bamit
BriApfatalcftif^ (grieib.), f. Bata!e;ib. Beauftragten; auib f. s. m. Samm» ober

Briqiicbbtim, (äefibbpfe mit lurgem (runbem) Seiibbur^brucb. Brod» ober bradigeb
©bübel, betonberb son Dienfibenraffen (f. Dienfib), SBaffer, SRifAungen sonSüg» unbSalg»
im ßlegenfah guSoIiibolepbalen mit litngliibenSibü» maffei, n>ie fie an ben SRünbungen ber

beln. Sie Braibiplepbolie, Burgfibibeligleit, ift Stöff* bab SReer, in ben Raffen jc.

franibaft, nenn bei lüngboerengertem 6<büWi niegt entfteben. Bei bebeutenber Bufubr »an .hnuim
«ine lomsenfatorifcb« Sergtdgerung ber übrigen fügem SBafferlbnnen felbft gragere SReer»

Surdmeffeieintritt. Barietlitenrinb:PlaKiocepria- bufen ber Beifügung unterliegen. Sin fKmiagiQ.
Ins (©(bieflopf), burib einfeitige Benno^fung ber folibeb Beifpiel bietet bie Cflfee bar,

©timnabt unb anbrer Bibte; Oxycepbalus (Spig» seren BSaffer namentliig im bftliiben unb nbrbliiben

Topf), burib Bensaebfung ber £ambbanabt ober auig Xeil fern son ber BommunilationtfteDe mit bet

bet xrang» unb Bfeilnabt; Platycepbalns (f^laib» IRorbfee nur noib gering gefalgcn (btadifib) ifl

topf), butib Sensaififung bet Brongnobt; Trocho- (0,7 Bmg. ©alge, borunter 0,5 Brog. Sblomotrium).
cephalus (Siunblopf), burig teilineife Bensaibfung 3lora unb gauna merben im BradioafTer einen on<
berBrangna^t unb ber benaigbatten fRöbte; Paiüiy- bemZnpuS aii im ©aigmoffei unb ©ügmaffer be«

cephalna(Sidlopf),buribBermaibfungbeiSambba> figen, m bag ftib ber bradifibt Sbaialter prSbifto»

nabt bebingt. lifiber BSafferbeden burig bie Statur bei in ben Slb»

Bra^bldgie (griei^, lat. BreTÜoqnentia), ge» fagen berfelben eingefibloffenen Bfiuuim unb Zier«
brSngte Bürge in bei Bebe, befonbert aber eine t^» auibrüdt (Bradmafferformationen). SgL
torifdbe t^igur, nach neltbet ein gut Sar^cllung eine? Btadifibe ©igiibien.
<9ebanlen? erforberliibebSIementfibeinbacaubgelaf» Braue, j. $unb.
fen ift, inbem babjelbe auf irgenb eine SBeife im Sag Bmdrnbrin, OberamtSftabt im müittemberg.
se^edt liegt. Beug an fotigen Braigplogien ift bie Bedaifreib, 193 m ü. SR., unfern bei Baber, in über»

gtieibifibt ©pracbe. ouS fruigtbarer @egenb gelegen, bat I Slmtbgeriibt,

BracliylOgns Jarls clrilis (Corpns lecrum per 1 alte? ©ebiog, 2 Biciben, 1 reiige? (ofpitol, Skin»
modnm Institntionnm), eine lurge SatfleQung per bau unb iisw» 1662 eoang. Sinmobnei.
SIementebe?r3mifibenBeibt?inIateinif<ber6praibe Bradrr (©igauer, Befibauei), in Borbbcutfig»

oon einem unbelannten Berfoffer, eine am Snbe be? lanb Begeiignung für eine amtliig befteUte unb sec»

11. ober gu SInfang be? 12. 3agr^. in ^ranlreiib, pfüibtete Berfon, meiige bei bem Bbfiblug son
sielleiibt gu Drllan?, seifagte Brioatarbeit, beten Baufsertrögen, namentliib bei bem 91u?fonbem
«igentliAer Zitei nicht belannt ift. Be^e Bubaabe (-Btaden») son Bieg, mitroirlt. ^nBuglanb bat ber
son ß. BBding (Bert. 1829). Sgl. ^.gitting, Uber 8. barauf gu fegen, bag bie ejportierten SBaren oon
bie Heimat unb ba? Silter be? fojien. B. (Beil. 1880). norgefigriebener Dualität unb riigtig foitiert finb.

lko4ggetälif4 (S”r4-)» mit lurgen Blumen» Ser B. ergält eine naig fflemidt ober ©tüdgagl ber

blättern. SBare feftgefegte Bergütung (Braderlogn). Sa?
Brachypodinm Beauv. (^ebeifcgmingel, beutfige ©trafgefegbu^ (8 266, 3>ffer 3) befltaft ben

3menle), Sattung au? ber ^niilie bet @ramineen, B., meliget bei ben igm übertragenen Sefigäften bie»

ein» unb mebijägtige (Dräfer mit megrblütigen, fa^ jenigen, beten (gefigäft et gu befotgen gat, abrugtliig
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beiuic^tciliflt, nirgeit Untreue mit @efängnt$ 6i< }u

ffliif labten.
Braifl« (bradif4), f4n>a4 foliiq, {. Stad.
Sradii4{ Sil)i4jtcn (btadif^e 9(6Iagecungen),

tebimentSre (Sefteiniiilbungen, bie fub aut einet

Slii^ung son 3leet> unb SilBiuaffet abgelagert 6a<

ben. Sie finben 04 <"< meiften breitem Stu|<
mänbungen, aber au4 in manden Sanbfeen mit ioI<

Sigem S^affer, mie ). S. im xafpifiben Steer. 3n
bet Um«bung beg leftem breitet fi4 bie fogen. fta<>

pif4e »ormation aub, als eine mS4tiae, auS
Äalf> uns Sonbfteinfdiidlirn beftelienbe bradi!4e8lb>

lagening. SJIan finbet barin fnft ganj biefelben flon<

4b(ien, meI4e im itafpif^en Sleer no4 leben, auger»

bem aber ou4 einige auSgcftorbene, inarauS fi.4

i4l>rfer« i^6t, ba6 feit ihrer ?lblngenmg immerbin
ein bebeutenber 3eitTaum Derftriiben fein mtig. üuS
bem SerbreitungSgcbiet biefcr (Formation f4eint 04
aber ]uglti4 |U ergeben, boB bamalS ein bradif4cr

Sanbfee ben ganjen Wi4r>>raum biS )um Uralfee

unb jum e4mar3en Weer bebedt baben miiB, ber

bur4 einen SuSfluB mit bem SRittelmeer in Serbin«

bung geOanben gaben mog.
Bradmaffrr, f. Srad.
Bradncb^ inbuftrielleS Xarf im preuB. Segie«

TungSbejirtiPtinben, 4 km fübliib son Sielcfelb, am
Urfpnmg ber Sutter, Station ber Sifenbobn Serlim
^nnooeriffbln, bat Slo4b* unb Skrgfpinnereien,

bebeutenbe Slei4en, ||abrifen für Cbemifalien unb
$o^IgIaS (befonberS Sompentglinber), eine Qifeiu

gietterei iinb3Raf4inenbauanftalt (im naben -itupfer«

bammer«) unb oIS Oemeinbe S.'Srod (mno) 4061
meiO eoang. Sinmobner. 60bli4 bauen bie Srad<
meber Senne ($eibe).

Braeoiiidae (Sraloniben, 84Iup0sefpenuer<
manbte), ^mitie auS ber Orbnung ber ^utflügler,

f. S41upTmefpen.
Bratonnoge (franj., (sr. UnattA), SOIbbieberei;

Sratonnier, fflilbbieb, SBilberer.

Braegnmonb (ln. nsa'aune), Sfeubongm, f. San«
Sille.

Braotf-«, f. ÜJedblatt unb SlütenOanb.
Broböns (ber olteSrabanuS in Sufanien), ffliiB

in ber Srouini Botenja im füb04en Italien, ber auS
bem Iteinen See son Bofole entfpringt unb na4
einem Saufe son 180 km )iemli4 isafferarm in ben

Solf son Zarent mflnbet.

Srabbon (In. nikk'n), Biarg Slijabetb, engl.

64tiftfteDerin, im SenfotionSromon bersorrogenb,

geb. 1837 )u Sonbon olS bie Zo4ter eines Se4tS<
oiinialtS, bet feIbftf4tiftfteDerte, batte als Srjieberin

reiAe @elegenbeit, baS Seben ber bbb<m @eftDf4aft
)U beoba4ten, unb bef4Sftigte 04 f4on früh mit
litterarifcben Xrbeitetu Sie ifl mit bem SertagS«

bu4bönbler SSotmcH serbeiratet, bot aber i^n
ftüpemBornen beibebolten. ^bteeiBenSBerte: >The
tnul ot the serpent« (1860) unb >Lady Liale«

(1881), batten (einen (Erfolg ; bogegen erregte > Anrora
Floyd» (1863) bereits Siiffeben. fRoib mehr gef4ab
bieS bur4 ben Boman »Lndy Audli^’a secret«

(1882), bet binnen brei SRonaten 04t Auflagen er<

lebte. IRit groBer S4nelligleit folgten nun: »Elea-

nor’s Tictory* (1863), • Jobn Uarefimant’R le^acy*

(1884) unb »Henry Dnnbnr* (1864), mel4e glei4*

(ans mit BeifaD aiifgenommen mürben. Spdter bat

Oe ;u siel gef4rieben, unb eS oerbienen nur no4
bemorgeboben ju roerben: »Sir Jnsper’s tenant»

(1866); 'The Ladys rnile* (1888); »Kolph tlie bai-

liff (1870); »I.ncins D.-ivoren« (1873); »Taken at

theSood* (1874); »Dead men’sshoes« (1876); »Jo-

Stabforb.

shuaHagrirard’a danghter* (1877); »An open ver-
dict« (1878) unb »Asjibodel» (18S1). Zlie wtfung
oder biefet Bü4er (mit BuSnobme etma beS lebt«

genannten) berubt barauf, baB bie Beugierbe ber
Sefer in ungemeinem @rob ermedt unb but4 fpan»
nenbe Situation rege gcbaltcn mirb, baber au4 ber
gtoBe (Srfotg berfelben. Zie fojinlen Huflönbe ßng»
lanbs Onb na4 ber Batur bargeftellt, bie Qbaraftcre
leibli4 ge|ei4net, bie (SrOnbung aber iO unbebeu«
tenb, unb son (ünfUttifdjtm JBert iO laum bie Bebe.

B. setSffentli4te au4 @ebi4te: »Garibaldi, and
otber poems» (1861), unb bra4te 1863 ein (IcincS

SuOfptel; ' Loves in Arcadia», fomie 1873 einBtelo»

brama: •Uriscida» (frei na4Boccaccio), )urStuffäb>
tung. Sie gibt in Sonbon baS Blagasin »Helgra-
ria» bttauS. BeuerbingS bot Oe 04 but4 gemolt»
tbötige Bbfürjung ber Bomane Bfalter Scotts einen

f4limmen Barnen gema4t.
Brafifarb (ist. iniM.), 1) ^brilOabt im SCrft Bi»

bing son J)orlfbite (Snglanb), 14 km meflli4 son
SeebS, iO eine freunbliche Stabt mit bäbf4en, meift

aus bedfatbigen Duaberfteinen erbautenKäufern unb
)ablrei4en son Sorten umgebenen SiOen, got über
SO Oir4en, ein Seminar bet 3nbepenbenten (Aire-
dale College bei Unbercliffe), ein Baptijtenfeininor,

eine Iateinif4e 64ule, ein $anbmer(erinftitut, ein

Snftitiit betObbfedomS, einaugenbofpital unb jSblt

(uaii) 183,0% Sinm. (gegen 106,818 im 3- 1861).

B. ifl Sig eines beutf4en xonfulS. Unter ben Sffent»

li4en SebSuben nehmen baS 1873 sodenbete Stabt»
bouS (Townlmll) unb bie bena4bartc St. Seotge'S
$oO ben oomebmOen Blafe ein. Srftere iO eine sod»
eiibete Ba4nbmung beS ^la))o Bec4io mit 61 m
bobem Zimn. 2)anor eine Bilbfiule beS^abritonten
ZituS Salt (f. Saltaire). SluBerbem Onb )u enoöb»
nen: bie Bbrfe in sene3ianif4em Stil, bie Biere Bad
Gum Berfouf non Zu4), bie Btarftbode, ein gtoBeS
SrantenbauS u. a. Bm Babnbof Oebt feit 1869 bie

Statue Bi4arb CaOlerS (son Bb>PP)> ^rr bie fogen.

3ebn0unbenbiO für bie flfabrilarbeiter bur4fette.

B. irt.^auptOt berjtammgamfpiimerei unb »Sieberei

in Snglanb unb sensenbet auBet S4afmode au4
Blparö» unb Bicunnaroolle. 3u feinen Oammgarn»
(ober Woiateil-) gobrilen roaren 1881: 33,108 Br»
beitet bef4äftiat, mäbtenb fämtli4e anbre HoxiSt
ber Zejtilinbuftrie nur 7711 befibAftigten. tsi4tig

iO bie Baummod» unb Seibeninbuftrie, au4 bie

Sörbereien unb Slei4ereien Onb son Sebeutung.
BuBerbem bat B. Blof4inenbauftAtten (mit gegen»

märtig ca. 2100 Brbeitem), Blaljmerfe, SieBereten,

(Setbereien, SeifenOebeteien unb eine Brauerei.

Sgl. Submortb, Bonnd aboiitB. (Brabf. 1880).

—

2) B. on Bnon, alte Stabt in Bliltfbire ((Snglanb),

8 km fübö01<4 non Batb, im tiefen Zbol beS Boon
unb on ben (teilen Rängen beSfclben, beOgt in ber

fA40f4en St. Somrtnce(ir4t ein felteneS Baubenf»
mal aus bem 10. 3abrb- unb bot (i»si) 4985 Sinm.
Sie Stabt iO feit alterS ein Sig bet Zu4mrberei. —
8) Stobt in Sancofbire ((Snglanb), Sorftabt son
3Ran4e0er, mit (um) 16,113 Sinm. — 4) ISrO in

jüngOet 3cit b<rangen)a4fent Stabt im BSD. beS
amerilan. Staats Bennfgloanien , C9raff4aft Bloc
Itean, nabe ber Borbgrense, mit Steinillqueden unb
(18H0) 9197 (£inm.

Brobforb dpi. mpm, 1) SBilliam, Bu4bruder,
geb. 1658 )u SeiceOer in (Snglanb, manberte mit ben
erOenDuAlern 1683 no4 Bbilobclpbia auS unb grün»

bete bofelbft bie e^e Buibbruderei, als beten etOeS

CtjeugniS ein »Kalendarium I’ennsUTaniense, or
America’a Measenger» für boS 3obt 1686 belannt
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ift » rourbt in bi« bntb nai) btt Einroanbeninfl in ec bi« Stiftung be« Gibt« oBfe^nte, beontrMfen bte

btt Kolonie entftanbenen 6tteitigteiten otnoiielt, Konfecoatioen, i^n aI8 SRitgtieb nicht jiijulaffen, unb

Don ibm oetbffentlichte Sttitiften ecflärten bie Duä> fetten im Oegenfat ju bet Segiening einen entfpte.

fet für auftühtetifCh, itähtenb bie Kolonialttgietung chcnben Sefctiluft bucth, tootauf 9., al« et pth ttof

Ke füc unuetfänglid) anfah, roa« einen tangroiecigen bem im UntethauS einfanb, oethaftet, abet fdjon am
tPtojeS unb @efaiigenfd)nft füc 9. im öefblge hatte, näihfien Zug roiebet fteiaelaffen niucbe. Stfi nach

Siecbut* routbe ihm bet «ufenthalt in oieletffliühe ecniitltetSlabflone alSSiiniftecptäfibent,

fo oecteibet, baj et, loiebcc frei geiootben, 1693 nach “"t "'>** ärgetliche ©jenen ju oermeibtn unb bet im

fReto ?)ort übecfiebelte, roo et btn litel eine« fönig< ganjen Sanb lebhaft gerootbenen Agitation bieepit«

Ii*en9u(hbructet8 unb einen3ahtgehalt erhielt, au^ abjubtechen, einen 9ejchlu6, bet 9. geftattete, ftatt

1725 bie -New York Oazettc, ein JBochenblatt unb be« Gibt« ein @e(öbni« abjulegen. 2)och muhte et,

bie erfte 3eitfchrift bafelbft, grünbete. Gr ftarb 23. nathbem burch gerichtliche« Gtfenntni« biefe« öelöb«

SRai 1762 bafelbft. ni« für ungenügenb erllärt trat, au« bem Unteres
2) anbtero, ®obn be« nötigen, geb. 16t-6, erlernte au«treten. 1881 routbe et in Jlorthampton rotebtt

bie 9uibrutJerIunfl im ©efchäft feine« Sätet«, roat
'

geroählt, aber auf ben «nttag Sorthcote« jut Gibe«<

eint 3eitlang beffen ®efchäft«teilhaber, lehrte jeboch leiftung nicht jugelaffen unb geroaltfam oon bem

1712 oon 9ltro j)otf nach Shilabelph'a jurüd, ettich*
i

Sarlament«hau« auJgefchloffen. Such in ben n&ch:

tete bafelbft eine 9udhbtucferei unb gab bereit« 1719 ften 3ahten finb alle Setfuche Stablaugh«, feinen

ben »AmericanWeekly Mercnry«, bie erfte 3«itung Gintritt in«Unterhau« ju erjroingen, obrooht erbabei

in ber bamal« noch engliWen Rolonialprooinj, her- oon bet Regierung unterftüht routbe, unb obrooht bie

au«. Gr ftarb 1742. Säahlerfchaft oon Sorthampton fefi ju ihm hielt, neci

erabi«a(tpc.ttc«w,®orf aufber engl.SnfelSBight, geblich geblieben, inbem bie SRehr^eit anjährlich ben

7 km oonSnbe, mit Sleften einet 1880 entbedten rä. ihn non bet Gibe«leiftung au«fchliehenben 9efchluh

mifchen Silla. erneuerte. Son 9rablauah« jnhlrciihen 6<hriften

BrablauahliPi.titSbDtah), Ghatle«, engl. Solitifec, tännen roir nur einige befonbet« bejeichnenbt an.

geb. 1833 ju Sonbon in ben ärmlidjften Sechältniffen führen; «nllagebe8t>aufe«9raunfihroeig< (7.«ufl.;

al« Sohn eine« Slboolatenfihreibec«, routbe mit 12 3roed: Serroerfung be« Gebrecht« bet ttgierenbtn

3ahren Saufburfie, mit 13 S^reibet auf einem Zpnaftie); »Uber Sefteuening« ; »SBahrt SollSoer»

Schiff«labeplah, benuhte feine SBuheftunben baju, tretung»; »Siatum hungert ber3Renfch?«; »Zorpi«»

fich burch gute 9ücher }u hüben, roatb roegen feinet mu« non 1770 bi« 1879»; »IDa« Sanb, ba« Soll unb

rcibilalen «nrichten in Solitil unb Steligion non fei> bet nohenbe Kampf«; »lejtbuc^ be« gteibenl^«;

nem Srotherm entlaffen, fuchte fich al« Koblenhänb. »Keberei, ihre Sittlichleit unb ihr SJuhen« ; »Uber

let unb agent eine« gabrilanten oon ^ofenträgem bie Gjiftenj eine« Sötte« al« Schöpfet unb morcili*

JU emühren, hielt baneben Serfammlungen ab, ni«> fchec ßertfehtr ber SBelt«; »^t bet SRtnfch eine

pulierte bffenlli^, fchrieb Samphlete (»Ginige fflorte Seele?« ;
»3e|u«, Shetlep unb nRalthut«. Sereinigt

übet btn Ghriflenglauben«) unb trieb troj aDebem finb mehrere Schriften in ben »Political essays« unb

noch bie eifrigftenStubien:fptaihliche,philofophifche, »Theological casaya«. Sgl. »The nntobioTOphy

notional8lonomifche,iurifüfche,biftoriMe; et erlernte ofB.« (Sonb. 1878) unb9tablaugh«9iographie non
inbiefet3eitba«5rnnjöfifcbe,®rteihifche,|)cbräifthe. $eabinglep ftaf. 1880).

Säährenb er burch feine raftlofe Gnecgie, feine feurige Srablenla, giuh im rotfUichenSöhmtn, entfpnngt

Serebfamleit foroie burch bie unnerltnnbart Selbft« al« Sngel am Snnjerberg im SBhmetroalb, fUegt

lofigleit feine« Streben« fchon eine geroiffe Sopula. in nötblichet Sichtung, nereinmt fich niit bet Sab>

titat etroorben hatte, fteigerte fich feine auhett Sot; bufa unb münbet nach einem Saufe non 82 km bei

allet ßilf«guellen bat, lieg er fidl beim 7. Dragoner» SÜf'n in bie Seraun.

tegiment al« Solbat anroetben, unb erft 1853 fette Stabirb (inr. btiMii), 1) 3ame«, «fltonom, geb.

ihn eine Heine Grbfchaft in ben Stanb, ben Sülitär» 1892 jU Sherbome in Slouceflerfhite, ftubiette ju

bienft JU netlaffen. Sach Gtfchöpfuiig feinet 9ar< D?focb Ih«ol<>9<' “»>> ajialonu« ju

fchaft trat et in btn Zienft eine« «boofaten, auf bef> Slanfleab, al« feine Seigung lUC «ftronomie ba«

feil SDunfeh et fich bi« 1868 in feinen Schriften be« Übergeroi^t geroann. Gr legte feine geiftli^ SteUe

Sfeubonnm« »Ikonoklast« (»Silberflürmer«) be* niebet unb erhielt 1721 ben aftronomifchen Sehtfhihl

biente. SBühtenb e« ihm nun allmählich gelang, fich ju Djfocb, entbedte 1727 bie Sberration be« Sicht«

burch ben Grttag feinet fchriftftctlerifchen Zhätigleit unb machte eine Seihe fchatbarer Seobachtungen be«

(et oeröffentlichte eine groge 3ahl oon Srofehüren, Kometen oon 1787. Saep .ßallep« Tob erhielt et

feit ben 6l)et 3ahten auch eine rabifaleSBochenfchrift: ®teHe eine« löniglichen Sftronomen auf

»The national Reformer«) ju nähren, rouch« fein bet Stemroarte ju Sreenroiq. Die hier non ihm ge«

Ginflug in ben tabilalen Rteiftn bec.viauptftabt mehr fammelten Seobachtungen unb Gntbedungen, unter

unb mehr. Gr routbe Sräfibent ber Siga bet fjrti« roelchen bie bet Sutation bet Gtbachfe bie roichtigfle

btnier, bereifte roieberholt ju propaganbiftifchen ift, füHtn 18 Solianten, roelche, foroeit fte burch ben

f
roeden Italien unb Sorbamerila, ging 1871 nach Drud neröffentlieht finb, noöh h*xte al« Safi« aller

ranfteich, um jroifchen btt Kommune unb btt Se< oftronomifchtn Zafeln geltm. 9. forgte auch für

gierung non SerfaiOe« ju oermitteln, grünbete im Serbefferung be« aftronomifchen Sppatat« auf bet

Serein mit feinet gleichgefinnten Sreunbin, ®r«. Steenroicher Stemroarte. Gr ftarb 13. 3uli 1762.

Snnie Sefant, eine Suchbtuderei unb Suchhanblung Son feinen hinterlaffenen SRanuflripten, fegt Gigen«

jum Sertrieb rabilalet Schriften unb trat barauf an tum ber Cpforbet Unioerfctat«bibliothel, erfchienen

bie Spige jroeiet anbrer non ihm organifiertet Ser* »Astronomical obseivationa made at the royal ob-

eine, ber National Seciilar Society unb ber Land aervatory at Greenwich 1750—62- (Djfotb 1776—
Law Refonn League. SaAbem et jnieimal in Steg* 1806, 2 9be.; neu hr«g. non Sufeg, Sonb. 1838),

proieffe oerroidelt, beibe Wale aber in ber höchften
]

roähreiib Srablep« lliscellaneou» Works and cor-

3nftanj frtigefprochen roar, routbe et im Srühjaht respoiideuce« erft in neuerer 3eitburchSigaub (Dp
18W für Sorthampton in« Unterhau« geroählt. Da 1 forb 1832) oeröffentlicht mürben.

Dk -i^:
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8) Sbnatb, engt. (SeifUii^er unb ^umorifi, geb.

1887 DU fltbbermtnflcr, fiubierte auf bet UniDerfitit

2)ur^ani ZI)eoIogie, narb 1860 oibinfert unb ifl feit

1873 Sfarrei 3U Stretton in Jlutlanbf^ire. Sr Itat

f4on früh sor bie Sefenelt, tnbem er unter bem bis-

bet beibefialtenen ^feubongm Sut^ert Sebe unb
bem titel: »The adventures of Mr,Verdant Green«
(1857) eine bumoriflifcbe SAilberung beb englifcben

StubenlenlebenS serbnentlubte, bie orofien SeifaS
fanb unb feinen 6^riftfleDerruf begrOnbete. 3Seb>
Ttre fjortfebungen, in benen er feinen fielben meiter

ouf feinem Sebenbgang begleitet, folgten oemfsonibm
au(b felbft iOuftrierten) Such na^ 'Jtuf Ziefe mailen
biefe nie auch feine anbern Sd^riften (einenSnfpruib,
fte ftnb aber lesbar unb ergöslieb. Son lefetem feien

emibnt: »Uedley, prose and verse« (18m); »Mot-
ler« (1856); »Photographie pleagurea« (neue KuSg.
ira); »Tides of College life« (1866); »Faiir fa-

hles« (1857); »Nearer and dearer«, SloDelletten

(1867); »The enrate of Cranston« (1881) u. o. foraie

eine nngabt iOuflrierter 90<ber Ober Sanbf^aft unb
(Sefibiebte, Sogen unb Xltertfimer 6<battIanbS, nie:
»Olencreggan

,
or a bighland home in Cantire«

(1861), »A tour in Tartanland« (1863), »The white
wifi^ (1864) ic. e. bot ouib sum »Pnnefa« unb nie»

ten anbem 3(iif<btiften Seitrige geliefert.

Brabfba» (iot. ttlM(ibe(> ßobn, engt. blecbtSge«

tebrter auS ongefebener tfamilie in Sancofter,J(blob

fub ndbtmtb bn englif(ben Sleootution bm $arta>

ment an, nurbe oonoeinfelben 1646 3um ftommiffar
beS ®roben Siegels, 1647 tum Oberriibter non Sbe«
ftcr unb 1649 3um Sorbpräfibenten beS SeriebtSbofS
ernannt, ber Kort 1. 3um Zob oerurteilte. ZaS $or<
toment betobnte ibn burib rei^ Sitter unb burib bie

Smennung sum xansler beS ^sogtumS Sancafier.

DemnSibrt nurbe er bSrifhent beS StaotSrotS ber

Xewbltt unb proteftierte 30. Xpril 1668 gegen bie

Suflö^ng beSfelben bunb Srommell. Unter bem
DroteRorot gebBrte er jur republüanifAen OppoTi«
tion; no(b iKomnetlS Zobe trat er nieWr in ben
Staatsrat, ftarb aber fiton SS. 9loo. 1669. Sein
8ei(bnam nurbe in ber SBeftminfterabtei beigefebt,

nad ber Xefiauration JtartS II. aber auSgegraben,
en^uptet unb unter bem 0atgen oerfibarrt.

mataMrblar, ZbomoS non, mit bem Seinomen
»Doctor proOindua«, berfibmter 6<botafii(er, geb.

1390 m feartfielb bei Sbiibefler, fiubierte IDIatbräa«

tu unb Uftronomie, oor allem oMr ftbotoflifibe Z^o«
(ogie, nurbe orbenitiiber fiebrer ber tegtem in Dp«
forb, bann Itanster an ber ^ulSlinbe Su Sonbon
unb flarb 1848 atS Srtbifibof non Santerburp. Sr
ifl ber einsige non ber Xirtbe ni^t ongefoibtene Seb«
rer beS fOHttetatterS, nelner ein bem berrfibenben

blelagianiSmuS entgegena^enteS, betrrmimftifibeS,

ja fajt an baS ^ntbeiftifqe ftreifenbeS Spßem oor<

trug. Sein Suib »Do causa Dei« nurbe 1618 in

Sonbon gebruitt.

Brtblptpfle (grieib.), langfame, febnere Ser«

bouung: ogl. fDnSpepfie.
BrMjp5da(gaultiere), Familie bergabnarmen

Sdugetiere, f. ^abntOiter.
Bradffpna.^ultier.
BrUbÄnrie (grieib.), f. Surngnang.
Brtettlerr (tot.mh ^erbinanb be, belg. SRater,

geb. 18. ffebr. 1798 gu Slntneri^, begob li* noib

oottenbeter Stubiengeit unter Seitung beS Vi. 3. non
Bree an ber Ktabemie feiner Soterftabt 1819 naib

^om, no er brei Sabre lang ben Stubien obtag.

Seine erften Blcrfe oon 1819 bis 1838 tragen noq
boS @eptdge ber fDonibfiben Sebute. Seine naib ber

9Ui<nebr ins Saterlonb gemalten ISef^iibtSbitber;

Bombarbement oon SIntnerpen 1830, bie CitabeDe
non Bntmerpen am Zag nach ihrer Übergabe, bie

®r3fin Salamg bei ber Berteibigung oon Zoiimai
Gm 16. Sabrb.) ic. geigen ibn, befonberS no fiib baS
Senrebafte geltenb maiben (onnte, auf einer bobern
Stufe unb in aebtungSnerter Selbftdnbigfeit. Seine
^aupterfolge ergiette er jeboA in ISIenrebitbem auS
bem fbamiuenfeben, in nelipen er mit ISflfiit ben
Zrobitionen ber alten Kieberllnber folgte unb eine

grobe BopularitSt erreiibte. So nurbe g. B. für
einen büuSliiben ^ont 1841 bie Summe non 190,000
^anl begablt. Zite (lore Zuribfiibtigleit feiner Sorbe,
bie oDerbingS biSneiten an @iatte leibet, paart üib
mit feiner Cboralteriftil unb aOabrbeit. S. ftarb 16.

3Äai 1883 in Sntnerpen. BIS ber g^eiertfle Bilnft«

ler feiner 3eit batte er eine grobe Sibar oon ^ü«
lern, unter neliben SepS, be Bloif, f). Jacobs, Beg,
SomerS, QoroluS, Bunin, Benneman, 3 . ^anffenS,
Sod, be Brupder, »iffette, Jlouffeou, fiarpentero,

be Bader beroorragen.

Braga, bierSbnlicbeS Setrfinl ber Itofalen unb Za«
taren, aus .Bafermebl unb $iopfen ober auS {lirfe

unb iRal) burtb @ärung genonnen, nirb oft mit
Stiitenmitib oermifibt genoifen.

Brags, ZiftriltSbouptflabt in ber portug. Brooin)
Stinbo, auf einer Bnböbe gnifiben Caoobo unb Zefte
gelegen, burib Sox'll^o^n mit her Siinbobabn ner«

bunben, beftebt aus bet tnnem Stabt unb mebreren
BorflSbten. Sie erftere, oon Stauern unb Zfirmen
umgeben, bat attertümliibe, malerifibe $Iufer, ein

grobes llaftell, eine impofante gotifibe Batbebrale
mit reidien ®<bd|j(n, ein grobes 9ofpttal unb einen

ergbifiböfiiiben Balaft. Sie (binmobner, (lOie) 30,868
Seelen, befibdftigcn fub mit «labrifation oon ®olb<
unbSilbenoaren, Blaffen, Sleffemiartn, Ritten, Zuib
unb anbem BloD«, bann SaurniooD« unb Seinen«

geneben ic. unb unterbatten tebboften Danbel unb
Starltoerfebr. B. ifl Sib eines ISrgbifibofS. Z)ie

Stabt bieb gur Seit ber n3mer Bracara, unb man«
(beriet Buinen (Bmpbitbeater, Blafferleitung >c.) er«

innem an baS BItertum. ünioeit ber Stobt liegt

auf bo^m Berg bie berflbmte JDallfabrtSlinbe Bum
Jeans ao Monte. Unter ben Sueoen marb B. fiaupt«

flabt ibreS Bei^S; fpiter geriet eS in bie ^Inbe ber
Braber, benen eS 1040 bunb ffafHIien nneber ent«

riffen würbe. 3" her SlS^e fmb füngjl bie über«

refle einer mit Citania begeubneten rbmifiben Stobt
blobgelegt.

Braat, Zbeopbilo, portug. Belehrter, Ziibter

unb Sqriftfleller oon erüauntiqerSru^tbarfeihgeb.
34. ^br. 1848 gu Zoola bi San Sliguet auf ben «go-
ren, befui^te baS Sijceum oon Bonta Z)elaaba unb
begann bie litterarifibe Soufbabn fibon 1869 olS

ftnobe oon 16 3obren mit einem Sanb Iprif^er @e«
biAte: »FolbasTSrdei«, mclAe 1869 eine gweite BuS«
gobe erlebten. Saibbem er 1881 gum Stubium ber

Beibte bie Unioerfitöt Soimbro begooen, lieb « hier

1864 feine »VisSo dos tenipos« (»Bifion ber 3eU
ten«), eine BrtSpoS ber Bienfibbeit, fowie eine Seihe
weiterer Boefien: »Tenipestades sonoras« (1864),

»Ondina do La^o« (1866), »Tonentes« (1868) u. a.,

erfsbeinen. Seme bebeutenbften Arbeiten finb in«

beffen feine litterarbiftorifAen, welibe ihm enbliib

noA langem Singen einen Sebrflubl om Curso su-

penor das letras in £iffobon oerfibofften. Seine
auSffibrliibe, bisher in SOBdnben erfibienene »His-

toria da iitteratura portngneza« (1870- 80) ifl

ein Blerl oon grobortiger Bnloge uno bie etfle por«

tugiefifibe Sitteraturgefibiibte naib mobemen Brin»
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Sipicn. Siefe UtterarbifiorifcbenStubtcn führten i^n

)U einer Slei^e Iritif^cr ÜliiSgoben beroonnitcnbei

portugierifiber Autoren, fo beb d^rifloDam gaicäo,

beb Qamoenb (3 99be.), beb 3oSo 3ia), beb Socage
<7 Sbe.), fomie }uc Setöffentli(^ung beb portugie»

ftfi^en »Cancioneiro« bet Saticana (1867— 69 , 6
Obe.). auf pibagogi|Aem @ebiet begegnen

n>tr 0. Portugal necbdnlt igm eine fleine portu<

gieftfAe @rammatif, ein ^anbbueb bet portugiefi>

fi^en Sitterohirgefcbiifitt. jniei fe^i ^übMe Knt^olo-

gien: »Antologia portugueza« unb iParnnso por-

tngnez moderno* (1877), u. o. Seine »Historia da
poesia populär portugueza«, bet >Cancioneiro po-

pnlar«, bet »Bomanceito geral«, bie »Cantos po-

S
ularea do Arcliipelago aforiano», bie »Floresta

e romances«, bie »Estudos da edade media» finb

geli^äbte Sammlungen unb Sb^anblungen. 0. net«

OffentliAte aubetbem jurifti|i$e unb teqtbgef^icbt»

lic^e Xbganblungen, j. 0. eine »Historia do direito

portnguez« (1868), »Caracteristicas dos actos com-
merciUes«, »Espirito do direito civil inodemo«
(1871) u. 0. Slucfi an jablreit^en jautnaliftifAen Un>
tetnebmungen in Oattiigol luie im Slublanb (auch

ü>eutf(bIanD) nimmt O. toitffamen Slnteil. O't

teret 3«'* b“t et mit feinet »Historia nniversal»

heftigen SBiberfprueb unb bie febatfe itiitif ba (Sun^a

Seitab' in einet Jieibe non Slrtifeln beb »Commercio
de Lisboa« etfabten. Ubetbaupt bat 0. roegen fei>

net etttem bemoltatiftben unb pofttioiftifiben S[n>

ftbauungen in bem monar(bifeb>atiftottatif(ben Oot»
tugal einen ftbmeten Stnnb, unb feine Xeilnobme an
bet neugegtttnbcten 3<itf(btift >0 Positivismo» bat

ibm Diele neue Segnet gef^affen. 3xtn SoOjdbtigen
Xobebtag (Samoenb' (1880) Detöffentlitbte et eine

febt oerbienftliibe Sammlung aller übet Camoenb
etfibienenen Sltbeiten: »Bibliographia Camoniana«.
(fetnetetfibienen non ibm : »Historiadoromantismo
em Portugal« (1880), eine IBatlegung bet leiteuben

3been beb Slomantibmub unter Sattet, ^erculano
unb Saftilbo, unb »Tbeuria da historia da litteratnra

portngneza« (1881). Seit 1880 gibt et mit Soelbo
bie »Revista das tradicöes portugnesas« betäub.

Sragobins, Sllarco SIntonio, oenejian. Ipelb,

geb. 1395, 9io6ile unb Senator, mar 1670 @ouDet>
neut bet feften Seeftabt ffamagufta auf Cppern

,
bie

et aub SRangel an Pebenbmittem natb belbenmütiger
Segenmebt gegen freien Stb.tug bet türtifeben Über»

matbt unter SRuftafa übergab. Segen bie Rapitu»
lation mürbe O. entfepliib oerftümmelt unb 18. Slug.

1571 auf bem Olatit oon ffamagufta lebenbig ge»

fibunben; feine $aut lie^ ^uftafa aub^opfen unb
in bab 3eugbaub pon Ronftantinopel bringen, pon
mi^ie burtb Otagabinob Söbne jurüitgetauft mürbe.
Sragan)! (Oiagan(a), fiauptftabt bet portug.

Otopinj Xtaj ob Slonteb, auf einet bouinannen, an
ÖSiefen unb ffelbem teitben $o<bebene (812 m Q.9I.),

15 km oon bet fpaniftben Srenae, beftebt aub einet

Obern, ummauerten SiHa mit bem ftarf befeftigten

Jtaftell, btt Stammburg bet tegierenben 3)pnnflie,

unb bet tiefem (Eibabe. Sie bat (istsl 5495 (Einm.,

meicbe Seibenbau, Seibentmirnerei unb Seibenme»
betet treiben, unb ift SipW Oifipofb pon 0. unb
äJlitanba. 8. matb 14-12 ju einem ©erjogtum etbo»
ben, JU bem 60 OiDab geboten.

8ro|onia, Stammname bet in Portugal unb
Otnfilien tegierenben Dpnaftie, genannt naA bet

Stabt 0. 3b' Stammoater ift Sllfonb pon Oortu»
gal, fittjog pon 0. (geft. 1461), natürliAer Sobn
3obannb I. pon Portugal unb feinet Seliebten ätgneb
Öettj. So bet bettfAenbm iCpnafiie permanbt, ob>

roobl Pon biefet mit SPhBtrauen bebanbelt, flieg ba$
^aub, jumal eb im Otfip gropet JleiAtUmer mar, tu

gtoBem2liifeben,foba^betbtitte$erjog,t^tmanbol].,

UA 1483 an bet Spipe beb 3lbelb gegen König So»
bann II. aufjulebnen magte, fein Untemebmen aber

mit bem Zob bügte. I&ennotb blieb bab &aitb mätb»
tig unb angefeben, fo bafi 1380 beim Slubftetben bet

Königbfamilte ^ttjog Sobann oon 0. SlnfpruA auf
ben pottiigiefifAen Xp'on erhob, melAet inbeb butA
Ob'Iipp II. pon Spanien in l^fip genommen mürbe.

Stfl naA bet fiobreipung Oortugalb 1640 beftieg bab
$aub 0. mit Sobann IV. ben ibton oon Oortugol,

melAet aber unter bet neuen Xpnaftie mebt unb
mebt jtit SAmäAe unb Oebeutiingblortgleit potab»

fant. 9lapoleon I. erllitte 16. Kon. 1807 bab $aub
0. beb Xbionb perluftig, mebbalb König Sopann VI.

naA Orafilien flUAtet^ boA mutbe naA @turj
Plapoleonb 1814 bet Xbron bet 0. in Oortugal per»

gefteüt. !(lb König Sapann VI. 1821 naA Oortugol
jurüdfeptte, fiep et inOtafilien feinen ilteften Sonn,
®om Otbto, jurüd, bet 12. Oft. 18i:J jum felbftön»

bigen Kaifet non Orafilien aubgerufen mutbe. So
fpaltete fiA bab $aub 0. in jmei £itiien, bie pottu»

giefifAe unb bie bta^lIifA^ 91aA bem Xob So»
pannb VI. 1826 oer^Atete 2>om $ebto 2. 9iai auf
ben portugierifAttt Xpron ju gunften feinet XoAter
SRatia ba Slotia. XMefelbe beftieg naA bem Sturj
beb Snfanten ®om SHiguel, jmeiten Sopnb non 3o=
bann VI., bet 29. Wai 1834 auf feine XpronanfptüAe
petjiAtete, ben Xpton pon Portugal 23. Sept. 1833
unb Demiäplte fitp 36. San. 1836 mit bem ^etjog
Stuguft pon fieuAtenberg unb noA beffen fAon 28.

SRätj b. S- erfolgtem Xob mit bem $rinjen fjetbi»

nanb pon SoAfen»Kobutg. Slit iprem Xob (16. 92oo.

1853) etlofA bab $aub 0. in Portugal, unb eb folgte

mit Oebro V. bab $aub Koburg. X)oA pinterlieg

X)om SRiguel (f. b.) einen Sopn, vn«) Wiguel (geb.

19. Sept. 1833), melAer $aupt einet ^itenliniebeb
fiaufeb 0. ift unb ju %ubaA in Oapem refAiett.

Sn Otafilien folgte auf Xom ^bto, bet7.S(ptiI1831

abbijierte unb 24. Sept. 1834 ftarb, fein Sopn IDom
^bto II. (geb. 2. X>ej. 1825), bem, ba et leine minn»
liAen (Erben pintetldpt, feine mit bem Srafen oon
Su, ^tinjen oon Otlöanb, oermiplte XoAter ^fa»
beDa unb fpöter alfo bab $aub Driöanb folgen lottb

Bragg, Orapton, Senetal bet SUbßaaten in
Slotbametila, geb. 1816 in bet SroffAaft SBatten
(3lotbcaroIina), motb auf bet Sllabemie ju Slefi

$oint etjogen, trat 1857 alb Seutnant bet artiDetie
in b.ie Unionbarmee unb ^eiAnete fiA im Kriege ge»

gen Dtejito bei bet Oerteibigung beb ^ttb Öromn,
bei Wonterep unb Ouena Oifta fo aub, bap et jum
Oberflleutnant befötbert mutbe. 1866 jog et fiA auf
feine gilantage Xpibobeaus in fiouifiana jutüd. 92aA
Oeginn beb Oütgetfriegb trat et alb Senetalmaiot
in bie SIrmee bet Sübftaaten unb erhielt ein Xrmee»
forpb am Würiffippi. Xa et ftA in bet SAiaAt bei

Sptlop nubjeiAnete (Slptil 1882), ipatb et on Oeou»
regatbb Stellt jum Oberbefeblbbabet bet Sübatmet
ernannt, aber naA feinem (Einfall in Kentudn bei

Oertpbpille (9. Olt.) gefAlogen unb bepielt blop ben
Sefepl in Xenneffte. $ier unterlag et Siofecranb
80. Xej. bei Shttfeeebbotougb, fiegte jmat im Sep»
tember 1863 bei Spidamanga, mutbe ober pon Staut
23.-26. 9loo. bei gpattanooga bepegt unb jum3iüd»
mg naA Stotgia genötigt. St matb batouf jum
Oefeblbpabet oon »orbtatolina ernannt 0. patb
27. Sept. 1876.

Bragget (engl.), in Sancafpite aub Slalj, SQaffet,

$onig unb (9emürj beteiteteb metartigeb SetränL
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Cnifi, in bet notb. 3Ri)t^(ogte 6o^n CbtnS unb
bet 3tigg, bet (Sott bet iBetebfamteit unb bet !Didt>

lunft «IS Ui^ebet bet Stalbenfainft, bie nai^ tpm
Sitagr genannt niitb, nmten Um gnubetnmen in

bie 3»nAc eingegtaben. 3m SJilo etfUeint et alS b^
ja^ttet Wann mit langem SJart, oiet tunjellofet

€titn. Seine (Sh^in iji 3bun (f. b.); fie oetma^tt
bie iouber^aften Hpfel, melc^e ben (Sottern tiot(|e

äugenb Dctlei^en. 3« Setbinbung StagiS mit
3bun ift naib Simtod bie ’oetjfingenbe fftaft bet

£i(btfunft< auSgefptoi^en, ebenfo mte bet Umftanb,
baft 9. bie O^terW im ftampf gefallenen $elben
in bet (Emigteit begtüfit, batauf binoeutet, ba^ bunb
ibn, ben Sotfi^et bet Sfalben, bet gelben Jiubm
emig in ben Siebent fottlebte. 2He iünaete (Ebba

((. b.) entbUt bie fo^. 9tagarBbbur, c. t). mvtbti(b‘

Qlef4i<bi^> meltbe 9. bet einem £tin(gdag in bet

ipaOe bet ©Bttet bem Cgit en«t)It. lUirigcnä ifl

Ubianb bet Stnfidt, bafi in 9. ein gefibiibtliibet 6än-
gct, ein Statbe «eS 8. 3<>b'b- (% bet Stlte, 9obbiS
äobi^, )um mptbifiben etgoben mutbe, in inelibem

nun Cbin, als bet utfptfingliibe ©ott bet (Dicbttunft,

Bonüngt etfibcint.

Btagil Bribrr (Btagafull), baS Xtinibotn bet

notbH^en^elben, baS beiBegtöbniffen eines Königs
unb 3<>tlS beffen Diaibfolget, naibbem et baS 9le<

gentengeUbbe abgelegt, auSleette. 2)et 9tagibe<bet

(reifte ou<b, nenn ^elbengelübbe getban mürben.
Bei Cpfetmablen mutbe baS Zrinibom geleert }um
Bnbenfen gefaDenet gelben.

Brogneite (ftanj., iin. .töi«; aucb Brayette, l;c.

biajrti), bie anfangs bei ben f^an)ofen, fpdiet aucb

bei anbem Sölletn ilblicbe Scbamfapfel, melcbe im
15. unb 16. 3<>b(b- ftatt beS ftäbetn ^mifibenfUlibeS
ben jumeilen fogar nod mitBanbfcbletfen obetgran>
fen perjietten untern Be^cblub bet anfangs eng an>

liegenben langen Beinlleibet, nacbber auöb bet oiel

meitem Obetfcbentelbofen bilbete.

0ra(r, linier ütebenflul bet Seicbfel in Sßeftpteu^

len, entfptingt aus bem See bei @to|fcbmeffm auf
bet pommetfcben©tenje unfern 9iummeISbutg,flie|t

(butU mebtete Seen) in füböftlicbet Sticbtung, nimmt
ben (^obät, bie Kamionfa unb gsntpolna auf, tritt

unmeit Btombetg butcb ben Bramberger Kanal mit
bet Stebe unb Ober in Berbinbung unb mfinbet nach

einem Saufe non 196 km, non bencn 16 km fcbiffbar

finb, öftiitb oonBtombetg beigotbon in bieffleicbfel.

1) Zpcbo, Sl^nom, geb. 14. £e).1546 )u

Knubftn^, einem Sotf bei Sunb in Schonen, ftu>

biette }U Kopenhagen (feit 1559) unb Seipjig (feit

1562) Be^tS' unb StaatSmiffenfchaft; baS genaue

©initeffen einet für 21. Bug. 1660 potber netcfinbe^

ten SonnenfinftemiS führte ibn iebo4 iut %fttono>

mie. SRit fetir mangelhaften 3njitumenten beobacht

tete et 1663 bie 3tifammen(unft beS Saturn unb
3upiter unb fanb bie Unjunetlöffigfeit bet Koperni-

tonifchen ZabeDe. 3>x 3- ^be eineS bebeutem
ben SetmögenS gemotben, mibmete et fich gam bet

älfttonomie, befuchte Büttenberg, Boftod, ülugSbutg,

erbaute |u ^eerihmalbe bei Knubftn^ eine Stern-

matte unb entbedte in bet Kafftopeia 1672 einen

neuen, 1674 miebet oetfchmunbenen Stetn. 3<n lebt»

genannten 3<thi fing et auch an, afttonomifche Bor»

lefun^n )u halten, machte bann eine jmeite Steife

nach ICeutfthlanb, bet S^mci) unb 3to(ien unb ge»

bachte ftch in Bafel nieberjulanen. ^riebtich 11. oon
Zäneman oetlieh ihm inbeS 1676 einen 3at)tgehalt

unb bie (leine 3nfel $oeen im Sunb ju Segen unb
oetmilligte ihm onMnliche Summen jum Bau eines

mitStemmatteunbSabotatorium oetfehenen Schlof»

1Kei)eil ffono.a^^iton. 4 . ^fl., III.

- iöraf)e.

feS (Utanienbutg) unb eines BiohnhaufeS (Sternen»
bürg) für feine Sthülcr. Suf biefem S(hlo|, baS, mit
allen a^onomifchenBppataten reichlich aiägeftattet,

eine Bflanjfchule bet Bftronomie für gan; ©utopa
mar, lebte B. 21 3ahte lang in ben glüdlichften Bet»
hfiltniffen, geehrt oon f^rfien unb Belehrten unb
umgeben oon S^ülem, bie et tum (Jortbou bet Blif»

fenfehaft heranbilbete. @t beftimmte ben Bletibian

feinet Sternmarte unb arbeitete einen ffiEfiernlata»

log ouS. Boch bem Xob ^ebtichS U. fiegten feine

geinbe, unter benen bet BeiebSrat SBolchenboif ge»

nannt mitb, unb bemirtten, ba| bie Unterftiitungen,

bie et bis bahin oenoffen, ihm entjogen mürben, ©t
oetlicl hierauf Zanemat((1597), begab ficb jum©ro»
fim Stanjau nach SBanbSbed unb folgte lo99 einem
Stuf beS KaifetS Bubolf 11. nach Brag, mo ihm bet»

felbe einen anfebniiehen 3ohtgehaIt auSfehte unb baS
Schlol Benact fchenlte. (Doch M>S <4 9. oot, feine

Biohnung unb Sternmarte in Btag felbft aufmfchla»
gen, mo et oon Kepler, feinem gto|en Bacgfolger,

bei feinen Brbeiten unter^üht mutbe. 3« ¥<^<>9 ftorb

9. 24. Clt. 1601 unb mutbe in bet Zeinnrehe, mo
man noch fein Zentmal fieht, beioefebt. Zie (oftbare

Sammlung feinet afttonomijihen uno fonftigen 3n»
ftrumente mutbe nach bet Schlacht am teilen Berge
gröfitenteilS oeniichtct; nur ein gto|cr Sextant mitb
noch in Btag gejeigt. ©ine gtoge meffingenc $im»
melS(u^, melAe 6000 Zblt. ge(oftrt hoben foB,

ging 17% beim Branbe beS ScbloffeS in Kopenhagen
ju ©runbe. Seinen Buhm oerbanlt B. feinen affro»

nomifchen Beobachtungen, benen er mit $>ilfe oer»

befferter 3nftrumente einen ©rab oon ©enouigleit

oetlieh, ben leinet feinet BorgSnget ober 3eitgenof»

fen erreichte. 3nSbefonbete maten eS feine genauen
Beobachtungen beS Planeten BlarS, melAe Kepler
bie BuffteUung bet richtigen ©efepe bet Blaneten»
bemegung ermöglichten. Obmohl 9. ben KopemiluS
febt hochfehüpte, (onnte et fich boch mit beffen Sielt»

mflem nicht befteunben unb nahm inSbefonbete an
bet britten Bemegung bet Gtbe Bnftol, bie biefet

aftronom angenommen hotte. ZeShalb ftellte et

um 1586 felbft ein Bieltfpftem ouf, bei melcpem bie

©tbe ben Blittelpunlt bet Bielt bilbet. Sie mitb oon
Blonb unb Sonne umtreift, unb um bie leptere lou»

fenBletfut, BenuS, BiarS, 3upitet unb Saturn. Bon
feinen Bletlen etmöhnen mir: Opera astronomiea»

(1648); »Astronomiae iustaiiratae mecBanic«»
(Utanienb. 1698, Kfimb. 1602); »Episcolae astro-

uomicae<(Utonienb. 1666, fftnurr. IwIO); »HUtoria
ooeleatio» (htSg. oon 2. Boted, augeb. 1666); »De
mundi aetberici rec«ntiaribue iiliaenumenia« (Uta»

nienb. 1588); »Opera onuiia- (Btag 1611, 5ran(f.

1618). SeinSeben bcfchtieben@affenbi (Bat.1666:
beutfeh, Scipj. u. Kopenh. 1756), ^elfrecht ($of
17981, Bebetfen (Kopciib. 18a8), griiS (baf.1871).

BraheS Briefmechfel imiibe oon gdjS oetöffentlicht

(Kopenh. 1876 ff.). 1876 mutbe ihm in Kopenhagen
ein Zentmal gefept. Bgl. auch 6. ^aSnet, Zpiho B.
unb 3- Kepler in Bt®9 (Brag 1872).

2)©bba,©täfin oon, Zoeptet beS fepmeb.

Wei^Sbroften BiagnuS B , geb. 1696, ©ufiao BboffS
3ugenbgeliebte, an bie et Briefe unb Siebet richtete,

oon benen fiep noch einige Ubertefte erhalten hoben,

©t rooBte fich, oIS et sutSie^ietung getommen (1611),

mit ipt oetmählen; ober ferne Bhitter ©briftine oon
Scplegmig»£>olftein pintertrieb bieS, unb ©bba mutbe
1618 ©cmahlin beS fcpiocbifehen gelbhettn 3atob be

la ©atbie. Sie ftatb 1654.

8) Bet, feproeb. Staatsmann, geb. 1602, flu»

biette in Upfala, ©iepen, Bonn, Sttapburg unb
20
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Sßabua, mocfitt grose Steifen iinb ftanbinfd;n)ebif(f}em

Stootebienft unter @uftao Slbolf unb Dtcnfiiema.

(Sr narb 1633 nac^ X)eutf(i|[anb gefebidtt, um bem
lebtem bei ben üier^anblungen jur Seite (u fteben.

16ai f(bIo6 er mit flöten ben äBaffenftiltftanb (u

©tubnibborf ab. St emarb fid) grofte Stcrbienfie

um bie Hebung ron 5?innlanb, no er 1637—40 unb
1648— .54 @out)emcur roar, um boä febnebifdie Sir.

eben. unb@(bulnefen, um^ianbel, Vergbau tc., griin.

bete bie Uniserfität ju SIbo, bie Stabt ^rabeflab, ba4

ö^mnafiumju fflifingJö unb unjdblige (Siemen.

tarf<bulen. aii Steiibibroft oon S^neben legte er

ben erften (Srunb ju einem neuen (ffefebbutb , nahm
im SieubSrat ben erften ^laj ein unb nar einer ber

Sormünber Äarii XL S. ftarb 12. Sept. 1680.

4) (Sri(b, (3raf pon, Cberfl ber f(bneb.2cibgarbe,

geb. 1722 ju Stodtbolm, ftanb mit ^orn 17S5 an ber

Spibe einer Serf(bnörung, nel<be bem Sönig Slbolf

griebri(b bie unbeftbränlte Souneränitdt nerfebaffen

noOte. fboS Aomplott narb aber entbedt unb 18. auf

9efebl ber Sieicbbftänbe 1756 enthauptet.

6) SNagnut, ®raf pon, (Snfel be« notigen, geb.

1790, f(bneb. SIei(b4marf(ban, Sanjlct unb Inhaber
bet bfttbften SBütben am .6of beb Sönijb Sari XIV.
fjobann (Sernabotte), naW alS @ünuling beb Sö>
nigb entfebiebenen leil on ben niebtigften Stoatb.

gefibäften unb nar beftänbig in ber näcbften Um.
gebung beb SHonattben. (St ftarb 16. Sept. 1844.

6) Brigitte, ^eilige, f. Brigitta.

Brabeflab, Seeftabt am Bottnifiben Slteerbufen im
finnlönb. (Slouoerncment Uleäborg, bat einen feiebten

$afen unb treibt auf 20— 30 Rübrjeugen (Stport.

banbet mit fCeet, itnig, ^!ed), ^olj k. iLie Stabt,
meI(be(i8»oi3003®inn. (2730 ginnen unb 273 S<bne--

ben), eine Stbiffbnerfte unb nerfebiebene gabrifen unb
SRngasine bat, mürbe 1649 pom ©rafeii ^er Stabe
gegrttnbet. Slm So. Sliai 186 t jerftorten bie ®ng.
iänber bieSBerftc unb bie im§afenbcfinbIi(benSauf.
fabter nebft einigen ©cbäuben. B. ift Sit) eincb

beutfeben Sonfulatb.

BrabUon, Stabt, f. Braila.
Brabna, in ber Sandfritfpracbe al4 Sieutrum bie

al« Drang unb ÄüIIe be4 (Semüt* auftretenbe unb
ben ©Ottern juftrebenbe SInbatbt, beiliger Spruch
(fonaebbem Petersburger Sonälritnörterbueb', ober

(flcnäcbS, SBaebStum, Sülittel jum SBaebätum (Opfer,
gaben, heilige ©efdnge), Driebiraft ber ^anjen Sia>

iur, baS fcblecbtbin »bfolute (fo baug in >SB. unb
bie Brabmanen*, SHüneb. 1871). »U SlaSluIinum
(Brabmb) bot B. bie Bebeutung eines BeterS oon
Beruf, ttifo eines priefterS obcrBtabmanen,bannbeS
Schöpfers btt Süelt, einer fontreten mptboiogifeben

Ofeftnlt bcS 8. alS beS nbftraftcn prinjipS ber SQJelt.

SUS folcbet erhält 8. ben ®borafter eineS obttften

OotteS im inbif*en Pantheon, ber allem geben ein.

haucht unb mit SSifebnu, bem ®rbalter, unb Sinm,
bem ,.ferftöter (f. Drimürti), an ber Spifje ber jabl"

reichen ©ötter unb beS UnioerlumS ftebt. Seine
©attin ift SaraSioatt (f. b.). 9US probuft bet Sb=
ftrattion ift 8. fein ©egenflanb öffentlicher Bereb--

rung; feinem lluItuS nmren niemals Dempel ge>

roeibt, er ift nur ©egenflanb bet frommen, onbäd).

tigen Betrachtung. Bgl. auch Potb, 8. unb bie

Brabmanen (in ber .ffeitfebrift ber Deutfeben ®!or=

gcnlänbilcben ©efeUfebaft , Sb. I, geipi. 1846); 3.
^uir, Orif^inul saimkrit tertic. 8b. 5 (gonb. 1872).

BröbnionaS, f. gßeba.

BrabmanaSbali, f. BribaSpati.
Brabmanen (Braminen, im SanSfrit Br3b>

mana), einP bie priefterfafte unb betoberfte Stanb

33ral)maneit.

in gnbien, jebt Jioar noch eine böcbft einflubtcidje

Aafte bafelbft, aber meber ouSfcblieBli^ Priefter noch
btt tonangebenbe peil bet Beoölterung mehr, gn
ber olteften 3eit bcS inbifeben SoifeS nmr bet »ouS=
pater jugleicb Priefter für ficb unb (eine gamilie,
unb bie Dpferpriefterbet StammeSfürften, bic Putö.
bitaS, bie febon in jüngetn äßebaliebem auch 8. gc<

nannt ipetben, bilbeten noch leinen beporjugfen
Stanb. SUS aber bie 3abl bet ©ebete unb 3eretno.
nien rauebS, teils infolge btt Serfcbmeljung einjel«

ner StammeSfulte, teils bureb bie Sntfaltung ber

pbantaftifeben teligiöfcn änlage ber 3nber, gehörte

ein eignes Stubium baju, um fie alle }u überleben
unb gegemoärtig }U hoben. Diefe e^lufioe, förmlich

gelehrte AennthiS ber göttlichen Dinge bat eine

eigne Priefterfafte gefebaffen, bie fcbliefiiicb in lang,
nnerigem Kampf mit 91bel unb Königtum, oon beiit

rtd|).B.im9!abäbbärata bunlleSrinrierungen erhol,

ten hoben, bie Suprematie über baS ganje inbifche

Soll errang. Die tbeologifcbe Doltrin bet 8. gt-

pfelte in ber Schöpfung ber gehre pom Brahma (f. b.);

bie 8., bie »Beter*, haben boS ©efeboft unb Ptini.

legium ibreS StanbeS, baS ©ebet, einerfeitS jum ob»

foluten llrfein (baS Brahma), anberfeitS )um böcb-

ften ©otte (ber BrabmS) geftempelt unb baburch

bie alte BorfteUung oon bet alles bepoingenbtn
Kraft beS ©ebets uiib Opfers auf ben entf(hiebenften

'XuSbruef surüefgefübtt (f. BribaSpati). DaS
Brahma entfaltet fi(b Jur 8)elt; ouS biefer ®ma.
notionSlebre folgen bie Seihen Dogmen oom BJelt.

übel unb oon ber Seelenipanberung , toelcbe ben
Kern ber inbifeben Bieltanfchauung unb bie (ärunb.

läge ber brabmanifeben Hierarchie bilbtn, bie in ber
auSgebilbeten Pangorbnung ber Kaften (f. b.) ihre

BoUenbung fanb. 3m 6. 3obsb- s. ®b^- trat ber
BubbbiSmuS (f. b.) auf, ber alle, ohne ltnterfebieb

bet Kafte, )ur (Srlöfung auS bem Kreislauf ber (rpi>

ftenj juliefi. Die 8. oermoebten bie Berbreitung ber
neuen, ungleich bulbfamem gehre nicht )u ipebren;

bureb König ä(olo im 4. gohrb- »• Gbr. lourbe ber
BubbbiSmuS Staatsreligion. Pacb ber Bertreibung
ber Bubbbiften auS Sotberinbien feil bem 7. gobrli.

n. ®br. nahm ber BrabmaniSmuS einen neuen Xui.
fchnmng, inbem et manche 3bee bes BubbbiSmuS
JU ber (einigen machte (f. BrabmaniSmuS).

Unter ben mufcimanifehen ^errfchem roar für

bie 8. als geiftlicbe Patgeber leine Stelle mehr an
ben Häfen ber XnberSgläubigen. Die Befebäftigung
mit ben heiligen Sihriften, einft ihre auSf^Iiegliihe

Xufgabe, uertaufchen fie oon nun an mit meltlicben

©cfdiäftcn; in ben oon eingebomengürften regierten

BafaUenftaaten fungieren fie alSScbreiber unb gehret,

an ben Höfen als oberfte Beamte. Uneigennühige
(Sbaraltcre finb feiten unter ihnen; oueb in biefeii

Stellungen haben fie ju feinet 3eit oerfäumt, für fid)

JU forgen, unb berjenige Staat ift fcblecbt regiert, in

roelcbem fie, niie in ©roaliot (f. b.), bie Pegierung

führen. Unter ber englifeben Hcrrfcbaft muhte ber
Sinfluh bet 8. alS priefter um (o m^t fcbioinbeii,

als biefe feiner Peligion 3uf(büffe beniiUigte unb ben
(sinfluhberKafte ju brechen nerfuebte. gürbenböbem
BemmltungSbienft eigneten ficb bie B. nicht; fie er»

fannten aber richtig ihre Xiifgabe, befuebten bie eng.

lifeben Schulen, lernten ©nglifcb unb fieberten ihrer

Kafte bie niebem Beamten« roic bie gebrcrftcUcn.

Sinige haben eS in ben neuen gehrfdehem febon ju

folcber Sfeifterfebaft gebracht, bag ihnen gebritüble
ber englifeben gitteratur in gnbien übertragen locr«

ben tonnten. 211S bic fäbigüen unb intelligcntcftcn

Köpfe unter ben Hiubu loerben bic 8. immer eine
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“"?> Äurtutentraidelung ' @öt»«rle^rc treten un« in ken mcbift^en 8tekem nur
erft geringe Spuren entgegen, fo bic Unterftbeibung
oon ©Ottern bei Rimmels, ber Suft unb ber örbe;
beftimmter ift fie bereit« inbenätteften Kommentaren
jum SBeba auSgcbilbet. 6rft bie tbeologif(be Softrin

tbreS Sotertonbeä fpielen. Sie jeigen fibon burc§
ihre beDcre Hautfarbe, baj fte fnb mepr al« aOe iibri-

gen Kaften rein erhielten unb fiib mit äboriginer-
blut wenig oermifcbten. Sie fmb in jabireicbe Un.
ternbteilunj^ gefpolten

;
ber gräßte Stola finbetfnh Iber «rahmanen (f. b.) ftrebte über b“ie SdioV'ber

betben auäSlubbobftommenben. ©rfunbene Stamm. SJaturgötter «u etroa« einfachem unb äbecnem binMume unb ouifübriicbe gegcnben, raorin pe mit teil« anfnüpfenb an alt.orifibc Siorftellunnen teil«^oen unb ©Bttem m Serbtnbung treten, follen I auf fpefulatioem SBeg; ber eine führte aur ',bee be«
Ihren 3ufammenhana mit ben Soroatern barlegen,

j

«rahma (f. b.), ber onbre aur «nnahme Wr &ltfeele
3h« Sttuptpläff« fmb bte Bftlichen teile ber 91orb. (^tma). HRit ber ffieltfeele, mit bem pröbifatlofen
loeftprooinaen, ba« untere 0ange4.DfibQmna.!Eoab
unb bie angrenaenben ÜJiftrifte; hier heilen fte auch
©our, oon einem ölten aanbe«namen. turch Sner.
oie unb geiftige Segabung aeichnen fie ficb im ffleften

3nbien«, im SBtarathenlanb, au«; weniger ©ifer aei>

,33o«. ober »3eneS« (äwom, aufammengeaogen in
Dm), würbe ba« Srahmo ibentifiaiert unb bomit bie
geheimnihoone SKoebt be« ©ebet« aum Urgrunb bet
'Jiotur erhoben. 3m ©louben be« ®olte« hat biefe
toltrin niemal« lebenbige fflurael gefnftt; aber ihre
Äonfeguenaen hoben ba« ganae reltgiöfe, politifche

genjie in Bengolen, wo fie meift ouf einer niebrigen
®ilbung ftehen; fehr aohlreiih unb 'unb foiiale Seben ber 3nber burihbrungen. '^e

, 5'<h<i8 fte berfclben ift bie Gmonation«lehre: ba«
3nbien, in SBoiffut unb trnoanfor. 3m allgemeinen
hoben fich bie 3). ol« ari^ofrotifche Klaffe erhalten.
hJriejter in unferm Sinn ift in Snbien bet Sorbeter,
unb biefen SHenft teilen bie S. mit Singehörigen an.
btet Kaftcn. Sie greifen aufetbem au nilen Grwerb«.

Srahmo al« SBcltfeele fihafft nicht bie fflelt, fonbern
entfaltet fich m >ht. 3« meiter e« ficb non ftch fclbft
entfernt, beflo unähnlicher wirb t«fiih, bähet ba«
Dogma oom SBeltübel; bie Statut ift getrübte«
Srohmo, bafer ooll UnooHfommenheit unb Sünbe,

artm, tuchen aber bie reine ©onbarbeit nur in ber Schmera unb Seiben, Kranfheit unb lob. Süie aber
33ot Ub^fihenb gtof ift bie 3ahl ber Settler unter bo« Sm oom iörahma au«gcht, fo fehtt c« ouch in
Ihnen; 1864 würben in »ombap 83 fftoa. ber borti-

' bosfelbe autücf: ou« biefet «orfteUung ift bie «ehre
gen 9. al« IBettler aufgeaeichnet. Die Stomen ber

;

oon ber Seelenwanberung heroorgegangen. SlDe
•Vouptabteilungen btefer Hafte hoben feine ptaftifchc SBcfen, oon bet Sßeltfeele au«geftmhlt, foüen ouch in
»ebeutung mehr; ouch bie Setcmonien bei ber @e.

|

biefelbe heimfehren; biefe ©eimfehr ift augleich ein
burt, bet bem anlegen ber heiligen Schnur, bie^anb. SleinigungSproaef, benn nur oöllig oon ber Btaterie
ftettungen ic. beim ©ebet unb Opfer fmb nicht non geläutert, tBnnen fie fich wiebet mit bem »rahmo
angemeinem 3ntewffe, fo peinlich genau auih nUe ' nereinigen. 3n älterer 3eit galt bie 91nnahmc, lebe
barouf^üglichenSorfihnftenbeoihtet werben. Sgl. ^ Seele müffe bie ganae Stufenleiter ber Kreaturen
fioug, ^ahma unb bie S. (SKÜnch. 1871); SHutr,

|

butchmachen; in ber fpätem Sliiffaffung hängt bie
Onginnl s^nt texte «b. 1 (2. «uff., gonb. 187-)

; Sphäre, in welcher bie einjelne Seele wi?bergeboren

”22., ! ,
® ethnology of Imtia (bof. 1866); ‘ wirb, oon ihrem Serbienft unb ihrer Scrfchulbung

ätgften Sünber
iii3nbien«, 8b. 1 (3eno 1869); »elno«, The Sun-
dy*, or daiJv pra.ver of the Brahmana (1861).
Brahmanl. Küftenflub in Dftinbien, Sräfibent.

fchaft Bengalen, entfpringt an ber Siibgtenae oon
Sihor unb münbet nach «mem Soufe non ca. -lijo km
in aroei Sinnen unter 20“ 46* <' nötbl. Sr., 86 “

68' Bftl. 8. 0 . ®t. in ben ©olf non Scngolen.
Brahmaniämue (o. fanefrit. Sr&hm'ana, >8rah.

mone«, gebilbet), eutopäifihe 8e 8cid)nuiig ber Sie

RafleniTtn^tlloh im aQoemetnen
Aff IMI 90*11 StD*nfi+l*M f«wV,SMMAM t rc._ LlW .X. <1 X _ . . .r nt . r •. " . .

finfen nach bem lobe biefe« Seite« in eine unter
bn Grbe gelegene $olle hinab, unb erft, nachbem fie

hier Ode Steten bet Sein burch unermefliche 3eit.
räume nu«geholten haben, beginnen fie auf« neue bie
Süonberung. Son bet wefentlichften Söichtigfeit für
bie Stu«bilbung ber brahmanifchen ^ierotchie war
bo«Kaftenwefen, in welchem fie nach langen unb hart,
näifigen Kämpfen mit ben Hfchatrija« fthlicBlich bie
erfte unb bominiecenbe Stellung errang. Den SKit.K— e*nCy :ra _re

on 160 SBin. SRenfehen befennen (aufterhalb 3nbien«
hat fie feine Sfnhänger). Der 8 . beruht nicht auf bem
Spftem eine« eingigen SRanne«; et ift feine Jleform,
ftellt fich nicht in ©egenfoh au frühem Slnfichtcn,
fonbern ift bo« Srobuft fahthunbertelanger ©nt.
wicfelung. Seinen Slu«gang«punft bilben bie Sin.

fchauungen, welche ber in ba« $anbfchab eingewan.
berte 3n>‘*B i>‘r Stier in bet webif^en Seriobe
übet STaturerfcheinungen unb ©Otter gebilbet hatte.
Seftimmenb für bie religiöfe Stiftung, welche un« im
8 . entgegentritt, würbe fernernoch ba«K 0 ft e nw ef e n,
beffen «u«bilbung in bie nachwcbifche 3cit fällt; e«
fleht in innigem Sufammenbong mit bem 8 . unb
würbe mit biefem non ber grBBten Sebeutung für bie

©eftaltung be« inbifchen Staat«. 3n ben Sßeba«
(f. b.) haben mir noch fein abgefihloffene« ©öfter,
fpflcm oor un«; e« treten un« hier lebiglich noch bie

Snfihouungen entgegen, non benen bie Sänget ber '

ihr 8 I«6 unb Setuf oon Srahma felbft angemiefen,
fonbern nUe bomit oerbunbenen Siechte unb 'fiflidhten,

©ebräuche unb fjoroien finb jebem Stanb in einer
getabeau aahllofen »lenge oon Sorfchriften bi« in«
fleinfte Detail hinein norgefebrieben. Selbft bie pein.
lichfte®emiffeiihoftigfeit mup baron oeraweifeln, bie.

fet unüberfehboren SJienge non Sorfchriften immer
«u genügen; für jeben ift olfo ftet« bie ©efahr ber
Scrfünbigung ober Serunreinigung fel)t nohe. Dar.
ouf hat bet S. ein weitläufige« Spftem oon Sieiiii-

gungen, Sühnen, Supen unb geiftlicben Strafen auf.
gebaut, beffen Sollcnbung bie Slbfefe ift. ©ine ent.

fchicbene Dppofition gegen ben 8 . ging oon ber
Sänfhiaphilofophie unbbefonber« oom afiibbbiämu«

(f. b.) au«. Segterer unterlag filieplich in Sorbet,
inbien felbft bem 8 ., aber nicht, ohne ben Icgtern mit
mancher fruchtbaren 3bee au burchtränfen. hierher
gehBrt bie mit bem Bebürfni« eine« perfönlidjen Gr.

cinaelnen Siebet beh'ertfAt waren. Die öauptgott.
beiten finb Sfaturgöttet; ©ötter mit porwiegenb ethi.

i
tionen ober Slootära«” be« SJäifchnu unb onbrer 0öt.

fchw Sebeutung finb wenige, unb ihre Steifung ift ter; ferner bie Sereinigung bet beiben Solfbgötter
noch etne untergeorbnete. Son einet Spftemntif ber

l SUifchiiu unb Siwa mit bem niemal« oolfätiimlich

20 *
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atisotbenen %ra^ma )u ber t^uretifi^en Cin^eit bet

Xrimflrti
(f.

b.). 3n beii CurdnoJ rourbc eilte neue

religibfe Sitteratui ^efi^iiffeii. Xtobbem (amt biefet

neuere ®. nur ola eine epiaoncnjcit betroc^tet niet--

ben.bem neue, fc^5pfertf^e(3cban(en fehlen, nSiitenb

ba« Sol! immer mef)t in groben ®öbenbienfl ner-

fin(t. Xiie beiben ^auptfonfeffionen ber SSifi^nuiten

unb Simaiten ftnb buri^ einfluBreicbe Sekret unb
p^ilofop^ifc^e SRii^tunqen in mehrere Si^attierungen

terfollen; baneben fmo ©e(ten aufgetreten, inie bie

©attai, bie ©anupatfab, bie me^ ober meniget non
ber be^efienben Sorm beS ®. abreeic^en. X)er ®. ber
®cgenmart fte&t fti$ unb baber alb eineunbeftimm»
bote Sobl non feftierenben Parteien bar, bie fömt«

ticb bte beiligen SBerte ber Sorjeit jut ®afib ihrer

©pfieme baben, not allen bie ^urdnab (f. b.), an
eine Sielbeit non @Sttem, mdnnlicben mie ineibliiben,

gütigen mie ©cbaben bringenben, glauben unb in

ihren tdgliiben, mit peinlicher @enauig(eit aubge»

führten Zeremonien mie öffentli^en f^eierli^feiten

(f. Oftinbien) ficb alb ein jufammengebörenbeb
@anje leigen. Zlie Srabmanen, einft aubfcbliehliib

auch bie Satgeber ber dürften, üben jegt bab ämt
beb $ u rd b i ta (> Sorbeterb • imit Slngeb origen anbtet

Raften aub; berSorbeter mitb bei Seburten, heira-

ten unb ZobebfctDen beigejogen. gieicbe f^milien
unterhalten ihren eignen $urbbita, ber bann sugleicb

ber Sertraute unb Sebret ber jüngetn f^amilienglie^

ber ift Der ^rieftet beb SoHeb t^ jum SBabrfager

berobgefunfen; et nimmt gleich ®ubfchori ober

iempelbiener eine untergeorbneteSteDuna ein. ®et
3nbet befucht ben lentpel bet heitigfcit beb Drtb,

feiner heiimirtungen ic. megen; einen Siltargotteb:

bienft (ennt ber ®. nicht. 9iiqt bloB bie gemübnlicben

Opferungen, auch Bab heilig gehaltene ^eueropfer,

bie Opferung an bie SRanen u. bat. (Snnen an jebem

Ort oorgenommen metben unb finben überall ftatt.

Seit mehreren Xfejennien jeigt jiih unter ben ®rah=
manen bie Xenbenj, bie morali)*en unb beiftifchen

@runbfdhe ihreb @Iaubenb in philofophifchen 8pe^
(ulationen, ju benen ber 3nber piel Anlage hat, aub’

jubilben, baqegen ben fjabeln in ihren heiligen @chrif>

ten meniget sBert beijulegen. Sieätnregung ju biefer

Sichtung gab Sam Stahun Sop (f. Srapmo Sa>
mabfeh). Der 1614 )u RaKutta alb Seformator ouf>

trat unb auch mit bem Shriflentum fich beiannt machte;

ja, einige feinet Sachlommen tragen offen bab ®e:

ftreben iut 6chau, in ben ®. (fitiftliche 3been hinein«

jutragen (ogl. ben ®eriiht über Refchab Xfehanbet
Senb Sorträge im »Siagajin für bie Sitteratur beb
Sublanbeb 1870, @. 407). X)ab fchäbliche Saften«

roefen, bab jurZeit noch Pom 8. getragen mitb, mürbe
burch einen CrfoIg in biefer Sichtung leichter befei«

tigt merben. Sgl. Soffen, SnBifche Sltertumbliinbc

(2. «ufl., Seipj. 1867 ff., 4 ®be.); Imboib, The
character, iiianners. customa and in^tituliona of
tlie ptople of India (Sonb. 1817, 2 9be.); Butm,
@efchichte ber inbifchen Seligion (Safel 1874) ; 8 a 1 1 h,

Le.«i religions de rinde (Sat. 1879).

8rahmapntra (>@ohn beb 8rahma ), einer ber

houptftröme Sfienb, entfpringt im meftlichen Xibet

unter 30’ 4 “ nötbl. 8r. unb 82 ’ öftl. S. 0 . 0r., öftlich

pon ben heiligen Seen Slanfaroroat, an beten löeft«

feite ber Satlebfch unb 3nbub ihre Duellen hoben,

unb fliegt unter bem Samen Sfongpo (Sloihong

IDfongpo) in ber Sichtung pon SB. na^ 0. parallel

mit ber Rette beb hinialnia burch Xibet bib jum 95.“

(etmo 1650 km rocit). Sann nach ®- umbiegenb,

Durchbricht er unter bem Sloinen Sihong bab milbe,

noch iiemlich unbefannte Slpenlanb, melchcb fich <»<

bab öftliche Snbe beb Himalaja anfchliegt, unb tritt,

jefjt erft Den Samen 8. onnehmenb, in bie inbifche

Sonbtihaft Sffom ein, roo fich oon S. her ber maffer«

reiche Sibong, oon 0. her ber Sohit mit ihm per«

einigen, ©übroeftlicher Sichtung folgenb, burchftrömt

er bann ganj Sffam (670 km meit), umiieht in einem
Sogen bie @aro $iDb unb tritt enbli^, füblich ge«

menbet, in bie bengalifche Xiefebene ein. Sa, mo fich

biefelbe ermeitert, oe^meigt er fich; Bei ®oaIanba
oermengen fich feine SDaffer mit bem ®angeb unb
fliegen, in lohltetcheStme fich jerteilenb, bemSenga«
lifchen Steerbufen ju. Ser malferreichfte ärm ift bie

Slegna. Sie gefamte Sänge beb Stromb mitb auf
2900 km berechnet

;
fein DueDgebict (ommt an Um«

fang fa^ bem Soppelten beb Seutfehen Seichb gleich.

Semertenbmert ift ber groge Seichtum beb Stromb
on 3nfeln. Ser 8. ift mit Sompfern fohtbor bib

Sibrugoth in Oberaffam. Sie Schiffe oertehren ab
(Soatanba, Snbfiation ber non RaRutta (ommenben
Sifenbahn; fte gehbren bet India General Stenm
N'a^ation Co., oerfrachten jährlich ollein Xhee
im SBert non 80 SRiH. SK(., legen ober bie ®ergfahrt
erft in 20-22Xagen)urficI, mdhrenbSilbampfet nur
6 Xage für bie ®erg«, 8 Xage für bie inalfahrt be«

Dürfen. (Sin regelmdgiger ®oft(urb jroif^en beiben

Orten mit Segierungbunteiftühung ift in Qinrich«

tung^begriffen. Ser 8. gilt ben 3nbem alb Sohn
beb Sropma unb gehört bager )U ben heiligen Stro«
men. Um bie Grfo^chung beb lange unbelanntcn
SUttellaufb hat fi^ befonberb ber englifche Seifenbe
Gooper («The Mishmee Hills; an acconnt of a jonr-
ney made in an attempt to penetratc Thibet from
Agsam«, Sonb. 1678) oerbient gemacht.

Brahms Samabflh (8. Somaj, >@efelIfthoft ber
Snbetenben«), Some beb bebeutfomften $inbu«Se>
fotmoereinb ber @egenmart für Seinigung bet
^inbureligion non ihien Submüchfen auf theiftifcher

dlrunblage. ®egrünbet mürbe berfelbe 1880 in Rai«
(utta non Sam SRagun Sop (geb. 1774 ju Sabb«
nagat in Sengalen aub einer moblhnbenben Srap«
manenfamilie, geft. 27. Sept 1833 in Sriftol auf
einer Sunbreife in Gnglanbl; Darauf führte Sehen«
bra Sath Xagore feinen Gebanfen >ber Snbetung
beb einen ma'bren ®otteb, beb Saterb ber Stenfeh«

heit , mciter. Sgitatorifh trat bann Refcgab Xfehan«
bet Sen (geb. 1839, geft. 10. 3an. 1884) in Rat«
(utta auf, ber bebeutenbfte Segret btt ^meinbe.
Ref^ab führte ein Sefenntnib ein, fegrieb jahlreicge

Scligionbf^riften unb entmorf eine oubführlicge Si«
turgie für ben ©ottebbienft. Sen mogren ©eift ber
©emeinbe (ennjeiegnet bie Snbetung« genannte,
oon ber ganjen ©emeinbe gelungene Formel im
©ottebbienft; fie lautet: >@r (@ott) bejeigt fteg alb
ber Siagre, SBeife, Unenblicge unb ©nabenreiege. ©r
ift Sinet ogne einen Zraeiten neben igm. Cr ift gei«

lig unb fUnbelob.« Ser erfte Xempel (Slanbir) ber
Sragmo Samabfegi marb in RaRutta 23. 3an. 1868
gegriinbet. Son ben 8rahmonen fcgeel angefegen,
geminnt bie neue ©emeinbe boig Durch Bie innere

SBahrgeit igret Segren immer neue 8e(ennet unb
}ählt inbbefonbere in Sengalen in jeher Stabt Snhän«
gct. $aupt bet ©efeUfegaft ift jegt ®rotap Xfdganber
SRaujumbor. Sgl, g.S^tagintmeit,3nbien (Seipj.

1880-81); SerfeIbe(»SeutfcheSunbf(hau«, Sb.6).
Bragmb, 3ahanneb, Rlaoierfpieler unbRompo«

nif), geb. 7. Slni 1833 ju Hamburg alb Sogn eineb
Dortigen Orcgeftermitgliebb, ergielt bureg ßbiiatb
Slor^en in Sltona feine Subbilbung im Rlapietfpiel

unb in ber Rompofition. 1853 unternahm et olä
Slaoierbcgleitcr eineb ungarifegen Siolinfpielerb eine
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Seife, Bei meti^er ©eieaenBeit Soad^im auf i^n ouf. tetten, Op. 29, 30, .37, 74; SiBidfatSiicb oon ßBIBer.
merlfam lourbe. S!it befjen empfetilung oetfe^en, lin für ttbor unb Dttfiefiet, Op. 54; SBopfobie ntm
fam 8. in bemfelBcn 3a^r no(B SDüffelborf ju S. ©oetbe, Op. 53; Säme non 6(^iBet, Op. 82; .®e<
ecBinnann unb erregte buriBbenSortrag feinerjtom> fong ber 8nra'n« au« ©oet^e« »ÖpBigemet, Op. 89,
pofitümen (6onaten für Rlaoier) bie BöiBfte Seroun. unhWegröBeme^orroerfc: .einbeutWeSSeoufem«,
berung be« Bieifter«, roeliBer berfeJben in einem Be« Op. 45; «Sinalbo«, «antate für SSännerior, Solo
geifterten Srtifel in ber >Seuen Seitfe^rift für »iu. unb Drc^efler, Op. 50; »Zriump^lieb«. für »oppel«
ftl« (28. Cft. 1853) »utbrutf gab. SaiBbem er fliB *or unb Drdiefter, Op. 66. Superbem Bat er beutle
Bonn hir»e3eit beiSifätinffleimar oufgcBalten.über« Solf«lieber in oieiftimmiger »earbeitung unbSoU«.
noBm er bie Stelle eine« SBorbirigenten unb aitufit« finberlicber mit Älauier'begleitung Ber'auSgegeben.
leBrer« beim Jürften oon Sippe }U Setmotb, in luel« 8. rogt an Rraft, ffiigentümliiBfeit unb »ielfeitigfeit
(Ber er mehrere 3abre oerblieb. 3n ber golge lebte er be« lalent« unter feinen 3eitgenoffen beroor; er bot
onfong« in feiner Saterftobt, bann feit 1862 in ffiien, bie lünftlerifcBen 9ilbuna«elemente, loelcBe bie ©e«
100 et 1863 GBormeifter bet Singalobemie rourbc. genioart teil« bem fflirfen ber Ilaffififien äBeifler,
1864 legte er auiB biefe Steüung nieber unb lebte teil« bem (SinfluB ber tomantifdBen Stpule oetbanft,
bann eine Seifie oon 3oBren obroecBfelnb an ocrfibie« in ficB oereinigt, oerarbeitet unb in einer au«gtpräg«
benen Orten (meift in fiamburg, in ber SiBioeis unb ten 3nbioibualität jum «u«bruct gebroiBt. Sie on«
in 9oben«8oben) in eifriger probultioer SBötigf«'*, fang« noiB nngejügelte, feffello« fu§ergeBenbe8ban«
jugleiiB ouiB al« 8ionift BffcntlicB ouftretenb, bi« tofte (bie erften fflerle bi« etroo Op. 10, oot oüen bie
er 1869 feinen Sufcntbalt bouemb in SSien nobm. Älooietfonaten, geböten Biertier) Bot et in bet golge
1872—75 nior er bdelBft Sirigent ber «onjerte ber burcB ernfle Stubien unb ftrenge Selbfifritil geläu«
©efeüfiBoft ber SHufilfteunbe; im 3uni 1874 rourbc tert unb gelröftigt unb butiB' biefe berouBte Sin«
et 8um SRitglieb ber «fabemie ber Äünftc ju »ctlin fiBtänlung be« fugenbliiBen Stange« feine lünftle«
ernannt 8. B«t ol« Äomponift auf oUcn ©ebicten riftBe Satur glönienb beroöBrt, roenn aucB infolge
ber SRufil, mit au«naBme be« bramalifiBcn, «u«. baoon jeitroeife bie Saioität feine« ScBaffen« burcB
gejeiiBnete« geleiftet. Unter feinen Slooietroetren Seflejion becintröiBtigt inirb. Sie Äompofitionen
finb BerootjuBeben: brei groBe Sonaten, Op. 1, 2, 6; biefer ÜBergangSjeit »eigen meift eine gtoBe Ginfa*.-
ein SAer^, Op. 4; Sallaben, Op. 10, foroie meBrere B«it, bie früBete SeibenfcBaft ift einer anmutigen,
$efte Sanotionen über Sbemata oon ScBumann, Op. tuBigen Weiterleit geroicBen, fo befonber« in ben bei«

9, unb bie oierBönbigen, Op. 23, oon Wänbcl, Op. 24, ben DriBefterferenaben. «u« bem 3ufammentreffen
übet ein eigne« unb ein ungorifiBe« IBema, Op. 21 ; bet Iräftigcn 3nbioibualität unb bet ftrengen Selbft«
«Stubien. übet ein SBtmo oon ^aganini, Op. 36; Iritit niuBte enbliiB bie eigentümlicBe lunftlerifeBe
oierBünbige SBaljet, Op. 39; bie »Siebe«liebcr., Op. 8*tfönliiB(eit BeroorgeBen, roie fie etroo feit bem et«

62, unb »Seue £ieBe«lieber., Op. 65, ebenfall« 3Bol< ften Sextett, Op. 18, immer ooüer unb oielfeitiger
»CT JU oiet Wänben mit ©efangBquartett; Älaoicr« fiiB entroiilclt Bat. 8.’ SRelobif ift oon ungeroöBn«
ftüde, Op. 76; jroei SBapfobien, Op. 79; enbliiB bie licBer Slonnigfoltigleit, oft fiBlicBt unb einfaiB, bem
oierBänbige 8carbeitung ungarif^er Sönsc. gür SoltämoBigcn oerroanbt (roie er benn mit Sorliebc
Stttoicr mit Segleitung fiBrieb et: eine Sonate für 8olI«roeifen belaufet, fie bearbeitet unb nacBnbmt),
8ioioncello, Op. 38, unb eine Sonate für 8ioline mit anber«roo roieber patBetifiB, ooH glüBenber Sciben«
monier, Op. 78; jroei Srio« mit 8ioline unb 8iolon« fdjoft, immer aber prögnont unb feft geformt. Sidit
Cello, Op. 8 unb 87, foroie ein anbre« mit 8ioline roeniger intereffont unb feffelnb ourd) Originalität
unb Wom, Op. 40; brei «lanierguartette, Op. 26,26, unbiÖocncBmBcitftnbfciiteWarmonie unbfcinSBptB«
60, unb ein Duintett in F moll, Up. 34 (auiB al« ntu«, rocnngleitB bicfelbcn nicBt immer frei oon ®e«
SonatefürjineiÄloniCTeerf(Bienen);cnblitBjrociflon« fcBraubtBeit finb. 8on feinet ftärlften Seite aber
jerte mit DriBeftec in D muH. Op. 16, unb B dur. jeigt fitB 8. al« geiftnoDer Äontrapunltift (bie« na«
Op. 83. Seine übtigen’3nfttumentalroerfe finb: mcntlicB in feinen Siariationen) foroie in bem orga«
»roeiSeitette für jroeiSiolinen, jroei Siolcn unb jroei nifcBcn Slufbou feiner Songcbilbe, roeliBe au«noBm8«
Violoncello«, Op. 18, 36; brei StrciiBguortctte, Op. lo« eine ftrenge 8eobacBtung ber ©efebe bet mufila.
61 (2) unb 67; ein StreicBquintctt, Op. 88; ferner für lifcBen Sogil erfennen loffen unb im Ilcinen loie im
OnBefter: jroei Setenaben in Ü, Op. 11, unb in A. groBen ben Stempel fomicIlCT Sollenbung trogen.
Op.l6;btetSompBonicn in C moll. Op. 68, in Ddiir, 8gl. Seiter«, 3oBanne« 9. (Seipj. 1881).
Op. 73, in F dar, Op. 90, foroie ein Siolinlonjert, 8raBui, 9lame bet jroeiten gtoBen abteilung ber
Op. 77; jroei Dunettürcn(aiabemif*egeftouoettüre, SerooBnet 8clutfiBifton«, bie ficB (eit 1786 ouiB in
Op. 80, trogifiBe Duoertüre, Op. 81); Sariationcn bie Gbene be« 3nbu« unb nacB Sinb oerbreitet Bat.
über ein SBemo oon Waybn, Op. 56. Saju fommt Sie 8. geBören bem braroibifiBen 8oll«ftamm an,
cinegroBeamoBloon©efang«tompofitioncn,roie beffen Wnuptmoffe Beute im mittlem Seil 9orber«
oetfäiebene Sammlungen non Siebern mit fllaniet: inbieit« fiBt, aber feine ältefte Weimat im 3nnetn
Op. 3, 6, 7, 14, 19, 32, 33 (Somanjen au« Sied« be« roeftliiBen aften Batte unb oon Bier in unbe«
»iRogelone«); Op. 43, 46, 47, 48, 49, 57, 58, 69, 63, tonntet 3eit fitB fübroätt« roanbte. Sie 9. naBmen
69, 70, 71, 72, 8o, 86, 94, 96; jroei ©efönge für ait früBer ben SBeften oon 9elutfiBiftan ein, berooBnen
mit 8ratf(Be unb Ätonier, Op. 91; Suette für jroei ober febt, in niele Stämme jerfplittert , ben Dften
grauenftimmen, Op. 20, für ait unb 8ariton, Op. 28, be« Snnbe«, roo «elat unb biellmgegenb iBtc Waupt«
für Sopton unb alt, Op. 61, 66; 9alIoben unb So« fiye finb. 3Bre Jlörpergeftalt ift gebtungen; fie Ba«
manjen, Op. 76; Somanjen unb Siebet, Op. 8t; ben tune, btde JtnoiBcn unb nmoe ©efitBter; ibre
Ouartette, Op. 31, 62, 64, 92, 93; brei ©efänge für Waare finb meift braun, nicBt ftBroarj. Sie finb ab«
fetB«ftimmigen ttBor a capella, Op. 42; ©efänge für geBärtet gegen WiBe unb Rälte, habet fleiBige Sanb«
groueniBor, Op. 17unb4^ber23.8folmfürgrauen= roirte unb ficriBer jaBlreitBcr Werben; gleiftB ift iBre
^or mit Drgd, Op. 27; SWännettBöre, Op. 41; Sne Siebling«nabrung. SieBabcn(eBrroBe,abftoBenbe@e<
SRatio für grauentBot, Op. 12; 9egtäbni8gefong, btäutBe. 3Bi£BaraltcrroicbgerüBmt. Sgl.Spiegel,
Op. 13;3Ranenlieber,Op.22; geiftlitBeGBürennbOTo« I GrontfcBe 3IItcrtiim«Iunbe (Seipj. 1871—73, 2 8be.).
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Bral|iiia(birg(, f. $>a(a.

SraiS, yame«, Krjl, geboten um 1795, erroorb

ftüb bensiuf eine« oocjüolidicnGbirurgcn, nament-
li^ eine ungembl|>ili<$e (9efd)i<fli(I)lei< im Cperieren

£^ielenber unb fpätet in bet Betianblung neroen--

ftanlct '^5et(onen, fo baft Ätanle au8 nieitet 5ernc

naib SRandicftet tarnen, um fid oon i^m be^anbetn

»u laffcn. 6cine erflen 6(btinen bettafen cbitur«

gif<be @egenftänbe, aber feit 1841, nadibem et ent<

bedt batte, bag baS Idngete Snftatten glönjenbet

öegenftänbe eigentümlidje fdilafattige (bbpnotifcbe)

gultönbe betpotbiinqt (^laibibmub), loat feine

ibätigteit nur nod) bet (Stfotftbung betfciben unb
ihrer nnmenbung ;ut $<eilung oon Krantbciten beS

i)terDenfpftem8 gemibmet Si ift al8 bet eigentliibe

(intbedct unb bernorragenbfte Ctfotfibet beb p n o>

tibmub (f. b.), bet bebbalb aud| juioeilen al8 Stau
bi$mu8 bejei^net mirb, ju betraihten; ober feine

Sntbedungen mürben oon ärjtcn unb (Seiftliibcn

ftorf angefocbten unb gerieten troq bet iiarteinabme

beb angefcbcnen ^bbf«>l0S‘n ßarpenter (1853) in

halbe ^ergeffenbeit, btb neuere Beobaibtungen unb
iUeftätigungen itx oon ibm entbedlen 2:batfa(ben

feine Unterfuibungen mieber ju (Sbren braibten.

8. ftarb 25. Släri 1860 in SWanibeftet. Unter feinen

)ablrei(ben@(briften über ^ppnotibmub ift bie >Neu-
ryjmolo^y, or the rationale of nervouB sleep. con-
siiiered in relntion to animal mattneiism« (2onb.
u. 6binb. 1843) bie miibtigfte. Unter bem Zitel:

-let $ppnotibmub' überfcpte ^repcr aubgeroiiblte

oibtiften 8raibb (8etl. 1882). SSgl. SB. ^tepet,
®ie Sntbedung beb Jippnotibmub (®etl. 1881).

Braibibmnb, f. 8raib.
CraiU (Btabilom), Rreiebauptftabt m bet SBa>

lacbei, 16 m ü. W., 17 km oberhalb @alab am linlen

Ufer bet S)onau, melibe fid) f)iet in mebtete Sltme
teilt beten einer ben Jmfen oon 8. bilbet. Sie Stobt
ift itnotenpuntt bet 8alm 8ulareft<Stoman, jäblt

(1670) 28,272 (rinro., meiftOSric(benunbSulgoren,unb
treibt febr bebeutcnben $anbel. Slubfubr lommt
befonbetb bet in ber IBnlmbei in grobem flbctfluS er;

leugtc SBeijcn, bann ÖIgeroä[bfc,!£alg,5lcifcb,SBolle,

im ganjcn für 2.")— 30 Süll. Sit. Sie Cinfubt ift un>
bebeutenb. Sie ebebem febr ftarfe f^ftung liegt in

Sriimmern. B. mürbe 1711 non ben äluffen erobert

unb oerbrannt. 6b mar bib 1883 grcibafcn unb ift

Si« eine« beutfiben Sonfulb.

Srailab, Beter SIrmeni, grieib. Bbitofopb unb
Siplomat, geb. 1812 ju Itorfu, ftubiertc Bb'Iofopbie
unb Seihte in Italien unb Barib unb mürbe 1841

alb Sichter in 3ante ongeftellt, gab ober bie 3uriftcn>

lautbabn auf unb lehrte bie Bbilofopbie an Der Sita;

bemie 311 Äotfu, roo et 1850 ©eneralfctretär btb
Senatb iDutbe. Sioih ber Bereinigung bet yonifthen
ynieln mit bem Äönigtcich (Uricdienlanb 1865 alb

Sümftet beb 'SuRem naih Sltben berufen, roirlte et

feit 1867 alb ©cfanblet in gonbon, Berlin, Botib,
Sonftantinopel unb Beterbburg unb ftarb 15. Sept.
1884 in gonbon. 311b Bbilofoph roor et Schüler
6oufinb. Seine $auptfd)tiltcn (»übet ben Urfprung
Der Uribetn« unb »eieintnle ber Bbilofopbie«) rout*

Den inb yransbfifche unb englifchc übertragen. Sein
lepteis Stiert mar Übet Oiott unb Seele».

SraiOe iloi. bcati, gouib, blinber Blinbenlebrer,

(hifinber ber jeht gebräuchli^ften Blinbenfchrift, geb.

4. 3an. 1806 8u (jouporap in grgntreich, erblinbete

mit brei yabren, trat 1816 alb yögling in bie Bort;

fer Blinbenanfialt ein unb mürbe 1828 gehret an
berfelben. 1829 trat er mit feinet Buniticrfchtift her»

00t ( l’roceile pour ei:rire etc. ü 1’us.ige des aveug-

les 1, 1838 gab er ein gebtbuch ber Slritlmietit für
Slinbe beraub. 6r ftarb 6. yan. 1862. Seine Schrift
mürbe auf bem internationalen flongreb ber Blin«
benlebret 8u Berlin 1879 00t allen a'nbern empfob»
len. Sie befiehl aub einer Meibe oon Bunttgruppen,
melche, in fefteb Rapier geftochen, bie einselnen Buch«
ftaben ber Schreibfcbrift oorftetten.

Btainatii ilm. bnb-i, yobn @. 8., ameritan. Sich»
ter, geb. 21. Olt. 1796 311 Bem gonbon in 6onnec<
tirut, pratti3ierte nach ooUenbeien juriftifeben Stu>
bien 3U Slübbletomn alb Sboolat, gab aber 1822
feine StcDung auf, um bie Bebaltion beb »Connecti-
cut Slirror«, einer Leitung für Bolitil unb gittera»

tut, bie in $artforb erfchien, )U übernehmen. Sureb
feine barin gelegentlich abgebradten ®ebichte ermaro
er fich einen bebeutcnben Buf unb sablreiihe ^eunbe,
erlag ober fchon 27. Sept. 1828 ber Schroinbfucht.

Bon feinen Sichtungen oerraten namentlich »The
sea bird’« song unb »Tbe storm of war« grobes
Salent; roeniget gelungen ifl bab Sebicht »The
falls of Niagara«, obfehon ebin Bmerita grobeb 3In;

feben geniebt. Btainarbb g^ammelte ®ebi*te mit
gÄcnbbef^teibung gab fein Sreunb yobn ®.3Bbittier

beraub. 6ine neue äubgobe feiner • Works erfchien

3u öartforb 1842.

Braille te Samte (Ipr. beSbn iS linet. Brennia Co-
mitis). Stobt in ber belg. Brooins ^ennegau, Btron»

biffement Soignieb, an ber Senne, Rnotenpunlt on
bet 6ifenbabn Brüffel>BaIencienneb, mit büberer

Änabenfchule unb (iwo 8176 6inm., melche fcinflen

Spipensroitn fertigen. Seinen Barnen leitet B. ber
Sage nach nom gaüifchen Heerführer Brennub, bem
eroberet Bomb, her.

Braintrer iloc. brsigntti). Stabt in ber engl. ®raf<
fAaft effc;, 55 km norbbftliih oon gonbon, mit go>

tifcher Bir^e, Seibe» unb Baummoümanufaltut unb
(t»si) 6182 einro.

Sraife (frans., ir'-i”ä-i'), roürsbafte Brühe, in mel»

Cher ffleif^ unb ©eflägcl gar gemacht mirb. Sie 8.
mirb aub SBunelmert, yroiebeln unb oerfihiebenen

Weroürsen mit Bouillon unb Butter bereitet, yieif*,

OJcflügel, Rifch ü In B. lochen beiht bnSfelbe mit
Schinten, Binb», Salbpeifch, yroiebeln, Küchenlröu»

tern, ©eroürien, SBein unb effig ober 3itronenfoft

in einer oerfchloffenen gaffetoUt gar bämpfen.

Braitb, 31nton, Bialer, geb. 1836 $u Biberach

(Söürttemberg) albSobn eines Xagelbbnerb, erlangte

mit Blühe ben Unterriiht eineb bortigen unterge»

orbneten Bloletb, ber ipn bann ouf bie Runftfcbule

in Stuttgart befbrberte, oon roo er 3U feiner roei»

tern BuSbilbung auf bie Blabemie in Blünchen

g
ing. Bei feinem entfehiebenen Talent foroobl für
ie ganbfihaft alS namentlich für bie SarfteQung ber

HouStiere brachte er eS fchnell 511 beroorragenben
geiftungen. Seine Siebberben finb halb in ruhigen
Situationen bargefteKt, halb in tübnen, oft brama»
tifchen S3enen oon lebhafter Beroegung, ftetS mit
großer StenntniS ber tierifihen Bnatomie unb fepr

naturroabrem Aolorit 3ü ben bebeutenbften feiner

Bilber geböten: geftörle Bube, Hübe im Rroutader
(1868), ein 3ug Ochfen (1870, Runftballe in Horn»
bürg), roeibenbe Äüpe (1872), beimlebrenbeS Sieh
(1873), Sinber unb Hirtenbube, bie glucht einet

Herbe oor bem ©eroitter.

Brat^ Stabt unb Hofcnplap (feit 1834 fhrtibafen)

im ©roRbetsogtum Clbenburg, linlS an bet SBefet

unb an bet ©ifenbabn oon Hube nach Botbenham,
iftSip eines BmteS unb3(mtSgerichtS, bat eine eoang.

Äitche, eine höhere Bürgerf'^ule, lebhaften ^11»
bei (befonbccs bcbeiitenbc dinfubr oon englifchen



Sratd — SSramanpumpe. 311

Kohlen, $oI), Petroleum; ütuffuhr oon OletTtibe,

@djinfen ic.), JUecflen), 4 Zau< unb
SegelfobTiten unb 4U56 faft mit eoang. @in-
iDojncr. 3)tt Sibiffabrt btcnl etn 1869 -61 ttbau-

tci .pocbioaffttbafen oon 6 m Xiefe, in nieicboni 1882
mit Sabung 338 Si^iffe oon 56/)«! Ion. «in- unb
184 oon 29,952 X. au41iefen. Die Sieebmi bet Stabt
beftnnb 1883 in 60 Seefiiften oon 13,')00 I.

Brafcl, Stabt im preuB.^egietung^bejitl Winben,
Ktei4 öb^et, an bet 3ietbe unb bet äijeiibabn Soeft-

iHotbbäufen, $at ein StmtSgeriebt, 3 fatbolilcbe unb
1 eoang.Kitibe, ein ifiatbaub, eine Jlolanbbf&ule aug
bem 12. ^abrt)

.

^uifeifabtil, WinetalqueUe unb (lanoi

2916 meift fatt). Sinioobnet. 3n bet 'Jläbe auf einem
^etg bte .^innenbutg, ein teijenb gelräeneb 9etg>
jrbloB beb Qttafen oon Kffebutg. Üte Stabt, fibon

836 alb SillalBte^al genannt, gebürte big )um
Gnbe beb 14. 3abtb. einem Xbelggef^Ieibt, mutbe
abet f^on oot bem Slugflttben bebfelben oon ben

ibif<bbfen oon Habetbotn teilmeife ettootben. Sie
^el mit $abetbotn 1802 an ^teuben. Det fflobl-

ftanb bet ftübet ni(bt unbebeutenben Stabt toutbe

befonbetb butA ben Xteibigjiibngen Atieg etfebüttert.

Unfein eine'eiien- unb fibnetelbaltige Cluelle.

Srateniurgb, Xiibatb, bollfinb. iDlalet, geb. 1660
ju :paatlem, geft. 1702 bofelbft, nmt ein 6<bülei unb
Sia^abmet Öftabeg im niebetn @ente. Obmobl et

fein ^otbilb niibt ettei<ben tonnte, finb feine @e-
mälbe boib febt anjiebenb butib bie geiftteitbe unb
jiialeitb fotmültige Sebanblung.
Brafaa, Soltbftamm im notbnieftliibenStftila, bet

neben ben oenoonbten Xiatia unb Xuaifib bie

loeiten gtaSteiiben, gegen 91. mebt unb mebt ftei-

nigen Steppen jioijcben bem untern Senegal unb bet

ilanbfibaft 9tbtai innebat. Xet au4 Selbem (Se<

nagaj beftebenbe (Smnbfloci ift flatl mit 9(cabem
(Smi ©affan), roelcbe bie ©ertfibaft haben, unb 'Jle-

gern oennitebt.

Sratoniben, f. o. m. Stblupfnefpenoenoanbte.
iBtafteätcn (lat. Nummi bracteati, -Sleibmün-

jent), mobetneb Äunfnoort, mit meinem man bie

au4 bünnem Silbers febt feiten @olbblecb befteben-

ben, nur auf einet Seite geprägten beutf^en .Uiütu

jen beb Wittelalteribejeiibnet, beten infcbtiftliib übet-

liefertet 9)ame im 12. ^abtb- Xenatiub niat (j. S.
auf 8. oon iWiiblbonien). 3)ie 8. treten fibon not

bet Witte bc« 12. äabtf)- auf, jeigen unter bem .Koi-

fer Aontab UI. beteitä febt )ietlubeg Septäge unb
meiben mäbienb btt Stegierunggjeit ffftiebticb 8at>

baroffag in bem größten Xeil fflorbbeutfiblanbg, na-

mentlidb in Wagbebutg, ©albet^abt, Hloglar, 8raun-
fAmeig, Stanbenbutg, SaAfen tc., bie allein UbliAe

Münjforte. 3n bet jnieiten ©ölfte beS 12. 3abtb-
finb biefe StUite meift oon bet ^tö^e eineg Hmei-
matfftüifs unb oft oon auletoibentlitbet SoHenbung
unb SAünbeit. Seifpiele beg jierliibften Stempel-

fAnitteg finb manAe 8. ^tbriA 8atbatoffag, ©ein-

tiAg beg Söroen, bet btanbenbutgifAen Watigtafen
illbreAt 1. unb Otto I., 8embatbg non SaAfen, bet

8ifAöfe oon ©albeiftabt, bet StjbifAbfe oon Wagbe-
butg, bet jibtiffinnen oon Dueblinbutg unb beg am
öfUiAften Snbe bamaliget Kultur mobnenben Saega,

SAetifAetg oon Köpenict. Diei|teng tragen biefe 8.
bog ftebenbe ober tbronenbe 8ilb beg dürften, ge-

nöbnliA oon jieiliAen (leinen @ebäuben, Wouem
unb XtttmAen umgeben, imb ttdätenbe lateinifAe

SeifAtift, mcIAe oft ibrei fronn loegtn metlntttbig

ifi; «.8. FEmEHICVS nU>ERATO(K), B(E)RN-
H(.4)RDV8 . SVM . EOO.ÜNHARIVS idenanua),
BVRCHARD . HELT . DVCIS BERN (b. b- »ut-

(aib ©eit, Jlufftbet bet Wfintpt^ung beg ©eigogg
Sernbatb) >c. ©SAfl miAtig ift ein im Seilinet Wu>
feum aufbemabtteg StUd beg Watfgtofen Ctto 1. non
Stanbenbuig (1170 — 84) alg bag ältefte 8etfpie(

einet rein beutfAen WfinjauffAtift: UARCGR.WE
OTTU, mäbreno fein 9iaAbar 3acia oon ftäptnid

PA flaniifA: lAKZA . CIIPT.NIK . CNE (Snäg)
nennt. Sieben ben 8. bleibt bet oon altetg bet üb-

liAe Heine, auf beiben Seiten geprägte Xeimt in an-

betn Segenben befteben, ja am @nbe beg 12. 3abo4-
prägen fogot biefelben ^ärften 8. unb Denare. 8U-
mäbüA nntb bag Qfeptäge bet 8. tobet, im 13. 3abtb-
bominieitn bie unfötmliA groben, ro|en fäAfifAen
@epräge, bie 3nfAoift mitb mit bet 3ett (iitget; oon
baibanftertet UmfAtift ftnnlofet 8uAftaben bietet

bereitg bog 12. Sagtb. Diele 8eifpiele. 3» fpäterer

3eit ftnb befonbeig Heine, meift fAriftlofe 8., meift
mit 3Bappcnbilbcm,D0tberrfAenb, inStorb- unb SUb-
bcutfAIanb, auA in bet SAioeij, too mit (;. 8. in

8afel) auA bigmeilen Heine Piolbftflite bet JItt ftn-

ben. XIeine©oblmün3en(©oblpfennigc) mürben noA
big ing 17. 3abrb. geprägt. ©albbraUeaten nennt
man blinne, auf beiben Seiten geprägte Wittelalter-

milngen, melAe bag @epräge bet einen Seite gumXeil
auf bet anbetn oertieft geigen unb begbalb meift febt

unbeutliA ftnb, fo g. 8. bie butA einen bei 3Beblat ge-

inaAten f^unb bäung gemotbenen Stüde beg Abnigg
8biiipP oon SAmaben. Die notbifAen, flonbinaoi-

fAen @oIbbra(teaten ftnb niAt Wüngen, fonbem
SAmudftüde unb geigen pbantaftifAe Oeftglten, meift

mit SiuneninfAriften; ogl. SBoifaae, Über @olb-
brafteaten (bän., Aopenb. 1870). Die8. gebbten in

biftorifAet, lünfUetifAer mie fpraAliAn ©inftAt gu

ben niiAtigften Deiilmälem DeutfAIanbg unb baben
eine jnljlrctAc^itlcrniut. SAonim 18.3abtb. fAtieb
Seelänber gelebrte ÜUetfe übetS., mat aber gugleiA
ein gefAidtet fffälfAet, beffen KoAmerfe gum Xeil

auA febt noA niAt ungefäbtliA ftnb. Die erfie mirt-

liA mif(cnfAaftliAc8ebanb(ung bet 8. lieferte Wö-
bet (>8etfuA übet 8.-, 8tag 1797 u. 1808, 2©efte).

3n neuer 3rit baben einige groftartige ^unbe aug
bet HaffifAen 8etiobe bet 8to(teatengeit, bet gmei-

ten ©älfte beg 13. 3abtb'- befonbete &iAtig(eit et.

langt: bet Obenmälber ^nb, bet ^tedlcbenet (ogl.

Stengel, Der 8ta(leatenfunb oon Sredleben in Stn-

balt, 8etl. 1862), bet Xtebibet (oon Stbftein publi-

giert), bet non 8nn4torf (oon Dannenberg befpto-

Aen) u. a. Sgl. SAf umberget, Dea bractgates de
r.AIlemagne (Sat. 1878), unb goblteiAe Suffä^e in

ben -Wüngftubien ,bet-3eitfAritt fütSJumigmaW
,

ben Betliner »Blättern füt Münitimbe u. a. non
@rote, Dannenberg, 3- unb rt. (gtbftein u. a. Sgl.

auA Xafel -Wüngen beg Wittelalterg ic.
, ffig.6 u. 7.

BToftce (Bractea), Dedblatt i f. b. u. Blüten-
Srnfteofe (Brarte9la), Sotblatt I ftanb.

8tam, in bet SeemanngfpraAeSeftimmunggmort
gut Benennung bet gmeitoberften Setlängerung bet

Waften fomie allet bagu gebbrioen Xafelteile; habet

Sramtaaen, Btamftengen ic. S. Xafelage.
Stamab, 3ofepb. ®ioA“u»*or- 9of>- I8- ®Pfül

1749 gu Stainborougb in bet engl. QfraffAaft J)ot(,

geft. 9. Deg. 1814 in Bonbon, erfanb 1783 bie SSo-

letclofetg, 1784 ein AombinationgfAtoft unb 1796

bie bbbrauIifAe Steffe, ferner auA eine eigentüm-

liAe Sumpe, eine jum Bebruden oon 8an(-

noten mit 3obl unb Dotum k.

Sramobpumpe, eine bei ^euetfptiten oermenbete

Sumpe, beten Kolben niAt in einem Splinbet in

beffen aAfou'itftiung ouf- unb nbgebt, fonbern um
bie SlAfe oggilliert.
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Sramiuite, Sonoto (fril^r Safari ge-

nannt), ital. Stcc^itelt, geb. 14t4 tn bec -Jiä^e non
Urbino, n>at urfgrüngli^ 9ia(er, bilbete in Ut<
bino unter bem j(c(f)iteften Suciano bi Saurana unb
bem SDtaler ISieco bella ^ranceica unb fpSter in Wan-
tua bei Wantegna ju feinet nielfeitigen fiinftlerifcben

X^ätigfeit au4. Son 1472 biS 149!) tpat er in Wai-
lanb als Slri^itelt, Ingenieur unb Waler t^ätig unb
lernte ^ier ben lomborbifi^en SJadfteinbau fennen,

ipeliiien et in bem Sau ber Itiri^e Don Santa Waria
beOe @ri^ie )U (löi^ftet unb ebelfter Sntmidelung

braute, dr baute augetbem in Wailanb baS Quer-

fi^iff non Santa Waria preffo San Satire, einige

gotifdie ^enfter im DSpebale Waggiore, baS OSpe-
bäte Wilitare, mehrere ^atöfte, ferner bie $nupt<

lirdie pon 'Ubbiategraffo unb lieferte jo^lreii^e (^t-

mürfe für Sirenen, niobutcb fein an ben beften Wu-
ftern bet grülittnaiffüncc gebilbetcr Stil über ganj

Oberitalien oerbreitet nmrae unb ja^lreiclie Ülai^-

alfmer fanb. Son Wailanb auS entnm^ er ben Slan
für bie QanceDaria in Som, mo^in er 1499 über-

fiebelte. !Die Cancellaria mit ber anftogenben itiri^e

San Sorenjo ift SramanteS .^auptmerl, gleidi au3-

gejeiibnet bur^ bie ^armonifi^e Stompofition ber

^affabe loie buti^ ben floffifiben Säulenl)of. fjm 3.

1502 oollenbete et baS elegante Xempeli^eii im Alo-

fterbof Don San Sietro in Wontorio, 15<4 ben Älo-

ftergof oon Santa Waria bella Sace unb um 1509
baS (S^ot oon Santa Waria bei 'fiopolo. 3<" Sienfte

beS SapfteS lieferte S. bie Släne für bie Serbinbung
Ws Seloeberc mit bem oatilanifien Solaft unb für

einen Umbau beS Icjtcrn. 3nbeffen fam fein ^lan
nur in ber Snlage beS Sortile bi San X^amafo jur

äluSfübrung. KIS Snbitelt ber SeterSfiribe begann
S. 1500 ben Sau na<^ einem ^lan, mcldier bie Q)e-

fialt eines griei^ifc^en gleicbatmigen MteujeS mit
einer groüen Kuppel über ber Witte ^atte. Xo4 ge-

lang es il)m nur, ben Sau fo loeit ju fSrbern, ba§
butd) itin bie grogartigen Sertioltniife beS 3nnetn
feftgefteUt mürben, ba er 11. Würj 1514 flarb. 3'*

S. oercinigen ficb bie butib Slberti unb Seonarbo ba
Sinei gcfommelten Kräfte ber Saufunft ber italieni-

fiben älenaiffance ju reiffterSntfaltung. Seiber fmb
bie mciften feinet Schöpfungen ju (SJruubc gegangen.

Xer Cinflug berfelben bat jeboeb bie gefamte Itrcb-

liebe unb profane Slrcbitettur feiner 3e'* beberrfebt.

Stueb non feinen Waleteien bat fteb nichts erhalten.

Sgl. ^.s.Oepmüllet, Xie urfprünglicbenentroürfe

für St. fjeter in 3lom (SotlS unb &ien 1880).

Sramontinoieigentli^ Sartolommeo Suarbi),
ital. Itrcbiteft unb Waler, geboren um 1470 3u Slai-

lanb, mar eine 3eiti“ng Acbilfe SramanteS (f. b.),

rooöet et feinen Seinamen S. (bet (leine Sramante)
erhielt. (Er begleitete jenen auch nach Dlom, mo er

im Sotilan tbätig mar. 3n Wailanb merben ihm bie

SotboUe ber Kir^c San 'llajaro (1518) unb nerfebie-

bene ®cmdlbe in ber Slmbroriann unb Stera (21n-

betung (Sbrifti, ein breiteiliger Wabonnenaltar, baS
gresto einer Wabemno mit jroei Cfngeln) iugefdbric-

ben. ßt foH bie maletifcben ßntrourfe SramonteS
ouSgefübtt haben. 3m 3- l’>23 mar et als 3ngc-
nieut bei bet Selagerung WailaubS butcb bie gran-
jofen im Xienfte beS ^etjogS granceseo Waria 11.

tbätig. älS Wolet ftanb et anfangs unter bem ßin-
fluB beS Sincenjo goppa, bann beS Seonatbo ba
Sinei, ßr ftarb um 1.5.35.

Bramarbas, lächerlicher @ro6fprecber, SrablbanS.
XaS ans bämfcbe Bram ( 'firablerei > anflingenbe

Wort foU juerft in einem non Sbilanber noii bet

llinbe (Surlljarb Wen(e) im Jlnljang jU feinen -Ser-

mifebten @ebicbten< (1710) mitgeteilten fatirifiben

@ebiibt eines unbefannten SerfafferS: »Kartell Ws
S. an Xon Duirote«, nottommen. (Darauf erfibien

in 0ottfibebS Xeutfeber Sebaubfibne« (1741) eine

itberfebung bet ^olbergfcben Komöbie »Jakob von
Tyboe eller den atortalende Soldat« non Xet^r-
bing unter bem Xitel: »S. ober bet gtoSfprecbettfcbe

Dfroiet-. — Stomarbafieren, mit öMentboten
groBtbun, praßen.
Brambatb- Warttfleden in ber fäcbf. Kreisbaupt-

mannfebaft ^midau, XmtSbauptmannfebaft ClSnib,
1566 m ü. W., an ber ßifenbabn oon Sieicbenba^

nach Sger, bat ein Scbloft, Korfettfabrilatüm unb
(IBM) l^ßinm. XieUmgegenb ifl reich an Wineral-
quellen, non benen bet Sauerbrunnen oon Ober-
btambacb am meiften benukt mirb.

I eramba4,Karl3ofepb,Komponift, geb. 14. 3uli

I 1833 JU Sonn, erhielt 1851—64 feine «uSbilbung
auf bem Konfematorium in Köln, mürbe bann Sti'=

penbiat ber Wojart-Stiftung in grantfurt o. W. unb

I

als folcber Schüler ^binanb ^tllerS. 3m 3-

erhielt et eine ünfteuung alS Sebrer am Konfemato-
rium in Köln unb ging 1861 alS ftdbtifcber Wufif-

birettor nach Sonn, gab aber 1869 biefe Stellung

auf unb lebte feitbem als Komponifl unb Brioat-

lehrer bafelbft. S. oerbanft feinen Jluf bisher haupt-

fä^licb feinen gröbem ßhnrmerten, alS: »XaS ßleu-

üfebe geft« (mit Soli); »gtühlingShbmnuS«, für ge-

mifebten ßhor mit Or^efter; -Xie Wacht beS ®efan-
geS«; »Seüeba«; »StlceftiS , für Wännetebor, Soli
unb Drcbeftet; -Prometheus (1880 preiSgefrönt) u. a.

Slubeebem bat et Sefönge unb Heinere ßhorlieber,

ein Klanie^e^ett, pei Klanierquartette, eine Kern-

jertounertüre (»Xaffo«) u. a. neröffentlicbt.

I

Bramintn, f. Stabmanen.
I Bramptom Stabt in Xerbpfhite (ßnglanb), 3 km
j

roeftlicb non dbeftcrfielb, mit (laai) 7567 ßinm., Kob-
letmruben, ßifenhütten cc.

I
Bramflke, gleden im pteup. SlegierungSbejirf

OSnabtüii, RrciS Serfenbrüd, an bet §aafe unb ber

ßifenbabn Olbenburg-OSnabrüd, mit SnummoH-
;

fpinnerei, ileinmanb-, Saummoll- unb SOollmaren-,

Wafebinenfabrifotion, ®aSleitung, ^anbel mit Sein-

roanb. Sieh unb gettmoren unb da«) 2347 meifl

eoang. ßinroohnent

Bramficbt, gleden in ber preub. Prooinj SiblcS-

mig-.öolftein, Kreis Segebem, an ber Sramau, hat
ein ÜlmtSgericht, eine f^öne Pfotrfitibe, eine Solanbs-

fäule, bebeutenbe Sie^uebt unb (isao) 1935 ßinm. S.
ift bet Geburtsort beS XiebterS Seopolb non Stol-
betq unb beS 'Sftronomen Sibumaiber.
Bramnalb, eine ^ügeKette im ^annönetfeben,

nörblicb non WünbenlängSber ffleferbiSSurSfelbe.

I

Brancarbiertfranj., ipt.cnonBiainiticnonbrancaril,

»Xtogbahte«), f. n. ro. Kranlenträger (f. b.).

Btanibc (franj., irr. bcinsiib), 3a4<3> Abteilung,

I

gaeü (eines GefebäftS, einer äBiffenfcbaft ic.).

Brambibcn, WQ”)- Prieftergefcblecbt, baS ficb

oon SraneboS (>9)auc^halW), einem berühmten
Seher beS StpoDon, ableitete unb baS Xpollonoratel

JU Xibpina im milcfifcben Gebiet nerraoltete. älis

WrpeS mit feinem $eer nabte, gaben bie S. ihm aüe
Sebätje preis; nach bemJiüdjug berPerfer entflogen

fie, bte Staje bet Grieben furebtenb, auS Karlen
unb baten .terpeS um einen entfernten unb Tif^ern

Wohnftb. Xieier nerpflanjte fie nach Saftriana.

Später foQen ihre biaebfommen für biefen Serrat
non SHeranbet b. Gr., olS et in biefe Gegenben (am,
hart beftraft motben fein.

I
Branibirn (grieeb.), Kiemen (f. b.).
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Branehipnfi, Äiemenfu^.
BronB, l)8erflflabt in berfäi^l.Äreid^ouptmann«

Maft XteSben, XmtSbouptmannfc^aft t$rei6erg, am
9tfin)6a($, 6 km fütili(4 non ber Cifenbobnfiation
Rreibng, ^at ein 9lmt«geri(bt, bebeutenben 8etg>
bau, 6piben> unb 3<8ontenfabrifation unb (itiao)

2809 enang. Sinroofiner. Unter ben Silbergruben in
ber Umgcgenb ift bie ®rube • §immelbfiirft« bei

Grbibborf (mit 1260 Slrbeitem) bie roic^tigfte. —
2) MJgruppc ber Säcbftfdien Si^tneia, im '(Solenj=

t^a! fOblicb non $o^nftein, 316.7 m bo(^.

Sranb (Necrosis, Mortificatio), ba« äuf^bren be«
£eben< in eimeinen Xeilen beb itSrperi, alfo ört>

(iibet Xob, inobei ber ganje Organismus als folifier

erbolten bleibt. 9iitbemStiHftanbberGrnfil|rungS<
Dorgfinge in ben abfterbenben Zeilen, tnelc^er buri^
baS Sluf^6ren ber Blut» unb Säftejirtulntion ein-

geleitet mirb, ^ören alle Berricfitungen biefer Zeile
ouf, fte nerlieren iftre eigeninätme, werben unem-
pfinblii^, bemegungSIoS unb erleiben in Sorm unb
^arbe, in ifirem p^pfilolifiben unb (bemtfcben Ber-
palten gemiffe Seränberungen, niel^e fuf) je nad)
ben jufäBigen äufeem Umftönben raie nacf) ber Statut
beS nom 8. ergriffenen ZeilS (ebr nerfdiieben geftal-

ten (önnen. Sfatb biefen Beritbiebenbeiten bol man
bie einjelnen Btanbformen mit befonbem Slamen
belegt. Beim trodnen B. (TOumifilation, (. Za-
fel »©autfranf^eiten«, (}ig.2'>) erfolgt baSSlbfferben
unter gleitbjeitijer Sertroctnung unb Scbtumpfung
ber Zeile, mobet blefe jebotb ihre fjorm im mefent-
litffen beibebalten. Beim feueren B. (Sphacelus,
Gangraena, 1. Zafel -Sautfranlbeiten’, Jig. 2'>)

löfen fitb bie Zeile beim Slbfterben ju einet roettben,

ftbmierigen, brtlunlitben SRaffe auf, gleitbseitig ner-

foBen fte bet gSulniS unb entinideln ftinfenbe ®ofe
(fauliger 8., 1’utresi.entia). Siefrofe nennt man
oorjugSroeife ben 8. bet Änoeben unb Änorpel, roo-

bei bie branbigen Zeile (hier biefogen. Segueftcr)
ihre Jotm, @lfitte unb mtfcoffopiftbe ZeElttt im roe-

fentliiben beibebalten. Zer B. ber ©eftbwüre beifft

Fhae^ena. Zer 8. fann alle Organe unb ©eroebe
beS jtdrperS betreffen; er ift balb in febt geringer,

laum roabrnebmbarer StuSbebnung ooebonben, balb
über ganje ©lieber oerbreitet; balb finbet et an bet

Cbttffilbt, balb im Innern beS ftbrpetS ftatt. Zer
B. tntt ein, nenn bie Bebingungen ber Srnäbrung
ber Zeile oufgeboben fmb. ftierbei werben entweber
einem Zeil feine GrndbtungSguclIen abgeftbnitten,

inbem bie Blu^ufubr ju bemfelben uiiterbroiben

wirb (}. B. bei Serftopfung ber Brterien ober Bet»
bidung unb Setlalfung ihrer SlSanb), ober ber Ä8r>
perteil wirb bureb 3'rftörung feiner Zejtur unb
Strultur JU Slu^abme unb Berarbeitung'beS ihm
jugefübrten GrnäbrungSmaterialS unfähig gemacht

^ 8. buttb DuetfAung, Betbtennung, ffrfrieren).

Botaufgegangene ©ntjünbungen ober 2obmungen
erbSben bie ZiSpofttion jum Branbigwerben. Bei
ben von fflüdenmartSIeiben berrübrenben Säbmun-
gen ber untern ÄSrperbälfte entftebt leitbt brnnbi-

geS Slufliegen in bet Äreujbeingegenb, wo ber Äno»
(ben unmittelbar unter ber $aut liegt. Zagegen bat
bie Zurebfebneibung eines SleroS ober überhaupt
bie Unterbreebung bet Snnemation an fttb ni(bt jur

Solge, baff bie Zeile btanbig werben müffen. Be-
fonbetS biSponierenbe Biomente finb fc^teebte ®t»
näbrungSjuffänbe aller 8rt, wie fte bet ftbweren
StranlbettenfZupbuS ic.)na(b gtoffen Säfteoerluften,

bei ©eifteSFcanibeiten infolge langen ^ungernS fteb

einffeDen. Bei Äinbem entileben unter foltben Set»
bttltniffen branbige 3trft6rungen bet BSangen, Ba-

ten ober ber ©eftbletbtSgegenb, bie man SB aff er«
IrebS (Noma) nennt. 3tlt entftebung beS BranbeS
gebärt aber allemal autb eine oeranlaffenbe ober @e-
legenbeitSurfatbe. Botb biefer näcbflenUrfotbe unter»
ftbeibet man ben biretten unb fonfelutioen B. Zer
btrefte B. entftebt burtb unmittelbare 3erftBrung
ber©emebSeIemente, j. B. burtb 3ot<t>t'tftbt*a8-i>“r<l

hohe SBärme» unb Äältegrabe, burtb äfienbe Sub-
ftanjen unb ffarleBiineralfäuren, wenn fte unmittel-
bar auf bie ©ewebe einwirlen, ober bei langem Sie«
gen ouf berfelben Stelle (GanjEraena ei deenbitn).
iZer tonfefutioe B. bagegen entwidelt fttb im ®e-
folge onbrer Störungen, fobalb biefe einen foltben
©rab erreitbt haben, oaff bte Srnäbrung eines ZeilS
Dollftänbig aufgehoben ift. Slutb bie onbouembe
frampfbafte Berengerung ber «rterien, wie fte burtb
benÖenub beS giftigen ®utterlornSoerurfa(bt mirb,
bat 8. jur ffolge (ogl. ÄriebelfranIbeitV 8. ent-
ftebt ferner, wenn ber Büdfluff beS oenöfen Bluts
aus einem Körperteil oollftänbig aufgehoben ift

(fogen. einllemmungSbranb). Ziefer gall tritt

DorjugSweife bei ber Ginllemmung ber Zormbrütbe

(f.
Brutb) häufig ein. — 3" oielen KäBen oon B.

liegt bie Urfatbe beSfelben im Blut feloft, inbem bie»

fcS nitbt bie jur Cmäbrung ber ©ewebe erforberli»

(ben Gigenftbaften befipt, gleitbjeitig aber bie ©e»
webe felbfl ihre normole ffliberftonbSfäbigleit ein»

gebübt haben. Buf biefe SBeife erflärt fitb ber B.,
weither jumcilen bei Äranfen oorlommt, bie an
3udetbomrubr, ZppbuS ic. leiben, fowie ber B.,
weither infolge oon StabrungSoerweigerung bei ©et»
fteSfranlen fo häufig beobaitet mirb. B. entftebt

enblitb burtp 3nfeitton ber Säfte unb ©ewebe beS
Körpers mit gewiffen giftäbnlitfi wirfenben Stoffen,
namentlitb mit fäulniSerregenoen Subftanjen unb
mit gewiffen SlnftcdungSftoffen. hierher gehören;
ber fogen. ^ofpitalbronb (f. b.), bie branbige Jta-

(benbräune, ber B. ber ©ewebe, weltbe mit faulen»
bem §orn infiltriert finb, ber .«nrbunfcl, bie Blilj»

branbpuftel 2C.

I

Zie onatomiftben Seränberungen, wel^e
wäbrenb beS BronbigmerbenS in ben öeweben ein-

treten, ffnb anfangs oerftbieben, je natbbem ber B.
als ber trodne, mumifijierenbeB. ober als ber feutbte,

ftinfenbe B. beginnt. Bei beiben gönnen ift baS
juerft bemerlbare Spmplom eine gorbenoeränbe-
rung, weltbe oom Blaugrau burtb Zunlelblourot (oft

mit einem Stieb inS ©rüne) bis ju tief blauftbwor-
jen Büancen weebfelt. BetfaBen bie Zeile ber 9Bu-

j

mififation, fo treten ftbncB tieffebworje garbentöne
ein, bie ©ewebe (ftetS äuffere ©liebmaffen) werben
Heiner, ba ffe burtb Gintrodnung jufommenf^rum»
pfen, ffe fühlen fitb fühl unb berb an, bie bebedenbe

,

Saut befommt ein pergamentartiges äuSfeben, beim
.
Zrude fniffert ffe. 3ft ö'r bronbig merbenbe Zeil
ftbon non oomberein febr feutbt (wie oBe innem
Orgone, Sungen, Zarm ic.), fo gebt bie garbe raftb

in ffbmubig grüne Siobifffntionen über, bererfranftc

Slbftbnitt f^wiBt on; liegt er auffen, fo erbeben fitb

fflaSblafen, er wirb weither, lurj, eS treten bie Gr»
f^einungen ber gäulniS in ben Borbergrunb, unb
ein oft uncrträglitber penetranter unb babei etwas
füplitber ©erutb ift boS autb für Soien untrüglitbfte

GrfennungSmerfmol. Bleibt ber B. auf eine um»
ftbriebene SteBe bef^räntt (wie meift bei Ouetftbun-
gen unb äbnlitben örtlitben Urfatben), fo finb am
Ort felbft nur forfftbreitenbe Berflüfffgung unb ge»

rabeju ein Slbfoulen ber Branbftborfe ober Branb-
feljen wabrjunebmen; breitet er fftb in bie Umgebung
aus, fo wirb eine 3one beS angrenjenben gefunben
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ft(eroe6e4 nat^ bet anbetn in gleiejec SBetfe oeränbert

unb jerftötl. äobalb bann bet ätillftanb eintritt,

fo fu4t bet Ct(|anibmu8, jofetn et nicht etlegen ift,

bie abgefutbenen i^eioebe Dom Oejunben ju ttennen
unb )u entfetnen. Xiefe Xtennung niitb eingeleitet

butch bie 'iiilbung non jungem gefä^tcichen fogen.

(Ütanulationbgemebe an bet unmittelbaren @tenje
i)om 7oten unb Sebcnben,bab sunächft als jarte, ftif<h=

rotejebarfe Sinie etjeheint unb alSSemar(ationS>
linie bem Htit eine l£rfennungSmarfe ift, um bei

beobriehtigtet fünfUichet entfemung beS abgeftotbe-

nen StiideS bie Schnittfühtung ju beftimmen. @e=

fchieht biefeS IHbttagen nicht, fo rnirb bie @tanula=

tionSfehiebt bidet unb bider, ihre Cberflüche fonbert

Siter ab, babutch entfteht eine ilodetung unb jchlicB-

liehe älbftofeung beS SranbflüdeS. Set roeitere $ei>

lungSoetlauf ift nun nicht meht oerfchieben oon bem
einet itgenbraie anberS entftanbenen jiiunbe.

Sehr oerichieben geftaltcn r«h bie fubjettioen

Shmptome, b. h.bie erfcheinungen, roclche bet Rrante

felbft im btanbigen Seil mabmimmt. SBenn man
objieht oon bem (Srf^einen oeS StanbeS, melchet

burch äuhete (Semalt ober butch chemifche unb phh-
fitalifche (rinmitlung obet butch ooiauSgegangene
heftige Snt)ünbung herootgetufen loitb, loobei bie

Schmetjen fcht heftig fein teinnen, (o gehen oft bem
infolge innerer U^a^en auftretenben fogen. fpon-
tonen S. eigentümlich fchmerjhafte, reigenbe (Sm-

pfinbungen »orauS, melche geniöhnlich für gichtifche

unb rheümatifche gehalten loerben. Saju gefeilt fich

ein Sefühl oon ÄÜlte in bem befallenen Seil. Cft
aber entftcht bet 8. fo fchneU, bag mit bem Stuftre>

ten bet Schmerjen auch Won baS Äbftetben bcS nom
8. befallenen Seils begonnen hat. SieS ift nament»

lieh bet fjall, n>o ßinfehnürung unb itompreffion 8et>

anlaffung jur QntftehungbeS8tanbeS gegeben haben,
hieben ben gefchilberten örtlichen 8ethnbetungen
treten aber in ber htegel jugleich allgemeine (Srfchei:

nungen auf, toelche befonberS bei großer Verbreitung
Der Vranbaffeftion alS eine htüiiioittung betfelben

auf ben ©efamtorganiSmuS aufjufaffen finb. SS
entfteht baS Vranbfieber mit fchnellem, lleinem

8uis, Ohnmacht, großer Vbgefchlagenheit in ben
©liebem, trodner oige bet ^laut, ^treteben, flie-

genbem, beengtem Vtem, unauSlöfchlichem Surft bei

lebecartig trodner 3ttttge, Übelleit, Vrechneigung,

htufgetriebenheit beS Unterleibes,’ ftintenben Sutch<

fällen, fparfamem, buntel gefärbtem, übelriechenbem

Urin, fahler ^autfärbung, julegt mit (alten, tlebrigen

Schmeißen. Sille biefe Qrf^einungen beuten auf eine

Vergiftung beS VlutS butch bie in biefeS aufgefogenc

Vranbjaudhe h<n, melche Sluffaugung um fo leistet

gefchieht, je geringer bet ®rob bet in bet Umgebung
beS StonbeS entfiehenben ffintjünbung ift 3e früher

unb ooUftänbiger fuh ber Vranbhetb umgrenjt, je

enetgifcher bie bemarfierenbe Cntjünbung an bet

@ren)e beS gefunben unb toten ©emebes ift, um fo

toeniger treten bie aUgemeinen Shmptome unb baS
Vtanbfieber heroot.

Sa ein bereits hranbig gemotbeneS @cn)cbe nicht

mehr jum Seben jurüdgeführt roetben loiin, fo ift btc

Verhütung beS äbfterbenS unb, loenn eS einmal be=

gönnen hot, beS VSeiterfchreitenS beSfelben oon gröfi>

ter VSichtigfeit Sie Vehattblung h«t baher btei

Vtifgaben: 1) Sie UtfaSe jU erforfchen, infolge beten

bet 8. oufsutreten bropt. 3ft eine heftige ijntäün=

bung Dorhanben, fo muh biefe butch biecntjünbuiigSs

mibrige 8ehanblung gemäßigt, brohen (rinfthnttrun-

gen unb Cin(lemmungen8. herootjunifen, fo muffen

biefe fofott gehoben toerben. (Bin einfehnürenbet Ver-

I

bonb muft gelüftet unb loderet angelegt inerben; ein*

fchnürenbe fiörpergeioebe fchneibet man ein, nie bieS

j. 8. bei eingellemmten Vtücheii jum 8ehuf ber (Br*

loetterung ber Vruchpforte gcfchehen mug unb (Bin*

fchneibung bet §aut häufig nötig ift, roenn biefe butch

ihre Unnachgiebigfeit auf bie unterliegenbcn ent)ün>

beten ©emebe einen nachteiligen Srud auSübt, u. f. f.

u gleichet 3rit forge mon für gute Sogerang beS
ranfen, nelche baS ')lufliegen CSutchliegeni oermei*

bet, unb für gtöfite Veinli^feit bet Seib* unb 8ett*

möfche unb beS Körpers felbft. lüunben müffen flei*

big gereinigt unb frifch oerbunben, bie oetunteinig*

ten Verbanbftüde forgfältig entfernt, gute Ventilation

hergefteHt roetben. ii) Sen StHgemeinjiiftaiib beS
Ärantcn mit (räftiger Vahruiig, Sßein, Väbern ic. ju

fräftigen unb 3) bie btanbigen Seile, nenn fie )u*

gänglich finb, nach ben Siegeln bet Viunbbehanblung
JU pflegen. Siefc örtliche Vchonblung hot bie 6ite*

rang JU beförbetn but^ roarme Übetfehläge unb 8ä<
ber, benen unter Umflänbcn aromatif^e unb teijenbe

iSubftanjen beigemifcht roetben. Schreitet ber 8.
bennoch fort, fo fann unter Uniftänben ein operati*

uet (Bingriff, j. 8. Vmputation eines btanbigen ©lic*

beS, obet bie Ülitroenbung beS ©lüheifenS nötig roct*

ben, roelcheS in ÄreiSfotm um baS (fllieb unb jroot

übet bie noch gefunbe $aut hinroeggefühtt roirb. 3m
allgemeinen feboch gilt alS Siegel, bah man nicht eher
jur Amputation eines btanbigen ©liebeS oorfchrei*

ten barf, alS bis bet 8. TW begtenjt hat unb jum
Stillftanb gefommen ift. Verbreitet ein branbig ge*

rootbener Körperteil einen Übeln ©eruch, roeichet bem
Stanfen fcht läftig roirb, fo roidelt man ben betref*

feiiben Seil in Suchet ein, roelche in ShlortaKlöfung
getaucht finb, roel^ le|)tete nebenbei noch ben Vorteil

f

ieroährt, bah fie einen roohlthätigen Sieij auf bie ge*

unben Seile übt, loobutch bann bie Abftohung be*

förbert toiib.

Set VlterSbranb (ünn^raena senilis, feniler

8.) ift eine eigentümliche Shrt btonbiger ^erftörang,

roelche meift bei ältern Seuten, mehr bei Vlännern
als grauen, auftritt, faft immer an ben 3<^hra unb
juhfpihen beginnt unb bie golge jenei (Bntortungeit

unb Iranlhaften Vetänberangen ber blutjufühtenbcn

©efähe ift, roelche man mit bem Vamen beS athero*

matöfen VrojeffeS ber Arterien belegt bat (ogl. Ar*
terienentjünbung). (BS bebarf icboch auher biefer

Kranlheit bet Arterien no$ einer Vcrminbening ber
Kraft beS $erjenS, roie )ie ebenfalls häufiger bei

alten Seuten angetroffen roirb, roenn eS ju einet fo
bebeutenben Vetiatigfnmung beS SlutflromS lommen
foll, bah babutih ©ctinnungen unb Verftopfungen
innerhalb bet ©efähe entftehen, roobuiih bie (Brndh*

rang bet oom Bierjen am roeiteften entfernten Seite

fo fehr herabfinft, bah entfteht. 3f( einmal eine

folche 3>rlulationShemmung oothanben, fo bebarf

eS nur fepr geringfügiger äuheret Utfachen, einet

leichten mechanifchen Schäblichleit ober einer (Brfäl*

tung, um 8. h*rnorjutufen. Siefe Utfachen fmb
roegen ihret@etingfügig{eit höu^g flberfebenrootben.

BRcin hat beShatb in früherer 3«it biefen 8. ben frei*

roilligen (üaugraena spontaneafgenannt. Serfenilc
8. beginnt in bet Aegel mit einet ganj leichten @nt*
jünbuiig, oerroafchenet Aöte unb teigiger Anfchroel*

liing ber $aut ber fjuhfpihe, roelche juroeilen oon
Anfang an mit auSgebehnter unb heftiger Schmetj*
haftigfeit oerbunben ift. Sie roeitern Veränberan»
gen

f. oben. Set Verlauf ift nicht immer ein fchnel«

ler. Sie Kranlheit jiebt fict) oielmchr nicht feiten in

bie Sänge, fcheint juroeilen ftiKftehen tu rooUcn, uni
bann mit einenimal roieber ftärlere jfortfehritte ju
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ntarficn. 9tu(^ Jolle ocii fieilung, oon ®enrcnjung
tei Stonbe« unb SlbftoBung be« iSbgeftorfenen ges

bören nidjt ju ben Seltenbeiten.

Über ben 9. oom @enuB beb 3)tuttertorn$

f. Äriebelfronlbeit.
SraBB, beiben^flonjen oerftbiebenoTttgeHrgnl’

heitberftbeinungen, bie roegen rein äuSerli^er Äbn>
lidileit, jebod) gonj unpoffenb, mit bem 8. beb tteti<

'eben Äötpct* oergli^en motben ftnb. BorjugSroeife

iDctben mit biefem aubbruct biejeuigen Krorilbeiten

fcoutoTtiger @emäibfe begeiibnet, bei mcliben gemifle

7eU< berielben unb 3nmr bereits bei ihrer Sntn>iife>

lung mehr ober roeniger oon einer firoorjen ober
brounen, ftoubortigen SDiofle erfüQt erf(beinen; biefe

irricbeinungen merben oerurfo^t bur(b bie Begeto»

tion porofitiMer BÜje, unb bie bronbortige Waffe
beftebt oub Den Jortpftonjungborgonen (öporen)
ber leptern. ®ie foldjeb beroirfenben Btije geboren
fömtlieb in bie Jomiiie ber Bronbpilje (f. b.), unb
jebem berfelbcn entfpri(bt eine Bronbrronibeit. Blb
B. bejeitbnet man ober au(b unpoffenbermeife Äran(<
beiten anbret 2irt, oorjugbineife on Soljpflanjen,

n>el(be bureb oerf(biebene Urfaiben, mie Bubäftung,
®ipfelbru(b, fflurjeloerlebungen, JroftfpoIten,6cbäI=
lounben unb parofitiftbe Biij«, b'fsrgerufen roer‘

ben unb im oDgemeinen in einer bur<b Wi^förbung
li^ funbgebenben (bemifeben äfrf^Jung unb Jöul-
itib ber ^oljfubftanj befteben. 33iefe ßrfebeinungen
merben am beften alS ^unbföule bejeitbnel. BIS
Segcnmittel gegen legiere empfiehlt M jmedmäbi«
geS 31u8f(bneiben ber SSunben unb Uberaieben ber

ffiunbfläeben mit ©teinfoblenteer ober Bnumlitt.
Cranll, 1) Bbam, Beifenber, aus Sübeit, (am alS

Kaufmann no(b febr jung natb WoStau, oon loo er

1692 bie boUönbifdie (Dejonbtfebaft noeg Gb'»“ 6e»

gleitete. Bacb feiner Bttafebr fegte er fein $anbcis<

gefibäft fort unb erhielt na^ einiger 3eit bie Stelle

eines preuBifiben ÄommerjienratS. König J^ebj
ri(b I. übertrug ihm eine ®efanbtfibaft an ben per>

iifibcn $of; alS biefe jebo^ 1713 abreifen roolltc,

itarb ber König, unb bie BuSfUbrung unterblieb. B.
brachte feine übrige SebenSjeit in Königsberg 3U.

Jie Sefebreibung feiner groben «binefifiben Beife ic.

erftbien suerft Jranifurt 1697 (temiebrt Bert. 1712,

lulegt Sübett 1734) unb ift inS ^ollänbifcbe, Jran<
;örtf(be unb Snglif^e Ube^egt morben.

2) Sneoolb oon, StruenfeeS@ünftling, geb. 1738
}U Kopenhagen, marb 1760 büniftber Kam'merjunler,

mibte fitb an Sbriftian VII. beran3ubröngen, loarb

aber auf Betreiben beS @rafen ^old 176» oerbannt
unb erft oon Struenfee 1770 surüdberufen unb an
ÖoldS Stelle Kammerberr, Cberauffeber ber Stbau<
fpiete unb beftSnbiger ©efeOftbafter beS geifteSlcan-

len Königs, fpäter @raf unb @ebeimrat. 2io(b mar
er mit feiner Stellung nitbt 3u(rieben unb plante
iogar 1771 cineBetftbmörung gegen Struenfee. Bad)
otnienfecS Sturs roorb er ongellagt, ben blöbfim
nigen König biSmeilen tbötliib mibbonbelt 3u haben,
unb oor StruenfeeS Bugen, notbbem man i^m bie

reihte ßanb abgebauen, geföpft unb geoierteilt (28.

Bpril 1772).

3) $en^ Bouoerie SBilliam, Sir, nambaf:
ter engl. Borlamentarier, geb. 24. Il)e3 . 1814 olS

längerer Sohn beS 22. SorbS Dacre, mar einige 3eit

tlrioatfelretör oon Sir (George @reg unb mürbe
1852 ins Unterhaus gemöblt, mo er fiib Iibera<

ten Bartei anftbloB. 1856— 58 mar er einer ber

Sorbe bcS StbaPeS, 1868 für einige SOoiben Siegel'

lieroabrer beS Brinsen oon SSaleS unb oom 3'uni

1859 bis 3um juli 1866 Sefretör beS SdiagamteS.

Seit 1859 fungierte er boneben alS crfler Sinpeit*

fiber* (wliip) ber liberalen Bortei, unb 3ur Belob'
nung für bte in biefem mitbtigen BertrauenSamt be«

miefene Energie mürbe et 1872 oon ber Begierung

3u bem ebrenoollen unb einträglichen BmtebcS3pre>
cberS (Bräfibenten) beS UntergaufeS oorgefiblagen
unb ohne Biiberfprucb geioäblt. Zrog feiner auSge'
fproebenen liberalen Borteianfebauungen ermarb er

ficb bureb feine unparteiifcbe®efcbäftSiäbrung fofebr
bie Bnertennung auch ber ©egner, bog et 1874, als

in bem neugemäblten Botinment bie (onferontioe

Bartei bie Wojorität befoS, einftimmig roieberge'

mäblt mürbe, ffirft 1884 legte er fein Stint nieber

unb mürbe lum B'et ernannt. ®et Berfueb, mel<
Aen B. auf feinen @ütern in Suffe; machte, bureb
(äcminnbeteiligung bie Soge bet länblicben Slcbeiter

3U oerbeffem, ^el nicht glüdlicb ouS.

4)

^n ^enbril, Br&fibent beS CranjefreiftaatS,

geb. 1833 in ber Kapftabt, ftubierte in Qnglanb 3u>
riSpruben3 , mürbe bort beibet Becbte Sottor unb
lieft fieb bann in feiner Baterftabt als Slboolat nie>

ber. SllS foleber geroann er bureb frtne umfafienben
Kenntniffe unb feinen rechtlichen (Sboralter baS Bet'
trauen feinet Witbürger in foltbem @rabe, bah biefe

ihn 1866 auf ben Boften beS Bräfibenten ber Be«
publil beriefen, meltbe 23. Jebr. 1854 unabböngig
erdärt morben mor. Bie Bepublif blühte unter |et>

ner Brofibentfebaft in foleber Bieife auf, bah er feit

jener 3eit nicht meniger alS fünfmal mieber crmäblt
marb unb 3mar 3um lehtenmal 9. Wai 1884 auf fünf

Jahre. 1876 befuebte er Snglonb auf Cinlabung
Sorb SamaroonS, um ber Konfereni ber fUbafrilO'

nifihen tBelegierten aniumobiien, melihe über eine

Konföberotion biefet Stoalen ;u beraten batte. ®er
BolISraab, bie Kammer beS CranjefreiftaatS, mar
egen eine folcbe Konföberation, B. fpradi fi4 beS<

olb bagegen ouS, unb bamit fiel ^S Brojelt. SllS

ber im Be 3ember 1880 auegebroebene Konflift 3tui<

feben ZranSoaal unb Ijnglanb beigelcgt merben foDte,

leitete B. bie JriebenSoermittelung unb rouBte bie'

felbe 3u einem erfolgreichen (pnbe 3u führen.

Branbabe (frani., tp;. stangsacip), ein prouental.

Stodfifdigeriiht, 3ubereitet mit Öl, Knoblauch unb
faurer Sahne.
Braubaber, f. Bufbreihen.
BranbanuB, ber $ieilige, fogenbafter Seefahrer

beS frühen WittelalterS (mabrfcbeinliih 6. Jabrb.),

fianb an bet Spihe eineS irifihen KloftetS unb un'

ternabm 3ur Buge in Begleitung feiner Blönche eine

Seefahrt, bie ihn in unbetannte, fabelhafte @egen'
ben führte. Stach neunjobriget abroefenbeit 8urüd>
getebrt, foll er feine munbetbaten Isrlebniffe in bem
Buch »üc furtuuatis insulis niebergefebrieben bO'

ben, baS aber mabrfihetnlich erft im 11. Jabrb. ent<

ftanben ift, unb mooon bie oerfchiebenften Bearbei'

tungen ejiftieren. 3)ie ältefte oorbanbene Sluf 3 eicb'

nung ift eine Qesäblung in laieinifihtr Sprache aus
bem 11. Jobrb. (mitgeteilt bei Jubinal, f. unten),

ber um 1120 eine fronsbriftbe in Berfen (brSg. oon
Sltiibel, Bor. 1878; oueb in BöbmerS »Stomauif^en
Stubien«, Bb. 1) unb anbre folgten. Sine englijihe

Bearbeitung in Brofa mit in Sleimen oeröffentlichte

SSrigbt (Sonb. 18^), eine mittelboihbeutfihe aus bem
13. ^abth. Sebtöbet ( -St. Btanban«, Ctlong. 1871),

eine niebetlänbifihe Umbichtuim Blommacrt (in ben
Oudvlaemsedie gedieüiteii-. @ent 1838— 41), eine

nieberbeutfebe Übertragung BrunS (>@ebiibte in alt>

plottbeutfcher Spradbe«, Bert. 1798), beffer Sebrö'
ber (im genannten fflerl). Unter ben >3nfeln ber

®lüdfeligcn< beS B. mill man Slmetita unb unter
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bet Seife bc8 58. einen bet not Äolumbuä bortbin bi* an bo* Sbintutb, Ober- unb 2ßart^e6tu(b «iebt

unternommenen 3üse oerfteben. 5Ste 58tanbanu8< unb nm böcbften tänjs ber metflenburgifiben Srenje

fieflenbe root jebcnfdUb »on Sinflub auf bie geoflra- jroif(ben Sbein8berg unb ®utlib, joifebenSpeben unb
pbifebe ffliffenfebaft, unb ber ®laube an bie 3n(eln ©traSburg ift. 5Ber fübliibe ^öbensug, ber märtifib=

beä bie man im SBeflen fuebte, niar mit SBeranlaj- fcbleftfibe, füb.rt tm SegierungSbeHrf ®ot8bam ben

fung ber fpaniftben unb portugieftfeben ©ntbeefungS-- Samen Riäming (f. b.), auf Sem ber ^ogelberg bei

fabrten. sBgt. Subinal, La legende de St-Bran- Seljig 201, ber ou8rt<bt8rei(be ®oImberg Bei »arutb

daines (IJar. 1836); »rili. Van Sinte Brandane 178 m boeb 'ft, im Segierunobbejirf grantfurt ben

(©roning. 1871). Samen Sauftber ©lenjmoll (Sfirfenberg bei Sorou,

BtanboffchirailL f. geueroerfieberung. böibfter ifSunft ber ^rouinj, 228 m), ber nabeju bie

Branbblafe, bie burtb Ginroirfung boper $ibe= Sieber» non ber Dberlaufib Weibet unb non ber

grobe fofort entftebenben Grbebungenm Dberbaut, Spree unb Saupber Seifte bur(bbro(ben inirb. 3'oi=

roctebe mit einermäffcrigenau8fcbnnbung erfüllt finb. feften beiben §öbenäügcn liegen in ber ^Ironinj $od;<

3motrgemeinenfonmanSronbblofenni(btonftc(ben, länber neben weiten lieflänbern, bie oftmoIS noift

fonbern pe eintrodnen logen; f. Serbrennung. non moorigen, roiefenrei(ben®rünbenou8gefüIItn>er»

Branbbambcn, f. SBomben. oen: ber fumppge Spreeroalb mit feinen Grlennial»

Sranbbricf, ©(ftrip, burift roelcfte Ginjetne ober bungen, nbrblim banon bie SoebPSebe non gieberofe

eine ©efamtbeit mit Sronbftipung bebroftt roerben. (f^utberg 141 m), bie Sauenftben Berge (152 m) am
5J3o8 Strafgefebbueb beS iCeutf^en SeiebS (§ 126) Spreetbol, bo8 ßancIISnbifebe unb Spinlu^ (33 m)
beptoft bie Störung be8 öffcntlicben griebend bureb neben geringem ßöften, bic^lottenon8amim(Sem»
Snbrobung eine8 gemeingefäftrlicb''' 58erbred)cn8, melberg l.öv m) neben bem Dberbrutb (10—20 ni),

roobin namentlitb bie Bebrobung mit Branbbriefen baS ßocblonb non Stemberg (Spicgelberge bei Sa>

gehört, mit ®eföngni8 biS ju einem gPfte- «foro 179 m) füblicb nom SBarlbebrutb. IDilunialge»

Branbebonrg (franj., ipt. bronjVbupt) ober Sran> bitbe auf ben ßöben, SlUunionen in ben lieftönbern

benburg, Bortentnopflod), Srt Äleiberbefaft. finb bie berrfebenben Grbfcbiibten, jene jablreicfte er»

0ranbei8, 1)B. an ber Slblet, Stabt inberböbm. rotifebe Blöde tragenb, unter peft aber au(b an nielen

Sejirisbauptmannftbap ßobenmoutb, an ber StiDfen Stellen, j. B. ju beiben Seiten be8 DbertbaI8, ein

Sbler unb on bet Cfterreicbifcben StaatSeifenbnbn, au8gebcbnte8 lertiörgebirge mit reieften Braunfob»

umgeben non feipgen SBalbböften, mit einem Stbloft, len« unb ©eptoricntl)onlagern bebedenb. Sur fpo«

fCompf« unb itunftmüble unb (isoo) 1274 Ginin. B. robiftb treten ältere ©eftemSrnnpenju 25age: ?Su«

mar früher ein ßauptpft ber Söhmifeben Brüber. fdjelfall bei Süberöborf, 3e<bfteingip8 unb Stein«

Gin ienlmnl erinnert an berenBifdj|ofGomeniu8.— falj bei Sperenberg, ©rouroade im Rofebenberg bei

2) B. an ber Glbe, Stabt in ber böbm. Beprfä« Senpenberg. ®ieglüffegehören8umGlb unbCber=

bauptmannf<baft flarolinenthal, am linfen Gfbufer gebiet. !Bie Glbe oerübrt bie Bronin j nur im öufter«

unb an ber Solalbobn GjelaIoroib=B., in fruibtbarec ften Sorbraeften auf ber ©rense, empfängt hier aber

Gbene gelegen, Si(j einc8 Sejir(8geri!bt8, mit einem bie ßanel, ju ber linl8 bie Spree (mit ber iBahmei,

febönen, jeftt groftherjoglicb to8canif(ben Stbloft (941 Sutbe unb Blanc, rc(bt8 ber Sbin unb bie ®ogc pie«

non Boleölarö I. erbaut) mit Borl, einem Bioriften« ften; ju ber Ober, bem ßauptpuft ber öftli(ben ßälfte,

follegium, Slühlenbetrieb, Bierbrauerei, befugten gehen linlS ber Bober unb bie Siaupftcr Seifte, reditä

3ahrmnr(ten unb o<»»)) 3873 Ginro. 5Ba8 1562 ein» bie Söorthc mit ber Sefte (biefe mit bet ®rage); Ufer

geäfdicrte Stbloft mürbe non Roifer Subolf II. mie« unb gh"“ münben bereits in Bommem (f. Ober),

ierhevgeftellt. Sßährenb be8 ®reiftigiährigen Rrieg8 r'"b bie Äonäle, unter benen ber ginoin«

mürbe B. 1631 non ben Sathfen unb 16ä9 non ben unb griebriib!äi>ithclm8! ober Slüllrofet Ranal Gib«

Stbroeben befept; jenfeit ber Glbe liegen Sltbunilau unbCbergebiet oerbinben: ctftererbießanel, lepterer

(f. Bunjlau, 31It«)unbbcr fleineBabcort ßoufifa. bie Spree mit ber Ober. Snbre Ranäle bienen sur

0ranbrnhitrg (h'ccju Rartc «Sranbenburg •), Bro« äblütjung ber fdiipbarcn’SaPcrftrcden, mie bet Ber«

ninj unb Stammlanb ber preuft. SSonatcbie, gtenjt lin«Spanbauet StbiffohrtSfanal jroiftben Berlin unb
gegen 2Ö. an bie Broninjen ßannoner unb Sdtbfen bem iegelftben See an ber ßanel unb bet Satroro«

unb ba8 ßerfogtum Snhalt, gegen S. an Stbleficn, Bateber Ranal, nörblitb non BotSbom, ber au8 ber

gegen D. ön Bdfen unb JBeftpreuften, gegen S. an ßanel jur ßancl fübrt. Sod) anbre Ranäle bienen

Bommern unb Siedlenhurg unb hat einen glächen« mehr örtlitften 3u’eden, fo ber Suppinet Ranal, sroi«

geholt non 39,838 qkm (723,se DS!.). ®ie 1818 ge« fepen ßnoel unb Spin, ber bie Xorffthäftc be8 Shin«
bilbetc Brooinj begreift non ber ehemaligen Siarf ludicö, bie lanalipcrtc Sötte, bie ben ®ip8 non Spe«
B. bie Wittelmorf, bie llfermati, bie Briegnift unb renberg bunft ®ohme, Spree jc., bo8 fannlifierte

ben gröftten Beil ber Scumarf, non Sd)Icpen ben j'.'überSborfer Raltflicft, ba8 ben Rall non Siiberö«

Sthroiebufer ,Rrei8 unb einen 2eil beS Saganet Rrci« borf in ben SetMr bringt; bet Storforoer Jlanal

fc8, einige Crte be8 ©roftherjogtumS Bofen unb non (jur $ohme), bet fflerbeniner (jum ginorolanal), ber

Sathfen bie Sieberlaupp, bie Smtcr ®ahme unb gpthener, ber Icmpliner unb S^emSberger Ranal
güterbogt, bie ßerrf^often Boruth unb Sonnemolbe (alle brei sut obern .öanel), Gnblttft bienen mehrere

nebft bem 91mt Bcljig beS ajittenberger RreifeS unb Äonäle nod| jurGntmägerung betjohlreithenSumpf«

bie Smter ginfterroaibe unb Senftenberg bc8 SSeift« gegenben, unter benen bet grofteßa^tfanal (in einem
net Rtcifeä.

'
letl auth fthigbar) im ßanellänbifthen Su^ ber be=

Bobenbefthaffenheit. Älima. B. liegt inner« beutenbfte ift. SJehtett gtofte Ranäle pnb projeftiert.

halb be8 norbbeutfthen 5tieflonbe8, mitb im S. unbS. ®ie fehr jahlreithen Seen liegen meift im S. unb in

nonSanbrüden burth'ogen, möhrenbinberilRitteeine ber Mitte: auf bem nörblithcn Sanbrüden ober ju

monnigfaltigeSbrocifeiungämifihcnßügeLunblief«
j

feinen Seiten bet Suppiner See, bie lllerfeen, ber

lanb herritftt. Ser nörblithe .ßöhenjug, ein ©lieb beS '

'BJerbelliner, ©rimnip« imbBaarfteinerSee,alIeroeft«

norbbenfitfienSanbrüdenö, roitb non bet Ober unter« 1 lith, ber Solbiner See öftlith non ber Dbet; an ber

halb bet Ginmünbung ber Slltcn Ober burtfibrochen I fönnet ift ber Sthroieloro«, an bet Spree ber Sdjroie«

unb bilbet eine breite, fecnreiihe B'otte, bie fübliih I luniee, im S. non bet Spree bet Sth<"m'ü?elfee am
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31733Tanbeitburg (?!ro»inj: Seoölfenmg, Onbufhic :c.; ©efdiit^te).

Slotfi)U)cr Soiml nm £>Ebcutcnbficn; in bor SiäbebeS ctiua bie .ftälfte beä flanjcn örimbbefibcJ in btt ipriu

iPrcciDttlbc« (bti Äottbuä, '5d|j sc.) liegtn jalilwidje ninj nnncbört). ü>er [tbftafitSiünbel witb biird; jalj!*

Xcidjt, ber Äarpfeiijndit gcroibmel. Xn-S Jllima ift reiche fdiiffbarc öcwSifer (oniit bur^ ein fliibgebc^n«

im ganjtn gmäüigt unb gefunb, nur flnrlen Ser- teb(5if™l!af)nne(f, bn« flrnblfiifärmigDonSccimnnd)

änbentngen unterroorfen (XurtöiilinUibicmperntur allen §immtl*gegcn&fTi (itb on>sbreitef, unb bureb

in Kerlin S,s>, Jlotbbam H,e, Scanffnrt 8^" 6.). Sie niete mcrfantile ;^n(tiuite unlerftü(;l. (ämtlidie

jäbrlid)« Segennicngc beträgt f)U—(>0 cm. Gijenbn^ntn ber litonin! finb je^t 3tnat6eifcn«

Kenöllecung. Sia^rnng^jioeige. 9?atft ber tn3|nen, nünitub Scriimänrnburg, i!erlin=3triiljunb,

3ü|Iung Don lWO batte bie 'IStoninj #l)ne Keriin
1
K«lin = Stetiin, Kcrlim Scnib» 6pbt!«bncn (Cft«

2,266,651 (finro., bnntn finb 2,129,741) Cunngelijrtjf, ; bnfjn), ScrIin.-'Sngan-'Sreä'Inn (SiieberftbIcfiitb'ffiäC'

50,963 flatljolilen, 2408 Seltierer, 12,21)6 ^uben ic. I tifdbe eifcnlinbn), granlfurt a. C. unb ©ubeii'l'a*

SitfeKtröHerung inoljnt in liSOSlnbIcn, 32282onb-
j

fen OJätfifdj-'ßofcner Cijcnbalm), otnrgatb'ilolcn,

gemeinbtn unb 1908 ®ut«bejirfen unb beftcftt ber ' 'BreSla«-£tctlin (SUreälau
<
‘Stbnieibmb • ,jteU"urßcr

^auptmaffe notb au« Xeulftben; eä gibt aber autb in Sifenba^n'), Kerlin-0ötlib, Scr^in^^laCe(iinballi)d)e

bet 8aufi(j, befonber« in ben fireifen Sottbii« unb ßifenboijni, Ketliif-ölnnfcnljeim, 4'etltn.ilotäbnm«

0prnnbetg, not^ ÜBenbrn, im ganäen etwa 62,000. iUagbeburg, ycrlin.fielirte imb einigellcinecefiinitn.

Xic $aupibc(cbäftiaungen bet Keicobncr finb JnbU' i
Unter Staatbuevroaltimg fieljen Si£rUn*Xteäbeii

ftrie, ^anbet, Sdiiitabrt unb Sanbroirtje^aft. 3jou (3offen>, ^Qnt.-8o“bu4>s:orau (liubeu) unb Singer«

bet Sefamtflad^e bet itconin} entfallen auf ba« 9tder» ! niiinbe.StJnjebt, •firiuntlmlnen finb £l«rgntb>kit«
lanb 45,3, bie (Sötten 0,s, bie ffiiefen 10,3, bie S\!ei<

|

fttin mit 6Iafb»!Kctlint|>‘n, tlautinenaue'-Jienrup»

ben 4,6 unb bie §oIjungen 32,a fxoi. Xuttb ijtucbt«
'

pin unb ifi-iUenbetge«'iietleberg. Jür bie geiftige

bnefeit jeit^nen fit^ auS: ein Zeit bet llfennnrf, ba« Kilbung torgeii (aon Serlin abgefe|en): 21 ®pmna=
CScrbrud). bie ©egenben oon Sonbiberg, 3olbi!i, im

, fien, 7 Sienigpiannfien, 1 Sicaljt^nie, 8 Sleiilpragom«

310. unb S. oon Ketlin, neu 'Sauen, sroiftben Sleu« nnfien, 8 Stbnllebtttfeminare, I Sanbiuirlfdiaftc«

ruppin unb gebtbellin, äroife^en l'erlebcrg imb ^Itip« I fibnle, 3 lüubftummenanftalten, 1 'Klinbennnftatt,

mall, non Senjen tc. iner rairb niel Ülesjen gebaut, 1 böbetc fvcrftkbtanftalt 511 ßbcrfrinolbe tc. (Singe»

ionft finb aber SieggeJt unb Jtartoffeln, näcbftbem teilt mttb bie fPronin; na^ Slubfiblnfi non 'Berlin in

rSctfieunb ^afer bie,oanptfetbirücbte; ber Sebntf an I bieSiegierungübejitfe BolöbammitlTimb'J^ront«
ISctreibe initb nidit gebedt, Slnfsetbem erjeugt B.

[

furt mit 18 Äteifen; bn« Dberpntfibiunt hat feinen

,-;udcttüben im Cbetbrud), Xabnl bei Sfbroebt unb Stb in ^cläbam. gür bie 3uftij beftd)C)i ein Cber--

i'ierrüben, Cbft imb ctoab Slein an bet fübli^cn lanbeögeri>bt (Saminergctiibl) in Berlin, 9 8nnb<
.Öanel (SBerbet) unb in bet Cbetgegenb .^roifeben (Sii> gcricbte (.Berlin I unb 11, fjrantfurl n. C., ©iiben,

ben unb 3uBid)QU, i'cpfen, 'Slatb’s, $«nf, Biiibtneiien .Hottbu«, Sanbisberg a. SB., Seumrpin, ilottbam
in ben fanbigen ©egenben, bie ganj bclonbcr« in bon unb Btciiitau) unb 101 'JlmiEgeritbte. Siititdrifob ge»

Äreifen beä iSiibcn« norficrrfibi'n, wo mii^i bie SSnl»
;
bövt bie Btoninj 5um Bcjirl be« 3. 'lirmecrorp«; in

bungen, tneifi nur Sabelböljct eiitbaltenb, bie Didier» 'Berlin tntb Umgcgeitb ftel;l nuBerbem ba« IMatbc»

länbereien an Umfang ütcrlreffen. ?hid| fonft ift in | (otpö. 3'' 6t" beulftbcn Settb«litg entfenbet S. 26
bet 'Btonin.i bie Miefet ber ^etrfdjenbe üBalbbnum,

:
(Berlin 6), in baä preuSiftfic Jlbgeoibnetcn(|on4 45

tnicmotjl aud) einige pratfitnolle Saubboltbefianbe
|

(Berlin 9) Siilglieber. Xie ebemoligen XUopin,(iaU

nidii feblen. Xie äSiefen finb nm umfangrciibftcn iin ' ftünbe finb butd) bie neue BrouintiaO unb fiteiSorb«

$iatiellanb. Sadj oer Biefiwlilimg uon lH8:i gab eS
|

nung aufgeboben motben (f. Btcuficn, £taatp. Bon
in B. oEpne Berlin 207,9.56 'iSf'-tbe, 691,630 Stüd 1 älietn Benennungen finb nodj im Biunbe bes BolteS:

Slinboieb, 1,709,897 Sdiafe, 567,71)7 (£(6n)cme unb lUermarf, bie Äteife Brenjluu, Sngevmiinbe unb
iöl,öho 3ie*tcn. Xie B'erbe fitib in ben frmbtbaren ' Zcniptin; Seumarl, bn« 2anb im C. pon ber Coer,

Zeilen beb Sorben« am jsblreicbfteti; bie Siinboiebt in engerer Bebeutung ba« im 'Jt. bet SBortbe; Jlie<

judit roirb nllgemrin, bie «Sdiafiucbt auf ben ptbBern berlaufip, bet füblidie Zeit beb Jicgicruugobejirl«

(Sütem gepflegt, nimmt aber febr ab. 'Zer BiilSflanb granlfnrt. Bubte Benennungen ftnb in ben fireii«

tft bebcutenb unb toitb burip grofse Ziergarten gc< namen beibe^ttltcu iDotben, }. B. Bsrnint, ipaoellnnb,

ftbübt; für bie giftbjudit gibt eä mc.'irete oöttteffliiie Btiegtii Sebu«, ätemberg tc. Zoä bronbenbitrgi«

'Brutonftaltcn. Zer Setbenbmi gebt Irot; aller '{.tflegc ft^e itlappen ift ein roter läblrt im filbenton gfelb.

vintraartS. Sin Blinetolien finbel mau niel Btnuit« (»rtdilditc.

toljlcn (1882 über 18 Biiü. metr. ^tr.) unb (tttar gioi» B. loarb ju Slnfang bet ebriftUtben ^eitredtmrag

f(ben JtonJfurt unb lilriejcn, um b'aufiljo: ©rcnjtpall oon ben Semnonen, feit bet Sölfertoanbetung aber

ini S., in ben Jlauenfcben Bergen, im 2anb Ölern»
j

oon flaraifdjcn BßUeru (BJenben), ben ^'epellcni,

betg jc.; etron« diafeneifenetj, niel Zovf, Siufdjellall Sutijen unb 'Kboteiten, bciPol)nt, bi# bet beutjtbe

bei 'jlübetoborf, ®ip« bei öpetenbetg (bajetcinfalj« ' Sömg ^einriiS 1. 1*27 bie Slatpen an bet iSlbe

läget bafelbft wirb nitSl beiiupt) IC. fmeSKinetülonel- fdjlug, ibrc 01abt Brennibor (Btanbenbnrgi er«

len bei greiennmlbc, @b««walbe, lytanf’urt a. D. !C. oberte unb ouä bein timen entriffenen 8anb 931

ftnb nur non untergeorbneter Bebcmimg. bie lliatl Siorbfadtfen, fpater SUtmatl genannt, Sil»

Zit Snbuftrie bat ibren.iiauptftb in Berlin (f.b.); bete. Unter Cito b, 6r, würben bie Btalümet $tt»

ionft ftnb in bet Bvooitt.t nod» oon ilSicbtigteit bie
|

uelberg (946) unb B. 1919) geftiftet. Slber nadi btm
^lollfpimiercicn unb Zudtfatrilen in ben Stabten Zob feine« Sobtiä Etlo IL 983 gingen butift einen

betSiebcrlattfiJ mit (Sinfdpiufi PonÄottbus, ferner JH furt^tbaren Slufflanb ber 'Senben ade ßroborun»

autfemoalbe, Sdjnjiebnjttc., bteacintPebevciimHteife gen roitber uetlotcn; bas g^riftentnm ipurbe aus»

Sotau, bie .tjuderfabrifen im Cberbrud), bie Siaidit« gerottet, unb bie Siknben blieben betbnilcl) unb lui»

nenfabrifen, ölaSbnUen (Baruib), Zabat-Jfabriten abbdngig, biS 1134 ber Slsfonier Sttbredtl ber
(Si^mebt), bie optifrijen fjabtifen (Äalbcnoro), bie Bär, CSraf son Bollenftcbt, mit ber Sorbmar! be»

.Ziegeleien in bet Snpetgegenb, nm fvinouitanal :c., lebnt routbe, i»eld)et bie SBenben jutüttbrirngte, bie

Zampffngtmül)lcn (Cbe'tbctg), bie Bierbrauereien,
,

Bricgnib, Zaittfie unb SWiltelmatf ettpatb, Bran»

bie SpirituSbrenncreien bcS (Srofigruiibbefibeä tbem , benbiirg anöatt Stenbal jiir Sefibenj madjte, bie



318 Sranbenburg (^rooina: ©efi^me).

SRatJ 5lotbfa(bfen bet9[6f)8ngi0leit oom ^rjogtum bäufig eintretenben ©etbnot betRütllen ourben bie

GaibfenentlibunbrilbJuerftWaTfgTafDoniB. nannte, meiften lanbegberrlicben Siebte, ©üteTunbSinfUnfte

6r (teilte bie jetfldrten %i8tttmer niicbet ber, erriA< an ^rinotc unb Stäbte teil< nerpfänbet, teilt um
tete Älfifter, sog sablrei*e Sitter beton, roeltbe fefte geringen ?tei* oerjiiteubert. Der Slbel trobte cnt<

Siurgen bauten, unb befiebelte bat fladbe Sanb mit neber in fretbem Übermut ber SRaAt unb ben ^e>
Säuern out SBeftfalen unb ben JHebertonben; Äouf« fehlen bet TOarlgtafen, ober er ergab fub ber SSege«

leute unb ^anbmerler grlinbeten ftöbtifibe Sieber; lagetei, toelibe balb fo übetbanbnabm, bo| («b bie

loffungen. ®ur(b biefe Rolonifation, raet<be feine Stäbte sur äbftbaffung biefet Unroefent burtb bc-

Satbfolget fortfebten, toutbc ®. balb germonifiert. fonbete Sünbniffe oereinigen mußten. Eie Stbroäcbe

älbreebtt Sobn Cttol. (1170—84) erftbien auf bem ber lebten SBitteltbatber (Subroig ber Hbrnet 18.51-

Sleitbitag su TOoins 1182 sum ei^tenmol alt Seitht- 136.5 unb Otto bet gfaule 1865—78) benubte flaifer

ersfämmeret unb ensatb 1181 bie Sebntbobeit über flat! IV., um bur$ (tauf unb ©ctoalt bie IRarf,

Sommern unb TOetflenburg. Otto II. (1184—1205) roeltbe 1886 burtb bie öolbene ®uHe im ®efib ber

mubte, rnegen einet Streits mit bem Srsbifibof oon Jtunoürbe beflötigt mürbe, an bat lu^emburgiftbe
Slagbeburg oon biefem gebannt, alle feine StDobien baut $u bringen unb feine Srmerbung 1878 burtb

in bet HItmarf unb im ffleflbaoellanb oon bem (Sts-- ben Sertrag non Jürftemnotbe tu (ttbem. Äorl IV.,

ftift Slngbeburg su Seben nebmen (1196). EerSet; btt für feinen Sobn, ben Äurfürften unb äSatfgrafcn

futb feinet Srubert aibretbt II. (1205—20), bie ®ü> SBensel (1373— 78), bie Segierung führte, bemühte
ter bem Stsbiftbof roieber sn entreiben, miblang. auf fiib, Drbnung, ©emetbpei^, öanbel unb aSSoblftanb

aibretbt 11. folgten 1220 feine no^ minbetjäbrigen roieberbersuftellen. gür bte Stftbüfligung ber nie--

Sbbne, gobann I. unb Otto HI., bie bit 1226 unter bem Stfinbe forgte er burtb bebeutenbe Sauten, ben
bet Sormunbftbaft ihrer IRutter Katbilbe ftanben, Stöbten futbte et burtb Srneuetung ibret alten Set=

bann 40 gabte gemeinftbaftlitb regierten. Sie et« bältniffet sum $anfabunb roieber aufsubclfen, ber

roeitertcnS.burt^anfebnlitbcGrroerbungenunbnab« StraBcnraub rourbe ftreng beftraft unb ber abcl
men Samim unb Zeltoro ben 3Benben, Stargarb in burtb (aiferlitbe Serbote gebinbert, neue Surgen unb
SRedlenburg unb bie Ulcrmarr ben Sommern, roeltbe Stblöffet ohne befonbere Ginroilligung bet Sanbet«

fic 1241 autb sur anerlcnnung ihrer Sebntbobeit betm ansulegen. Eie gütften oon Sommern unb
.Sioangen; fie eroberten ferner 1260 nie Seumarl unb äUetflenburg muhten bie Sebntbobeit Sranbenburgt
tauften Sebut unb bie Dbetlourtb. Eie anficbelung anertennen. Set Eob bet Äoifert (1378) führte je«

beutftber Ginroonberer rourbe beförbert unb mebttte botb bie meiften bet alten Übel surüd. Siegmunb
roitbtige Stäbte gegrünbet, fo Sonbtbcrg o. SB. in (1878— 1415), Sorlt I\\ smeiter Sobn, bem bteSRor«

ber Sleumorl, granlfurt o. D. im Sanb Säut. 1232 fen supelcn, oerroeilte in benfelben nur (roeimal unb
erhielt bot Sotf ftöln, 1242 Serlin bronbenburgi« nur, um hier Stittcl sur Sefriebigung feiner fflelbbe«

ftbet Stabtreibt. anfebniitbe Älöftet, roie Gbotin bürfniffe (U gewinnen. (Snblitb V188 oerpfönbete et

unb Strauhberg, würben erbaut. So blühten bie S. an ben Sinrlgrafen goft oon SRäbrm, unter roel«

Slarfen gcrabe in einet Seit auf, wo im übrigen tbem bie ölte Serroirrung wieberlebrte,

Seid) bat gauftretbt berrftbte. gobann unb Otto Siatb goftt Eob ernannte Siegmunb 1411 feinen

teilten ibröebiet erft 1258 unb machten Stenbol unb Sat unb gclbberm, ben Sutggtnfcn griebtith oon
Satswebel s« ihren Megierungtfihen, wähtenb bie Nürnberg (f. b.) aut bem $aut ^obcnsoUcm, sum
.Oiauotflabt Stanbenburg unb bie Sebntbobeit über Statthalter unb 30. april 1415 sum llurfürften oon
bie Sittümer ®. unb ©aoelbetg gemeinfam blieb. ®. Eie feierliche »elebnung erfolgte 18. april 1417
Slach ihrem Eob (gobann I. ftatb 1266, Otto m. su Äonfton». Eoch gelang et bem neuen Burfürften

1267) entftonben sroei Sinien, bie gobanneifche nur oümäbli(h,f«b8eltenbsumachen,inbem erbeben«

ober Stenbaler unb bie Dttonifche ober Salsroebe« tenbe Summen aufwenben muhte, um bie oerpfän«
ler. Eoch berrftbte unter ihnen ftett gutei Ginoer« beten fürftlichen Seebte einsulbfen, unb ihm bie ge«

nehmen. 1280 säbtten bie beiben Sinien 19 Slarl« roaltfome Eemütigung bet trojigen äbclt erft nadj

grafen; Jbaupt ber gamilie war Otto IV. mit bem longroierigen Kämpfm gelang. Öein enetgifchei unb
Sfeil (1281 -13091. Eurch Sauf oon ben SBettinem ' ftootttluget auftreten begrünbete aber für bte SRarf

wiirben bie Sefiljungen noch um bie SRotf Sanbt« ben Beginn einet beffem (futunft, unb halb fonben
berg, bie SfoISflraff^aft Sachten unb bie Sieber«

: (»h mit ber roieberbergeflelltcn Drbnung bie frühere

laufih oermebtt. Gtft unter SBalbemat (13(J9— 19) I Segfamleit unb ber frühere Serlebr wieber ein. Sie
würben bie Sänbet beiberSinienwieberncteinigtunb I griebritb I. (geft. 1440) ben abcl, fo beugte grieb«

im Sompf gegen bie neibifeben Sachbom behauptet. I rieb II. (1440— 70) bie Stäbte, namentlich Berlin
ÜSit bem Eöb feinet minbetfährigen Settert, $cin< (f. D.), unter bie lanbetfürftliche ©ewalt. Unter ihm

rieh oon Sanbtberg, erlolch aber 1820 bie bran« würben 1450 bie Sehntttreitigfeiten mit bem Grsftift

benburgifche Epnaftie ber ältlanier. Sach heftigen
!
SRagbeburg bcigelegt. Eie ältmarf roarb oon ber

«ämpfen um bot berrenlofe Sanb, in rocitben an«
|

Sebntbobeit bet Grsbittumt gegen abtretung einiger

(ehnlithc ©ebietätcile oon bcmfciben abgeriffen rour«
[

Drlfchaften befreit, 1455 bie Seumarl, bie Siegmunb
ben, oetlieb Äoifet Subroig ber Saper botfcibe 1323

|

14(e2 an ben Ecutfehen Dtben oerlauft batte, roieber.

feinem unmünbigenSoI)n,8ubroigbem ältem. Eoch erroorben unb 1467 ein Eeil ber Sieberlaufiti oon
Ing ben äBitteitbachern bat SBobl bet Sanbet,

I Böhmen abgetreten. Gin Brieg, ben er iintemahni,

welcbet wegen bet Streits smifchen Saifer unb , um ben Sefih ber im StanneSftnmm etlofchenen $er«
Sapft mit bem gnterbitt belegt unb 1325 non So«

|

söge oon Sommern «Stettin su geroinnen, war ba.
len unb Sitauem oerwüftet würbe, febr wenig am ' gegen erfolglot. auf griebrich II. folgte aibredit

Öersen, um fo weniger, alt bie oon flatfer Barl IV. a^iHet (1470— 86), ber ftch ober wenig um 8. bc«

begünftigte Grbebung bet faifchen S!albemor (f. b.)
|

Iflmmerte unb mcift in ben fränlifchen Befihungen
sum aufftanb faft bet gonsen Sanbet führte, ©äb- ' anäbach unb Baireutb refibierte. Slach ber oon ihm
renb biefer ©irren geriet bat Sanb in beti traurig«

|

feftgefehten £inutorbnuiig (dicepnoitio AcSillea 1473)
ften guftanb. ©croerbe unb öanbel lagen banieber, würben inbet bie fräntifthen Seftjungen oon 8. ge«

ber Sanbbou würbe nernnchläfrtgt, unb bei ber fo trennt, fo bah aibrccbtt älteftcr Sohn, gobaiiii Gi«
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cero (1486— 99), ein llufler, fparfamet gürft, bie orgonifcben ©anscn cinauteiten. Scitbem ael,t bie
Wort oBein befom. Sein Sobn 3ood)im 1. (1499— Sefdiie^te iBtanbenbur«« auf in bet be« pteujifi^en
1535), ein ftamr Segnet bet Sleforniation, regierte Staat« (f. ^reufien), beffen Hern bie btanbenbur«
in hroftooBet SBeiie unb rou^tc namentlii ben raub« jift^en fianbe trob ber Setänberung be« Siomen«
ritterliifien äbel nieberjubaltcn. Soaebim I. grünbete immer gebilbet haben. $urcb Sicuorganifation ber
1606 bie Unioerfität ffraiilfurt a. 0. unb 1516 ba« Serroaltung 1816 inarb 8. eine ^toumä iteujen«,
Äommetjeticbt ju Berlin al« obcrficn 0erid)t«bof. jeboib mit erbebliib reränberten ©renaen, inbem ber
Seine Söhne, ber fturfürft 3ood)im II. unb Qobann linMelbifche SCeil, bie SÄltmarl, au bet neuen ^rooina
oonÄüfttin, nielcher bieSIcumarl für fiib befom (beibe Sachfen gefcblagen, bagegen ein leil be« 1814 abge«
bi« 1671), traten 1639 aur lutherifeben Äirtbe über, tretenen fönigI.tö(briftben®ebietä(!öeIaig,3üterbog(
ajoib befolgte 3aaibim eine oorfiibtigt Bolitif im u. bie9iieberraufib)mita.Dereinigtn)utbe(Bgt.oben).
Sehmollalbifiben Krieg, roie benn B. übcrfioupt in Bgl. Rüfter, Bihliotlieca bistorica llrandeubur-
bet 3«>t brt Slefotmalton eine untergeorbnete 9ioBc censis (Brc«l. 1743; Accessiones boau, 1768, 2
fpiejte. erft naib bem SlugSburger Seligion«frieben Bbe.); 2)erfelbe, Collectio opnscnlorum bistoriam
(165.6) aeigte er fuh aMBrtötberet ber Jfeformotion, niarihicam ilhistraiitinm (baf. 1731— 33, 2 Bbe.);
au beten Äufrechterbnltimg er ba« Ronfifiorium au BuibhoU, ©efthitlitc bet Rurmart B. (Berl. 1865—
Berlin errichtete. Seine Bcachtliebc ftürate ihn frei« 1875, 2Bbe.); o. älaumet. Über bie ältefte ©ef^iegte
lieh in gtoSe Sihulben. golgenreic^ mar e« auch, baj unb Berfaffung ber ftumiatf B. (3erbft 1830); Slie«
er (1637) mit ben $era8gen uon Siegnig, Brieg unb ' bei, Bie Slarf B. im 3ahr 1620 (Berl. IS31— 32,
Slohlau eine etboerbrübetung errichtete, Iroft bereu 1 2 Bbe.); Serfelbe, Codex diplomaticus Braiideu-
nach Sluäfterben be« au Siegnif regierenben ^laiife«

j

tmrgensis (bof. 1839— 66, 4 Jlbtlgn. in 35 Bbn.
ba« Befibtum berfelben an Rurbrnnbenburg follen

,

unb 1 Supplementbanb; 2 Segifterbiinbe oon öeff«
foDte, boB er für (einen Cnfel 3oaihim (Vriebrich bie

l
ter, 1867— 69); Spicter,Ririhen«unbSiefonnotiono<

Stifter Biagbebutg unb ^olberftobt erroarb, unb baB gefchiihtc bet Blart B. (baf. 1839); o. Boffeitiih, Bie
er ^1669) oon Boten bie Blitbelehnung für B«nfien Rurmarf B., ihr 3uftanb unb ihre Berranitung un«
erhielt, bie fpäter ben Crroerb biefc« $eraogtum« für

|

mittelbar oorSluöbtuch be« fronaöfifchen Krieg« 1806
fein $au8 nach ruh.äog. Sein Sohn 3ohann ©eotg

;
(Scipa. 1847); Betfelbe, Sie Rurmarf S. im 3u«

(1571 — 98) Bereinigte roieber bo« ganae branben« fammenbang mit ben Schicffalen be« Oefomtftoat«
burgifche ©ebiet. Cine abermalige 3erflücfelnng oer« i oon 1806 bi« 1808 (bof. 1860); ß. Bergbau«, Sanb.
binberte beffen ällefier Sohn etfter ©he, 3oaihim I buch bet Siorf B., ooBftönbige hiftorifch'geogtophifche
jvriebrich (1598—1608), inbem er 1603 bie Unteil«

;

Bejehreibung (Branbenb. 1868— 56, 3 8be.); fvon«
barfeit be« Rurfürftentum« B. behauptete unb feine i tone, Söanbetungen butih bie ®larf B. (3. Slup.,
Stiefbrüber Ghriftian unb 3oochim ©ruft bamit au«

|

Berl. 1874— 82, 4 Bbe.): Schola, Bie ffirroerbung
friebenfleate, bop er ihnen bie erlebigten hohen« berfflarf B. burchRarllV. (8rc«l. 1874); J-. Boigt,
aonemfehen Berihungen in granfen überlieB. Gr ‘ ©efehiebte be« btanbenburgifch « preuBifdjen Stoati
grfinbete 1606 bo« Kollegium be« ©eheimen Bat«

j

(3. Bufl., Berl. 1878), unb bie ootn Berein für bie
ot« ftänbige obetfte BerronltungSbehörbe unb berei«

|
©efchichte ber Warf B. (1887 in Berlin gegrünbet)

tete ben BnfoB be« ^eraogtum« Breuptn an B. vor.

'

feil 1841 herauögegebenen «BlörfilÄen Sorfchungen'
3n btt B^ot nmrbe 3oh“nn Siegmunb (1608—

i (bi« 1884: 18 Bbe!).

1619), bet mitBnna, bet ölteftenBochter be«4»eraog« Bo« Bi«tum B., 949 oon Otto 1. gegrünbet, ftanb
SUbrecht Sriebrich oon Breupen, oermöhlt nmt, 1618 , anfangs unter bem ©rabifihof oon Biaina, feit 968
^etaog non Beeupen. Bogegen fonnte er feine Sin« ; unter bem oon Wogbeburg. Sloihbem e« burch ben
fprüche ouf bie gefamte lülich« tieoifche ©rbfchafl, ' Mufftanb ber Blenbcn 983 oernichtet roorben, lourbe
wtliit anno oon ihrer Wutter Woria ©leonore, ber eä oon Sllbredjt bem Böten roieberhergeflellt. Sladj
älteften Sehmefter be« 1609 finberlo« nerftorbenen bem Übertritt be« Bifchofs Slatthia« oon 3agoio aur

^a«9^ 3ohann SBilhelm non 3ülich, überlommen
|

lulhetilchen Sehrt hörte ba« Bistum al« folche« auf
hatte, nicht burchfehen (jülichfcher Grbfolgeftreit) (1644), unb bie äbminiftration ging auf ba« luthe«
unb anipte fich 1614 mit RItoe, Warf, BooenSberg rifchc ßau« über. Boch blieben 12 Bomhermflellen
unb Sfaoenflein bMnügen. Gr bereitete burch öiefe al« Bfrünben, roclche jeht noch «oui König oerliehen
Snotrbungen bie Beriobe glönaenbfter Blochtentfal« roerben, unb oon intichen 9 bem Slbel, 3 bet ©eiftlich«
tung für B. not. Biefe« erlebte aber unter ©eorg feit aufommen. 3tu gonaen hotten (eit Bitmar 44
SBilhelm (1619—40) noch eine 3«>t bet önherften Sitchöfe in B. ihren Sch gehabt. Sgl. (Setfen, BuS«

'

Schmach«. BerRurfürft oermochte roeber feine thei« fübrliche StiftShiftorie non B. (fflolfenbüttel 1766).
nifchen Befthungen au behaupten, noch feine »n« Branbenburg, 1) (bo« ölte roenb. Brennibor,
fprüche oufBommern burebaufthen, ba« alten Bertrö« .SBolbburg«, roooon bie Warf B. benSiamen erhielt),
gen aufolge 15)7 beim lobe be« finbetlofen ßeraog« RreiSftobt (mit bem ©hrcntitel Rur« unb.ßauptftabt)
an 8. hätte foHen müffen. SBohtenb be« Bteihigjähri« im pteufe. SegietungSbeairf Bot«bam, an bet Berlin«
gen Rri«g«fchroan(te er tatIo«aroi(chen ben Barfeien. Blagbebutger Gifchbohn unb an bet Sanel, roelche

Mmechftlnb burchaogen fchmtbifdie unb faiferliche ' bie Slltftabt auf bem rechten oon ber Sleuftobt auf
Iruppen ba« Sonb, (ogen baSfelbe au« unb atoangen bem linfen Ufer fcheibet, hot 7 enang. Ritten (bar«
bemRurfürftenihreBunbeäaenoffenfehaftauf. Baau unter bie gotifche Rotharinentirche oon 1402) unb
halte ber holtlofe fWrft in bem ©rofen Bbam non 1 fatholifche, 1 ©pmnofium, ba« Solbernfche Seal«
Schmoraenbtta (f. b.) einen amat geroanbten, aber gpmnorcum, SBoeboroä Reichen« unb Wobcaierfchule,
eigtnnühigen Blinifter, ber ba« fjnttreffe ber fotho« 2aIteSlathäufet, eineSlolanbSfäuleuorbemBatbauc»
lifchen Bartei minbeften« cbenfo im Buge hotte roie berSleuflabt.eineStrafonftalt.cinS^IachthauS.Öa««
bo« Branbenburg«. Btop biefer Söirten gelang es leitungunb(1880)mitber®amifon(Stabbcr6.Si«
bem®tohenRurfürften 3riebtich3BiIhclm(1640— nifion, ber 12. 3nfanterie« unb 6. Raoolleriebrigabe,

1688), ficb in ben fichem Beph (einet Sanbe au fehen. Rüf.«91eg. 31r.3.5, Rutnfrccr«Beg.91r.6, Sclbartiüerie)
biefelben burch neice Grroerbungen au oermehren unb 29,066Ginro., baoon 12ci6RalhoIifen. Bie3nbufiriv
bie Bereinigung ber einaelnen SonbcSteile au einem ber Stobt ift bebeutenb; c« gibt eine Rammgam«
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ipinnetei, eine Jtortoarenfa&ri( (bic aröBte ibctt Xct
im£eutf(ben9)ei(^,6009(rbeitet),€eib<nn)aitnfa6ril,

eine Sifengie^etci, ferner {yobrifen für $üle, @olb>

leiften, Sieber, ¥ofomentierniaren,£bonjl8, äiflarren,

Stürte, Sirup :c., baju bebeutenbe 3Qei6i;etoereien,

^iejeleien, ÖI>, Sifineibe> unb 9?a[|Imüi)len. 3(u(^

@(b>ffabrt unb $anbe[ finb (ebbaft, unb in ber @or:
tenfultur fte^i namentiieb ber Spargelbau auf polier

Stufe. 9. ift Sif( einet Smtigeriibtt, einer Straf:

fammer unb einer Sleit^tbanlnebenfielle. Xer ^ogü
ftrat beftebt aut 16, bie Stabtserorbnetenuerfamm:
lung aut i6 SKitgtiebem. X-er 65 m habe 9Rarien>
b er g , mit einem xriegerbenlmol, gemäbit eine bübf(be

Slutrufit- Unmittelbar bei 9. liegt auf einer $aoel:

infelXom:9ranbenburg, eine befanbere@emeinbe
im Streit SB^boneUanb, mit 819 Sinn)., einer 9tit<

terafabemie (feit 1866 mieberbergefteDt) in bem ebe>

maligen SBrSmonftrotenfernofter, einem Xomtapitel
unbW Xomlircbe aut bem erften Xritteil bet 14.

3abrb- (llrppte unter bem ^oibaltor aut bem 11 .

unb IS. 3ab'b )- mürbe 928 non itaifer $ein:

ri(b I. ben $esellem entriffen unb blieb bit int

oon Bronlciibiiit an brr ^obrl.

12. 3«brb. ein Xanfnpfel jroifeben Xeuiftben unb
Slamcn. 3um reiben Smportommen berStabt trug

befonbert bat (<bon 949 uon Otto b. ®c. hier gegrüm
bete, bur<b Sllbrccbt ben 9iren 1161 neu eingerieb:

tete 9ittum bet IRamentliib nergrbberte fnb bo<

burib, bap aut bem Xorf Sfiarbuin bie naebmolige
9(Itftabt unb aut bem fogen. >beutf(ben Xorf« bie

Dieuftabt ermuebt, melcbe Xeile )U einer Stabt ner:

einigt mürben, aber bit 1751 getrennte SRagifhate

batten. 3m Xreibigjibbiflen Strieg mürbe bie Stabt
»on Xänen, Saibfen, Staiferliiben unb Sibmeben
mieberbolt beim^cfuibt. 3m IRoDember unb Xejem:
ber 18tö tagte biet bie preubifebe IRationalPcrfamm:
lung bit )u ihrer Stuflbfung. 9gl. 3abi> m ber

9ergangenbeit unb Segenmart (9ranbenb. 1880);

Sibillmann, ®efcbi4t‘ Uur> unb fiauptftabt 9.
(baf. 1874). — 2) (9. in Dflpreuben) gleiten im
preub- Jiegieiungtbejirl Slönigtber^ Streit $eiligen<

beil, am Ginflub bet grifibing int^ifebe $aff, mit
lieeu) 1464 Sinm. ; urfprüngliib Xeutfiborbent>Xom>
menbe (1266 gegrünbet), jebt (bnigliibe Xomäne.

Oranbenbnrg, grieori^ SBilbelm, @raf pon,
pieufi. @eneral unb Staatsmann, Sobn bet Stönigt

griebeidb JSilbelm II. non 9ceuben unb ber il)m

morganatifcb pcrmäblten @räfin Sophie pon Xbm
boff, geb. 24. 3an. 1792 )U 9crlin, trat 1807 in bie

Ütrmce, maibte 1812 alt Stittmcifier in '^ortt Stab
ben ruffifiben gelbjug mit, apancierte 1818 jum
SDlajor unb jeiibncte fi^ möbrenb ber greibeittfriege

mebrfatb burib pcrfönliibe lapferleit aut. ®r erhielt

1816 bat Dtegiment @arbe bu Storpt, marb 1839
ium lommanbierenben @eneral anfangt bet 6., fpä:
ter bet 8. Slrmeeforpt unb 1848 jum ©eneral ber

etapaüerie ernannt. Slm 8. 9loo. 1848 trat er alt

^räfibent an bie Spibe bet neugebilbeten Siinifte«

riumt 9.>9J>aiiteuffel unb unterjeiibnete bie tdnig«

lieben Befehle, burib melibe bie 91ationalperfamm<
lung ^t naib Branbenburg oerlegt, bann aufgelöfi

unb bie Serfaffung pom 6. Xej. oltropiert mürbe.

1

3

m $erbft 1850, alt ber bflerreiibifib^preubifibeStom

I

flitt bem fibiebtriibterliiben Spruib Shifclanbt unter»

breitet mürbe, ging 9. alt Unterbtnbler najb SBar»

I fibam tpo er in betreff bet Xufgebent ber Union unb

f
Der SBIieberberfiellung bet Xeutfiben Sunbet groge

! Stonjeffionen maibte, frdliib in ^ Sorautf^ung,

I

baft 9itu^en unb t fterreiib PoHtommen gleiibe Sieibte

!
genie^n foUten. Bleil ber Staifer Xilolaut in SBar»

.
fibau gegen Breuben bie äuberfte (Betingfibiibung

: jeigte unb SRanteuffel bann fiib ohne febe (Segen»

I

leiftung Ofterreiib unterorbnete, fühlte B. fiib tief

perlebt. Unmittelbar nach ben lebhaften Xebatten
I ber barüber entfibeibenben Biinifterfonferen) oom
2. Kop. fiel er in etn hibiget gMer, bem er 6. 9lon.

1
1860 erlag, griebriib xQilbelmTV. lieb ihm ein Xent»
mal auf bem Seipjiger Blab in Berlin erriibten. —
Seine Sohne griebriib unb Silbe Im (3milling3»

' brüber, geb. 1819) finb ©enerale ber Staoallerie a. X.
im beutfiben &eer, ber britte, @uftap (geb. 1820),

ift ©efanbter bet Xeutfiben Xeiibt in BiüffeL
8rtnbtnburg»9lntbaib, f. Slntboib.
8ranbcnbnrg»8airmtb, f.Saireutb.
Btaubrnbsrgil^tt Scplcr, fleinet Stembilb am

fübliiben Simmel, ungefähr im 65.° Keltafjenfion

unb 16.° füblicher Xenmatüm, meftliib Dom Orion
unb jmif^en ber Krümmung bet Gribanut, nur
Sterne oierter @rb|e enthaltenb; batfelbe mürbe
1688 pon Stinb aufgefteüt.

BranDrn6urg<Shil«tbail|, f- Stulmbaih.
Branbcnburg^Sibisebt, f. Stbmebt.
Brtnbrr, mit leicht brennbaren Stoffen gefülltet,

feeuntüchtiget gahrjeug, melibet früher im Secirieg
baju biente, fetnbliibe Schiffe in Bronb }u ftciten.

Blerlmürbig fmb unter anbem@ianibellit 9., melcbe

mährenb ber Belagerung oon Jlntioerpen (1586) ge»

gen bie oen ben Spaniern 3ur Sperrung ber Sibelbe
erbaute Brüite emfanbt mürben. 3" neuerer 3*il
mürbe non Siaulit bie türfifcbeglotte peimal burib

B. prftört. (^Arane benugte f« ebenfaDt, mie auib
Sorb G^outh bei bem Bombarbement pon JUgier.

Xer Slaum bet Branbert marb mit ^ol), Stroh,
S^ilf >c. oerftaut unb burih Seitfeuer entjünbet
Ifiinter feinen Stüitpforten liegenbe Sianonen, mit
Buloer gefüllt unb mit $ol}pfropfen geloben, fprena»
ten nach ber Gnt)ünbung mittelt 3ünbfibnüren bte

Bforten, um bem geuer £uft ju febaffen. 3«
g^auene Söiber leiteten bat geuer in 91i>brtn out
mit troitnem Sibilf gefüllten unb mit Buloer ge»

labenen Xonnen, mel^e mit Beib unb Xalg begoffm
maren. Xie fDiannjibaft bet Branbert mar ge)mun»
gen, fp oom $interfibiff aut burib Boote ober burch
Sibmimmen )u retten. Sobalb ber 9. bem feinb»

lieben Schiff fiib entfpreibenb näherte, mar et bie

'Ilufgobe, bie Gnterhalen bemfelben fo feft anjulegen,
bag et bem geinb unmägliib mürbe, fuh aoib oor
berGpplorionbaoon lotjumaiben. 9!aib altem Striegt»

reibt mürbe bie gefangene Sannfibaft einet Branbert
kehenft. Xurch bie gortfihritte im Seelriegtmefen
rfinb bie B. auger Xieng gefteHt morben.

Bronbrrj, (. 3brialit.

Braubet, 1) gahann Ghriftian, Sibaufpieler

unb bramatifiher Xiibter, geb. 16. Jloo. 1736 )u
Stettin, tarn nad; n>eibfelnben,böchft abenteuerliiben

3ugenbi^icfialeii 1757 ;ut Sdiönemannfiben Sigau»

fpielergefeUIcbaft in i:übed, fpöter ju ber Stoigfihen



S3ronb<«. 321

Gruppe rnib mar ht btr Soff)* ^ f>** S<bn(%[*<n
©tJelTftbnft, beim Identer in IRüniben, bei ber Sep-
lerftben Inippe, in SRnnnbeim, jnlept in $ambui^
enpaitiert. 1796— 86 leitete er bat Ifienter biefet

6tabt; 1788 perlieB er bie Sübne. 6r flarb 10. Sop.
1799 in Berlin, beinahe (tarn rerjieffen unb mittel»

Io8. 911# Sibaiifpieler mar B. jiemliib bebeuhtnub»
lo« ; bojegen baben iljm feine Eibaii» unb Suflfpiele

(gefammelt, ^nmb. 1790 91, 8 Bbe.) einen ehren»

polten Warnen enporben. JBir nennen bopon bie 8ufl»

fpiele: »®er 6<hein betrilat« (1767); »ler fflaflhof,

ober Iran, fihau, niem!« (1767); »ICer 0rnf oonCI*»
hach* (1768); »®er geabelte Raufmann« 1769); ba8
erfle beutfihe SRelobrama: »Wriabne auf Wajo««, n»o<

lu 0. Benba bie Shifif fefcte. Rurj vor feinem Zob
fihrieb et feine unterhaltenbe unb lehrreiihe »PebenS»

gefihiSte« (Berl. 1799—1800, 8Bbe.). — 6eineWal>
tin 8fth** Charlotte, gebome Roch, 8*b- 1748 ju

<9roh> Jloflnbfo in BreuSifih»8itauen, roar eine ber

aubgejeiihnetften S^ufpielerinnen ihrer fleit, bie

befonber* in bem für f>* gefihriebenen SSelobrama
»JIriabne auf Wapob« alSnjte. 6ie flarb 13. SDIai

1786 in Hamburg. — ShreXochterehartotteSBil«
belmine S*oa]ib(a, geb. Sl.Wlai 1766 giBreblau,

iefringb Bäte unb biefem ju Chren geio&hnlich Bt i n n a

8. genannt, seiihnete pih «I* Sängerin unb RIanier»

lomponiflin an# unb flarb IB.^uni 1788 inStamburg.
S) $einriih SÜIhelm, Btathematifer unb Bbh»

jlfet, geb. 27. ftuli 1777 3u Wroben bei Si^büttel
in fiannooer, niibmete fiih onfängliih ber Biaffcrbau»

funft unter fSoltmann, unter helfen Seitung er 1794
bie Blafferbau teil auf Weumerl beauffiihtigle, ftubierte

bann 1796 - 98 in SbttingenWnthemalil unb Bh^pf.
lieferte mit Ben|enberg intereffante Beobnthtungen
über bie Stemfihnuppen, lebte bnrmif in Hamburg
irab nmrbe 1801 Zleiihlonburteur unb SDafferarihi»

teil im Dlbenburgifihen. 1811 folgte er einem Siif

ol* Brofeffor naih Bre41au unb 1826 al* B*ofeffot
ber Bbhfif "0<b 8*iP3ifl. >00 er al< Weltor ber Uni»
perfität 17. BIol 1834 ftarb. Gr fihrieb: -Beoboih»
tungen unb Hnterfuihungen über Strahfenbreihung«
{Dlnenb.1807); »fiehrbuä berSlrithmelit, Weometrie
unb Zrigonometrie» (baf. 1808-10, 2 Bbe.); »Die
pomehmnen Seton ber Bftronomie in Briefen«

I8eip3. 181^2 Bot.; neue Bearbeitung 1827); »gehr»

buih ber®efeSe bebfflleiihgeniiiht« unbberBeniegung
fefter unb flüffigcr RJrper« (baf. 1817—18, 2 Bbe.);

»gehtbiuh ber hohem ©eometrie« (baf. 1822, 2 Bbe.).

Bu* feinem Waihfoh erfthienm : »Buffähe über ©egen»
fiänbf ber BJtronoinie unb Bhofif" (8*ipj- 1836).

8) SteinriA Betnharb Chriftian, .ßiflorifer,

geb. 10. Bpril 1819 311 Bre«lau, ftubierte feit 1839 in

©ättingen unb geipsig, habilitierte fiih 1850 in geip»

)ig al< B*>oatbo3ent bet ©efihicht*, nmrbe 1866 311m

auperorbentltihtn Btof*ffor ernannt unb ftarb 19.

5Rär3 1884. Bon feinen Sihriften oerbienen Grroäh»

nung: »Beiträge 3ur Ghatalteriftif bc« ©ersog« unb
Rurfürften SRÖrih unb feiner Segierung» (gcip3.

1863); »Da# ethnographiMe Serhältni# ber Reiten

unb ©ennnnen« (baf. 1867); »©nmbrih ber fäthfi»

fihen ©efihiiht** (baf. 1860); »Über bn# Seitalter

oe# ©eoarnphen ttuboro# unb be# Bftronomen ©e»
mino#» (baf. 1887); »Sirr mafebonifth'heffeniftifihen

Seilreehnung« (baf. 1868); »Die Ri)nig#reihcn oon
3uba unb S#rael nath ben btblifihen Berichten unb
ben Reilinf^riften« (bnf. 1878); »Bbhanblungenjur
©efihiiht* be# Orient# im BItertum- (öolle 1874).

Buch in Grfih' unb Bmber# »Gncpflopnbie» lieferte

B. Bahlreiche Brtlfel, in#befonbere Ober grieihifih«

6taal#altertOmer.

9lfl]rr9 ih>m>. • , 4. VufL. III. Vt>»

4) ©eotg, bän. gitterorhiflorifer, geb. 4. fffebr.

1842 511 Ropenhagen, ftubierte 1869_ 64 ,werft 3u»
ri#pruben3, bann Bhüofophie unb Äfihetu unb et»

hielt 1862 bie ©olbmebaille ber Unio^ität für eine

Bbhanblung über »Die SihiiffaHibee bei ben Blten«.
Gr unternahm barauf gräfeere Weifen, mar ben BHn»
ter 1866— OT in Bari#, 1868 in Deutjihlanb unb ber

Sihroeii, 1870-71 inGnglanb,SrttnfreiihunbDtutf(h»
lanb. Bon ben Sihriftflellera, roelthe er niährenb
biefer S*it fennen lernte, macht» befonber# Stuart
TOiH einen tiefen Ginbniif auf ihn; unter ben ffran»

3ofen (am er Zaineoim näihften, über beffen hinftphi»

lofophifche Brinsipien er 1870ein8uih: »l'en frnnske
Ästlietik i vor« Dnfte« (»Die fran3hfifche Äfthetif

in unfern Zagen«), h*rau#gab. S^on oor feinen

Seifen hatte er mit iugenbliätm Gifer an ber S*hbe
über Sa#mu# Sielfen# Bhtlofophie (b. h- ba# Ber»
hältni# 3n>ifchen ©lauben unb ffiiffen) teilgenom»

men unb ba# (leine Buch »Dnnlismeni von nyoat«
Filosoli« (1866) foroie sahlreiche Brti(el oeräffent»

licht, in loelthen er bie Umn6gliih(eit nachtinoeifm

fu^te, ben Schalt bet Crthobope in ber Brajl#
beiiubehalten unb gleichseitig tm philofophifchen

Wrunbbetmchtung in berZhtorie su hulbigen. Buher»
bem erfchienen oon ihm inei Sammlungen (riti»

fiher B^anblungen: »X.»tlieti9ke 8tn»Iier« (1868)
unb »Kntikor oir Portraiter« (1870), foioie Übet»

fehungen Stuart Blillfiher Schriften. Bon feinen

Seifen h<imge(ehrt, trat er al# UnioerfitätSbosent

auf unb hielt unter grobem Bnbrang be# Bublitum«
bie epochemnehenben Borträge, toelme nachher unter

bem Zitel: »HovccUtrOmnintrer i clet 19. Aarhun-
dredes Litteratnr« (1872—76, 4 Bbe.; beutfih oon
Strobtmann: »Die Smuplflrömungen ber gitteratur

be# 19. Sahrhunbert#« , Serl. 1872 -76) erf^ienen

finb. 3n groben SüB*” «ntmirft er barin ein

Bilb ber geiftlgen Beniegung, bie fiih feil bem Bn»
fang unf^ Sahrhuabert# tn ben gitteraturen ber

$nupto61(er Guropn# oollsogen, imb leigt, loie bie

neue Seit mit Drthobone unb Somnntil gebrochen.

Bber Borlefungen unb Buch oerniditeten )uglei(h oDe
feine S»l'wft#pläne in Dänemorl, inbem Weiftlich«

(eit unb Breffe im Serein bie hffentlieh* Bleinnng
gegen ihn al# »ffreibenler« unb »@efellfihaft#aiif>

ihfer* (ehrten. 8.1thriehnun:»S»renKjcrkeiraard«,

ein litterarifihe# Gharalterhilb (1877), unb »l)an«ke

Dietere« (1877), ein Bleiftenoerl pfpihologifiher

Bnalpfe, perlieS bann im Dltoher 1877 Dänemarl
unb ftebelte nach Berlin über, roo er fith eifrig auf ba#
Deutfehe niarf, ba# er feitbem mie feine SRutterfpraihe

fchreibt. Bolitif<h* Berhäliniffe hotten ebenfooiel teil

an feiner Sertreibung oon ber Unioerftlät nrie reli»

gihfe, benn S. gehörte feinen ©efinnungen nach ber

ginlen, ber Bauernpartei, an, niährenb bie ^upt»
flabt oon ber Seihten beherrfiht nmrbe. 3« Berlin

fArieb B. bie Biographien: »Esajns Tegnbr« unb
»Benjamin d’Israeli« (beibe 1878), ferner »Björn-
son och Ibsen« (Stodh. 1882). Buch unternahm er

oon hier au# eine Borlefung«tour burch Sonoegen,
100 er eine grofie Bartei für fcih h®t, foraie burd)

Dänemnrf, roo nach unb nach bie gnnje jüngere git»

terntur in feine gufiftapfen getreten ifL Sein Gin»

fluh macht fiih i't Sorroegen namentlich bei Bjömfon
(in feinen neuern Schriften), 3bfen, B. Rjellanb, in

Dänemnrf bei Draihmnnn, 3ncobfen, S^nnborph,
©ieüeriip u. n. geltenb. 3" beutfeher Sprache erfchie«

nen, abgefehen oon ben »^auptflrbmungen«, oon be»

nen er eine beutfihe Criginnlnu#gabe (geipi. 1862 ff.)

311 oeröffentluhen begonnen hat: »Serbinnnogaffalle»

(Bert. 1877); »gorbBeaconifielb« (baf. 1879); »Söten
21
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Jlierlegaacb« (Stip^ 1879); aubetbem ja^Icciibe 6{<

fapt in bet «Seutfcben Slunbfcbau« unb baS lücrl

»axobctne (gcantf. 1881). e<it 1883 ift

nach Aopenbagen jucüifgefebrt. Seine iüngften

S<briften finb: ein meiterec Sanb bet »Hoved-
itrOmninger«. cnt^altenb »Den romantiske Skole i

Frankrif<* (1882); »Mennesker og V»rker i njrere

eTTopteisk Litentur« (1883); »Det modenie Gjen-
nembnids Msend« (1883); »2ubn>ig Dolberg« (1885;

beutf<b, ScrI. les.'i). 9. ift ein ebenfo fdiarfet nie
feiner Denier, non nielfeitiger Oilbung unb neit

fdiauenbem 9Ii(t, ber nUeg in feinem 3ufammen^ang
mit bem groben Qlan}cn auffabt, für ben @eift unb
bni Snbioibuum bie unbebingtefte S^eibeit forbert

unb (einen Stutoritöt^glauben (ennt, nomentliib
aber bean|prud|t, bab bie ^oefie r«b ni<bt in fi(b

felbft oerliere, fonbetn r«b »bt Strömungen
ber 3eit befruditen taffe. — Sein iBruber (Sboarb,
geb. 31. Olt. 1847, bat fub ald Sibriftftellet nament»
li(b burib bie ^ortrdtftubien : »Dansk 8kuespilkunst<
(Kopenb. 188U) unb »Freinmed Skuespilkuiiat» (baf.

1881) fonie burib bab Sibaufpiel »Lägeraidler«
(»Heilmittel», 1881) betannt gemaibt.
BrandSum (lat.), im diriftliiben Slltectum bab

Xucfi, in nelAeb man bie Seiiben ober bie (äebeine

ber^ärtprer büUte, um fie ^u begraben; in fpäterer

3(it jeber @egenftanb, nomtt Jieliquien, bie mit ber

bloben ^anb niibt betafiet nerben burften, berührt
nocben naren.

8ranbflei(e^ ilranlbeitbjuftanb ber grünen $flan<
jenblätter, bei neldiem meift jabtreiibe unb oerbält»

nibmöbig Heine entfärbte Stellen auf ben 9lättern

auftreten, bie von einem äbfterben unb äiettrodnen

beb 3ell(|eniebeb berrübren unb anfangb biöioeilcn

gelb, fpäter immer braun, troden unb brüchig er»

fibeinen, fo bafi bünne 9lätter an biefen Stellen £ö>

ib« belommen. Diele 9. rühren her non 9erlebun<

f

;en, roelibe burib 3<<feften, jumal 9latt> unb Slüffel»

äfer, berooraebra^t nerben, inbembieSlattfubftanj
im Umlrcib ber oerlebten Stellen abflirbt. SÖenn
biefelben in gro|er Stniabl auftreten, fo (önnen bie

Blätter ooOftänbig oertrodncn, unb bieBflanjc (ann
febr bebeutenb baburib gefcbäbigt nerben; in mäfii»
ger Snjabl bleiben fie jeboib ohne merlli^ fibäbli^e

Molgen für bie (Sefunbbeit ber Bflanje. Bielfacb ner»
ben 9. oon Scbmaroberpiljen oerurfaibt, nelipe auf
ben deinenBereit bet erlranltenStellebefibränttrinb
unb hier halb auf, halb in bem Qlencbe ber 91attfub>

ftonj oegetieren. Sine Sleibe oon f^ledcnlranlbeiten

nitb oon (onibientragenben, )u bet Bernanbtfibaft
btt Bprenompceten gehörigen 9il)formen eraeugt.

Da^n gehört unter anbern Sphaceluma ampelimim
DeBary, baö auf ben grünen Xeilen bei SQeinftodö
ben fibnarjen Brenner (Kntbralnofe) beroor»

ruft. %nbre frlcdenlranlbeiten geben oon Spermo»
gonien ober ^plniben bilbenben ^iljen auö, nie bie

butib Sefitona Mori Lev. oenirfod)te (^ledenlranl.-

beit bet ikaulbeerblätter. Cnbliib bringen auch peri>

tbecienbilbcnbe Bilje, befonberö auö ben Gattungen
Sphaerella Fr. unb Stigmatea Fr., Blattflede her»

Dor. Sielfacb entftebcn auch 9. ohne birelt nabr»
ntbmbate äubere Betanlaffung, nobei ihrem Üluf»

treten häufig eine Beränberung ber grünen ^orbe beö
Blatteö in eint gelbe oorangebt. Hier bat man SIrunb,

Stbltt in ber Srnäbrung ber $fianje ju oennuten;
enthält ber Boben in ju grober SDienge Stoffe, bie

bet Bflanje fcbäbliib Tmb, fo macht r<4 ib<^ Siiiflub

häufig an ben Blättern }uerft bemerlbat, neil bort

bie aus bem Boben aufgenommtnen BabrungSfloffe
oHmäblicb fi<b anbäufen. 3n biefem gaO benirit

oft ein Strfeben ber Bflons* in einen anbern Boben,
bab bie in ber Solge fub bilbenben Blätter miebet
in normaler Befibaffenbeit auftreten.

Branbgaffe (ffeuergaffe, Scbli|>pe), Baum jmi»

fibeii ben Käufern, beftimmt, um in ffftuerSgefabr

ben Söfcb» unb BettungSanftalten fibnellern unb
fiebern 3ngang ju gemähten, jebt (aum noch gebtäuib»

lieb, nieift burib bie Branbmauern erfebt. 3m f^tlb»

läget hieb ebebem 9. ber 3mifibenraum jmifiben ben
3elten ber gemeinen Solbaten (f. Saget).

Braubgejiboffe, mit Btanbfak ({ o.) gefüllte

i^oblgefiboffe tf.BranblugeO obet9feile(f.Btanb<

Pfeil), melibe abgefeboffenjum Cntjünben brenn«
barer Itörper ($äufet, Schiffe ic.) bienen foQen.

Branbgirbcl, f. Btanbmauet.
Branbgraaotcn, f Branblugtl.
Branbpar;, f. Branböl.
Bronbbof, ^agbfiblob in Steiermarl, füblicb oon

SPanajell an ber Strabe nach Bnid auf bem Steberg
1117 m hoch gelegen, oom Srjberaog Sobann (geft.

1859) erbaut, gegenmärtig Eigentum beS (Srafen

3Xeran, mit gotifeber Kapelle, oielen Kunftfibäben
unb fibönen nnlagen. Bon bem Sanbfib führte beS
SrabeejogS^obonn @emnblin ben Xitel einer gtei in
oon 9.

Branbbügcl, f. (Dtäbet.

Branbie, Stabt inbcrfSibf.KreiSbauptmaiinfibaft

Seipjig, BmtSbaiiptmannfcbaft @rimma, mitS^lob,
Brauntoblengrube, 3i<9tl^’^nnerei, Steinbrüiben
unb (itsau) 1997 faft nur eoang. (Sinroobnern.

Branbiö, Sb^iftian Bugufi, Bhifoibg unb ^i«
lofopb, geb. 13. )^br. 1790 )u ^ilbeSbeim, ftubierte

in @öttmgen unb Kiel Bbilbfopbie unb Bbilologie,

habilitierte fub 1813 alS Doctor legens in Aopen«
uagen, 1816 in Berlin. Biit Biebubr, beffen Sinfluft

für bie ^auptrichtung feiner Xbätigleit, bie pi^nfeb«
tritifibe, eiitfcbeibeno mürbe, ging er 181b alS Se»
fanbtfcbaftsfclretär nach Born unb auf Beifen, um
fobann mit Emmanuel Beller an ber (ritifden Se«
famtauSgabe ber 9)er(e beS BriftoteleS mittpätig «u
fein. Srft 1822 nahm B. feine atabemifibe Saufbabn
als Brofeffor ber Bbilofopbie tu Bonn mieber auf.

Badibem er 1828 in RarlSbab ScbcllingS fibon 1822
gemachte Bclanntfibaft erneuert batte unb ^erbart
(buteb beffen Schüler Difjen) fcbriftlicb (feit 1823)
unb perfönlicb (1839) napegetreten mar, nahm er
auf beS erftern Empfehlung eine Stelle am $of beS
iungen Königs Otto oontäri^enlanb als Kabinetts«
rat an, oermeilte bort bis Slugup 1839 unb (ehrte

barauf {ur alabcmifcben Xbätigleit jurüd, ber er bis
)u feinem Xob, 24. 3uli 1867, treu blieb, ^ine om
grieebifchen $of gemonnenen Bnfebauungen legte er
nieber in ben »Blitteilungen über ©necbenlanb«
(Seip). 1843). Später mibmete er fub faft auSfdilieft«

lieb BoQenbung feines Hauptmerls, beS «Hanb«
buchS ber tSefipicbte ber grieebifeb römifeben Bbtio«
fophie» (Berl. 18!fö—66, 3Bbe.), nicht ju oenoeihfeln
mit feiner >@efihicbte ber Entmidelung ber gneebi«

feben BbjlbfbPhls* (f>sf. 1863 2 Xle.). Bu|er>
bem fihrieb er: »Xeuophauis, ParmcuiiUa etUeliasi
doctrina» (BItona u. Kopenb. 1818), »Bon bem Be«
griff ber Elefcbiibte ber ^h'lbfbphis* (Kopenb. 1816),
»De perditis Ariatotclia libris« (Bonn 18^), lie»

fertc Beiträge für bie Iritifcbe Berliner BuSgabe ber
BSerle beS BriftoteleS unb ju BiebubrS u. a. »Bhei«
nifibem Blufeum«, fibrieb Bnmerlungen unb B^
banbliingen juöengftenbergSÜberfchung ber Briflo«

tclifiben Btetaphpfit (Bonn 1829) unb gab Briftote«
leS' »Metaphjaic-a« (Berl. 1823) famt ben grieebifchen

Scholien )u benfelben (baf. 1837) heraus. Seine
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Kuio(io{|cnp(ie tnt^SIt bcr >KImana(b btt Iaiftr<

It(ben %tabcmie btt il$ifftn{(b<ifttn ju SBien* Oobrg.
1869). SflI. Ittnbeltnbura, 3»r ßtiimetung an
®. (9trl. 1868). — Sein Sof)n ^Dbanncb, fleb.

14. ®C|. 1880, gef). 8. 3uli 1873 oU RobinetlStat

bfi Aaiferin Hugiifta robbrenb einet SReife )ii Sinj an
btt 2)onau, mo^te fnb a(4 getebrttt 3(t(bcloIog unb
nnmentliib a(8 KnmiimatiKt belannt. Ist fibtieb:

•Reium assyriarum tempor.i emendata« (Sonn
1853); »Übet ben iiifiatiMen @eniinn au8 btt ßnt»
jiffttung bet affprifcben yanbfibtiften* (9eri. 1865);

»De teinporum grarcomm antiqnuxiniis rntioiii-

bna» (9onn 1867); »Saä SKüns» unb Weroiibl^niefen

in SorbetaPitn bis auf Sllt^anbet b. @t.< (9tt(.

1866). Sgl. SuttiuS, 3obnnne« 9. (9etl. 1873).

ßrinbfaffc, f. ^eueruerfitbetung.
SraRbtuMl (Aatlaffe), befiebt auS btnt fugei-

fbtmigen, ftaifen eifernen 9tanbfteuj, baS, mit
9tanbfab (f. b.) gefüllt, mit einem ^trft^fail über»

)ogen unb mit ftarfem Saitbanb beftrutt, in flttfr>ge4

9t(b fletauibt raurbe. Diefe 9tanbfugeln mürben
aus Slbtfem mit ftbmaibet fiabung auf Heine Snt»
femungtn gtmotftn, um {liufct ic. in 9ranb )u

fieden. 3b<n geringen ^altborfeit megen mürben
fie fpäteiburib 9tanbbomben (f. 9omben) erfegt,

wtld/e in btt beutf^en Stttiderie niibt mebt, mobl
aber in btt bftenrci^ifcben au(b bei ben gezogenen
@ef(bübtn(9tanbgtanaten) noch gebtducbli^ fmb.
3)it pteufiifcbe UrtiDerie netmenbete biS 1870 auS
gctemenen @efibfiben 9ranbgianaten, bie aubti
btTSpttngIabungeineSln|abl9tanber, mit9ranb»
faagefUQte itupferbülfen, entbietten.

Bnoblaaitt Wlurica), ein grober9tanbpftil (f.b.).

0rtabIinfaent, f. 9ronbfaIbt.
Bnntiurlung (Sti^ia), baS Qinbttnnen oon

Reitben auf einen Zeit beS £tibeS, als Strafe ober

9erf(bSrfung non Strafen, auch lum 3me<* btr SBie»

berertennung. 9ei ben Jibmern fanb bie 9. ftatt als

Strafe für entlaufene Stlaoen, meicben ein F (fagi-

timu) eingebrannt mürbe, gut 9ejei(bnung btt ;u«arbtit ln ben 9ergroetltn Serurtciiten unb
bitftn ni(bt im Sefi(bt> fonbem an Dünben

imb Obren. 3n ^ranfreiib beftanb bie 9. bis 1832
fite bie Saletitnfhaoen, mtl(btn ein T F (traranx

fonbs) eingebrannt mürbe.
Branbrnaarr, aus gebrannten Steinen aufgefübrte

?Xautr bei $tuerungSanlagen, inSbefonbert aber bie

%«uer, meltbe ein Qlebiiube oon bem nebenftebenben

f<beibet unb bie 9erbreitung beS geuetS bei ent»

ftebcnbcm 9ranb netbinbern foD. 3^ bieftm Rmcit
mitb bie 9. nom ^unbament aus bis tut Siebelfpibe

(SranbgiebeO, fa felbf) noib 80—50 cm übet bte

iDa<bffs4l< b'tt®»* 'n rtttr StSrle non 30—46 cm
aufg^fibd, mobei eS unftattbaft if), biefelbe mit Off»

ratngcn lu nerfeben. 2>ie 9. gmifi^n ftttbiifiben @e>
bSuben ift, namentliib bei ben altem, fel^ büufig
eint gemeinfdjaftlitbe.

Bnabmöme, f. 93affecf(bmalbe.
Brnnböl (bteniligeS, emppreumatifdbeS Ot),

baS braune, blartige, mehr ober meniger mibetli^

bttnglig titibenbt vrobuft, mclibeS bei trodner Xe»
ftiOation faft aller orgnnifiben Stoffe neben roäffe»

eigen $robutten erbatten inirb unb mit Xeer (f. b.)

ibentifebifi. SS beftebt auSffoblenmafferftoffen, Dbr'
noten unb Bofen unb gibt bei ber XeftiOation bedete,

uilegt fatblofe ^robulte unter Rurüdhiffung eines

kegartigen (Branbbotg, StSpfalt), oft lobligen

»ddfianbtS.

Branboa (fni. »rtniieSn), 1) Stabt in bet engt. Srnf

.

fiboft Xurbam, 6 km fUbmeflliib non Xutbam, mit
j

<i««i) 10,860 Sinm., Itoblengtuben u. Sifenbtttien.—
9) Stobt in bet britifcb>ameritan. Broning JRani»

toba, am fibiffbaten Sttfiniboine ,
mit ftommüblen

unb Speiibern unb (ism) 4000 Sinm.
Branbogfer (Oangopfer), bie ältefle unb ur»

fprflngli<b|tt ffonn ber Opfer unb baS eigentlidie

llerebtungSopfet beS jübiftben WotteSbienffeS, roel»

(beS fomobl für baS gange 9oll t&gliib morgens unb
abenbs unb bei ben ^feften oIS auch non ben Singetnen
adeln ober in Berbinbung mit anbem Opfern bar»

gebraibt mürbe. XaS bie 9. non onbem Opfern
Ünterfdieibenbe ift bieS, bab baS Cpfertier, ein m5nn>
lidjeS Xiet oon Jlinb» ober fileinnieb, bei Sinnen
Xauben, auf bem 'Tlltar gani oerbrannt mürbe, abge»
reibnet bie fiiaiit, bie bem Btiefter gufiel.

Braabpfei I (ff e u e r p fe i 1, lat . Mall eSlns, Falarica)

inarb angemmibt,um @ebdube, bölgemeBelagerungS»
ober BerteibigungSmerlieuge in Branb gii fteden.

Xie Branbpfeile mären i^rer (3rbbe naif) nerfegieben

unb gingen oft in bie Branblangen über. Xie ein»

facbflen beftonben auS einem boblen IRobr, in melebeS
man Dbibct gum MuSftrbmen beS ffeuerS bobrte,

anbre ti iiiun iion'cfien Spi(»c imbSibaft eine butefj»

Ibiberte i\'iioli(np)ct, bie großem einen über bem
ffiibetboleii beo £(t;afleS feftgcbunbtntn Sad, mit
bem aus ,öarj, 'lieij, Ol, Srtjtoefel ic. beftebenben

Branbftoff, amb loogl mit gtiecpifcfiem ffeuer gefüUt.

^Icbe Branbpfeile mürben norper enigflnbei, mit»

telS beS BogenS, ber Xrmbruft ober Katapulte mit
ftbrnaeper Bogenfraft abgefdioffen, um baS Sruer
niept gu nerlifipen. Xer Branbpfeile bebienten fld)

fepon @rie(pen unb Sömer, totere fogar in offener

Selbfdilaibt (275 n. Cpr. bei Beneoentum) mit gro»

gern Srfolg, um bie Siefanten gu fibreden. Xet B.
mürbe oon beit @tiecpen bis in baS n.ffaprp. n.Spr.
gebrauibt, ob aud) auB Sefipugen, ift niibt ermiefen.

Braabpilge (L'stilagmeae), ^ilgfamilie ouS ber

Unterorbnung bet neibiompeeten unb bcr Crbnung
bet Baribiompceten, enbopppte Sipmaroperpilje, be>

ten Sipeelium in ben läemeben oerfipiebenartigec le<

benber fSflangenieile oegetiert unb frultifijiert. 8cp»

tereS gefipiept, inbem gemiffe 3<seige ber SRpcelium»

fäben unmittelbar in eine Mnjapf ooneinanber fiep

löfenber Sporen butip MPfipnUcung gerfaden, ber»

geftalt, bap gur Steifegeit beS BilgeS Wfet mefentliip

nur ouS ben angepduften 3Raffen bcr Sporen, mclipe

üPeradmepr obnminberticfPraunejfärPungPeripen,
Peflept. Xie @emebe berlRäprpflangen, in mcldien ber

$ilg feine Sporen ergeugt, merben burA ben Sipma»
rober aufgeloft unb oetfipminben meift podftdnbig,

fo bap iptt Stelle gulept oon bem lofen Sfggre^t bcr

Sporen eingenommen mirb. Xer betreffenbe Bffsu»
genteil birgt bann unter feinen mepr ober mtnber
unoerdnberten dupem Xeiten eine fipmarge, ftaubige

dRaffe unb gept oorgeitig gu Srunbe (Branb»
(rantpeit).
Xie Strien ber B. finben fiip meiß je auf Prfon»

bem Sidprpflangen unb in befonbern Xeilen berfel»

ben. SRan imterfipeibet meprere @attungcn; I'sti-

S
o, Sporen beftepen aus etnfaipcii 3eden unb enO
en burip glieberartigeS 3<^aden ber fporeitbil»

ben Ifdben. Bei ber Keimung bitben bie Sporen
ein Brompcelium, beffen burep Duenodnbe getrennte

äliebergedeii fiip entmeber ooneinonber trennen, ober
burA feitliipe SluSftülpung Sporen ^mciter Crbnung,
bie fogen. Sporibien, ergeugen. Tillctia, mit eben»

fads eiiigedigen Sporen, bie eiiigeln ouf ben Snben
von ^ften ber 36ben obgefipnürt merben. Bei bei

Keimung bilben bie Sporen ein Brompcelium, an
beffen Spipt fiip ein Süirtel oon bünnen, Pfriemen»

21 *
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förmifttn €potibi<n bilbet. Urocjotia, 6poitn f^b
aub mcbnctn 3<Uc<i iu{amm<ngtbaat , inbem (ine

ober mebme gibeetc, getitäunte 3(Q(n mit mebnren
Ueinern, fart)lo|(n, bet Cberfläibe jener anfi((nb<n
oerbunben fuib.

1 Uftilago. Ij^Der 6taubbranb(j^Iua< 3lagcl<,

9lu6branb, 3iu6, U. Carbo Tul., f. Xarel ‘Wani
|entranffieiten<, gig. 1—5) befällt SBeijen, @erfte,

$afer, feiten Koggen, au<b anbre &täfer, nie bab

fianjdfifibe Katgrab, ben äiiiefenfibtoingel, 31(ifen>

fdimiele u. o.; (eine 6potin jerftSren bie Blüten»

teile bib ouf bte. Gpibermib unb bie feftem Zeile bet

6pelien. Sie älbtt» ber genannten ^flanjan haben

bähet (ine f(bipat}e, ftaubige Befchaffenheit, unb bab
SpotenpulDcr oerftäubt non. felbft halb nach bem

t
erportieten bet btanbigen Ähre. Sie Sporen bc»

Ijen ein glatteb, jiemli^ tiefbrauneb (tpifporium.

Siefet Branb ift auf ben genannten Oetreibearten

bet häufigfit; ba aber feine Sporen längft por ber

jtömetreife aubflitgen, fo oerunreinigen fie bieGmte
nitht. unb ber Staubbranb if) baher unmittelbar nur
infofern fibibliih, alb er bei feinem allerbingb oft

maffenhaften Auftreten bei ber Gmte einen Slubfall

in bet 3<thl ber .Homer bebingt. 2) Set $iirf(branb
(U. deftrupDs Dub.), in ben Blüten ber ^irfearten,

I5f) biefe ebeiifaQb gong in Branb auf, unteiifheibet

fuh ober non bem porigen bureh feine Sporen, loelehc

ein mit nebfdrmigen Grhabenheitcn oetfeheneb iSpi»

fporhim btruen. 3) Ser Blaibbranb (Beulen-
branb, U. blayilis Liv.) ftnbet f'4 <tn .^Mlm unb
namentlich in unb unter ben meibliihen Blütenftän»

ben bebSHoifeb, melihe Zeile unter feinem (Sinflui fich

abnorm oerbiden unb ju unförmlichen Beulen geftal»

ten, bie fpäter aufbrechen unb julept ganj in tradne,

fehenarje Staubmaffe jerfallcn. Sie Sporen haben
ein ftachligeb Gpifporium. 4) Set Koggenlorn»
btanb (U. Secalis Rbh.) tritt in ben Äömem ber

im übrigen nicht oeränberten Koggenähre auf.

II. Tilletia. 6) Set Steinbranb (Schmier»,
9au(», Hornbranb, Xotnfäule, ^oulmeijen,
gefchloffenet Branb, T. Caries Tul.. f. Zofel

»Bflanjentrantheicen», f^ig. 6), in ben Römern be«
S)(il|(n4 bei im nxfentlichcn unoeränberter j(hr(,

ift baher fchmierig lu ertennen. Sie branbigen Rör»
net be« Süeijen« finb türjer, fafl tunb, anfang«
bunller grün, fpäter mehr graubraun, leicht jerbrüct»

bar, moMi bie bab ganje (innere eifüUenbe, «uerft

fchmietige, fpäter ftaubarteg troefne, übelriechenbe

fchtoar.^e Biaffe fichtbor nirb, fpejififch leichter, baher

auf bem B.>afier fchmimmenb. Jln bem {>alnce macht

fich bie Rriinfheit oor ber Keife tenntlich burch eine

etroai jpreijenbe Stellung bet Speljen, nielche bie

jungen, ungemöhnlich ftarf grün gefärbten Römer
mehr entblöfien al« bie gefunben. Sie btanbigen
Römer bleiben bib jur (rmtejeit gefchloffen in ber

Stbre ftehen, gelangen baher mit unter bie geernteten

Römer unb mochen bab iRehl mififarbig unb übel»

tiechenb. Ser Steinbronb oerbirbl bibnieilen bie

(^nte DÖQig; feine Sporen finb einfache fphärifche

gellen, brei» bib oiermal gröber alb bie beb Staub»
branbeb, mit braunem, auf ber Kubenfläche nebortig

«jeichnetem Gpifporium. Sine ganj ähnliche Stein»
branbform beb SJeijtnb ift T. laevis Kuhn, bie fich

nur burch bie glatte Sporenhaut non T. Cariea un»

terfcheibet. S>et Rombranb auf Koggen, bur.h T.
Seoalis Kühn perurfacht, mürbe bib jeht nur fcht

feiten, B. in Schlefien, beobachtet.

111. Lrocyatiic. 6) Ser Stengel» ober Stiel branb
im Koggen (U. occnilta KabenA.) befäUt bie .tmlme

unb Blattfcheiben beb Koggenb unb geht feiten bib

in bie th«. 3cne Zeile befonrmen fchmiclenartige,

ber £änge nach gerichtete, inmenbig erft Deihluhtr

fpäter bunde Grhabenheiten, melche luleftaufplahen

unb fchmatjeb Branbpuloet enthalten. Set Bi4
hat hier bab ffiatenchnm beb ßalmb unb bet Blatt»

fcheiben jerftört; biefe Zeile finb bähet lerfpolten

unb oerlieren ihre ^eftigfeit unb ihre aufrechte ^al»

tung; bie Bfionje bleibt unentmicfelt ober bricht

onj jufammen, unb ba bieb in ber Kegel fchon not

er Blüt()eit gefchieht, fo finb folcheBfiangen für bie

Rörnerprobultion nerloren. Siefet Btanb ift ober

roeit meniget häufig alb bie oorhet genannten.

Sie Sniroictelung bet B. beginnt ftetb im jugenb»

lichften 3uftanb beb oefaDentn Bflanjenteilb, in beffen

parenchhmatifchen (Semeben bet Büi juerft nur im
Ruftanb ber Bihceliumbilbung norhanben ift : bünne,

feine Biljfciben, melche imifchen ben noch unoetfehr»

ten 3ellcn bet Kährpflanje hinfriechen, jum Zeit

auch lü bie 3eD( einbtingen. Beim j^lug» unb Stein»

tranb finbet man in bet jungen Sfetreibepflanje biefe

Bipceliumfäben im ganjen, um biefe 3cit noch nicht

in bie Hänge geftreetten H>oIm bib )u ben Biutteln.

Gine meitere Gntmictelung machen bie SRoceliunu

fäben nur in benjenigen Zeilen burch, <n melchcn bie

Sporen(r)eugtmetb(nfolI(n. $ier(r)eug(nfid)iahl>

reiche bie 3elitn halb ganp aubfüdenM, oft regellob

fich oerflechtenbe, fporenbilbenbe ^ben mit gaOert»

ariig angefchmodenen SNembranen, melche bie Reden
ber Kährpflanjen nach »»b nach Sänjlich auflöfen.

Sie äuhern Zeile ber befadenen Organe maihfen

meiter gleich benen gefunber, bab Organ erreicht un»

gefähr feine normale Ofröhe, unb gleichjcitig nimmt
auch bie Biljmaffe in feinem (Jnnem unter Bermch»
rung ber tporenbilbenben ^äben ju. GnMich beginnt

in ben lehtern bieSporenbilbung, inbem bei Tilletia

an ben Gnben ber turnen äftihen (ugelige Reden ab»

?

,efchnüct merben, bei Ualilago bie ^^en felbfl in

ugelige @Iieber fich abteilen. BSährenb ber Rnhalt
biefer QHieber fich oermehrt, fchminbet admählich bie

gadertartige Wembrnn, unb eb bilbet fich um bie

Gllieber eine neue fefte $aut, nxlihe fpäter an ihrer

Kufieiifläche ein admählich fich bräunenbeb Gpifpo»
rium erzeugt. So oenpanbelt fich bie hede, godert»

artige Klaffe in ein trodneb, brauneb ober fchmaricb
Buloer, bie reifen Sporen.
gür bie Berbreitung beb hUIjeb ift ber Umfiano

non Bebeutung, bah bie Reimfchläuche ein lleineb

Brompceliura bilben, melcheb eine befonbere j^nii

Don Sporen (Sporibien) burch Kbfehnürung (r)eugt,

bie ihre Reimfchläuche in bie Kährpflanjen rinbringen

laffen. Sie ^ruchtbarleit beb Biljeb, bie iprgen ber

enormen äniahl ber Sporen fchon eine fehr grohe

ift, niirb baburöh noch bebeutenb erhöht. Sie Sporen
oder auf Gfetreibearten oorfommenben B. finb fo»

gleich nach ber Keife (eimfähig unb leimen im etfien

Rohr am leichteften; in ben folgenben fahren oer»

minbert fich ihre Reimfraft rafch unb fcheinl fich nicht

über menige Rahre hinaub m erhalten. Rühn fah

bei Kubfaht ber Sporen oon Tilletia Cariea auf lei»

menbe IKci^enpflanjen bie Reimfchläuche ihrer Spo»
ribien in bie Obrrhout beb untern Stengelenbeb unb
in bie innem (äemebe bcbfelhen hineinmachfen, mo
fie fich }U bem gcmölmlichen Kipeelium aubbilbeten,

unb 33olff hot bab Ginbringen bet Reime ber B. in

bieKährpflnn)( für eine ganjeKeihe oonBraubpiljen
nachgemiefen unb wgleich erfannt, bah bieReime ber

cinicincn B. in nrrfchiebene Zeile ber leimenbrn Kähr»
pflaiife Dorjugbroeifi unb om ficherften einbringen.

Koch Rühn ift bab Ginbringen ber Reimfchläuche in

bie '.Ichfe berjungm^etreibepflaniebetgemöhnlichite
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XSefl bei ^nfeftion. Hui^ ftnrei^en fAon ätten er> ertauMen. Sine (aiferli^e ^eetorbnun^ o«n 1670
fnbningen bafät, ba| bet Sranb eine nnftetfenbe Dcrbot jhmit, non bitfem Öleroaltmittel eu^enmaibtit

jiranfbeit ift, unb baft bie 8ranb(»oien Xtäger bee Olebrauc^ ju machen; bo($ noib eb ni>4 ttn Xreibig*

StnRcdung finb. iugere Um|tinbt ftnb auf bie Jtrie^ aiifb Argfte angetoenbet, unb etft na<i^

Sntfte^ung bei 8tanbe< von Sinflub. Sluf feu<btem bein eiebenjäiictgen Krieg unb iefonberb nach bet

Voben, in naffen unb fi^attigen Sagen, mie ). 8. an franj5nfib(n Jleoolution tarn ei naCb unb natb ba^in,

SJalbiünbem, auf gelbem, meiifie von SMIbem ein< bab bie eigentlidie 8. aufliörte, unb bab betariige

gefcbloffen finb, in engen Zgälem, erf(ficint ber 8tanb 0elb> unb llaturalienerbebungen nur ouf orbnunM>
vorgugineife, ebenfo in naffen 3ai)ren unb bei tei(b> mibigeni SBcg oorgenommen loerben burften. @o
li(^r organif(ber Xlüngung. oemiaiibelte f((b bie 8. einerfeiti in bie Kontribution
Sie gegen ben8raiib angenenbeien9iitte( fbnnen (f. b.), anberfeiti in bie Sieguifilion (f. b.).

fi^nurauf bieSerb&tungbeifeibenbegieben. fINan 8raRb|ibirfrr (Ölfibiefer), @eftein, bitumenrei-

mub für f)inrei(bentw Sntnäfferung bei 8obeii6 for> iber Xbon> ober SRergelfcbiefeT, bet 34 entgttnben

aen, bie Stnlage ber (9etreibefelber an fcbattigen unb (Abi , beivabrt beim Verbrennen gembbniid) feine

feudbten, bem Suftgug mangelbafi auigefegten Orten Struftur unb mirb nur leichter unb litbtei. Sriommt
mbglicbft oermeiben unb ben aufgubringenben otga> namentlicb in Altern Formationen vor, fehlt ober

nifo^n Sünger gleicbniAbig mit bem 8oben vermcn' auch in füngem nicht. SNon bcnufft ihn gut Sat>
gen. Son branbigem betreibe hettührenbei 6lroh 3<Dung von @chieferöl.
b«t| mebet alb folchei noA, nachbem e< gut 6treu Vranifihniar, j. Knrbuntel.
gebient bat unb in ben SRift gefommen ift, auf ba< 8ranbiA)niarmcr, Schmärmer, an beffen einem
gelb gebraut loerben, fonbetn ift om beften rafch linbe eine Vleiliigel, am anbom eine Vuloerpatrone
gu verbrennen. Sie ben Gaatfdmem anhaftem befeftigt ift, »at früher bei Kouollerie unb Infanterie

ben 8tanbfporcn werben getitet butch Veigen btt im Stbrauch, um, auf bie SAcher ber Vlohnungtn,
ititnet mit eintt '/tprog. SAfung von ffupferoitriol 64eunen ic. gefchoffen, biefe in 8tanb gu ßecttn.

in fflaffet, welche man Stunben auf ben Hit» Brvnbfanntag (lat. Domioicm brandouaw ober

netn 3ehen (Aht, worauf biefe gettodntt werben, in braiidoues, frang. le dimanefae [jonrj des brau-

Sitfe 8ehanblung i3 füt bie KAtnet gang unfehAb« dons), in Fronfreich ber Sonntag Fnvofavit, on we(<

lieh, avTOuAgefeht, bag 3< t<>ne mechanifihen 8tr> chem noch fegt in ben nArblichen unb Aftlic^n Vro>»en, alt Spränge u. bgl., haben. Sa aber bie vingen fowie inVelgien unb ber frongAfifchen Schweig
ifcbinen gebrof4<ntn KAtnet vielfach bergleb auf $iAhen grohe Feuer angegänbet werben, um welche

Chen Serltgungen belommen, fo barf man fich bei man mit btennenben Factcln unb VrAnben herum»
einem Saatgut, weichet gebeigt werben fvD, biefet tangt. RQahtfcheinlich begieht fich biefet 0)ebrau4 auf

Srefchmethobe nicht bebienen. Sine grOnblicbe Fern» bie JiUitrehr bet Frählingt unb bie Shinterriefen,

haltung berVranbfpoien würbe aber auch (me 8tr» welche Sonar mit feinen 8li|}en befiegt. 8gl. Fun»
tUgung betfenigen wilb wachfenben @rdfet notwen» le^onntag.
big machen, ouf welchen bie gleiten 8., welche bem 8r«nbflifinig (Criuimi iuceudii), bat Verbrechen,

Setreibe fchäblich werben, f^marohen; unb felbft, beffen ftch berjenige fdgulbig macht, welcher gewiffe

wenn biefet mAglich wAte, würbe fit nur eine unooH» im @efeh begei^nete @egcnftAnbe (Sranbftiftungt»

ftdnbigt Meiben, weil fa fchon auf ben ^etteibefel» obfefte) oorfAhlicher» ober fahrlAffigerweife in 8ranb
bem gahlttiche Sporen aut branbigen iihren unge» fegt. Fm firafrechtlichen Sinn ift nAmliih bat liln»

binbert autpiegen unb gefihloffene branbige KArner günben unb Fnbranbfegen einetSache noch nicht ohne
bei bet Srate auf bem 8oben bet F<iAet verloren weiteret eine 8. Vier eine frembe Sache votfAhli4

gehen. 8gl. Se Sara, änterfuihungen über bie 8. unb rechttwibrig in 8ranb fegt, moegt fich bamit
|8erL 18m); Kühn, KranlheitenberXulturgewAihfe febenfallt einer SoihbefdAbigung fchulbig; eines.

(2. Stufl., b«f. 186»); Si. ffiolff, Ser Sranb bet ®e» bagegen ift nur in gtnfehung gewiffer öegenftAnbe

treibet ($alle 1874); Serfelbe, Ser Stoggcnflenget» mogUch, welche im @eftg autbrtteflidt begeidhnet fmb.

branb(»8otanifcht3eitung» 1878); Äühn, StrSfiei» Sei ber FtftfegungbieterSranbfliftungtobfefte ift für

ten3einbtanb(»8anbwirtfchaftliihe3eitungfür38efl» bie neuereStrafgefeggebung unb namentlich für bat

taten* 1876); Fifihtr be lUalbhtim, Apergu »yv- beutfdjeJlticbtftrafgefegbuchbieöemeingefährliihfeit

ttnuUique lies UstilaginAes (Vetr. 1877). bet Fnbranofegent gewiffer ®egenftAnbe bat bt»

Braabralrten, f. Siale ben. ftiminenbe gNoment, unb ebenbarum wirb bie 8. un<

Branfifaibe (Sranbliniment), eine gut gufam» ter ben gemtingefAhiiichen Verbrechen (Vbfehn. 27

mengefchOttelte gRifchung aut 16 Zeilen frifchem bet beutMen Strafgefcgbucht) unb an bet Spige
SeinoL 16 Zeilen Kallwaffet unb 1 Zeit Opiumtmt» berfelbtn behanbelt. F.<n rAmifchen gieiht fehlte et

tur, ift bidRflfftg, gelblich unb wirb mit gutem Sr» an erfchApfenbtn gefegiichcngiotmcn über biefetSer»

folg auf frifch verbrannte SArperteile geftrichen. brechen, inbem batfelbe hier aut bem @efiihttpunlt

Branbfai, eine aut leicht entgUnblichen Stoffen, berSa^befchAbigung (damnnin injuria datum)ober
Salpeter, Schwefel, gRehlpuIoer, Jtolophonium,i^ih, ber gewaltfamen StAnmg ber Affenlliibtn Orbnung
inbm 8. ber Altern Sranblugeln auch gerfchnittenet (crimen vis) beFroft würbe. Sat beutfehe giecht bet

Serg, gufammengeprehte ober gefchmoliene gRaffe, gRiltelaltert bebrohte ben Sranbftifter mit fchweten

welc^ nach ihrer Sntgttnbung eine lebhafte Flamme Strafen, namentlich fegen. gRorbbrenner mit ber

mit fo hoher Zemperatur entwicfelt, bag aue burch Strafe betglabet, unb bie peinliche ®erichttorbnung

3e erregbaren verbrennlichen Stoffe in Sranb ge» KarltV.prafte'biebothaftigenUberwunbenenSren»
raten. Sr Ment gut FHHung von Sranbgefchoffen net* fogar mit bem Feuertoo, bit mit ber humanem
(Sranblugeln, Sranbbomben, Sranbgranaten). Viihtung ber gteugeit ein milberet Straffvftem gur

Brtabf4a^M, Segeichnung für Selberpreffun» Geltung (am. Sat beutfehe gleichtfirafgefegbuch bt»

gen, weiche 34 'AnfOhret von Zruppen in StAbten, hanbelt unb beftraft bie 8. na4 jolgtnben ®rfi4tt»
*" '

punften unb Unterf4eibungen.

1) Sei ber vorfAgli4en 8. ift gn unterfiheiben

gwifchen fihwerer (qualifgierter) unb einfa4er 8.
aent will(ürli4 unb vielfa4 gum eignen Vorteil,

namentli4 in ben Kriegen bet fpAtem gRiltelaltert,
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(Sine fi^raere B. (§ 30«) [ieqt uur, rocim baä SSct>

bretbeii an «iiu'in jii füDUräbienitäitbtn iierfnimntim'

(leti bcftiniiiitcn ©cMub«, ober an ciiu’m i^cbiiubc,

einem »äibiff ober einer !pülte, nielc^e jnr liiolinuna

non MenjtJ)ei> bienen, ober nn einet foUfjen ülauim

liditeit oerübt tourbc, ioe(d)e loeni^fienb äf'Ouei(c

jum StnfentlioU oon INenfeben bient, nnb jmar }u ci>

net 3tit, loaiivenb ineldjct :Wen|iben in bctielbcn fid)

oufiiifjnlten pflegen. 3n einem ioi^cngnUtritt^jJuibo

l)ou6|irnit non 1 bib ju I.') gabten ein. ’Xabei mirb

e« ober no(b als befonbevö (ibroere B. (§ 107) bc=

^nbelt nnb mit tJtidjtftouS nidjt unter 10 .fällten

ober mit lebeuolan^lidjem ^udjtbnu« beftraft, roenn

a) ber Bmnb ben Xob eineö S)ienid)en ocrun'adjt Ijal,

mcicbct firb jut 3f't ber Xbat in einet bet in ätanb
oefeWen 3iäuniltd)ieiten beianb, roenn b) bie i). in

bet ibfirijt bci)aiuien rootben ift, um unter Bei)itn--

ftigunfl berielben SWorb ober Siniib ju begeben ober

einen itnirubr ju erregen, ober roenn t) ber Branb-
ftiftcr, um baS üöftben beb ireuerb ju oetbinbetn

ober JU etfebroeten, t'bidjgetätfebuftcn entfernt ober

unbrombbar gcmaibt bat. fetnfatbc B. roirb mit

^ucblbauä bis ju 10 jabren nnb, roenn milbernbe

UmfiSnbt oorliegcn, mit öeiilngnio bis ju 5 jjabten

unb nid« unter « iSionaten beftraft, unb jiuar ift

biot jibiidjen einer unmittclboren unb jroi)t1)cn ei-

net mitlelbatcn einfacben B. ju unter|(beibcn, je

nncljbcm bos in Bronb gefebic Cbfeft frembeoliigeiiJ

tum oberirigentum beöJEliiitcti felbft ift. Suerterer
Bejid)ung liegt eine (miniiltdbarceinfad)e)B.(^3iB)
oot, roenn öebänbe, «d)ifte, .fjiUten, Bctgroerle, il)ia>

ajinc, SBarenuortate, roelibe auf baju beflimmten

ffentlidjen t'labcn lagern, Borräte oon Innbroirt-

fdjaitlidn'ii (stjengniffen ober oon Baii= ober Bremn
materialien, fvnicbte auf bem i|clb, Säalbumjeii ober

lotfmoore, rocld)e frembes iSigeiilum finb, uorfatj»

lieb in Btanb gefefjt roetben. Öeijöven bagegen bet»

ortige in Bronb gefegte ©rgcnfidnbc bem XI)äler

felbfl cigentümlid) jii, )o roi'.b eine B. nur bann air

genommen, roenn jene Olcgeuftünbe ifjret Bejd^affen»

|eit uub Hage nadi geeignet iirib, ba^ ,eener einer ber

0.306 (,i.ol)en)bcjci(imcteuSäumIid)tcuenobtrcineiii

bet eben bejeitbneten fremben öegenfidnbc mitju'

teilen (mittelbare einfod)eB ). ISi roirb mitbiunarb
bem beiitjdjen i5trafgcicbbud) uitbl abj B. betrndjtet,

roenn jemanb feine eigne £o(be anjünbet, roofern

biefelbe roeber unter bie Aategotie bcö g 30« fällt,

nod) geeignet ift, bas Reuet fremben Öegenftänben
ber bejfidmcten 31rt mitjutcilcn. Sageg'cn lönnen
in fotrbem RoU bic Borja^riften be-5 § Otiä Blob grei»

fen, roonail) berjenigc, ber in betriigetifrber Bbinbt,
olfo namentlicb, um eine Berfitberungogeietlfdjaft ju

benadjtciligcn, eine gegen Reiiei-bgetabt oerfidjertc

Sache in Btanb le^t, mit »{udjtlmuä bis ju JORtiljron

nnb jugicicb mit ©elifirafe oon UM bi» ju tXtÜO HK.
unb, roenn milbernbe Umftnnbe oorliegen, mit Ge»
föngnib bi* ju 6 $)abrcn nnb nidit unter 6 Hionaten
beftraft roerben fott, neben roelcb Ictterer Strafe noeb
auf ©clbftrafe bi* ju 30i>ü Bit. ertannt roerben tarnt.

2) Rnbrläffige (fulpofe) B. liegt por (§ 30!l>,

roenn ein Btanb bet im § So« ober ber im § SOS

(f. oben) bejcidjneten iUrt nicbl in uorjöblicber^ fon»

bern nur in fniirlafjigct Siteife bcrbeigefübrl roirb.

Stl* Strafe ift öefongnis bi* ju 1 3nl)r ober Gelb»

ftrafe bi* ju OOO Bit.' nnb, roenn burd) ben Bronb
ber lob eine* iRenfcbcn ucentiad)! tuorben ift, ©e»
fängni* non 1 SDionnt bi* ju 3 iRabten feflgefcf t, 5ii

allen biefen Rallen ift aber im beutfdjen Strafgefep»

buch baiubet, roenn bo* Berbrccben bot B. oollcn»
bet fei, leine anöbrüctliipe Bcfliniimmg gegeben, roic

bie* in maneben ftübecn Slrafgefcbbücbern bet Rail

loat. fe* geljört jut Botlcnbung bc* Berbtcd)en* nur,

ba* ber betreffenbe ©egenftnnb »in Bronb (jefebtt

rourbe. Cb ein foliber Bronb roirtlicb »orgelegen,

muB in febem einjelncn ,vcU nad) ben befonbetH Um*
flänoen beöjelten fefigeftellt roerben. Rerncr ift noch

bic Bcitimmimg § 31i) beroorjubeben, roonoeb bei

jeber S. bann Slroflofigtcit cinlreten foU, roenn bet

Ibätcr ben Bronb, becot bcrjelltc entbedt unb ein

roeiterer ctiiaDe ol* ber burd) bic blofse otibtanb*

febnnij beroirttc entflonbcn roor, felbfl roiebcrgelöfcbt

bat. ©nbltcb gebört and) noch §311 bicrlier, roeldjer

beflimint, boB bic gänjlicbe ober teilroeife fjerftornng

einer Sa^e tureb ©ebrautb pon Buloct ober anbern
cjplobictenben Stoffen becRitbranbfebungbcrSniiie
gleid) juaebtenfei. Bgl.Cfenlnuggcn, licB.cSeipj.

18-34); Jefion, 2>ie Branbfiiftungcn in affclten uno
OeiiieSitöningeu (Stiel 18W).

Sroitb|liiluii((51ritb(RcuerIuft,Pyromania),eine

3!eigiing jnm Rcucranlcgen, rocl^c man au* einer

Iranibaflen Seelenfiimmung cigemümlicber 21rt et*

tliiren jii muffen gcgiaiibl bat. iie Ibcotie, bafe ba*

memcbltd)« ©ebirn ober, roic man angenommen bot,

bie mcnfcbliibe Seele einicitig erftaufen tonnte, jo

baß j. B. nur eine cmjtge B'abnibec ober ein einjiget

abnormer Iricb bie ganjeßeifiei-ftorung auSmadjie,

ronl)tenb aUe übrigen ©ebonfen unb Rmpulfe in pöl*

ligem (fbenmoB ficb übiuideltcn, bieje ibeorie ber

fogen. SKoiiomanien nnb fijen Rbcen ift non ber mo»
beVnen B'pdiopatbolcigie ol* noUftänbig unboltbor

aufgegeben roorben. (fotoinnitoor, bafeiifciftcotrantc

maniberlct Üit, j. B. iSpileptifer, Rrrc, roelcbe an
alutci Berriidtbeit ober fogen. inlcrnutticrcnberSMa*

nie leiben, ^bioten ober Blöbfinnige im enbftobium
beo paralülijdjcn Rrrefein*, einmal bie Broiibfadfl

in 6au* unb Oleljöft ibres Jiätbften Wicubern, unb
baß fie bic* au* einem tranfbnft gefttirlen innern

Rmpul* berouo tbuu; aber einen eigentlichen B., ber

eine ävantbeit für fidj nuömad)tc, gibt c* nicht. Xer
erfoijrenf Rrtenarjt roirb obne große iDJübe bei einem
Branbftifter. bet nu* Iraiifbnftem B. Reucr ongelcgt

bot, auch onbre Stbrungeu in bet Sphäre beä len»
tens unb ilSoUcii* aufbeden unb roirb ibn im Sinn
unfrer mobernen bunianen Oiejebgebung bem on'cn*
bau* juraeijen; ebtnfo geroife roirb ec ober ben Bet*
btedier, ber ieine Scbanbtbot burd) bn* Borgeben
cinc»lriebe*jiicBranb!iiftuug)ucnt|tbuIbigen)udit,

ciillaroen u.ibn bem Mtcbter iurBeftraiuug au*Iiefern.

Braiibt, I) Seba jiiau, licfiler, f. Brant.
2) .t'eiurid) »on, preuft. General unb tWilitdr*

fdjriftftcller, geb. I781I ju üatiin in JSeftpteuftcn, ftn»

bictle JU jlöitigSbctfl bic ‘Hechte imb trat 1807 al*

Röbnrid) in bie '.trmee. 3!ndt bem lilfitcr Rricben
terabfdiiebet, tämpfte er, nun Untortban beä ©ro6*
berjogtnm* Silnvfd|nu, nlS Cffijicr Ser neugegrünbö»
teil hieidifcllegion in Spanien unb 1812 in )lublanb.

Rnt CItober 1813 fiel erfd;roerocrronnbet in ruffijchc

Gefangcnfcbnft. Geheilt, roorb er nl8 nunmehriger
ruffifchcrtlntcrlban beiberreorganiii orten polmfchen
Sirmcc nngeftcUt. SU* feine $einiat an Breufeen ju»

tücfgegcben rourbe, trat er 18t« at* .Uapüöii in bie

preiiBtjchctHrmee, roar längere 3eit2cliter om Habet*
tcnlorp* unbbet allgemeinen striegäfcbulc unb rourbe

1823 'iSaior im Gcncralfinb. 1831 bei bem an bet

poliiifchen Grenje aiifgeficnten Cbfen>ation*(orp*
mit mebreren iiüftionen betraut, fcbloft et 4. Cft.mil
bem poliiijdien ©cticral Soroniecli bie Überetnftinfl

ab, infolge becen bie poliiijcbe Slrmce bie Gtenje
übcrfdjriti unb, bie ffiaffcH nicberlegtc, unb leitelt

bann auch bie Übcrfu-bclung ber polnijihen Cffijiere



©ranbt. 327

«adj tfninIreiA. 1838 inatb er DBerfl unt) be«
‘GraerolftabS beim 2. 9(rmee(on>b. 1848 gum

f
abefommanbeuT in ^o(en ernannt, begann et tm
Ipril ben Itampf gegen bie polnMen ^nfurgenten.

1849 morb er Rommanbant in %>o(cn, bann ©eneral-
(eulnnnt. 1857 na(|m er a(fl ©eneral bet Infanterie

ben SIbfcBieb unb ftarb 23. San. 1868 m {lerlin.

Seine bebeutenbflen SBerfe finb: »©runbjüge ber

Xnmt bet brei 3»affen< (Setl. 1833, 8. «ufi. 1859),

in meutere frtmbe Sprachen, and) ins Sapanifibe

<1880), fiberfebt, unb «SDet Heine Ätieg« (2. Sufi.,

baf. 1860). XuS feinem 9taA[ab finb betaiiSgegeben
•XpbotiSnten Ober benorftegciibe Xnbcrungen in ber

lafttf« (SSerl. 1868). Sgl. bie non feinem So^n
berauSgegebenen Slempiren «Xu» bem 2eben bei
48enerat8 X. n. B. XüS ben Xagebfubem unb
Xufgeiifinungen gufammengeftellt« (9. Xufl., Bert.

1870, 2 Sbc.; 8b. 8, 1882).

8) ]^eiiiri(b ^rang, WebaiDeur, gcb. 13. Sun.
1789 in Sa Gbauj be gonbS im flanton Jleuenbiirg,

ipatb na* ricbenjnf)vigerScl)rgeit bei einem gcroiffcn

Serret 1808 bem Stempelfdtneiber Z)rog in Saris
flberaeben. 9!a*bem er mit feinem 2T)cfeu8, ber bie

BJoffen feines SatcrS entbeitt, ben erften groben
Stets gemonnen, lehrte er 1814 in feine .^eimat gu<

rfttt, um pon bort auS mit einer Unterftäbung ber

1rang3flf*en Segierung na<b Xom gu geben, roo er

anebtete fCentmfingen lieferte. Son Xom ging 8.
1816 naib Xeapel unb Sigilien unb folgte 1817
einem Jtuf als erfter StebaiDenr ber föniglitben

StanM mi(b Berlin, no er 9. SRai 1845 ftarb. Sn
ber irtten 3'>t arbeitete et niel na* Xau*f(ben
Slabelien, fo fein befteS SSerl, eine Siebaille auf
Xlegonber n. ^umbolbt.
6)Sobann ffriebri* oon, Soolog, geb.25. SRoi

18M gu Sflterbogf, ftubierte feit 1821 in Berlin 9le>

btgin unb Botamf, marb 1826 alS Xrgt approbiert

unb Xffifient am anatomiftben Stufeum, babilitierte

<i<b 1888 als Seioatbojent, ging aber 1831 natb Se>
tertbura, mo ec halb gum XIabemifer enoäblt mürbe,
einige Sabre baS Xmt eines StubieninfpeftorS bc>

tleibete, 16 Sabre als Srofeffor ber Zoologie am
pübagogifAen $>auptinftitut unb 18 Sabre als Seo>
feffot betgoologie unb oergleitbenben Xnatomie an
per mebi(o>(birurgif<ben XTabemie fungierte, 1869
gum @ebeimrat ernannt mürbe unb 15. Suli 1879
Sarb. Srftbrieb: »Flora berolineniis« (Bert. 1826);
»Xbbilbung unb Beftbreibung ber in Xeutftblanb
mifb matbfenben unb in ©arten im freien auS-
bouemben ©iftgemäibfe' (mit Sb<iBuS unb Xabe<
bürg, baf. 1^); »Biebiginiftbe goologie« (mit

Mafjeburg, bof. 1827—34, 2 Bbe.); »Descriptiones

et icones arinin roBsioarum» (SeterSb. 1836); »Aber
bie Pon SlartenS beoba<bteten DuaHen« (baf. 1837—
1^8, 4 Bbe.); »Sur les animaiix vertbbrts de la

SibSrie oocidentale> (Sor. 1846); »Collectaneapa-
laeontographica RosBiae« (SeterSb. 1849); >Be>
metfungen über bie Slirbeltiete XorbofleuropaS«

(baf. 18M); »Aber bie Älaffifilatian betfjtftbe« (baf.

18lä); »übn ben 3abnbau ber SteDerfifien Seetufi*

(baf. 1888); »Symimlae sireDoIngicae» (baf. I84.>—
18^, 2 Xle.); »Beitrige gut nabern Kenntnis ber

Säugetiere XnblanbS« (Dal.1856); »Unterfutbungen
übet bie SerbreitungbeSIigerS- ibaf. 1866); Über
bie Berbreitung unb Bertilgung berSteOerfibenSee:

tub« (bof. 1866—68); »Aber bie Saturgefcbiibte bcS
XIammut- (baf. 1866); • Aber bie ©attung ^Klipp’
ftbliefer- (baf. 1869); ^Beiträge gut Xaturgefibi^tc
beS 61en< (baf. 1870); »Aber bie foffilen unb fub»

fpfnien Getaceen GuropaS
-
(baf. 1873 -74, 2 Bbe.);

»Xlonograpbie bet ticborbinen XaSbSmer» (baf.

1877); enblicb eine »©efcbiibte bet Sntmidittung ber
Soologie in Sublanb* (1879) u. a. Seine Biogto*

Pbie fcbrieb Straucb (1880).—BranbtSSobnXIeg»
anbet Sulius, geb. 1844, Sogent an ber SeterS>
bürget Ünioerfität unb Konferoator beS goologif^en
SRufeumS bofelbft, lieferte efenfallSgablreiibe Unter»

fmbungen.
6) Karl, berilbmter Xbeatermafibinifi, geb. 15.

Suni 1828 gu Xarmftabt, be(u(bte bie ©emeroefibule
unb baS polptetbn^e Snftitut bafelbft, um bann
in IDarmftabt unb Slitn^en Jeine fpegieüen Stubien
gu machen, marb 1847 SNafcbtnenmeifter am Königs»
ftäbtif^cn Xbeater in Berlin unb 1849 Seiter beS
SiafcbinenmcfenS in Xarmftabt, eine Stellung, bie

et bis gu feinem Xob 27. 35eg. 1881 befleibete. B.
mar einet ber genialften Männer feines gacbeS, ber
oon 18.57 bis l8sl; 24 oetfcbiebene neue Bttbnen ein»

richtete, bornnter auch baS Siagnertbeater gu Boi»
reutl;. Seine Seiftungen auf biefct Bilbne baben ibm
ben größten Subm eingetragen, unb fo soDftänbig
mubte er SlagnerS Sbeen gu oetmirHicben., bab ibn
biefer Kollege unb greunb nannte. fCie Ginricbtung
beS Sarfifal iftbennoucbBranbtS legte S*öpfung
gemefen. Sn oeAcb’obenen Ginricbtungen, g.B. benen
ber »Xfrifanetin», »Königin non Saba» ic., bat B.
nach bem Urteil lompetenter Kenner feine frangöfl»

fcbcn KoDegen meit flbertroffen. Xen @ub beS eher»

nen MeerS (»Königin oon Saba ), ben biefe für
unmöglich gehalten, führte B. auS.

^)3ofef, poln. Maler, geb. 11. gebt. 1841 gu

SgcgebrgcSjpn in Solen, roibmete fccb anfongS bem
gngenicurfa^ unb befugte beSbalb oic E< oIo cen-

trale in Saris, manbte ficb aber fcbon 1862 gut Ma»
Icrei unb ging nach München, mo er geh unter grang
Xbam unb Karl Silotp auSbilbete unb 1867 ein

eignes Xtelier errichtete. 3u feinem ^uptfach machte
er Solbaten» unb KrtegSbilbet, mciftenS auS bem
17. Sahnet unb ©enrefgenen auB bem Seben {einer

SanbSleute, bie er meifterbaft chatoHerifiert, mit faf»

tigern, aber häufig ftarl inS ©raue fpielenbem Ko»
lorit auSftattei, menn auch bie 3c<<h'’ang onfangS
noch mang(II;aft mar unb baSXetail biSmccIen etmaS
netnadjliifiigt ctfrtjcin!. CinS feiner erften gröhem
Silber mar 1867 ein Xngrig polnifihcr Xciter auf
Xütfen im 17. Sabih- Sann Jolglen 1868 polnifche

Sanbleute not einer Branntrocmfchcnre, eine Gpifobe

aus bem 3)rei6ig)ährigcn Krieg, ber Abergangber pol»

nifchen Kaoallene burch ben Meerbufen auf Sütlanb
16.58 (1870), eine fiagerfgene aus bem 17. Sahrh-, bet

Marlttog in einem polnifchen Stäbtehen (1872), bie

mitb bemegte, befonberS meifterhafte Xürtenfchlaiht

bei SBien 12. Sept. 1683, oor ber Aberfahrt, flotte

Ginquaitierung (1878), Abergang einer po(nif*en
SroDiiiMlIoloime über bic Karpathen, Ufrainifihe Ko»
jnfen (.Vlufcum in Königsberg), Xabunenfübrer in

Siibtuflonb, Kofafen ouf Borpoften(1876), XuSiug
gur Steppenjagb, bie Bebeite, Xorfftrofie in ber

Ulraine, Kofalenlager, Xatarenlampf (1878, (;aupt»

merl, Berliner Sationalgalerie) u. a.

8) Marianne (eiger.tli* MotieBifchof), Opern»
fängerin, geb. 12. Sept. 1842 gu SBien, mar Sihüle»

rin bcS SBiencr KonferoatoriumS unb mürbe hier

non grau Marfihner für bie Bühne auSgebilbet,

Sie errong ihren erften Sriolg im Sanuar 1867 in

Olmüb als Seiba in ber »Sübin», nahm bann ein

engogement in ©tag an unb mürbe 1868 nach einem

günftig auSgefaOenen Srabcfptcl an ber Berliner

^ofoper gunäcbft ouf I cei Sabre, fobonn baueriib en=

gngieri. 1869 unb 1870 benugte fie ihre gecien gu
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CtuMen 6<i §tau Siarbct<@attk in ^HS. SCtS

Sinjterin mit aU 64<iufpidnin leiftet fu Xuin<
ocbcntliii^e«, namentti^ in XU< unb 9tej|o|Dpi:an'

particn, nie ^ibet, Ottrub, Oepbeui u. o. !Do<$

ift ibc Sortrag aui^ im Aoniatfoal oon Untei|enber
SBirfutu. ^ine eitrtae Seiebeerin bet 3Bagner|cb«n

flunft, fie burd ibie JJeteiliaung an ben ^ftfpie>
len in fiatieutfi 1876 unb 1882 ju bem (gelingen

berfeiben nefentlii^ beigetra^n. 1883 trat fit uuS
bem Setbanb beb Serlmer C^ern^aufeb aub unb
^at feitbem an perfebiebenen Sübnen 2cutf(blanb}
unb Qnglanbb, )ule|t an ber 3)eutf(ben Qpet in 81em
J)ori mit giiinjenbem Srfolg gaftiert.

Xbeatermafebinift, geb. 25. t^bt. 1816 }U

^imflabt, Snibet uon 9. 6), unter beffen £eitung

er in bie Q)ebrimnif{e ber 9übnenneU einbrang, fam
1863 an bab Xbeaier beb 9abeb ^omburg, leitete

1864 bie 9übneneinri(btung beb Sallnertbeaterb in

9et[in unb narb 1865 te<bnif(bcr Xircitor am @ört:

nerplagtbeater in 3Rän(ben, tob et 1868 mit bem
£arltbeater in SBien pertaufipte. €(bon na<b fetbb

Sionaten iebrte er inbeffen in bie baprifebe Slefibenj

juräd, no bie glän^enoen Stefultote, bie er an ber

genannten 9übne erjiette, halb fein (Engagement am
ipoftbeater tonirlten. Unter ben jabireiiben 9übnen<
einri^tui^en, bie S. in SRün^en aubfü^rte, fteben

obenan bie in (8ememf(baft mit feinem 9rubet aub=

gef&brten(Einri(btungen oon >}tbeingolb< (1869)unb
>9Baltüre< (187U) unb oer[<biebene Qmri^tungen fttt

bie SeparatoorfleDungen oeb Abnigb, bei beten einet

8. pm erftenmol nirtlicben Siegen oorfttbrte. Such
an berSebipfung berSlunbernerte in ben@(b[6fiem
beb JtSnigb £ubnig nar 8. in berootragenbet SÜeife

beteiligt. Seit 1876 ift et om (bniglicben Xbeater }u

8erlin aimefteOt, bab et grobenteilb naib feiten beb
SSafibineuen reorganifiert bat; 1882 nmtbe et jum
8)af<binetie<06erinfpettor ernannt.

Sranbung, bab beftige, oft mit einem bonnemben
Serfiufib oerbunbene Sceeben ber SKeerebroeaen am
@eftabe. an ^{elfen ic., ent|teljt, nienn bie Saffertiefe
nicht mebr in riebtigem %(rb<Utiijb ftebt jur $3be
unb (Sefibminbigfeit oer SQeQen. UberaD, mobin bte

83e0e fortfibreitet, mub bab gut Siibung berfelben

erforberticbeSBafferjufammenlaufen. S&enn alfobab
fflaffer not ber SSeHe lu flacb ift, fo (ann fub ber

fortfibreitenbc^b ber SBeKe nicht fibnell genug ent<

loicfeln, bie SBeDe oerliert bab (Sleicbgemicbt unb
überftür)t {icb. 8ei fanft anfteigenbem (Sruno mirb
bie @efcbtDtnbigleit ber SUeUe buteb bie Steibung febt

febnen geminberi (Die 8. tann baber nicht febt ftarl

merben. Stimmt bie Xiefe aber plöblicb ob, fo (ann
bie ber SleKe innemobnenbe (äcfcbiDinbigfett ber 8.
ein auberorbentliAeb Itraftmoment mitteilen. ®ie
(Semolt, mit melcber bie SBeDen gegen ben Seuebt-
turm oon 8cQ Sioci febtagen, berechnet Stepbenfoii
|U eo. 18,CKX)kg proDSReter, unb fürbenSeuebtturm
ouf bem Sferrpoorfelfen (^ebriben) beläuft ficb bet
fiärtfte ®ruc( fognr auf 8 kg pro 03entimeter. Sgl.
SReer (SReeregtoeaen).

SranbPogtl, f. Safferfcbmalbe.
8ranlaacbr, bie äuberjte Stäche binter (agernben

Xruppen, melcber frilber bie Seniacbung ber 8ima(>
feuer le. )ufiel. @ie bient febt überhaupt )u lagec>

poIi)eilicben 3<oe<(en, oermabrt (befangene ic.

BranbrnäDr, f. 8efeftigunggn>tr(e, prä>
biftorifebe.

8ranbniirtfc|aft. f. 8etrieb4fbftem 1).

Brantmunben, f. Serbrennung.
Branlb (engL, Ipc. beiemti), Sranntioein, in (Eng>

(anb Sognat, tErangbranntmein.

— Sranifi.

BranbbmineQrrtt (lut. tcaunkuinn Mtl'.^Abibm
im nortomeritan. Staate 3>elomart,tob beiSlilming»
ton in ben (Ebriftiana Steel fällt. Sin feinen Ufern
11. Sept. 1777 blutige Schlacht (mifeben ben ltoIo>

nialtruppen unter fflafbington (13.0Ü0 SRonn) unb
ben buteb ao“ beutfeben gürften oerfauften Xe>
gimenter (18,000 SRonn) oerftärtten englönbern
unter (EornmaOib unb Anpobaufen. fitfiert jogen
ben (Orjem, unb Sb'lobelpbia fiel in bie $änbe ber
SimUtnber.

Branicfi dm. •itni, 1) San Alemenb, 8taf non,
poln. Atongrobfeib^tr, geb. 1688, auf bem SRag«

natengefcblecbt Ornf, bienk in feiner S»genb im
fran)cififcben $eet, (ehrte 1716 na^ Sal<n furiUt unb
gehörte tu ber Aonföberation, bie Sluguft II. 1716
jmang, bie fäcbfifc^n Xruppen )u entloffen. Son
Sluguft III. jum Staroften, Arongrobfelbbeim, Aa>
fteüan oon Aratau unb erften meltlicben &natm er»

nannt, gehörte et nach beffen Xob (1763) jur tepu>

blilanifcben Partei uiü) foQte felbft Aönig merben,
muhte aber not ber oon Slublanb unb 8reu|en un>
terftfibten monarebifeben Sartei bet Sjartorpigti

fliebein morauf er in Un^m ficb aufbielt, big er 1766
unter Aönig Staniglaug voniatoiogh, feinem Scbsia>
ger, iurücttebren burfte. Sr ftarb 9. Ott 1771.

2) ^ranj 3taner, Qltaf oon, ber einfachen Stbelg«

familie ber Aorcief angebörig, begab fid 1761 natb
Setergburg, marb hier mit Staniglaug fioniatoiogti

befreunbet, bem er bag Seben rettete, unb nach beffen

Xbronbefteigung 1764 Seneralabiutant unb Aron«
grobjägermeifter. Shrgeiiig unb babfiiebtig, lieb er

ficb in ocrräierifcbe ^anbel )u gunflen Stublanbg
ein unb fcblob fub 1767 ber Aonfoberotion oon Sa>
bom an, um bie non 8ar )u beiämpfen. Obmobl ihm
ber Aönig reiche Starofteien febentte unb ihn lunt

Arongrobtelbberm ernannte, oerbanb er ficb augSbr>
geil mit Sotemfin gegen Staniglaug, bdämpfte bU
neue Schaffung unb ftiftete 1792 mit Sotodi unb
Sl)en>ug(i bie Aonföberation oon Xargoioic|. Son
[einen Sanbgleuten gehabt unb oerAuebt, Aarberl819
Ul Sielociei-tieio (Utraine).

8rani|, Sbtiftlieb Suliug, Sbilafopb, geb. 18.
Sept. 1792 m Sreglau, ftubiöde bafeuft unb in
Berlin 8b>Ialagk unb Sb>lafapb>e, habilitierte fii^

1826 in feiner Saterftabt unb mürbe 1826 aubei«

orbentlicber, 1883 orbentlicber S^ofeffor ber Sbilo«
fopbie bafelbft Sr ftarb 2. Sunt 1873. S<l fnuen
Schriften: >Xie Sogi( in ihrem Serböltnig jur 3Bif>

fenfebaft« (gefrönte Smgfqrift, Bert 1823), »Üb«
Scbleietmacbeig @Ioubeng|ebre, ein (ritifcher 8er*

fuch- (tof. 1824), >De uoüone pliiloio|ibiae toriatia*

nae< (Sregt 1826), >CtTunbrib ber Aogit« (baf.

1829), >De numero Plutonia« (baf. 1880) unb »Sp*
ftem ber SRetaphpfif« (baf. 1834) entmictelte 8.,
bureb ^eget, inghefonbere aber burÄ Steffeng onge*
regt, ein eigneg Spftem, bag ober nicht, mie bei bent
erftem, mit bem reinen Sein, fonbem mit bem tei*

nen Xbun beginnt Seine >(Sefcbicbte bet Sbilofo*

pbie fett Aant« (8ert 1842, 8b. 1) ift ni^t umbie
(Ecfcbicbte ber grieAifiben Sbitalapbit b<aaug, nicht
einmal big an bag (Enbe bet Sinleituug (ber »Stärle*.

oon 8.) gelangt. Subetbem fchrieb er: »Xiie miffen*

fihaftlicbe Stufgabe bet @egenioart alg (eitenbe ybee
im olabemifcben Stubium< (Sregl. 1848); eine Se(«
toratgrebe: 'Uber bie SUürbe bet Sb'lafapbie* (8erL
1864), unb >übet atomiftifihe unb bpnamifebe Statur*

auffttffung* (Sregl. 1868).

8Ttnih, Xorf im preub. Segietunggbt|it{ f^ranl*

furt 3kmfüböftlicb onnAottbug, mit (uMi670Sinio.
unb bem Scblob beg 187.' nerftorbenen gürften oon
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$fi(IIer>9tuS(au, umiteten son einem grogortiaen
'(iarf, einer @iiiipfung bei J^firflen, bei in bei SRitte

beifelben, in bei non einem fünfllii^en 6ee umgebe»
nen »3nfelpi)tomibe», beftattel liegt. SgL liebolb,
gürfl vödltr-SRusfau in (einen äijerfen in SRuBtou
unb 9. (Sriang. Ib74^.

Sranta, bie rrüV’c im ruff. 9oien Obliege gemalt»
(aine Xelrutenauibebung.

Sranfobitiitm. -sUiii)), ®eorg, (^rfi non Serbien,

bieffe Stepbani, folgte biefem 1125, f^IoB I42ti ein

Sünbnii mit ben Ungarn unb bffnete itinen 9elgrab
nebft mebreren anbent ^ftungen, miifite jeboib, aii
1427 Sultan 3Ruiab mit ungeheurer Waebt heran»
jog, ber Überma<ht mcithen. tSr oerfprath bem Sul-
tan jum Sthein einen Teil Serbien», bei früher ju
9oinien gehörte, unb feine Io*ter SPIaria ali ®e»
mahlin, gemann feboth burth bie Siege bei 3»hanneianbei unb ben (^rieben non Sjegebin 1444 bie

bingigteit mieber. Cr geriet barauf in Streit
mit ^uiipabei, ber Serbien uiiebeibolt oennüftete,

mih^enb 9. (tth nerräterifchemieife ben Tütfen an»
f^loj. Gr ftnrb 1465. Seine Söhne, unter fi^ un»
einig, wrlortn fchon 1458 bie ^icrrf^aft über Ser»
bien an bie Zürfen.

SrantonantSraneopanu), nialach. l^ofpobaren»
familic 9affafaba, bie nach bem (ilut iBranco»

oeni benannte. Jtonftanlin 11. 9. marb 1*>88 noch
Sergiftung feinei Obeimi Scherbnn ^ofpobar bei
Slalathei, Mmpfte anfangi an ber Seite ber Zürten
gegen bie Jtaiferli^en unb half lU'.KJ Zötölp ali gür»
ften pon Siebenbürgen einfeben, bcobadjitete fobann
aber eine (luge 32eutralität unb mollte fich, ali ber
Xiieg jniifiheii bem Sultan unb 9»ter b. ®r. aui»
braih, mit beffen $ilfe oon ber brürfenben, habfüih»
tigen Zürfen^rrfihaft befreien; baher nnirbe er 1714
abgefebt, in Konftantinopel gefoltert unb mit oier

feiner Söhne h>»geriAtet

Branlr (ipc. tnrangi, 9rani(e), altfranj. 9iunbtanj
mit @efang, oon fchneller 9eniegung, mit einem nach
jebet Strophe nieberfehienben blerrain.

Sranlieren (fron)., |«i. »:ane»), fchauteln, fchütteln;

Sianloire ii»i. »conaii.ibci, Slippe, Schauielbrett.

Sraautmein, burch ISeftillation aui gcgoinen
rtlüfrigfeiten gemonnenei aKobolifchei ®ctiin(, be>

fteht im mefentlichen aui einem Gemifch oon Süaffei

mit 40 50 IBolumpiotenten jlKohol unb loirb aui
cigeni )u biefem 3meit bereiteten SJiaifchcn be^e»
ficUt, inbem man einen bureb ^erfommen unb @e»
loohnheit beliebten @efchmaa, ber mefcntlich auf

einen Sebalt an gemiffen Sufelölen jurüctjufübren i

ifk, burch ftrenge Ginhaltung alter 9renneieimetbo»
^n )u erreichen fucht. So bereitet man in lüeutfth'

lanb ben ftombranntmein aui JUeijen» unb Gerften»

malimaifche, in Setgien ben ®eneoei aui loggen»
maifc^e, in Gnglanb benSihüfep aui@erftenmaifche
unb in 91orbameri(a, Ungarn unb anbem äänbern
lui SRaiimaifche. Sehr piel 9. mirb aui baihS’^“'

bigem Spiritui burch Setbünnen mit SSaffer ge»

nonnen, unb man erhAIt ein fufeligci $robu(t bei

^Knmenbung Don 80 - 82pioj. Spiritui, möbrenb
HO— Olpro). Spiritui bai fDtaterial )u ben feinem
Sranntmeinen, ben 2i(ören (f. b.) ic., gibt. 'Reben

bem 9. aui ftörfemchlhnltigen Rohmaterialien fpie»

len bie Sranntmeine aui juderhaltigen fjrücbten

eine groge Rolle. Rtan perarbeitet 'Jlpfcl unb 9ir»

nen in bei Rormanbie unb in SOürttemberg, ipo man
aui biefen Obftforten ^uptfüchlich Cbftmcin bar»

fteQt, auch »»f ^»0 Slalb» ober iBogeKirf^en er»

hilt man ben Kiifchbranntmein (Kirfchgeift), ber

porjüglich in Xalmation, in bei S^mei) unb in ben

mttrttembeigifchen SUpenthölem bereitet niib unb
non einem 3ufa( jerftohener Airfchleme bei bei ®ä»
lung einen angenehmen läefchmact mich bittein ÜHan»
beln erhält. 3f'''lf‘hen unb Pflaumen liefern ben
3n)etfihen» ober iiflaumenbranntmein, au^
Aätfcl), in Ungarn Slimomiha ober Slibomig,
in Slaiponicn Rafp ober Ractp genannt Gr mirb
in petfehicbenen @egenben Zeutfchlanbi, befonberi
in fönten, auherbem aber hauptfächli^ in Slaioo»
nien unb Ungarn gebrannt uub hat einen lieblichen

reinen ®crudj unb Gefebnuut. ^eibelbeeren merben
in manchen fahren auf bem Scbioarjmalb in grobe»
rer Rlcnge gefammelt unb auf 9. perarbeitet, c^nfo
Himbeeren, 9rombeercn, Stachelbeeren, ^luubcr»
beeren, in 9öhmen Sogeibeeren, in Ungarn KUachol»
berbeereu unb in ber 'fironence feigen, mrlche einen
fehl feinen 9. liefern, in Sübeuropa milbe 3^ul>
beeren, ^bhanniebrot, Xattuöfeigeiu älSein liefert

bei ber Zeftidation itogna(, 9trmagna( le., gegor»
ner 3uäcirobifaft Zafia, gegorne 3a<ferrohime»
laffe Rum unb gegorne Riil^ Rr(a ober Rifa ber
Stirgifen.

Sic äcfchichte bei 9ranntmeing beginnt mit
ber Grfinbung bei Zleftillation, welche ben Riabern
.rugefchrieben mirb. Zier aiabifche Rr)t Rbul Kafim
in Gorbooa (geft. 1106 n. Ghr ) fpiicht mit grober
9eftimmtheit oom gebrannten SBein. 3m Rbenblanb
lernt juerft Raimunb SuUuö bie 9rauntmeinbcrei»
tung teils auS ben Schriften ber Rraber, teil» audh
au» eigner Rnfibauung möhrenb feiner Reifen in

Rfrifa (ennen. 3m 14. 3ohrh- lall ein glüdllicheS

Rieinjahi bie Seranlaffung gröberer Sranntmein»
mengen in Riobena gemefen fein. Rian traut bamal4
benS.noch fchr feiten, benugte ihn bagegen öfter» als

Rrjnei, fo befonberS gegen bie 'fleft unb anbre 3n»
feftionefranfheiten. Ru% in 34lanb biente 9. als

Ülrjnei, uub er feheint bort auch, mie baS Opium bei

ben Zürfen, }ur Stärfung beS ^elbenmuts ange»
manbt luorben }u fein. Ziefe Rnnahme mirb burch
ba» 9eifpicl eine» Heerführer», Rainen» Sauage, be»

(tätigt, nietcher 13.50 lebte: berfclbc lieb iebem^iner
Solbatcn por ber Schlacht einen mäditigen Zrunf
9. reichen. Gift gegen baSGnbe bcS lü.ljahrh. lourbe

ba» 9ranntmeintnn(en allgemeiner. Rti^ael Saoo»
narola (geft. 1431) peifabte eine ausführliche Sebri^
über ben 9. unb lehrte unter anberin bie 'Prüfung
beS 9ranntmeiiiS unb jBeingeifteS auf ben Gehalt
an Rlfohol mittel» ^apierftreifen. 3» Schweben
mar ber 9. )u Gnbe bei Regierung Guftao» I. als

I Rrjneimittel im Gebiai^, mürbe aber erft ju Gnbe
beS 16. 3abrh- allgemeines @eträn(. 3n Rublanb
bebieiite man fich beS 9ranntmcinS fchon Rnfang beS
16. 3ah<^b- als eine» allgemeinen Getränt», in ge»

ringenn Grob alS eine» RijneimittelS; jii Gnbe be»»

felben 3ahrhunbcrtS waren bie Ruffen bem 9. f^on
fo ergeben wie heutzutage. Zer Rame Aqua vilue

jcheiiit oiiS Spanien unb 31alien ju ftammen, wo
Der 9. als Acqua vit« ober Acqua di vite, RJaffer

ber Rlcinrebe, betannt mar. Za bie Alöfter bie Sige
uub bieRflegeftätten ber Riiffenfchaft fowie bie elften

9ereitungSftätten bei Rrzneien waren, fo liegt eS

nahe, wenn man oennutet, bah bort ber RuSbruct
Acqua vite in baS lateinifche Aqua vitao überfept

worben unb borauS bie fpäter allgemeinere 9ejeich»

iiung SebenSelifir entftanben fei 3m 17. Sahtb»
(amen bie 9ranntweine auS 9aumfrüchten, 9eeren
unb Cerealien immer allgemeinei in Gebrauch, unb

fchon 1747 befchrieb 6. Siptte baS Serfahren, 9. au»
Kartoffeln ju erzeugen. Sehr förberlich für bie 'AuS»

breitung be» 9ranntmeinS in Zeutfchlanb war ber
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3)r«i6i(liS^rige Äviea. <SS rouricn flfflen ben S. »er=

{(^tebtne Sjcvbote erlaffcn, beiien fämtlicb bte Stiifiibt

;u @Tunbe la^, bcrfelbe fei du ®ift. ®uftau I. uon
Scbroeben roonitc uor bem @cbraud) bc# Särannt«

mein«, Saubflmj 'fjfiilivp non ^ciicn ncrbot ibn 1534,

iinb fpäler flefcbol) baefelbe in fyranlfiitt unb £üne<
bürg. Sin nianf^en Orten nmr man bem @etreibei

bronntinein fe^r abjteneii^t, fa in Scfnnaben ^ielt man
e4 für 6ünbe, au4 @etrcibe ju erjeucien, mdl bo--

bur<^ »ein Cffen in einen Iran! uennaribclt roetbe«.

Keine f^lfiffi^leit inuibe in bem 3)iiib nerbammt, Rc<

en feine mit folt^cm Gifer nufactretcn loie gegen

cn 8.; biefer galt für bic llrfaipe bet mciflen Sjcr-

bredjen unb Safier, et nmt ein Iran! ber ^blle, eine

Grfinbung be« leufct«; SMäfiigfeitbgcfcUfi^nften,

ficdilic^e SiiffionSoeteine, Irallätrfien, GtbauungS;
fipriften jc. bclampftcn if)n. X>ie Steigung, nament«
li^ beb ärnieni, fibleifit genä[)rten SRanneb, 8. ju

trinten, läftt fnt aber auf ganj beftimmte pbpf'dO“
gifd)e Serf)SItniH< jurütffüiiren (f. Sllfo^ol), unb
bebbalb Ifaben alle oben genannten 8emü^ungen febr

inenig, ber fteigenbc äüoblftanb, bie baraub folgenbe

beffere Gmäbrung unb namcntliib bie immer mehr
um fub greifcnbeöeioofinbeit, 8ier ju trinfen, au6er>

orbentlii^ niel }ur 8e[eitigung beb SRigbraui^b, ber
mit bem 9. getrieben inuroe, beigetragen.

SrannhstinbrrnnrTri, f. @pintub.
9raiiiitnidnrtf|äl (9ranntincinmonopon, aub>

fiblicbliibeb 9orredt beb 0taatb auf f^ubnlation

ober Serlauf non 9ranntioein. iCabfelbe ift eine

eigentiimlidie gorm ber 9efteuerung beb 9rannt-
roeinoerbroudib. ®ab 9. beftonb friifier in ber gönn
beb öanbclbmonopolb in öto^mSInnb, ber Scrfnuf
non 9ranntioein burfte nur in ben ber Krone gebb*
rigen Sd)enfen ftattfinbert, bercn 9etrieb on ben
Steiftbietenben auf je oier gabre oerpaibtet nmrbe.
55ie SRegierung taufte ben 9ranntioein oon ben 9ro-
bu)cnten unb ocrfauftc ibn loieber an bie 9a^ter
jener Sibenfen, bie ibn aber nur um beftimmte 9ro>
jente teurer roieber oertaufen burften. 6eit 1. gan.
1863 ift an Stelle beb Slegalb eine 9ranntioeinfteuer
dngefiibrt.

0ran>tnrinflnirT. Gine in incbreren SSnbern
«ufecrorbenttitb ergiebige Steuer ift bie meift Gnbe
beb lÖ.unbStnfang beb IT.gabrb. eingefübrte9. Set
9ranntniein, mit feinem groficn Stlfobolgcbalt in

llcinern Stengen genoffen, oerträgt eine böbere 9e>
taftung ber Stengeneinbeit alb bab 9ier. ®ie Steuer
roirb, ba fie fi(b tn Heinere Summen jerlegt, leiibt

getrogen. Isagegen ift bie eine fortgefebte Stuffubt

erbeif^enbe Grbebung ber 9. mit groben Sebroierig'

feiten oerfnüpft, teilb infolge bnoon, roeil nidit allein

bie monnigfaltigflen Stoffe, fonbern audj febr ocr<

febiebene gabrifationbnietbobcn bei ber 9ranntmein>
breuncrei jur Stnroenbung fommen, teilb autb, roeil

bie Gricugung in jablrcidje 9etriebe jerfplittcrt ift,

pielfad) alb Siebenbetrieb anbver SBirtf^aftbjroeige

oorfommt unb ebeufo ber 9crfauf in einer groben

3abl oon Slerlaufbftätten, oft nur in fleinen Sften*

en, ftattfinbet. ®ie bei ben meiften in ber Srajrib

blitben 9efteuerungbmetboben miblitbe Steuerriiif*

oergUtung loirb baburib erfibroert, bab Tie niibt allein

bei ber Stubfubr, fonbern aueb oidfaib bei 9crroen=

bung beb 9ranntroeinb für teibnifibe g'ocife unb jur

Gffigbereitung geroäfirt roirb. Stub ben genannten
©rünben enoeift ftcb oucS eine Grbebungbform für

fub allein alb unjureiibenb
;
in ben meiften Staaten

roerben barum mehrere gormen ongeronnbt, roeltbe

fub naib Strt unb Umfang ber 9rennereien ritbten.

9alb bient bie SJtenge ber Slobfloffe, halb bie beb
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gobrifatb, inbem biefelbe bireft ober inbireft (}. 9.
aubbem .guifergchalt, Slrt berSHaterialien, Seiffungb«

fähigfeit Wr Slpporote) ermittelt roirb, olb 0runb>
tage ber 9efteuerung. IDancben fommen Slhfinbun*
geil unb Sijeuinbgaben oon ber Grjeugung roie ooin
Söerfauf oor. gm ganjen finben folgenbe gormen ber

9ranntiDeinbeftcuennig Slniocnbung:

1> €tturr Mit |u utrartMiteiibco WnlcriAlirn;

bon 82o()uitU<riall tu

b) bom 'JKalj.

8) Z'ir €trurr ua<b brr Sciflunglffi^lgfrit bon {Drtloom'irtan*

r^rti uiib jivdr;

& im(b bft fUreturriiimaligr Sftr1d)(uitg oMAfibttiifiriflungC«

fübigtrit uiib brr brr 8rrri4)ttmgfn (lRat{4'
toumflrutib

b) iiacb brr £riflunn4fäbiflftit b>Sb'^'»b riiul orUfinrn

raumi obnr Siutffidbi barouf. tu» oft bie beH^ufrlrn Vor*
ridjtmigrn ivül^rfub birfcl ^ritrauuiB ln Rann gefebl flnb

l'flauidjalierunBbflfurrn). ^irrbri flnb ja untrr«

ffbribm blr 9Nail(braum«%lauf<baiirntng4nmrr unb bir

%'rcnnraum •^äu'djalirrungBflnirt «fttlfrlflrurr . 8Iofrn«

litt*).

ä) f^abrtfttflriirrn:

a) botn 3-abrifantm fUt bie toitroflicrtc Oieiigt feinet

brilalS.

b) Dom 8(utidKtnl für bir sirfli(b* iNenoe bei aulgrfiibrn(t«

n

^aiiniiurint.

4) Vbfinbunfl (^i(aKon):

a) mit btin Strniirt auf Rnnb rinrr auomommtncii 9t*

}ruflung)mrnor,

b) mit brtn 8u«|ibän!rr auf Otunb einer angenommenen ftnt*

fdjanimmge.

5)ie 3tohfloff>, Staififiraum«, Staifihbütten < ober
Slaterialfteuer, roelihe bei mehlhaltigen Stoffen bie

Steuer na<h bemSiaum bcäStaifdibottiihä, bei 3uifeT>

haltigen naih ber bireft p crmittelnben SJtenge ber
ocrnmnbten Stoffe au4niirft, führt bd DOrau4gehen<
ber ÜJetlaration ber SfIi<h**3'o J» eingehenben, oft

täftigen Siorfihriften über 3eit, ®auer unb Umfang
beä SRaifthenä. SDenn auch bie für ben giSfuä eim
fadhere Kontroffe niiht fo roeil geht loie bri onbern
Stethoben, |o erftretft fte fuh bo^ meift über ben
ganjen 9dneb unb fann baburch für ben 9renner

fchr brüifenb roerben. ®ie burch biefe Steuer be«

iDirftc 9elaftung ift eine ungleichmäßige, roeil fte bi«

tUcrfchiebenheit ber SJlaterialien unb beten ungleiche

Grgiebigfeit überhaupt nießt ober iiiiht genugenb
beriicffichtigen fann. fSie 9etriebäftätten, roelche

toeniget auäbeutereichc Stoffe ocrarbdten ober, rote

beim Kleinbetrieb, roeniger oollfommene Slpparate

oenoenben, roerben ftärfer getroffen alS anbre, infl«

befonbere oI4 bie begünftigten großen Srennereien.

3Mc 9cfteucrung8form reijt ju felbft unroirtfch»ft<

lichem Xiictmaifchen an unb fann, ba mit inbuftnellem

gortfehritt bie Steuerlaft geminbert loitb, baju füh>
ren, boß foHe Sorteite mit Cpfern ertauft roerben,

bie an unb für ficß nicht am Slaß finb. Gnblicß ift

bie StücfuergOtnmi, roelcße bei ber «uSfuhr ober bei

für geroerbiiehe äroeefe erfolgenbet Sienaturierung

geroähd roirb, feßroer ju bemeffen, roie cS auch üiiht

icicht fällt, Steuer, goll unb ÜbergangSnbgabe in ein

ricyigeä Scrhöltuib ju einanber ju bringen.

Sie Bioterinlcrtragfteuer, loeldie bie Steuer nach

ben fertigen Gr.jeugniffen bemißt, inbem fie biefelben

nach bet mntlidh ermittelten Stenge ber oerroanbten

SJtaterialicn na^ gefeblich beftimmten Säßen bercch*

net, führt ju dner cjleichmäßigern 9efteucrung, ohne
inbeffen bet Serfchiebenheit ber Sluäbeute je nach t’fo

Dualität unb ber Sloltfommcnheit ber Slpparate ooH«
ftänbig gerecSt roerben ju fönnen. Sit 91afcn«
fteuer (9Infcnsinb), rodeße baS roahrfcßeinliche

Gtgebni« an Sllfohol nneß ben bei ber 9renncrei oer»
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DcnMen XcflUnerapparaten (Slafe, Jteflel) bcre^>
ntt, lann jioat bi« :üeiflungtfif|igteit, neli^e mit ie>

b«m tci^iüii^en gortfi^Titt |ut XuffteUung neiut
SlcibnuiigCtahoren imingt, ntc^i aber aii(4 bie Dua>
(ität berüdfti^tigen. !Sie äQttrjerieuct obci 'IBflc)««

«Ttc^rtcuer bit( fteucipfli($tige Dbi«(t Doc
bcT StftiDation bei ber (33nmg bei iffiiii)«, inbem
fic ben 3ud«Tgei)oU betreiben foipie bi« nomat« Xl>
to^oloudbeut« mithilfe b«b Sacj^rimeteiS beftimmt.
Ste|e(be b«nlitr><bt>3t (omit bie Dualität bet Stob*

ftofle, ni^t aber autp bie buti^ SioUlommenbeit ber

DeftiDierapbarate bebinate SReiige bei auigebraib’

ten SUfobo«. Xuib beläftigt unb verteuert |te burtb

ihre itontroDen unb groben ben Setrieb. Sie mei>

flen biefer Ubelfiänbc netben bur<b bie biiette 9a>
briiatfleuer vermicben, melibe bie mirtiiib gemonne«
nen ^ijmaiiiffe birelt mit ffontroDierung beä gan>
jeti JabrifutionSpioicfie« ober burib bie benfelben

niäit ipeiter befipcäiifeiibc Jtnnienbung von befon^

beni SpirituämcBiippiuciU'ii ermittelt 3»> ber 5)3ta.

pib ift biefelbe jebocli übvraU ba nidit anmenbbat, nio

bie Sranninicinfabniattoii in jcibUcicl)« fleine Se>
triebe jeifpüttcrt ift. iüerabe in biefem gall bot man
ipegen bet SdiraiaiBfcit ber Sefteuerung ju bem
fummatifdieii ijicrfnijrcii ber auib bei gvotjen Srcii^

ncteien portominenben jtbfinbung für eine beftimmlc
3eit feine 3»fi»fbt genommen. Sie HoniroUe b«>

fötränlt fiib bei einer foliben meifi auf einet Serbin»
buiig ber Siaterialortcag» mit bet Slafenfteuer be>

nil;cnbcn fyi;ation batauf, bafi bie Qteräte nur mäb»
tenb berüktriebäjeit nid)t oerfiblaffen finb, unbba|
teine anbern SHaterinlien jiit iletiuenbung tommen.
Sie »om Sreimcreibelrieb eriiobenen Si)en)cn finb

par mit icinen Sef^ioerungen oertnüpft, loenn fi«

m gleiiben 6dben erboben loetbcn; bagegen linnen

fie teine boben (Erträge abmerfen. SBerben bie Säpe
hingegen abgeftuft, inbem benfelben bie narb bet

Süiier be« Stemienb, naib bem Staumgebalt bet

Slajen. bem Umfang beb ^triebt berechnete mut»
moblicbe 3lienge foioie bie Starte beb Sranntnieinb

iu @runbe gelegt nierben, fo merben auch niebet loei»

tergebenbe Kontrollen bcbSetriebbecfocberlicb. Such
bie vom Kleinuertauf, inbbefonbere oom Xub’dianl,

erhobenen Siijenjcn bür'cn febon megen ber «(Uinio.

rigteit bet SontroUe möfiige Säge nidjt üiiajtrigen.

Slefelben gnr in ooUftanbige ffabritalficncrn iimjin

nanbeln, ift bei einet grofien llnjalil oo” -iHtlnuto»

ftölten, roeil ju überaus teurer, ftbroiciigct unb pein»

liito Kontrolle fübtenb, getabe)u unmöglich.

3m beutfeben Scicbbfteuergebiet, mit lein»

fcglub von eifa^'fiotbcmgen, niitb bie S. meift unb
jioar bei Setarbeitung von mehligen Stoffen in ber

gönn ber SRaifebbütten», beiObft ic. in bet ber 9Ka»

teriulfteuer erhoben. auSnabmeiocije tommt bei ein»

seinen Stoffen bcrSlofcnsins ober bie Slajenpoufcbtt»

lictungifteuer oot, bei umgejcblagenem Sier tritt je

noch bem üBunfeh be< gobntonten bie fRaterialfteuer

ober bie gabrilalftrucr ein. 8rennereien,toelche nicht»

mehlige Stoffe nerarbeiten, merben gipationen ein-

geräumt, Ianbioirt|(baftlicbcn Stennereien geringere

Sleuetfäbe beioiQigt. Sägern l;at je noeb Xrt btt

oerorbeiteten Stoffe eine SKnijebbütten» ober fPlate»

tialftcuet. Sic gabvitatfteicer lann ftat^obeii, menn
in bet gabril geeignete 'Jlppnrnte jur wefjung bc8

Spiritus oorhanben finb. fgürttcinbcrg steht feine

gonse S. fttfl aug[(I)Iic[ilith au« Sebenfabgaben (21»

lensen) für Klcinuorfanf. Saneben lommi eine 8ro»
bullionSflcuer infomeit ooc, olS boS oerioanblc flKols

ber gleichen 8efteuerung mie baS 8roumaIs unter-

liegt, 3" 8aben befteht bie Kefftlfleutt, eine Slrt

poufchalierter 8lafenfleuet. ßfIcrteicb'Ungarn
befteuert bie grofien Brennereien, melibe mehlholtige

Stoffe oerroenben, burih eine Berbinbung ber State»

rial» mit ber SXaifchbüttenfteuer; bei ni^lmchligen
Stoffen unb tfciiien Brennereien tritt eine Blofcn»

ffeucr in Berbinbung mit ber SRaterialertragfteuer

ein, bie jfabriiatfteuer folultatio, menn felbffsäh»

fenbe SpirituSmc^apporate oermonbt merben. Sie
Kbfinbung tommt bei einfaihcn fomic bei von Biet»

brauem betriebenen Brennereien oor. grantreich
erhebt SingangSftcuern in Stäbten, Sesensen von
Kleinoertäufern unb Brennern, gabrilatfteuem beim
Austritt ber Brobulte auS ben 'Üiebetlagen bet fiio»

busenten unb SenoturationSabgaben nonmm menfeh»

liehen @enuh unbrauchbar gemachtem Btanntroein.

Sncilanb bot eine nacl) tfiengc unb Qualität ber

SJaijcbmütsc beftimnue iSütscfCiucr. Sie Kontrolle

ift eine ftcenge unb peinliche ; tleine Brennereien ftnb

uerboten, bann fmb beftimmte Borjebriften Über bie

2age bcrgnbrileii su beobachten. Kecngabritant barf

gleichseitig für ben inlänbifiben Berbtauib unb für

hie SluSfubc arbeiten. 3" Buhlanb ift bie gabritot»

fteuer in Berbinbung mit ber 2Ratcrialfteuer ringe»

führt unter Bemeffung mit SpirituSinehapparaten

unb Kontrolle bet oerarbeiteten Staterialien. gernet

lammen ooc in äollanb bicSRaterialeriragfteuer, in

SObmeben bie ^brilatfleuer unter Serbot ber tlei»

nen Brennereien, in giolien eine Blafcnpaufihalie»

rungöfteuer nebft einer gabritatfteuer naib ben Kn»
gaben bcS SiofiapparatO, in 'Belgien eine äbnliihe

Befteueruiig loic in fjiorbbeuifchlanb, in Slorbomc»
rillt bie gabtilatflcner. gn einigen Seilen ber Ser»
einigten Stauten (3. B. Siainci finb tm gntereffe oon
Qlefunbbeit unb Sittlidffeit gakrifatlon unb Berlauf

oon Branntmein oerfibiebenen poliscUiibenBefibrän»

lungen untermorfen.

Sie ßinnabmen aus ber B. maren IttftO (bie smeitc

Subrit scigt benSroientfap ber@efamtcinnabme) in:

SHQ.IRfltt 9td|. I 3RiH.1Rarf

Rufilan^ . . 621 34.» 9ton»fArrt . . 8 6.4

^ftUWrlanto« . . 88 2U i)tanlrri4 . . 80 8.«

Qkeftbritiuinitn 317 19,i Qiigatn ... 16 34
6d|ttM6en . . 15 17.« Portugal ... 4 84
edflien ... 90 9,4 Cftrrni^ ... 18 2.?

Xcut|4(<m6 . 41 74 dialieii ... 2 O.i

^öntmdTf . . 4 7.1 ;

Son 1 ^eftoliter Sranntnein bet 100^ XraDfefi

würben erhoben (1880):

nXari 'JRcirf

älcofikitUuiBien . . . :i94 ^taUrn -24
Smin< 9t( Claotra . . 199 9}erbbrati(^lanb ..<20
9<;cbfflanb« .... 194 S^ai^ni 26

Muglinb 182 Cfleml* 22

5ranlTtl4 183 !D4Rcm«Tl ..... 22

^tofben ..... 88
I

Babcü 14

ScIgUn 76
I

Oiitttemberg ... 4

numfinitn 34
|

^uif(6Ianb4noiiraa({a| no((>rctt(idi)4MTta|jung: 48.«o7At

SgL ISläfer, Sie Steuerfpftemc bei ber.Brannt»

meinfabrilatum (Bticg 1868); $eine. Über bie

'Bronnlioeinfteuerfpfteine in ben eutopäifiben Sän»

btrn (in bet »3eitfcbrift für StootSioifienfihaften.

1872); $artig, Qfefihiible, Xbeorie unb Knlit ber

Btaiiiitmeinfleuem (Seips. 1876i; &}ecs»Sinbeii>
mnlb.Beitrag surgrage berBefteuerungbeSBrannt»

iveinS ('ffiien 1878); Zrofible, Sie B.>@efebgebung
(§oHc 1881): 3. SBolf, Sie B. (Zübing. 1884).

Sranntwrinmaat, f. Slllobolometne.
Brant, Sebaftian (oft aud) mit bem Iiitcinifihett

Öelcbrleiinamentitiogennnnl), berühmter iSielebr»

I
ter unb Sichter, gcb. 1458 alb Sohn eines ^aftmirtS



882 »rantforb -

iu 6tra66ur(t, flubierte nai^ bem!Bcfu<b btr(3cble:t‘

^äbtn?) Schule feit 1475 in iBnfel |)umanioca uiib

Suritprubent, erniarb bafelbft bie @cabe bc4 'UälEa>

louieatt unb bet Siien,i, trat 1484 alä afabemifdicc

SefireT auf, promooierte 1489 jutn IDoltor beibet

fRe^te unb belleibete bftetS bai Ülmt eine8 IDelani

bet futiftifd)en ^bfultöt. IDutib Setmittclung beS

ibin befteunbeten Stellet oon ftaifetibctg etbiclt et

1501 bie SteQe einei ftäbtif<bcn SiecbKlonfulcnlen

in Strabbutg, 1503 bie bei ^tabtfibteibeti (Hanu
leti) unb machte fub in biefen Ämtern um bai ft4bti>

febe @emeinn>efen uielfmb Derbient. ffaifet 9Ra;imi>
lian, bet ficb feiner fiilfe öfieti bebiente, ernannte
i^n )u feinem Mat unb fpäter auib aum Cornea Pala-
tinos. 9. flanb mit sielen bemorragenben Oleiftem

jcineiffeitaltertinbrieflitbemunbfteunbfibaftliibem

Serfebt unb isar auib tbätigei Shtglieb bet son 3a<
lob ÜBimpfeling unb son liontab (Scitei ^eftifteten

aelebrten @efeUf<baften. t$erner ift aui feinem fonft

IliBen Seben noib oli bemerlenimert ju etmiibnen,

bab ei 1590 bei einer (fiefanbtftbaft bet Stabt Strab'
bürg an Äatl V. in Sent bai SäJort fübrte. Gt ftorb

in feiner Saterftabt 10. äSai 1591. 8. loat einet bet

tbitigften unb einflubreiibften Sibtiftfteller feiner

3tit. 9li<bt nur ältere fammifebe Me^töbütber unb
eine Meibe liribliiber SibriftfteBer, fonbern auA lll>

tere beutfebe SSerle gab er beraui; ferner überfebte
et eine Xn.iabl lateinifcber Sttiber unb lieferte auib
eine Benrbeituna bei »gteibanl« (juerft Strabb.
1506), msgegen Sie frühere Knnabme, bab au^ bet
1549 erfibienene >Mennet< oon 9. betrübte, irrig ift.

IQon feinen eignen teili in lateiniftber, teili in beut<

fiber Spraibe abgefabten Slierfen gelcbrten unb biib<

terifeben 3nbalti, bie jum leil ouib ben Greigniffen
bei Zagi unb ber Xolitil gemibmet finb, loar bie

einflubreiibfte unb ift für uni bmte no* bie merl.
isfirbigfte unb anjiebenbfte bie bibaltifcb'fatirifibe

Xiiebtung >2>aiMartenfibiff< (juerft Safel 1494), nio>

rin in aUegorifiber Ginlleibung, aber ebne ftrenge

2>urcbfübrun^ bei Silbei bie Rebler unb Gebreiben
bet 3<it b^f^btlbert unb gegeibelt merben. (Die 9Ro‘

ral bei (Diebteri, nenn au^ oft nüibtern unb griei-

grimifib, isurjelt in einer tUibtigen unb gefun>

ben Sebenianfibauung unb lugleicb in einem bem
Siterglauben unb bet ibriftli^en Siebe jugeroonbten

Gemüt. Meben gelehrten Sliifpicliingcn finbet fteb

eine fJüHe nollitflmliiber, inibefonbere fpriibisSrt*

liibet, Söenbungen im »Mattenfcbiff'. (DetbemüM-
baltifiben jugeneigteAcitgcfibmad mürbe oon biefem
B3uib fm büqften befriebigt. 3«blt<><b‘ ^ui>
gaben malten fiib nötig; eimuroeauibiiaibgebtuitt,
umgearbeitet, naibgeabmt unb ermeitert ferner
tsurbe ei ini Mieberbeutfibe umgefibrieben unb in

bai Soteinifebe, MieberlSnbiftbe, granjöfifibe unb»e überfebt; ja. Geiler oon xaiferiberg nahm
ittenfibiff« fogor jum Gegenftanb mebretet

Vrebigten. 3“t®'tbreitiing bei^uAei trugen auib
bie bineingebruBten joblrei^en ^loljfcbnitte bei, bie,

mobl fibmerliA non S). felbft entmorfen, oiellciibt

oon SItartin S<b6n in Jtolmar berrübren. Mene «ui!
gaben bei SBJcrIi mit Siograpbie unb Sibliogropbie
beforglen Sl.SB. Strobel (Dueblinb.1838), om beflen
mit ouifübrliibem Jtommentar griebtiib 3"™*
(Seipj. 1854), melibe tluigabe auib '>•« anbern bcut>

f^en foroie lateinifiben GebiiblcSranti unb Sluijüge
ttui beffen gtSbern SBerfen enthält (ogI. 3atnttc,
Sur Sorgefibi^l* b«* Marteiifibtffi, baf. 1868—
1871 , 2 Gine mehr populäre Muigabe Iie>

fette Gocbele (Seipj. 1872), unb eine Übertragung in
bie mobeme Sproibc ocrfuibte Siraroil (mit ben

- löiaouijec.

falfimiliertcn .fioljfibnitten bet 1. Sluig., Setl. 1872)»
Gine überfiibtliibe Bibliographie ber beutfiben Ge«
biAte Branti finbet fiA in Goebelei «Grunbrib ber
GefAiAte ber beutfAen BMAlung« (2. ÄuR., »b. 1»
e. 383 ff.).

Srantforb, Stabt in ber Brooinj Ontario, Bri«
tifA'Morbamerila, omfAiffboten Granb Mioer, bat
XuA> unb anbre Subtilen, eine Blinbenanftalt, ein
3nftitut jur Gtjiebunp betÄinbetnon 3nbianem un^
(1881) 9616 Ginm. Giiifubr aui ben Bereinigten Stao«
ten 1882-83: 876,610 »oll., «uifubr 813,688 »oB.
Brantlme iipi. »rengtobn), Birrre be Boutbeil«

lei, Seigneur be, franj. SAriftfteBer, geboren um
154() aui einem alten ÄbeligefAleAt in Blrigorb,
mürbe am $of ber Itinigin oon Maoarro, snargorete
oon OrKoni (Sibmefter Ätonj' I.), erjogen, erhielt

naA bem Zob feinei Bruberi bie Äbtei B., iämpfte
1662 gegen bie Hugenotten, 1564 an ben Hüften ber
Berberei unb )0g 1566 mit naA SKalta gegen bie
ZUrlen. »onn foAt er abermali gegen bie Huge«
notten unb mürbe oon ftarl IX. jum Hammerbenm
ernannt. 9IaA bem Zobe berHatbarina oon Webici
iog et fiA 1589 in feine SIbtei jurüil. HirrfArteb er

feine bimübmten «Mömnires« , roelAe bie (SefAiAlr
iinb Sitten ber Hüfe Rarli IX. unb feiner beiben

MaAfolgcr ungeorbnet, aber mit SInfAauIiAleit unb
naioet ÄufriAtigleit borfteUen. Sie etfAienen erft

lange naA feinem Zob (Selben 1665— 66, 10 Bbe.>
unb enthalten: «VieadeghommesilliiatresetgTands
capitaiiies fi-angais etbtrangera«, >Vies des dame»
illnstrea«, -Vies des dames galantes« (eineSamm«
lung meiü fAlüpfriget Xnelboten), «Aneedotes de
la oour de France toacliant les dnels •, «Budomon-
tades et jnrements des Espagnols« u. a. B. ftarb-

15. 3uli 1614. Bleue Sluigaben feiner Bletfe beforg«

ten unter anbern Se »uAal (Haag 1740, 15 Bbe.),

Sacour unb »llrimee (Bot. 1858—59, 3 Bbe.) unb
Salanne (baf. 1865—81, 10 Bbe.); SAiBeri oBge»
meine Sammlung biflotifAtr SRemoiren liefert in

Sanb 11— 13 bet 2. »bteilung (3ena 1796— 97>
einen Buijug.
Brant», bei joolog. Blamen Bl. Bronti, Krjt

unb BtaturforfAer in Blotterbam (BRäufe).

Bnsu^iet (Ist. bwu.tirf), 3. G., franj. ^orfAungi«
teifenber, gcb.28. Olt. 1828 ju IRorlai^ (»eport. 31=

niitire), trat ali eAler Bretone in bie franjärifAt
BRarine unb mar mehrere 3obre ali Hommanbant
einei SA<ffi an ber afritaiiifAcn BBefilüfte flatio«

niert, roo et fiA burA feine Slufnabme ber beiben

Hauptjuflüffe bei Gabun, Soino unb Bogoi n858—

1859)

, feine nautifAe Unterfuibung bei Senegal

(1860), feine Blcfognoijierungen in ben SanbfAaften
3uta unb »amga am obern Senegal (September

1860)

, enblidi burA feine üufnabme bei Slubthali
oon Bunuii in Bßalo (1861) um bie GiiforfAung
äfrifoi oerbient mnAte. 3«* 3- 18ia jiim franjSfi«

fAen Honful in Sierra Seone ernannt, fegte et auA
hier feine gorfAiingen fort, inbem er ben 3lub BRa«

neab unb bie Sumbiijnbberge befuAte. nber bai
böiartige Hlima erfAöpfte feine Kräfte unb nötigte

ihn cnbiiA, feinen Voflt» I“ setlaffen. BloA fAmerj«
bnfter Hranlbeit ftarb er in fS[rantreiA 3. BIpril 1870.

Seine roiffenfAaftliAen Blrbeiten, im BüHetin bet $a«
rifet QeograpbifAen GcfeBfAaft unb in ber «Revue
maritime etcoloniale« niebergelegt, finb: «Notes sur
les pcimlades riveraines dn(jaliou, de ses affliicnta

et dn ifeuve Ogo-uwai« (1861); »Lliydrographie
du Säuägal et nos relations avec les populations
riveraiues« (1861); «Note sur une exploration dans
le Fonta et le Damga« (1862); «Exploration du
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333Bi aa — SrofiUen (Otö{ie, Soge, Sobengefialhmg).

oonr d’eaa de Boniiotin, morigotdnSinigal« (1862)

imb >Not« snr la riviere Man^ah et lea montagncs
<tn Soniti bonyah« (1867).

Bros (fron)., I»t. bra), 9(rm; b. deseoa, b. desMet
(|br. b. b'glb, b. b’guV, 9rm in 9(nn, ncrtrauU(b; i

b. onveit* ifct. »tü'awabi), mit offenen ärmen.
BriNIi (IbT. ><'0, @ i 0 0 0 nn i 2( n g e 1 0 , eigentlitbtr

9!ame be« ^opfleS ^iu8 VI. (f. b.).

Sraffro (fpon.), ein ou8 Itiipfer, Bronge, SItefring

ober Sifen gefertigtes Seiten giitüufnabme brennen»

ber floblen, biente feit bem Slltertum alS trogbnrer

^leigoppomt iinb mor beSboib mit einem Rentei unb
mit i^üfien oerfebcn. Xucb mürbe er ouf etnen Xrei»

fu| geftellt. Segenmlrtig finb bie SroferoS nur noib

in Spanien unb Italien im @cbrouif|.

BraflboS, fparton. I^tlbberr, eifriger ^triot unb
frei pon ber engtiergigen Sefibranftbeit ber übri»

flen Spartaner, nStigle gleidi beim Seginn beS $e»
loponnefifiben ÄriegS (431 p. 6br.) bie ätbener, ben
Singriff auf SRctböne aufgugeben, erhielt boS be<

brängte SRegoro für Sparta, perfucbte 423 per»

gebli^ SJptoS roieberguerobem unb bemoo 424 bie

Gpboren, ibn mit einem lleincn .^teer (anfongS nur
1700 ^optiten) nntb übaltibile unb Siafcbonien gu

fenben, um bie Kolonien UlbenS gum SlbfaD gu

peranlaffen unb fo beffen SJIaibt in ihrem Kern gu

oerniibten. Iiiefe llnternebmung batte fo gtojen

iSrfoIg, baft bie atbener fiib genbtigt faben, 423 ein

.^eer unter 9titiaS unb 429 ein gmeiteS &eer unter

.Äleon gegen S. gu fenben. Diefer fammelte feine

Xruppen bei ampfiipoUS, griff bann ben ffeinb un»
permutet an unb fiblug ibn. Aleon fclbft fiel, aber

au4 ber Sieger marb fibmer oenounbet unb ftarb

gleiib borauf in ampbipolis. Xie Stabt ehrte ihn

als ^roS, unb ihm gu Sbren mürben bofcibft unb
m Sparta fahrlicb bie Srafibeia mit SSettlämpfen,

weben unb Cpfem gefeiert.

Srafiliäa (ebler XopaS), f. ZopaS.
BrafUien (portug. Bra g i [ ober Sra fi i

;
^iergu bie

Borte), Äaifetreiib in Sübamcrifa, bie eingige Won»
archie biefeS (SrbteilS, liegt grShtcntcilS füMitb oom
Sguator groifcben 4* 23' nSrbl. biS 33° 44' fUbl. Sr,

unb 34° 44' bis 73' 13' mefU. 8. n. ör. unb umfofit

in bet ungefähren @eflalt eines gleidifihenleligen

ZteiedS bie größere öftliibe S)älfte öon Sübamefita
mit einem areal non 8,337,218qkm (131,412,»CW.V
6S grengt im 91. an baS frang3fif<be, nieberlönbifihe

unb engfifibe Buopana unb Scneiuela, im 92. unbS.
an Bolumbien, Ccuabor, fPeru, Sotioia, Snroguap,
bie argentinii^e Äonfbberation unb Uniaunn, i'm D.
on ben atlantifiben Ogeon , in ben eS füblidi oom
Bap S3o Bogue 6°28'fübl. Sr. om meiteften hinein»

rogt. SieBüfie, bie fuh »on bort gum fleincrti Zeit

nach 919B., gum gröfiern naip SSÖ. ruhtet, iit nubt bc»

fonbetS mannigfaltig gegliebert; im nhrblidien Zeit

finb hier unb ba Borallcnriffe ober Sonbbante oorge»

logert, im S. roitb fie pon loniggeftttiften Sngunen
begleitet. Sie bat perbaitniSmajig nur menigc ,uim

Snnben gOnfligt $ofenbuibtcn; bie roiibtigften linb

bie pon aio be Janeiro, Sahio, (Sfpirito S.into, S<r>

'

nambuco, 3(bo monbe, S8o 3ofe bo S»rto aicgre,
j

SantoS, Woran^ ic. St» gongen gdhlt man an'bcr
j

btortlifiben Süfle 42 6dfen. Son benSorgcbitgcn
finb bie bebeutenbfWn baS Bap 9!orte an ber 9(orb=

feite beS amngoncnftromS, Bap Zouro unb .'fnp Söo
aogue on bet Sftlii^n Büftenede unb Bap ,grio 5fl»

liib non Sio be Soneiro. j|m allgemeinen gehört S.
noib gu ben unbefanntern Sänbe'm ber (Jrbe; min»
beftenS gmei Zrittel feines unermcfiliiben @ebi(tS

finb faum erforfcbt

Bobcnaeltaltnat mb atlm.

9)aib ber Strultur beS SobenS gerfdllt S. in brei

grobe (ftruppen: in ein ^oiblanb non 2,763,000 qkm
(60,000 CSi.) 3nboIt, melibcS baS 3nnere unb ben
fttbSftlicben Zeit einnimmt unb ben eigentliiben Bem
unb bie $auptmaffe beS SonbeS bilbet, unb in bie

Stromtböler beS amagonenfluffcS unb HRabeira im
9tS). unb beS Sa Slato imSZii. beS ^ocblanbeS, bei»

beS auSgcbebnte IRieberungen, bie gröbtenteilS meii

über bie (itrengen inbieSla^barftaoten hineinreiiben.

ZaS im eingelnen noib menig belonnte Serglanb
pon S. fteDt ein niebrigeS Slateou mit aufgefebten,

mei^ norböftliA ftreiibenben Betten bar unb enthalt

in feinem Siiboftteil einbefonbercSSebirgSlanb, mel»

(beS, gegen SB. burib bie SöngSthaier beS Sorana unb
})io 6ao ffronciSeo begrengt, fteil gum Weer obfäUt
unb on ber Oftfeite pon einem nuS paraffelen Betten

giifammengetebtcn GtebirgSgug, ber bis gegen 1660m
hoben Setra bo Slot, begrengt mirb, bie non Bto
be 3gneito roeflfübrocftroärts biS gum ‘25.° fübt. St.
perlauft unb bouptfacbliib auS6tranft,iSneiS unb Iri»

ftollinifibcnSibiefem gufommengefebt ift Zurd) bas
SangStbot beS Sarobpbo booon gefdieben, erbeben

fiib tm 9B. bie Betten ber Serro bo Sfpinbo(o, in

ihren fübliiben Zeiten auch Serro bo Wontiqueiro ge»

nonnt, mit ben bebcutenbften Sergfpiben bcS brofi»

lifcben SergtonbeS, 3totiapg (2931 m), Sgpn (263 'm ),

SäoSJtntteo (1880 m), 3tacolumi (1760 m). ajcfl»

lieh liegen grobe ^oibebenen non buribfcbnittlicb

660 m fcbbe, im 91. bie non SRinaS ®eroeS, beten
Soben übermiegenb mit 0)roS unb hoben StrSui^m
bebedt ift (bie logen. fiompoS). Qin ber Cfpinboro
abnliiber, boib meit niebrigettr Sergguo begrengt

biefe Sioi^benen im 9). Süblicbet liegen hinter bem
fübliiben Zeit ber Serra bo War bie ähnlidien ^oeb»
ebenen non S3o fSoulo, biefub oDmöbliib nn^ 91‘.

gum Zbol bcS Sorono berobfentm. Zn biefeS ®e<
birgSIonb flöht im 9B. unb 91. boS niebrige, hügelige

$od)lonb beS 3nncm SroftlienS, boS ionft unb oB»

mablitb oegen 6. in boS Zieflonb ber SompaS, n>c»

niger fonft nach 91. in boS gtobeZieflonb besamogo»
nenftromS obfaOt. Sine ouS eimeinen, oft nicht per»

bunbentn£iöbengügcn gebUbeteBeibePonSergietten,
bie man bie Serro boS SertenteS genannt bot,

giebt burib biefe Hochebenen, beten ZuribfcbnittSböIie

nur 230 — 330 m betragen bürftr. ZoS brofilifcbe

Serglanb ift an feinen nieift fteiten Dftgebängen gut

bemalbet unb uon gablreiiben Sachen unb Kliitfeu

buribfcbnitten. Zie ncftlicbcn abbänge ber Sebirge
bngegen unb bie SinnrnploteouS (SbapaboS) fihb

entmeber mit niebrtgem @ebölg (catingras) ober mit
®raS(carapo8)beftonben. Bur bie norböftliiben Zeile

beS SonbeS finb non imfruibtbaren, mofferotmen unb
nur gut Begengeit non einer rofib oorübergebenben
Segetationbebedten^löiben (seit&os) eingenommen.
ZaS gonge @cbict nörblitb unb nefilicb oon bieiem

.Hocblanb gehört bem Zieflonb beS aningonenflromS,

ben fogen. SelPoS, an; im 91orboftteil erbeben fitf)

an bet @rmgc bie e^m Sergletten beS ®ebirgSIon>
beS oon ®uapana.

Bein Snnb in bet Weit ifi son einem fo grobarti»

aen Slromneb binttbgogen roie S. Zer amagonen»
fttom, beffen Sdnge auf brafilifibem SebictSi-iSSkm be»

tragt, fammellinfcinem Sette breiSiertel berStröme
beS gangen SonbeS, oon benen mehrere Me ^öbten
europaitihen Ströme on Sange beS SonfS, SBoffer»

moffe unb Sibiffharfeit ühertreffen, unb biefeS uncr»

mebliibe 9leb notürliiber Woffcrrommimilation für

,

ben innern Serlcbr nntb no^ um ein Sicrtel butcb

I eint febiffhare Serbinbung eines beS amo»
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jonenIhiMn* mH b»m junSrtft qrö&ttn Strom Süb< I

amrrifna, bem Drinofo, nttflröferrt. jentn Jfe6en<

flüffen beä ämajoncnftrom«, bet alä ein j(^ion
]

borec Strom bei Süo i^nciSco be lobatiima ina

Jlet^ tritt, bat er in fltraber ^ii^tung son Su. nac^

D. buritflrömt, geböten oon S. bet Kabeito, ber Io*
pajo) (ber $auptf{ub Pon Viatogroffo), ber Xingu,

bet Wio Jtegro pon S#. %uber bem ülmajonenftrom
finb noib ;u nennen; ber grobe Jlio $arii, ber Slut<

ftub bet Zofontint, melcbet bte $rooinj@opa) bur<b>

ftiebt unb bur(b Itonäle mit ber SRänbung bet ^ma>
lonenftromt in Serbinbung ftebt; ber ^aranobpba,
ofili^b oon jenem; ber Söo ,^ancitco, bet einjige

grobe 3Iub> t>er auf ber Jtüflenftrede jniifcbtn 8abia
unb^emambuco münbet, febiffbarbit juben ca. 80m
boben gemaltigen Saltot be ^ulo Slfonfo; bet 9iio

ftarafipba bo ^ul in ber $rooin) 3iio be Janeiro, ber

^acup in ber iSropiiu Rio (firanbe bo 6ul, anbrer

f

iabtreitber itüftenftüffe niibt )u gebenlen. 3m 33.

ieben bet Uruguap, teilmeife alt Orensflub gegen
te Rrgentinifc^ Xonföberation, ber ^iorana (mit

bem Voranabbba, Ziete, 3iarbo, 3^otanapanema,
3guaf(u u. a.), ber in feinem Unterlauf 3). non 35ara-

ouap f<beibet, unb ber 3fataguai;|, melcber por feinem

tluttritt ouf eine furje Strede Me ©tenje gegen 8oli<
nia bilbet. X)ie meiften bcafilifiben Ströme haben bie

Ratur bet 3!ilt, inbem fie bauptfäiblici) infolge ber

Regenzeit Ober ihren gemöhnlidjen Stanb (bet 3(ma<
gonenftrom bit 18 m poch) anf^meOen unb bie um>
liegtnbenlhäletunbGbenen meilenroeitunter 33affet

fetjen. 2)iefeeigenf(hoft macht bie Ufer uieletStröme
gang unbetnohnbar unb ift gut 3cit ein ^aupthinbeo
nit ber Xultur; anberfeitt nertreten bie i^lüffc in

bem iPii^en Snnetn häufig gang bie SteDe ber $er>

fehtiftraften. Sanbfeen hat 9. menig, unb biefe finb

nicht bebeutenb; bie gröftten finb; bie 3agoa bot
3)atot, ein Stranbfee on bet Sübfüfie, in roeichen ber

jfacup münbetjber jt(lften|ee3ltirim, (üblich non bem
porigen unb mit ihm oerbunben; bie mit Ziampfern
befahrenen StranbfeenSDlanuaba unb 3eguiba in bet

Vroning 3(fagoat.

Sei ber Ungeheuern Slutbehnung bet Sanbet muh
bat RI i m a ge nach Gntfemung oom Äquator
mie.nach bet Grhebung übet bem 3)lcer ein (ehr ner=

(chiebenet (ein. 3B5hrenb fchon mefllich non Rio be

3anctco auf bet Sena bo ^pinha;o unb hnufiget

noch rneiter im S. auf ber Serra @eral in Rio
©ronbe bo Sul bie Xemperotur unter 0“ fentt, bat
fllima ber lehtgenannten auhertropifchen ©ebiete

überhaupt eingemähigtet ift, herrfcht im Stromgebiet
bet Rmagonat eine gleichförmig heihe Zemperatur
non 28— 29'' 6. (no^ Rgaffig) im SKittel unb ohne
mefentlicheRbtühlung tnöhrenbberRöchte. 3nRiobe
Janeiro (elbft beträgt bie Zemperatur in ben heiheften

RIonaten (3anuor unb gebruat) 28,'." 6., im lühlften

3Ronat (3uli( 21,»" C. Zoch bringt bie täglich non
10 bit gegm 8 Uhr mehenbe Seebrife angenehme
Kühlung. 3m 31magonatbeden herrfcht eine (aft un.
unterbrochene Regengeit, bie £iauptregenmonatc fmb
Rooember bit SJidrg. 3« Sübbrafilien ftnb im Som«
mer mehr ©etnitterregen, im 33inter mehr 3anb.
regen norherrfchenb. ©ine eigentliche Regengeit gibt

et hier ni^t. 3» Rieberungen bet mittlem unb
nörblichen B. treten möhrenb ber 3Ronate 3<ntuat
bit 3Rai oft bötartige Rranfheiten, n>ie bat 33echfel>

(lebet, namentlich aber bat 1849 oon 3Be(tinbien ein>

gefchleppte 5i*ätr, in nerheetenber 3Bei[e auf. 3nt S.
bagegen lommen biefe Rranlheiten nicht not, auch
nalaria, Glefantiafii unb Sepra treten nur gang
oereingelt auf.

, Klima, Bobenprobufte).

I Bebmprekiine.

Unter ben Btobulten Brafilient nahmen früher

I

bie bet SRineralreicht ben erflen Rang ein, ioäh>

renb geht ihre 3Bichtigleit burch einige oegetabilifche

Grgeugniffe mcit überflügelt ift. @t fommen nämlich

mit anbetn Gbelfleinen, olt Zopafen, Rubinen, Sa«
phiren, Smaragben ic., auch Ziamanten alt Sin<

fchlüffe in ben quargreichen, aut ber .^erftörung ber

(rifiatlinifchen unb paldogoifchen ©eflemtma|fen her«

norgegangenen RUunionen nor, melche gugleuh ©olb
unb 3RaHna enthalten. 3bre Berbrettung geht über
niete Brooingen, befonbert reich baran finb bet Zi>
firift oon Ziamantina in btt Broning Riinat ©eraet
längt ber Serra bo Gfpinhago unb bat Zhal bet

Obern Sdo f^rancitco, mdheenb in ©opog, 3Rato«

g
roffo jc. Ziamanten nur nereingelt gefunben mer»

tn. Zie gefamte Ziamantenautfuhr Brafilient

mürbe bit 1849 auf einen anndhemben SBert non
320 3)iill. 3Nf. berechnet; hoch bleibt biefe 3°hf ^ei

ber Unficherheit brr Kontrolle entfehieben hinter bem
mähren äutfuhnoert gurüd. 3" neuerer .jjeit ifl

inbeffen eint erhebliche Rbnahme in ber Ztamam
tenoutfuhr eingetreten, fie bemertete fich 1881—
1882 ouf 1,937,700 3Hf. ©olb mitb fofl autfchliefi«

lieh burch Rutroafchen bet RDuoionen gemonnen; et

mürbe in ber Brooing Sdo Baulo f^on 1577, in

Biinat ©eraet erft 1680 entbedt, bie Riitbeute ge«

hoch erft mit Beginn bet 18. 3<>hrh. beträchtlich.

Zie .fmuptfipe ber ©olbgeminnung finb bie Ziftrilte

non Sdo Baulo unb Billarico; auch ©oigag unb 3Ra«

togroffo liefern niel ©olb. Zie berühmteften ®ni«
ben finb bie non ©ojigofoco bei Billatica, bie feit

182Ö autfchliehlich mit britifchem Kapital für Rech«

nung mehrerer englifcher Rltiengefellfchaiten bettle«

ben merben. ©egenrodttig ift bie Rutfuhr biefet

RtetaOt im Bergleich gu frühem 3<>t<n nur eint

(ehr geringe unb babei (ehr (chmanfenbe. Zie @e«
famtprobuttion in ber 3<<t »on 1691 bit 1876 mirb

oon Soetbecr auf 1,037,030 kg im SBert oon 2893
Rlill. Ski. gefchäpt; oon ba fan( bie Rutbeute (on>

ftant bit ouf llOl kg im SBert non 3 Skill. SRI. in

1882. Blatina mirb ebenfo mit neuerbingt Boüa«
bium gugleich mit bem ©olb in ben golbhaltigcn

Sllluoionen (eifenhaltigem, quarkigem Sanb) gefiin«

ben. Silber mirb gegenrodrtig nicht mehr gemonnen.
Cuedfilbct, Kupfer, Bleietge, Slnlimon, SBitniut,

Slrftn finb an nielcn Buniten bet Reicht oorhanben,

ihre Rutbeutung ift aber unbebeutenb. ©ifenerge

allet Slrt unb gum Zeil oon autgegeichneter Dualität

lommen häufig unb in ben mächUgfienSlblagemnoen
Dor; (ehr reiche (bit 72 Bmg. Rcinmetaü) finben fich

im Ziftrilt non BiUarica in SRinat ©erait, fie mer«

ben aber erft in fehr unbebeutenbem 3Ka| autgebeutet

;

ein mirflich fa^mönnifchtr Betrieb finbet nur fiatt

bei Sdo3odo b’3panema in Sdo 'Baulo in bem Berg
Rraiopaba. $ier legte ber SNiiiifter ©raf Binharet
1810 burch tud Schmeben berufene Berg« unb |>iit«

tenleute ©neben unb ^lüttenroerle on, beten (ehr ge»

ringe Brobultion aber bei loeitem nicht bie Betriebt«

loften bedt, methalb bat meifte Gifen noch immer aut
Suropa eingeführt mirb. Ko^falg bereitet man teilt

out Seemaffer, teilt aut mit ^Ig imprägnierten

©rbfihichten, allein bei roeitem nicht für ben eignen

Skbatf hinreichenb. Steintohlen hat man in abbau«
mütbiqen flögen in beii Brooingen Santa Satharina,

am rechten Ufer bet Ziibardo, bei Ganbiota unb am
Slrropo bot Ratot in Rio ©ranbe bo Sul aufgefun«

ben
; hoch merben nur bie lehtern fachmdhig abgebaut.

Zat B f 1 0 X g e n t e i ch entmidelt in B. meiftent

in ben Küftenlönbcrn unb bem ©ebiet bet Brno«
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loncnflToml unter bem be< Ziopcnnimai
unb bei bem SaiTetreii^tum bet Sanbet eine Trieb-

traft unb eine ^De rate fetten auf ber ßrbe. fjn

pflonjengeograp^if^er ^infu^t jerfäHt S. in brei

ifonen: bie vplia bet Stma)onatgebiett, bte Küflen^

}one unb bie bet Sinnentanbet. ^n bem Urmalb
bet Stmuonenfiromgebiett unterf^eibet ber fRatuo

fotfcber watet brei »erfebiebene Sitten ber Uferaege»

tation: 1) bie niebrigen StlfUDiafablageningcn non
6anb unb Stblamm, bie mit brcitblätleri^en, hoben
Qiräfem (barunter bat an 6 m höbe ^feilgrat) be<

inaihfen r>nb, unb mo berTrompetenbaum ber einjige

höhere Waum ifi; 2) bie mähig hohen/ nur teilmeiie

in ber 3?e«njeit überfluteten Ufer mit il'olbimgen,

in benen wlmenorten unb breUbfätterige älioconi

taceen nothctrfthen (brei SSiertel bet obcni 3(ma=

jonenfluflgebiett gehören hierher); 3) ben iioih höbet

liegenben, roeDenfömiigen, in gtöhern 3'<'itrticmgii.

men auftretenben £ehmboben, mo bie Wlalbungen
meniger ben ehoratter einet unbutthbringli^en
mirrt trogen unb bie $alme feltenermirb. Tie S)lün>

bungen ber an bet Storbföfte Wrafllient in ben Cjean
faUenben Ströme tragen an ihrem mcftliihen Ufer
bitbte SBölber pon SUanglebSumen unb anberm
bölj, mährenb bie öfllichen mit Sanbbiinen befeht

finb, melihe, burih bie ^affatminbe meitergetrieben,

unaufhaltfam gegenSB. fortrüiten. SSom SBenbetreit

btt nörbliih jut «reite non $ernambuco ift bat @e<
biet ber «ergmitber, benen bat fliifteiilanb feinen

QueDenreichtum unb feine fruAtbare ^uihtigfeit

}u oerbanten hat. 3'oif<hön ben hothftömmigen unb
afUofen Halmen miid)ern neben mannigfachem Unter>

holj riefenhafte ^arnfrSuter imb bceüMätterige

.Öelifonien, mSh^onb non ben Sipfeln bimtblumige
2ianen in malerifchem @emirt berobhön^en; bo^
tragen biefe SBilber, bie hier unb ba oon mit gomen
unb 3Io<hion bemachfenen Sanbflöiben ober oon un>

jugängliflien, bicht mit SSanglen bemachfenen SRo>

röften unterbrochen merben, einen lichtem Sharafter

olt bie am Slmajotienflrom. 3m hohen Söolb herr-

fchenißalmen.Sorbeercn, Soigen/ flafflen unb «igno/
men oor. Sin grohartiger utnmib breitet fleh um
3iü) bc3oneiro aut; in ihm jeichnen fleh namentlich

bie ftachligen Stollbäume aut. ^ ben höhetn ©e>
birgtregionen perfchminben bie SSSfber; Wimofen/
unbSUajiengebüfcheunb ©rifer treten on ihre Stelle.

3n bem balb ebenen, balb högoligtn fluflenflrich

nörblich Pon $ernombuco enblieh finbet fleh infolge

bet Troitenheit nur eine müflige Slegetotion; nur an
ben (hlufliiufen unb auf ben SöhenjOgen gibt et

hier unb ba lidhte SBlUber, melche in ben troefnen

SRonaten flett ihre «IStter oerlieren unb, fallt ber

feltene Siegen autbleibt, felbft jahrelang gar feine

BlSlter treiben. Unter ben eblen unb m^nngenben
säumen unb ^flanun, an toelihen bie SBülbet Sra>

fliient Überfluß hoben, flnb ju ermähnen oon f$atb>

höliem: bat Srofllholj, ber rote SRanglebnum, bat
Oelbholi, bet Umcuflrauch; oon gcrhfiofflwltigcn

Äflanjen: bie Sihitophoren bet flüften, ber iiarbnti,

m&o, ber Santa Slita unb ber Sfratabaum; oon ©e>
mar]> unb SMtbi)inaIpflanaen: bie 3pe(afuanha, bie

Copaitern officnnalü; meiter bet bie für bie Stutfuhr

fo auflerorbentliih miihtigen $aranüffe liefembe Sa>

ftanheiro (Bertbolletia excelsn), bie Seringeira (Si-

pttonia elaoticn), bie Sapucapa (Topfbaum), ber

neben Siuhhol) einen roohlii)mcttcnbeii ISilchfaft pro,

bujierenbe jfuhbaum, bie JJliritipalmc, bie ^ioffaoa«

palme, bie Sfachtpalme, bie Sabuiihnpalme, Simho>
nenarten, üofaobaum, bet SaffaporiUeftrauA, Ilex

parngnajeimio ($aragimpthee), ©uaranaftrauch.

$a(ifanberbaum, 3ebemartcn unb anbre lorrtoolle

^bljer liefembe Säume, mie Souto, Seroba, Tapin<
hoa, Sacupira, Slrroeira, Sifenhofa, Araucaria hrn-

oilieiieia u. a. Son ben ^robuften bet brafllifchen

SBolbet haben einen gröfiem ^anbeltmert batltaut>

f^uf, melchet bie 3>ibianer aut bet im ^pläagebiet

einheimifchen Scringueira geioinncn, unb roooon jähe«

lieh ffl>^ exportiert mirb, ber ^araguap«
thee ober .feeroo ®iot(, roelcher in auhcrorbentlichcn

Diiantitäten imSanb (oniuniiert mirb unb auch f<hon
einen michtigen Sxportartifel bilbet, bie fchon ge<

nannte Slaranufl, bat fihöne 3otaranba> unb bat
Slofenfioli unb fliarbhölaer. 3« tien Äüflenflrichen

tint fiiMilofe Sünlboetmüflung aber fchon furchtbar

aufgeräumt, [ci bahbieSinfuhroonSau, unbSliöbels

liölacm gcö|;cr ift alt bie Sutfuhr. Sluih an S^er>
flojfett, ©erberriube, Olpflonjen ift S. reich, «on
ben Aiillumflancen, melche jegt oolftmirtfdaftlich

eine |o hohe Stelle einnehmen, flnb Tobaf, Saum«
mode unb itatoo einheimifch, flaffee unb 3ucterrohr

ober eingeführt.

Tie emheimifche^auna }ählt oon grö|em Slaub«

tieren; bie Unje ober ben3<>guar unb henSuma ober

Silberlömen (fluguar), ferner mehrere Heine Tiger«

(abenarten, ben ©uara cCanio jubatus), einen Scho«
(alfucht (C. braeiliensis), ben megen feinet Sief«

jet mertooITen Mephitis anITorsns u. a. Shornfte«

riftifdh finb bie Sbentaten, bat Sli ober fhoulticr, bat
Tatu ober ©ürteltier unb SImcifenbären. Unter ben
50 S(ffenarten,bie fämtlich mit SBidelfchmänjen per«

fehen flnb, nehmen bie SrüBoffen bie erfte Stelle

ein. Unter ben HO Strten oon Slattnofen flnb bie

blutfaugenben fhicbetmäufe charafteriftifch. Stachel«

fchmeine finb jahlreich; ber Tapir, bat gröhte unter

ben brafllifchen Tieren, früher äuflerft jahlreich, ift

jegt feiten. Son SBieb^äuem gibt et nur ^i^ege,

S. b^gt aber mehrere SIrten Seuteltiere. Sehr grofl

ijt bie SRannigfaltigfeit ber brafllifchen Sögel, bie

fleh jumeift audg burtg glänjenbe f^rbenpracht aut«

jeiegnen. ^eroorjugeben flnb: ber Slanbu ober ame«
rifanifege Straug, ber in gerben bieCampot bemognt,
bie rote Söffelgant, ber rote 3bit, eine groge Stenge
Sapageienarten, ber Sgaija ober Toga, Seriema,
Tangara, Tauiger, Tulan ober Sfefferfrefler, jagt«

lofe Xolibrit ic. Stiegt geringer ift Die SDtannigfaltig«

(eit ber Steptilien, unter benen oon Schlangen bie

Soa, melcge oon ben 3üb'<<nem gegeffen mirb, bie

fllapperfcglange, ttumliifu. Umtu, 3«rara(a, Sii«

luri :c. beroorjugeben flnb. Son Sauriern gibt et

auch mehrere arten Sllligatoren nebft oielen deinem
Strten; an berftüfte unb in ben f^Iüffen (eben mehrere
Scgilbtröten, bie namentlich am Stmajonenftrom alt

Stahmngtmittel oon SBicgtigieit flnb. Sin 3nfe(teii«

orten, befonbert Sienen mit Dorjüalicgem $onig,
Stotfitot, Stmeifen (Supim), Sanbflögen, ffliönen

Tag« unb Stochtfcgmeilerlingen, ift S. überaut reiig.

Sätet hat beten U.oCXlSpejiet griommelt (barunter
in ber Umgegenb ber Stabt Saiä allein TOOSpejiet
Säimetterliniie). Stiegt minber ungeheuer ift bet

Steiegtum Srafilient an ffifegen, berenStgafflj neuer«

bingt allein im Stmajonenftrom 1183 neue Spejiet
aufgefunben gat, mot mebr ift, ott bat ganje Sftittel«

meer überhaupt aufjumeifen oermag. Ter f^ifigfang

in ben Strömen mie an ben Itttften (ann boger für

bat Sanb eine groge OueVe bet ©noerbet merben,

unb fo gibt et noch oiele anbre, bie eine biigtere

unb intelligentere Seoöllemng (Unftig auffuegen

unb benugen mirb. Tie oon ben Curopäem einge«

führten Stinber unb Sftrbe gaben flig erflaunliig ue»
mehrt; ben Segafen fagt bat Sanb meniger ju.
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Die 3n^I bet Einroobnet betrug naib ben Et«

iniltelimgenfürboS3nbtl883: 12,0 i},978, bimmtet

10,684,000 Sreie unb 1;118,«70 Sfloaen. Die

obKerung oerleilt fub in folgenberSSSeife ouf ben Be>

jitfbet Stabt Stic be 3anefro unb bie 2 > ^rooinjen

:

CAilom.
¥co&tttnin|

im 8«B|en
|

COEOtn auf 1 qkm

9iunicU»io 9tculro

.

13M 435568 35568 81240

Vm«i9nal . . . 1897020 80942 942 (U4
1 UV712 343511 23611 0,10

fRoran^o .... 4!)9^ 4:iuo59 50059 0.9S

301797 239691 18691 0.EO

104230 722OüO 6,94

Yti« 9ranbr 9{pvtr 57483 2690M 10061 4.99

.... 74 731 432817 25817 5.f9

. . . 128395 10147«« 84700 749

HUlflMl .... 58491 897379 29379 6.19

6itBl|« .... au 090 211 173 26173 5.40

425427 1655403 1654<3 340

9ft>ir1to Cotilo . . 44830 100717 20717 24t

ft 0 br ^Eiuin) . . 68982 P38SII 268 &)1 IS.OI

€!• ^0ul9 . . . 290S76 I0Ö8K0 16895^1 3.94

^«rana .... 221519 189608 7068 0.9»

€«nta QEtt^riia . 74 156 202 043 11041 2.11

Sio ftraubf bo €ul 236553 568701 6i7‘.-3 2,40

674 e>55 2440010 279010 4.M

ttotjai 747311 101711 6711 Oll

IRaiOflrono . . . 1879 651 72051 7061 O.oo

*iufdtnmru: 8387 218 I2CXI2978 1318978 1.44

ftterju fommen nod) eine Stnjal)! (600,000 bi« I BiiD.)

n>ilbe 3nbianer, fo bab fiib bie Eefamtbeablleriing

auf 12-13 SWm. Seelen bejiffcrt.

San ben 9,93 i,478 Einro. im 3abr 1879 aebbiten

8,787,289bet fnutafi((b«n l,9o4,452betnfrijanif(ben

unb 386,965 bet nmeri(anifd)en Stoffe an, roSbnnb
8,8'il,7fö SSifcblinge rooren. 2« Kationalität rnd;

jablte man 8,176,191 Brafitiet unb 243,481 fjrembe,

bocunter 121,246 ^ortugiefen, 4:),829 Deutftbe (mit

ben naturalifierten gegenro<lrtigetn>a21ü,(XX)),44,680
Sltrifaner, 6108 Sjranjofen. Die SJeger bilben bei

meitem bie jafilrCKbfte unoennifibte Klaffe bet S)e=

roobner Srafilieni; fie finb teilb frei, teil« Sftaoen,

aW lebtere juerft um 1549 in ®. eingefill)rt rooiben.

Die Webriabl bilben SlegeraubSlngola unb SMofambit.

Der Beitritt ber brofiiiftben Senierung jur Unter«

brflifuna beS Stiooenbanbelb (7. Stoa. 1831 ) batte

in ber wirtlitbfeit biefeb ftbrnodfaane Eetaetbe nicht

nerminbert, jejt aber befmbet 04 bie «jabl ber Stln«

aen in fcbnelltm JItlifgnng. 1873 mürben l,540,79t>

Stloaen gejäblt, gegenmdrtig finb mirnatb 1,I50,IXK)

aatbonben; bie Brauinj Cearci bat ihren leften Stln«

oen 1883freigelaffen. DieiefJreilaffunggefdjicbt teil«

burcb freimiiligen Sntfctilub bet Sfloaenbefiber unb
abneEntf(bnbiguiig,teilb burcb SaClauf mittelb eineb

aam Staat geftifteten EmanjijMition#fanb4. Die aan
Sflaainiien gcbamen Kinber (inb fcbon (eit 1871 frei.

ift aberju befüribten, bafi bie fcbiiell mocbienbe,^>fabl

berStbalitianiften bte allgemeine SlufbebiingberSlla«

aerei ungebübtlicb befcbleiinigen roerbe (f. unten, ®e<
ftbi4te). Die ,-lobl ber unuermifcbten Bleiben partu«

S

iefifdjen Urfprungb ift im Becbditnib |u ber 8abl
er Wifdilinge febr gering. 9lu4 bilben biefelben

(eine beianberb beaarjugte Klaffe. 3bre Sptncbe
olIerbin)t< ift bie einjige im 9iei4 übliche; bad) aer«

mifchl biefe Sprochgemeinfchoft nimt bie taefeiitlidien

Serfchiebenheiten, roelthe (inifdjcn Den eiiijelnen Gle«

menten ber btafUifchen ©ciedtinft ftattfinben. 9Jur

in iRia be 3aneira aennifchen fich bie praainjiellen

Rätbungen unb gehen im Äutlonalchotcrfter auf.

KUen gemeinfam ifl ber religibfe ©taube, nnb ein

äauptinittelpunft beb fajialen 8ebenb in 8. futb bie

Kirc^n, bie in geroiffcr Sejiehung bie Stelle ber

eurapbifchen Solanb aber Dheuter pertreten. Der
arbSte ieil ber freien BeaSKerung beb Üonbe« beftcgt

jebach aub Büfchlingen, bie aub bet Setmifchung aan

Bkiften, Sdnaocjen unb 3nbianem entftanben finb ;

man nennt falche Slifthlinge aan bundcr Hautfarbe

allgemein Caribaca aber Eafufa, mdbrenb unter

SXulatten bieSlacbfammen aan Seihen unb »legem,
unter Süefti jen (Ueaticxi) bie aan 3nbionern einer«

feitb unb Seihen unb »egem anberfeitb aerftanben

merben; Ktealen(Crionlo)heihen in B. bie iniSanb

gebamen »eget. Die Sinmanberung ift traj aieler

biirth bie »egierung gebatener Serteile ((. unten)

eine fchroadje geroefen; aan 1855 bib 1883 roanbet«

ten timb 6,(X)0,(XX) SKenfchen ein, barunter 215,000

Bortugiefen, 65,(X)0 Deutfche, fanft nach 3loIienet (in

junebmenben Snilitn), Jironjafen, Briten, Spanier.

Die Uteinroahner, bie 3nbianer, finb in fp4t>

liehen @ruppen über bab laeite Sanb jerftreut. Sie
finb nur aan mittlerer @rifhe, aber aan gebrunge«

nem unb mub(ul5fem,ebtn(age(chineibigemroie (ruft«

oaDern Körperbau. 3hre Rarbe roechfelt aam tiefen

»at bib ium bräunlichen Seih, ^re Sefiihtbbilbung

jeigt in manchen Ritllen etiaab »Rangalifd;eb: abae«

platteteb, runbeb ©eficht, biefe Sippen, eingebrfidte

' 9!afe, fchronrie, (leine, f4räg nnih auhen gejagene
' »iigen unb fchmone, fihlichte Boare; bei anbem

i

Stämmen ifl bie wfiehlbbilbung eblet, ber Su4b
I

(ehfinler. Die Bartiigiefen teilten fte in jroei Klaffen

I

ein: in bie Kiiftenbemahner (Imlicn mansoa aber
' cabodne) unb in bie Beroahner beb iniiem Sanbe»
(Imliofi brnvo« aber Tapnyna). Die bebeutenbften

biefet Stämme, bie Dupi, bie ©iiarani unb bie

C^inagiia, bilben ethnagraphifch ein ©anjeb, roie bie

Übereiiiflimmiiiig ber Sitten unb namentlich ber aan
ben Stammen gefprachenen Dialefte jeigt. Die butd)

bic 3»ii'iteiimtffianäre aub ben aerfchiebenen Dia-
letten hcraiibentmidelte liniroa ireml hranilica bient

jegt alb bab aUgemeine Berftänbigungbmittel mit
ben 3nbiaiiem. Die Dupi, roelche tm »0. mahnen,
flehen mit ben burch bie erfalgreiche Dhätigfeit bet

Refuiten unter ihnen mahIbe(annten©uaroni im SO.
in engem Berroanblfchaftbaerhältnib, fa bah man fie

gern ju einer ©nippe jufammenfoht, ju melcfter bie

©iialadie unb Rtatine jmifchen Baraguap unb Ba«
rann, bie Bpiaca am Brinob, bie Eabahpba im
Oiiellgcbiet beb Dapajaj unb feiner 3uftüffe unb
eimeine Stämme an btt Cflgrenje beb ehemaligen
Rnlareichb gehüten. 3» Ü*n Dmagua jählen bie

Cmngiinfpele aber Dmagua im engem Sinn (f.

Datei •SliiierifanifiheBoKer«, Rig. 19) an betSrense
gegen B<ru iiiib Ccuabar smlfihen amajonenftrom
iiiib Bapiira, bie f)urumagua am Burua u. a. »(her

jiaifihen biefen leben nod) Diele anbre 3nbianer«
llämiiie, bie Durch abmeichenbe Sprachen unb Sitten

ben Bciaei« liefern, bah fte ethnographifd) aan jenen

getrennt merben miiffen unb bie jerlprengten ilbet»

fefte eine« obei mehrerer grbheret Stämme bilben.

Dahin gehören: bie »Ipmore ober ©iiapmore, be«

(nnnter nutet bem »amen ber Bolotiiben (Rig. 20
iiiib 21 ) im 0. be« Rliiffeb Söa Rrancibco, bie jfiriri

in ber i<rooir.j Bahia in bet »ähe aan Cadiaeira, bie

Runbiähi mib 3aeiinba am untern Dafantinö, bie

Difiina (Rig. 22 unb 23) unb bie Wiranha (Rig. 24)
jroifihtt. bell Rlüffen 3(0 unb J)apura. bie IWiirn

iiiib Barupiiru um untern Buniö, anbrer (leineret

Baltbubteilungm nicht 3u gebeuten. Die anfifftg



SrafUien (geiHific ftuttuc, brafililc^e Sillerotur). 3!37

unter ben erartdern (eSenben ^iibianer unoetmift^-

ten StutS r»ib jebt rotnig jablreiib, am bäuPflften

no4 bfe Überrejle ber früpet in SHiijionen Bereinig-

ten 6timme am untern jlma^onenftrom. Z)er bei

n>eitem grbgte leil ber pnbianer lebt, in Heine

$orben geteilt, ganj fetbftfinbia unb o^ne einen

3ufammenbang mit bem brarilifiben StaatMeben,

toenngteiib fap aDentbalben bur(^ benSerfebr roenig»

flenS tn einiger Serbinbung mit ben übrigen 9<-

luobnem beS'Sanbeb. geift'ge unb rittlicbe Snt>

miaelung ip big jebt überaus gering geblieben; felbft

bie jum SbriPentum befebrten Snbianer haben in

ber 3iniIi(ation nur geringe t$ortpbritte gemacht.

QlelfHac Ssllnr. fliribe.

Xic geiftige Kultur Pe^t aüerbingg noch auf

einer niebrigen 6tufe, boi^ tp nicht ju oerfennen,

bap in neuerer 3eit nichtige Aortfehritte pch boU-

logen haben. SntuntetrichtgiBeien unterfcheibet man
lunäin gjrimär- unb 6e(unbärfchuten , erpere un-

fern Sclfgfchulen, lebtere unfern hShem Sürgerfchn-

len unb (Sumnapen entfprechenb. Xer Elementar-

unterricht ip unentgeltlich »nb (loenn auch megen
IRangeM an Schuten, Sehrern unbKommunifation«-
negen nur nominell) obtigatorifih. Sb bepanben

1881: 678S $rimärfchulen, nel^e Bon I68,843Scbü-

lern befucht mürben, blubcr biefen bePeht eine ^n-
jahtBon%riBatfchu(en,unb in jeber^ronin}ialhaupt-

pabt merbtn burd) bie^rOBinc oberbenStaatäqceen
unterhalten. Sie Sehrer müffen entroeber eine 8an-
bebuninerptSt ober bab SoDegio be Som $ebro II

|u 9lio be Janeiro oberein Seminarfescola normal)

mit Srfotg abfotoiert haben. Siefen Schulen reihen

pch an bie gachfihulen unb imar: bie Siechibfafulti-

ten Bon ^emambuco unb SSo gSauIo (ca. 500 Stu-
bietenbe), bie mebi)inifchen f^alultsten oon 9iio be

Janeiro unb S3ahia (ca. 800 Stubierenbe), bie polt)-

tedhnPehe Schute ju Stio be Qaneiro, bie »ergbau-

ichute )u Ouro freto, bie $>anbelbtehranpalt )u Jiio

be 3aneiro, Schuttehrerfeminare, eine ©eroerbefchule,

eine Starinefchute, mehrere Kriegbfihulen, Slcferbnu-

fchuten,8iinBenfc^ten, einSaubftummeninpitutunb
ein Äonferpatorium ber SWupf ju Stio be 3aneico.

‘Kuperbem bePehen non roipenfchafttichen 3npilu-

ten in ber (auptftabt: bab taiferli^e apconomifihe

Cbferoatorium, bab 9!ationatmufeum, bie 9!ationat-

bibtiothet(ca.l40,0008Snbe) neben mehreren anbern

IKufeen unb Sibtiothelen in ber ^auptpabt unb in

ben ^Jroninjen, bab hiporifch-geograpbifch'ethnogra-

phifche SuP'iut, metdeb, roie auch 'in>g‘

eine, 3ahrebbcrichte ^aubgibt, bie, ba bab 3npitut

atte herBorragenben iRänner Braplienb ju SJitgtie-

bem (Shit, bte bebeutenbpen miffenfihafttichen £ei-

pungen beb Sanbeb enthatten. ftuperbem gibt eb

in ber ^auptftabt roie in ben ^roninsen jahlreiche

anbre niPenfdhafttiche unb ^achnereine. ^atuItSten

bet Ih^ofogi' bepehen ju 8ahia, 8eUm, San 8uib

bo SKaranhao, Jartaleia, Otinbn, Säo 8auto, g)ort-

ategre, gRarianna, Siamantina, Sopai unb Cupaba.

SiebrafitifcheSitteratur, roetchelange^eithin-

butch nur einen bürftigen 3™«ig ber portugiepfchen

bitbete, hat in ber neuepen 3tit Ju einet geroipen

Setbpinbigfeit ju entroidetn begonnen. 3ubenfrüb-

Pen Sichtern beb Sanbeb, bie aber noch blope gtach-

abmer bet gjortiigiefen unb Sponiet roaten, gehören

bit Srüber (gufeoio unb Sregotio be SRattob (17.

3ahth.) unb JRanoeI8oteIho beOtioeira (geft. 1711).

Schon mehr totale RStbung tragen bie ffierfe beb

Sichterb SKanoet be Santa SWaria unb bebtiiporiferb

Ttoc^ $itta (geft. 1738). gtachbem 1763 bit giepbeii]

bebviielönigb oonSahia nochglio be3anciroBtr(egt

Stipcre JiDm-.-ürttfon, 4. UulL. Jll. Vb.

roorben, roatb tehtere Stabt |u einem gRittetpiinft

ber 8ilbung, roo fchöngeiftige unb höpfih gelehrte

Sttabemien entflanben, bie (ipie namenttich bie fogen.

Arrailia ultramarina) mapgebenb, aber nicht BOr-

teilhaft auf bie litterarifche girobultion einroirtten,

roübtenb gteichjeitigin bet oufblütjenben unb poti-

tifih regen gtrooin) ®tinab @eraib eine Sichterfchule

e^tanb, bie auch in litterarifcher {linpcht eine Eman-
zipation Bom Wiitterlanb Portugal anPrebte unb
ihre Stoffe oorjiigbincife oub btt Matur, ben Sitten
unb ber Oefchi^te Sraplienb fchbpfte. 3u lehtern

Siitern (ben fogen. poetas iiiineiros) gehören: 3-
iöafilio ba @oma (geP. 1795) mit feinem Spob »Um-
gnay« unb 3of< be Santa Jiita Suräo (geft. 1781)
mit ber Sichtung »Caramiirfi«; ferner ber Sprifet

SKonoel ba Eopa (geft. 1700), 3gnacio ba Silnn Jtl-

oarenga (gep. 1814) unb ber talentoone Zhaniaj
Slnt. Woniaga ^cp. 1809), Strfaffer echt ooIMtüm-
licher Sieber. Sonft finb auö jener 3eit befonberS

Calbaö 8arbo3a (gep. 1800) unb gigueire bo jlranhn

(gep. 181 1 ) ju eriBöhntn. 3Rit ber llbtrpebelung beb
portugiepfchen $of« naef) Mio be gantito (18ü8i,

noch entfehiebener aber mit ber Errichtung eines felb-

pSnbigen MeichS 8 . (1822) roiirbe enblich auch bet

(Mrunb )ur litterarifchen Selbftänbigfeit btS SanbtS
gelegt. Sie fjotp* nimmt einesteils einen fptjipfch

ehripIicbenSharafter an unb entlehnt ihreStoffe unb
Silber Wm (atholifchtn Stauben, patt, roie bisher,

ber Mlpthologie ber Jllttn, eine Michtung, bie roie be-

reits non Slnt. ffiettira be Souja EalbaS (geft 1814),

bann befonberS non graneiSco be Säo SarloS (gep.

1829) unb 3b(< EIop Ottoni (gep. 1851) oertreleii

pnben. Xnberfeits roirb in palriotifchen unb politi-

fchen Efebichten baS nationale Element nachbrücflicli

betont, fo in ben 8<>epen beS berühmten Staats-

manns Slnbraba e Siloa (gep. 1838) unb feines 3eit-

genoffen gr. 8 ilella Sarboja (geft 1H46), beffen

Elegie auf ben lob Som ^ebroS I. ju ben %<erlen

bet broptifchtn Sittcratnr gehört. 8on ben übrigen

SiAtem biefet (Spoche feien etroähnl: Som. 8orgcS

be 8aiToS (geft. 1855), ein Sänger btt Siebe unb
Schönheit; gan. ba Eunha Sarboja (geft 1816), ber

Scpilbcrcr reiienber Maturfienerieii; Mloaro Sei-

reira be Siacebo (geft. 184oV Serfaffer bcS fatiri-

fchtn Epos ’A ftsta de Halcio«, ii. a. Ser jliihni

aoer, eine roitllich nationale Sicpterfchule SrnfilienS

gegrünbet ju haben, gebührt 3af< OonfalueS be

iiiJagelhäeS (geb. 1811), ber mit feinen »Sininroa

poeticos» unb »Mysterien auf Iprifcbtm Ofebict,

auherbtm aber auch »l* erjdhienbtr unb bramatifihcc

Sinter bahnbrechenb roirfte. Unter feinen MaAfot»

gern gehören SWanoel be Slrauio 8orto-Stlegre (geb.

1806) als epifch befchreibenberSichter, Slntonio Won-
(aloeS SiaS (geb. 1823) als Spriltr, Mianoet be 9Ha>

cebo (geb. 1820) als Sragöbienbichter unb Moman»
MriftfteBer ju ben bebeutenbften. Slnbre gefchötte

SiihterberMeujeitffnb: fIRnnotlDboricoSRenbcSige«

boren um 1810),9HooteS be Sljtoebo (geft. 1852), Slnt.

©onfntneS Seistira e Souja (geb. 1812), ber 8er-

faffer trefflicher »Canticos» unb beliebter Moniane,

3oaguim Slorberto be Souja e Siloa (geh. IftlOi,

ber gabelbichter Soaguim gofö Seijeira, OerKomö-
bienbichter SuiS EarloS SRartiiiS ^enna u. a. Unter

beii8rofaiftcn mögen 8oteito ba gonfeca (geft. 1818),

Serfaffer cpigrnmmniifcher Stntimen, bet ©elehrte

Slntonfo beSKordeS e Siloafgeft 1820) olS gefchmad-

ooller Überfeper, ferner bie yiftoriter 3. Sianocl 8e«

teita ba Siloa (geb. 1818), St be 8arnhngtn, 8er>

faffet einer Historia gerai doUrazii», unb g-ijtan-

ciSco SiSboa Enoähnung ffnbtn.
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338 ^raftlieil (Seitunaen >c., Sunftpfltge, Äitc^e, 3nbu|lrie, Släerbau).

3>ie politifc^e Xreffe ^at ibren $auptfi|) in 9lio b(

Janeiro. Gi crf(b(inen in 8. 461

.Scitf^riften, untti ifinen namentii^ tinS feit 1821

ttfc^einenbe •JornaldoCommercio>, boS >Diario of-

ficialt (beibe in !Rio be Janeiro) unb bai >Diario de
rernambucoi(iPernombucol, (obann 12beulf(^e3ti‘

tungen (befonbet* in ben fuolii^en ^Irooinsen), me^
tere englifcbe, franjSfifcbe, itolieniftfie. Sgl. S.ffiolf,

Le Bräii littiraire (Serl. 1864).

iCieltunfi becSRalerei unbSilb^uetei niirb inS.
in allen Sbftufungen auSgeübt, am pufigflen auf ber

unlerften. 3n ben fultimcrten teilen Stoniien« jog

man bie erften flünftler, mie inSertugal, aiib^inlxn

herbei, mebfialb man aui^ an ben beafUif(fien Sieden
ber Saulunft bie ibmiftbe @($iile beb Scamante unb
Suonarroti erlennt. 9iit Serfc^menbung bauten bie

3efuiten; bie pon ihnen erri^teten öebäube finb

meifi fihön unb mit @ef<hmad pcrjieti, flehen aber

benen im fpanifihen Smerila na(h. Sraeptnone itiri

^en mürben in Portugal entroorfen unb aii4geführt,

bann Stein für Stein, mit 3<>hi<'< bejeichnet, naih

S. übergefthifft, um hier jiifammcngefügt ju roerben.

.Cxrporragenbeg in Sr^iteflur, Silbhauerei unb
iKalerci haben bie Srafilier bisher felbftinbig niiht

geleiftet. Unter tom Sebro I. imirbe jmar bie Sfa-

bemie ber fchbnen Xfinfte 1824 aegrünbet, fte erhielt

ein ma)eftätif(heS ©ehSube in 3)io be 3oneiro, roarb

5. Sop. 1826 feierli(h eingemeiht unb peranftaltcte

bis 1833 brei ÄunftauSfteuungen; inbeS mar eS im.

merber (Jrembe, roeleherbanbeite, bie Srafilier hielten

fi(h an ben ©enufe. Die fpätern politifi^nGreianiffe

gaben bem ohnehin fchmaihen 3ntereffe für »unft
eine anbre Stiftung. Slixh in ber Sluftl hot 9. (ein

auSgejeiihneteS taleni hrroorgebracht, 3»feph 3Hau>

ricio, ben Stot« bet Srafilier, ausgenommen, trog
ber großen 3<>pl ber felbfl in deinem Stabten pon
ca. 10,000 Ginro. beflehenoen theater, auf benen bie

auSübenben, meift fehr mittelmäßigen Rünftlet pot-

tugiefifißen ober franjbfifihen UrfpningS ftnb, be>

fißt S. nur einen ftomponiften, Carlos ©omeS, beffen

Cpetn: »0 Guarany« unb »Salvator lioaa« aber

außerhalb SrafilienS noiß nießt jur Suffühtung ge<

langt finb.

t)ie brafilifiße Kircße if) bie rämifiß . fatholifcße

;

fit befteßt aus bem ©rjbistum pon Saßia (mit bem
Sletropoliten unb SrimaS Pon S. an bet Spiße) unb
aus ben elf SiStUmem oon Stio be3aneiro, S‘rnam>
buco, fjortaleja, Waranhäo, Sorä, Säo Snulo, 3Ra=

rianna mit t)mmantina, ©opaj, Cupaba, Ceatd unb
Sortalegre. Sian lählt 16'K) Sarochien, non benen
aber oiele megen SKangelS an |!tieftem niißt befeßt

fmb. tie^eranbilbung ber©eittli(hen iftbemSleruS
überladen, unb eS gibt in febem SiStum flaatliiß

fubpentionierteSemmare. ©infirdfliiheSObtrgericht

(RelapSo mctropolitaiia) befteßt in Saßia. t)ie Si>

fißbfe unb alle anbern geiftlußen Sorflänbe roerben

pom itaifec eingefeßt. SIS gunbomeni ber brafi>

liftßen itireße gelten bie Seftimmungen beS fton>

«US oon trient. t)ie SUbfter perlieten ftetig an Se.
beutung, ba ißnen feit 1856 niißt meßr gefiattet ifl,

Sooijen aufjuneßmen. Siiiß roerben fett 1870 bie

liegenben Aloftergfiter oerftaatließt. t)ie 3<i6I brr

Katholilen gab ber 3enfuS oon 1872 auf 9,902,712

ffreie unb Sflanen, bie ber Srotcftaiiten auf nur
27,766 3reie on. Den Sroteftanten roat eS bis

1808 oerboten, fuß in S. nieberjulaffen; etronS fpä.
ter ertaubte man tßnen Snfiebelung unb Grrießtung

eines ©otteSßaufeS. ©egenroärtig ift allen Ronfef.

flonen SeligionSfreißeit unb in neuefter 3rit aueß

bifenifiißer ©otteSbienf) unb teilnaßme an SiaaiS»

unb hffentlitßen Ämtern geflaiiei. 3» »rortet Seil

unterftUßl fogar ber Staat aueß peluniär ben Sau
proteftantifißtr ©otteSßäufer in ben beutfißen Ro>
lonien unb befolbct bie l^iftliißen, roeltße entroe-

ber oom Serliner Dbedir^enrat gefanbt, ober butih

Sarmener unb Safeler SRiffionSjoglinge präfentiert

roerben. 2)ie beutfcß.eoangelifiße Spnobe ßat fuß (eit

1869 freiroillig unter ben Dberdrdßenrat oonSerlin
gcftellt. 3” °^en ^anbelsfläbten gibt eS autß

englifiße Kapellen.

Dnbuftrft. Siferbatt. Aolaaifatisa.

X)ie ©eroerbtßätigleit SrafilienS fteßt noiß auf

feßt niebriget Stufe. Sie beträdßtliißen Sebürfniffe,

roeltße bie Jjnbuftrie )u befriebigen beftimmt ift, roer.

ben nitßt burtß einßeimiftße Sßatigleit, fonbem burtß

Ginfuhr ftembet Srobude befriebtgt. 8. ift ein adet>

bauenbeS Sanb, folglitß ift autß bte $robu(tion oon
Soßftoffen bie Hauptaufgabe unb roirb eS, ba bis

jeßt (aum ber ßunbertfle Zeit beS Ungeheuern @c»
bietS urbar gematßt ifl, nielleiißt notß auf Saßrßun»
berte bleiben, )umal ba bie SrbeitSlräfte fogar für

bie bem heutigen Snnbbnu roünfißenSroerte Gntwiite.

lung fatim auSreitßcn. Xaßer ift autß außer ben
notinenbigflen unb geroößnli^ten Hnnbroeden bie

3nbuftrie in S. auf Serghau, Sletallurgie, bie Star-

beiiung ebler Wetalle ju ©eräten unb Stßmud, 3uder>
fieberet, Sranniroeiithrennerei,Sierbtauerei,Zaba(S>

fahrilation, auf oereinjelte Anfänge in Siaftßinen'

fabrifation unb SaumrooDroeherei, Stßiffbau unb
©erbetei beftßränd. 3"imerßin ift nitßt ^u oedeit.

nen, baß fitß bte 3xl>uftrie SrafilienS tm leßten

3aßr3eßnt unter bem Ginfluß eines ßoßen 6tßuß)oI>

leS lebßaft ju entroideln b^onnen ßat unb bereits

ein beaißtenSroerter ffodor im 3mportßanbeI geroor-

ben ift. 8ieS Siefultat ift autß )um großen Zeit ben
Semüßungen ber feßr rüßrigen 3entroIgefenftßaft

ür ^anbei unb Slderbau }u banlen. 3n 61 3uffer»

abrtfen ift gegenroärtig etn mit ftaallitßer 3">Sga>
rantie oerfeßeneS Jlopitol non 80,000 GontoS J60
SÜD. S)(.) angelegt; in 47 SaumrooDfabrifen finb

3600 ürbeiter befQttftigt, roeltße ©eroebe einfatßfter

ürt ßerfteüen. Gine bem Sanb eigentümlitße 3o'
bufirie ift bie ffobrifation oon ffeberblumen. Sie
größten 3nbuftrie<GtabliffementS roerben übrigens
oorjugSroeife oon TluSlänbem, befonberS oon Gng>
lönbern unb Xeutftßen, betrieben. Gine großartige

Sießiuißt, allerbingS meift in äußerft primitioer

SBeife betrieben, befißen bie GampoS ber füblitßen ^ro>
oinien, roo autß bie XarqueabaS ißren Siß haben,
große RIeiftßereien, in benen Xaufenbe non Zieren an
einem Zage geftßlatßtet unb bie einjelnen Zeile ber.

felben, Zalg, ffleiftß, fiaut, Horner, ffnotßen, Slut,
fabrilmäßig für ben Gifport oerroertet roerben. 3»
Sejug auf Äderbau aber gibt eS (ein Sanb ber Grbe,
baS troß ber geringen Rürforge ber Regierung, ber
oielen politifÄen Unrußen unb beS GßaraderS ber
SepöKerung fo riefenßaft foriftßreitet roie S. IHie

2lrt unb SJeife ber SobenbefteDung aUcrbingS fteßt

notß auf feßr nieberer Stufe, unb baS gegenroärtig be»

triebene Siaubbaufpftem, roeltßeS Z)üngung, Setiefe»

lung unb bie Hilft ber mobemen Zetßni( mit roeni»

gen Ausnahmen PöDig oerftßmäßt, roirb oorauS<
fitßtlitß notß für lange 3tü baS oorßerrftßenbe fein,

eingebaut roerben: iRaiS, bie ftßroarM Sohne, bie

SWanbiolo, Jlnollenfrütßtf, SieiS, Süeijen, Koggen,
©erfte, Hofer, leßlere Cerealien befonberS in ben
füblitßen ^ironinjen; in erfter Sinie ober fmb bie

Rolonialprobuite oon S!itßtig(eit, roeltße neben ben
Sießjuißtprobuden bie größten SQerle jum brafili»

ftßen Gjport liefern. Sovjüglitß iftberRaffeebou

Dr. i'c-d
^ '
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339Sraftli^U (floIoni|ationSser|u($e, $anbet unb Secfe^i)

<n ou6trorb<nlIi4«r 3«"«^"’« bctjtaff«

tfl gccabtju ^rarilicnS mic^tigflct ^robuft g(nn)r>

ben, obf^on bit ftetig gefunfen finb. ». ej>

portierte in bem iCejennium 1830 — 40 jä^rli(^ ca.

63 SRiH. kff Kaffee; 6nbe ber 70er 3a^re aber ent-

roiitelte fi<f bie Äaffeeprobultion troj ber 6flaoen<

emanjipation in eii'taunli^r %eife unb erreichte

1882 bie $6^e oon 300 SRiD. kg im ®crt non
101,768 Eonto* (^,7 SRin. 8Sf.). 35er 5inuptetport

finM naib ben Sereiniaten Staaten, naifi (rnglanb

unb nai^ 3>eutf(b(anb ttott, fein ®ert betrSgt über

00 Sro). beb @efamtaubfubm)ertb beb Saiferrei(^b. I

1882 partisbierte 9. mit fafi 66 9roj. am Kaffee-

^anbel ber erbe. Der fi^on feit langer 3'it in 9.

eingefü^rte Kuitetbau ift jmar ^inter bem KafTeebau
|

lutucfgeblieMn, allein immerbin bebeiitenb, fo bafi

«r nSepft bem Raffeebau bab rotibtigfte Grporterjeug-

1

nib liefert. Der Slert bet gejenroöctigen 3mierpro<
|

bultion unb i^ret Jiebenjroeige fonn auf 120 130

3Rin. 9Rf. neranfi^lagt recrben. 35er DIfee mürbe
]

1810 aub e^ina (ier^er nerpflanit unb ift allerbingb

in mebteren 9rooinjen (i. 9. SSo 9aulo) nortreff-

ti4 gebieben; bot^ bürfte eine nennenbmerte 9ro«

bultion fiproerliib eintreten, folonge bie aubgebebn-

ten ^ema-SIatrtnilbec in Sübbrafilien noib ein bei

ben 9en>obnem fo beliebteb unb auib alb Cpportortilel

mi^tigeb SenuSmittel, ben ^nrngiiaptliee, liefern.

3u ben ©egenftönben beb ganbbaueb geböten fer-

ner no4 9aummolIe, SaniDe, Kalao, in Siibbcari-

lien noib Drange, 9anane, Slnanab, Reige, 9f>r-

fiib, auf bem ^ocblanb auib »pfel unb 9imen. RUt
ben SBeinbau r<"ö fübliiben 9ia<>>nien @öo
9aulo, 9arana, 3iio ©ranbe bo 6ul gut geeignet;

man pflanjt bort bie norbamerilanifqe Catamba-
lebe. Sb fehlt bem brafilif^en Slderbau, um bucib

SRannigfaltigfeit unb Dualitöt feiner 9robuf te bem
Slderbau btt ttiibflen gänber ber Gtbe gleitbju-

fteben, aufter an einem rationellen unb oerfldnbigen

9etrieb bauptfS(bli<b an Krbeitbiriften. Diefe bat

man in neuefter 3*i* mit aBetbingb niibt nubrei-

ebenbtm Erfolg aub Europa |u geminnen gefuibt.

9. mar feit 1812 unter König 3obann VI. oielfn^

bet Sibauplab oon Kolonifationboerfuiben, bie

ieboib mtip gefcbeitert finb, menn autb nii^t immer
bureb bie Scbulb ber Slegierun^. 9iut ben Deut-

fdben ift eb bib ieht gelungen, m 9. unb jmar na-

mentliib in ben lltmati|(b günftigften fübli^en 9ro<

oinjen ^olgreicb Kolonien ju grünben. Die blübenb-

ften Xnftebelungen non Deutfcben aber finben fiib

in ben Groningen IfSarana, Santa Eatbarina unb
3Ho ©ranbe bo Sul. Die Kabl ber jefct in 9. leben-

ben Deutfiben mitb ouf 210,000 gefibäkt. Rb^en
fiouptfib haben fie in ber 9rooinj Siio ©ranbe bo

Sul, 100 fie bie Kolonien Sdo £ouren(0 , SSo Reli-

ciano, SSo fieopolbo, Zaquarp, Hamburger 9erg,

Santa Etui, SSo Kngelo, Santa 9Raria ba 9oca
bo SRonte, ©ermania, wonlaloeme, Zeutonia, 9Ieu-

berlin, Efirella, Santa SRaria ba Solebabe, Rclij,

Ebcabinba, 9om 9rincipio, SRarata, SSo Seopolbo,

91ooa fPetropolib, JRunbo 9looo, Zreb Rorquil-

bab, SSo 9ioro u. a. bemobnen. Deutfibe Kolonien

g
b ferner in bet 9rooing Santa Eatbarina: Santa
trMa,Zbertfopolib,Slngelina,Santo3jabcl,9ruS-

qut, Dlumenou, 9abenfurt, ®amom, Dona Rran-
cibca mit bem ^uptort Roinoille unb ben lleincni

Sleuborf, ^ebrtira, SSo 9ento unb Jlnnnberg; in

bet 9iooinj 9arana: Jlffunpup unb Jlio 9legro; in

SSo 9aulo: Eananea; in 9iio bt Raneiro: 9etropo-

lib, Zbereftopolib, 9looo Rriburgo, EantagaHo; in

Efpirito Santo; Santa Sjabel, geopolbina mit bem

£>auptort Eacbotiro
;
in 9abia: Seopolbina, mo neben

Deutfiben auÄ oiele Stbmeiger leben
;
tnblicb in SRinab

©eraöb: bie 9lucurpIoloiiie mit bem giauptort Dt-
toni (ft&ber $b>tobelpbia) unb Dom 9ebro II. Rn
biefen Kolonien bat bab geben feine beutfibe ©eftal-

tiing bebalten; Sibulen fmb gablrtiib. Kirnen (au^i

eooimelifibe) genüjgenb oorbanben. Der liioblftanb

ber Koloniften ift im Steigen begriffen, ber ©efunb-
beitbftanb oorifigliA, inbem j. 9. in Dona Rran-
cibca, 9Iumenau, ^nta Erut im Duribfibnitt auf
je HX) ©eborne nur 30—40 Zobebfälle fameii, fo

bab bie 9eoöIIerung einen jSbrlicben natürlicben 3u-
maibb oon 3 $ro;. erbicit.

finket uitk Srrfrbr.

35em ^anbel Xirafilicnb ficben mannigfai^e teilb

mit bem ©runb unb 9obeii, teilb mit ber Wefinniing
unb bem ©cifle ber 9eroobner felbft im 3>*fammen>
bang flebenbe $inbetniffe bemineiib entgegen; ben-

noib geminnt er infolge ber reiiben Ergeugniffe iinb

bet günftigen gage beb gonbeb immer mehr an 9lub-

bebmiiig. Der ©tobbanbel befinbet fiip faft aiib-

Wliebliib in ben ^'Silben bet GnglSnber, Rraiigofen,

9ortugiefen, Storbamerilaner, l^oUönber unb Deut-
fibeii linb longentriert fid) in 19 vafeiipldpen, unter

benen bie mi^tigflen fiiib: Jiio bt Raneiro, 9abia,
9emambuco, aupcrbem 9ard, SSo guig be JRaran-

blo, Jtlogoab, 91io ©ranbe bo IHorte, Sergipe, Ror-
talega, «rocati unb ^arobpba unb bie ^dfen ber

fSrooiiigen 91io ©ranbe bo Sul, Santa Eatbarina

unb SSo^aulo. DieEntmidelung berSibiffabrtb-
btroegung gebt namentlicb aub folgenben Daten ber-

oor. Rn langer Rabrt liefen 1802 - 6) in ben $Sfeii

9rarilienb ein : 30.18 Schiffe mit 943,019 Zon. ; eb

liefen aub: 2897 Schiffe mit 1,094,492 Z. 1882-
1883 ftellte ficb bit 3dbi öer tinlauftnben Schiffe

auf 2i)89 mit 2,8f)7,2;X) Z., bie ber oublaiifcnben

ouf 2622 mit 2,085,2)7 Z. Sluch bet Küftenbonbel,

toelcher früher oubfchlieblich ber nationalen Rlagge

oorbebalten roat, aber feit 1878 groifchen ben $4-

ftn, mo 3ollämter errichtet fmb, auch aublSnbifchen

Schiffen geflattet ift, fleigt oon Rohr gu Rohr, gang

befoiibtrb in ben beiben nörolichften ^rooingen, gum
Zeit infolge ber Eiitioideluiig bet Dampffdbiffabtt

auf bein Ümagonenfttoni. Dabei bat bit 9tteili-

gung aubldnbifcher Schiffe am Kuftenoerlchr febr

bebeutenb gugenommtn. Die Küftenfchiffabrt gSblte

1872 : 5245 Schiffe mit l,i»t 9RiH. Z., toelihe ein-,

unb 4848 Schiffe mit l,>i» 9RilI. Z., roelche aublie-

fen. 1882—83 hat fich biefelbe ouf 5210 einlaufenbe

Schiffe mit 1,«S5 SRill. Z. unb 4883 aublaufenbe

Schiffe mit I,».« 9Rill. Z. gefteigcrt. 3>er ®ert ber

Einfuhr belief ffch 1863 - 04 auf 125,613,663 9RiI-

teib, bet bet SSubfuhr auf 131,120395 IRilreib; 1882

bib 1883 hatte fich berfelbe gefteigert auf 186,801,901,

tefp. 195,498,6009Rilreib. Die Slubfuht richtete fich

bauptfSAlich auf ©roffbritannien, Rronlrcich, Jtrgen-

tinien, Portugal, 9ereinigte Staaten, 35eiitfihlanb.

Die S>auptaii4fuhrortifeI rangieren bem ®crt nach

[olaenbermahen: Kaffee, 3>“f«r. Kautfchul, ^dute,

Zabof, 9aumrooIIe, ^(aroguapthee, flaranüffe, Dia-

manten, Katao, $olg, 9ranntn>ein, SRanbiolamchl,

ßaote, SUolIe ic. Die Einfuhr unifafft bie meiftei:

Rnbuftrieergeugniffe Eutopab unb aüe bem giijiiS'

bienenben fteniben 9robiifte. 9ln btt Einfuhr ift in

loeitoub heroorragenbftcr ®cife Englanb beteiligt,

bann folgen Rronfteiih, bit norbamcnlonifche Union,

Deiitfchlanb u. o. Slufier eignen Rabrifoten führen

bie Gnglänber auch manche beutfche ffiaren bahin, fo-

roie oon ihrer brafilifcheii Einfuhr oieleb nach Deutfeh»

lanb abg^efft loirb.
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^0 93ca|Uten (Sifenia^ntn, $of), Xtlc^rap^ie; Sanbcimflnten; StaoMocrfaffun^.

2>n9inntn^anb(r finb<t einsroM$tnmim( in

bcm 2Kanae[ an auten Sabrftiafitii, bo4 ftnb neuer»

einai au<$ in biefer ^inltc^t bur<^ SeraoHlommnung
bet vetfebrtmittel bebeutenbe Sibrittejum Seffern ge>

febeben. Snibefonbere batman fub inbem lebten 3abr<
jebnt bie &rfoi^<bung groben SIQffe unb iiebung

becj}(ubf<btffabit angelegen fein laffen; bie Sieben»

ftüffe beb Stmajonab
;
3urua, Daioari, Sutaq, Zronu

betab u. a., ftnb oon Sarrington Sroron unb SBiniam
lübfione im Suftrag bet Xtampff^iffabrtbgefenfibaft

beb Stmaionab IS73—75 aufgenommen morben. Xie
Sereinigten Staaten beauftragten @eneral6elfribge,

Sermeffungen beb untern SImajonab bib lut SRUn»
bung beb Sitabeira unb au(b biefeb ^luffeb bib su ben
Süllen oorjunebmen; biefe Sermeffungen mürben
Gnbe 1878 pollenbet. S™ Stuftrog beb itaiferb oon
S. untemabm fobann ber norbomerilanifibe Cberft
Sobertb eine Unterfuibung beb etromfpftemb Srofi»

lienb mit SlQctficbt auf bie 6cf|iffbar(eit bebfelben.

3u gleirbet 3«t erforf(bte Urbano ba &ucama(ao
mit gleich günftigem erfolg ben $urub unb 3t»{t.

Xer SRobeira ift oon @äo 30Ü0 ba Seira (^rooin^
Wntogroffo) ab fahrbar bib auf eine Streife bet

Söo Antonio, mo Katoratte bie Schiffahrt unter»

brechen; 1888 brang ein Xampfer benSItaguaia über
120U km meit hinauf, unb 1869 mürbe auch ixt Slio

bab Selhab auf 750 km oon einem Xampfer befah»

ren. Xic Sluhfihiffahtt entmicfelt fich unter biefen

llmftünben mehr unb mehr, man berechnet bie ber

Xampffchiffahrt sugüngliihen Streefen beb Stmajo»
nab unb Xotantinb auf 43,9^ km. Xet SIniasanab
roirb fchon feit 23 Sohren bib Xabotinga (@renje),

3838 kin, befahren (f. Slcnasonenftrom). 6b ftnb

auf allen braftlifchen Slitffen 19,140 km Xompffchiff»
|

linien im Setrieb; auf bem Saraguap gehen Xampfet
fehl bib 6upaba (SRatogroffo), auf bem Süo S^an»
cibco bib ^iranhob. Siele Slüffe ftnb aber burib bie

jahIreiihenaJüffetfäne(Sorona, SüoSrancibco,«co»
guaia, SRabeira) teilmeife nur für Sinnenfehiffahrt
jugüngliih. Siit 6uropa fteht S. tn Serbinbung burch
bie Sioi;|aI SHail Steam Saefet 60. (Southampton),
burch )>< Sfnie Samport u. $oit (Sioerpool), ben
KorbbeutfAenSloqb, bie$amburg>Sübamerifanif^e
X)ompffchifT9efeDf^aft,flobmob,6ompagniebebS!ef»
fagerieb maritemeb be Srance (Sorbcaiis), SocicitS

genfrale be Xranbportb marctimeb (StarfeiHe), 2a»
oareBo u. Stoggio (Ofenua) u. a.; mit ben Sereinig»

ten Staaten burch bie Uniteb Stateb onb Srajil SKail

Sine (Slem Borf).

SRit nicht getingerm 6ifer mirb bie 6rmeiterung
beb 6ifenbahnneheb betrieben, beflen 6ntmic(elung
neuerbingb bie Srooinjen in bie Sanb genommen ha»
ben, bie oBe beftrebt ftnb, eine Schienenoerbinbung
mit ber Äüfte herjufteBen. 33ie ©efamttönge ber im
Setrieb befinblicben Sahnen betrug 1873: 1206 km,
1879: 3058 km, 6nbe 1883: 56(X),» Km (boju im Sau
2403 km). 3>ie erfle berfelben (Sio be 3aneiro»$etro»
polib) mürbe. 1854 bem Serfehr übergeben. Xie mich»

tigften anbem Einien ftnb: bie Sahn Xom Sebrobll.
oon 9iio be Saneiro nach Sotio (Srooinj 3Hinab
Oleraib), bie 6antogaBobahn (SiBa nooa»3)eufrei» 1

bürg), bie Slauabahn (JRauhia<&tropoIi«), bie Sa»
j

hiabahn (Sahia»Sa9 Stancilco), bie Setnambuco» 1

bahn, bie Süo SauIo>iCuhn (Santot»6ampina4) jc.

Der einflu^, metchen biefe Sauten ouf bie Umge»

;

ftaltung ber Serfehrioerhältniffe einiget ©egenben
hatten, ift aufterotbentlitb; oor 16 Sohren oerfaufte
nton auf ben Slnfong Slot abgehaltenen Sohrmärften 1

«3-100 000 SRauiefel, heute hSthfftn« 10-12,000.

!

ffia bie «ifenbahnen aber übet eint ftüftenjone non

,

etma 800 km Sreite faum hinaubrtichtn, fo gef^teht

bie Sefdtberung ber Sofien noch oiel but^ iKaul»

tierfaramanen (tropati) unb Cchfenfarten. Sil 1870
mürben oiele Sunftftrahen gebaut, feitbem manbte
man fiib ben fchmalfpurigen Sifenbethnen ju. Sfetbe»

eiftn^nen in gröberer ober geringerer Slulbehnung.

ftnb in oBen bebeutenben Stabten Sraftlienl angt»

legt. S. gehört )um ffieltpoftoerein, bie Regierung
gahlt ben großem eutopöifchen Xompferlinien be>

trüihtIiiheSuboentionen;boih ift bal$oftmefen noch

fehr ungenügenb organiriert. Xie 3<>hi lifbfi'

büreaul betrugl883—83: 1678; el mürben im gon>

Jen 36,767,333 Srieft ej^iebiert. fjn bemfelbtn Sohr
maren 7821 km Zelegraphenlinten in i^trieb, mit
139 Stationen, oon benen 338,053 Xeptfehen beföt»

bert mürben. Xelephonanlagtn befiffen oBe gröhem
^anbeliflübte, in 9iü> be Soneiro fchon fepr oiele

Srioathäufer.

XieWüngeinheit bilbet ingang S. ber 9tea((SIu»
ral Seil), eine nur nomineBe 3Rünje oon geringem
SBert (faum V4 Pfennig), melhalb tm Serfehr nach
Slilteii (1000 Stil, gtfehrieben Rs. 1 | 000) ober

nach 6ontol be Seil (1000 Slilreil, gefchrieben

Rü. 1 :000 1 000) gerechnet mirb. Sach btmSRüngge»

feh oon 1847 bient oll SaftI belSpfitml bie Oftooa
©olb oon 0,017 Seingehalt unb 0,ss Stgitning oon
Kupfer unb Silber tm SBert oon R«. 4 t 000. S.
hat eigentlich ©olbmührung, boc^ h<7rfcht gegem
mürtig Sapieroaluta. Snpiergelb bilbet bei bem jthi>

genSiangel an gemünztem ©olbtbal ^ouptgahlungl*
mittelj el ftnb in 3>t:(i>tatian Staatlfihulbfcheine

unb Notas clo Banco do Brazil, Scheine oon 1, 3,

6, 10, 60, 100, 200, 600 unb 1000 Btilreil. «n
Slüngen girfulieren: bal 10<Seilftüit (»halber Si>
tem» ), 20»Seilftücfe, in Kupfer geprägt (Sitem), 100
Seil, in Sidtl geprägt (Zuftäo), 1000 Seil in Sil»
ber, Silbermüngen oon 2 Slilrtil (fiatacäol), 3(X>

Stil aul Sidtl, 600 Stil in Silber. Xaneben git-

fuliertn auch no^ gahlreiihe (leine aullänbiftheSSün»
gen, beren SBert bebeutenben Sebmanfungen unter»

mo^tn ift. Sn ©olbmüngen ftno im Umlauf: 20»

unb 10» Sliirtilftüdt neben oerfchitbtnen frembtn
Slüngen, bie an S)ert aber auch bebeutenben Schman»
(ungen untermorfen finb. Xtr Sormalmert oon 1

Slilreil in ©olb beläuft fich ouf ciL 27 etml. S<nce
ober 2,k> Sif. beutfAer ©olbmunge, ein wert, ben
bal in großen Staffen emittierte i^piergelb ober

nicht hat, ber auherbem auch beflänbtgen Schman»
(ungen untermorfen ift, moburch bem überfeeifihcn

ßatibel grohe Schmierigfeiten ermaihfen. ^i bem
Kurl oon 24, ber feit Sahren all XurAfchnittlfurl
angenommen mirb, pflegt man, mo el jiih nicht um
enaue (aufmännifche Kalfulationen gonbelt, bal
raftlifibe Wilreil mit 2 Stf. gu berechnen. Xie

brafilifc^n Stahe fmb urfprünglich bie portugie»

ftfehen, aBe ^ohlmahe geigen aber bebeutenbe Sb»
meicbung. Xur^ @efe| 00m 26. Suli 1862 mürbe
bal frangöftfAe metrifihe Sgftem angenommen, bal
bil 1874 ooBftänbig etngeführi fein foBte; hoch mirb
noch oielfaih nach t^n frühem Stahen unb ©emichten
gerechnet

ete*ti«trf<gm| mik OenMltiiiig.

S. ift nach bem Seefaffunglgefeh 00m ll.Xeg.
1823 (befchmoren 26. Stäcg 18^, burch bie Sfte 00m
12. Sug. 1834 unb 12. Stai 1840 mannigfach ab»

geänbert) einfonftitutioneB-monarchifcherSoberatio»

ftaat. Xie Serfaffung erfennt oitr Staatigemalten
an, auher ben bret btt turopäifchtn ©runbgefehe, ber

gefehgebenben, ooBgiehrnben unb richterli^en, noch
eine aulgleichenbe ©emalt (Poder muderador), bio

bv -jC'0)flc



34193i'afi[ieit (StaatSonfaffung unb Senoaltung, ®erii$t{iseftn)

btm ftnifer «ufie^t, unb bie et o^nt Slitmirlung bet aufiet !taft eines SefebeS. Jtein @efcb barf rfitfmir»

TOinifler bei bet (Smennunp non Senatoten, bei ®e. fenbe Kraft haben, gebet fann feine (äebanfen burS»
rufiing einet auSerorbentliibcn @ibung bet Sei*8> BSort, 6cbnft unb Serbffenlliibunn in bet treffe
ncrfammlung, bei ©anftionierung non »efibrüffen ohne 3tnfur mitteiien unb iff nur füt foliben »(ifi!

bet lebtem, bie ihnen ©efekeSfraft gibt, bei ®er> brnuib biefeS 9le(htS nerantinortli^ , ben baS
tngung ober Hufföfung bet ®erfammlung, bei St> beftimmt. 9Iiemanb fann aus Silictfi^ten bet Sieli'

nennung unb Sntlaffung bet DUnifter, bei jeitroeifer, gion netfolgt roetben, roenn et bie ©taatSreligion
nerfaffungSmä^ig norgefehener Snthebung bet 3Sa> refneftiert unb bet bffentliihen ©ittlicfifeit leinen
giftrate non ihrem Xmf, bei ®egnabigungSfiDen unb ftog gibt, gebet fann noih belieben im Jleiih bleiben

noch einigen anbetn, minbet oebeutenben @e(egen< ober baSfelbe nerfaffen unb feine $iabe mit fich neh<
heiten auSübt. Iiieihronfolge bfeibt nach bem Siechte men, inenn et nur bie polijeilichen SotfAriften bc<

bet Grftgeburt, ohneSerücfricWgung beS@efchIechtS, obaibtet unb feine Siechte ®rittet nerleht. gebetSiir.
bei ben Siachfommen beS ftaifetS ®ebro n. aiiS bem ger hat in feinem £>auS ein unnetlehlicheS afgi. Siie-

.ijauS Sraganja. iCerÄaifer ift nebfi bet (Sefeh. monb barf nerhaftet nietben, ohne bah fein Siergehen
gebenben Serfammlung bet Sertreter bet Station, fonftotiert ift, auSgmommen in ben gefehii^ be.

feine ®erfon unnecieklich unb unoeranlniottlich. 6i ftimmten f^SIIen. iltit StuSnohme bet ßrgeeifung
führt ben 3;itel: fonftitutionelfet Kaifer unb befiin» auf bet Zhat fann SefSngniSfltafe nicht ohne eineii

biget®etteibiget®rafilienS. ghm ift bie ooDjiehenbe non bet fompetenten Sehorbe gejeichneten SerhoftS^
unb bie auSgleichenbe ®ema(t anoerttaut; etftete übt befehl oethängt nerben. Siiemanb barf oon eimt
ermitteISbetS)!mifter,bieftebenanbet3ablunbneri anbetn a(S bet juftänbigen ®ehbrbe oerutteilt roer=

nntmortlicb fmb. XaSSRinifterium nom H.gunil884 ben unb nur fraft eines @efekeS unb in bet rechtliö)

fekt fich jufammen aus bem ^rörtbenten beSStonfeiiS norgefchriebenen SDeife. 3)aS Sefeh ift für oDe gfeich.

(gieichjeitig SRiniftec bet Smanjen), ben SHinifietn gebet Sütget roitb ju aDen bffentli^en Ämtern jii-

beS gnnecn, bet giifii}, beS »uhern, bet SRorine, beS geloffen. Siiemanb ift booon ausgenommen, ju ben
Kriegs unb bem SRimftet bet öffentlichen SIrbeiten, StaatSaiiSgaben noch feinem »ermbgen beijntrngen.

beS $anbelS unb beS SlcfetbaiieS. Sei XuSübung XDe Srioilegien fmb unb bleiben obgcfchafft, loenn
feinet ouSgleichenben Seioalt fleht bem Äoifer ein fie nicht roefentlich burch öffentliche iHücIfichten für
©tootSrat oon oom Raifet ernannten Sliitgliebem StaotSmännet geforbert roerben. Die Strafe fann
iinbän)atotbentliihen(niiJtübetl2)unbauherorbent. nicht übet bie ®eifon beS ©chulbigen hinouSgehen.
liehen }ur ©eite, toelcher lebeSmal oom Raifet, loenn Reine Xrt oon Xrbeit, Kultur, Semetbe ober ^anbel
berfelbe feine ouSgleiihenbe Seioalt üben loill, ober barf oerbotenioerben, loennriebenSitten, betSichet-
auch fonft in allen nichtigen Xngelegenheiten gehört beit unb bet Sefunbheit bet Sürget niAt juimber
roerben muh. ©eine SÄitglieber fmb mit bem Roifet ifl. DoS ®riefgeheimniS ift unoetlehlich- Sie bffeni«

oerantroortliih. Set mutmohliche Shtonerbe tritt liehen Seamlen fmb ftreng für SRihbrnuch unb Unter-
non SiechtS roegen mit bem 18. gnhr ein. Sie Sie- loffungen bei SluSübung ihrer Seioalt oerantioort-

oräfentotion roirb oon jroei ouS bitefter ffiohl bet lieh. SoS®ttition8reeht Ift unbefchtönft. SaSGigen.
SücgnhttnotgenangtnenRammetn, bem Senat unb tumSrecht auf liegenbe Süter unb Grfinbiingen if:

bet Seputiertenfammet, gebilbet. Set Senat be« geroährleiftet. Ser Glementarunterricht ift für afle

fleht aus 68 auf SebenSjeit ernannten SRiUliebem; ®ürger unentgeltliA. Sie nerfaffungSmöhigen Se-
het Roifet roShlt fie ouS brei non jebem SBohUreiS malten lönnen bie Setfoffung, foroeit fie fich ouf bie

oorgefchlngenen Ranbibaten. SieSefponSjeit ifl niet ootpehenben bürgerlichen Sleihte bet gnbioibiien bc-

SRonate, roitb aber oft oerlSngert. XuSf^liehlicheS jieht, nicht aufheben, ausgenommen, nenn eS fid-

Siecht beS Senats ift eS, übet inbioibuelle Sergehen um einen Xufftnnb ober einen Ginfon beS Seinbee-

bet SRitglieber bet laifetlichen 5amilie, bet SRinifter, in baS Sleich hanbelt. Sie oberpen Seamten, bie

©taatSrote, Senatoren unb betaltioenXbgeorbneten ®röpbenten bet ®tooinjen, roerben oon bet 3entrnl<

JU etlennen foroie bie ®etufungSfchteiben füt bie regietung ernannt unb oerroalten bie fSroninsen ge«

®oHSoettretungauS3ufenben,roenn betRaifeteSjroei meinfchaftlich mit ben gefehgebenben Rörperfchaften

SNonate nach oerfapungSmih'fltn Zermin nicht bet lehtem. Sie Xbgeorbneten )u ben ^tooinjial«
gethonhat. SieSeputietieniommer, biepchin ftänben, einer bemoftatifchen Grrungenfehaft ber

bet Siegel aDe oiet Söhre erneuert, fekt pch aus ben ^öbetalipen feit 1834, roerben nach bemfelben Sn-
bur^ bie oetfehiebenen ^tooinjen naim bem SethSlt« |tem geroählt roie bie )ut SieichSoertretung. ^hxeii

nis ihrer ®eoöllerung unb nach bem SBahlgefeh oom tp bie Sofoloerroaltung unb bie gon.te Sorge für bie

19. Äug. 1846 geroShlten SRitgliebem jufammen. auSfflhrung bet öPehtlfchen arbeiten in ber ®ro-
mie .pohl ber Senatoren botf bie liSipeb^enigen oinj )ugeteilt. Sie oon ben ^rooinjialftönben er-

bet Seputierten nicht fibetpeigen. Senatoren unb tierten Sefehe (önnen nur bann oom Senat unb oon
Seputierte erhalten Siöten unb SieifesufchüPe. SaS bet S^utiertenlammer für nichtig erflört roerben.

Sie^t bet Snitiatioe Peht bem Raifet foroohl als bei« roenn jene ihre ®efugniS überphritten haben, bie

ben Romniem ju; in Steu^ochen unb für etroanige giemlich ouSgebehnt ift, ba ihnen baS Siecht juftelit,

Kahl einer neuen SpnoRie bei Griöfchen bet regie« Steuern oufgulegen unb logor Xnleihen ju machen,

tenben haben bie SRitglieber bet Seputiertenlammet Sie ®errooltung bet Stäot'e unb SRarltpecfen liegt

allein bie^nitiatioe; oor biefe Rammet mOPen auch in ben ^önben oon SRunijipalriiten, roelche oon bet

juerft bie Sorlagen bet auSübenben Seroalt gebracht ®eo81lerung auf je oier Sahre geroählt roerben.

roerben; pe allem enpeheibet über bie Xbpellung ab« 3n bem SetiihtSroefen ®roplienS hoben pch in

miniprotioer SRipbräuihe, ihr Peht bie Unterfucpiing neuerer 3rit oielfache Xnberungen ooDjogen. Ser
bet abgelaufeneii Senoaltung ju, oon ihr geht bie oberfte SerichtShof roirb gegenroärtig burch baS oiiS

Gntf*eibung auS, ob Sninb ju einer Xntlage gegen 17 SRitgliebem jufammengefehte Dberjuftigtribn«
bie SRiiiiper ober StaatSräte oorliegt. Ser lepte nol (Suprenu tribnnal de Jnstim) ju Slio be ^a«
Xrtifel ber SerfaPung enthält bie Srunbrechtc beS neiro repräfenliert, boS formell ober fachlich fehler«

brnplifchen SoIfeS. Siach oenfelben ift lein ®ürger h“fttUrteileniebeter3nflanienananbreSericht4hi’ce

oerpPichtet, etrooS gii thiin ober etroaS }u lopen, feinet SBohl octroeifen lann, unb bepen Urteil bie



342 SJraflUen (Sinanjen; ^et unh giotU; 333appen ic.).

ii^cm SStamftn uiitcifte^cn. Die nä((fl<
I f'<§ 132,115,400 SRilreit an (Rn»

3nflanj bUbtn bie «ppeirationStribunat«. 64 ' nti^mtnunbl3O,183,O0O5!iltei8anau«<|a_6enBe9en^

gibt btrtn gegcnniärtioi 1 1 unb jroat in Sio be 3«’ 05er. Slurf) in bcm Soranftblag für 1885(96 über*

neito (17 Mitalieber), ‘8abia (11 SlilBliebcr), 4ier= • treffen bie 6inna^nten um etroa 5 SKiff. 9iilrti4 bie

nambuco (16 Slitglieber), SRoranbäo, ^ard, Ceard,
|
au4aabeii. ®ie roefentlicbfte ©inna^mequeDe bilbcii

SRina* @eraf«, 6So ^ulo, Säo 'Cebro bo Sut (je
j

bie febt hoben 3ÖÜ'. roelcbe foroobl auf bie ©infubr

7 SHitalieber), »iatogroffo unb Sopaj (je 5 3Rit< al9 auf bie »uefubt gelegt finb. ®ie betrugen im
glieber). Daneben fungieren 7 öanbelSgeriibte I

Subget non 1883 84 : 93,709,800, baju fommen an
unb jroat in SHio be Janeiro, Sabia, 'Cemninbuco, ^ innem Cinnabmen an ©runbfteuer, ^otentfteuer,

SRaranbäo, bSard, Senrd, Säo bSebro bo Sut. Sür
|

Uoften, ©ifenbabnen ic. 36,39.5,600 SRitreii. Die
Dhlitärjuftij beftebt al« bü<bfl'r ©eti^tgbof ba4»ii=

j
Staatbfcbutb batte fitb infolge bet emmbnten Um<

titärtribunal, beffcn Srärtbcnt bet Raifet ifl. Die
|
ftänbe in ben lejten 3abr3ebnten auberotbentliib

niebern aidjtergtabe finb bur<b bie gtiebenSriibtcr, ; oermebrt. SBöbrenb bie Summe berfelben in einer

(äcmeinberiibter, 3io>lri(bter unb JÖaifenriibtet re«
|

offiiiöten 'iuffteHung oom 31. Hlär} 1867 ju 166

präfentiert, roel^ lebtere nur in Satben bet ÜJaifen Slill.SRiltci* angegeben mürbe, ftnbtn fub 1869 nitbt

unb ©eifteblranlen foroie ber äbroefenben oerfügten.
1
rocniget al9 724,753,9.54 Siittei* aufgcfäbrt, rnonon

3n Rriminalfacben entf*eibet ba« ©eftbwornenge.
|

aaerbinqä ein gtofeer ieil für 6ifenbabnen nerroen»

riebt, beffenSeitung bemflriminalricbtet obliegt. Mit bet mürbe; 6nbe 1870 mar fte bereit« rebujiert auf

aubnabme ber jtnebenbriebter, bie gemäblt roerben, 681,323,430 Miltei«, rooju im 'Jebruat 1871 no<b

unb bet ©emeinberitbter, bie roiebet abberufen met< i ein engiif<be« anlcben oon 3 2RiD. ^fb. Stert, lam.

ben (dnnen, finb bie Stiebtet unb Säte btt ©eriebt«" ’ am31 Jiiarjl884bclicfrttr«bn)icbetauf863,168,809

böfe »tofelien« unabfebbnr, bütfen aber non einem i Miltei«, fo bab beren Berjinfuna einen groben leil

Drt an ben anbem oerfebt roerben. Der Kriminal» I ber jäbtlieben Sinnabmen abforbiert. Die Staat«»

fobtp, bem Code Napoldon naebgebilbet, unterfebei» 1
febiilb jetfällt in bie äußere (ca. 170 3KiU.), bie iit

bet fötgenbe Strafarten je naeb ber 'Urt be« SJer» ©olb ju bejoblen ift, unb bie innert (ca. 406 SRig.).

breeben«: Strafjoblung, Sufpenfion oom Dienft ober bie in fgapier bejablt roirb. Der Sefl entfällt auf

Slbfebung, Serbannung, einfnebe 0cfängni«baft, bie fibiocbenbe Scbulb (barunter Souoemement««
$aft mit ärbeit, 3u^tbüu4, DobeSftrafe. 3” jinil»

|

noten im SBert non 188 MiB.). Daju fommen noch'

reditlitben Soeben gilt bet »brafilifcbe Robep«, ein bie Roten bet Sanf non S. unb ber 9anfen non So»
unabfeboarebRongtomerat non älternportugi^ifeben bia unb Matanb4o im Setrag non 22 Miff. Milrei«.

©efeben, mit neuen unoollftänbigen, miberfprttbcn« Die Staatbaftina beftanben 31.Märj 1884 aufter bete

ben Sarograpben unb au«Iegungen oermebrt. Sgl. rüdflänbigen Steuern (fap 14 SHig.) unb bem ®ut»
»Code criDiinel de rempire du ßiesil» (Sat. 1834) bnbeiibe« 2taat«f(bat|e«anben®ifenbabnen{143Hig.>

unb »Rritifebe 3eit|(brift für Seebtäwiffenftbaft unb in einet Stbulbfotbetung an Uruguap unbSaraguaip

©efebgebung be« auSlanbe«« (Sb. 7, S. 297). im Seltag oon jufammen ca. 17 Mig. Milcei«.

Die ginanjoerbältniffe Stafilien« finb bei Diebrafiliftbc31rmce ift burtbba«®efebi>om27.
einem fortroäbrenben bebeutenben Depjit bi« in bie Jebt. 1875 reorganifiert. Sin Stege be« frübemlBet»
Iebten3abrtteinc4roeg«befriebigenbjunennen. Dct befnftem« ifl bie aggemeine Söebepfliibt eingefübrt^

©runb ju ibtem Setfag mürbe burtb bie mablofen mcltbe jeboib aubnaptnen juläfet unbStegnertretuna

Sebürfniffe be«5of83obann«VI.geiegt. Manfuibte in einjelnen gägen gcftaltit. Die griebentflStfe ift

fitb burtb Spefulationen ju beffen, roelibe unglüdlitb auf 13,0(X)3)!annnotmiett,bieRrieg«ftätfeauf32,00<>

au«fle(en unb bie Sinfübrung be« Sapiergelbe« ßatt Mann. Die Dienftjeit beläuft fidb auf 6 3abte bei

bet Münje jur ^olge batten. Mannigfaibc Unnibcn ber Sirmee unb 3 3abte bei bet Sefetne. Die frübtre

im 3nnem unb bie fortroäbrenben Kriege mit ben Rationalgarbe ift aufgeldft, um naib bch ©rgebniffen

Raibbarftaatcn, befonbet« ber lange, erft 1870 be» ber neuen 3“bl“ng reotganifiert ju roerben. Die
enbete mit Satagunp, rotltbcr bem Staat foft 489 3abl ber attioen betrug 1884 (‘5rieben«ft4rfe); 1900
Mig. Miltei« getoftet haben fog, mehrten bieStaat«» Dffijicte unb 11,864 Mann, roelcbe fub au[ 21 Sa»
fibulb beftdnbtg unb untergruben ben Rrebit immer taiüone 3nfantcrie, 5 Regimenter Raoagene, 3 Re»

mehr. Die abfchliiffc ber lebtoerfloffenen 3abro 5'>‘ gimenter reitenbe unb 5 Sotaigone ffnbortigerie, 1

§
en inbeffen, bag bie groben notürlicben $ilfäqutgcn SataiOon Stonicre, 2 Säget» unb 14 ©amifonfom»
e« £anbe«, roelcbe bce Regierung immer mehr ju be» panien oetteilten. Da ju tarnen 10,792 Mann ®en»

nupen ocrflebt, in nicht JU ferner 3eit einen au«gleicb batmetie, bnoon 1063 in Rio beSoneito. DiefJIotle
geftntten. Die 6innobmen finb in fletem SäJatbfen beftonb 1884 au« 60 aftioen gabtjeugen, barunter

begriffen; fte betrugen: 8 Sanjetfebiffe, 6 Rreujer, 12 Kanonenboote unb &
äittRii

I

Dilictii Dorpebofabrjeuge, mit einer Sefabung oon 3022

1840- 41 . . . learoMi 1810-7I . . . 101033695 Motm nnb 93 Kanonen. 3m Sou befanben fith 1

1858-5» . . . 3»428ooo! 1872- 73 . . . 1033S3888 SanjerfchiiT Unb 5 Kanonenboote. Do« Saffauol bet
1684 - 85 . . . 58S05CI25 1 1874-75 . . . IO9767S0O Marine belief fitb nuf 5673 Mann, 16 Cffijiete be«
1886 - 67 . . . eisese-.«; 1881-82 . . . 131986964 ®eneralftob«,S820ffijiere erfterKla(fe,Morinefotp8

Diefen orbentticben Ginnabmen flonben fötgenbe 3181 Mann, Seebntaigon 678 Monn unb 1060Mnnn
Suigoben gegenüber: Scetnbetten» unb Sungeiifotp«. — Da« SBappea

miinii
I

OTUiti« (f. Safcl »S£Bttppen)ieigt im grünen Selbe bie ^im»
1868—6». . . 40097000 1870-71 . . . 83570.376 mcläfiigel $eintich« be« Seefahrer«, but* bo« fU»
1864—85 . . . 8334815» 1874—75 . . . tot48t;»2 beme, mit einem tüten Ronb eingefaßte Kttu« bt«
1888 - 87 . . . 102873050

1
i88t-83 . . . I3»4708t8 CbriftuSotbeii« iit oict Xcile geteilt uiib oon eineta

3nfoIge bet jut Sortfebung be« Krieg« mit Sato» blauen, niiiben Reif umgeben, roelcber mit 19 filbcr»

gunp beisigigtcn au|erorbentlitben Krcbite ftcOte ficb neu Sternen belegt ift nnb auf beiben Seiten eine

tn bcn60er3nbren einbefonber« bobe«Dcfijit betau«, filberiie ©infafftmg bat. DenSchilb bedt eineKaifcr»

ö« betrug j. S. 1866—69 foft 69,s5 Mig., 1867—68 frone, jur Rechten umgibt ihn ein 3na>9 5e« Raffet»

fogar übet 107 Mig. Milrei«. 3'> bem Subget für bäum«, jur Sinfeii ber 3ive>g e>n<7 DabalJpffanje,
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Wbt in natfii'(ii^(r 3fnr6(, unten ftc^ fteujenb uub
mit einem grün unb golbencn aanb gebunben. Sie
l^iapae ift grün mit eingefc^obenet golbenet Saute,
in biefet bet SBappenfc^iIb (f. lafel »Slaggen II«),

Sie Sanbetfarben ftnb @rün unb@olb. Son Cr>
ben befteben: bet Crben bei £UbIi(ben JtceujcS (ge<

fiiftet 1. St}. 1822), bet Ctben Som Sebro« 1. (1«.

•Xprit 1826), bet Drben bet So(e CIt. 1820); bie

’tfi^etn gtiftli(<Kn Dtbcn Un(cri $etm 3t(u iJ^rifti,

bc« ^til. Senebilt von Xni) unb bei ^eil. 3afob pom
eebmert netben feit 9. Sept 1843 nut ali Sioil-
unb SKilitärotben uetgebtn.

€eit bet legten Otganifation bei Seiigi jerfäDt

in ben 9t}irf bet Stabt Sio be Janeiro (Wunicipio
Seutro) unb 20 $tooin}en,.bie an Sröge fegt vet<

fcgieben finb(f. bie ftatiftifigeüberfiigt, S.336). Siete
i<tobin}en netben in ®tmtinbebt)it(e (niuuici-

pio»), biefe inflit(bfpieIe(parocliias)^unb biefe nieber
m St}itft (districtos) geteilt; bie Stilung bet $to:
bin} in Cemarcai beflegt blo| für bie 3uft'i}. ßaupt<
unb Sefiben}ftabt ift Sio bt gnneito, Cnbe 1883 mit
350,000 (Sinn. Sie näcgftgrögten Stabte fmb: *o=
bia (140,000), bSemambuco (Steife, 130,000), SeKm
^40,000), 640 bJauIo (40,000), SRaronbäo (36,000),
^ortalegre (36,000), Curo ^reto (20,000 Gtnm.).

|{iitcT«i«r.) 3»! @eMtapbie unb Statiflif SBra>

filieni ogI. JBappiui, Sai SaifetteiegS. (in 6tein<
ttbrfigelmanni >$anbbuig bet @eograp(|ie'

, atip).

;

1871); be Waetbo, @eagtapbif(ge$ef(breibung9ra:
filieni (beutfig, baf. 1873); Sagal, Corogrnpliia

'

brasilica (Sio be Janeiro 1833); be Stnbaub,

'

». (a. b. Ston)., ©amb. 1867); 3R. be Saint-
Sbotpbe, Diccionario geograiiiiico-hist. de de-
script. (lo imperio doBrazil etc.($ar. 1846, 29be.);
^eteito ba Silna, Situation sociale, politique et

iconomiqne de l'empire da Brisil (Sto bt Janeiro
1866); stetiger unb Jtibber, Brazil and Üie Bra-
zilians (9. Xufl., gSgilab. 1879); ^abfitlb, Brazil
and the river Plate 1870—76 (8onb. 1877); »SaS
Soifemiig 9. auf betSSeltauifleOung 1876 in^gila-
belpgia«, offigielitt Seriigt (1876); eonftott,
aanb unb 8eute («erl. 1877); Sellin, Sa« Äaifer-

rtiig geoarapbiftfi.ftotiftif^ Sligge (8eipg. 1882);
Serfelbe, Sa« ftaifetteiig 8. (>£)iffen bet @tgtn-
matt*, 2)b. 36, baf. 1885); pon Seifenerfen (aüget
ben ültem SBetltn oon 8oI|l, Spij unb SRartiu«,

btm ^ringen pon SSitb, be Saint>i&ilaire u. a.)lt ( 1 1 f e,

Seife be« bringen Sbalbert non ^reugen naeg S.
(9etl. 1857): 9(D4>8a[Itmant, Seifen buteg Sotb>
btafilien (8etpg. 1860, 2 ©be.); Setfelbe, Seifen
burig SObbtafilitn (bof. 1859, 2S9be.); Säte«, The
naturalist on the river Amazonas (8. Sufi., 8onb.
1878; beutfig, 8eipg. 1866); Zf(guM, Seifen in Süb-
amtri(a(baf. 1866- 69,58be.); Sqaffig, A jonnie;
in Brazil (1.— 6. Sup., Sopon 1866); Serfelbe,
Scientiflo results of a jonme; in Brazil (8onb.
1870); Sutton, Explorations of the highlands of
Brazil (baf. 1868, 2 ®be.); 3bIIer, Sie Seutfegen
im btaftlifcgen Utnalb (StuTtg. 1882); ferner: SS.

Sigulg, Satut- unbSultutpubien über Sübainerifa
(Ste«b. 1868); n. Siattiu«, Sie ©gnfioanomie bc« I

©Pangenteiig« in 8. (3Rün*. 1842); Serfelbe, 8ei>

!

trüge gut Stgnograpgie unb Sptaigcnfunbe Smerila«,

'

gumat ©rafilien« (8eipg. 1867, 2 8be.); aiai«, Oli-

'

mats, gbologie, fanne et gbographie butanique du
Briail (©at. 1^2); 8ange, Sübbrafilien ic., mit i

Südpigt auf bie beutfigeSolonifation (2.SuP., 8etl.

!

1^>; Äoftrik, 8il^t au« 8. (8eip|. 1884); Ke-
vista trimcnsal do Instituto liütoiico. geograpliico
e etnographico doBrazil« (Siebe Janeiro, feit 1839).

«efd)iiglr.

8. nutbt auf einer ^ogrt naifi Cpinbien gufiOig
oon 8ebto Slooreg Sabral entbedt, bet, oon bet
3Weere«ftt5mung be« Stiantifigen Cgeon« natg SBe-
pen getragen, 2l. Sptil 1500 bie Hüfte etblidte unb
2.5. april im aiaftn ^otto Seguro lanbete. (Sabtal
nnfim e« für ben Honig non ©ortugal feierliig in

8efig unb nannte e« 3lga ba oeto (Srug («gafel
nom magren Hreug*); ben Samen 8. ergielt t«
elf 3agre fpäter oon bem roten Jatbgolg Cae.i-al-

pina brasi^ieiisis ober Pao do Brazil, b. g. $olg
bet glügenben Hogle, ba« man bafelbfl in SHenge
fanb. eine Unterfuigung be« 8anbeS nagm im
Suflrag flSnig Cmanutl« 1601— 1502 amtrigo
Sefpucci not unb fugt bie Hüpe bi« in bie Segenb
be« 8a ©lata- Strom« entlang; bo<g figidte man
anfang« blog Strbreigtt unb oon btt ^nguiption
Serurteille no(g 8., roelige ©apageien unb 3arbg6l-
get einfammeln mugten. 3m3.1.'48oerbonnte mon
bie 3uben bagin. Ctp unter 3ogonn III., bem 8.
non bem ©apft förmli^ gugefproigen mürbe, ergielt

e« 1531 eine Sri abnumpratioer Crganifation auf
0tunb be« 8egn«[ppem«. So liegen p^ megrere
fogen. Sopitano« bafelbft nieber; einet baoon mar
aifonfo be Souga, oon melegem bo« 2onb Sio be
3antito ben Samen ergielt. Soig fam 8. bei bet
au« oerftgiebenartigen Glementen gemifigten 8eoö(-
letung, bei ben fortbauemben Hümpftn gegen bie

Cingebomtn unb btfonber« megtn btt UnbotmSgig-
feit m Sapitano« gu feiner Suge unbCtbnung, bi«
im auftrag Hbnig Sfgüxn« 111. bet @ouotmtiit
Zgomai be Souga bem 8nnb eine begere Crganifa-
tion gab. Cr erbaute 1549 bie Stabt 8agia, braute
3efuiten mit, roelcge bie (?ingtbornen giniliperten,

unb bemirfte übergaiipt Singeit be« Segiment«.
3m 3. 1553 ergielt 8. feinen trflen 8if(gof. ai«
aber ©ortugal (1580) unter fpanifige fgogeit fam
unb nun bie (Jeinbe Spanien« aueg Bit portugiefi-

figen Holonien feinbliig beganbelten, pelen naegtin-

anber CnglÄnbet, Jrangofen unb$oD4nbet übet ba«
gilflofe8anb ger. Sie gonanbifegeffitpinbifegeHom-
panie bemäigtigte pig 1624 bet Stabt 8agia unb
begauptete pig namentliig unter bem Stattgalter

SRorig non SaPau, meleger auig für bie materielle

unb geipige Hebung be« 8anbe« ftgr mogltgätij

mirfte, im 8efig eine« grogen leil« be« 8nnbc«.
Sa aber feine Sacgfolgtr meniger0ef<gid geigten, fo

entpanb (obgleiig ba« mieber auf ben portugitp-

figen Zgron gefommene $au« ©raganga ben 8efig
bet ßoOanbet 1640 anerfannt gatte) 1645 eine

oon dnglonb unb ©ortugal au« angepiftete Cmpü-
rung bet ©lantagenbefiger, melige no'ig btm Sieg be«
tapfem brapliMen gelben Sitira bei ®uararabi
1618 mit bet ©ertreibung ber ^ouanber enbete.

©ernambuco, bie [egte goUänbifige 8epgung, mürbe
oon ben 8topliem 27. 3an. 1654 genommen, unb
1661 trot ßoDanb gang 8. gegen eine Summe non
3.50,000 ©fo. Sterl. an ©ortugal ab. Spater grfln-

beten ftongbpfige Hugenotten anpebelungen in 8.,
melcge jtboig oon ben portugiepfegen 8ra|iliem ou«
SeligionSgag oemiigttt mürben. Sie« gatte einen

S
riooten, aber oom Staat unterflügten Hricg«gug
et fjrongofen unter SuguapStouin gut golge, bie

1711 Sio be Janeiro noeg einem geftigen 8ombar-
bement einnogmen, aber gegen Söfe^elb mieber ob-

gogen. Sie Sntbedung 6er ®olbmmen in Slina«
@erni« 1696 unb bet Siamantgruben 1727 ergbgte

bie 2Bicgtiigfcit bt« 8anbeS. aber ©ortugal« auf-
merffamfei't mar nut barauf geriegtet, 8. in abgün-
gigfeit gu ergalten unb bie @olb> un6 Siamantgni-

D „ i .
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teil niiJjuteulcn; gärbenmti ber (iciftigen Bilbimii

iti SBüticä iinb gute Scroirtfitnftung beä Sniibeä

loutben gaiijnufectat^tgclufieti. B!iui (nette Dietiiicbr

ben ©eilt bc4 üi'tte® niebersiitoltcn, oibncte to^e

3ötle unb 'Jtbgntcn an, bcfitränfle ben .i'anbelbi'cv;

Ictr auf einige SüftenpiSte, reie®(yw>"^f giriief ober

utenoaitte fic mit Slvgirotn {(o t!t- o. »umtolbi).

6(< unb IScinbau ronrcii uerpönt, tueil bteen ‘Bros

bufte bas 5lhitterlanb lieferte; ba® im Sanb cortjan'

bciie 2nlj burfte nitfit gememnen, fynbrifen mrt)t nn^

gelegt roerben, beim sie ifjortiigicfen fütrtcii non

^reiitbcn erloufte ^otrit unb Wnnufattiinimrcn um
note greife ein. Seit Kl-IO fjutte bte Siegiening ben

jungem Sölfnen be® 3lbelS uiib ben jduiten nieit

nuägebetnte Befibungcn mit grofton ifiettten unb
g-reiteiten erteilt (Scmalarioä) ober nn 3tMnteurer

jur mcitern Grotcruug ucrljanboltfGonqiiiftaborcS);

iibertaupt mürben bic llortugicfen uor ben eigent-

licfieu 9tafiliem auf je^ ffieifc teoorjugt. ©iciit’

motl mar namentlidfuutcrberSermnltunn’fSomtal®,

ber bie ^efuiten autt nu® '8. nertrict, biefe« für bub
SJutterlanb eine reidje ©dbgudlc, für ben Staat fo

mof)I a!^ füt t>'e l'oei .^anbdbgefcüfctaftcn, bie ben

Sertetr oermittclteu.

311® nun Äönig ^em portugiern

feten .^lofe not 3!apoicmt lSf>8 nai) 'S. flütttete/fam

>iuar meir Seten tu bic fiolottic, »anbei, ©eroerte,

gotriten naljmen einen freiem 31uff(troung, ber

Slerletr nnefj aufitn mürbe reget unb umfatienbcr,

Curopäet befiutten bnä Sanb unb ficbelten firfi jum
Seil bnfclbft nu; aber ber innere ijmiefpolt infolge

bet SJegünftigung bet ^Jortugiefen uor bcii Srnfiticrn

bauerte fort unb roarb nod) gefteigert buttifßvtöliung

ber 3Ibgoten, Grfdimenmg ber Stlapencinfiitr, 3tu®--

bebnung beä SlegalS auf ©olb unb Gbclfteinc, mcldje

auf ^tioatgruubftndeu oerfamen, pnrteiifrije Sleifits»

pflege le. iie reoolutionären ikmegungen, bie (eit

1808 Sübamerifa ju crfdiiUtcrn begännen, enoeeften

bnf)et au<t in 8. bie Scijnfuttt nnct) polier Scltüiiii«

bigleit unb S'f'fie't- fiin in t-eriurmbuco im 31pril

1817 au®getrod;cner reputlifanifrter 3tufitanb ronr

ber SBorlüufet roeiterer Creigiiiffc. 3”fpl!ie eine®

Sluffianbeä ju Jiio be Janeiro (üfl.iVctr. 18di) mufjte

SSönig 3olinnn ben 8rafiliem eine iierfaffung, wie

biefe fic münfrfiteu, oerfprcdjen (28. Jebr.) unb iljnen

bei feiner 3tbrcife nn^ Portugal (26. 3(pril) ben
Sronprinjen 8ebro alä 8rinj:3)cgenten jurüdlaffen.

311u nun bic portugiefifdicn Gortefi ben trnfilifd)cn

deputierten ben gutritt nerfagten unb nerlnngten,

bafi 8. nad) mie not alä ablmngige Äolonie fid)

non 8ortugat au® regieren laffen foHe, obrootl bie

tintionale 'itartei mächtig genug mar, um eine Un-
atljäiigigfcitbertlärung roagen }u lönnen, mcigerte

fid) ber 8rinj=Segent, bem ®efel)l, nadi Siffabon jin

rndjnl'eljren, golgc ju Iciften (0. ffan. 1822). gr be^

rief ein neues, felbftnnbigcä fflinifterinin, an beffen

Spife Saf^ Sonifacio b'Vlnbrabn trat, unb mürbe
10. Mai 1822 uon einer Scrfanimlimg non 31bgcorbi

neten äuin immetroübrenben Sletteibiger 8tafilien®
(Defensor periieiuo da Bi-djtil) ernaimt. 3(uf einer

Keife burd) bie 8tooiiii Süo 8aulo perfünbetc dom
8fbro 7. Sept. 1822 bie Unobfidngiglcit Srafilien®.
(Sine Äonfiituiercnbe Berfammtung entroarf ein auf
bem ©ruiibfab ber Bolfäoertretung berubeiibc-3

etantäimmbgefcb iinb erfliirtc I2.Dtt^ benKegentcu
olS Beoro 1. juin fonflilutioneHen Saifer non 31.;

om 1. de.r. mürbe berfelbe gefrönt. 3(1® bic nett im
Saitb befinbltdien portugienfibcn Stuppen fid) ba-

gegen nuflebnteti, miitben fic uorjüglidi mit »ilfe bcS

englifdien 31bmirnl® Godjrnne, ber in bvafilifdjc

(@e|ctid)te}.

dienfle getreten nac, gefi^tagen unb au< bem Sanb
gebraut.

9(m 8. 9tai 1823 eeöffnete ber itaifer bie erften

lonftituiereiibeii GorteS Brafilien® mit einer begeO

fletnben Sbronrebe. 3n ben )ntl gtoRcr 8eibenfd)aft

gefülirlcn BerhonbUmgen über bie 31ntroorl ouf bie

äfjtontebe ftiefien bie beiben feinblidien Parteien,

bic 3Sonnt(btften ober Unitnrier unb bie Kepublifa«

ncr, jjart oneinanber. 311® bte repubtilanifd)cn Sliit;

tcr bic 31b(etnmg aller in brafilifbcn dienften

ficljenbcn Battiigiefcn nerlnngten unb bie Kegle*

rung Stnftnnb nahm, (folge ju leiften, niclmebr bie

il)t norgelegte neue ultrnliberale fionflitution ju*

rndroie®, fam eä 10. 3!cu. jii einem Kufftanb in

3iio be Janeiro, morauf ber Jlaifcr bie Gorle®, bie

ficb 12. 3!o». für permanent crtlürt batten, ouflöfte.

der nom Jlaifcr norgelegte BerfaffungSentrouef

rourbe non einer ouf® neue berufenen Kationalner*

fammtung 9. Jan. 182-1 angenommen imb oI4 -bra«

filtfcbe ßonftituiion befdjmoren. Cbgleicb berfelbe

febr bemofratifd) mar imb ben deputierten eine

ungeroSbnlitbe fflaebt cinrauinte, bic be® ßaiferS

bagegen ju einem Sdjniten (jecabbrüdte, bcatb bod)

in'b'cr Brouinj Bfruambueo ein tcpublilanifdier

Kufflattb au®, ber crft gebämpft mürbe, ati ber

engltfd)e 21binitai Gotbrnnc iinb öeneral Sima bie

eiabt BeruambiKO 17. Sept. mit Sturm erober*

teil. t'Jiidj langeit Umerbanblungen in Sonbon unb
Siffobon roarb nom llönig non Bottngal 15. 3!oo.

1825 bic nnobbSngigfeit Brafilien® nom ®uttcr>

lanb nnb dom Bebro® Scuneränitot anerfannt

unb bemit ba® freunblicbe Bcrbültniä jti B®rlu*
gal bergeftellt. dagegen brnib in bcmfelben 3abr
ein Srieg an« gegen’ bic 3lrgentinifebe Kepubtit,

mcltbc bie Bnnbn Oriental für (ieb tn 31nfpruc()

nabm; biefer Krieg bradite 31. roenig Su^m unb
enbigte bomit, bnj 28. 3liig. 1828 bie Banbn
Oriental mit Siontenibeo nufgegeben unb ol4 fclb»

fiSnbige Scpitbltf (Uriiguapf oncrfonnl inetben

mufite. 31cue Sd)mierigtciten erhoben ftd), al® nad)

bem lob Johann® VI. (10. Slörj 1826) bet Reifer

dom B'cbro auf bie lfm jugefoOene porlugiefifdje

Krone ju gunften feiner lochtet Blaria ba ®lona
oerjiihtete nnb 81. dcj. 1828 bie Keihte berfelhcn

gegen ihren ahlrünntgen öemnhl dom SRigucI Don
'Portugal mit ben 3l'affen hchaupten ju motten ec«

flStle, rooju er bic 31cihilfe ber Gortc® oerfangte.

die Sltaftlter, rocldie ohnebieä ftth ftetS ben Bartii*

giefen gegenüber iiirüdgefehl glaubten, fnhen hierin

eine miShränthlid)c 31erroenbung ber SRittel beS
SanbeS für bpnnftifdie ffntereffen, mojuno* tarn,

bafe bie Inippen roegen mniigelnbenSoIbeSSHente*
reien erregten, die Borfd)Iäjte be« Kaifet® mürben
baher roicberholt uon ben (Sorte® jurütfgcmiefen.

J!ad)bein mehrmalige Winiftetroechfel ju niihtS ge*

führt unb and; bn®Biilitär unter bem Äommanban*
ten gtnnciSco be Sima abgcfnllcn mar, blich bem
flaifet nid)t® übrig, nIS 7. Bprit 1831 }u gunften

feine® fed)®jährigen Sohn® dom Bebro be älcan*
tara objubanfen. dun^ einen Crloft Dom 6. Mprtl
ernannte er J|of® Bomfneio b’3tnbraba jum Gr*

sicher be® Brinsen unb fchiffte fich am 13. nach Gu»
copo ein.

der neue ffoifer, II., flanb unter einer

Don ben Kammern ernannten Siegentfehaft in 9)io

be Janeiro, (fnbeffen bauerte her Kampf ber Bnr*
teien bet 9Ronard)iften oberUnitatiec((SätttmuroJ),
ber Scpublifaner (Saroupiiha®) unb bet Jdbera*
lifien fort. 2Wit Btübc gelang c« ber Kehentfehoft,

bic 3lufftänbc jii Bahia. Bernnmhuco, Äto be 3a»
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nclro unb in anbcrn StJbten bei J)et(b4 )u unter> Mafllii^er Opemlion g(3en JtofaS. Sin iiu8 ben
bvüdtn. Um biefen 3uftänbtn tin Snbe )u matten, xrümmern btr ebenM auflöfenben WleSirig-^ot“
«rroö^rten bie ffammern 17. 3uni 1831 eine permo- flcini|(ben Ärmee geblibefe* Äorpb son 2000 9)ann
nentc Slcgictung; ober auc^ fte batte fortmibienb marb aub 2)eut{(blanb ali >beutf(b>brariliribe £c'
mit äufftänben ju tbun, bie mithilfe ber 3!atio- gion« natb y. übergefübrt. 2)er Krieg nmrbe bamit
natgarben geftiDt mürben, bo bo* SRilitär fiib ben eröffnet, bafi Urquiso 30. 3iil> 1851 ben Uruguay
Snfurgenten ongefcbloffen batte. I)ic Jinanjiage iibc3(britf, unb, naibbcm ». bureb ein 6cbub* unb
ronr eine flSqlicbe, bie Strmee unjUDerläfffg unb Irubbünbnib mit ^araguoi), SorrienteS, Sntre
meuteri(cb. Um bie(en 3uftänben ob3ubeIfen, ge« Siob unb Uruguan (eine ©treitfräfte oerftärlt batte,

nebmigte bie Kammer 6. aug. 1834 ein ®efe((, mo« burib bie Sifilaibt oon Slonte Sacerob (3. ^br.
biirib S9. in eine föberatiftiwe SBonaribic oerroan« 18.52), roetibe Sofab’ ©tiirj jur Jolge batte, ju gun«
beit mürbe, in roelifier bie öcroolt beb äSonariben, ftenyrorilienb enffibieben. 8. unterftfilite Urugiiap
bie übrigenb erbliib blieb, unb bie Stellung ber ein« mit Subfibien unb trat ju ber Jiepublil in bab Ser«
jelnen “Vroninjen naib bem SHufter ber Sereinigten bältiiib einer Ärf Sibiibobcrberrlicbleit; in bie

Staaten Sorbamerifab beftimmt roaren. ®ie bib« roiibtigften Drte mürben brafiliffbe Iruppen gelegt,

fierige Jlegentfi^aft marb im Dftober 1886 entlaffen iJ5o^ qörte bieb 3ietf)l yrafilicnb fi^on 1855 auf,
unb burtp eine Seneraloerfammlung i&iego SInto« ba bab Slublanb Sinfprui^ erbob.

iiio Jeijo jum alleinigen Segenten beb föberntioen Son jebt an geftalteten fiib bie SerbSItniffe ju«

Knijertumb ernannt, allein bie feinbliiben Änitio« (ebenbb beffer ier ©anbei Srafflienb na^m mät|'

nen müblten raftlob meiter, Silanen« unb yöbel« renb beb Kriegb unb naib bemfelben einen großen
aufflänbe roeibfciten mit republiinnifeben Si^ilb« auffdiroung, iinb bab ®ubget erroieb eine bebeu«
ei^ebungen ab

; namentliib lam eb in 8ard (3anuar tenbe SRebreinnnbme. 3™ 3- *853 mürbe bie 8ra«
183.5) )U einer Sieifie blutiger Sjenen, unb bie filifibe Sani mit einem Kapital oon 30 SDlill.SWilreib

Stabt mu^te ßanuar 1836) bur® förmlitbe Belage« (120 3SiQ. SRI.) gegrünbet. ferner mürben leidjte

rung mit ©ilfe. einer englifi^en flotte eingenom« Setbinbungbflragen unb Sifenbabnen erbaut, auig

men merben; ^^lic^eb mieber^olte fiA in Sabia eine t&ampffibiffabrtbgefellfcbaft für ben SRarailon

(Juli 1835) unb nio @ranbe bo Sul (3Ritte 1837). gebilbet Silbe 1854 mürben teiibe @olbminen im
Sufolge baoon banfte j^ijo fibon im September nörbliibffen Zeit Srafflienb entbedt, melibe oiele

1837 ab. Sn Jeine Stelle trat burdi SBabl ber 3)e« Speliitanten unb Koloniften anjogen. 3n bem
piitierten ber bibberigeKriegbminifferSebroaraujo Streit tmifi^cn Spanien unb $eru megen berSbin«
be £ima, mit bem auib ein ncueb SRinifferium ein« ibabinfeln hielt ffib ®. ffreng neutral, marb ober
trot. 3)ie für 1838—41 gemäblten Sorteb mürben 1864 felbff in einen Krieg mit Urugiian oermidelt,

3. 9Rai 1838 oon Sima eröffnet, aber fibon im 3uli beffen Regierung ffib ®. mehrfach |einbfefig gejeigt

1840 aufgelöff. Statt aubeinanber ju geben, räcb« unbnamentliibbeninbeTSonboOrientalangeffebel«
len ffe ffib bureb einen rcoolutionSren alt; ffe er« ten Sraffliem Snlaff gu Sefebmerben gegeben batte.

Hirten 23. 3uli ben noch nicht 15ji6rigen Kaifer ®e« iCie brafflifcbeSlotte blodierte unb nahm einige ©8«
bro n. für ooDfabtig , unb biefet berief bie Brüber fen oon Urtiguop, unb bob Sanbheer fegte ffcb gegen
anbraba, bie Seranffatter jener Sieoolution, mieber Wonteoibeo in Semegung, mebhalb ber bort neu«
inb SRinifferium. gcroihlte, febon oorher 8. giigeneigte ®rSffbent
$ebro n. mürbe 18. 3uli 1841 feierlicb gefrönt. Rloreb bie Sorberungen Srafflienb bemiUigte unb

aber bie Strcitigleiten ber Sorteien bauerten fort, m ben fjrieben mieberberftellte. 3™ar maren bie

um fo mehr, alb bie Srüber anbtaba, melcbe febon Parteien in S. mit ber ©altung ber Regierung nicht

23. ^ärg IMl hatten gurüdtreten müffen, ffcb an gufrieben, melcbe nach ihrer anffebt bittere Sebin«

bie Spibe ber republilanifcben nationaI«brafflifcben giingen bitte ffellen follen
;
inbeffen brohte halb eine

Sartei ffellten unb gegen bie bie Regierung beherr« neue unb bebcnllicbere Sermidelung. Sopeg, ber

f^enbe portugiefffcb’Oriftolrotifcbe Partei in ben Sröffbent non ^oraguop, roelcber gleich beim Seginn
Scooingen Sao Saulo, SRinab @eraib unb Jiio beb Kriegb mit Uruguay erllört patte, jebe Snter«

Ctronbe bo Sul republilanifcbe aufffinbe erregten, nention Srafflienb alb KricgbfaH anfehen gu mol«

melcbe 1842—45 oon bem ©enerol Sogiab mit Stühe len, febritt fogleicb gur aubfflhrung feiner ®rohung,
unterbrüdt mürben. 3''ff*ticb gab eb IDifferengen begann bamit, bab brafflifebe ^iff Starqueb be

mit Snglanb megen beb SDurmfufiungbreebtb, mel« Dlinba in ben ©emiffem oon afuneion gu fapem,

cbeb bie SnglinMr gegen bie brafflifcben Schiffe gur unb rüdte barauf in bie brafflif^e sprootng SRato«

lluterbrüdung bebSflaoenbanbelb bibher Irafteineb groffo ein. Sajeb bemächtigte er ff® ber Stabt Sooo
1830 auf 15 3abte gefcbloffenen Sertragb aubgeübt Coimbra unb bebrohte bie ©auptffabt Gupaba. 2>ie

hatten, fomie megen eineb Sefebluffeb ber braffli« Srafflier geboten infolge ber innern Ummilgung in

fif)enSorteb,monacbengli(cbeSDoren ein®rittelmehr Uruguap oönig über bie StreitfrSfte biefeb Sonbeb,
Gingangbgoll gahlen fouten albanbre. Gnbliib hatte unb in aio be Janeiro fomie überhaupt in S. mar
bie Sieaierung auch no® mieberholte Sflaoenauf« ber Krieg gegen Sopeg fehr populär; aüeb beeilte

ftäiibe in Sernambuco (Gnbel846) unbSio ©ranbe ff® bebhalb, ber Regierung beiguftrben, um raf®
bo Sul lanfang 1848) gu belämpfen, 3™ar mur« bie erforbetliihen Streitlräfte giifammengubringen.

ben bie ^miftigteiten mit Snglanb 1850 bur® Ser« 3>tt See mar S. bei Übergeroiäts ff®er, on Sanb«
träge beigelegt, ber Sflaoeiihanbel oon ben SorteS truppen erf®ien Jßaragu^ beffer gerüftet unb na«

für Seeraub erflnrt; bagegen mürbe baS Serhält« mentli® infolge einer ooHfommcnern Drganifation

nib gu ben Sa $lata« Staaten f®mierig. ®a ber gu einer meit nachhaltigem Kriegführung befähigt.

®iftator ber argentinif®en Kepublif, SofaS, ff® Um fo mi®tiger für S. ronr eJ, baff infolge eine«

roieberbolt gegen S. feinbli® beroiefen unb ©enug« angriff« beS Sräffbenten Sopeg auf bie orgentini«

thuung oermeigert batte, fo mürbe 18.50 ber Krieg (®e Stabt Sorrienteä gmif®en ber argentinif®en

gegen Ihn bef®Ioffen, unb oie brafflif®e Regierung .Konföberntion, Urugiinp unb S. 8. SHoi 1865 eine

oerbanb ff® mit bem ©enerni Urqui^a, ©onoemeur Jripelalliang abgefdjloffcn mürbe. ®er Krieg, bef«

ber argeiitinif®en bSrooing Sntre SRiob, gu gemein« fen Dberleitiing ber nrgentini(®e b*räffbcnt Witvc
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übernahm, ^ntie 18C5 unb 1806 fcintit rojdten g^rt«

gong. 3Iu^ tine IJutoguo? ftlbfl

brodle tcine Sntld)ctbiinp, jnmot Unignni; non ber

aiiionj juriidtrol uiib bif älrgsntina rociiig Itifte*

len. Gift ot* 3)., oDcibiiigä uiitci bctrodjUidjc«

ßelbopfem, fein §tcr ftijeblirf) pcimcfjrt (intte unb
1868 bet btofüifdic Cbeibefe^lsrjnbet 3)!orf(f)hn Co^
rio4, bonn bet Stfnnicgetfo^n beb JiaifetS. Örof poii

Gu, bte gütirung eifiielt, rourbe bei Krieg (j. Horn-
guog) mit mebt Gtfolg gefüljrt iiiib eneid}te ein

Gnbe biirdi bcn Job beb 2>i(talürt £opcj tl. SHiitj

1870). Gtnc itergröfeerung anöcbict eiljieltlS. nid)l,

boc^ rourbe biinb ben gliirflitbenälubgong bcbKricgb
fein Stnfefien alb fübamerifonife^e 0ro§madjt bebcii<

tenb erbost. Sie Sriegslofteii rourbcn oün ^Ioioj

giiog übernommen, ober roegen ler gönjlidjen Gt‘

|d)öpfung biefeb tonbeb nidjt gejatjit, fo bofe bie

brofilififien ginonjen in gänjlidie ,Stniittung gerie»

ten, bie Stbnlben auf Sio.üOO Geniob (1800 Süll.

IRf.) fliegen unb bie fobriieben Sefiiitb lange 3e>t

eine bebenflid)C ^öbe encidjten.

gür ben innent gortfdiritt loai oon groget äHidj!

tigfeit bab 0cfe(j über bie Stlaocneman jipotion Pom
ouni 1871, roonacb fortan nieiminb mebr alb Silane
geboren unballmäljlid) fömtlidie Sllatenfreigelaffcn

roerben foUcn; jut Gntfdjöbignng bet iprioattcnle

loatb ein befonberet gonbä gebiibet. Sm g. lS7:i

Inm ?). babnt!^ in einen llerifalen Slonflift, bo6
einige iJifiljöfe, geftüft auf ein piipftlidjcb Sreue,
roel^cb bie Gsrommunifalion gegen alle gteimautet
aufreibt erbielt, crllorten, bob fie alle Sonfeqiicnjcn

biefer SJafitegel jieljen imb bcn greimniitctn unb
beten fiinbetn laufe, girmelnng, Xraiiung :c. pcc>

fagen mürben. Sie greimauterlogc (tagte beim SSn
mfteriiim, beffen ^Jtoribcnt Sibconbe be 3iio Jltanca

felbft gteimauter roar. Sarauf entfdjieb berStaot?'
rat, bafe pöpftlicbe Süllen beb Sloe't i>er Jlcgicning

bebürften, roenn fie in S. ©eltung haben follten; bng
(ein^ciftlitber bob fRcibt jn einet in bob Stantbreiht

übergreifenben Serorbnung habe, ohne bab fjlacct

ber Segietung eingeholt ju hoben; bafe foniit feine

gegen biegtetmauret ergriffene lirilidjcffcnfnrobct

gtrafiiiaftrcgct bürgerliche Olültigleit haben töniie.

3llb nun trobbem ber Sifdiof oon Sernanibuco oon
bcn Äanjeln feiner Siöjefc bab pdpftliihe Stcoe oct>

lefen liefe, roelcheb bie Gpfomnumilation gegen bie

gtciniüurcr aubfprod) iiiib bie Sifdjbfe crnui’chtigle,

alle firihliihen Stiibcrfd)üften niifjulöfen, falls biefe

bie etroa nnlet ihnen befinblidien greimnutet nid)t

ielbft üiisfticfeen, fo loutbe et in Uiiterfiichiingbhaft

genommen unb lÄl. gebt. 1874 roegen llngchorfüinb
gegen bie Stnatbgeioalt p uiet fahren Hndjihoub
oerurteilt, roelchc ber Saifet in (fiefängniohnft oct-

roanbeltc. Sabfelbe £d)idfnl traf bcn Sififeof oon
1) 0111 . 31un liefe (ich kie päpftliche fiiivie jn Serhnnbi
liingen herbei unb hot’; nndjbcm bie Sifdjöfc im
Scpteinber 1875 begnobigt loorben loaren, bab oon
ihnen über ihre Siojefen pcrhnngte gnterbift auf.

Gine roichtige SIcfcrm enthielt ba'd neue ®ah!gefch,
loelcheb nach t’em Ütiidtoitt beb loiifcroatioen i’iini-

fleriiimb Gapiab bab neue libcrnleKabinettSinimbii
einbrochle. Sabfelbe geroeihtte Jlichtfotholitcn, na«
tnralifierten Slublänbcrn unb fteigclnffeiien 'Jlegem

gleite politifche Siechte mit bcn Srnfiliern unb bab
pnffipe 3Cnhlrecht für bie Kammetn, oerroanbcltc bie

bisher inbirelte Jäahl in eine birette unb bejchrnrilte

bnä adinc JSJahlredjt auf biciciiigcti, roetdje (efen

unb fthreiben unb aiifeerbem eine iSente ober einen
fidjetn Grroetb nachnieifcn lönnen. Sie crfic Sefiim«
mutig ftiefe nicht nur bei bcn Slevitaleii iinb bcn

fionfetontioen, foiibetn auch hei Siberaten auf E-i»

bctfianb, fo bafe bie JCaljtrefcrm roieberholt abge*

lehnt loutbe. Grft bem iRiiiifterium Satoion gelang
eb mit energifchet Unterftüfeung beb ÄaifetS im 3io>

nenibcr I 8Hii, bcn Senat jut Sltiiiahnie bebfclben ju

bciocgeii gm Citobet 1881 faiibcn bie erficn SBnfe«

Icn nach bem neuen ©efefe ftatt unb ergaben eine Ii>

bcrnlc iliaiorilät. Soch holten bie nub berfetben her«

oorgegoiigenen lilinifteiien leinen langen Seflanb.bj
fie ber .^eniittiing ber ginanjeit nicht abhelfen lonn»
tenunbbieKiimmermchiheitficheinetSelchlcunigung
ber Snauen -Gmanjipaticn ioibcrfe()te, Mb im SlJa'i

1885 Saiaioa roiebec ein ftartcb Siiniftcrium bilbele.

®gl. Southep, Historj- of llrazil (2onb. 1810—
1810, 3 Sbe.); Gonftnncio, Hi^to ia do Biaicil

rh<ar 1839, 2 Sbe.); p. Jlntnhagen, Hi^toria ue-
ral clo Brazil (Siio be ganciro 1855); Seteira Da
Silon, Historia da liindar,in do imiieiio biazi-

leiro (baf. 1664 ff., 6 Sbe.); X er fei be, Historia da
Brazil de l.'iJlalWOibaf, 1878); D.Schäffer.a.al«
unahhiingigcb Jlcich (31110110 1824); $anbeImonit,
©efthichte oon 8. (öerl. 1860; Sioioafoiobfi unb
gle^n er, S. unter Soin Sebro II. (JEien 1878).

8rofilitnhol 5 ,f. Slot holj; gei heb ©., f. Macluia.

Srafttirtthals (Sahamaholä),
f.
9tolhot(.

IBrafilin (Sapanrot) ber garhfloff bed
Sapan« unb Bernamhulholjeb, tritb om heften oub
bem triftalliiiifdjen Sobenfoh, roelchct fi<h im gapan«
holjertralt erjcugt, geroannen, hübet bemftcingclbe

Ktiftnlle iiiib töft fitp in Eaiter, Sflfohol unb 'hthec.

Gb färbt fid) om 2idjt geihroi, mit Sputen non Slin«

nioniaf, dhciibcii JlKaiieii ober Sargt, ouih an ber
2iift tief Inrminrot unter Sübung oon Srafiletit.

Suuh Sihrocfclioaffcrfloif, fchroeiligc gäure unt>

^inlftaub loitb cb entfärbt, nimmt aber on bet 2uft
bie iiifprütigliihe gnibe roitbet an; mit Salpeter«

füure bilbet cb S'trinfäurc.

Srafilifiht ilaflanicii ober fRüffr, f. Bcrlbulletia.

SrafUifqr 2iltrralur, f. Srofilien, g. 337.

Srafilnufeöl, f. Soranufebl.
Hnissc (ftanj.), Sängciimafe, f. gaben.
Craffe, Seefifch, f. ©ölbbraffe. Sann Sroihfen

(Aljiamis Cnv.), gifchgattung Qub ber Crbiiung ber
Gbclfifdje unb ber gainilicberRornfcn(C}T)rii.oider),

gifdje mit hohem, feitlid) ftart jufammengebrüdtem
2cib, fdiicj geflelltcm »iuiib, einer oon oben nach
hinten iteit abgeftufeten Sücfciifloffe mit rurjerSariä,

bcbeutciib tangerer Sljterflcffe unb tief gabelförmig

nu4gcid)nittcner, iiiiglciih lappiger Sthroonjfloffe

;

bie Sdjiippiing bebSorbetriidenb bilbet einenScheU
tel unb ber Sauih non ber Sauchfloffe Mb jnr Slftcr«

grübe eine ftharfc Kante, Sic fünf SchlnnbsShne
flehen in einfacher Slcihe. Ser Srachftn (SIci, A.
Hrama /,.), hib 1 m toiig unb 10 ku jdiinet, ifj ouf
Cbcriopf unb Sitideii fd;ioärjlid), an ben Seiten gelh*

lidi, fübergläiijcnb, fdjroorj gopunitet, an ber Kehle
rbtlnh, am Smiih loeife, mit blougroucn gloffcn.

SEährenb ber gürtpflnn(imgbjcit roadjfen ou8 ber

^aiitohctflöihe loarjciiförmige, erft roeifelithc, bonn
gelbe Oiebilbe heroor (Stein«, Sorn«, ^«erlbrach*
|eii). Ser Slei fiiibet fiih in gtüffen unb liefern Seen
Giiropnb füblid; bis jii ben Jtlpcn, ouih im SihÖne»

gebiet, lebt gejeliig, imSommer in ber liefe, nonieiit«

fid) Atoifdjeii bem fogcii. Srnihfengtob, unb roühlt h>er

ini Schlamm. Gr nährt jjch oon Üüinnetn, gnferten«

laroen iinb Sflonjenfiaffen unb laicht im Slpril bii

giiiü in grofecn (SScfellfd^üften an feidjten, mit iSaffer»

pflon.jcn bid)t hctondjfcncn Ufeiftcllcn, roobei bai
äiieibdjcn ca. 140,000 Gier an SJnffcrpflniiäen ohfefet.

Störungen ocrnnloffen bie Siere, bab Eaichgef^ält
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lu unterbrechen. tDIe in iveniden Zogen autfchlfipfcn»

een jungen folgen ben alten 'SiMen fehr balb in bie

liefe, Xai gtetfeh ift grätig uno etroa« fobe, hoch
immerhin roohlfihniectenbunb gefchäht, befonberä oon
grbhern S<f<h«i- eerfenbet ben *lei ouf raeite

Entfernungen, ou<h roirb er gefatjen unb geräuchert;

in ber Zeichroirtfehoft bient er ol« Sorellenfutter. 3)ie

Siuhnafe (3ärte, ^launafe, A.Vimba/,.), 40cm
lang uno 0,e kg fchmer, ncit fehr meit oorfpringenber,

fonrfch abgerunbeter Schnauje, unterflänbigem 3JlauI,

feitlich lufammengebrücttem, oeftreeftem KBrper unb
mähig langer, hinter bem (SnOe ber äiüctenfloffe be=

ginnenber Stfterfloffe, ift am Äopf unb Stücfen, an ber
$lücfen> unb Schmanjfloffe graublau, an ben Seiten
unb bem Bauch filbermeih, an ber Bncft>, Bauch- unb
afterftoffe gelblich, erftere an ber SEurjel rotgelb, färbt

fich aber im SRai unb 3uni jur Saichjeit oberhalb
fchmarj, an ben Seiten ebenfauä bunifer, feibenglän-
;enb, an Sippen, Aehle, Bruft, Bauchlonten uiib an
ben poorigen gioffen orangegelb. 3Jie SHännchen jei<

gen auherbem einen tbmerartigen Kubfchlag. Sie
nehirt hauptföchlicb bem tltorben an, lebt auch
Siorb» unb Dftfee, fteigt, um ju laichen, (charemoeife
in bie Slüffe unb fehrt im ©erbft in« tiefere JUnffer
jurüct. Sie in S&h'oaffci’n roobnenben 3ärten fchei>

nen nicht >u nonbem. Sie mirb namentlich in allen

ruffcfchen Strbmen, melche in« Schioorje SDteer mlln>
ben, in auherorbentlicher Stenge aUfährlich gefangen,
eingefaljen, getroefnet unb nieilhin oerfenlet. Slit

ihr fommt ber fehr ähnliche Seerfchling ($alb>
renle, A. melana|ig Heck.) oer, melcher fich auch in
einigen oberbaprifchen unb Sflerreichifchen Seen fin>

bet Zer Vleinjen (3ope, Schmuppe, A. Balle-
rn« L.), 80- 40 cm lang, 1 kg fchroer, mit fleinem
Äopf,enbfiänbigem,fchräg aufroärt« gcrichtetemSWaul
unb fehr longer Bfterflofie, ift ähnlich gefärbt loie bie

anbem Brten unb lebt im Unterlauf aDer &nupt>
flaffeSlitteleuropa«. Sein gleifch ift wenig g^^äpt.

Braffrn, f. Zafelung.
eraffrrie (franj.), Brauerei; 8ierhau«,Bierrneipe;

Braffeur cOt. •5t), Brauer, Sierroirt

Braffrur be Bourbonrg (Irr. braflSc b’ bubrbuOr>,

Sharle« Siienne, franj. Schriffteller, geh. 8. Sept.
1814 )u Bourbourg (9lorb), machte in Olent theolo-

gifche unb philofophifche Stubien, nmrbe 1845 fatho-

lifcher Bncfter, lehrte bann ein 3ahr lang al« $ro>
fefjot am Seminar ju Duebee, roorb 184« ©eneral-
oiiar be« Bifebof« oon Bofton unb bereifte feit 1848
im Sntereffe ber (atholifchen Jtirche, jugleich aber

|

auch junt 3'’>'‘* miffenfchaftlicher fjorfchungen 31orb>

'

unb »titteinmerita. (?ine 3eittang lebte er al« fran>

jäfifcher ®efanbtfchaft«prebiger jei Stejilo, bann al«
,

Bfarrer in Guatemala. 6r ftarb 8. 3an. 1874 in
|

Slijjo. Unter feinen SBerlen fenb hemorjuheben:
»iluitoire deCanada« ($ar. 1852, 2Bbe.)j >Hiatoire

de« nation« emÜBbe« du Uexiqne et de I Ambrique
centrale« (baf. 1867—69,4 Bbe.), eine ©efchichte ber

alten 3nbioneroälfer im mittlern Mmerifa fomie ber
Sroheräng ihrer Sänber burch bie Spanier auf ®runb
einheimif^er DueDen. Ziefe lehtem hat B. berau«-
jicgeben begonnen unter bem Xitel: •Popul-Viih« in

ber Ducchefproche (Bor. 1661) unb baju eine @ram>
matif biefer Spraye (baf. 1862), ferner «Kelacion
de las coBas de Yucatan« (baf. 1864), »Monnmenta
anrien« du Mexieme, rechereihes sur les ruinea de
Palenqnb et Bur les origines de la civilisation ein

51exiqae« ^af. 1866), »Qnatre lettres scir le 5Ie-

xiqne« (hiflorifche Stubien nach Xeo<'Amont(i,
baf. 1868) unb «Bibliotlibqne mexicu - pmatbma-
lieune« (^f. Is71) oeräffentlicht. Za« oon bcrflritil

Bart angefodjtene ®erl »Mann«ciit Troano. ßln-
cle« Bnr le «^-tbme graphiqiio et la langue des
Mayas« (Bar. 1869— 70, 2 Bbe.) hübet einen Xeil
ber Bublitationen ber 1864 jur (frforfchung Steicifo«

auSgerüfleten franjhfcfchcn (Sppebition, bereu Blit«

glieb B. ipor.

Brafftp (ipr. (irSfg), Sir Xhoma«, ooKhmirtfehaft«
lieber SchriftfteirerunbBolitiler,geb. 1836juStafforb
((Snglanb),erlangte inCpforb uno Sonbon bie Befahl«
gung jur aboofatur, lieft fcch aber 1865 in« Barla«
ment mähten, bem er noch jeftt angehört. Bon grofter
Borliebe für ba« Seelehen, machte er in Begleitung
feiner grau in feinet eignen, oon ihm felbft geführ*
ten 3acht Sunbeam gohrten in« TOittclmeer, nach
SJorbamerila, 1876 eine gahrt um bie Sielt u. a.

Zabei nahm er aber lebhaften Snteil an allen groften
Xage«frngen, namentlich befchäftigte ihn bet 3‘uflanb
ber englifcften Seemacht; 1880 jum Siitter erhoben,
mürbe et juerft jumSotbbetSbmirnlitäl, fpöter (um
Selretär berfelben ernannt. Bufter jaftlreichen Bro«
fchüren übet bie englifcfte glotte unb Uber fo)iale
gtagen iKrbffentlichte et unter anberm: »Work amt
w8ges«(Sonb. 1872); »British eeaiiien« (baf. 1877);
»Lectiires on the lahour qneotion« (baf. 1878) unb
ba« grofte Sletf »The Biitish nary, its strengthaud
resonrees« (baf. 1882— 83, 5 Bbe.). — Seine grau
SnnieB. hat fich ol« anmutige SchtiftfleHerin burch
bie Befchreihung ber gemeinfam mit ihm au«gtführ>
ten Seefahrten belahnt gemacht, namentlich bur^
ihr erfle« Buch: »A voyage in the Snnheam« (Sonb.
1879; beutfeh, Seipj. 1879), bem fte »äinshiiie aud
Btorm in tlie East« (18^), »Tahiti« (1882) unb
»In the tropic« and tlie ruaring fcirties« (188.5;

beutfeh u. b. X.: »Eine Segelfahrt nach ben Iropen«)
folgen lieft.

lirassirn L. (floht), ©atlung au« ber gamilie
bet flruciferen, ein« ober mehrjährige, meift aufrechte
unb nerjroeigte, fahle ober behoarte, oft blaugrilne
flräuter, feilen jiolbfttäiccher mit ficbe^paltigenBlät«
lern, gelben, feiten meiften Blüten in oerldngerten
Xrauben, nerlängerten, flielrunben ober faft oierlan«
tigen, gefchnäbelten S^oten unb fugeligen, in jebeni

goch einreihigen Samen. Etwa 80 (nach anbret Buf-
faffung 160) ärten, hnuptfächlich in ben Slittelmeer«

länbetn unb im gemäftigten Bfien. Zie ©attung lie«

fett Diele flulturpflanten: B.Kapa L, (B.aspc;rilolia
/mm., älübenfohl, Jlübfen), ein* ober jmeijähtig,

Oa— l,es 111 hoch, meift äflig, mit gra«grünen, gefliel«

ten, leierfärmig fceberfpaltigen, beiberfeit« fteifhaori«

gen Blättern, blnugrün bereiften Stengelblättem, an
benen bie untern leierfärmig gejahnt, bie obern mit
tief her(förmigem®tunbftengeiumfaffenb,gnnjtanbig
finb. Zie Blütentraiibe ift mährenb be« Sufblühcn«
flach, Schoten finb ouf abftehenben gtuchtfiieleii

faft aufrecht, holperig, bie Samen grubig punftiert,
braun; er flammt oiellcicht au« Sübctiropa unb roirb

al« Dlfruit unb roeifte Saat« ober Stoppelrühe fiel-

tioiert (f. Map«). B. Xapiis L. (Map«fobl, Mop«,
Mep«), ein. unb jroeijährig, 0,;»— l,io m hoch, ober«
roärt« äftig, mit blaugrünen Blättern, leierfärmig

fieberfpaltigtn0tunbblättem, länglichen, om WruiiD
herjfärmigen, ftengelumfoffenbcn" Obern Blättern,
fchon mährenb be« Slufblühenä oerlängerter Xraube,
abftehenben gruchtftielen unb Schoten unb braunen,
grubig punftierten Somen, flammt mohl ebenfalls

au« Sübeuropa, mirb al« Cifrucht, ffol)lrübe unb
Schniltlohl lultioiert (f. Map«). B. oleracca

(flohO, Smeijährig, fahl, mit etma« fleifchigen, blau«
grünen Blättern, bie untern geflielt unb leierfär«

mig, bie obern flftenb, länglich aher länglich oerfehri«
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eiförmig, bie Stüfentraube fcbon toSbrenb be« Stuf»

blü|cn« DcrlSngert, bie@cf)oten auf abftebenben€tie<

len aufreibt, bie 6amen glatt, loöcbfl auf ^elgolanb
iinb an ben ftüften SBcfteurqpa« unb nirb alS 9Iatt<

f obl, @rfintobI, Brauntobt, fflirftng, Aopflobt, Rob(>
rabi unb Blumentobl fultiniert (f. ftobp- BiSn>ei>

len loirb au(b ber f(bn>aT)e 6enf ( B. nigra Kock)
ju biefer @attung gejogen (f. Senf).

Qraffftr be eotnt'Siineii 6«0«be (ln. haniit

f liing.ginung nalue'), Sofepb ältatia Snton, @raf
ron, preu|. Diplomat, 8.S(^. 1798 inScblefien,

flammt au« einer franiöfifiben «belbfamilte, beten

jlingererSroeig in ber Steoolutionäjeit emigriert loor,

arbeitete natb Stbfoloierung feinet Stubien in 8et>

lin unb ^eibelbetg bei bem Stabt« unb bann beim
üammergeriibt in Berlin unb nmrb 1826 in baS 3Ri<

nifterinm btt aubnirtigen Stngelegenbeiten berufen.

<ir fungierte juerft al« Stttaifie, feit 1829 al« Sega«

tionöfefretfir bei ben @efanbtf(bafttn in Petersburg,

äiffabon unb ftonfiantinopel. $iet mar er beim S(b«

ligiub be« f^rieben« non Sbrianopel beteiligt, bann
.;mti3a^re lang al« (9ej(bäft«tr8ger tbitig unb mürbe
1833 )um SegatUnSferretttr in pari«, 1^7 jum 8Ki>

niflerreribenten in Sltben ernannt, mo er einen $an<
belSuertrag mit ber bortigen Siegierung gu ftanbe

bracble. Darauf ging er al« @efanbter nac^ Stoit«

()oIm unb 1853 naib Durin, mo er in ein intime«

Berbältni« gum @rafen Saoour trat, miemolil er na^
bem ^bbru<b ber biplomatifibtn Begießungen gmi«

fiben Ofterreuß unb^rbinitn guglticß bie^ntereffen

fcftetreiiß« in offigiöfet SBeife gu oertreten ßatte. 3m
j

Degember 1862 naiß Konftantinopel perfekt, fanb er

'

bnfetbf) rticbe Selegenßcit, namentliifi in bet rurnä«
|

nifiben unb tanbiotifiben Hngelegenbcit unb in ben

fragen bet innem Sefotm, beutfibe 3ntereffen get«

tenb gu moiben. Qnbe 3Rai 1869 marb er al« 8)a(b«

folget be« @rafen Ufebom ®efanbter be« 9!orbbeut>

fiben Bunbe« am $>of gu ^loreng, folgte bann bem«
ftlben na<b 9iom unb mürbe ßier 1870 al« @efanbter
be« Deiitfiben Jleiib« affrebitiert, alS mtlibet er 22.

D«. 1872 flarb.

Sroffin (ipi. kiagtn«), £oui«, Baritonift, geboren

gu Salben, flammt au« einer belgif^en Familie, 9ta<

men« be Btaffine. Seine ^auptmirlfamteit fanb et

m&brenb ber aaßre 1847— 69 am Stabttbeater gu

Seip^ig, oon mo au« fein Stuf at« bramatifeber 6än>
ger ftib burib gang Dieutfdßlanb unb fogar über bef<

fen @rtngen ßinau« «erbreitete. — Seine btei Söbne
2oui« (geb. 24. 3uni 1840 gu Saiben), Seopolb
igeb. 28. 9tai 1843 gu Strasburg), Bianiften, unb
(9erbarb (geb. 10. 3imi 1844 gu Xaißen), Biolinift,

finb mit Stfolg in bie^bfiapfen be« Bater« getre«

ten. fRamentlub b«t mb ber erftere bunb feint be«

munbetungSmürbige, ftet« ben reinften ffunftgmeiten

bienenbt Sirtuofitüt, bunb eint Stibe mertpoOer
Jtompofitionen unb bunb überau« fruibibate

Sebttbütigfeit , anfangs am Sternfiben Itonfcrpato«

rium gu Berlin,non 18Ö9 bi« 1879am xonferoatorium
in Brüffel unb feitbem am ftonfematorium ni pe>
terSburg, einen Qbrenplab unter ben neuem Biani«

fttn ermorben. 6t flarb 17. SRai 1884. Bon feinen

menn auib nfdt an Begabung, fo boeb b<nr<ibtl'<b ^er

fünfUtrifiben @efinnung ißm gleiibftebenbmBrübem
mirlte bn eine, Seopolb, al« Sebrer on btt SRufil«

fibute gu Bem, ber anbre, @erbarb, al« Äongertmei«

ftet in BreSIau bi« 6nbe bet 70er Soßee, mo beibe

nnd Sublanb überficbelten.

Srolra, birfenigt Benitung be« iur

menf<bli<ben Speife, bei meliber baSjelbe ebne ober

mit menig ISaffer am offenen ober über nerfibloffr«

nem ^et gar gemaibt mirb; aI9 (touptmort bie

bunb bieft« Berfabren gemonnme Speife. Der JBert

be« Braten« bembt barauf, bab unter ber 6inmir«
fung ber SBärme auf bie Cbcrflidjt be« ^leifibe« bie

6imei§teil4en be« fßleifibfafte« fibnell gerinnen unb
bie feinen @efibe, morau« lebtcrer au«fliebtn tonnte,

fo poDftSnbig p^cblieben, bob mübrtnb be« gangen

Progeffe« nur ein üuböft geringe« Quantum be«(el>

ben au«tropft. Da« ^leifib bebält habet aDe mert«

poDm Beftanbteile, me brionber« in jenem $Ieif(b«

foft entbalten fmb, unb gut leiibtem Berbauliibieit

oeSfelben trügt befonbtr« auib bie geringe Stenge

oon 6frigfüurt bei, bie mSbrtnb be« Braten« ftib bit>

bei. Der BratengefAmad berubt auf ber Ummanb«
lung gemiffet SleifibbeftanbteUe buriß bie $ibe, boiß

ift eine torrette 6rtlimng ber begügliAen ibemifiben

Borgönge noib niibt gu geben. Da« JItifib nimmt
beim B. tn ben Subem Deilen eine BSirme non 100—
120“ on, im 3nnem ober merben grobe Stüde böib«

fttn« bi« ouf 60— 60 ' erbibt, unb oa ba« ^imatortn
be« Blut« erft bei 70“ gerinnt, fo bleiben folibe 8.
im 3nnem blutig, mo« non nieten ol« 3<><ben ber

@üte betraibtet mirb. Aalbfltifcb mub ftürter erbiet

merben al« anbre« Sleifib, mtil e« meniger mürgige

Beflonbteile entbält, bie innem Deite bi« gu 90—95”.

Sm gmedmibisften ift ba« B. om Spieb, melcbe«

in Deutfiblanb au« Übel angebraäter Snorfamleit

niibt mehr, in f^antreiib unb in 6nglano aber an«

gemein gebräuibliib >fl ftlo« f^feifib böngt bobei ent«

meber innerbalb eine« Slantel« oon 6itenbteib frei

an einem $aten, mobei bie ^ige non unten berauf

mirtl, mäbrenb bet ^aten burib eine Srt Ubrmerl ge«

breßt mirb, ober t« ift an einem borigontal auf eifer«

nen SefltUen angebraibten Spieb, melißer ebenfall«

mittel« eine« SleibaniSmu« getrieben merben tonn,

befeftigt, mo bann baSSeuer non ber Seite ber mirft.

Do« bratenbe ^Itifiß begiebt man anfang« mit flart

gefalgenem Blaffer, fpäter mit ber obtropfenben Bra«
tenbrübt, bamit bie Dberfliibe niißt gufebrauStrodne
ober gor oerbrtnne. Do«S. ouf bem Bofte ftebt bem
am Spieb infofem nabe, al« bobei ba« f^euer eben«

fall« unmittelbar auf ba« Sleifiß einmirten tonn,

eignet jeboiß mehr für Ileinert Stüde, bie nur
turgerSeit gumSarmtrben bebürfen, al« für gröbere.

Bor bem Beginn be« Braten« müffen bie Xol/Itn in

beOer ®lut fleben, bürfen aber meber fflammt noib

Bauib geben. Suib mub bo« auf bem Boft liegenbe

Steift lebe ßolbe Plinute gemenbet unb auberbem
bin« unb bergefißoben merben, bamit e« gleiibmäbig

gar merbe. Beim B. in ber Pfanne, bem bequemften

unb fauber^cn Berfabren, bat man befonber« barauf

gu a^ten, bnb jene fObübenbe ^ülle geronnenen 6i«

mcibe« mögliibft fißnell gebtlbet merbe. Sion bringt

babet ba« trleifib mit einer 3utbat non Butter niißt

eber in ben Ofen, at« bl« biefer gebörig bur^beigt

ift, unb erbilt mübrenb ber erften 16—20 Slinuten

bobe, bann bi« gu 6nbe mSßige Demperatur, begießt

bobei aber ba« f^Ieifiß fleißig mit bem ^tt. 3n<n
@armerben mirb bei biefem Berfabren etma bie Hälfte

meßr 3o<t erfotnert al« beim B. am Spieß. Süf ber

flodbmafibine lann man braten, menn man einen

Sibmargbleätapf anmenbet, in meltbem ein gmeite«

®efiß angebra^t ifl, oßne ben Baben ober bie Blan«
bung be« äußern gu berübren. Seßtere« mirb mit

einem Dedet gut nerfibloffen, fo baß ba« gleifib all

fettig oon beißer Suft umgeben ift. — 3» berBletal ^

lurgie beißt B. eine BorbereitungSarbeit gum 6ifen

frif^en, bei melißer ba« Bobeifen in bfinnen Sißei«

ben im Braißerb anbaltenb geglüßt mirb, um einen

Deil feine« floblenftoff« gu nerbrennen.
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Sriltr, Rad Subnta Zfieobor, baqr.

aei. 27. ^uni 1819 ])u Snioa^, arbeitete na<b nb>
totaienrng bet jurijlifi^eii Stubien an bayttfiben @e<
riibten, bann alb ^ilfbarbeiter im 3uftijmini[terium,

niat 1848—BO Vürgermeifter )U Stbrbtin^en unb fie<

bette, na<bbem et mebrete ^abte ptinatifiert batte,

1866 naA !lKün(ben übet, um fnb an bet Jiebaftion

be< von Sluntf(bli begonnenen >Zeutf<ben @tantb<
nörtetbu(bb< )u beteiligen. St begrttnbete 1868 bie

>3eitf(btilt für @efebgebun(^> unb tUenoaltungb«

rdorm«, fpStet >9apti(ibe woibtnMtift« betitelt,

1869 bie >6übbeutfibe Leitung«, 1866 bie >Sio4en<

fibtift bet ^ottfibrittbpartei« unb bie autograpbiette

»Stlanget Rorttfponl»n)<, nielibe porncbmlub bet

3bee nationaler Sinbeit in Sübbeutfiblanb jiaum
i^affen foHten. 9tuib an bet Stiftung unb £eituna

beb Kationaloeteinb batte er betportaaenben Slnteif.

Seit 1858 Witglieb ber^iueiten baprifi^en Rammet,
befämpfteetbieulttamontanenunbpartifulariftifcben

6efttebungtn, erlebte aber bie Stri^tung eineb beut<

fiben Sunbebftaatb unter ^teuftenb Sübrung, ben et

mit btt oon ibm in lagern gegrünbeten »gortfib rittb<

Partei« anftrebte, niibt megt. St ftarb 20.01t. 18b9.

8ratiauu, 1) 3oan, rumin. Staatbmann, geb.

1822, in ^tib gcbilbet unb bort für republifanifibe

^been gemonnen, mubte naib bem f^eblfidagen bet

rumintfi^n Sleoolution oon 1848 na^ ^ranfreicb

fliebtn, tebrte 1857 jurfiif, betrieb bie Union bet

'JBalacbei unb SNotbau unter bem ^ürften Sufa, er>

langte ftbotb erft 18i>6 mit beb $ü<^ften Ratl oon
|)obtnjotlem Jlegitrungiantritt alb Sübrer bet Jiioten

(gibetoltn) grbBem SinfluB- Seit Wir) 1867 SNU
nifler, braute er burib feine namentlicb auf Sieben«
bürgen geriibteten SttgtiBerungbplint, bie Set«

mtbrung bet Slrmte unb bie Zürlenoeiiolgungen,

bie er julitB, bie ^inanjen in bie irgfte Stnoitrung
unb bie SItgierung mit ben SiBubmiibten in Ron«
flilt. Slllgemtin angefeinbet unb auib oon bem ibm
bib^r obOig folgenben dürften fallen gelafftn, mniite

S. im ^ooembet 1868 jurüittreten Seitbem morf et

fnb in bie Opporition unb arbeitete, bcfonbtrb feit

irrriibtung bn ftantörifiben Jiepublif, auf ben Sturj
beb dürften bin. SAon 20. Jlug. 1870 mürbe in

lllofefibt bie Sepublii aubgeruftn unb eine aub @o«
lebfo, 3oan @b>Ia unb S. beftelienbe mouiforififie

Regierung ernannt. Sbtr bet Slufftanb, oon mtl«

(bem bab 9Knifterium Spureano unterricbtet mar,

mürbe rafcb unterbrüdL Sie Reoolution, ju bet bie

Störung bet oon ben Zeutfcben oeranftalteten freier

beb 22. SNitji 1871 in Sutareft bab Signal geben
fönte, mi^lüdte tbenfallb, unb S. unb [eint sabl«

reicben unb goibgefteDten Rtitmiffer muBten ihre Släne
auf gelegenere feiten auffibiebtn. Si^t 1876 trat er

mieber an bie Spige ber Regierung unb leitete bie«

felbe feitbem, gemöBigter unb befonntnet gemotben,
mSbeenb unb naib bem rufriftb'türlifcben Rrieg mit
llmfiibt unb Srfolg, inbem et bie Rnetlennung bet

tumänifibcn Souoeränität unb bie Srbebung Rumö«
nienb )um Rdnigreicb erlangte, bie ^jiebungen )u
ben Rfäibten erfreuliÄ geftattete unb im (Jnnern fo«

mobl bie Sudeileibenfibnften befcbmiibtigte, al< auib
beilfame Reformen anbabnte. Wit Rönig Rarl ftebt

et im beften Sinoemebmen.
2) Xemeter, Alteret Stüber beb oorigen, geb.

1818, mürbe eNnfoDb in $arib erjogen, muBte 1^8
fliehen, hielt r«h >» Snglanb auf, lehrte 1859 no(h
Rumänien lurüd, roacb Witglieb beb Zimanb, 1867
bib 1868 unter feinem Sruber Unterrichtbrninifter,

bann Oefanbter in Ronftantinopel unb 1881 furje

.3eit RtinifterprAfibent.

^ratufd^eef. Ö49

Brätling, $il3 , f. Aprarimis.

Bralbbrrg, ülmt im fübliihen Rormegen, umfaBt
bie Sogteien Ober« unb Riebert^elemarten (f. Zhele«
matlenlunbSamble unb hat eOiRreal oon 16,136,7

qkm (274,9 032.). Zie beiben lulegt genannten me«
niger hoben unb milbem Sogteien liegen am Singer«
rai unb gehören jum Stift Sb>^>ftiania; Oberthele«
marlen, grSB<i', rauher unb nötbliiher, ju Shriftian«

fanb. Ziie Beobllerung jählt (me) 83,986 Seelen
( 1880: 87,000). Ramentliih in Oberthelemarten finb

Slalbmirtfihaft unb Siehjucht bie^uptbefchAftigun«
gen, meniger Rdetbau, ^agb u. Bergbau; lehterer fin«

bet befoiiberb im Rirchfpiel £autbal(auf Sraunftein)
ftatt. Sabrbare Biege mürben erft neuerbingb ange«
legt; auih mirb auf ben jufammenbAngenben Seen
g[aa>,fimbebeib« unbBanbafb>Banbene regelmöBige

Zampffibiffabrt unterhalten, ^auptftabt ift Slien,
in beffen Röhe auf einem Berg bet $of B. liegt.

—

Die Bemobnet oon Zbelemarten finb ein IrAftlger

Schlag, raub unb (ed, ober gutmütig unb böfltih,

orbentliib unb treuberiig; fib hoAen in ihren Sitten
noch oiel Originelleb. ()bte Zracht befteht auA einer

lucjen, grauen, grün befehten 3ade, einem grauen,
lurjen Beinlleib unb Schnallenfihuben; baju tragen

fie langeb ßaat unb ftet# ein Rieffer an bet $üfte.
Sie leiben (ehr am RuAfiblag. 3n ben hohtn Zeilen
beb £anbei h^nliht Rrmut, aber überall finbet fnh
eine gemiffe Bilbung. 3» grbBem @ehöften ge«

hört ein logen. StaatbbguA (Stuga), bog für bie

OiAfte beftimmt ift, mAbrenb ber Befiher in feinem
Borratbbaub (Stbplebob) mohnt, bab auf fAlanfeii,

gefihnihten SAulen ruht unb ungeheure SB« unb
Rleibetfcbränle enthält. Zer Bioblftanb mirb burih

bie 3ahl ber Belj« unb Biollbeden beftimmt. Sin
anbreb ^aub ift S(hlaf< unb BiohnftAtte ber f^milie,
unb batUbet fmb bie Rammern für bab Sefinbe. Rb«
gefonbert fteht auih bab J^rauenhoub ober bie Rüihe.

Sratfihr. bab befannte Streichinftrument, meliheb

[eit bem 16. 3ahrh. gebaut mirb unb in unferm heu«

tigen Streiibordiefter bieStltlage oertrittlRItoioIa,

Biola alta, RltiO- <ft etmab groBer alb bie

Bioline; bie gier Saiten fmb geftimmt in c ^ d' a';

ber gembbnliihe Umfang beb ^nftrumentb reicht bib

K" ober a", hoch lann eb alb Soloinftrument auch

erheblich höher gefübrt merben. Rotiert mirb für bie

B. im RltfchlUffel. Zer ScbaUlaften ber B. ift etmab

flach iniBerbAltnib jurtSröBe, mobucch fich ber etmab
nAfelnbe Rlang beb ^nftmmentb erllArt, ber übri«

genb fo menig mit bet ber Oboe unangenehm ift; ber

Berfuch, burdb oerAnberte Wenfiit bitfe Rlangtigtn«

tümlichleit )u befeitigen (^ermann Ritter), fchtint

oorerft noch mtnig Bnflang }u finben. Zie B. ift

leinebmegb, mie man oielfach lefen lann, eint Spe«
jieb bet alten Biolen, gu benen bie (äambe g^örte,
menn auch ‘ht Rame non berftlben herrührt (Viola

da braedo, »Rtmoiole«); oitlmtbr gehört fie fo gut

miebabBioIoncello)uben6ttti(hinftrumenten,mer(he

ber etma um 16(X) aub ber Biola butch aderlti Ber«

befftruiigtn entftanbenen Bioline nachgebilbet mur«
ben (f. öeige).

Bratftiia,f. Spill.
Bratticboro, Stabt im notbamerifan. Staat Ber«

mont, am Soniiecticut, 1724 gegrünbet unb fomit

bie Altefte Stabt beb Staatb. Sie hat eine ^rreii;

anftalt, Orgelbau unb (intioi 6880 Sinm. Zabei

Blbitingham, @eburtbort Brigham Roiingb.

Bratufihrd, Stuft, Bb'lofapb. 9*ö. 8. SHArj 1837

JU Buleben beiRotbbanfen, ftubierte in Berlin Bb>la

logie unb flbilafaphie (unter Zrcnbtlenburg), habili

tierte fiih 1871 alb ^rioalbojent an bet Uniocrfitäi



350 SBratufvantiiim — Srouii.

unb mutb( 1873 oi'b(ntIi4er $rofef{ot bec unftrn St^maOatben, erlernte in Cifenoib bcn Bui^«
fopbir unb %äbagogi( in Sieben, n>o er 13. San. b^nbel, inatb 1826 @ebilfe in ber (Serolbfcben

IS^ftarb. Cr f($rie&: >934^13 ^latonifer« ^erl. ^anblung ju SBien unb matzte jiib b>r<^ io nerbient,

1868); >®ermonifie ©Mterfage' (2. Stuf!., Seipa- ba§ ber G^ef 1833 mit ibm in ftiBe Kompanie beim
1878, populir); ilcic Sebeutung ber Slatonifcben Stnfauf einer Srünner Sucb^anbluna trat. 6pätcr
?!biloiop6iefürbie religid[en fragen ber öegenroart« (1836) faufte 3). in @emeinf(baft mit feinem ÄoUeoen
(baf. 1873); -3(boIf Xrenbelenburg (baf. 1873, 9io< Seibel bieo.Siöglef^eSu^bonblung inJOien, n>el(4e

grapbie); >2)ie $bUoiopi|ie alb obligatoriicber ®e< non 1840 ab unter ber ^irma >9. u. 6eibel« ging,

genilano ber SibuIamUprQiung (®ieft.l874); »Sie 1848 trennten fiib bie @eieD|ibafter, unb 9. erhielt

Vbilofop^ie ^riebritbb b. (9r.< (1880). ätui {einem allein bie $of> unb fpiter Umoerfitätbbucbbonblung,
Siac^la^ erf(^ien: >X)ie Craie^ung ^ebric^b b. ®r.« bie, nac^bem 1868 ffiilbelm V. jun. mit inb @ef(bätt

(SJert. 1885). 8. war auch eine 3eitlang ^teraubgeber getreten mar, bie {Jirmo »SBilbelm S. u. So^n > an>

beroon8ergmanngegrfinbeten>8b>io{opbt{({ien8Ro> naiim. ICerSerlag ber{elben umfafit aDe {^^er ber

natbbefte« unb gab 83ct^b >6ncp(Iopäbie unb 91e< Sitteraturunbnamentli^berSBifienf^baften. 8ei®e<
tbobologie ber ppitologilcben SBiffenftbaften’ ffieipa. legcn^eit {eineb bOjä^rigen Berufbjubtläumb 1877
1877) (oroie 8b. 4—6 oon beffen •JUeinem ®(^rif= crpielt 8. oom Äaijer oon Ofterreii^ ben Drben ber

ten> (ba{. 1871—74) beraub. Cifemen Krone, mit nelcbem ber erbliche Stbel oer>

BratufpMtiuni,im3((tertum&aupt^abtber8eUo-' bunbenift. 8. ftarb 23. Suli 1884. Sgl. 8eper,3iU>
palen in ÖlaDien; bab b<utige Sreteuil. bacb. Kullurge{(f|iibtli<beb mit ben Biographien ber

CrilDllh, Sonbfee in ber fttbliihen Slotbau, uorb- beiben 63hne 3iH3achb; SBithelm 8. unb Heinrich

öfilich oon @alab, fließt in ben Bruth ab. (Sotta (JBien 1878).

8rä|L Stabt im preuh. Segierungbbeairl Sofen, Broun, Slifchfarbe aub 9lot unb Schioart, in ber

Kreib Sieferth, an ber faulen Obra, 8 km oon ber I Siegel aber 81au unb @elb enthaltenb unb baher in

Gifenbahnftation Stentfeh (Äranifurt n. D.‘8o|m), aohtrciihenSlüancenauftrelenb, ioetchemangen)3hn>

mit eoangelifcher unb (othol. Kirche, ©tärfefabril, lieh nach ihrot ^f|nii<bf«it mit Slaturprobulten be«

großen Sfrrbemiirlten unb (isoo) 1730 Ginm. (279 nennt (Kaffeebraun, Seberbraun ic.). Z)ie nichtig«

Kotholifen). ften braunen (Jarbftoffe ftnb : Sepia, Sbphalt, Icrra
Bronboih/ Stabt im preuh.SRegierungbbeairlSBieb« bi Siena, Umbra, Kaffeier 8., Kblnifche Grbe, 8i<

boben, Kreib Sheingau, om Jthein unb an ber Gifen« fter, Gifenorpb (beftimmte Süancen oon Gngtifchrot

bah« oon ^ranffurt a. SK. nach Slieberlabnftein, hat unb Oder) unb geniffe Xeerfarben. Sehr häufig aber

ein Slmtbgericht, eine eoangelifcbe unb lath. Kirche, nerben braune Farben burch SKifchungen non roten

81ei>, Silber« unb Kupferfchmelae, Bergbau, niete mit fchnaraen, gelben unb blauen f^arben eraicit.

SKühlen, 83einbau unb 11800) 1836 (^nn. (247 Katho« Braun, 1) Sohunn SBithelm Sofeph, latbot.

lilen). Über ber Stobt bie uralte SRartinblapeHe Iheolog, geb. 27. Stprit 1801 ju ©ronou bei Xü«
unb ISO m über bem Slhein auf einem Reifen bie ren, flubierte in Bonn unb SSien; 1828 al4 Slepe«

ehemolige S«ftung SRarjburg, bie aur noffouifchen tent om Konnilt au Bonn ongeflent, roarb er 1829
3eit alJSnoalibenhaugunbStaatSgefängniä biente, auherorbentlicher, 1833 orbentlicher Brof^or ber

Oberhalb ber Stabt in ber Sähe beS SiheinS quillt Xheologie bafetbß. Xurch baS päpftlcche Slerbam«

berXinlhotber SBinerolbrunnen, ein murintifch« mungSoreoe über feinen SKeifter $erme* (f. b.) in

olfalifchet GifenfSucrling. 8. erhielt 1276 Stabt« feiner Xhätigleit gehemmt, unternahm er 1837 eine

recht, lam 1281 an KoheneHnbogen unb gehSrte 1651 nergebliche Steife nach Slom, um eine Steoifion beS
bis 1803 au ßeffen-Xarmftabt. ^ermefionifchen Broaeffe* au erroirlen, unb mürbe,

Broueu (Slugenbrauen, Snpercilia), nach oben roeil er fich bem BerbammungSurteil nicht unter«

lonoeje Bogen, melche bie ©renae amifchen Stirn unb roerfen moDte, 1843 mit feinem Kollegen Sichter«

Slugengegenb bitben unb ouS bieten, furaen, fchrög fetbt oom Grabifchof fufpenbiert. 3iu 3- 18^ i" i>i‘

nach auhen gerichteten paaren, melche am fpSteften beutfehe Slationaloerfammlung gemählt, hielt er fich

ernrouen, befle^n; fie bämmen ben Stimfehroeih ab hier au ben ©rohbeutfehen. Seit 1850 SRitglieb bei

unb befchatten oag Stuge. 3<ooi üeine SKuMeln, bie öerrenhaufeb, bann beg ^aufeS ber Slbgeorbneten,

Slicgenbrauenrunater, bemegen bie ©out, auf ber bie fiarb er 80. Sept. 1863 in Bonn. Gr gob eine >Bi-

8. flehen, nach innen; ber Stimmugtet aieht üe noch oHotheca resrnlamm fldei« (Bonn 1844, 2 8be.) her«

oben, ber ringfSrmige Stugenlibmuglel noch unten. aug,mitGlnenich>)IeIe!ematatheolo!;ic»<(©nnnon.

Brauer, Stbrion, SRater, f. Brouroer. 1837) unb »Acta romana« (baf. 1838). Seit 1847
Jiraiiei-, bei aoolog. Slamen Brauer (Gn« Borftanb begBereingberSHterturngfreunbeimStheiu«

tomolog in SBien). lanb, fchrieb er auher aahlreichenSlbhanblungeninber

Braurrti, im allgemeinen bie ^britation non au« 3eitfchrtft beg Bereing: »Grllärung beg antifen Sar«
fammengefehten giüfrigteitcn, meift mit ©ilfe ber lophagg au Xrier- (Bonn 1860); »ifcieKapitote« (baf.

©ärung; im befonbern bie Bereitung beg Bierg 1849); »Siaffaelg Xigputa« (Xüffelb. 1859).

unb bierähnlicher ©etränie im großen; bann auch ^url Johann 8. non Braunthal, 3fter<

ber Ort ((Sebäubej, roo biefe gcfchieht; f. Bier. reich. Xichter unb Schriftfteller, geb. 1802 au Gger,

Brauereifchulen, f. Bier (S. 921). ftubierte in SBien unb lebte bafelbft, big ihn em ärger«

BraugliO(ipc Omuifo, SKonteB.), ein2980m hoher lieber Streit mit Stnaftofiug ©rttn nach ^rauggabe
©erg ber Slätifchen Sllpen in ber ctol. Slroninf Son« beg ' Öfterreichifchen SRufenolmanachg (feien 18:17)

brio, roeplich oom Stilffer (Joch, oberhalb Bormio nötigte, nach Xregben überauftebeln. 3m 3. 1843
gelegen, oon roelchem bie Bbba ihren Urfprang nimmt, roarb er au Dpoeno in Böhmen Strehinor beg dürften
Biano bi B. heipt hiernach bag nom Stilffer 3och Gollorebo:SRangfelb; 18M (ehrte er nach SBien au«

gegen Bormio pch nieberfentenbe Xh“i- oüd, roo er eine Stelle bei ber Bibliothe! ber ^loliaei«

liranla. Bienenlaug. boffteHe betlcibete unb 26. Sion. 1866 Parb. B. hat

BrauMalajienrr (Braufteuer), f. Sierpeuer. fap auf allen ©ebieten berXichttunp aohlreicheSBerle

Braumüuer, SBilhelm non, BerlaggbuchMnbler, geliefert, roclche oDe Xalent nerrnten, aber prengem
geb. 19. SKär) 1807 im roeimarifchen Ort 3iBbach, Snforberungen ber Kritil nicht gerecht roerben. Bon
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feinen rein bic^tetif(^en Scifhingen engS^iicn mir
bie oriüineDen unb bumorifiifdien: >%f)<»ilarie< unb
S-ierflfiifei (ISien lKi6), >@ebi(^te< (9)ümb. 1839),
>2ieofT eine* Cremiten« (©tutta. 1310) unb »SKot*

gen. Zag unb aub bein Seien einei Zittert
(2. aufl., ®te8b. 1843); oon feinen Zvamen: »Sraf
Julian« (8. Sufi., <Ber(. 1838), >Z)ie (geopferten«

(fflien 1^), »^uft« (Seipj. 1835), »Siittec ©ftafe«

fpeare« (SBien ifeo) unb »®on ^uan« (ZreSb. 1842);
pon feinen Womanen, bie et meift unter btm 9!omen
Scan G^atleb fierauigab; >@cf|3ne SBelt« (Seipi.

1841 ,

3

Zte.), >Z)onna Duijote, ober SeOen unb SHei^

nungen einer ftfiarfrmnigen (5blen au* Sunnbeutfe^«
lanb‘ (bof. 1844), »Zer abenteuret' (baf. 1845),
»Zie (Srbfßnbe (baf. 1818), -Zie Jiitter oom (Selb

(Uüien 1860), »Zer gefuit tm groef« (baf. 1862) unb
»Äealijlen unbgbealiften« (Seipj. 1867). «utb oer«

öffentln^te er eine ' @efibmoiI*Ie^re oberXliffenfibaft

be* ©(bönen« (SBien 1866).

8) aie^anber, Sotoniler, geb. 10. 2Nai 1805 ju

9ltgen*burg, flubierte 1824—2i in Jteibelbetg 3Hebi«

in unbSlatunpiffenfebaften, befonber* 9.1otani(, fegte

eine botanifden ©tuoien bi* 1831 in Wündien unb
bi* 1832 in ^ri* fort, ging 1833 ol* ^Itofeffor her

Sotanif unb 3<><>i*S<e an ba* ^olptecbnifum ju

.2arl*ruge unb mürbe 1837 Zireltor be* gro|}f)erjog<

lii^en 9iaturaIienIobinett*. 1846 erhielt er einen nuf
al* ^rofeffor ber 8otani( an bie Unioerritüt j}rei>

bürg, 1850 ging er in gleide ©tettung nncfi (Sieben

unb 1851 al* fßrofeffot ber Votanif unb Zireftor Se*

botaniftben (Sorten* naib gierlin, roo er 29. Wärj
1877 flarb. Staun* Sebeutung lag, abgefefien oon
feinen jablreiigen befigreibenben unbmonograpbiftfieK
arbeiten, ganj oormiegenb in feinen pgilofopfiifigen

Seflrebungen auf bem (Sebiet bet SKorpgoIogie, in

benen ber ber filtern Slaturpgilofopgie tu @runbe
liegenbe gbeali*mu* in reinerer 5onn ouftritt. S“'
famuMng^abt bat er feine pbilofopbifiben (Srunbon-

fibauungen in ben »Setraefitungen über bie (?rfigei<

nung ber SerjQngung in btt Statur, iiiSbefonbere in

ber Seben*» unb Sitbungfigefibiebte ber Sfionje'
(SeipL 1860), inmeligtretSieSebre oon ber Slattftcl.

lung ber Sflanjen entmiitelte. Seine fpitem ©ißrif«

ten bejitben rtd) oornebmlicb auf bie Süorpbologie

unb bie SebenSgefibicbte, befonber* berRrpptogamen.
gn legterer f)ii^icbt finb tu nennen; »Uber bie Stieb'

tung*DerbfiItniffe ber ©aftftröme in ben gellen ber

(56araceen< (^r(. 1852); »Za* gnbioibiium ber

Stlanje in feinem Serbfiltni* jur ©pejiebic.« (bnf.

1858); »Uber einige neue unb meniger befannte

flranfbeiten ber Sflanjen, totlibe butib v'iie erjeugt

loerben« (baf. 1864); »Algamm nnicelliilnrinm ee-
nera nora et minns cognita« (Seipj. 1855); »Über
Clijtridinii], eine (Sattiing einjeDiger Sibmaroget»
gtiofitbft auf atgen unb gnfuforien (Sert. 1858);
»^mtt oeutfibe gfoete*arten ic.« (bof. 1862); »Übet
gfoete*« (bof. 1863); »Seitrag jut Reniitni* bet

Gattung Selaginella« (baf. 18(i5); »Zie Cbaraceen
afrifa*' (baf. 1867)- »Steuere Unterfucbuiigen Aber
bie (Sattungen Uarailia unb I’ilularia« (baf. 1»'70);

»Slacbtrfigliibe SDitteitungen Uber bie @attungen
Marsilia unb Pilnlaria« (baf. 1842). Cr febrieb

ferner: »Unterfuibung Uber oie Drbnung ber S^up.
pen an ben Zannentapfen (abbonbfungen bet Seo>

po(binifib»itarolinifiben atabemie, Sb. 14): »Über
ben fibiefen Serlauf ber $oljfofer unb bie babiitib

bebiiigle Zrtbung bet ©tfimine« (Serl. 1851); »Über
Sortbenogeneri* bei Sflanjen« (baf. 1857); »Über
Solgembräonte unb jteimung oon Caelcbogyuc
(Mf. 1860). gn feinen fpftematifcfien Seftrebungen

fmbte er bie anorbung bet Sflanjen auf oergleiibenb

morpbologifibe ©runblage in 3ufaminenbang mit
ber biftonf<ben Cntmidelung be* Sflanjenreiig* ju
fteOen. Seme anfiibten fioet bie natürliige Ser»
loonbtfifiaft berSflanjenfamilien fmb niebergelegt in

afibttfon* glota bet SrooinjStanbenburg« (Serl.

1861); ba* bort oon S. aufgefteUte Spftem reprfifen»

tiert in oieten Stflden ben oolKontmenften gegen»
rofirtigen auSbau be* natttrIiAen Sflanjenfpftttn*.
Sgl. »tetteniu*, a. Sroun* «eben (Serl. 188^.

4) Äofpar, Jicljfifineiber, geb. 1807 jii afibaffen»
bürg, irioiiiete fu(i in SKüiiifieti brr SRnlerei unb ging
1837, um bie Zeifinif ber fronjäRfcfien 3Eplogtapf)eii

(ennen ju lernen, naifi Sarii, roo er fub amt Sr6
oilte unterroeifen licR. Stad SJlUniben jiirüdgelebrt,

rUnbete er 1830 mit o. Zeffaiter eint jplograpbifdie
Inftalt, au* rotliber eine groRe anja^l iuuftrierter

(ßtaifitroerfe beroorging. S. maebte ftdi gUmfibliib
oon ber Statbobmung oer franjörtfiben SKanier loo

unb lieB an bie Stelle be* Gffeft* Äormen» unb Si»

nienfebönbeit treten, inbem er imSqnitt fub ftrenger

an ben Stil ber3ei(bnung hielt, ©eineaiiftalt nabm,
feitbem er fi^ 1843 mit griebriib Sibntiber au*
Stipjig affociiert batte, einen immer gröBern auf»
fibmung unb routbe eine ^ule fUr Xplograpben.
Cr oerbaiib mit berfetben ein Serlog*gefibiift (S. u.

Sibneiber) unb grUnbete bie befannte bumoriftifibe

3eitfibrift »jjliegeiibe Slätter». Son ben jablteiifKn
oon S. mit voljfibnitten oerfebenen SSerien Rnb ju

tnoiibnen: -Za« Stibelungentieb«, noib 3ei<b">i69r''

oon Sibnorr unb Steureuiber; ber »SolT*(altnber ,

mit giluftrationen naib ftaulbacb unb Corneliu*;
ferner lieferte et ^oljfibnitte ju »®5b oon Serli»

(hingen
, juberGottofeben SilMrbibel ,btn>SHün»

(bener Sifoerbogen« u. a. Gr ftarb 2». Dtt. 1877 in

SMUntben.

5) aieronbet flati Siertnonn, länigliib ffitbf.

SRärjniiiiifter, geb. 10. Mai 1807 ju Stauen, toiiroe

Slboofnt in feiner Soterftabt; Ik39 jum Sllitglieb,

1845 jiim Srfifibenten bet 3">'tten Äammer ge.

rofiblt, fämpfte er befonber* eifrig für Ginfübrung
ber Offentlicbfeit unb MUiiblitbfeit be* ®eridbt*Der»

fahren* unb rourbe 16. Märj 1848 mit Silbung eine*
neuen Minifteriiim* beauftragt, in roelibem er bie

guftij unb ba* Sräfibium erhielt. SJeil er mit ^r
rabifalen Majoritfit ber flammer rt<b 6><bt oerflfiitbi»

gen fonnte, refignierte er 24. gebt. 1849, inat 1849
bi* 1860 roieberMitglieb be* Sanbtag*, trat im Märj
1850 au* ber üamtner unb rourbe Slint*bauptmann
in flauen. Gr ftarb 23. Märj 1868. ai* juriftifiber

Sibriftfttller fiat er fiib namentlich burch feine Sei»

träge jiit »3eitf(hrift für Seihtäpfttge unb Senoal»
tung unb ju ben »gabrbfichem für faihrif<he* ©traf»
reiht aihtung erroorben.

6) auguft Gmil, arihäolon, geb. 19. april 1809

JU (Sotba, roibmete fich feit 1^29 in @öttiiigeii unb
München Runft» unb pbilofopbifchen Stubien. Sfaih»

bem er ben SBinter 1832 - 33 in Zteäben im Ser»
lehr mit Slumohr oerbracht, ging et im fjrühjabr
1833 nach Serlin.von roo er@erbatb nachSom folgte.

6ier rootb et noch in bemfelben ^abt an bem arihäo»
logifchengnftitut juerft al* Sibliotbetar, balb barauf
ol* Srofelretör angefteüt. Zer Seifan, ben feine

erften archäotogifchen gnterpretation*oer|uche 183i>

bei SBetefer faiiben, ermunterte ihn ju bet Mono»
gropbie »llgiiulizio di Paride» (2.aiifl., Sar.l8't8),

roelcher bie uiiifangreichern über bie »Runftoorflel»

lungen be* geflügelten Zioiipfo* (Münch. 1839)

unb »Zage* unb be* .Oerfule* unb bet Mineroa hei»

lige $0(hjeit (bof. 1839; folgten. ®leich)eitig oer»

Diü ^ .;»v - '((It
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öftcntlid^te SB. inertere 9(6^aiibtuiie<n in bcm >Bul-

lettino«, ba§ ei feit bem 6ommer 1834, unb in ben
• Annalic bei 3It<bfii>loeif(^en ^nftituti, bie et feit

1837tebiQierte. Sonfeinen •äntifenSHomonoetfen*
(2eipj. 1843) erfcbienen nur jroei ®efoben. Gterri(b‘

tete eine gaiuanoplaftifcbe Stnftalt, aui nieli^er }ai|l>

reiche Bio^bilbungen antiter Kunftroerle (). !B. bie

'.Hpot^eofe ^omeri, 1848) unb auib ^bgüffe moberner
'iijerfe ^ctuorgingen. 8. ftarb 12. Sept. I8.'i6 in Slom.

Son feinen übrigen Schriften finb onjiiführcn: -I5ie

Schale bei Hobroi- (8erl. 1843); >@riechifche ®öt<

terlehre« (0otho 1850—64, 2 8oe.); »Sorfchule ber

jtunftmpthoIogie< (baf. 1861 ;
engl. pon@rant, Sonb.

1856); «IiieSluinenunbSRufeen jlomi« (8raunfcbn).

1864). SluBetbem gab er heraui: < 3Me Siearoiüfche

Gifte in treuen Bla^bilbungen« (8eipj. 1850, mit »
Äupfertafeln); >2)ie 8<>fr<an bei iCuccio 8uonin<
fegna« (baf. 1860, 27 Xupfertafeln) u. a.

7) SBil^elm uon, f^meb. (Dichter, geb. 1813, n>ar

urfprünglich Bliilitär, nahm aber iin 33. feinen

Tlbfchieb, um fnh ber Sitteratur ju mibmen, unb
ftarb 1860 in Ubeaalla, nio ihm burch 9iationalfub>

flription ein ®rabben(ma( errichtet mürbe. 8 ge<

hörte JU ben populärften (Dichtem feiner 3eit. beffen

eigenartige, anmutig frif^e 8a(f>en hauptfdchlich

gegen bie berrfchenbe (Sefühlifcbmärmerei gerietet

iuaren unb Daher meifteni einen fcharf fatirif^en 'l(n<

firich hoben. (Doch fehlt ei auch ni^t an gefUhh
sollen Grgüffen, unb ni^t feiten erbeben fie fich ju

mirllichem $umor. Seine »Samlacie skrifter« et<

f^ienen in 6 8önben (Stodh. 1876—76).

8) Karl, beutfeher ^olitifer, geb. 4. Wärj 1822
)u ^abamar in Biaffau, ftubierte ju BRarburg 8hiIo>

lophie unb in Oöttingen bie Blechte unb mürbe bann
Blnmalt beim Cberappeüationigericht in BBieibaben.

^ühjeitig trat er ali juriflifcher u. politifcher Schrift«

fteller auf unb (impfte eifrig gegen bie Schöben ber

beutfehen itleinftaaterei, für nationale (Einheit unb
mirtfchaftliche fjreiheit. 8on 1848 bii 1866 mar er

IHitglieb, oon 1868 bii 1863 8riifibent ber nnffaui«

fehen 3n>eiten Kammer. Blach ber Btnne^ion Btaffmii,

infolge beren er auch 1867 Suftijrat unb Btechti«

anmalt beim Obertribunal in 8erlin marb, mürbe er

in ben norbbeutfehen Bieichitag unb ben preuhifchen

2anbtag, 1871 in ben beutfehen Bieichitag gemihlt,

melchem er ali einer ber Führer ber nationalliberalen

Uartei angehörte. 1680 fchloB er fich ber fejeffioiii«

ftifchen, 18h berbeutfchfreifinnigen Partei im Bleichi«

tag an. äuch außerhalb beifelben blieber einer ber ent«

Miebenften 8ertreter bei ^reihanbeli. 8. mar 1858
BHitbegrilnber bei ooKimirtfiaftlichen Äongreffei

unb ift feit 1859 ftänbiger ^rifibent beifelben. 1873
übernahm 8. bie ^erauigabe ber »Spenerichen 3ei<

'

tung« JU 8erlin, bie jeboch fchon 1874 cinging. 1879 !

fiebelte er ali Blnmalt am Bleiihigeriiht nach Seipjig

über unb oerjichtete auf eine BBahliniBlbgeorbneten«

haui. Son feinen jahlreichen Schriften fmb nament«
lieh h<roorj“b‘ben: »gür Seroerbefreiheit unb greü
j^igfeit burc^ ganj (Deutjchlanb« (granif. 1858);
Sier Sriefe einei Sübbeutfehen an ben Serfaffer ber

8iergrageneineiCflpreufeen« (8eipj. 1867); »granl«

furti Schmerjenifchrei« (baf. 1868); »BSorlamenti«

briefe« (Serl. 1869); »Silber aui ber beutfchenSIein«

flaaterei« (3. B(uft., ^annoo. 1881, 6 8be.), fein be>

(annteftei BlSerl; »Segen Seroinui. (Seipj. 1871);;

»(fOihrenb bei Kriegi. Grjihlungen, Sfij.icn unb
’

Stubien« (baf. 1871); »iColai unbgolai, Silber aui
|

Ungarn (8erl. 1873); ' B(ui ber BKappe einei beut«

fiben Bleichibürgeri. Kulturbilbcr unb Stubien
(Vonnoo. 1874, 38be.)- (Korbgefchichten« (baf. 1874,

,

2 8bc.); Sine türlifche Bleife (Stuttg. 1876—77,
38be.);»Blei(cbilber (bof.1876); 3*'t9'"offen«,Gr»

Jählungen, Ghoiolteriftilcn unb Kntifen (8raunfchm.

1877, 2 8be.); »Bleifeeinbrücfe aui bem Süboften«

(baf. 1877, 3 8be.); Blanbgloffen ju ben potitifchen

Skinblungen ber lehten gahre« (anonpm, 8romb.
1879); (ier (Diamanteiiherjog« (8erl. 1881); «Son
griebrich bem Srogen bii jum gürften Siimard-,
jur Sef^icite ber preuhifi« beutfehen SBirtfehofti«

politil (baf. 1882); -Die BSiibpfahrt«, Bleifebriefe

(2eipj. 1882) u. a.

9) guliui, Btrchiolog, geb. 16. guni 1825 ju

Äarleruhe, ftubierte feit 1843 in ©eibelberg Zh^o»
logie, mo Blötfi, Serfaffer ber «Sefchichte ber abenb»

länbifchen 8h>Iofophie«, einen entfeheibenben Sin
fluh auf ihn gcroann. gn Serlin (1848) feffelten ihn

jumeift (unftgefcbichtliche Stubien. Sein 3<<( loor

bie afabemifche BUir(fam(eit, buch fah er halb ein, bas
bai erfte Sriorbernii jii einem gebeihlichen BSirfen

ali Unioerruitilehrer bie Sutopfie fei. Sr begab

fich junichft nach gtalien, mo er Biom, Bteapel unb
Sompeji, bie etrurif^en Sriberftötten unb Sijilier

befuchte. Son Da ging er nach ^gppton, Blubien

bann nach Soliftina, ^prien, Kleinafien unb Srie»

chenlanb unb fammelte auf biefen Bleifen bai BRate»

rial jum Semeii für feine Überjeugung oon einem
Kulturjufammeiihang fimtlichcr Sölfer bei orienta«

lifch«(Iaffifchen Blltertumi, eine itnficht, bie anfangi
lebhaft befimpft mürbe, fept aber mehr unb mehr
ali richtig anerfannt mirb. gm g. 18^ h'^^t Jn
^eibelberg ali Srioatbojent ber Btrchiologie unb
alten Sitteratur feine erften alabemifc^ Sortrige.

Sinem Btuf iiaA Zübingen 1860 (eiftetc er jmar
golge, mürbe aber bort nicht hrimifch unb fiebelte

halb nach BRünchen über, mo er in anregenbem Ser»

(ehr mit heroorragenben BRännern ber BBiffenfchaft

größere Sefriebigung fanb. gm g. 1865 befuchte

er mieber gtalien; nach feiner Biüdtehr nahm er eine

Seljrftellung an ber BKabemie ber Künfte an. gortan
mar fein lieben ein raftlofei Arbeiten. Der wiber»

fpruch, ber ihm oon allen Seiten begegnete, fteigertc

unb reijte feine Blrbeitiluft bii jum giebe^aiten.
Gr ftarb f^on 22. guli 1869 an einem jehrrnben
gieber. Sein ^auptmcr( ift bie «Sefchichte Der Aimft
in ihrem Sntmidelungigang burch oOe SöKer ber

Buten BQelt hinburch, auf bem Soben ber Crtilunbe
nochgeroiefen« (SBieob. 1866—68, 2 8be.; 2. Bluig.,

hrig. oon Bieber, 1873). Gr gab ferner heraui: «Stu-
bien unb Slijjen aui ben Sinbern ber alten Kultur«

(BRannh. 1864); «Blaturgefchichte ber Sage« (BRünch-

18(>4); .^iftorifche fianbfchaiten« (Stuttg. 1867 >.

Blach feinem Zob erfchien: Semilbe ber niohamme«
banifchen SBelt« (£eipj. 1870).

10) Submig, BRaler, geb. 23. Sept. 1836 ju

Schmäbifch>$a[I, befuchte Die Kunfifchule in Stutt-
gart unb bilbete fich bann in BRünchen unb Sotii.
Sine Bleihe trefflicher BlquareDe aui bcm fchleimig-

hoIfteinifÄen Krieg oon 1864 oeranlagte einen B(uf<

trag bei Srafen oon Dunolftein, einen Splliii oon
Silbern aui beffen gamiliengefchichte, ben 8. in

BlUrnberg auiführte. Gbenbort entftanb fein Blürn«

berger Zurnier oon 1496. BBeiter fchuf 8. eine Bleihe

Sjenen aui bem beutfehen Krieg oon 1866 für ben
Srohhcrjog oon BRedIenburg«£ehmerin, fobann eine

Sjene aui ber Schlacht bei BBörth, bie Kapitulation
oon Sebon, ben Ginmnrfch ber BRedlenburger in Cr»
leani, ben Ginjiig ber beutfehen Blmiee in ^rii :c.

juleht führte er in gronliurt ein ^lonorama ber

Schlacht oon Seban, in BRünchen ein folchei ber

Schlacht oon BBeiheiiburg unb in Ceipjig ein folchei
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6« e^ldc^t non »iar« In lout ou«. Seine »Übet
lei^nen fii^ butc^i grofee fiebenbiateit bet «uffoüunn,
trefflic^t 3ci(4nung unb gotbe Toroie burt^ fotgfäl»
tige »e^anblung ou«. 6t betianbelte au<^ me^rfo^
Stoffe oub beni Heben in ben boptiWen »etgen.
Srannan, 1) (»rnunaoioiStnbt im notbüfilidjen

»dornen, in (djönet Segejib, 40ö m ü. SH., nalie bet
f(41efifi4en«ten}e,anbetOftettti(fiif(fyenStoot4eifen-

boftn(Sinie6fto((en<9.) gelegen, ^t ein ftottlii^eB 9e<
nebiftinetftift (1321 gegtünbet) mit tei(i)ge|(bmütftet
Äit(^e, eine «ejitfB^ouptmannfc^aft unb ein «ejitt«.
geriet, Dbetgnmnarium, gtofee me<4onif(be 9aum-
rooaroebeteien,StouIeau«fabtif,»ietbtouetei,ßletjeu<
rang, eine SSiaffetleituna unb ihm» 6830 Sinro. Zlie
Spertung bet non ben SJtoteftonlen in ». etbouten

febt geringe Steigung bogu hoben, »ei Äinbetn unb
jugcnblicben ^nbinibiien ift bie Atonlbeit bSufiget
oI4 bei ältetn Heuten, unb roiebetboUe »nfälle loffen
eine etböble JüSpofttion für bieltrantbeit jutüd. 3n
nieten (TtUttn liegt bet Urontbcit unnerfcnnbot eine
Grifittung )u ©tunbe, ober fie tritt )u einem Aotortb
bet SHogent, bet llebllopfet unb nomentli(b btt
SHunbböbtt bioju- 8u(b jum SAotlodifiebet, )u ben
SHofetn, jum Ippbut gefeilt ficb bie Angin» ca-
tarrhalu gern biniu. Sie aujctt fi* buob ftorle

Siötung unb Stfiroellung bet Seblcim^ut am ®oiu
men, on ben SHanbeln unb bet buttem Siatbenroanb.
3>ot 36pf(ben roitb bittet unb länget, ei betübrt bie
3ungenrout}el, unb mon fogt bonn, bn« ääpf^en fei

gefallen. ®ie Sproibe roitb babutcb geftärt, näfetnb.

jäbrigenÄrieg.— 2)6tobt inDbetöfletteitb, om tet§.

ten ufet bei 3nn, 7 km unterbalb bet Saljatbmün^
bung unb on bet Gifenbabn non Hinj über Simbo^
natb SHünibtn, non roeliber biet bie Hinie natb Stein-
botf abimeigt, Si| einet »ejirfibauptmonnftbaft,
tintC»egitf«geri(bt« unb^oaamte«, bat 2 fatboliftbe
unb 1 enanjj.Äitibe, l!Bompfbtettfäge,@Ioltengiefle
tei, 3finbbolj(bcnfabrit, »ietbtauetei unb (loiwi 8082
Gtnro. ».roaro 1202 jur Stobt erboben, gebürte ut-
fptünglitb juSapem, fiel 177H on Cfletteii unb root
bi» 18ÖS* befeftigt. Slm 2«. Slug. 1806 rourbe in 9.
ouf »efebl Slopoleon» 1. bet Slümbttget9u^bünblet
Volnt eiftboffen, bem 1886 bafelbft eine »tongeftotue
(non Anoll) erriibtet rootb.

BnanMeieri, f. n. ro. ^vtomorpbit.
0iniae. Slilbelm, ©etmanift, geb.20.Stbt. 1860

|u ©tofitbiemig bei Hiebenroetbo, bejog 1869 bie
Uninerfität Heipiig, babilitierte ftcb bofelbft 1874, et>

hielt 1877 eint oubetorbemlitbe »rofeffut unb roirft

feit 1880 oI»?Jtofeffot bet beutftben Sptaibe unbHit-
teratut in ©icgen. Gt neröffentlitble : • Unterfuibun-
gen übet ^inriib non »eibete- (^oüe 1878); «3ur
ftenntni» betgräntifAen unb gut botbbeutftbenHout-
neritbiebuna« (baf. 1874); >liber bie Duantität bet
altboAbeutfibtn Gnbrilbent (baf. 1876); Stltbotb-

beutfibe« fiefebutb« (2. «ufl., bof. 1881); .0otif*e
©rammatit« (2. StufL, baf. 1882). Seit einigen lab-
ten gibt et betau»: »Steubnut beutftbet Hitteratur-
roerte be« 16. unb 17. ^abtbunbert» foroie im Set-
ein mit $. »aul bie >9eittäge gut ©efipiibte bet beut-
fibcn Sptatbe unb Hitteratur .

Brünne (Anulna), im roeiteften Sinn jebe butib
Gntgflnbung unb Stnftbroellung bet Siaibengebilbe bet-
notgeruftne Bebinberung be« Stblingen», »tmen»
unb Sptetben». {frübet begriff mon unter biefem
Siamen eine grobe Slngabl non Ärantbcitiguftänben,
roel<be in neueret 3eit mebt gefonbert unb teilroeifc

mit onbem Siamen belegt mürben. Slamentlicb mür-
ben bie Krantbeiten bei Itebltopfei banon getrennt,
obgleitb bie gefäbtli<bff( beweiben, bet fogen. Ärupp
(f. D.), brüte no(b ben Siamen bet häutigen 9. (An-
gina membrauacea) führt. Slbgefonbert rourbe fer-

ner bie fogen. Angina pmAori«, bie »ruft- ober Gng-
bräune, roeltbe unter bem 9ilb eine» f<broeten aftb-

matiftben SnfaUe» netläuft (f. »tuftbtäune). ®ie
SIngina im engem Sinn ift eine Gntgünbung bet
Sla^engebilbt unb ihrer näibfttn Umgebung. SHan
unterfibeibet folgenbe formen: 1) ühe Angina ca-
Carthalia ober bet otute Slotbentotatth iff eint
Jtmntbeit, non mtltber mantbe SHtnUen auf bie lei^-

tefteSeronloffung bin unb oft gu roiefeboH«" SHalen
befallm roerbtn, inäbrenb onbre SHmfibcn nur eine

«ronl »om>..S!t;«on. 4 «ulI . III. »>6

mehr ober roenigtt gefibroollen. Mnfängliib ift bie
Siblcimbauttroiien, fpäter ift ffe mit trübem Sdilcim
bebcdt. ©troöbnliib ift leiibte» lieber norbanbtn,
roelibe» guroeilen ben ürtlicben »tfibinerben im $al»
Dorauigebt. Sloib roenig togen pflegt bie Ätonf-
beit in Senefung übetgugeben, inbem Scbmetgen unb
Siblingbeftbroerben naiblaffen unbteicblicbctSibleim
bunb Släufpem unb Spuden au» bet SHunbbüble
entfernt roirb. Die rotortbolifibe «ngino erforbttt,
roenn fte innerbolb mäbiget ©rengen bleibt, leine
befonbete »ebanblung. Die frübet beliebten »tt<b-
mittel ffnb gong übttflüfrig, felbft ftbäbli*. 3n
fcbroeren fräUen fibafft bem Uranien bie bolbfifinbig
roieberbolte »nroenbung eine» fogen. »ritbnibf^tn
Umfiblag» um ben ^al» Grleiibttrung. 9ei onbem
Äranfen tbun roarme »tciumfihläge biefelben Dienfte.
Dobei loffe man ben SRunb fleißig mit foltern SBoffet
ober mit ein« Stlaunlöfung auifpülen. Dagegen ift

e» nidlt rätliib, biefe Slüffigleiten gum ©urgtln gu
benu^.

2) Die Angina tüii*il)aris(3Ranbelentgünbung
büfer ^lol», SHanbelbräunt) ift eigentlich nur eine
fibroere gorm b« fato«bolif(ben SIngina, untnfcbei«
bet ficb ober oon ihr norgugiroeife bnburcb, bafe fie
mit febt bebcutenb« entgünblicber Scbroellung beib«
ober nur ein« SHanbel einb«gebt. Die Gntgünbung
b« SHanbel g^l enlroebet in3erltilung ober inGite-
mng übet. Die Stelle, roo b« Gil« fibt, roölbt ficb

flärfet bemor, ift roeicb«, unb enblicb bricbt bet Giter
burcb bie bünnfte Stelle bemor unb roirb burcb ben
Wunb entleert. Die SHonbelbräune beginnt geroöbn»
lieb mit heftigem gieb«, roelcbe» burcb lyrüfteln ob«
felbft burcb einen ftnrfen Scbüttelfroft eingeleitet roitb.

DaiSlIIgemeinbefinben bmÄronlen ift ferner geftürt,
bie ^out beib, ber »ul» oon unb febt frequent ©leicb-
geitig mit bem Gintritt be» gieber» ob« «ft am näcb-
ften Dog Hagen bie Jlranfm übet ein ®efübl non
Sponnung unb Söunbfein im 4>al«, übet heftige,

ftecbenl« Scbm«gen, roelcbe noch bem Dbt auiftrob-
len. Die SHanbeln füblen ficb PeoII unb hart on, finb
auberorbentlicb empfinblicb unb bei feber Schling-
beroegung auinebmenb fcbm«gbaft, fo bab bie «tan»
len jebeimol bo4 ©eficbt n«gieben, roenn fte fcblin«
gen roollen. SSenn bie ©efcbroulft auf bie Umgebung
b« lliefcmiuileln ficb auibreilet, roo« geroobniieb
ber goU ift, fo fann b« SHunb oft faum, fingerbreit

geüffnet ro«bm. Gtloubl e» ab« bie Cpnung be«
SKunbe«, bie SHanbeln gu betrachten, fo fiebt man gu-
roeilen in ben »etliefungen bet febt böd«igenDb«»
fläche Heine, gelbli*e Sluflngemngen unb Iruppöfe
»elegmaffen, ber Sltmi ift übelnecbenb. 3n febt
egtremen gäOm lann burcb bie Scbroellung b«SHan-
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bcln unb (Druit beilelben auf bcn Aeblfovieinitang
,

felbft Seftittungegefa^t eintitten. Die Dauei biefer
|

'Üiigina ift in bet j(e0eI4 -6 Zage, (ti (ann fic^ bie
,

ÄianII)eit aber oud) in bie Sänge liefen, befimberS

bi:.J< aOmdbliäiei &berfd)ieiten oon einem Zeil auf
i

ben anbern. ^ei letcbtem (Staben bet (Sntjünbung

bebatf eä (einer anbetn 93e^anblung alb bet oben bei

;

bet @(bleimbautent}ünbung angegebenen. 9iui bei
|

febt fiarfet SdinieUung bä Sianbeln unb bei bef>
i

tiger 6bbmct)en (ann eine örtliAe Slutentjiebung

,

(Blutegel äufictliib am $alb, (Sinfifineiben bet 9ian>
|

belniDonSotieilfein. Xnfänglicyä^t man benAtaiu
|

(en füb ben SDiunb mit (altem ^anei ober (Uaun>
i

Ibfung fleißig aubfpiUen, ohne bobei ju gurgeln. Xuib
(leine (^ieftiiäiben, in ben Stunb genommen, tbunbem
Atan(en niobl. Die (Siterbilbung in ben JKanbeln

,

befbrbert man butib matme Stetumfibläge um ben
,

^alä. 3ft bie Siterbilbung eingetteten, fo tbut man .

gut, ben fpontunen Sluäbtutb beb (Sitecb ni4t ab^m
,

matten, fonbetn ben jlbfcefi frilbjeitig mit bemSieifet

,

ober bem J^ingetnagel }U eröffnen. 3m 3(nfang bet
|

Aranfbeii ift eb ^meilen gut, ein Treibmittel )u

,

geben; in ben fpätetn Stabien beförbert bie Tte^>
|

bemegung ben ilufbruib bet SRanbelabfceffe, mab fa
,

ermünfibt ift. Sienn burtb Drud bet 9ianbelge>
i

febmulft auf bie fmlboenen eine TlutilbeifüUuna beb

(Sebitnb )u entfteben brobt , fo ftnb leiebte j(bfübt<

mittel angejeigt. 6. Zafel fialb!ran(beiten<,

3) Jla^entrupp unb Dipb(4<titib, faulige

obeibtanbigeT.,An)(iu.i malizna, f. Dipbtbetitib.

4) Die Angina LuiIwikü ift eigentliib (eine (tran(=

beit bet Stai^ngebilbe, fonbetn eine eiterige (£ntjün>

bung beb Tinbegemebeb , melibeb bie SKubfeln bet

ootbein ^albfläibe umgibt. Die@egenb um benAebl>

(upf füblt fiib betb an unb i^ febmergbaft, bie Atan<
(en fiebern babei (f. Plil gmoue). 3m änfong bet

Aranlbeit febe man Tlutegel an ben ^alb unb be<

bedlt biefen mit matmen Treiumfiblägen. €obalb
l^iterung eingetteten ift, foK man bureb grobe (Situ

fibnitte ln btc ^aut bem ^ter einen Xubmeg berci-

1

ten. Slenn (Srftidungbgefobt eintritt, fo ift fofort
|

bie (ünftliibe (Stöffnung bet Sufttöbte ootiunebmen.
itrüiinc ket ^öubtifTC.

Die Ttäune (ommt auA bei ben ;^aubtiettn, nas

;

mentliib bei Tfetben unb bei Sibmeinen, nicht feiten

Dot. 6ie tritt äi Tfetben entmeber alb eine jelbftäm

bige Atan(beit auf (einfoAe S,, Aueina simplex),

ober jie ift ein Tefianbteil bet Dtufe, bei melcber

nicht (eiten bie etfte ätffe(tion in bet Scbleimbaut beb
|

Scblunb(opfeb unb beb AebKopfeb einfebt (fpm*|
ptomatifibe T., Angina aymptumatiea). Atan(:

|

beitberfebeinungen finb; Riebet, Tefcbleunigung unb .

ß^cbmetung beb bitmenb unb Scblingbefcbmetben.
j

Die groben &aubtieie fteben, bie (leinen (6ibmeine ;

unb Imnbei pten mit ge|trec(tem unb etmab gefen(=
[

tem xopf; bie^afenflügel metben beim Sltmen leb‘

liaft bemegt: bet anfangb taube duften erfolgt öfterb

fteimiUia, ift bureb Stuc( auf ben Aeblfopf leicbt bet>

voejurufen unb bann mebt ober minbet lange an=
{

baltenb, jumeilen (rampfbaft. Tei Sibmeinen unb
,

üuiiben tritt beim ^uften nicht feiten Sitttgen unb i

c:i brechen ein, mobei jeboeb nur etmab Schleim ents
{

Uat mitb. Dab (tauen erfolgt langfam; barteb

;

ftntter mitb gemöbnlicb oerfibmäbt. Teim Sibluden
(ommt bei Tfetben ein Zeit beb Sutteib obet @)e>

|

ttunfb bureb bie ülafe, bei Sebmeinen unb ^unän .

bntcb bab 3Haul gurud. Die Scblcimbaut in berifiafe
|

iinb im 3RauI, namentlich an ben 3abnränbem, foroic

bie Tinbebaut beb 31ugeb finb gerötet unb gefcbniellt.
{

3n bcn böbern (Stäben beb Seibenb ift bab triebet ftarf,
|

bab Stmen auffaUenb befibleunigt unberfebmert, beim
Sinatmen ein röibelnber ober giemenbet ober pfet>

fenber, in ben böibften @taben beb Seibenb (rtifiben>

bei Zon börbar; bet Tlid ift ftier; bie Ziere geigen

groge jlngft, namentlicb bei ben geitmeife eintteteiu

beii^uftenanfällen; bab Schlingen ift in hohem @rab
bebinbert, fo bab bet gäbe Speichel aub bem Waul
obfliebt unb bab aufgenommene Rutter unb (Setränt

fa(t Doaftänbig bur^ SKoul unb »a(e mieber guräit>

(ommt. Die ^leimbout in bet 9tafe unb im Siaul

ift hochrot, bab ÜNaul (ehr beib; bie Obtbtüfengegenb
i^ angefebmoKen, oermebrt marm unb für Drud ent>

pfinbliib, bei Sibmeinen gerötet. 3» manchen
len febmiOt, namentlich bei fßfetben, bet obere Zeil

beb iialfeb unb bet (topf in (urger 3eit unförmlüb
an. Dann treten gemöbnlicb ouib an anbern Aörper»

teilen Xnfibmellungen auf, bab Riebet erreicht einen

fehl hoben (Stab; eb geigt ft<h eine grobe Sihmäibe
unb ftarte (Siimenommenbeitbeb(topfeb; bie Schleim»

baut in bet 9cafe erfiheint boihtot gefledt, mie mit

Tlut unterlaufen, mitb öfterb halb gefchmurig, aub
ben tKafenlöihem flieht eine mibfatbige, felbft blu>

tige, übelriecbenbe unb äbenbe jlüffigfeit ab. 3n
ben gelinbem ^Uen tritt nach brei* bib oiertägiger

(trantbeitbbauer Sefferung ein; bab fbiebet läbt nach,

bab Atmen mitb ruhiger,^ duften mirb lodet; eb

ftellt ftib Subflub Don Schleim aub bet 9lafe ein, unb
bie (Senefung ift 14 Zage bib 3 Tfoihen nach Beginn
bet (traidbeit ooDenbet. 3" manchen fällen bleibt

feboeb ein trodner ober mit Aubmurf oerbunbener

^ften gurüd unb oerliert fteb jomeilen etft nach meb»
teten ÜKonaten oonftäiibig. 3» ben ungünftig oer*

laufenbeii ^Uen nimmt bie Atemnot immer mehr gu,

bie Ziere geigen immer gröbere Angft u. atmen burd)

bab geöffnete Siaul, bie Schleimhäute, beiSchmeinen
auch bie äubere ^aut am $>alb, nehmen eine bläu-

liche fbörbung an, bie (Sptremitäten metben (alt, unb
bet Zob erfolgt burch (Mtidung. (Einen febc böbarti-

gen Berlauf bot regelmäbig bie fogen. IDlilgbranb»

bräune (f. iüilgbranb). ^nli^e (Erfebeinungen

mie bei bet T. finben fifb- «xon ein ftember Körper
im Siblunb fteden geblieben ifl, obet menn eine (9e<

jehmulft am^aljeftq entmidelt batte. Diellrfacben
bec B. finb: (Srfältung, einatmen (alter Suft obet

teigenber Stoffe, ®enub lebt (alten SUafferb, meeba-

nifche ober cbemifihe Aeigung bet Schleimhaut im
Aachen bunb ftembe Subftangen im ^tter obet im
(Setränl, 3nfe(tion bued) Aiiabmen ober (tontagien.

Bei bet Kur ift bab BSiebtiafte eint paffenbe Diät.

Die (ran(en Ziert müffen ruhig in einem mdbig mar-
men, gugfreien, aber gut gu luftenben Kaum gehal-

ten unb mäbig marm gugebedt metben. Die Aab-
rung mub mei^, leicbtoerbaulidt unb non guter Be»
fchaifenbeit fein unb immer in (leinen Botttonen ge-

reicht metben; ebenfo ift ben Zieren oft mieberbolt

überfihlageneb @eträn(, teineb Blaffer ober bünntr
Kleientcan(, gu bieten. Bei ftarien Scblingbefcbmer-

ben finb bie groben Ziere mit SAtot - ober Kleien-

trant, SAmeint unb $unbe mit Btebl- ober BtilA»

fuppen gu nabten. Die @efäbc, in btnen f^utter unb
(Setränt gereiAt mirb, finb täglich mehrere SRale non
anbüngenbem SpeiAel ober Scbletm gu reinigen. Die
KebKopfö- unb CbtbrUfenpartiemirbinben gelinbem
(fällen tägliA jmeimal mit ^tt eingerieben unb mit
einem biefen moDenen Sappen ober mit einem SAaf-
feK u. bgl. umbüUt; in ben heftigem ffällen mirb bie

Cbcbrüfenpattie an beibtn Seiten fAotf cingcrieben

(am beften mitSpanifAfliegenöOunb bann mit einem
roodenen Sappen lodet eingebüKt. 3“! Befötbetung
bet SAieimabjonbetung lägt maniAomAe Biafltr-
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bimpfc tS{iIi4 bcti< bie Biennal, jcbetmal ' <6tunbc
lon^ einatmen. Sei XlannBcrftopfung nierben Sftert

Xl^^cie BOn taunannem 6eifenn>aflet asplijicrt.

^nncTli^ gibt man $ferben ober Jiinbem (lüb unb
abenbb jebebmal, je naib bet (äri^e beb Xierb, 2 -S g
ttceAiseinflein in bem &eitäni, in '/i Cimet SSaffei

albKleientranIgetSft, bibSenerungeintritt. 6<bn>ei>

nen unb f^nben gibt man gleich bei beginn bet itcanli

beit ein Wrechmittel unb gnmt Schmeinen, je nach bec

wöhe, 80—70 cg Siecbioeinftein in 3 —6 Cfilöffeln

boD beftinierten ßaHerb, £)unben 12 -IB cg Steeb'

mein^ein in 1—1 '/• Cfelbifel non beftiUierten JBov
krb gelbfi auf einmal. 3ft bab 6<blingen im hoben
(Btob cif4<Bert, fo befihtänlt man fub auf bicTtnmen'

bung bei Suherlichen Wittel
;
gemaltfameb Cingiehen

BanXegneien ift gefibrliih. Sei^feeben roicb in aDen
^bUen, in melchen bte Xtmung burch bie S. erheblich

erf^roert ift unb mit einem ftatlen öiemen e^olgt,

bie Cröffnung bet Suftrbhre oorgenommen unb in

bie lektere eine WetaUröhre eingelegt, melche 8—14
Zage liegen bleibt. 9tach bet Cenefung finb bie Ziere

Borliihtig gu behanbeln unb bibgutPOllflinbigenSlUc.

betherftellung not ben Cinmirlungen einet rauhen

otmofphbrifchen £uft gu fchUben.

etaane Crbe boR Siena, i. ttolub.

BraBRrifrnrrg (Brauneifenftein), Wineral aub

bet Otbnung bet ^pbtogpbe, tritt nur mifro> unb
tcpptofrifiallinifch auf, befteht aub Cilenhpbtonib

IUFe«0, unb gibt auf unglafiertem BorgeUan einen

braungelben Strich im UnterfAieb oon manchen im
Auhem ihm fehr ähnlichen notcifenfleinen. Die
reinfie Sarietbt, melche oft (eine anbem flerunreini'K alb 0,^— 6 ®tog. itiefelfbure enthält, ift bum

n, ponfeinfaferigerStrulturunb tritt geto5^n>

lieh in trauben» ober nierenförmigen unb ftalaftiti-

fiben Beftalten (brauner @lab(opf mit BO^rog.

Cifen) albübenug, berb unb eingefprengt auf. Weift

(ommen bie Cifenhpbrorpbe in Dichtem octerigen

ober erbigen 3ufianb oor, finb bann mehr ober me<

niget gelbbraun unb oft flatf perunreinigt. Xlb me>

tauifihe Beimengungen finben fich Wanganoerbini
bungen, melche Den Brauneifenfiein oft f^marg fär<

ben (tBabeifenfiein, Schmargeifenftetn), bann
Schmefelmetalle (SchmefeKieb, Bleiglang, flupfet'

lieb >c.), Salmei, Walachit K., alb erbige: Jtaltfpat,

Schmeripat, Braunfpat, (Jluhffat, Ouarg, befonberb

häufig ober Zhon (thoniger Brauneifenftein,
Zhoneifennein); in lehterm 3<>n tritt bab B.

balb flalattitifih, (ugelig unb fchalig (Cifennieren),

halb in (leinen Kugeln unb Römern (Bohn< unb
£infenerg, oolit^fcher Brauneifenftein) auf.

3u ben thonigen Btauneifenfteinen gehören au^
bie Sraumaden- ober £agtreiftnfttine, bab Siafeii-

eifenerg unb bie Seeerge. 3>ie Brauneifenerge ftnb

leicht gu oerfchmelgen unb roerben bähet feit ben äl=

teflen 3*>ten gut (Wenbarftellung benuht; f'* oerlie-

ren beimKöfien ihrfflafferunbrnerbenbaburch poröb,

fo bah fle fleh nun leicht rebw^ren taffen, ^e nach

bet Xn- ober Xbmefenheit oon Wangan geben fie eine

leicht ober ftreng flUffige Befebidung unb infolgebef-

fen ein aubaegeichneteb meigeb Xohjtahleifen ober

graueb Xohetfen. Zhongebalt macht fle gmar ftreng'

Hflfflget, aber bei groectmäbiger Sattierung gut Z)ar<

nellung eineb guten Cifenb geeignet. Xm {Ireng-

flllffigften unb fchioi^iinen rebugietbat flnb bte liefe-

liaen Btauneifenerte (^arterge). Befonberb gflnflig

iBirlt nebenZhonerbe etnRallgehaltauf bie Schladen'

bilbung, unb manche folchet Crge geben fchon ohne

meitere 3ufihIfiBe eine gute Schlade (felbftgehenbe

Crge). Braun*ifenetge finben fuh fehr Berbreitet,

teilb auf eignen £ager^ättcn, teilb mit anbem Ci<

fenetgen unb bann gemöhnlich ba, mo bie leptem am
meiflen atmofphärifchen Cinfläffen aubgefept fmb.
Schmefellieb unb Spateifenftein (önnen burch lebten

in Brauneifenerge ubergeführt merben. ^n beoeu-

tenber Wenge finben fic({ Brauneifenerge Tm theinu

fchen Übergangbgebirge in ber Segenb oon Siegen,

inXaffau, an berWofel (polithifch), im cSchmatgmalb,

in Zhüringen, in ben voeenäen, in ben bablifchen

Broomgen, in Steiermarf, Rämten, Oberichl^ien

Böhmen, im flichttlgebirge, in ^nnooet, Biürttcm-

berg, in £ugembutg, Belgien, xuhlanb. Z)ie engli-

fchen Brauneifenerge oon Xlfion Woore unb Ziutham
(ommen mit Blei> unb 3inletgen Dor, geben leicht

(altbrüchigeb Stabeifen unb merben bebhalb meift gu

Siehereigmedeii oermenbet.

Brauneifmrahm, f. b. m. etbiger Wanganit.
Braanrifrnfirin, f. Brauneifenerg.
BrauneDe, Bfiange, f. San^isorba.
Bronnellt, Bogel, f. 3ifi<»agel.
BrauneUrrt, f. fBiefenfchmähet.
Brauner 3ura, f. Juraformation.
Brounrrg, f. Spateifenftein.
Braunfarben, f. iläthetei.

Braunirlb, Stabt im pteufi. Xegicrungbbegirt

Robleng, Rteib Blehlat, ouf einem BnfalKegel, un-
fern bet £ahnbahn (Robleng-Oiehen), hot ein Xmtb-
gericht, gmei Ricken, ein mohlerhalteneb Schloh (um
996 gegrünbet) mit fchönem Xitterfaal unb mertool-

1er Runft- unb Xntiquitätenfammlung, Cifenfteim

gruben, eine Blafferleitung unb ci»»» 1768 meift eo.

Cinmohner. ^ab bortige Sclflah mürbe im Xnfana
bei Zlteifiigiährigen Rriegt non bem Srafen Cmft
oon Wanifelb, bann oon Zillp eingenommen, 27.

Jan. 1636 oom Stafen Beinricb oon 9laffau-Z)iDen>

bürg erftürmt, 1610- 42 non ben Jtongofen befept

gehalten. B. ift ^uptort brr 166 qkm (8 DW.) gro-

ben Slanbeihettfchaft B. bei dürften gu Solmi-B.
Broiinfell, gefUrfteter 3<oe><l l>ei alten beutfeben

Srafenhaufei Solmi (f. bj, bai fich nach nerfchiebe-

nen Zeitungen in bie£inienSolnti-B. unb ^ohen-
folmi, beine reichiunmittelbar unb beiitfche Xeichi-

ftänbe, fchieb. 1742 erhielten bie (Grafen non Solmi-
B. w ber £anbeihoheit noch fürfiliche Würbe,
mürben ober 1806 mebiatifiert unb unter bie Cbet-

hoheit bei {lergogi non Staffau geftent; 1816 (amen

fie unter preuhifche Dberb^oheit.

Brounfrli, £ubmig, SchriftfteOer, geb. 22. Xpril

1810 gu Äranlfurt 0 . W., mochte 1829— 83 philolo-

oifcheStubien inSteibelberg, mar bann mehrere Jahre
ifttbalteur ber 'Xhein- unbWofelgeitung- gicRobleng,

ftubierte 1838—41 noch Juriiprubeng in Bonn uno
lieh fi4 lif^ Xboolat in feiner Baterflabt nieber,

mo er 26. Sept. 1886 ftorb. B. gehört gu ben Begrün-
bem btt Schiütr- Stiftung. Seine fchriftflelltrifche

Wirlfamteit mar lange 3<>1 norgugimeife bet Jour-
naliftil gugemenbet; namentlich lahmte man feine

bramaturgifchen Xrbeiten im »gronlfurter Wufeiim
(18)6—67). Xuhetbem oeröffentlichle er eine Übtr-

jegung bei gtibelungenliebei (ffranlf. 1846) unb
-IDtamen aiii unb nach bem Spanifchen-, bie gu ben

beflen £eiflungen auf bem Sebiet ber Überfehiingi-

litteratur gehören (einige biefer Zlramen; Calberoni

•Jreftmahl bei Belfogar«, Zitfo be Wolinai -Zion

Juan« unb »Jgromme Wartha«, erfchienen in gmei-

ter Xiiflage in Weperi «Bibliothel ber aicilänbifcben

RIaffilet«
,
ßilbburgh- 1870), foroie neuerbingi eint

porgügliche Übertragung bei »ZonDiiigote« (Stuttg.

1886) unb ben (ritifchtn Betfuch über ben Xoman
»Xmabii oon SaDitn« (£cipg. 1876).

23 *
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I- Xeli^ine.
Bnutnit (JjaTtbraunftein), Slincral au* bet

Orbnung bcr Sln^^brib«, finbct fitb in {leinen, tetra>

qonalen jtriftaDen, bic lu IDniien unb fömiqcn Sg:
gtcqaten nerbunben fmb, IfifdiipaTjbibbTaunfibnMt),

unbuTc^fiibtig, mit metolIaTtigem ^ttg(on), ^Sait
|

6—8,
1 , fiK}. <9rm. 4,:j

—

4,f>, befiebt au* 9tangan<
|

o^b Hn,0, mit 69,i Stangan, enthält bi*ioeilen

;

Santt unb Kicietfäure unb itommt auf Qföngen im
Vorpbbt nnb tRclapbur bei Slgei*bueg,

31felb, in leflematfen it. not.
j

eraanfebl^, i. SSiefcnfibmSbet.
!

IBraanf«*le, bic fafftle Xoblc bet jängem, foipi.

teitiäitn ^ocmationen. ^emotgegon^en buicb $et>

mobenmg au* bcn ^flan^n bec terttären ^Scmbe,
;eigt fie 'meifi no<b beutliibe 6punn biefe* ibtt*

UclpTung*, inäbefonbett oielfa(b bcutliibe &ol)ftru(‘

tue, unb bilbet bietin mie in bemSrabebctibcmifcben
Ummanblung bet UTfptflnglitbm $flan)enfubfian)

ba* neibinbenbe 9Kttelglieb tmifibffl ben ^n>ar)>
ober 6teinIoblen friib«wt 3«* nnb bem lotf bet

9teu)cit. 3b't btaunen Jatnen geben einetfeit* in*

@elbli(be, anbetfeit* in* $ecb!<bn>acte ftbet; $örte

fXott« bi* unter Äatfipotbärte) unb fpej. Glenj. (0,a

bi* l,i) finb geting. 3n bet ebemiftben .Suiommem
fefung untcrlcbeibim ii(b bie Sraunfoblen non ben
ältetn Soblen im allgemeinen babutcb, bab bet (Se>

halt an ftoblenftoff geringer, bet @ebalt an @aueti

ftoff unb etitfftoff unb in bet Segel ou(b bet SKftben-

oebalt gtonet ift al* bei ben 6tein(oblen. Sie ent:

halten mebr fUebtige* Situmen, ftnb habet leiibtet

entjfinblitb unb oerbrennen mit tubenbet flamme
unb btenjligem CDenub. Do* roäfferige ^Srooirtt bet

tro({nen DeftiDation reagiert fauet (bei Steintobte

oKalilcb). 9taun(oblenpuioer,mit5talilaugeenoätmt,

färbt biefclbe braun, inbem ftcb ulminfautt* ftali bil<

bet, 3ut Unterfebeibung oon bet Steinfoble, meltbc

beige ftalilauge (aum ober nur unbebeutenb färbt
Die Serfibiebräbeiten bet 3ufammenfe|ung, ^orbe,
Struftur fmb aber bei tertiären ftoblen otel bc<

beutenbet al* bei ben Steintobten, inbem fub bei jenen

olle oerfibiebcnen Serfoblung*;uftänbe oertreten ftn<

!

ben, oon loenig oeränbectem 6olj bi* 3Ut feilen, bot=

ten, fdmnr3en, ftrutturlofen Koble, bie oon mannen
Steintobfen oueb in ihren tetbnif^en Sigenf(baften

buttbau* ni(bt (u unteri<bcif>tn ift unb auib in ftatt

lauge fub ni^t löft. 3m Dunbfebnitt befiebt 9. au*
6f) 77 («3) Stoblenftoff, 3—5 SBSafferfloff ,

26-37
(82) Souerftoif, 0—2 Stidfloff. (Socöne 8tountob‘
len enlbattcn im oBgemeinen relatio mebtÄoblenfloff
al* mioeäne unb plioeäne, biefe bagegen mehr Sauet:
ftoff Ol* jene; bituminäte finb fept roafferflofftticb,

bie ftängeligen, toWartigen otra an SSofferftoff.

Der Sffebenriidfianb beträ^ bei guten Staunfob:
len nur l 6 8003 . , mäbtenb bie loblige SubBans
nntürlitb in allen »erbältniffen mit Jbon, Sanb,
Stbiefet te. gemengt auftritt. Son ftembartigen 2»i:

netalien, bie in b'er eigentlitben 9. oortommen, ifl

namentliib Scbmefeleifen antufübren (al* Sebioefel:

tie* unb Worfofit), ba* unter bet tebu3ietenben ©n-
mittung bet Sohle au* eifenoitriolbaltigen 0en>äf:
fern abgeftbieben ift unb feinetfeit* roieber bei bet
Drpbntion 3Ut 9ilbung oon ®ip*, (Sifenalaun unb
Sibioefel 8eronlaffung gibt. 8on bortartigen Wine.
ralicnfinben fub aufterD?alitlKellitb ober^onig:
fiein unb Setinit notb eine Sfenge anbter, roeniget

oerbreitelec Serbinbungen. Da* Sortommen oon eeb-

tem 9ernftein in bet 9. ift 3ioeifcl^aft 81* oet:

ftbiebene Sarietäten non 9. unterfebeibet man bitu:

minöfe*$ol 3, Saflfoble, SabelTobte, Srbtoble, Sloot:

tobte, 9e(btoblc, butterige ober SopiettoUe. Sm
ntenigften oeränbert leigt bie negetabiliftbc Subnani
ba* bituminöfe $013 (bol 3artige 9., foffile*

bituminäfei & 0 I 3, Signit), motanSinbe, SJurtel:,

Stamm: unb Xfiftüde gut erhalten finb unb man
bie 3abte*ringe oft genau unterftbeiben tann. S< ifl

gelblitbbtaun bi* pee^f(bn>at3, oft no<b mit 8rt, 6^e
unb Dobel 3U bearbeiten, in anbem jfällen ober leiipt

3etteibli(b. S* flammt oon au*geftorbenen Saub:,

häufiger oon Sabelbäumen ab, bic 3um Zcil in rie<

figen, in*befonbete c^preffenartiaen, ^otmen auftre:

te'n. Die Stämme liegen entniebet einsein ober |U:

faimnengebäuft in Dbon ober in erbigen unb anbön
Srauntoblen unb finb meifl lufammengebtüdi SeU
ten ftnb aufretbte Stämme, loclcbe, mie an berDaorbt
bei 9onn unb bei 9if<bof*beim unb Saltennocbbeim
an bet Sbön, bie ftbetttfle eine* alten 9)albe* t^itä:

lentieren. 3n anbem f^Oen ftnb bie Stämme unb
8 ftt enteinbet unb tragen ben Sbaratter oon Zteib-

bol 3. Do* bituminöfe Dal) liefert gute* 9tennma:
terial, ba e* nur menig Sfibe (0,1- 2 fßros.) btnter»

lägt. Die Sofltoblc (eigt bie fafetige Stnöftur bc*

9afte* unb ifl au* ber Sinbe oon 9äumen entfton:

I ben, fo in flaltennorbbeim, 3U Offenbeim in bei ffiet<

! terau unb an anbem Crten. Die Sabellobleft^liegt

fub an bat bituminöfe D<>I| an; ihre elaftifib biegfa«

men, sufammengebäuften, nabelförmigm Stüde be>

flehen au* bcn'Sefägbünbeln oerfoultet Dolmen:
flämme. 3San tennt fie oon Sobfonn im (Ztfag, Sott

I

im Siebengebitge unb einigen anbem Sotalitäten.

I
Die Sloortoble ifl eine berbe, meift lerborftent

i

Stoffe, oft unooDlommen fibiefetig unb »eigt nur an
emjelnen Stüden Dätjflmtlnt- lerfpnngt, bet

Suft autgefegt, in ttapesoibifibe Stüde; im 9ruib
ifl fie eben, nur feilen in* Siufibelige übetgebenb,

febimmemb bi* lum fibmaiben ffettglani. Die ^atbe
ifl fibmätiliibbraun bi* 3um fSeibfäimati. Sic Irägt

gons ben Eboraltct einet ou* torfentflanoenenÄoble,
tfl oft teiib an fSfiansenreften unb meit oerbteitet.

Die (Sib fable (ctbige9.) ifl eine etbig sufammen»
gebadene, bunlelbtaiine bi* fibioätsliibbraune Hoble,

nur mo fie ftaubortig setfallen ifl, oon lichtetet ffarbe,

glomlo*, ctroa* abfärbenb. 91* Sormtoble lägt

fie ftcb, mit SBoffer gemengt, tnetm unb formen.
(Semiffe Sarietäten bilbm bie lölnifcbe Umbra.
Sie finbet ftcb <n bet norbbeutfebm Sbene, bureb

Dbüiingm, am Siebertbein, auch in SIgetien. Dureb
9ufnabme fein lerteilten Sbmefeltiefe* raitb bie (Srb«

fohle felbftentsünblicb unb liefert bei Dbonerbcgebalt
ba* fogen. Slauneti ober 91aunetbe (f. b.). Die
Slättertobfe (blätterige 9., Sapieetoble.
Stinftoble, Dptobit) lägt ficb leicht in büm.e
9lättcbcn foalten, ifl bol 3

> bi* fcbmärslicbbraun, }U<

meilen in bellen Solierfcbiefet übetgebenb. Sie bin:

tCTlägt unter oDen Hohlen bie meifte 9febe, bie Dt*:
berget bi* 58 9ro(., inbem fie ihre febieferige 9b(on»
betitng bem ^roilcbenlagem oon Ilcinen, tolbigen

I

C;pru - Schalen ober non tiefelicbaligen Diatomeen,

I

oub oon Sügmaffetfebneden (PloDofbis), mobl auch
91attabbrüden tc. oerbanft Sinielne Slätterfoblen

ftnb nicht* anbrt* al* mit 9itiimen burebtränfte

Solietfcbiefet. Sie ifl reich an ^fflansen: unb Diet:

reflen, 91atlabbrüden, tfi[dicnunb9mpbibien. 9u<:
I geseicbncle Junborte birfer 9rt ftnb: Dr*betg bei ®t:
pel, ®eigiingetbufcb bei Soll unb Sins im ®ebiel be*
Siebengebitge*, Siebte* in ber Sbön unfern ®er«
felb, Slönat in ber Suoergne rc. Slanibe Stinttob:

I

len eignm ftcb ooriüglicb |ur Paraffin > unb Sbol»:
genbereitung. Die ^e^toble (®agat, 3<tt) leigt

I nur äugerft feiten noch Spuren oegetabilifcber Stmt:
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tui, Sru($ ift muffelig, ber @Iam mac^gartig,
I

bie ^rbt {omtf(bn)acg (f. @agat). Sie $e(bto^le
j

nd^it fi(b f^on fe^ geiDiffen JUiinbenin^ bn
i

eteinto^le, namentli^ bet itannelto^Ie. S(ni^ftet> ’

malb, am äKeigner, in Böhmen unb an anbem Or>
j

ten iß me^rfa^ bie gemo^nlii^e 99. unter bet Sin>
|

mitfung benat^borter 9afaltbutd)brü(be @Ian|*
|

ober 6tangenfo^[e nerinbert. 9Benn bie tertiSten

.

itotilen in gto^ Staffen ben Steinio^ten febt äbiu
'

liib nxrben, fo (ann man fie fügliib auibali tertiate
@tein{oblen bejeiibnen. Sie aubgcbebnten Xbla<
gerungen tertiitei Koblen auf ben oßinbifAen 3n<
lein, uamentlii^ auf Someo unb Sumatra, lommen
ben beßen engltfcben Steinloblen gleiib. !

^eifpiele non ber 3ufammenfefpmg einiger lOraun-

toblen jeigt bie folgenbe ZabeUe:
j
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Sie braunloblenfübtenben Xertidrbilbungen, bie

logen. Sraunloblenformation, ßnb auf ber Stbe
meit oerbreitet. Sie (flSje bet Brauntoblcn, trofj

ihrer Sfäibtigfeit an manchen Orten, bie big 3ti m
ßeigt, bUben nur ben Ilcinßen Anteil berfelben, bie

^uptglieber ber Silbung ßnb oielmehr Zhone, balb

reine plaftifche SSpferthone, mie bie treßlichen teurr>

feßen Zh<»x ><>" ^ro^almerobe in $eßen, bie Zhone
oonitobien) unbitbin, oomSUeßenoalb, oon9un)Iau
unb oielen anbem Orten, halb unreinere, oft fanbige,

logen. £etten, oon neißen, grauen, braunen, fchnmr«

len, aber auch bunten, mie roten unb gelben, fjarben.

Surch Beimengung pon Kohle metben biefe Zhone
lu bunfeln Kohlenletten umgeftaltet; iß jimleich

fein (erteilter ^mefeltieS Dotpanben, fo entftehen

ilaaer oon Klaunetbe. Xueh lichte unb bituminbfe

Schiefertbone lommen oot. Sab jmeite michtigfte

iKaterial ßnb feine unb gröbere, lofe Sanbe, bie

aber auch ßeUenmeife )u Bbnfen unb Konhetionen
oon Sanbßein unb iwnglomerat oerfittet ßnb. Sab
Binbemittel iß bann oft Kiefelerbe, mobutch fogen.

Duar)fritte(99taunfohIenfanbßein)entßeht. 3m
(Gebiet beb alpinen Spßemb ßnben ßch ftatt ber loTen

Sanbe Sanbfteine, Siolaffefanbßeine, balb mit
mergeligem Binbemittel, bolbburchfohlenfaure Salje

(Kalf, Sittererbe, Sifeno^bul), felbß bureb itiefel<

erbe oerbunben, unb ßatt reiner Zpone herrfchen bie

Sierael. Untergeorbnet ßnb Sö^mafferlalfe, oft

burch Keichtum oon Sflbmaßerfchnecten aubgejeich'

net, j'chiefetige Siufchelmerqel, an anbem Orten,

mie m Böhmm, aber auch feße Kiefelfnlle. üorn>
|

ßeine unb Opale mit Xiefelböljern feeben h^ußg I

mit Bolierfchiefet in Berbinoung (Siebengebirge, I

Silin in Böhmen), bet fich felbß mit ber Blätterlohle I

lagmmeife oerbinbet. Selten ßnb Oipbmergel mit
|

Wipb(Cberfchleßen). güt bie Bgrifultur roichtig ßnb
j

bte mit bem Braunfoh engebirge oetbunbenen ^ager
:

oon Bhobphorit, mit in ber Oberpfalj, ffietterou.

Zechnifch mistig ßnb bie thonigen Sphärofiberite
unb Zhoneifenßeine, mie fie inbbejonbete in bem
nieberrheinifchen ISebirge, aber auch <« Böhmen in

Zhon unb thonigen Sanbßeinen außreten; in 9tiei

betheffen oerlitten ße bm ^nb ju Sifenfanbftein.
Sab britte mächtige Olieb beb Braunlohlengebirgeb,
melcheb ober in meiten Sißritten fehlt, bagegen in

großer Xubbehmmg im Siebengebirge, in Böhmen,
Ungarn, in bei Kuoergne, auf 3apan unb an anbem
Orten auftritt, hüben bie oulfanifchen Zuffe unb
Konglomerate, ßetb in Beibinbung mit ben be>

treßenben &eßeinen, Bafalt unb Zrochpt, oorfonv
menb. Sie führen üieniallb hier unb ba Sphäto<
ßberit unb Bhobphorit ober ßnb mit Bolierfcbiefer

C^abichtbmalb) oerbunben. Siefen lofen unb feßen
l^eßeinen, Zhonen, Sanben unb Zußm ßnb bie

Btaunfohlenflöie unb>Stöc(e eingelagert, oft

burch 3mifchenlagen oon Zhon unb Sonb in mehrere
Jlbteilungen geteilt; halb ßnben mir nur ein einjigeö

glö), balb gablteic^, mie am Bohen Beißenberg in

Cberbapetn 17 glöje. Oß beß^en bie oerfchiebenen

glöge, felbß bie Zuteilungen eines glögeS aus oer>

ßhiebenartigm Brauntohlenoarietäten. SieSagemng
beS BrauntohlengebirgeS iß im allgemeinenjtiemlich
ungeftört in ßa^n mlbirn; in manchen Be|ir(en

ßnb aber auch bie Schichten unb g(ö|e gehoben, oei>

fchoben unb gefältelt, mie bie Schi^tm ba ältem
Formationen. Seroitige Stömngen ßnben ßch nicht

nur in oulfanifchen ßlegenben unb in ben Sotbergen
bet Sllpen, fonbem felbß in ber ebene Jtorbbeutfch>

lanbs, mo bie gehobenen BraunfohlcnfcUchten ober

meiftenS ;u einem Flachlonb eiobiert unb mit Silu>
oialmaßen bebedt ßnb.

Sie ^ßmmbarm BfläXioaieße bei oetfehiebe«

nenBraunloblenablag^ngen geigen im allgemeinen

eine fehr auffallenbe iUereinßimmung. fRaMlhölget

ßnb oorherrf^enb; neben oielen auSgeßorbenm Pi-

nug-9trten ßnben ßch cppr^enaitige Bäume unb
Sträuchei lUlyptoBtrobuo), BlelZingtonien, oirgini-

(ehe lEppreßen (Taxodiom cliiticüium) unb ber ^n>
baiachftiauch (CallitruO; oon Saubbäumen lommen
neben 9(hom, Bieib«, (nie, fiainbuche unb lEBalnuß

immeigt&ne Sichen, laufafifche Ulmen (Plaaera),

gahlreiche immergrUne Lorbeeren, 3<mt> unb Kam^
pferbäume (Da^o^ene), Kteugbome (Bhamnus),
Stora(bäume (Liquidambar) u. o. a. oot. 3n bet

erßen 3t*t biefer Bblagemngen hot^^fchte ber fübi

lidhere ZnpuS oor unb bärunter bie neuboIlSnbifchen

Formen ba Broteaceen mit ihren Bantßen, bie Sat-
telpalmen, fpäta bie 3imt< unb Kampfabäume unb
bis gulebt noch gächapalmen, bie felbß im ^aun
oon Seußchlanb üppig oeaetierten. Biähienb in ber

erßen 3eit ba inbifch-außralifche ZppuS reich oer-

treten iß, nähert ßch fpäta bie Flora mehr ba ber

füblichen Bereinigtm Staaten. Sang ähnliche Ba-
bältniße geigten bie Fifth*- Xußabem ßnben ßch

Bcfte oon Biefenfalamanbem, Schlangen, gröfchen,

Schilblröten, Bögeln unb gahlreichen Säugetiaen.

Siefe gange Ziermelt erinnat gulefft noch öurch 9taS>

hom unb Slefant an märmae 3onm, unb auch bie

Bßangenmelt ^igt nicht bloß immer^nm 9Iabel-,

fonbem auch immergrünen Üaubmatb unta einer

geographifihen Breite, unter ber er gegenmärtig nicht

mehr eiißieren fönnte.

3u ben älteßen Brountohlen gehören bie unbe-

beutenben Signitlaga beS BcdciS oon Baris, oom
ZRonte Bolca am @orbafee unb gu $äring in Zi>

toi. 3n Seutfehfonb unterfcheibet man baS ältere

Beden oon 'liorbbeuiichlanb unb Bolen, beßer.
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Umfanj son btn Srenjen bet $ügcl= unb Serglanbe
SRittel» unb Oftbcutfi^Ianbi bis 5U ben @eflaberi bet

Slotb« unb Cfifüfte, roefhtiärtS bis Sglt, ofiroättS

bis ju ben SBafletit^eiben jroifeben Xnjept unb Ton
unb jitiifc^en JJiemen unb Tüna, auf 4—6000 D3R.

ge|(^ät)t loitb. ^n bet Sfart unb Sauftb breitet fit^

bie Sraunlofilenfomiation auf einem SIreat oon
600 09R. aus. Diit ibm flef)t in unmittelbarem ffu>

fammen^ang baS fS(^fifd|>t^ttringif(be Seden
oon daDe, nteltbeS fitb na^ bet @oIbenen %ue im
SB., Kombutg im S. unb noch 3*'b D. auS-

breitet, unb ju bem fub noch anbre fleinere t(ilrin<

gifi^e Setten gefeiten. $iei ifl bet Sraunlo^Ienbau
am bebeutenbften in Teutfcblanb. Uber baS auS<

gebe^nte Stouiifofilenlaget SäbmenS f. b., 3. 135.

anbre Sedenfinb baSJUeber^effenlfmitbemStei^
ner, ^abit^tSroaib :c.) unb baSjenige bet Sbön (Äat<

tennorb^eim, SifibofS^eim). üuSgebe^t ift micb baS
flraunfo^Iengebirge bet Säetterau, Dber^effenS,
beS SBefterroalbeS unbbeSBtieberr^einS,n)tIif|tS

fub 00m Siebengebirge bis in bie ®epenb oonSIotijen

unbTiiffetborf oerfolgen läftt. S(utb in bet bagtifeben

Dberpfalj, in SRäbten unb Dberfiblefien gibt eS

Sraunfoblen. TaS ungariftbe Seden febt fub mit

feinen Sutbten in bie öftlitben Sllpen natb Süb- unb
SRUtelfleietmarl bis jtStnten ^inein fort. SHitten

im aipengebitge gibt eS einjelne tfolierte fleineSeden

(Seoben, ^ubenburg, SBo^ein, baS ältere oon .^ä= I

ring). Son Dberbftetreicb bis Sübfranfreiib ftbüngt

fub um bie JUpen baS breite Sanb ber brauntoblen^

fabtenben SRoIaffe unb feft auch norbmärtS tief mub
Dbcrftbioaben fort. 3talien (Satibona, Siiiigaglia)

unb Talmatien (SHonte ^romina) befiben ebeutaUS

Srounfoblcn. 3n Jraiifteitb ftnb 00t oDembie jtu>

oergne unb baS WünbungSIanb beS JlbSne (Slij;)

mitbtig; autb jenfeit beS SitittelmeerS, in bllgerieu

(Dran), pnben mit 9. 3n tJnglanb fmb fie auf baS
fleine 9eden oon Sooep unb ben Sübroeften beS

SanbeS beftbränlt, mäbrenb fte in ben bafaltifiben

(Segenben OftirlanbS ( IHiefenbamm) unb auf ben meft>

ftbottifiben 3nftin (SRuB) auftteten. bluSgebebnt ift

autb Sorlommen in SSianb als fogen. Surtr>

btanbt jmiftben bafaltifiben unb palagonitifiben Xuf<

fen. blotbamerifa b^bi Staunfbblen im obetn

Wiffourigebiet unb in »ancouoet, unb bis in biefe

^me ifl bet f^Iotembataltet betfelbe, ja eS treten

felbfl nofi eutopäiftbe Sitten, roie Acer trilohatum,

auf. 3>t ^‘tnt man fieoonbenbintetinbifiben

3nfeln unb non 3apon.
9. bient allgemein jum ®eijen non Stubenbfen,

©ampffeffeln, Ralföfen, 9ubbel* unb
6<bmeiböfen tc. ©le etbige Roble roirb ju bem gnbe
roie Ibott in f^'i"

ober auf SRafibinen in paraBelepipebifibe (Saibfen

unb 9tanbenbutg, 9taunfobtenftein)iegeO ober in

obgeflumpft fegeltörmige Stüde (Sltttten, ÄbeinptO" 1

oiii)) gebratbt. ©ie vertelfiben blafipreffen liefern
|

36 —40,000 3''ß'’i in S*^n arbeitSftunben. Sebt 1

iroedmäbig rottb bie 9. auS einem betfien SRunbftttd I

geprebt unb beSbalb betSlrebcnlinberburib eine eigne
'

fleine Neuerung gebeist. .'Däufig roerben auS etbiget

Roble natb geböritjet 3erfleinetuim unb Xrodnung
betfelben mittels einer ftatfen Siteffung flrebftein'e

|

(9ri(ctte, ^tebfoble) gefertigt, roelibe niibt mehr I

abfärben, eine glänsenbe Oberfläibe unb bunllete

ffotbe haben als baS urfprünglitbe SRaterial, eine
j

grobe öeistraft befipen unb roegen ihrer Äeftigfeit su 1

roeitemXranSport fub eignen. ©iebadenbenÄohten*
j

oarictaten roerben btSroeilen für .^üttenroerfe unb

öbemifibe fifabrifen oerfoft. Geringe 9raunfobIen> 1

forten oerroertet man sur @aSfeuetung. Unroeit SU
bogen bienen bituminöfe fSeibtoblen (Spiegelfobfen)

sur Slubgeroinnung. SIIS fbärbemittel benupt man
bie fölnifibe Umbra, ©er @agat bient su @tbmud>
gegenftdnben. Sine bet roiibtigften Senoenbungen
ber 9. ift biejenitje sut ©arfteftung oon 3»ineral>
ölen unb fiataffin. ®S roerben bietju ootgugSroeife

bie bituminöfen, hellbraunen, ppropiffitbaltigen ober

gans auS Sptopiffit beftebenben 9raunfoblen ge>

roäblt, roeltbe an bem JluSgebenben ber ®rbIobIen>

flöse oon SBeibcnfelS, 3ei|f, ©eutftbentbal ic. ober in

ber obetn Startie bet fflöse fitb finben unb pro tonne
(126—140 kg) 10—25 kc teer liefern, ©ie ötüd>

ftänbe oom Slbftbroefen biefer Stöhlen bilben unter

bem Flamen @tube ein (ofSartigeS 9rennmaterial
©ie ^tobuftion an 9. betrug im ©eutfiben äleitp

1884: 14,840,675 ton. im SBert non 3<*,t TOiü. Mf.,

roonon übet 11 SHill. ton. auf bie pteufeiftbe 9ro«
otns Saibfen unb über 12 Dtill. auf fSteuben übet<

baupt fommen. Sgl. 3inden, ©ie 9. unb ihre Ser>

roenbung (öannoo. 1867
;
bagu grgänsungen, §«lle

1871 u. 1878); Unger, ©ie Serroertung ber 9. nlS

5euerungSmatcrialic.(®eim.l862);?leumonn,©it
Sergafung etbiger 9. sum Setrieb bet Scbmel)« unb
Stennöfen, ©ampffeffel ic. ($alle 1873).

SrannfobltnfaRilfltin. f. Sraunfoble, 6. 857.

9raunlingen^ fürftlitb gürftcnbcrgfibe Stabt im
bab. Kreis Sillingen, in bet Sanbfdmtt 9aat, mit
Seibenroeberei unb (i»»o) 1614 fntbol. Einroobnetn.

Sraunmenatet], f. titanit.
IBroniirot, f. engliftbrot unb Oder.
Sraunsbrrg, 1) Streisftabt im pteuS. StMierungS'

besitf Königsberg, an ber ftbiffbaren 9nffatge, bie

fub 7 km oon hier in baS ffnf^e $aff ergieBt, an bet

SreiiBiftben Dflbabn unb
an bet Cifenbabn 9.=Webl>

fad, bat eine fotb. Stabe«

mie mit tbeologifiber unb
pbilofopbifdier ^afultät

(Sipeeum .^ofianum, natb

bem 'Sifibof StaniSlauS^o«

fmS, geft. 1579, benonnt),

ein fatb. ®pmnafium, ein

fall). Sibullebrerfeminat

mittaubftummenanftalt, 1

eoangelifibe unb4tatbStir«
^en (unter lebtem bte an«

febnlitbe Katbarinentiribe),

Siüblenbetrieb, 9ierbraue«

rei, (SSetbetei, ffabrifation

non 3Raftbinen, .öüten, ffilg«

roaren, eine IpaSleitung,

^anbel mit betreibe unb SlatbS unb (isi<oi 11,542

dinro., barunter .3679 ßoangeliftbe, 7693StatboliIen.

9. ifl Sib eines Sanb« unb SibronrgeritbtS (für bie

)ebnamtSgeri(btem9.,$>eiIigenbeil,'Siebftabt,91ebI>

fad, aRobtungen, Müblbaufen, ^r.«^olIanb, Saal«
felb, fflormbitt unb 3>al'a)' SeitbSbanfneben«

fteüe, eines $auptfleueramtS unb einet JmnbelStam«
met. — ©ie Stabt rourbe 1256 neben bem fthon 1241

angelegten SibloB oom ©eutf^en Orben gegrünbet,

um bie Setbiubung ElbingS mit bem Heer ju fitbetn.

Sie trat bann bet $onfa bei unb ftbroang fub jut

.^auptftnbt beS ErmcInnbeS empor, über beffen Uro«
butte fie fttb bas Stapelreibt beilegte, ©et ©reisig«

jährige Ärieg brntbte 9. etfl on Stbroeben (1626),

bann an fialen jurüd; 1667 tarn eS burib Serpfän«
bung an ^reuBen. — 2) Stabt in Slläbren, 9t3irtS«

bauptmnnnftbaft Hiftef, au bet Dnbrejnifca, mit alter

^farrtirebe, tmbmacberei unb (mol 2938 Sinro.

IDaOOin bei €idbl
firounibftfl
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^raunfc^nieig (^trjogtum: Sag«, StbSe, Senbirnung). 359

BTaiin(il)liirig(^icr|ubieffart( -Sraunfi^mrig >c.<),

jum 33eutf^en Seiest geböriaeJ Setjogtum im'nbrb»

litten 35eutf(blanb, jn)t((ben 8 ' 55‘ bi* 11 27' bftl. 8 .

B. (9r. unb 51° 33' bi* 53° nbrbl. 9r. gele^n, nttb
fofl gan) non $rtu|tn unb )n>or im unb 3. oon bet

^roninj 'm 0 . oon bet ^toninj 3o(bfen,
itn 9B. oon bet ^Srooinj ®e|lfalenum|cf|loffen unb ift

au^erbrm oi^ furje Stteden oon Knbalt (im SC.)
unb oon fflalbed (tm SB.) begrenjt. Iia* 8anb bilbet

lein jufanimenbängenbe* 0an^, (onbetn brtebt au*
brei £)ouptteilei« unb fünf Oeinetn, jum teil roeit

gebeuten Snllaocn. t)et gtb^ete (nbtbli(be)$aupt<

teil uinia^t bie llteife 9raunf(bn)eig (obne Siini £bt*
bingbaufen), SBoIfei^üttel (obne Slmt ^ttbutg)unb
^elmftebt (obne Kmt ilolubtbe), bet meftlicbe £eil

ba* Kmt $ai56utg unb bie Areile @anbet*beim unb
$oIjminben; bie btitte ßauptmaffe liegt im 60. unb
fogteifi ben Ätei* Slanlenburg (ba* frilbete dürften*

tum 'Slanlenbutg nebft bem Stiftiamt SBalienticb).

lie fünf Keinem, in ben pteubifien SJrooingen Jioin

nooet unbSaebfen [icgenbenSnltaoenrtnb bie jfmtet

Ib'bingbaufeji unb Jtnloörbe, fetnet bie Semeinben
Sobenbutg, Ol*buta unb Dftbaring^ ®a* fröbere

fogen.ffommunioni^atjgebiet ifl 1874 unter SBreiibcn

utib ?i. geteilt, jeboib fallen bie (Sinfünfte au* ben
8erg. unb $üttenioet!en ic. auib ferner ju '> an
Sitetifeen unb *5 an 9.

7)et nSvblii^ ^auptteil be* ^ttjogtiun* ift mei>

fien* roe(Iigc*»ügelIonb, bat einen böcbft fnidjibaten

Soben unb oerlAuft in ba* norbbeutf^e ijlncblnnb

unb )n»at in bie Bünebutger $eibe. j)et fübdftli^c

ieil ift bo* eigentliibe 8eralanb be*$at)e*; hügelig,

oft nur roellig, breitet fub bet loeftli^e übet ben iyufi

be* (oarge* unb bo* Souing au*. SRan tonn etnm
4«Sltoj.bct0efamtfIä(bt jum9etgboben,40Siro}.jum
^iigel, unb 20 SJroj. jum ^iaiplnnb reibnen. Uet
bra'unfibineipifibe Slnteil beS^arje*, in roeicben fiib

ba* 8anb mit ^reiiben unbSlnbalt teilt, umfaßt etioa

475 qkm unb liegt teil* auf bet norbroeftliiben, teil*

auf bet öftliibtn unb fübbftliiben Seite be* Öebirge*.

$iet erbeben fub, filbliib oom 9roden, bet SJormberg
(988 m bo<b) unb bie Stibtermannöböbe (9*24 m). Die
bebeutenbften äbbenjüge be* nörbliiben ßauptteüS
finb bet mit SBuien beftanbene Clmroaib, beffen

böcbfte Äuppe 290 m etreiibt, ferner bet Jnllftein

(220 in), bie Sitbtenberge, bie äffe (222 ni) ic.

roeftli(benSanbe9teiI fteigt ba* ffiefergebirge mit bem
3tb bis 390 m, mit bem Solling bi* 493 m empor.
S. gebürt meift ^m Stromgebiet ber SBcfer, melibe

ba* ^erjogtum im Ärei* ^oljminben unb im äiiite

Ibebmaboufen berührt, unb in roeltbe bie 3lüffe
Seine, ^nnerfte, Cfer, ^fe, äUer unb Sptber mün-
ben, roäbtenb bie D^re, 9obe, 3*^8* SBieba bet

(SIbe juflieBm. ^ilgueKen finben fub ju Seefen,

0anber*beim, finrjburj unb bei ^elmftebt fertig» [a-

linifib). Da* Älima ift in ben nürbliiben 9ejirfen
milb, in ben gebirgigen fübliiben Zeilen im SBin»

tcr raub unb fall, im ^erbft unb grübling feuibt.

Die mittlere Jahrestemperatur beträgt in bet Stabt
Draunfibtoeig 9° (5.

Itlrral an* {iniilltrnno.1 Da* äteal be* $etjog>

tum* umfabt 3690,43 qkm («7,ot DSR.), mooon 17i^

qkm Sldet, 63 qkm ®ärten, SOOqkm SBiefen unbSBei»
ben, 1099 qkm jjorften, 4 qkm Zeiibe unb 236 qkm
fouftige Jlnibe. Die Scfamtjabl ber Sinioobner be»

lief fteb 1880 auf 349,.'167 (gegen 260,365 im J. 1849
unb 311,764 im J. 1871), roelibe in 13 Stabten (mit

lufammen 133,991 Sinio.) unb 444 Sanbgemeinben
loobnen unb auf bie fetb* Itreife be* d'erjogtum*
folgenbermaben oerteilen:

Ätrife CIKIem. CDIfiUn
tun#

fi. tp»^nrc

auf I qkni

Sraan^ttnoriQ . bis 9,M 111519 205

füolfrnbüttrl . . m IS,M 66497 87

. . . 78S 14, St 57800 78

Äanbrilbc^m . . biS 9.SI 44147 80
4'ol^mtnbrn . . iU 10,41 44 297 77

©lanffnburg.. . 474 8.61 25 98 5.3

3ufammrn: 3090 d?,oi S4«:«7 «6

SJaib bet StoatSangebbrlgleit befanben fub baruntet:
309,041 Staunfcbioeiget, .39,343 ängebörige anbret
beutfibet äJunboSfioaten unb 983 SunbcSauSlünber

;

nad) bem religiöfen Befcimtni*; 334,316 8utberanor,
3428 Jleformterte, 9615SatboIifen, 620fonftigeibtift«

liebe Seitieter unb 1388 Juben; no* bem Jomilien»
ftoiib: 200,312 8ebige, 126,.509 Sler^eiratete, 21,988
Scnoitioete unb 5-38 ®ef<biebene. Die 9etuf*jäb»
liing oom ü. Juni 1882 ergab eine Sefamteinroob»
nerjabl non 349,761 flöpfen, baoon entfallen:

auf üinb, unb .'orftwitlftbafl, So^b unb laO'jOI

• 9rn)beuu. ^nUrnleefdt, üiibufhir u ^nulurfm 14C6K
• ^nnbrl unb 8 r(ft,e '.8407

> 'DIillltr,, €'aat|,, Aemdnb«», Hirten» unb
64iulbtfiifl 18,^1

- ifobnorbeil lur^tftnbef Uti 4 44.8

» Srrufllnte WI02

Dabei nmrben gej&bH 158,909 (münnliibe unb loeib«

liibe) (SrnietbSttiätige, bej. Selbftänbigc , 8797 Die«
nenbe für bau*liibe'3nie(te unb 182,055 ängebbrige.
IBa* bie Deraegung bet SeoöKetung betrifft, fo

famen im Duriblibnitt bet 20fäbngtn v<tiobe oon
1864 bi* 1883 im ^erjogtum fäbrliÄ 2960 ebrfibU*'
jiungen, 11,249 Sebenb» unb 487 Zotgeborne unb
8171 Sterbefälle oot, bet jäbrliibe 0eburt*übetf(6iib

betrug mithin 3')78.

Sorbetrfibenbe Sieligion ift bie eoangelilib-lulbe»

tifibe (|. oben); baneben bcficben nur eine reformierte

unb brei fotbolifibe fflemeinben, »eich lebtere bem
Siifibof oon fnilbeSbeim unterfteDt finb. Die Juben
haben oier Spnagogen mit einem SanbeSrabbinat ju

S)raiinf(bn>rig. Jfür bie eooiigelifib'lutberifcbe ilinbe

ift biircb 0efeb oom 31. SRat 1871 bie Spnobaloer»
faffung eingefübrt unb tritt bie au* 32 äbgeorbneten

(14 geiftliiben unb 18 loeltlicbtn) beftebenbe SanbeS»

ipp.obe je um* oierte Jahr ju orbentliiber Serfamm«
lung jufammen. 'löäbtenb bet 3mif(benieit fungiert

ein au* fünf SRitgliebem beftebenber äu*f(^uS. Die
fpejieüe Beitung unb Seouffubtigung ber (tribliibon

unb 0emeinbef(^(angelegenbeittn unterftebt bem
flonftforium ju fflolfenbüttel, loelibem al* geiftliibe

SlerioaltungSorgane 6 ®enerat> unb 33 Spejial»

fuperintenbenturen untergeorbnet finb. Die Seitung

unb Seauffubtigung bet bäbem llnterriibtSanjlolten

(®pmnaften ic.) ifi ber burib @efeb oom25. äpnl 1876

errubleten Cberfibulfommtffion übertragen. Die re»

formierte Itiribengemeinbe ju Srounfibioeig fleht un«

ter ber Seitung eine* SreSbpterium*, ba* an benSp«
nobaloetfammlungenW lonfbberierten reformierten

Xiriben Kieberfoebfen* teilnimmt unb na<b ben Se>

fi lüffen biefer Setfammlungen ju oetfobren bat. —
^r bie loiffenf^aftliie, te^nifibe unb elementart

8i Ib u n g ift butcb treffri*e änflalten Sorge getragen,

ai* ganbeSunioerfität gilt Böttingen, loo bie Unter»

ftübungSfonb* bet 1809 unter roefljälifiber $»erTf4<^

aufgehobenen Unioerfität ^elrnftebt angelegt fln».

anbre Sebranftalten finb: bie polpteibnifcbe fiotbf^Ie

(Carolo-Williilniinn) ju Sraunfibnjeig^. bJ, 6(^m>
nofien (2 ju Srnunfibioeig, Je ein* ju ffiolfenbüttel,

Slanfcnburg, ßelmflebt unb ©oljminbeni, ein Seal*



360 S9raunfd)roeig (64uln»fen, Sanb> unb go^nitrtfc^aft, 99Kgbau).

anmnartum in 9raunf(4roetg, ein ?5tebiget1etninat 3U unbbieoerbef[ette2>teifelberroitt((4aft. Sonben
SBolfenbüttel, 2 @(^ui[e6tä:feminaTe unb ^täpa> Joeften befinben fui im*eü? bc«Staat472,.^roj.,

Tanbenanfialtcn, eine fläbtitc^e Siealfc^ule in »raum oon Oemeinben unb (Senoffenft^aften 18 unb oon

((bn>eig unb ein äienlptognmnafium in ©nnbeta^eim, ^oaten 9,s i^roj. SIS §0(^roalb roetben betnirt«

bie Baugemeiffc^ule gu volgminben, bie (nnbu)irt> f($aftet: 67,538 ^eftar 2nubl|olj (Sieben 3732, Sir-

fcbafUiebeStbuIeSIncienberggu^lm^ebt, eineXaub= ten, Seien,^pen 590, 9u<ben unb fonftigeSSaubbolg

ftummenanflalt in Btaunfebroeig, 2 bbbeee Iö(bteT= 53,214) unb 39,592 Jicftnc Sabelbolj (liieietn 7828,

icbulen, 40 Sütgee>, 382 Sanblibulen unb Dciftbie« SSreben 218 unb gilbten unb iCannen 31.548), n>äb>

bene?rioattebtan|laiten. Sine ber beceliibften roiffem tenb 12,772 ^efiat grögtenteilS als ISittel« unb Sie»

febaft lieben Sammlungen ®eutieblanb8 ifi bie be» betroalb beirieben merben. — Set Sieb beftanbbeS
rühmte fianbeSbiblintbef ju SBolfenbüttel b.). Un» SanbeS belief fi<b naeb bet^sfäbluna oom Januar 1883

ter ben Äunftfebäben ifl baS beHogtiebe SRufeum in auf 26,853 ^fetbe, 90,787 Stüi Jiinboieb, 243,935

bee Stabt 9. mit oorjüglieber Semdlbegalerie unb Se^fe (barunter 24,035 feine SBoD» unb 65,689 oer>

anbetn Äunft» unb naturbiftorifeben Sammlungen ebelte Äleifebftbafe), 100,268 Sebroeine, 47,244 3ie«

ton Sebcutung. S.befigt eine ganWireenanftalt gu gen, 18 SWaaltiere unb SKaulefel, 54 Siel unb 8547

RSnigSlutter, eine Jbiolenanftalt gu Sleu-Stferobe, SienenftWe. Set gefamte SerlaufSrocrt bcSlelbcn

ein Slinbcnafpl in &aunfibn>eig, eine Siafoniffen-- ifi(mitÄu8fiblufebet9iencnft5de)auf53''«9)iill.JK!.

anfialt (SKarienftift) in Sraunfibnieig, ein 2nnoc8> gefebäbt. Sie S5fetbegu(bt ift nur notb in ben am.
hanlcnbauS in 9raunf4n>eig unb eine StgiebungS. tem SJoröfclbe unb Äalobrbe non

anfialt für oenoabtlofteflinbet in SSenetnfSBilbelmS. ilebeutung, ineSSalb gur Sedung beS 9ebatf8 im
flift). 2nnbe8ftrafanftalten beflnben fttb SBolfen» allgemeinen ein Zulauf non auSiänbiitben Sferben

büttcl (3ellcngefängni8) unb in Brounfebroeig. (itamentlitb bet fäiroerercn Stbldge) erfotbetliib ift.

[SnbBttc «ab draerMaacOral finb je natb bet So. güt Setbeffetung bet Sferbeguebt beftebt ein 2anb»

benbefebaffenbeit nerfebieben. jm ftuibtboten glatb« geftüt, rooneben ben Sfetbegütbtem bie Benugung ber

unb $ügellanb ftebt bet Sldcrbau in böcbftet SJlüte, ipengfte beS berübmten bergoglitben öeflütS in ^atg«

auf bem ßatg bagegen foroie in bem Smtc boesi B“ öebote ftebt.

boufen tritt bie Siebguebt in ben Sotberaruno. Sie Ser SJetgbaii, loeltbct ootgugSroeife im ßatg fei.

3abl bet SBirtfibaften mit lanbroirtfibattliibem SBe. nen 3ig bat, ift febr blügenb unb befibäftigte 1884:

trieb ifl bei bet BerufSftatifti! non 1882 gu übet. 1092 Slrbeitet. Sic änSbeute betrug 351,968 Ion.

baupt .W,61 1 mit 244,037 ßeftar ©efamtfläcbc etmit» (A lÜOO k») SBtaunfoble, 19,346 I. aSpbaltbaltigcS

teil, Matb ber ©töge beS lanbrnirtfibaftliib nugbaten OBeftein, 118,378 I. Sifenerge, 707 I. SJIeietge unb
SlreolS unterftbieben, befanben fitb barunter; 98 I.ScbmefellieS. Set ©efamtroert um UrfptungA.

Wjuiß<K«. , 84iü9mii 1S571 ßrttar jfM4c Ott ift gu l,n SÄill.SRf, bereibnet. «nÄDigfalg loutben

>»n 1— 10 ... HU9 . 51700 • • auf groci Salinen 7005 I. geroonnen. öebeutenbe
. 10- 90 ... 4821 . 109370 . . Stcinbcülbe befiiibcii ficg im KteiS ßclmftebt (Selpfc)
. 50-100 ... 344 - 24133 . . unb bei flönigSluttet, fetnet im Slmt Butter am *0.
. 100—500 . . . iD'i . 38007 •

• tcnbctg; betübmt fmb bie gtofteii Stüige 0011 9unt.
. 600 ^11« ua» raigt 12 • 8253 •

fanbfteiii bc8 SoHing im SteiS ßolgminben unb bet

Son ben gefamten Stderlänbeceien mären 1883 be> ©ranit im Ofertbal. SlorgügliibcS Sfiaterial füt ben
fiellt: mit ©etreibe unb ßülfenfrücbten 63 SBrog., mit Sbauffeebau unb giiflflafterimgen liefern bie ©abbro-
ßadfrüdlten unb ©emüfe 23 (barunter ffuderrüben fteinbrüibc im Siabautbal bei ßargburg. gemer
uBein 11 unb ffartoffeln 9,.5), mit gutterpflangen roetben geroonnen: Half, 0ip8, Siarmot, Sllabafiet,

7 SBrog. SeTSmteertragberbouptfdibliibftengriidbt. ISpfertbon, garben, ItargcBan. unb SBfeifenerbe, Üo>
artenbettugl884inSoppelgentneni:SBeigen.5»),6()ü, prolitben ic. Sie .ßiittenroerfe probugierten 1884;
Jloggen 842,700, ©erfte 202,000, ßafer 530,800 unb 40,874 I. Sobcifeii, 1268 I. »lei, 1625 I. ©lätte,

Äurtoffeln 2,590,000. SluSgebebnter ©artenbau 764I.Äupfer,4867k.»Sitbet,33,4kg®t)lb,15,872I.

S
nbet ftib PorgugSroeife bei ben Stäbten ». unb englifebe Sibroefelf&ure unb 3517 I. ftupfer , Sifen.

Jolfenbüttel, pon roo au8 auig ber ßatg Diel, unb Sinfoitriol. SerWefumtroert betrug 6,:9)li!I.®Jf.

faib mit ©emüfe oerforgt roirb. »on »ebeutung ift BRit^uSnalimeber imgemeinfibaftliibenStaatSbcfig
ber ebenfalls hier belricbene Slnbou beS Spargels, mit fiteufien befinbliigen »Berte am SlammelSberg bet

Obfl gebeibt faft übetaB, unb gut »erbeffetung bet ©oSlar unb in Dlcr roerben fämtliibe ©ruben unb
Obi'tlultur roerben oon ber 2anbeSbaumf(bule gu ßUtten oon »rioaien betrirben. Stnbre, gum letl be.

»taunfebroeig oetebelte DbftbSume oBet Strt aelie. beutenbe gnbuflriegroeige finb; 3uder., ^i^orier..,

fert; au^ ift bet grbgte leil bet Staats, unb Rom. labafS-, »opier., Seifen., Strobbut SKaf^inen..
muimlfiragen mit Obftanpflanguimen oerfeben. »on SB.agen> unb Salmiafinbrifatian, »ereitung oon
bem lanbroirtf^aftlicb benugterf Slteal foBen in ben Sbemilalien (in »raunfigroeig unb Sigöningen),
»efig oon SJrioaten 75 »rog., oon Rorporattonen ßolgftoff- (gur »apierbereitung), fßuloet. unb 3ünb.
14, beS Staats 11 SBrog. ßut gätbening bet 2anb» bolserfabrifation am .ßatg, gabrifation non Slägma.
»irtfebaft befleben 1 lanbrolrtfibaftliibct Zentral, unb fibinen, feuerfeften ©elbf^ränten, gortepianoS, non
22 SlmtSoercinc unb bte lanbroirtfibaftltibe 2ebron. baltbaren Speifen (Ronferotn, in »raunfdiroeig unb
(lalt BPlarienbtrg gu ßelmftebt. gn erbebliigftet ffleife SBolfenbüttel i

,
ßolgroaten (am ßatg)

,
gement ,

918.

gaben bie feit 1&5 beioirlleablöfung ber prioattetgt. pgalt, ©laS, SBorgeBan (gu gürftenberg), meibanif^e
tilgen Stealiofien, bie SlBobififation ber 2egen, eng. glaigS., ßebe> unb Jutefpiiinerti (in »raunfigroeig,

tilg bie »uSfügtung ber Separationen (»etloppe. I ffiolfenbüttel unb »«gelbe), bebeutenbe Sierbrauerei

lungen), ferner bie in bebculenbem Umfang auSge.
'
(in »taunfigracig; SJlumme) unb SBurflfabrifation.

fügirtcn ffintroäfferungen (Stainage) gut ßeming bet Sie ,JagI bet Jiübenguderfabrtlen beträgt 30, roelige

2anbc8lultur beigetragen. Sine rationeBeSenugung
!

1883/84 : 70 5,2.56 i. Silben terarbeiteten unb 74,850
beS9Baficr8fütbie»eroäfferungbe8»oben8i(lbut(b 1 1. Sobgiider probugierten. Ser Srtraa ber Süben.
baS 9Baffct«feg oom 20. guni 1876 angebagnt. Sot. guderfteucr belief fi^ auf ll,s SHiB. SRf.

gerrfigenbeSdetbaufgftemefmb biegruigtroetgfel. I Ser ßanbel ift fegt lebbaft, befonberS in ben



3613)iauill4n)Cifl ($<intiel, Staattocrfaffnng unb Semialtung).

Stäbten 99., 993alfenbüUeI, ^elmfiebt, $>ol)mmben
unblBfanleniurg. 3n9raun|4>i>ci9fintieii aUjäbrli^

lioci ÜRcffen ftatt, auf benen feboc^ nur in einigen

jirtUeln, n>ie ). 3). groben Zui^en, £ebet ic., ein nam>
^aftei Verlebe ftattfinbet. Xie niebtigfien Sbibfu^r»

artitel beb SanbeS ftnb: ^utegefpmfte, @acn, 9(b<

p^alt, Ponient, i)ii^orie, Bier, Ronfecoen,

:po(j unb polinären, ftlabiere, Slitmaf^inen, Sijen

unb Sifennaten, 6oUingei6anbfleine, Aemif^ Sa>
btilate, SSürfte, $onigtu(^en ic. 9lui^ ber XranTit'

unb SpebitionS^anbel ifi gro^ unb eintiäalit^. l£in

Dotjüglic^eb @tiaBenne(, bie 9Qcfet unb oie Sifen<

balinen bermitteln bie Setbinbung Staunft^meigS
mit ben ^auptftäbten unb .önuptfirbmen Seutf^*
Unbb. 9ln fibauffeen nmeen tenbe 1883 ; 8082 km
^apon 760 km Slaatbftriiiicn) potbanben. ®ie
ipifenbabnen.frubecfömtticb imScrit beb Staats,
moien 1870 but<b Setlauf in fSrioatbefib übetge»

gangen unb ftnb 1884 pon ber pceubif<b<n itegierung

Muflitb ennorben. X)ie @efamtlänge betrug Gnbe
18.'^ emf<blieftliib lö,n kmSefunbdtbabnen8.'i6,« km
(ptopon 73 km auf preukifibeinSebiet belegen), fiaib

bem urfpTfingliiben Itaufoertrag erfolgt alb Xeil beb
ttaufgelbeb (bib 1934) bie 3ablung einer 3abteS>
annuität Pon 2,62.5,000 9Kf. an bie braunftbtpcigiftbe

Siegierung. SuSerbem beftebt feit 1870 bie .falber-

fiabt'Slanlenburger ISifenbabngefeafibaft mit bem
@ib in ber Stabt S., pon ipeT<bet ^ km Qifen>

bahnen Qionon 15 km auf pteubifcb<»< @ebiet) er>

baut finb. 3“' i^btberung beb ^anbelb bienen

auberbem: eine ^nbelblammer, eine ürebitanflalt,

eine figpotbefenbanf, eine berjoaliibe 2eibbauban-
Halt ^it fünf 3<peiganfialten in oen übrigen Itreib^

ftübten), eine Sani unb eine SeicbbbanlfteDe, fäiiit:

liib in per Stabt S. 3>uu 3u>e<i ber bppotbefarifibeii

Seletbung oon Sant^ütem befl^t ein 9titterf(baft>

lieber Arebitoerein mit bem Sig in SBolfenbüttel.

letaailpcrfagnag uub eenv<ltnig.| X)ie Staats^
petf af fung ift tonftitutianeü>manatcbi|cb ;

bab San:

bebgrunbgeieb oom 12. Olt. 1832 bat butib bie (i9e<

feke pom 19. 9»ät| 1850, 4. 3uli 1851, 22. 91op.

1851, 21. SOD. 1351, 19. Xpril 1852 unb 16. $ebr.

1879ipefentli^9Robifitationen erfahren. XierXbron
mirb oererbt in bem Sefamtbaub S.’Sünebutg naib

bet Sinealetbfolge unb bemJletbte berSrftgeburt unb
jipar in bem SRannebfiamm; erlifibt biefer, fo gebt

bie Regierung a^ bie neibliibe Stnie über. Der 9ie:

gent ipttb mit oouenbetem 18. Sebenbjabr ponj&bnüi
et führt ben Xitel ^r)oa |U 8. unb Süneburg. 9lit

bem am 18. Olt. 1884 erfolgten Xbleben beb fierjogb

SlilMm, beb legten Sproffeb ber ültem Sinie S.>

SOolfenbüttel, mar ber m bem Oefeg pom 16. %bt.
1879, bie prouiforifebe Drbuung ber 9iegierungbpcr>

bültniffe bei einet ibtonerlcbigung betreffenb, oor»

gefebene bag ber erbberechtigte Ibtanfolget am
fofortigen Segterungbantritt oerbinbert fein foOte,

cingetreten unb mürbe bie Regierung feitbem auf

@rünb jenes (^efegeb unb im ixinoetftänbnib mit

ben beutfiben Sunbebregierungen ptooiforifib butib

einen Segentfibaftbrat geführt, meliber aub ben

brei ftimmfübrenben Dlitgliebem bebStaatbminifte-
riumb, bem Srlfibenten ber Sanbeboerfammlung
unb bem Sebfibenten bebOberlanbebgeriibtb beftano

(f. unten, Sefcbiibte). 9iaib ben roeitern Seftimmun»
gen beb Qlefegeb oon 1879 bürt bie ptooiforif^e 99e>

giening auf, fobalb entmeber ber nicht meitcr an

ber aftueüen ilubübung ber Regierung oerbinberte

Xbronfolger feinen jRegicrungb.uiltitt perlünoigt ba>

ben mirb, ober bei anbauemoer Serbinberung beb<

felben ein }ur Segentfebaft Sereibtigter bie 9iegeni>

febaft für bie Dauer ber Serbinberung beb XbronfoO
gerb am Segierungbantritt übernommen bat; mürbe
Mr Segierungbantritt beb Xbronfolgerb ober bie

Übernahme berXegierungboermefung butdb einen be.

reebtigten Regenten niibt bib |um 18. Ott. 1885 flott:

gefunben haben, fo mäbU bie Sanbeboerfammlung
benSlegenten auf Sorfiblag bebSlegentf^aftbratb aub
ben poUjäbrigen, nicht regierenben fgrinjen ber )um
Deutfibeii netibe gebbrigen fouperänei^ürftenbäufer.
Dieb gefibab 21. Oft. 1885 burib bie JBobl beb tirin»

|en aibrecbt non üreuBen jum Segenten (f. unten l.

Die Sollbrepräfentatioii btftebt aub 46 9tbge<

orbneten unb jmar 10 oon ben Stabt>, 12 oon ben
Sanbgemeinben, 21 oon ben ^bibftbefteuerten unb 3
oon ber eoangelifib < lutberif^en (äeifilicbfeit. Sie
mirb ttgelmüBig alle brei 3abre berufen, mobei, ba bab
Sianbat ber Sbgeorbneten auf feibb jjabre gültig ift,

bie Xbgeorbneten |ur Wülfte neu gemübft merMn.
Die Sanbftönbe hoben bab Sieibt ber Steueroermil>
ligung, bet 3»ftimmung ju ben Sefegen, ber Srü>
fentation oon jmei Säten beb Oberlonbebgeri^b,
beb legiblatorif^en Sotfiblagb, bet Slnttage ber Wi>
nifter megen 'Jierfafftmgbcierlebung, ber Xnnabme
non SittfÄriflen unb 3ief<hipeiben unb beb Sortragb
berfelben beim Sanbebberm. Die oberfte Seitung bet

Stoatboermalhing lirat in ben $änben eineb loHe<

gialifib organifietten Staatbminifleriumb, neben
melibem eme aub ben Winiftem, ben SorftSnben ber

böbern Sebötben unb nom ^erjog b<er)u befonberb

ernannten 9Ritgliebern jufammeimefebte Slinifterial:

fommiffton alb Staotbrat bie wfebentroürfe unb
fonftige miibtige (Segenftänbe begutaibtet unb eine

aub bübem 3ufti)< unb Sermaltungbbeamten be>

ftebenbe Aommiffion bie jmifibeii biefen beiben Stau:
eben entftebenben Sompetenjfireitigteiten entjibei<

bet. 911b Otittelbebürbe beftebt für bie fhinanjen bie

betjogliibt Kammer iur Senoaltuiig bet fämtliiben

Domänen unb Segafien mit brei obgefonberten Di>
rcitionen für bie Domänengüter, fforften unb Serg>

merle; )ur Sermaltung ber Steuern iß bie Steuer*
bireltion mit jmei iübteilungen, bemSteuerloOeaium
für bie biteften unb ber 3aQ‘ unb Steuerbueition

für bie iiibireften Xbgaben, befteUt. Dab berjogliibe

ginan){ollegium oermaltet bab Sanbebirebit: unb
^inanjmefen, beauffi^tigt bab Seebnungb- unb ilaf*

fenmefen unb übt bie allgemeine .Jinanblontrolte.

Die Saubiteltion bilbet bie3entrarbehiirM für bab
gefamte öffentliibe Saumefen. — Die innere Set«
maltungunbSanbebpolijei mirb butibfeibb Kreis«

bireftionen in Sraunfibmeig, IBolfenbüttel, ^elm«

Kebt, Slmifenburg, Olanberbheim unb $ol^minben

beforgt. UnteroenoattungSbehmeeii finb bte fRagi«

fhrote bet Stäbte unb für bie Sanbgemeinben bie

Oemeinbeporfteber. Durch bie KreUorbnung oom
5. 3uni 1871 ift bab Sanb für bie meitem 3n>ede

ber Selbflnenoaltung in aibt mit KoqiorationbreCh«

ten oetfebeneKteibfommunaloerbänbe eingeteilt,

unb )mar beftebt bet Kreib 8. aub brei Kommunal«
oerbänben (Stabt 8., SibbogSbaufen«8ecbelbe unb
Xbebingboufen), roogegen bie übrigen fünf Krcife je

einen Kommunaloerbanb bilben. Den Kreiblommu:
naloerbänben finb oon feiten beb Staats Dotationen

im Sefamtbetrog non 15 ffiill. äUf. übermiefen. —
Die oberfte 3nftonj bilbet bab DberlonbeSgericbt in

Sraunfebmeig, unter melcbem 2 Sanbgeriibte (su

Sraunfibmeig unb ^oljminben) mit 24 Smtbgeri^«

ten fteben.

Saib bem Staatbbaubbalibetat für bie ginanv
periobe 1885/87 beliefen fub bie Sinnabmen unb 91uS«

gaben auf je 28,669,000 iSI. Die .^auptpoften finb;
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Slaju lornmen no(^ bei @tot ber stammertaffe, beffen

Ciniia^men (Somänenvacbten, fyoiften, !6ctg. unb
$üttenmtrlc) IÖS5.H7 )u inSctiii'.mt 7,033,4») 3Kf.

unb bieäuegaben ]u 4,317,800 ffif.oeranfcbiagt finb,

unb b<T i^tat be4 sereinigtcn Kloftei. unb Stubitn.

fonbJ, beiden Seinerttug (1883,87 ju 5,332,800 illif.)

aueli^lieblic^ (u Aultui. unb Unteni(^te)!»eiien ncr.

roanbt nittb. Sie 3>Dillifte mit jäiirlicb 823,323 iltt.

erfoigt au4 bei Itammeifafie. Sic öffentlicbeSi^ulb

belief ficb 1^86 auf: 1) £anbc4|(bulb 31,808,438 IHf.

ioiiie lOiKid. X^lc. in20>SI)<>l(tt<>fenunb l,287,0u0

S^lc. in 3' pio(. Obligationen, mclibe in Annui.
tüten Don 1,210,740 3)H. biü 1U24 getilgt meiben,
unb 2) Aammecjc^ulb 1,013,000 3Kf.; mogegen an
SUtiufapitalien oot^anben finb: 1) beim Stnatü-

bauülialt 20,107,000 10)(., 8) beim ftammerlapital.

fonbü 4,880,825 iHf. unb 3) beimXloflerfapitalfonb^

20,022,000 IKt. Sat ^ecjog lii^c it 0 n t i n g e n t geböct

jum 10. 2nnee{orp< unb beftrbt au4 bem Infanterie,

ccgiment üt. 02 (amt jugebürigen (mei 2anbiDel|t>

bataiUonen.bem^ufaiemcgiment 'Jtr. 17 unb bet ;um
10. SclbactiDecieregiment gebürigen Batterie Üic. 8.

Sa4 3ofanterieiegiment ftebt (eit bem Aiieg mit

^canlieiib noch in Sl|a|<2otbringen unb ift emftmeilen

bem 15. ülcmeelocpt jugeteilt. Sab^erjogtum fenbet

jum Aeicbbtag 3 jlbgeoibnete unb ift im $unbc4rat
mit 8 Stimmen Deitieien. Sab rinfaibe SSappen
(f. Safe! ‘Sappen.) ift ein fpcingenbei filbenieb

$ferb in rotem 3(t<()«) 32iebeifacb.

fenb). Sonflänbiger entbült e< no^ bie Qmbleme für

S. ()n>ei übcreinanbei fibreitenbe golbene, blau be.

inebrte 8eopaiben mit aubgefeblagenen blauen 3un>
gen) unb 2uneburg (einen blauen, rot bemebrten 85<

men mit roter 3unge) mit brr gnfibrift: Immota
fides. unb bei Unterfibrift: Nee aspera terrent«.

Sanbebfarben fmb üeUblau unb3ilb. Oiben: feit

1834 ber $>einri(bb beb 2öioen in oier Klaffen, baiu

nod) jioei Klaffen Serbieiifttrcuge; Kreu)e: bab für

85 3obce Sienftjeit alb Solbat. 'Xubeibcm mebrere
SSebaillen.

ibcfilidMe.

Sab heutige üerjogtum )0. loar ucfprfingliib ein

Zeit beb alten ^erjogtumb Saibfen (f. b.), melibeb

1180 beim Stu^ ipemriibb beb Oifmen (f. b.) ac>

teilt mürbe. Siefer bebicit bamalb nur feine 8(Qo‘

bialgfiter 9. unb 2ilneburg. Sieb melfifibe (Srbe be.

beliebten nach öeinriebb Zob (1105) feine Söbne
^einnib. dlo unb Silbelm erfl gemcinfibaftliib.

811b r<c Zeilung fdiritten, eibielt ^einri^

Sannooer mit bem Sanb loeftliib oon ber 2eine bib

Böttingen, ben meflliiben Zeit ber lüneburgifiben

Sanbe unb bie nöibliiben @egenben mit Sitbmar<

fiben; Otto (alb beutfiber KaiferOttolV.) bab eigent<

Iid)e '3. mit ber Umgegenb bib jur Heine unb ben

Unterbacj; Silbelm ben öftlicben Zeil beb Hüne,

burgijiben mit ber Stabt HUneburg, ben Cbetbari ic

Jladibcm Silbelm 1813 mit ^tnterlaffung eineb

6obnb, Dtto beb Kinbeb, Kaifer Otto IV. 1816
tinberlob unb ^inricb 1227 mit ^interlaffung )meicr

Zöibter geftorben nmien, mar Otto bab Kinb (f. b.)

bei ein)ige@tammbalter beb melfifcbcn ^aufeb. Ser>
felbe bütte aber, meil bie Zb^ter $einri<bb ihre (irb>

anfpriii^ an ben Kaifer Jriebriib II. oerfauft bot>

ten, mit lebterm einen borien Kampf ju befteben,

bet 1836 babuiib beigelcgt motb, baftOtto babScbloft
)u Häneburg mit bräi baju gebörigen (9ebiet bem
Kaifer, biefer eb aber bem 9tei(b alb eigen. über>

liefe, morauf ber Kaifer aub ber ipm pcrlauften Stabt
9. mit .^bebbr, aub bem Scfelofe ju Hüneburg nebft

(Sebiet, 9urgcn unb Hinten ein £ie>:;ogtum febuf unb
ben jum 3teid)bfürftcn erbobencii Otto bamit be<

lebnte. 9ta<b Cttob Zob (1858) regierten feine Sobne
jllbrcibt if. 811bretbt 10) unb 3obann erft gemein>

fibaftliib, bib r<e 1867 teilten, roobri Jllbcccbt b. @r.
bab öerioglum 9., Kalenberg unb (Söttingrn mit
bem Seferbiftnft unb.^arj, ^oboon aber babfierjog>

tum 2üneburg unb bie Stübte ^onnoper unb i5eüe

erbiett. Sie Stabt 9. follte in gemeinfibaftlt^em

9cnb bleiben, tllbreibt begrünbete bie ältere braun»

{(bnieigifibe, 3°b<>nn bie ältere Ifineburgifibe Hinie.

Sie du er e braunfibmeigifibe Hinie teilte fiib

naib beb Olvünberb Zob (1270) obermalb in btei

Hinten, inbem beffen Söbne (1286) bab (Sebe teilten,

loobei peiiicKb (löcubenbngen, Sllbretbl (ber jeifte)

('Ibttingen, Silbelm Solfcnbüttcl erbiclt. Sie erfte

Hinie, Ofrubenbagen, beftanb bib 1606, unb jroar

gelangte naib mebrmaligen Zeilunaen unb Sieber»
oereinigungen brr ibr lugebörigen Hanbe 1586 9bi'
lipp I. ipieber jum iKleiiibefib berfelben. (£r fübrte
1334 bie dieformation in feinem Hmib ein unb trat

bem Sd)iiialfalbifcben 9unb bei. Sein @obn (Smfi
mar beb Kurfürften 3ob<mn f^iebriife beb Srofemü»
tigen DOn Saibfen treuer @cfübrte unb geriet mit
biefem naib unglüitliiben Siblacbt bei Wüblberg
in bie Ofefangenfibari beb Kaiferb. 9alb mieber aub»

geroeibfelt, trat er naib bem Zob feiiieb 9aterb (1331)
bie Jlegieruiig feineb Hanbeb an unb morb ein treff»

lieber älegent. Sllb er 1567 tinberlob ftorb, folgten

ibm feine 9tüberSolfgang unb (feit 1393)^bilifpU-.
mit mel<b lebterm 1396 bie Hinie Ofrubenbogen er»

lofib, morauf ibie Hanbe oon l^einriib Ouliub oon 9.»

Soljenbattel in 9efife genommen, fpüter ober (1616)
nod) reiibbgeriditliibcm (frlcnntnib an bie Hinie delle

abgetreten mürben.
Sie oon Slbrecbt bem j^iften gegrünbete Hinie

(Möttingen erbiett 1808 infolge beb Zobtb feine#

(inberlofen 9ruberb Silbelin aiiib bab ^erjogtum
9.»Solfenbüttel; nur bauerte bie Sereinigung bei»

ber Hanbebteile iiiibt lüngtr alb bib jum Zob feineb

älteften Sobnb, Ottob beb Wilben, 1344, in mclibem
3abr bie beibn jüngem, bibber oon Otto beoor»

munbeten 9rüber bebfelben, dKognub unb Crnft, aber»

malb jmei Hinten bilbeten. Dtagnub erbielt Seifen»
büttet, Srnft (Söllingen, lfmftb Sobn Otto ber
Duabe (feit 1367) mar mit Zbüringen, .Reffen, Sol»
fenbiiltel unb ©öttingen in unglüdlliibe Kümpfe oei»

midelt, binterliefe isik fein oubgefogeneb Hanb fei»

nem Sobn Otto bem (Sinüugigcn (Socleb), ber,

Sibüber ber Stübte unb ibrer aufblübenben Wodit,
1433 bie 3iegierung an bie Stäube abtrat, bie fie

1442 Silbelm oon HUneburg übertrugen. 9tit Otto
erlofib 1463 bie ältere Hinie Qtöttingen.

Sie Hinie Solfeiibüttd, oon Silbelm, 8I1>

breibti b. (Sr. brittem Sobn, gefliftet, oerfibmolj, mie
ermübiit, febon 1203 mit bei Hinie (Söttingen unb
macb erft buvd) ben ZeiliingöoectTag jmifiben Otto#
bc4 IHilben tüngern 9cübcm mieber eine fetbftünbige
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Ijinie unter ^sofl 9la(|nu« I. 3)eifelb( ^intetiieft

bai Sank 1308 iciiiem loUtien Solln SRoAnuS II., bet

btn öeinamcn >mit bet jtette< (Zocquätub) führte,

iseil CI ftetb eine filbeme Kette um bcn $alS ttUA,

{citbem i^m fein Satec einmal mit j)ängenlaffen

aebcobt ^atte. Katbbem ec im 2ilncbuc(|cc 6cb>
iolgeliieg gegen bie ^)5ge oon Saibfen<2auen>
bürg Cf. unten) gclall^)ft, blieb et 1373 in einem (3c<

feibt gegen btn tftufen Otto oon S^umbueg bei

Seoef^ Seine bcei Silfne ^riebti^, Iwtniiacb unb
6einci4 tegiecten gemeinf(baftli(4 , bii fte bie öet>

)bge oon M4ifen (1338 bei SBinjen an bet %Oei)
befugt unb bui4 bie Stobening 23nebutg< bem
Lüneburger Scbfolgelrtcg ein (£nbt gemaibt büt>

ten, iDOtauf bei ältefte, ftnebciit). 6., bie beiben an«

bem Lüneburg gememfcb»t:ii<b »• tlefib nabmen.
^ebrid), oon einet 41uttei 14iei |um (Segenlbnig

tuenfclg beftimmt unb naib fftonlfutt a. «elaben,

loutbe auf bet ^eimteife Dum iHcafen uoii igalbcd

m $ii|lat etfiblagen. Seme beiben binioei' äenu
baib unb ^intub bebettfibien bie timibe il.-iboifem

büttel unb Lüneburg gemeinfd)<ifui(b, tiu' bnui) bie

Xcilung oon 1403 bie mittleni Limen 3. iir.b Lüne«
bürg entftanben.

iÖie ältere Linie Lunebutg luut oon ooi)ann,

illbre^t* b. füngetm Stüber, 1207 geftiftet loot«

btn. Siefer binterlieb 1277 baO Lanb feiiiein Sobn
Otto bem Strengen, bet fein Erbe bureb iSnIuufe

oetgtöBeite unb 133Ü fturb. Son feinen beiben Sob«
nen ftatb Otto fibon 1362 ohne männliibe Erben,

worauf XBUbelm (mit bem langen Sein) bie ifiUein«

icgietung antiot unb Secanlaifung |u bem bereits

etioabnten Lünebutget Erfolgetrieg gab. Seinen

IBunfib; bem Sobn feinet Xoebtet Elifabetb unb beS

l^iogS Otto oon SaibfemSBittenberg, gUbreibt, bie

Xaibfolac in S.«Lünebutg gututoenben, erfüllte 1306

bet Katfec Karl IV. Salb inbeS bereute Slilbelm

feinen Sntfiblub unb fekte ben $etiog iRagnuS II.

(XoequatuS) oon S.<£)olfenbüttel in fein agnatifd)eS

Meibt ein. Xa SuSgang beS batauS entttanbeneii

flri^t ift oben betiib'tet üRit ^etjog SSilbelm ftatb

1309 bag älteie Lüneburger $auS au<.

Xuiib bie etioäbnte Xeilung oon 1409 erbiett

Sembarb S., ^intiib Lüneburg. 3)oib loaib lebterer

infolge eines XaufebeS, ju melibem feine Söbne
SSilbelm unb .^inriib 1428 ben Cbeim Seenbatb
gmangen, Stünber bet mittlern Linie S., Setnbatb
aber Qgränbec ber mittlecn Linie Lüneburg, infolge
bet Xeilung oon 1409 unb beS UmtaufebeS oon 1428
lourbe Kalenbera (lü^nnooer) oon Lüneburg nbge«

trennt unb gu S. gefcblagcn. (Die mittlere Linie
S. etfubr fibon unter ben auS Lüneburg babin oer«

oflangten SDbncn ^inriib< eine neue Xeilung, in

bet IBilbelm (ber Siegreiibe) Kalenberg, ^inriA
(ba 3M*ofeitige) ÜBolfenbüttel etbielL Kn Slilbelm 1.

trat, mie oben bcmerlt, Otto bei Einäugige bie Se>
Übungen brr Linie Süttingen ab, unb übeibieg be>

erbte fenet 1473 aud noq feinen Stüber ^inricb.
^m folgten 1482 feine Söbne Slilbelm II. unb
J^briib ber Unrubige ;

ba biefer aber in Slabnfinn

oerfiel, broibie ibn fein Sruber 1485 in ^ft naib

%ünben, loo bcrfelbe 149ö ohne (Srben ftorb. Slil«

beim IL teilte in bemfelben 3abr bag oäterliibe Erbe

unter feine Söbne ^einritb (ben ältem) unb Eriib

(ben ältem), mobei jener bie SlolfenbUtteler, biefer

bie lalenbergigöttingifiben Lanbc betam. X)ie la I e n

>

betgifibc Linie botte bi< gu ibrem Etlöfiben 1684

nur imei Kepräfentanten: d^tb I., ben Kampfgeiiof«

fen Kaifet WagimilianS I. unb Xeilnebmer an bet

^ilbeSbeimet ^iftofebbe (1619—23), bet 1640 ftatb.

unb beffen Sobn Etid) II., ber, tm proteftantifdien

SelenntniS erlogen, 1648 gu ber (atbolifiben Kiribe

übertrat, ben SibmaltalbifibenSunb unb bann auib

Klorib oon Saibfen betämpfen half unb 1684 ohne
legitime Erben ftarb. fCie (alenbetgifd^ Lanbe
fielen nun an bie Linie Slolfenbüttel. X)erl9rün<

ber berfelben, ^inricb (ber ältere), binterlieb bei

feinem Xob 1614 feibS Söbne, oon benen jeboib nur
bet ältefte, veinridi bei jüngere, gurKegietung ge<

langte (f. .^cinriib). 3b«t folgte 1688 fein Öobn
^uliut (f. 3uliu4), ber alS entfibiebener Stole«

ftant gut Xluribfübtung ber Deformation bie Uni«
oerfität I>elmftebt grünbete unb 1689 feine Lanbe,

burd) Kalenberg, Eottingen unb bie Sraffibaft X>iep«

bolg oergröüert, feinem Sobn geinriib ^uliub bi'üet«

lieft, ber, auf Sefeftigung unb finoeiterung feinet

fürftliiben Efereditfame eifrig beboibt, feit 1686 Si>

idiof oon vulöerftabt, bem anfebnli^en (£tbe 1598

1104 Erlöfiben ber Linie (Srubenbagen noib beten

8efi(iungen bingubraibte. 3b>t folgte 1818 fein älte«

fter Sobn, Sriebriib Ulriib, ber, ein fibioaibec Sürft,

1617 auf taiferlidjen Sefebl Orubenbagen an Lüne«
bürg gurüdgeben mufite. IRit ibm erlofd) 1834 bie

mittlere Linie S.«Slolfenbüttel, beten Lanbe nun
an bie Linie S.«Lüneburg«X)annenbecg fielen.

X)ie mittlereLinieS. «Lüneburg mürbe
1409 geftiftet oon bem britten Sobn IRagnug’ II.

(Xorquotub), Sembarb I., bet 1428 bat ipm 1409
übermiefene S. gegen Lüneburg aufgeben mubte (f.

oben). Daib feinem 1434 etfolglenXob regierten feine

Söbne Otto ber ^inlenbe unb ^cbriib ber fromme
big ^u Ottob Xob (1448) gcnieinfi^ftliib, Sfriebtiib,

in Diele bittere Streitigfeiten unb ^bben, befonbeto

mit bei @ciftlicbfeit, oetmidelt, refignierte 1467 gu

gunften feiner Söbne Sembarb II. unb Otto II., bc4
Siegreic^n, mubte jebo4 naib bereu balbigem Xob
(1471) bie Regierung für feinen minbetjäbrigen

Enlcl sHinntb ben Siiulera, Otto« Sobn, mitöet

übemel)meii öemricb, feit 1488 felbftänbig, mar feit

1619 in Oie ^ilbeebeimer Stiftbfebbe oermiitelt unb
gegen feinen Setter ^einriib ben jüngem im Sunb
mit bem Sifibof Sobann oon $ilbe«beim. Sieil er

bie Semetbung ^ng' I. oon ffranlreiib um ben

Kaifertbron gegen Karl V. begUnftigt batte, marb er

1621 in bie aqt erflärt, fanb am frangöfifiben fiof

eine 3uflu(bt unb ftorb 1682. Seine beiben Söbne
Otto unb i^ü, benen ^einriib ffbon 1520 bie Dcgie«

rung überlaffen batte, führten bi^elbe gemeinfibaft«

liib bi« 1627, mo Otto ber Otitregierung entfagte,

Marburg al« Erbteil friebliib in Sefibläg nahm unb
fo bie Linie S.«$arbueg ftiftetc, melibe mit bem
legten oon feinen brei finleln 1842 erlofd). Sin brit«

ter Sruber ber beiben, fhon), 'Utbm 1639 ba« Kmt
(Difborn in Knfpruib unb fliftete bie Linie S.«Elif«

botn, metibe ebenfaü« fibon 1649 mit ibm au«flarb.

Srnf) bet Selennet, meliger nun in Lüneburg
allein regierte, Knbänger unb Secfeibtci be« Sto«
teftantitmu«, unterfibiteb bie Kugbbuigifib« Kon«

feffion, trat gum Sd)mal(albifd)en Sunb, ftatb aber

noib oar bem Ku«btuib be« Krieg« 1548 in fieDe.

Sein älteftec Sobn unb Daibfolger, ^n> Otto,

ftaeb 1669 tinberlo«, morauf beffen jüngere Siübee,
^inriib unb SSilbelm, gemeinfibaftliib regierten,

bi« fic 10. Sept. 1669 einen XeilungSpertrog fiblof«

fen. Slilbelm erbielt Lünebum unb muebe baburib

Stiftet bei neuen Linie S.«Lüncburg, au« mel«

dier bie $etg6ge, KuifütÜen unb Könige oon 8.«

Lüneburg oter ^annoner (f. b.) flammen, ^einrid)

erbielt bie Kmter Xlannenbetg, Lüigom, ^igader
unb Sibamebcd, tcfibierte in Xannenberg, nannte
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feine £inie 8.i£änebui^iZ)annen6etg, iß aber

babur^, bol fein 6obn, vetjog Jluguft, 16% nach

bent Zob f^iebtiib Ultimi bat ^ijootum 9.>SSol>

fenbüttel erhielt, ätammoater bet ISät erlofc^enen

berjoalicben Raufet S.'£ünebuia'2Bolfen>
büttef geniorben, meldet bur(^ bie Slbftammung
non ibm ben Sorjug bet Senioratt befaß. $eim
ruß ftarb 1698, unb ißm folqte fein Sltefter 6oßn,
Ouliut Smft. 2>a biefet 1666 tinberlot ftarb, fo

folate ißm fein Sruber, bet aenonnte Bugufl (f. 9Iu>

auft 1). Sr ßinterließ 1666 brti Sößne, Jiubolf

auguft, Snton Ulritß unb ^rbinanb Sibreeßt. £eß>
lerer erßiet: Senem, ntoburtß bie (niißt fouoerdne)

l‘inie 9.>9esem entftanb. 3n 8.<S!olfenbüttel folgte

9lubolf Suguft, ber bie auf feinen Sater uererbten

bannenbetgiftßen Smter an bie Sinie 93. > Süneburg
abtrat, loeitße bagegen auf ben Stitbefiß ber &tabt
S. serjiißtete, beren Sanbfäfrigfeit erft ilUll) natß

mebrßunbertfäßrigem Streit entfeßieben marb. 9(uf

SluDOlf ätuguft folgte 1704 beffen Stüber änton
Ulcicß (f. 9(nton 2), neltßer 1714 ftorb. 9ion feinen

beiben Sößnen Xuguft SUilßelm unb Subniig 3<ubolt

folgte bet erftere feinem Sätet in ber Segicrung beb

^erjogtumt S., mäßrenb ber Icßtere Slantenbucg
erßielt. Z)a ober Suguft fflilßelm 1761 tinberlot

unb bet ißm folgcnbe Sniber itubmig Subolf, oßne
Sbßne ju ßinterlaffen , 1765 ßatb, fo Rel bie Jiegie»

rung inS.an ben oben genannten SerbinanbSlbretßt
oonS.'Seoem, benSoßn bet glei^namigen Stifterb

biefet £tnie (f. getbinanb). 3ßm folgte noeß in

bemfelben ^abr fein Soßn Karl. Xiefer verlegte

1763 feint Sefibeni natß Srnunftßneig unb ftifiete

bat Collegium Carolinum, belaftete aber biinß feine

Ißrunifucßt bat Sanb mit einer Stßulbenmaffe von
11—12 9)!in. Zßlt. ait er 1780 ftarb unb ber Crb.

t>rini Karl SSilßelm ijerbinanb (f. Karl) ißm felgte,

mar bereitt burtß beffen Cingrtifen in bie Stegie^

rung ein Zeit ber Stßutbenmafit mieber getilgt, unb
et batten fitß bie braunfcßiveigifißen Sanbe mieber

blüßenbem Xiloblftanb erßobtn, alt ber $er}og,

in ber äcßlatßt bei auerftibt tbbli^ oenounbet, 10.

3iov. 1806 ftarb, natßbem httj euoor aopolton 1.

ben SKacßtfprutß getßan ßattc: >Z)at ^ut 8. ßat

aiifgeßört ju regieren«.

Xai ilanb marb infolge bet Ziirtter (Jricbent mit
bem neugegrünbeten Königrtieß SBeftfalen vereinigt,

in melißem et Zeile berZleparttmentt btrOler, Seine

unb bet ^arjet bilbete. naiß ber Stßlaißt bei

Seipjig fam ber Stamm berJUtlfen mieber jum Seßß
feiner alten Sanbt. f^riebtieß ISilßelm, bet jüngfte

Soßn bet ^erjogtKarlJBilßelmf^erbinanb, fett 1806
Sitrjog von 8.>iMt (f. f^riebritß), naßm 1. %oo.
1813 von bem ^rjogtum Sefiß unb mürbe mit lau-

tem ;3ubel empfangen, bet ober halb verfhimmte,
alt bei ^erjog burtß feine militSrifißen Siebßabe»
rcien unb ISißaißtung ber ftdnbifißtn aetßte Unju<
triebenßeit ßervorrief. 91acß feinem ^elbentob bei

Cuatrebrat (16. (Juni 1816) folgte ißm fein unmiln»
biger Soßn K a r 1 (f. K a r 1) unter ber Sormunbftßaß
bet Sriit)<aegenten (fpätem Kbnigt Oeorg FV.) von
Cnglanb, in beffen auftrag @raf iRünfter (f. b.) aißt

(Jaßre lang von Sonbon aut bie aegietung bet ^i-
]o^umi leitete. Obmoßl biefet unb bet Seßeimrat
V. 6ißmibt>$ßifelbeil für bie materielle ^ebung bet
Sanbet viel tßoten, mar botß biepatrianßaliftße aegie-

rungtmeife, meltße ju menig Sclbftänbigfeit ouf>

lommen ließ, niißt meßt ieitgemäß, mie benn auiß

bie 1820 ßergefteDte neue lanbftänbifiße Serfaffung
feinetmegt ben Srmattungen unb »ebürfniffen ent-

fprotß. $t^)og Karl, ber 1823 bie aegietung felbß

I

antiat, ßob natß bem Jtütlttitt bet Cfeßeimtatt ».

I

Sißmibt’Sßifelbcd 1827 alle Serorbnungen, bie im
I leßten ^aßr feiner Scooimunbun« eilaffen mären,

;
auf unb ßng mit ma^ofer Seibenfißaftlicßteit einen

Streit mit ber ßannöociftßen aegterung unb bem
Clrafen Stünfter an. Z)ie aegietung füßite er fortan

. in bei miUtürlicßßen ffieift, feßrte fuß niißt an bie

: Serfaffung unb ierrüttete burtß unßnnigeSetf4men>
bung bie ^nan|en bet Staatt. aatßbem bei v<r)og
infolge aDfeitiger Seftßmetben bereitt mit bem Sun«
beitag in Konßitt geraten mar, braiß 7. Sept. 1830
inSraunfißmeig einaufßonb out; bataeftb^ftßloß

I

mürbe babei erttüimt unb in Sronb geftedt, unb bet

.
$ei]og faß fuß |u fißleuniger ^ißt genötigt.

Sein Sruber IBilßelm, bitßer in Clt, übemaßm
127. Sept. bie aegierung {unätßft piooiforifiß, trat

I
fie bann aber befinitiv an, alt ^ttog Karl natß

einem vergebliißen ßlerfuiß, fuß bet Sanbet mieber

)u bemäeßtmen, 1831 vonW ägnaten mit 3ufrim>
mung bet Zeutfeßen Sunbet für regierungtunfißig

erflärt morben mar. 3)ie Serfaffung von 1820 marb
troar vom ^erjog anerfannt; ba ober lugkiiß ißtt

ilKängel ßervortroten, fo mürbe 12. Oft. 1862 jmifißen

einer ftänbifeßen Kommiffion unb bei aegietung ein
i neue« Stanttgrunbgefeß oereinbatt ^ ben folgen»

ben (Jaßren feßloß fi^ ber ßiertog bem ^nnöverfißcn
3olloerein an unb trat 1. San. 1842m ben Skier«
unb $iar)biftrift, 1. San. 1844 gan) bem 3)eutf<ßcn

3oUverem bei. Stsmtfißen batte er mit $Ufe bet
üanbtogt einjelne aeformen burtßgefUßrt; bo)u ge»

ßörte b'ie aufbrbung bet ^eubolreißte, burtß meltße

bie allobifijierten aittergfitei in unoer&ußerlitße ga«
milienftammgüter umgemanbelt mürben. Zie non
ber Kammer )u bem Sefeßentmurf über bie Sanb
gemeinbeorbnung geftellten antrüge ffißrten 1845

:
}u einer Z>ifferen) jmifißen ber Kammer unb bei ae»

I gierung , beten Seilegung nur jum Zeit gelang.

ZatSoßr l^ottfeßX'Xttß Semegung. Sißon

;

3. 9Körj befißloß btt Sürgetpttein ju Sraunfßmetg
:
eine abreffe an ben $ti)og, morin Solttbemaffnung,
Öffentliißfeit bei Stünbeoerfammlung , bet (Seriißte

^

unb aiagiftrattfißungen, Stßmutgen^te, Sttßfriri«
'

beit.Solttoertrttung am8unbettag,$inmiifung auf

I

Solleinigung von gant Seutfeßlanb verlangt mürben.
' aiit bem am 31. Wirf eiöf^eten außeioibentliißen

;

Sanbtag vereinbarte bie aegietung meßtere miißtige

Gfefeße, mie übet Cffentlitßteit unb Wünbliißteit b«
aeißttpflege unb Sinfüßrung von Ckfißmomengetiiß»
ten in Straffaißen, über ^reißeit ber Sreffe, über
aufßebung bet Serbott bet Cße fmifißen CMften
unb Silben, über bat Seieintreißt, übet bie Solft«

meßren (ptoviforifiß), über aufßebung bet
reißtt fomie bie proviforifeßen Sefeße über 3ufom>

' menfeßung btt abgeorbnetenoerfammlung uab bie

i

art bei 9Boßlen. auf bem am 18. Zeg. 1848 etöffneten
neuen orbentliißen Sanbtag feßlte et niißt an Sem
tretem ber iußerften £infen; botß blieben biefe fUt4
in ber Winorität, inbem bie bitßerigen Eibetalen jeßt

alt Konfervative £>anb in ^nb mit ber aegierung

!
gingen, um fo meßr, ba biefe ben liberalen ^or«
berungen ber Seil bereitmiUigÜ entgegenfam. am
6. San. 1849 erfolgte bieffublilationberOrunbretßte,

unb 21. april fpraiß fuß bie Kammer einftimmig

für bie aeißttgültigfeit ber aeießtverfaffung aut.

^Dagegen mar ein Zeil ber abgeoibneten bem von
Steufien aufgeftelltenZ)rcifänigtbunbobgentigt,unb

erft natß iußerft ftürmifißen Debatten mürbe bet

aegierungtantrag auf anfif; !uß an benfelben 1 1 . aug.
angenommen. Unterm Si, aug. mürbe ein @efeß
über eint ollgtmcine (Brunbfteuer erlaffen unb ba«
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)mr(4 bat alte @ninbfleuecfqflem aufaeboben, n>el> einjureiben. 2>abet niutbe baS bcaunftbtDrigifibe 3n<
<bem im September bie tßublitation bet neuen (9e< fanterieregiment (92t. 9ü) na<b Sieb «erlegt,

riibtboerfaffung unb einet neuen 6trafpro)e6orb> Satnebmli(b bef^äftigte feit bie^age bet
nung naA ben 9nmbf5ben bet Öffentliibfeit unb Qibfotge bie 8e«oOetung Staunfifinieigb. Untet
Siiinbli4(eit folgte. Xm 92.1Ses.n)urbenbie Stinbe ben alten Sferbdltniffen mite ei n((bt beon^anbet
oertagt, naibbem f(bon 1. Sej. bie feit ISngeter motben, bab nach bem Sbfletben bei unDermilblten
gepflogenen.Serbanblungen negen einet Stifitttfom $et)ogi SBilbelm S. on bie in ^amtooet reftbie»

mntion mit ^teuften jum SbfAIub gebnubt noiben renbe melfiftbe Sinie falle, aifo mit $amtopct oet<

maten. S^ügliib bet Sefiblüffe übet bie 9teugeftal> einigt merbe. 2>ie Steigni^e «on 1666 ober unb bie

tung bet Umon ertlitte 8. im Ottobet 1860 nur Stellung, roeldje feitbem bie banniuetfcbe 8inie )u
unter bet Sebingung feine 3of><««nnng, ba| bie 8«(uften unb bem Deutfcben Sei(b einnabm, ma^>
fünftige Suifttbtung bet Unionioetfaffung bet jet|i< ten biefe Opentuolitfit )u einet tinmbglidbteit. ^ne
genSeflaltberfelbenen^ptecbe. 3m Sooembet mürbe Kommiffton bet £anbeioetfammlung «on 1871 per«

bai ganie btaunfcbmeigifibe Xiuppenfarpi infolge b««belte Uber bie Stbfolgeftoge mit btt Regierung
eineiSef^Iuffti bei preufeiftbenlUiiiifteriumi mobil unb f<^Iug betfelbtn oot, ben beutf^en Äoifer ju

gemailt 3>em 3>ut(bjug bfterreic^ifiber Csefutioni« bitten, >im ^aU bet Z^tonerlebigung bet ftet;ag>

tiuppen befcbloffen Regierung unb 8anb ju mibet» tumi bie einflmeilige JtegieruM beiftlben mit allen

feien. Sli ober auf I9nmb btt Unionioetbei^ungen but(b bie Serfaffung mit btt 9tegietungiootmunb>
8rtuben um ftilfe angttufen mürbe, pttmieb leb» fiboft netbunbenen menten unb $fltibi<n bii bobin
teiei, 8. eine be^mmte Stfliiung Uber feine 9tb< ju ilbetnebmtn, bab ein anerfannter Xbtonfolget
fiebten jmgeben w laffen. bieSegierung befinitio anjutreten unbebinbett fei«.

3m Spfitbetbfi 1860 fcblugbie Regierung eine 9(b< ü)ie Ktgierung erllirte ftib 1872 mitSntfibiebenbeit
anbetuim bei ptooiforift^^ablgefebei bem 8anb> bagegen, einigte 54 febo4 38. SIS^ 1876 mit bem
tag oot, lonnte ober btffen3uf6mmungetft erlangen, Sanbtag babin, bog na4 bem Xobe bei $et]ogi,
ali fte mebtfaibe SbSnbetungen bet 8orlagt ange< faOi bet beretbügte Zbeonerbe an bet Übernabme
nommen bnüe. dagegen mürbe bie Stuf^^ung bet oet Regierung bebinbert mSre, ein Segent eingefebt

beutfiben Srunbreibte burebgefebt, mit Suinabme meiben follte, bet oon bem £>tt)og unb bem 8anb>
bet Slbfcboffung allet Stanbetooneibte unb bet @e> tag )u be^immen fei. 9li Segent matb bet 9to5>
rnUbtleiming bet ^3te|freibeit. Die |u Xnfang 1862 betjog oon Olbenbum auittfeben, bet au<b annabr...

oon Ofletreicb in Xlien etü^eten ^«4 f4<<tette bie bluifttbrung bei 9legtntf4afti<

bef4i(tte 8. imot au4, gab aber (eine binbenbtn Sr> gefebei an bet SBe^erung bei beutf4en xaifeti, bie

flirungen ab unb bli^ tn bet 3«(ge, oli 8obern mit oon ibm erbetene isarantit barübetju Ubetnebmtn,
feinet itoolition ben 3oQ«<ieiiuu fprengengtba4te, ba betfelbe bet Qntf4eibung bei 9tei4i, bem bie

(ebterm treu, emeuerte na4 abbtu4 bet 8erbanb< Stüfung bet Srbfolgt tn einem beutftben 8unbet<
lungen Steugeni mit bet Koalition bie 3oDDertini: ftoat juitebe, niAt ootgreifen moDte. 3n anbetia4t
oertrfigemit bSreugen unb gob au4 bem am IT.^bt. bet mdgli4en Seteinigung mit Stengen mürben

1^ JU 5anbe getommenen $anbeIioetttag «mifeben f4on 1678 bie Staatieifenbabnen an bie 8erlin>

0|lett«i4 unb Steugen feine 3urtimmung. Der 8ei> Sotibamet 8abn für 30 Still. S2(. oetfauft unb teili

tritt 8taunf4meigi ju bem Deutf4>Öfterrei4if4en bie Staatif4ulben bamit bemglt, teili bie @emtin>
Softoetein etgielt mit Anfang 1862 (geltung. 3n< ben unb Kteife botiert. Sa4 bem Zobe bei Ainigi
folge bet 8unbeibef4(8ffe übet bai Sereinimrien @eorg V. matb bie Segentf4aftifrage im Sanbtag
unb bie Steffe gob ein Oefeg oom 16. Soo. 1864 alle im Dejembet 1878 oon neuem angeregt unblB.ffebt.
Settine unb Serbrflbetungen oon Arbeitern mit po> 1879 bai oon bet Segierung oorgelegte Segent»
litif4en, fojialiftif4en unb (ommuniftif4en 3n>e<(en ftgaftigefeb angenommen, melcgei bte Silbung einei

auf. 3«^ Sanbtagifeffton oon 1863 bii 1864 (amen Segentfigartirati aui ben btei ftimmfOgrenbenStit«

mi4tige Sefegeientmfitfejut Seratung unb jum Ab« gliebetn bei Staatiminifteriumi unb benStir4en<
f41ug; eine mcitere Seform bet (flemerbegefeggebung ten bei Sanbtagi unbbei Obet(anbeigeri4ti in Aui<
auf bem Soben oollei Semerbefreigeit, ]ebo4 unter fl4t nagm. Dagegen fanb bie Stage bet S2ilitar(on<

Seibegaltung fttiet 9enoffenf4aften, eine Umgeftal« oention (eine ßtlebigung. Ali 18. 0(t. 1884 $etjog

tung betSemetbeUeuet, eine neueStebijinalotbnung, Slilgelm in SibpUenort 5<itb, trat btt Segent«
eine Sefotm bet StrafanAalten, namentliig (SinfUg' f4aftirat unter bem Sorfig bei StaatiminiSeti
tung bet Sinjelgoft. (Stofen ®6tg>a5riibetg »ufammen unb Obernagmim
Seim Auibru4 bet Arifii bei ^agri 1866 fu4te (Sinoerftanbnii mit bet Sei4itegietung bie Senoal«

8. anfangi eine neutrale ^oltung etnjunegmen. Ali I tung bei Sonbei. Der ^etjog oon (^unibetlanb (f. b.)

aber feiteni bet pteugi^en Segierung miebergolte
'
gatte jmat bung Sotent oom 18. Oft. oon bem Ser>

Auffotbetungen megen einei SUnbniffei an ben &er< I jogtum 8e5g ergriffen unb biei ben bcutf4en S>it-

jog ergingen, gab et benfelben 8. 3uli na4- Die «e'n mit bem Semetfen ongejeigt, bog et bie beutftge

Iruppen 9taunf4meigi mürben infolge booon fo> Sei4ioetfaffung anetlennen molle. Doi Stinifte«

fort in S2atf4betcitf4aft gefegt, nagmen ober, ba rium gatte ober bai Sotent fomie ben Sefegl bei

54 bie Aftion bereiti igtem (Snbe nagte, (einen An- ^jogi, 54 mit igm in Sejiegung ju fegen, unbe<

teil an btrfelben. Am 16. 3uli trat fobann bet Sanb= a4tet gelaSen. Sur bai Stiootoerm8gen bei oet.

tog bei ^jogtumi jufommen, mel4et na4 me> ftotbenen &erjogi 5(1 jenem tu, mägttnb bai S9t=
nigen Zogen bie Sorlagen bet Segietung beji^(i4 fientum Oli auf bie freone Steugen, SibpDenort

bei SUnbniffei mit Steugen genegmigte. *tieg nebft ben Allobialgütetn auf ben Ä3nig oon Sa4fen
1870 unb 1871 gegen f^ran(rei4 nagmen bte brmin> Übergingen. Da nun trogbem meniget in 8. ali in

fÄmeigif4en Zruppen lebgaften Anteil an ben Aäm> ßannooer bie Slelfen eine Agitation fUr bie melfffAe

pten um Sieg, bei DtKoni, 8e Slani unb not Sorii, Zgtonfolge in 8. begannen tn bet ^offnung, non 8.

obroogl bet Serjog 54 gartnidig meigerie, eine Sli< aui bie wiebergetfteQung bei gannioerf4en Zgroni

litärtonoentfon mit Steugen abiuf41icgtn unb bie mit grbgerm (Erfolg betreiben ju (ännen, beontragte

braunf(gmeigif4en Zruppen in bie pteugif4e Armee Steugen, bai Ubrigeni boi (Stbrc4t beiöerjogi non
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Cumhtrlanb bur^nu? nttbf ffir unbfftrittfn trflSrtf,

im Blot 1885 b«im Bunbt^ral, bnbtn aii«\ufpr«<

4en, bof bie Regierung bt« $>(T;ogt in B. mit btm
tnnem Stieben unb ber Sicberbeit beb Beiibb ni<bt

vertTägltd) fei, unb |u befcbliegen, bnfi bie bttiun=

ftbnemiftbe Begiening b<en>on u^änbigt merbe.

®er Snmbebrot nnbm ben Bntnig 9. 3ui' ®". bie

brminfdimeigifibe üanbebuerfommlung ftimmte ju,

unb bemgemäfi mSblte bie leitete auf Borftblag beb

Stegentfiboftbrat* unb auf @ninb beb Regentf(b'affb>

aefeffeb (f. 6. 861) am 91. Oft. 1685 einftimmig ben

Vrinien Hlbretbt non Breufeen ff. Bfbrecbt 92)

jum Megenlen oon 8.
Sgl Sambrecbt, 2)ab $<eTtogtum 8 . (SBblfenb.

1868); (butbe, !Die Sanbe 8 unb ^lannonet

(StannoD. 1867); ffnoll unb 8 obe, feeimatbtunbe
beb{ier5ogtumb8 .(8niunf(bn). 1881); Sürflenbin*
bet, ®ie Sanbimrtf(bnft beb fierjogtumb 8 . (baf.

1882); $iaoemann, @ef(f|i(bte bet Sanbe 8 . unb
Sflneburgffflbtting 1853—67,88be.);6<baumann,
$>anbbuq bet Sefibi^te ber 2anbe {mnnonet unb 8
({>annou. 1864); u. (einemann, Oefcbiibte uon 8 .

unb ^annouet ((botba 1882 ff.); Subenbatf, Br-

funbenbutb )ui @efibi(bte ber fier)öge non 8. unb
SDneburg (.&annon. 1869 —83, Sb. 1—11); o. ?Ra<
lortie, Seitrfige lUt 0efibi<bte beb braunftbmeig'
lilneburgftben ßaufeb unb ^)ofb (baf. 186) — 72, «

S>efte; neue Sölse 1879 ff.); @3rgeb, Saterian=

biftbe ©efiicbten ber Sorjeit (2. Hufl., Staunfibm.
1880); n. Sülom, Seiträge )ur neuem 6raunftbioei<

giftben ©efcbicbte (baf. 1^8); »®er Sufftanb in 8.
6 unb 7. eept. 1880. (2eip|. 1858, Baibtrag 1860)

BraonfAmrig (bi«r$u ber Stabtplan), bie 2)aupt<

unb Sefibenjflabt beb gleitbnamigen ^erjogtumb,
liefO in einer moblongebauten Sbene an ber Cfer,69m
fl. Sn., im jfnotenpunft mebrerer ßifenbabnen (natb

,
. Blanbeburg, ^annooer, $ol)>

'C ^ minben tt.) unb ift eine intern

hf A 1
effonte, ibr alfbeutftbeb 8ilb

3”"em treu bemabrenbe

n S) ®tabt. Sie bouptfätbli^ften

*
< 1

Strafen u. ^laje innrrbolb

-^1 y berfrübemSmgmauem finb:

ber Soblineg, ber etblob-,

'Se: 7 ; ‘ijyd Surg>,3UUbeImbpIab,ber?IIt>— flabt«,Äobl>u.2)a9enmarft,ber

SDoppfn tft CiaU Ie>tgenannte mit bem oon St.

i<riiunf«wfi(i Srenmannmtmorfenen u.non
$)omalbt in Sronje gcgoffenen

Sninnenftanbbilb ^einritbb beb £8men gefibmflcft.

Unter ben in ard)iteltonifcber$)infiÄt aubgejeicbneten

Air<ben behauptet ber tbnoütbigefDom (im SRunbbo.
genfttlll78 non$einriib bemSbmen geg^nbet, 1346
burtb ein neueb fflblitbeb 6eitenf<biff ,

1469 burtb ein

nörblitbeb ermeitert) ben obetflen Sang. 3" feinem
3nnem ftnb oon Sntereffe bie Slanbmatereien, bab
oub bem Slnfang beb 13. 3«brb. ftammenbe (brabmal
^cinriibb beb göroen unb feiner Oemablin Blatbilbe

unb bie Arppte mit bem @rbbegr3bnib ber 8raun>
f(braeiget SSetfen. Beben bem Som liegen bie Übet«
reffe ber im 3uli 1873 niebergebrarnitenSurgfaferne,
ber ebemaligen, ftbon 1068 ermfibnten 8utg Sonf.
marberobe,in loeltber $>einritb ber 8drae 1 195 flatb.

E
n ber Blitte beb Surgplabeb ftebt bie 1166 oon
einritb bem Simen erriibtete Sugefdule mit bem

Sronjelbmen. Slnbre bebeutenbe Airtben flnb: bie

Aatbarinenfircbe (1172 ebenfallb non ©einritb bem
Simen gegrünbet) mit intereffnntem Zürm (1 192—
1379 erbaut); bie inben3obten 1862—64 imSnnem
PoCIftdnbig reftaurierte Srflberfiribe mit bem 1845

begonnenen erhabenen (Sbor unb bem pra(btoonen

Hochaltar (einem 6<bnibmerf aub bem Snbe beb 14.

3obrb.): bieSRortinifinhe (um 1180—90 erbaut) mit
tomanifiben Zflrmen, reifen, aub btm 14. Jobtb-
fiammenoen 6eitenportaten unb ber prdibtigtn An.
nenfaptfle (oon 1431); bie Btagnifircbe. bie dltefte

bet Stabt (1031 btgonneo); bie Suulin^nbe, bie

jebl atb 3eugbaub bient, ein ebler t>aDenbau oon
1343, mitmoblerbaltenen Areujgdngen ; bieSInbreafl.

firtbe mit einem 104 m hoben Zurm (begonnen 1200,

oollenbtt 1532); bie ^gibienftrtbe, febt {u Aunfl< unb
onbem Stubfleflungen benubt (begonnen 1278, ooD>
enbet 14.34), unb ber neue jflbifcbe Zempel. Unter
ben iffentliibenBrofangtbduben ftebt obenan; bob
Befibenjftblob, auf ber Statte beb in ber Seoolution

oom 7. Sept. 1830- abgebrannttn flSrouen ©ofb ge.

legen, an feinerSiorbfeite oonBarfanlagen umgeben.
6b mürbe 1881 - 36 nn(b Cttmerb Blon oubgefübrt,

bann, nntbbem eb 28.-94. gebt. 1865 jum jroeitenr

mal ein Boub ber glammen gtmorben, bib 1869 nad)

bem frflbem Blon oon neuem erbaut. 6ine S)oupt>

ierbe bilbet bie berrliibe, oon ^omalbt nadi Siet'

(belb Stoben in Aupfer getriebene Cuobrigo btt

Srunonio.melcbebabOebdubelrint. SufbemSdiIo%>
plob flehen (eit 1874 bie Seiterflonbbilbet bet J>erjige

Aorl SDilhelm gerbtnonb (gefl. 1806) unb gritbrii
SBilbelm (geft. 1815). Unter ben übrigen Sauten
leitbnen r<4 oub: bab SItftabt<Satbaub, ein 3>>mel

ber@otif (aub bem 14. unb 16. gobrb.. f. ZaftI -Sau.
fünft X., gig. 9), pot bemfelben ber ftblonfe, in

8(et gegoffene Srutmtn non 14(8; bob Sleuflobt'

Satboub (oub bem 16. 3obrb., ober im 18. gobtb.
gdn)Ii(b umgebaut) mit bem Siuftum bet Stabt; bab
Wemanbbaub (oub bem 13. Sobtb.) mit reicher Cd-
foffobe im Senaiffoneeftif (oon 1589); bie alte Soge,
ein intereffonter gacbmerfbau oon 1.5.34, unb oujer
ptelen, reich mit Scbnibmerf oet|ierten BHoatbol}*
baumerfen aub bem 15. unb 16. gobrb. fomte nie'

len Senniffonce<Btioatfteinbouten oub bem 16. unb
17. 3obrb.; bob Sabnbofbgebdube, bie gnfanierte.

lafemc (betbe oon Cttmer) unb b«b @efamtgpm>
nafium (non gr. Arobe erbouf). Slb biftorifd) merf'

mürbige ®el^be finb auch Sefflngb Sterbeboub
(ouf bem Sgibienmorft) unb Ä. g. (»oub' Beburtb.
boub (ouf ber nürbficbeu BJilbclmbftraSe) )u ermdb«
nen. Unter ben Btotnenoben unb iSdrten, melcbe
bie Stobt on Stelle ber ebemofigen gefhingbmerfc
umgeben, (eicbnen ftcb befonberb bet berjogli^ Bort
mit bem neuen ^oftbeater, ber ^oOanbfcbe unb btt
6ifenbabnpar( aub. Unmeit ber beiben (ebtgenann.
ten liegt ber eine mette Umfcbou gemdbtenbe SSinb.
mflblenherg, )u feinen gfifitn ber Wonumentplob mit
bem 23 m hoben Dbelibfen oon 6tfen (1829 tu 6bren
ber £)et^Sge Aarl SBilbelm gerbfnanb unb griebricb

SBilbelm noch Arobeb 6ntmurf errichtet); unmeit ba>
oon bab Seffingbenfmal mit bet berühmten Statue
beb Ztcbierb oon Sietfcbel (fed 1858, f. Zofel >8ilb>
bauertunft IX«, gig. 8). Suberbofb bet Stabt liegen

bie berjoglicben Sudfiblbffer Bit» unb Seu.Sicb.
monb in lieblichen Bcirtumgebungen; bab Scbillbenf.

mol, 1887 erriÄtei Aber ben Sebtinen ber hier 1809
crfcboffenen 14 Scbinfcben Arieger, unb unmeit baoon
ber SXagnilircbbof mit ber (brabfidtte Stfftngb. Zite

3abl ber Sinmobner betrug mit 6{nfcbfub ber @or>
ntfon (Stob ber 40. gnfontmebrigabe, 9 Bataillone
Sr. 67, $)ufatenrtgiment Sir. 17) 1880 : 76,088, barun«
ter 3444 Aotboltfen unb 406 3uben. Zie gnbufttie
berStobt iftanfebniicb; befonberb beroorjubebenfinb:
3uicfptnntret (1470 Slrbeiiet), eine Sdbmafcbmen»
fobrir(700«tbettft),gflbrtfenfürSflbenjucfer, eilen.
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3d7Sraunfd)roei(j5löet)ern — äBraunft^iioetg« @rün.

atiSnxnrcit, TOnttSinen oDet Ärt, Sifenboftnjul, latof, I 9Inc5ber6naemiirb»93.fleii)onenino,
woQ- unb SaumtDoDjtug, £tärfe, @oIb< unb Stlbtr^ i bem Sobn bei ^eriogi üucolf oon Caibfen, gearün>
xmn. Sebei, ^anbfcbuije, lädierte Staren, Zapeten,

|
bet unb na4 ibnt Srunint^ (oom oltboi^beutidien

Sapiermod)<, Kntben, (bemif(be Sttifel, 6pieltorten,
|
wich, »Rieden ) genannt. Subolfi Bruber Zanf-

3i4orie, ^Urtte, Bfefferhuhen, enblit^ Brennereien ' north grtnbete naih berfciben Sage bai nach ihm
»nb Brauereien (bie berühmte -Stumme-). S><h» n>«‘ ' benonnte Zonfnarberobe (pgl. p. f)einemann, Zie
ittgerbebeutenbaIibie@ereerbeiftber$anbelBraun>

I
Burg Xanlnarberobc, Braunfchn. IftflO). Cttpg

fchipeigi. 3n ber Witte jntfchen Hamburg unb Se^;ig,
I
bei Qrlauchten Sohn t^tnriih foU ben Crt mit

Hamburg unb i^anffurt a. 9t., Bremen imb äeipji^ ' Stauern umgeben haben. ;fjn Urfunben erfiheint bie

£übed unb ^anlfurt nebftSugiburg gelegen, tamB. i Billa Bruninich luerft 1081. Bii jumZobSlbertt U.
fchon früh in Befi| einet mhen Spebitionihanbeli. (1090) blieb fie im Beftg ber Brunonen, (am bann
Sie b^ben Steffen Braunfchnei^t noren früher nach ' burch ^eirat an ben fpätem König iothar unb pon
ber geipiiger unb granffurter bie größten int nefl*

|

ihm an bot ©aut ber Steifen (1187). ©einrich ber
liehen fDeutfchlonb, finb aber fehl nur noch POn gang I göipe befeftigte B. unb erbaute ben Z)om. ^breZtene
geringerBebeutung. fDerStorenumfahBraunfehntigt

!

gegen ©einrich ben gömen bemtlhrte bie Stobt 1189
mirb auf 16 Still. SK.Jährlich angefchlagen. B. tat unb 1192, inbem fte König ©einrich VI. unb bann
8 Buehhonblungen, 6 Buchbruefereien (banmter bie

[

benBifchöfcnoon©ilbetheim unb©oIberflabt tapfem
grohcBiemegfche) unb mehrere Schriftgieherrien. Bon ' Stiberflanb teiftete. ßbenfo mürbe fie liä27 pon einem
Leitungen etfeheinen : bie >BraunfchtPeigerSngeigen< Beichtheer pergeblich belogert. Ziegreiheiten, bie ber
(Begierungtblatt), bat -Braunfehmeiger lageblott ,

erftc ©ergog ponB., Dtto.berStabt perlieh, förberten

bie >Braunfehmeiger gonbetgeitung . 3n 9taten> ihre Stn^t ungemrin, ebenfo ber Beitritt gur©anfo.
büttel bei B. erfanb 3ürgen 1630 bot Spinnrab. gür B. mürbe eine tanfifche Cuartierftabt unb permittelte

Stigenfehaft unbKunft tft burch Sammlungen unb I befonbertbm©onbeltperfehrgmifchenbenSeefiäbten
Snüaltcn reichlich geforgt. 3>at hergogliche Wufeum I unb bem Binnen lonb; hoch hat et bie Bechte einer

bemahrt einen reifen Scha^ Pon Sntilen, mittel-
1 Beichtftabt nie erlangen lönnen. Stit Unte^ühung

alterlichen (namentlich Hrchlichen) Kunftfehähen, Ku- Bugenhngent mürbe 1528 bie Jteformation hier burch-

pferftichen, ©anbgeichnungen unb piele mertoolle 6te- geführt, unb l.'iSI trat bie Stabt bem Schmaltalbifchen
mälbe. IDat berühmte, beim Sturm pon Stontua Bunb bet Stit SBaffengemolt mährte fie bat neue
IRK) erbeutete fogen. Stantuaner CnpigefäS- (aut Ifefenntnit gegen ©ergog ©einrich ben füngern unb
einem emgigen Cngg; gefchnitten, in altctrutfifcher nntermarf fich 1668 etfi, alt biefer bie Beligicnt-
Krugform) mar 1830 mit ©ergog Karl aut bem Schloß : peränberung anertannte. Sach bemBerfaIIber©anfa
oerf^munben; (Senf, bie Uniperfalerbin bet ©ergogt, hotte ihr ©anbei burch bie Steffen, für melche ©ergog
gab baifclbe aber alt ein gum hergoglichen gamilira- ©einrich bn ältere laiferliche Sripilegien autgemirtt
übeitommit gehörenbet Kunftmert 1874 gterüd. ger- hatte, neiienSuffchmunggenommen. Xochmihlanaen
ner gibt et ein fläbtifchet Stufeum, eine öffentliche auch im 17. gahrh. alle Berfuche ber Stabt, ffch ber

Bibliothef auf bem (Sarolinum unb rine fiäbtifche Bi- ©oheit ber ©ergöge gu entliehen; 1871 mürbe fee oon
bliothei, mit bem Stabtor^iP nerbunben. Sn Bil- bem ceDefchen gelbmarfchaa (Seorg gricbrich pon
bungtanfialten beftehm in B.: bie Zec^nifche ©och- Slolbed burch tit' Belogerung gur Übergabe gegimm-
fchult(Carolo-Wilhelminai in fünfSbtetlungen; für gen. Sie nahm eine hergogltche Beiagung auf unb
Srchiteltur, gngenieurbaumefen, Wafchinenbau, che- erhielt bafür Beftätigung tgrer Brinilegun, jeboch

mifche Zeegnif unb Sharmagie, unb in einer fechften blieben bie ftäbtifchen Berigungen feitbem im Befig

für allgemein bilbenta Siiffenfchaften unb Künüe; ein
j

ber ©ergöge, unb bie michtigftenBefiigniffe bet frühem
ISigmnäfium, ein Bealghmnafium ,

ein Schullohrtr- Satt gingen an hergoglicheBehörbcn über, ,-fuftänbe,

feminor, eine Zaubftummen- unb eineBlinbenanflnIt, roelcge erft 1858burchBergleiihgerweltrourben. ©er-

eine 3,et<tanfchule bet Kunfhiereint ir. Bortrefflicg gogliihe Befibeng ber braunfchmeigifchen gürften mar
ftnb bie S)ohlthätig(eitianftalten, intbefonbere B. 1763 mieber gemorben. ZiatSchlog empfing 1813

für Srmen- unb Kranfenpflege, unter benen herpor- ben alten gürftenftamm giirüd unb ift nun, noch ben
gugeben finb: 2 proteftantifeie gräuleinllöfter (Sigi- Bränben non 1830 unb 1883, einer ber prachtpoUften

bien- unb Kreugflofter), bie Stifter St. Blafci (1178 gürflenfihe Zeutfchlonbt. gm Sugiift 1881 feierte

oon ©einrich bem £ömen geftiftet) unb 6t. Sprioci, bie Stabt bot gubelfefl igret taufenbjährigen Be-
lt Beguinenhäufer unb 8 ©ofpitäler, bat groge S)ai- ftehent. Bgl. Schröber unb Sgmnnn, Zie Stabt
fengaut (B-atae Mariae Vir^ni«), bat (leine St. B. (Brnunfegm. 1841); Knoll, B. unb Umgebung
Snnenmaifenbaut, bot grogeKranlenhout mit einer (bof. 1882); Sad, (gefchiegte Braunfehroeigt (baf.

SRoucgieranftalt, bot iftilitärlagarett, bot ftäbtifege 1881); Zürre, Braunfegmeigt ISntftehung unb ftnb-

Srmenpfieaetaut mit einer Kronfenanftalt. Snbre tifege ISntmidelung (baf. 1867oZerfelbe, (Sefcgiihte

Bnflalten finb: bot Seighaut, eine BonI, eine Krebit- ber Stobt B. im Siittelalter (SBolfenb. 1876); ©eii-

anflolt unb ein ©ppothefenbanf, eine Klaffenlotterie, finger, ©efegiegte berBeflbengftabtB. 1808 - 81 (baf.

eine gcueroerficherungtanftali für bot gange £anb 1881); >Zie Sgronifen ber nieberfächfefegen Stäbte-,

unb eme allgemeine SInftalt für Bebent- unb Beuten- Bb. 1 unb 2 (Bb. 6 unb 18 ber »(ihronifen ber beut-

oerfiegeTung. B. hat einen 3oitralfriebhof, einen bo< fegen Stäbte-, Beipg. 1888—80); »Urfunbenbueg ber

toniWen ©arten, eine ©at- unb SBafferleitung , Ra- Stobt B.- (grtg. non ©änfelmonn, Braunfegm. 1882
nnlifotion, ein Scglachthaut unb Bfrrbebahnen. B. bit 1873, Bb. 1 in 3 Sbtlgn ).

ift Sig ber ^öcgften Begörben: bet Stoattminifle- . BrannfAtorig-BePm, Sugufl Sülgelm, ©er-
riumt, bet gtnangfollcgtumt, ber Kammer, bet Cber- log oon, f. Bepern.
pofiomttforoie einet Oberlanbet- unb Bonbgerithtt I Braunfthwriger ©rfta. gellgrün-bläuliche Kupier«

(legieret für bie 18 Srnttgeriegte gu Blonfenburg,
(
forbe, roirb bnrgeftcllt, inbem man Kupferoitriol unb

8., ©argburg, ©affelfelbe, ©elmftebt, Kolnörbe, Ko-
j

SSeinflein in ptel SJaffer löfi, etront arfenigfauret

nigtluttcr, Bibbagignufen, Salber, SAöningcn, i
Kali gufegt unb mit Kalfmilcg fällt, ©eringere Sor«

Segöppenftebt, Zhebinggoufen, Secgelbe, Bortfelbe,
I

len rocrbenmitgemahlcnemSehmerfpatoerfcht. Slan

SüaKenrieb unb Sßolfenbüttel).
i
benugt bat B. ®. alt SSaffer-, 01- unb Rnllfarbe.
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<S* ifi juerft bloft unb oon geringer SntenPtit, er>

fi^eint aber a[b Ölfarbe julebt alb recht (c^bneb @rün.
BraunfihiBriger !0!iiminr, ein 1492 non Shriftian

Siumme in »rnunfchiocig erfunbene* unb bafelbfl

gebrauteb bunfelbrauneb, febr gehaltreiches Bier,

non roelchem man bie boppelte ober 6chiff<> unb
bie einfache ober Stabtmummc unterf^eibet.

BrännSborf, fCorf in bet fSchf. RreiShauptmann>

toaft Srebben, S(mt*h<i»Ptniannfchaft ^reiberg, an
Der Gtriegib, mit einem BSaifenhaub, einer Stn^alt

für oerroahtlofte Sinbet unb lisnoi 1457 Sinro.

Briiafpat, f. Xolomit.
Braunfirin (Süeichmanganer j, Bprolufit,

©taubrounfleinerj, ffllaSmachctfeift), ®ineral

aus ber Dtbnung ber Bnbhbribe, finbet ftih in rbom-

bifchen, gembhnlich fäulenfbrmigen, oertilal ge<

ftreiften, bibroeilen in oiele einjelnc Spieen jerfafet»

ten, auch 'n tafelfbrmigen flriftollen,

meift betb unb eingefprengt, auch traubigen, nie»

renfötmigen, ftouben« unb Inofpenfbrmigen Äggte»

f

iaten oon rabialftängeliger unb faferiger^ufammen*

chung unb in oenoorrenen, faferigen, bichten unb
erbigen Barietäten. X)cr B. ift bunte! ftahlgrau bis

licht eifenfihnmtj, »on (chroarjem Strich, obfilrbenb,

mit halbmetaDifÄem ober feibenartigem ©lang, me>

nig fprbbe bi« milb, itörte 2-2,s, fpeg. ©em. 4,7—6;
er befteht au« Blanganfuperoppb MnO, mit 63,er

ülangan unb 36,78 Sauerftoff, enthSIt in ber Begel

geringe Slengen oon Barpt , Äiefelerbe unb SBoffer,

nicht feiten auch Bictel, jtobalt, ih«Oium, Banabin.
£et B. ifl in fehr Dielen frällen ein Umnmnblung«»
probuft be« SWanganit«, roelche« feinen Siaffergeholt

gegen Sauerftoff umtaufcht, unb oft finbet manBlan»
ganitlriftaHe auften ober unten in Bptofufit umge»
ioanbett, mährenb fie innen ober am freien Snbe noch

mafferholtig fmb unb einen braunen 6tri^ geben,

mie bet SWanganit. B. pnbei fich giemlich häufig mit
anbern Blangan» unb mit Sifenergen in ©äugen unb
Sägern oon oft bebeutenber Sfächtigfeil in öerfchie»

Denen Formationen bei SIgerbburci unb Ilmenau in

Thüringen, in fEeoonfhire, in ber Brooing $ue[oo in

epanieh, in Beufeelanb, Beufchottlonb, Sirginia ic.

lEie« Blinerol ift ber Jiouptbcftanbteil ober bie ebelfte

Sorte be« Braunftein« be« ^onbel«, loelthet meift

ein ©emifih mit anbern Bfangonergen (tote Brnu»
nit [$artmnnganerg], Slaiigaiilt |Bfaunmanganetg,
©langmanganl, Siaubmannit fSchroargmanganerg],

Bfilomelati unb Biab) ober mit ©angnrt barftcQt.

5)et B. bient gut Bereitung oon Sauerftoffgo«, in»

bem et beim Grhiben einen 2eil feine« Soüerfloff«
obgibt, gur XatfleUung oon Shlot unb unterthlong»

fauren Salgen, gurSetoinnnung oon Brom unb 3ob,
gum Sntgolben ber golbhaltigen Xiefe, gum (intfär»

ben be« ISIafe« (boher @la«mnchetfcife, Bprolufit),

inbem bie oiolette Farbe, roelche er bem ®la« erteilt,

bie grüne Farbe be« SifenopitbulS, roomit ber ®la«»

fab in ber Siegel oerunreinigt ift, oerbeeft; burch

hbhem Blangangufab roirb ba« @Ia« fchön oiolett

gefärbt. B. bient ferner in bet @la«< unb ©mail»
moleret, gur braunen ftöpferglafur, gum Färben be«

feinem Steingut« unb ber Seife, beim ©ifcnpubbeln,

in bet Färberei unb .geugbruderei, gur (Srgeugung

oon Bifterbraun, gut iarfteHung oon übermon'gnn»
faurem 5loli, fein gefchläninit al« 3‘6ab gu 3ünb»
bolg» unb t^uerroertömoffen. 2)er SBert De« Broun»
ftein« für Die ©hlorbercitung ift obhängig oon ber

uuantität Sauerftoff, roelche er mehr enthält al«

SRanganopjbul MiiO, roeil nur biefer mit Saigfäure

(Lhlot gu entroicfcln oermog. Ulan gibt bie Befihaf»

fenheit be« BraunRein« in Brogenten oon SRangan»

fuperofpt* “3 '*>'*> oerfteht aifo unter 60» ober TOprog.

B. einen folchcn, oon rocichem 100 leile fo oic!

©hlot entnideln roie 60, tefp. 70 Zeile reine« SKan.

gonfuperomb. Bon ben übrigen Betunteinigungeit

be« Braunftein« lommen namentlich biejenigen in

Betracht, roelche Saigfäure abforbieren,unb befonber«

fch«blid| ftnb für bie ©hlorfolffabrifation bie Kohlen»

fäurefalge, roeil biefe mit ber Saigfäure Xohlenfäure

entroideln. Bel ber Bfertbeftimmung be« Broun,
ftein« trodnet man ihn bei lOü“ gur ©rmitfelung be«

Feuchtig!eit«gehalt« unb beftimmt ben SSangan»

fuperoppbgehalt auf oerfchiebene Bfeife. SRan Über»

gieRt g. B. ben fein gepuloerten B. mit opalfaurem

Kali unb SthroefelfSute unb erroärmt, roobei ber

entinidelte Sauerftoff bie CEolfSutt gu Rohlenfäute
oppDiert. Sehtere entroeicht, na^bem Re oorhet butdi

fongentrierte Schirefelfäure getrodnet roorben, unb
au« bem ©eroichtCoerluft be« Spparot« fann mithin
bet ©ehalt be« Braunftein« berechnet roetben. Ober
mon loR ben Btounftein in ©egenroart einet be-

Rimmten SRenge non fchroefelfourem ©ifenoppbul in

Schioefelfäutt, roobei bet frei roerbenbe SouetRoff
ba« Cifenombulfolg ojpbiert, unb beRimmt bonn
maRanalptifch, roieoiel oon bem lehtem unoppbiert

geblieben ift. Sgl. 3errenner, !Eie B.» unb SRan-

ganergbergbaue in lEeutfchlonb, Franheith unb Spa«
nieii (Freibcrg 1861).

Craunllrinlblrnbe (BraunReintie«), f. o. ro.

SRanganblenbe.

BrannRcinltrfel, f. o. ro. monganhaltiger ©ranat.

BraunRrinrah»*» f- t«. erbiger SRanganit.

Bronnlhal, Broun oon, f. Braun 2).

Braunlourg, f. Scro]ihularia.

Braurnht iBraugerechtigteit, Jus praiandi),

oot ©inführinig ber ©eroerbcfrcihett ba« Sccht, Bier

ober Bronntroein gu brauen, roelche« oielfach auf

SBohnhäufem unb fonftigen Immobilien haftete,

ober auch al« Berioanlgerechtigfeit oortam. 3n mon»
chen ©emeinben Ranb e« jebern ooDbereihtigten Bür»
gcr ober hoch einer geroiffen flloffe oon Bürgern gu,

bie bann gu einet Btougemeinbe (Braugenoffen»
fchaft, Broulommune) oereinigt roaren unb oft-

mal« ein gemeinfame« Brauhau« nach beftimmten
Stnteilen (Braulofen) befoRen, in rocichem Re bet

Sleihe nach brauten. Befonbere Btauotbnunaen
regelten btefe BerhältniRe. SRit bem B. roar oielfach

bef Bier», refp. Branntroeingroang oerbunben,
b. h. ein geroetbliie« Serbietung«recht, oermbge bef-

jen bie ©infuhr fremben Bier« ober Branntroein«
innerhalb be« Bannbegirf« unterfa^t unb bie Be-
roohner gegroungen roetben tonnten, thren Bebarf bei

ben Berechtigten gu entnehmen Zerartige au«fchlicR>

liehe ©eroerbeberechtigungen Rnb feböch nach bet

beutfehen ©cioerbcorbnung (§ 7) oom 1. gan. 1873 an
erlofcben, fofem Re nicht etroa auf einem Settrog grot»

fchen Berechtigten unb SerpRichteten beruhen foDten.
Bnaraiiia, Beiname ber Brtemi« (f. b.), oon

ihrem Zemrcl gu Brauronin Kttila. Sgl. Suchiet,
De Diana B. (SRatb. 1847).

Broufihe, f. Beule.
Bniifehohti, f. 0. ro. Rampfläufer.

Braufcpnlbcr (Pulvis aäro^tfms), ©emifd au«
10Zeiltnboppe(tlohlenfaucemBatcon,9Zcilen Stein»
fäure unb 19 Zeilen melche« gut Bereitung
eine« erftifchenben unb nieberfchlagenb roitfenben

©etränf« benupt roirb. Zie Bürtfomfeit unb $alt>

barleit be« Btaufepuloer« ift baoon abhängig, ba§
e« au« fchorf getrodnetcnSubftangen gemifcht unb in

gut ocrfthloffenen ©cfäRen aufberoahrt roirb. 3urBe<
nuftung fepüttet man einen gehäuften Zhetldffel oon



Sraiifleiier -

in rin jur ©dlfle mit SBaffet oefüUttä
öta«, rü6rt einmal um unb trinft möfllit^ft fc^neU
rodSrenb be* SJraufcnS. ©obolb bais'^uloer mit
®of(er inSJeriitiruna fommt, roitb büb boppeltfo^Ien!
fante 9!atcon burcfi bie SBcinfdure jerie$t, bic lebtere
ucrbinbet fi(b mit Sem Siatton, unb bie Äofilenfdute
entmei^lt oaeförmig unter Ieb|artcm ©(^dumen unb
'öroufen. Xa hierbei ftet« fe^r uiet Äohlenfdure oer<
loren geht unS man bab hauptfdchliih ber Siir-
fung ber Äohlenfdure halber geniefet, |o ift eS bei roci>

tem jioedmdSigcr, ba« i5ul»et troden in bcn »iunb
tu nehmen unb mit SJatler hinunterjufpiUen. S). jer-

febt fub beim ätufbcroahrcn fehr fd)ncU, tpcil es be=

gierig geuchtigteit aus ber £uft anjieht. *eim eng«
lifchen 8. (Soda-powiler, Pulvis aeroplionis aiiKlI-
cn») merbcn 2 g boppeltfohlenfaures liotron unb
1^ g SUeinfäure ooncinanber getrennt in peri(hic=

^nfarbigen t'apierfapieln aufbeicahrt. 'Kan löft bas
calj in ißaffer, fchüttet bann bie Sdure himu unb
trinft fihneU ouS. XaS abführenbe '-B. (Seiblib--
pulper, I’ulvis aeroplionis laxansl befteht aus T^g
roriniauremRalinatroii, mit 2/. g boppeItfohlenfau=
tem 'Jlatron gemixt, eincrfcitS unb 2 g SUeinfdure^
pulpet anberfeitS; man benubt eS roie baS eng;
lifdie 8. hierher gehört auth bte btnufenbe iitro=
nenfaute Kagnefia (Ma^uesia citriui efferves-
cens); 14 teile jitronenfaure Kagncfin (auS 25 foh=
tenfaurer Kagnefio unb 75 3ittonciiidure), 13 teile
boppeltfohlenfaures Jlatron, «teile ^iltonenfdure,
3 teile 3mfer roetben gemifrfit, mit ©pirituS be-

fcuehtet unb burch ein ©ieb gef^Iagen, fo baft ein
grobes ^iuloer entfteht, roelcheS fthnell gctrodnet nnb
in gut nerfihtoffenen giafehen oufbcioahrt rocrbcn
mub. J9iSmeilen inirb bic lv<icfung beS »raufepuli
petS butdl nromatifihe 3ufdhc etroas mobifijiert, niie

;

in bem auS gleichen teilen Soppeltfoblenfaurcm 'Jin^

tron, ffleinfdute unb ^itroncnöliuifcc beftchenben
fegen. GtfrifchungSbraufepulocr, bem 3ngroer=
unb '^Ifefferminjbraufepuloer. 'Huch mirb boS
6 . als liiehifel für anbte Kcbifamente benuht, im
bem eS beten unangenehmen öefchmnd oerbcdt (Jl h a
barber> unb ©(hmefelbraufepulper).

SroufleiicT, f. Sierfteuer.
SranflrueTgcmeiafchafl, bie uon bcn ©taaten beS

ehemaligen Jlorbbeutfihen aunbes (einfchlieblichl^ef.

fen) jum 3n>«d gcmcinfchaftlicherGrhcbung ber 8 ier>

fteuer (f. b.) gebilbcte öemcinfdiüft.
9rant (miltclhochb. hrfit), eine grauenSpcrfon

Don bem Koment bcS gefehlich gültigen tlerlöbniffeS
bis jur ©chlieftung beS Gh'öunbc's. Xie Jlcfug=
niff« unb Serpflichtungcn, roelche Srdutigam unb it.

but4 baS SerlöbniS übernehmen, befchrdnfcn fuh in
juriftifcher Sejiehung auf bie gcgenfeitigcn 3le(htS=

anfprüche jut Solitiehung ber nerfprochenen Ghe ober
auf genügenbe 'Hbfinbung unb Gntfchdbigung. tie=
fern fügte bie ^tajiS bie üeflimmung hinju, bafi,

loenn ein Srdutigam nach gefegiich gefchehenem Set;
löbniS am SoUmg bet Ghe burch bcn tob gehinbert
mirb unb ^Iroutfinber hintcrldfil, bic lehtern für ehe=
liehe angefehen roetben unb alS Grben beS Srduli»
gomS gelten foUen. Xoch ift bieS nur eine ileftim:
mung portifutarer Oefehgebung, fein ©ag beS ge-
meinen Jle^tS. 2MS römifchc Jic^t bebingt teinerlei

,5Örmlichfeiten sum «bfchlufe beS GhebunbeS, unb

,

baS fanonifche jiecht IdSt fogar bic etioa oor ber i

trouung erjeugten Äinbet uon Sicrlobtcn eheliche

fein, inbem ftch noep bcn ©ahungen beS legtern ein I

IBerlöbniS (sponsalia de liituro) burch einen ,iroi* i

Wen ben Setlobten ftattgehabten Sleif^taf fofort in :

eine gültige Ghe (spunsalia de praesenti) umioaiv
,

»injirl «imB..l!(;lton, 4. *ug.. IIL »i
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beln foHte; hoch ifl bieS eine Seftimmung, bie fchon
Idnqft feine praftüchc Gleitung mehr hat.'

Srautbeiher, f. Xoppelbecher.
Srautcfamen, im fath. Äirchenrecht bic burch Wf*

roohnheit ober Xibiefanoetotbnuugen eingeführte
Sefprcchung beS Gleiftlichen mit ben Brautleuten, in
roelcher fich bet Sfarrer uon ben Seligionsfenntnif--
fen ber Serlobtcn unb übet etroanige Ghehinberniffe
unterrichten, zugleich aber auch Öen Serlobten eine
Belehrung übet ihre ehelichen Bflichten angebeihen
laffen foll. Tai B. ift teilroeife auch >n ber protC!
ftantifchen Äirchc beibchalten, 3 . S. in äöürttemberg.

Brautführer (Brnutbienerf, bie jungen Kdnner,
roelche mit ben Brautjungfern bei ber iiochjcit (f. b.)
bic Braut begleiten unb bebienen.

Braulgrfihenfe, bie nach ber Bcrlobung jroifchen
Braut unb Bräutigam gerocchfelten (Jefchenfe (apun-
salitia lar^ritas). BSaS baS juriftifche Berbdltnis
hiniichtlich ber B. betrifft, fo tönnen fic, roenn bas
BetlöbrtiS rüdgdngig roitb, oon beiben teilen ju=
rüdgeforbert roetben. Gine SfuSnahme finbet nur
bann ftatt, lucnn ber eine teil an ber 'llufhebung bco
BetlöbniffeS, j. B. burch fchlechten üebensrodnbel,
treubruch u. bgl., fchulb ift, in roclchem Jfall bet un
fchulbige teil baS Gmpfangenc behält unb baS Be.
gebene jiirüdforbcrn fnnn. Bei einer trennung bcs
BetlöbniffeS burch bcn tob eines ber 'Bcrlobten un*
terfihicb baS tömifche Siecht, ob boS Oefchenf oon
einem Huft begleitet root ober nicht. 3m erftern ffall

formten bie Grben beS oerftorbenen Berlobten bie

:C>dlfte beS Befchenften, im legiern SaU aber baS
ganje Befchenf jurüdforbern. Slach preugifchem £anb.
recht hat berllberlebenbe oonbenBerlobtenbieBlahl,
ob er bic empfangenen Befchenfe behalten ober unter
ihrer 3urüdgabe bie feiiügen turüdoetlangen roiÜ.

Buch oerfteht man unter Brau tgefchen fen biejenigen
Befchenfe, roelche oon bcn mr ifoihieit cingelabcnen
Bdften unb oon fonfligen ^reunben bem Brautpaar
bargebracht loerben, unb auf roelche nach prcugifdiem
oügemeinen £anbrecht beibe Befchenfte, roenn oon

; bem Bebet nichts anbreS ausbrüdlich beftimmt loor*

ben, gleiche GigenlumSrechte haben.
Braut in ßaarrn, Bflanje, f. XiKclIn.
BrantjungfernlBr aut mdbehen), bie jungen Kdb-

chen, roelche bei bet Jiochjeit (f. b.) bic Braut umge*
ben, ihr ben bräutlichen ©chmud anlegen unb mit
ben Brautführern ihr Befolge bilben.

Brautfinbrr, bic non Berlobten augetehelich ge-

icugten Minbet, roetben burch nochfolgcnbe Ghe ber

j

Glterti legitimiert, b. h. bet Bechfe bet ehelichen Min
! ber teilhaftig. B. gelten partifularrechtlich als ehe*
liehe, roenn ber Bräutigam unb Batet burch ben Zob
oerhinbert roorben ift, baS BetlöbniS mit ber Kutter
in eine Ghe umjuroanbeln (ngl. Braut).

Braultrau), ein Mtanj, mit roclchem bie jungfräu*
liehe 'Braut bei bet ^ochieitSfeier gcfchmüdt roitb.

Blitioen unb Bräute, bic bereits Kutter geroorben
ober notorifch unfittlich gelebt haben, bütfen biefen
©chmud nicht tragen, ju roclchem man in Xeutfeh
lanb 'Kpctenjroeigc, imSchroarjroalb auch Söcifebom,
inSranfreich unbGnglanbCrangenblüten, in 3talicn
unb ber franjöfifchen ©chroei) rocijic Slofcn, in Spa*
nien rote Stofen unb Slelfen, in £itaucn .'Haute, in

Böhmen, jlrain unb Mdrnten Stoemarin oertoenbei.

3n Reffen unb anbern fidnbern lieht mon lünftlidie

ober getrodnete Blumen ober einen Mrani mit nieten

bunten Bänbern unb in ber beutfehen ©eproeij bas
fogen. ©chäppcli mit gemachten Blumen oor. 'Jluf

ben griechifchen 3nfcln finb äUeinranfen üblich, m
anbern £änbetn fleinc Sroncnlf.Brautftonej. lie
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370 Srautlronc — Sraoiercu.

Sitte, bcr Svniit einen Ärani non bem ber Senub fle=

loeiliten ®!i)rtcnbauni aufi|u(cbcn, ift Iieibniftfeen lUr=

fpnmflä unb bürgerte fuf| bei bcr diriftlidjen Irnuung
erft teit bem 4. Ja^rf). ein, naebbem bie alten Sir>

ebenoäter heftig bagegen geeitert batten, illatb neue>

rer Sitte roirb ber 'Ji. am Slbcnb beb .^oebteitbtogö

ncrteilt unb bie unter bie unoerbeirateten

S>o(bteitägäfte , benen allen ein Tarn mit ber Straut

tuftebt, oerteilt (*Slbtanjen beiSrautfraniieb'). Sie
('leroobnbeit, aueb ben Slrnutigam ru befränren, utie

e» Won bei ben ^uben, aiub bei ben Wrietben unb
Stömern Sitte ntar, bat fitb im itbenblanb nur noch

auf bem Sanb biet unb ba erbalten Serbeiratete

grauen loerben natb 25jäbriger libe an ihrem .feotb=

reitbtag mit einem filbernen unb naib öojäbriger

libe m{t einem golbenen i). geWmüttt.
Sroutfront, eine «rone, roelcbe flatt be# Sraut>

tronteS bient unb halb, mie in SJomtegen, Scbioebcn

unb bei ben Serben, aus Silber, halb, loic in 9ai)cm,

Sebleficn te., auS Öolbbrabt, ölaSfieinen unb ^lit-

tern angefertigt ift. Slei ben ivinnen finb ^Sapierfro-

nen mit Wolbbletb, bei ben SUenben in ber gaufib bie

logen. Säorta, bet ben 'Jlltenburger Säuern ber ibr

äbnlitbe .^ormt (f. b.) üblitb- Sre gricebiftbe Sraut
in 'Htben trägt eine grobe, auS filigran gefertigte

unb mit ^Serien pertiertc Ärone.

Briotlauf, ein in allen german. Spratben oor^

lommenbeS SßJort für •.fjotbjeit* (angelfätbf. bryiili-

lean. altb. brfttlouf, ftbnteb. briillop, bän. bryllup,

nieoerlänb. hniiloft), loabrftbeinli^, loeil naib ur>

alter Sitte bie Sraut (roie no<b Srunbilb im >9!ibe!

Inngenlieb«) in SBettipielen (Slennen, Springen,
Sieben ic.) ermorben roerben mubte. iRatb Itubn

roor eä in ber Dlarf bis in bie 91eujeit Webraueb,
bab am Stblnb beS erften .tiotbseitStagS Sraut unb
Sräutigam einen ffiettlmif hielten, unb in Sapem
loirb bet $0(6tciten no<b bsutc ein S. non ber flircbe

nad) bem WaftbauS gehalten, allerbingS nur non ben
.s>od))eitSgäftcn. Slmb f. o. to. Sebeniunb (f. b.),

Srautna^fe fii<^ neuoermäblte (hatten bie erfte

‘Jiaebt natb bem ^otbieitstag. Sic .Hirtbe nerbot auf
mehreren Spnoben um 400 n. ß br. mit Scrufung ouf
SobiaS 6, 17—23 ben inien bie ebelitbe Segebung
ber 9. olS ßntipcibung beS priefierlitben SrauungS>
iegenS. SaS SKittclalter Wörfte biefeS Serbot mebr=
mats ftreng ein; fpöter lonnte man bie (Erlaubnis

rur ifeier ber S. bem Sriefter abfaufen. Ser erfte,

ber biefen firtblitben Sliifibrautb fönnlid) nufbob, ipor

ber Sorifer Grtbiidjof Stepban iiouiber. '\m Slittels

alter foli, inenig oerbürgten Sagen infolge, öfters ber

ablige Wutsberr feinen Untertbanen gegenüber 3tn=

fpnnb auf baS fogen. Jus primae noetis (f. b.) erbo:

ben haben.

SrautfAab, f. ^(bfinbung unb Dos.

Srantflbatt, bie Steife, bie etn beiratsluftigerSRnnn

macht, um baS fern loobnenbe, pi feiner (Gattin be=

ftimmte SBöbeben lennen pi lernen, niobei bemfclben
in manchen Wegenben bureb bie 'Krt bcr oorgefehten
Oferiebte ju ertennen gegeben loirb, ob feine il'crbung

millfommen ift ober nicht. 3” manchen Seilen oon
fRitfelanb beftebt bie 9. in ber 3orm, bah am Cfter^

fonntag bie bräutlich gefcbniücftcn pungfrnuen ben
heirntsfäbigen jungen Wiännern lur 9efichtigung unb
51uSronbl oorgcftellt loerben.

6rautfd|Ieirr, bcr Schleier, mit roclchem bereits

feit bem 4. 3obrb. bie 9raut am Sag ber .yiochieit

befleibet erfchien, roäbrenb fic in ber alteften ,-Jeit

in langem, aufgelbftcm ^raar, bem ,^eichen bcr be<

roobrten Unfehulb, cinberging. ßr roar oon locifecr,

fpöter auch roter Jarbc unb follte ein Spmbol ber

ehelichen Schambaftigfeit fein. Sie Schließung jmei.-

ter Gb*t> <|sf<h8b ohne 9.

Snutfieine, f. @räber.
Sraatnerber, f. fvreiioerber.

IBraaiiifilct, Warltflecten im preufi. 3legietungS'

bejirl unb SonbfreiS Köln, mit einer fchönen Slbtei;

firche, einer großen, 1024 geftifteten 9enebiltinerob:

tei, bie IROR aufgehoben lourbe unb gegenmärtig als

^rooinpalarbcitSanftalt bient, unb(ii»>) 1858(Stnio.

0ranairr, SRoler, f, 9roun>er.
SBra# (franj. brave), tüchtig, feiner 9cftimmung

cntfprechcnb ; rcchtfchaffen , bieber; oon Solboten

f. 0. w. mutig unb topfer.

9r«oa, 1) eine ber Äapoerbifchen 't her

füblichcn Oruppe, 66 qkm (1 D3S.) mit ciaroi 815U

ßinro., oon benen bie erften 1680 oon SWabeirn unb
fyogo nach oulfanifchen 9uSbrüchen tarnen, gm gn^
nern bergig, rooblberoäffert unb febr fruchtbar, bringt

9. grüchtc, Öemüfe unb Äorn in güHe heroor; cs

roirb baßer baS ßJarabieS beSärchipelS genannt. JluS

bem .^auptort Jur na (5 km oom .tcafen) roerben

9almbl unb Änffee nach fiiffabon, Wetreibe natb ben
übrigen gnfcln bei SlrehipelS unb SWabeira auigei

führt. — 2) (9aräroa) Stabt an ber afrifanifchen

Dftfüfte unter 1» 7' fübl. 9r. unb 44« 4' öftl. S. o. «r.

im Somallanb, jöhlt nach @uiOain, einfchließlich ber

Sllaoen, 6000 ßinro., meift Somal, bie 9mtmroolI
roeberei, ßauptfächlich ober Sllaoenhanbel treiben.

Dbfehon bcr .vafen tcßlecht ift, ift 9. hoch bcr mich-

tigfte Ort jroifchen Snp Watbafui unb SRombaS, bef>

fen Siärfte ftarf befucht ftnb. 9. ift ehre ber jüng<

ften oon Ärabern an ber afrifanifchen Dftfüftc gc;

grünbeten Stäbte; 1822 unterroarf fich bieStabt bem
oultan oon BRaSfat, fpöter fteUte fie fich unter bri-

tifchen Schuß; 1837 mußte f'e roicber bie Oberhoheit
Sonfibors anerlennen.

Srioabe (franj.), Prahlerei, (Mroßfprccherei.

Sräballitlcb cipc. i>n>»-), £>eibe in ber feßroeb. Sanb
fchaft Smölanb, unfern SBeriö, berühmt burch bie

Schlacht, in roelcher in alter fagenbafter ^cit bie Sä^
nen unb güten non bcr tapfern Selbin 9lenba unb
ben fmälönbifchen 9)eibem, inÄbroefenheit ihrer roi:

ber ben geinb ftreitenben Siänner, geWlagcn tour^

ben. ,^um Sloßn bafür erhielten jene SBeiber befon
bere Slorrechte, namentlich gleiAei ßrbrecht mit ben
Wännem unb bie ßrlaiibntS, Iriegerifchen Schmuef
ju tragen. Sie hierauf bejüglicben Qlefeße tourben
16fll oon König .Hart XI. oon neuem beftätigt unb
haben noA beute Oleltung.

SröDauiflätteii, ebene im fchroeb. 8än ßftergöt-

lanb, auf ber .önlbinfcl jroifchen ben Sieerbufen 0rä>
oiten unb Slätbafen, roo 605 in ber berühmten 9rä«
oallafdilacht ber bänifdte König £caralb äilbetanb
oon feinem 'Reffen, bemSchroebenfönigSigurb SKng,
mit niclen ber Seinen erfchlagen rourbe.

SriParb-Sthrierti (fot. trönjdr.i»atmt), 9isrre,
fram. Slechtsgelebrter, geb. 3. ^br. 1804 ju Ärlanc,
geftorben im Hlärj 1861 in 9ariS, roor 9rofcfior bcS
.i'anbclSrcchtS bafelbft. Seine £iauptrocrfe finb:

Maimel de droit commercial« (0ar. 1839, 7. Slufl.

1867) unb Trnitcdedioitcrommercial« (baf.l86I—
1876, 6 9be.).

Brnxl (ital., ^Sapfere ), in gtolien eupbemifti*

febe 9ctcichnung oon WenWen, bie fieß jur ÄuSfüb
rimg jebes geioägten Unternehmens, befonberS eines
HlorbeS, bingeninffen(ugl.9anbitcn);ira türfifeßen

.V<ccr greitoillige, roeldjc fuß uor bem Kampf mit
Cpium beraufditen unb bann jcberöefabrblinblingS
entgegenftünten.

tBraoicren (franj.), troßen, Sroß bieten.
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Orabitra (itr. tnm.), tief „in® Snnb einbriniienbe

Sud)t im fd|rocbifti)cn San Dftcrgötlonb, ca. 40 km
lang, 3— 8 km breit, on bereit innerm 6nbe, am
SluafluJ ber SRotola, DIorrföping liegt.

BraTo(ital., >broDl fjcrrlid)!« Supertattu bravis-

simo! für mebrere bravi! für eine ®ame brava! für

mebrere lamen brave!), au® Italien ftammenber
?3eifon®nif im tbeater, in flonjerten :c. S. Bravi.

Sriba, Won)aIej, fpan. 3taat®mann, geb. 1811
ju Gabii, ftubierte in jiennre® bie Metbte unb niatb

Stbpolat in Slabrib, niibmete fitb aber halb bem jouv
noliftiftben Seruf iinb perfotbt in mebreren Dppofi«
tioniblättem bie rabifalftenStnfcbauungert in Ieiben>

fibaftlitbfterffleiie. 'f!löbli<b ging erunterberSegent>

ftbaft ff®partcro» tu ber ^Sartei ber Sioberabo® übet
imb trat al® ibr führet nach G®partero® Sturj, 29.

'i|op. 1843, an bie Spi(je be® Sünifterium®, mnfete
aber ftbon 1844 ben reattionären SKonatibiften ipei<

eben unb mürbe ©efanbter in Siffabon. 1864 —66
unb niiebet 1866—68 roat er unter Slaruaej SRiniftet

beS 5nnem unb pertrat in ben Corte® mit rücffitbt«=

lofer Gntitbiebenbeit bie freibeitSfeinblitbften SRafe:

regeln unb Piefebe gegen bie ^rejfe unb bie SBabl-
unb ©emeinberetbte'. Ätttb iflarpaet' lob im Ütpril

1868 übetnabm erben Sotlib imftobinett. ÜBabrenb
er fub gegen bie unmürbige Umgebung ber Königin
ilfabeHn fonnioent jeigte unb Warfori ju boben Ro-
tten beförberte, perbängte et über bie Sibcrolen bie

ftrengften 3Habregeln, ipeicbe bie allgemeine Crbitte>

rung fteigerten, unb rief burtb bie Verbannung 3Hont>
penfier® unb atbt oppofitioneüer Wenemle, bie er

eigentlitb batte erftbieben laffen looHen, ben Ülufftanb

im September 1868 beroor, bet nicht blob feinen Sturi,
fonbem ouib ben JfabeHaS jur )folge batte. S. flob

nach Seantreicb unb ffatb 2. Sept. 1871 in Viartib,

naebbem et noch oorber ju ben Storliften übetgegan;
gen nmr.
9raPO>9iuriDo ifpc. -lajo), !Son ^uan Oonjalej,

fpan. Staatbmann, geboren im ;)uni 1803 ju Jtejenal

be la Sierra in bet $rooinä Vabajoj, ftubierte luerft

rbeologie, bann bie jteebte, marb 18^'Jlboolat inSe
piUa unb jog bureb fvübrung einiger politifdier Vro
teffe bie Slufmerlfamfeit auf ficb- 5!ofb 3'’^binnnb» VII

.

Job crbielt et bie Stelle eine® 3>*laI8 ju Cocete®,

febrte aber, al® bie ^rogteffiflen 1835 an® iHuber la<

men
,
jut Stbootatur turücf unb gab ju TOnbrib mit

Vacbeco ba® »Kolctin de jurisjimdem i.a« betau®.

1836 tum Selretär im Winifterium ^fttirij befbrbert,

lehrte et febon nach einigen 'ällonaten infolge bet Sieoo-

lution non Snl^ranja (12. Äug.) roieberum 5utÄboo>
totut tutüd unb grünbete mit Wleiibgefinnten bie Ion-

leroatioe .-^eitfibrift Kl Porvenir«. 1837 unb 1839
loieber in bie Corte® geroäblt, machte et ficb unpopu=
lor, roeil et bie unbcbmgte Äbfebaffung be« 3ebnten
bcfdmpftc. giaib bet Äcoolution oom 1. Sept. 1841

flob et nad) Vapotme unb ^ari®, non roo er ini 3uli

1843 noch SRabrtb jurüdfebrte. Änfong 1847 über-

nobm et bo® Suftijminiftcrinm im Jlabinctt be® Stet«

toge non Sotoniapor, refignierte, ol® Vatbeco an bie

Spibe bet Regierung trat, erbiclt aber noch im !Ilo>

nember, noch iöilbung be® «abinett® 9latoaej, nad)=

einanber bie ilJortefcuille® be® .öanbel®, be® öffent-

lieben Unterridit® unb ber ^inanten, 18öl, nach bem
iKücttritt Slarpaci', bilbete et felbft ein neue® Snbi^

nett unb trat al® ^räfibent nn beffen Spibe. Cr be=

nbfiebtigte burebgteifenbe nolf®roirtfcbaftli(bc Slefon

men, nmolgte aber tugleicb reaftionäre lenbenjeii,

Idjrönfte bie treffe ein, itbloft mit bet Kurie ein Äon=
torbat unb rooUte bie Konftitution non 1845 in ab=

folutiftifcbem Sinn renibieten. Cnbe 1852 trat er

— Srai).

ol® ÜXinifterpräribent turücf unb mürbe bureb Wc Me;
Dolution nom 3uni 1854 genötigt, ba® Sanb ju net;

laffen. 1856 bureb Matooej luriicfgcrufen, betleibete

et mieberbolt höbe biplomotifebe Voften, nahm beim
Sturj berKönigin3fabeIlo für immer feinen Slbfebieb

unb ftarb 11. 3an. 1813 in Mabrib.
Srabour (frnnj., in. »utit, itol.Bravura), lapfer-

leit, .tierjbaftigteit, bejeiebnet in ber SRufit eine Vor=
tragbeigenfebaft, roelcbe fiep bureb Wlanj, gtuer unb
fpielenbe Vefiegung aller Ibefonbet® teebaifeben)

Sebmierigfeiten auejeiebnet. 3?aljer Vranourftücfe,
befonbet® Sranoitrarien, roeldie mit Müefjicbt bnr
auf toiuponiert unb befonbet® in ber italienifeben

Cpet JU Traufe finb. Äuf lünfllerifcbe ffleife bat 3)l0;

jart bergleieben hier unb ba al® Miittel benubt, um
ben Äubbtueb unbänbiger Seibenfebaften ju febilbem,

. SB. in ber Vraooutafie ber Königin ber 9lad)t, in
einen Siartern aller Ärten* ic2

Braue, Oödebim siiJilbelm.greiberr non, bra-
mat. Siebter, geb. 4. jebr. 1738 ju ffleigenfel®, flu>

Werte in Sebu^forto unb (feit 1756> in Seipjig, mo
er ben Umgang Seffing®, ffleifte® unb Äleift® genob,
unb mar eben jum Megierungarat in Slcrfeburg et

nannt lootben, al® et 7. Äpril 1758 in SreSben, roo

er fub JU SBefueb befanb, an ben Blattern ftarb. Bon
feinen beiben jtouerfpielen erhielt bn® erfte, -Ser
Jreigeift-, neben Cronegf* Cobni® bo® Äcceffit

be® greife®, rocleben Micolai in Berlin für ba® befie

Zrauerfpicl au®gefebt bdtte- Sein jroeitc® Stüd,
• Brutu«*, ein® ber etften beutfeben Srainen in fünf-

füftigen reimlofen 3amben, entmiefelte eine für jene

3eit al® gortfebritt ju eroebtenbe Kraft unb SBürbc
be« Äu®btu(f®. Seffing gab beibe Irnuerfpiele(Berl.

1768) betau®. Bgl. Ä. Sauer, B., bet Schüler Sef;

fing® (Strabb. 1878).

Brab (Irr. btäp), Sanbfebaft in ber 'Jlormanbic, mit
bebeutenber Biebtuebt unb Crjeugiing pon Butter
(Woumap) unb .Wäfe (‘Jleufcb&tcO; gegemnortig ein

teil Oe« Xepartcinent® Mieberfeinc.

Bra® (ipr. btiij), Seeftabt in ber irifeben Plcafijoft

Bictloip, an berSlünbung be® Xargle; beliebte® See
bttb mit (issi) 85.15 einiii.

Bra} (IPT. beäbi, 1) granj Oabriel, Oraf pon,
bapr. Staatsmann, geb. 25. !Bej. 1765 jii Moueii,

tani als franjöfifcber Segationsfetretär naep Megens
bürg, trat hier in ben bnprifeben Staatsbienft, rourbc

1805 Segationarat om Meiebstag, bann ©efanbter in

Berlin, 18J8 in fjetersburg, in bemfelben (Vahr (Ke

beimrat, 1817 fWitglieb bc® Staatarat®, I819 3ieicbs

rat, 1820 (Kefaiibter in Bari® unb 1827 in Slien.

Macbbeni ec 1831 feinen Äbfcbieb genommen batte,

ftarb et 2, Sept. 1812 auf feinem (Kut 3tlbacb bei

Straubing. Cr loar 1808 m ben IKtafcnftanb er;

hoben inorben.

2,1 Ctto Camillu® .ftugo, Öraf oon B.'Stein;
bürg, bapt. Stoatemann, Sohn be® notigen, geb.

17. Blai 1807 ju Berlin, roarb Ättaebef bei ber bap

rifeben (Kcfnnbtfeboft in BJicn, bann an mehreren flei

netn italienifeben )ööfen, fpöter Segationarat in Ba-
ri® unb ouberorbentlieher (Kefonbter in B«tcr®biirg.

1846 trat er ju Blünepen an bie Spipe bc® Bliniftc;

rium® bc® lüubem, gab aber 13. Jfebr. 1847 mit Äbel

feine Cntloffung ciii. 3m Bpril 1848 übernabm er

oon neuem bga Bortefeuille bc® föniglichen .(hau;

fc® unb be® älubern, trat aber febon 5. Miärj 1849

ipicbcr jutücf unb behielt nur bi® jum Cintrett p. b.

Bforbten® 18. Äpril 1849 bie Seitung be® leparte

ment®. SBenige Blonate fpoter tebrtc ec auf ben (Ke;

fonbtfebaftapojten midj 'llctersburg jurücf. 1860

mürbe er jienmcfanbten in "lilien, im 3)läc; 1870 aber
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on Stellt bei ;>ürfttii .^oöenlobc tum äSinifterprört'

beuten unb ®intfter bei 'äuinjärtigen ernannt, üli
ein Xiplomat bet öltern Stbule, iujleicb aber burdi-

aui ebrenbaft unb fitb (teflen bte Jvotberunflcn bet

.{eit nicht oMdjliebenb, (ucbte er für Sanern möglitbft

diel Selbftänbiqtcit tu erbaltcn, ftblob aber im Cf-

tobet 1870 tu tteriaiUci bic $ertcü9t ab, burtb melibe

iBaoctn in ba» neugegrünbete Xeutftbe Sieicb eintrat.

3m September 1K71 übemabm et toieber ben 0e=

fonbtftboftipoften ;u iiJien.

3» 'Kuna Clija, geborne Äempe, engl. Stbrift»

ftelltrin, aui tSotnroall ftammenb, um 1800 geboten,

loat jioeimal oerbeiratet. ipurbc tioeimal Slitme unb

ftarb, erblinbet, 21. 3an. 1883 in i'onbon. 3bren
beiben 0atten, bem Waler unb Saumeifter Sbarlee

Stotbarb unb bem 'fBfatret 6., bat fie biograpbifebe

lienfmäler geioibmet (18.il unb laiS». &in brittei

biograpbiftbeo filert aui ihrer 3cber betrifft .^änbel

(»Handel, tiis life, witb thniiglit» on Siicred minie
lKi7);bo(b erfebeint baiobidionmit 5lei§ gearbeitete

idtrf ungenügenb. 3bre jablreitben diomane finb

tum groben leil bet 0efcbi(blc entlehnt, loie »Henry
de Pomerov» (1846), »Warleigh- (1K16), »Conr-
teniiy of \Valrcddnn» (18441 tc.; fte erfebienen ge>

fammclt unter bem titel: »Novels and romanees
184-i in lOiWnben. 4!on ihren oetfibicbenen biftori=

icben 3(rbeiten feien The revolt of tlie Protestant*

of tlie Oevenues* (1870) unb »Juan of ,\rc and the

times of Charles VII. of Kranoe« (187.3), oon ihren

antiebenben Sanbftbafti» unb Sittenftbilberungen

The mountains and lakcs of Switzerland» (1841),

Trials of doinestic life^ (1848) unb »Theborders
of the Tamar and the Tay-i (1879) ermähnt.
Brajbra Kunth (Hageiiia Lam.), (Mattung auS

ber iyamilie berSlofaceen, oertreten burtb eineSlrt: B.

antlielmintiea Ä’«nM(Hairenia abyssinica WUid.,
f. Xafel . jlrtneipftanjen III«), ben Kuffobaum
(.Huffala), incltber fn bet abeffiniftben 4)ergtegion

troif^cn 30(X) unb 40IX) m ö. 3R. beimifd) ift, bi«

20 in boib mich unb burtb geringelte, faft (Ottig be-

haarte efroeige, roetbfelftänbige, unpaarig gefieberte

Blätter, atbfelftänbige, ttrobe Blütenrifpen, grilnräb

liebe fteltbblätltben, mci|e Blumenblätter unb (uri

geftbnäbeltc, eiförmige ^übtben au«gc;eitbnetift. Sie
meiblitben, bereit« abgeblübten, mehr ober minber
auegebilbete Irrütbie entbaltenben iHilpen, bei benen
bie auigemacbfenenKeltbbläUet bunlel purpurrot ge>

morben r»>b, bilben ba« offijinelle Kuffo (Aoffo).
Sie fthmetfen (uerft ftbleimig, bann efelbaft frabenb,

anbaltenb bitter unb abftringierenb
, riechen ftbmatb

bolunberartig unb enthalten menig faute« ätberiftbc«

£l unb ein .tiarj, non roelebem ein Seil faure (rigen-

itbaft befibt. Sie« Suffin ift fatblo«, Iriftnllimfeb,

in 3(llalien lö«litb unb febmil|)t bei 193”. Muffo ift

inäbeffinien feit langer ,‘feit bei Wenfeben unb Seba;
ien gegen ben Banbroumi im (Hebraueb

; burtb Haras
manen lam e« an ben 31il, nach 'ägppten unb bann
naeb Sonftantinopel, non m* e« bet fran(öfiftbe 31r(t

'Brauer nach Boti« bratbte. Seit 1842 fanb e« all.

gemeine Berroenbung al« 'Banbrourmmittel unb roirb

jebt in ber Siegel gepuloert unb mit Kaffer ange-
rührt gegeben. 3u>ei Soien oon je .5 ir, in '/> ober
1 Stunbe gegeben, treiben in ber Siegel ben Kutm
mit bem .Hopf ab. Sie unentroidcltcn meiblitben unb
mäitnlieben Bluten finb menig mirffam, lebtere fiei.

nen bretbenetregenb iit loirfen.

Brasil (fpan., .sUnfter ), Vängenmafi, f. gaben.
Crojlam, .Hreieftabt im rufi. tSouoernenient Bo.

bolien, am Bug. bot 2 (atboliiebe unb 1 gried). Hirtbc

unb (i-7'o 5.125 (jinra. B. mürbe 1331 gegtünbet,

- 'ärasja.

befanb fid) metbfclnb im Sefib ber alten ruffifebeit

t'lroBfürftcn oon Siero unb Klabimir, bet gitauer,

flolen unb Sataren unb mürbe 1795 bem tuffifeben

Seieb einnetleibt. Bon ben ehemaligen geftungSroev»

len finb noch Källe unb (Stäben übriggeblieben.

nä^ft bem (lolorabo ber bebeutenböe

glu6 tm norbamerifan. Staate Seja«, entfprinrt

öftlitb am glano cftacabo au« bem faljbaltigcn Sa t

,gorf unb bem Haren (Sleat gorf, jmei ^auptflüffen,

I bie rteb unterhalb gort Bcllnap oereinigen, unb er«

I

giefit fitb nach einem füböftlicb geritbieten gaufe ooit

1046 km bei 'Bela«co in ben 0olf non We^lo. @ro.

ben Stbmonlungen beä Kafferftnnbe« au«gefebt, ift

I

et nur nntb Siegen auf gröbere (Sntfemung febiffbat.

Brajo« ke Santiag«', öbe gnfel mit .^oi^ou« an
ber Sü)te oon Sero«, unfern ber Wünbung be« Slio

öranbe. Stuf ber Sleebe bei ihr finben aud) gröbere

StbiffefiebemSebub. («infubr be« BoUbejirf«. (u bem
Bromn«oiUe (f. b.) gehört, 1883—84: 41)3,513 SoQ.,

I 3lu«fubr 1,220,647 Soll.
_

Brajja, bie gröbte unS beoöllertfte ber balmati«

i
ftben gnfeln im iUbtialifebcn Weer, jroifeben bet gnfcl

gefina unb ber Stabt Spalato, burtb ken ßanale
bella B. oom f^ftlanb geftbieben unb 396 qkra

(7,r C.W.) grob, ift non Bergen burebfibnitten , bie

fitb imSanBito ju 786 infiöbe erbeben, bat treffliebe

Dlioen=, geigen., Wnnbelbaum« unb SSeinpflanjun.

gen (ber föftliebe Bulgooamein roäebft auf 8.), be>

riibmte Wannorbrüebe', aber lein Stiniroaffer. Sie
Habl bet (rinmobnet ^läuft fteb auf (leso) 19,969.

Sie bebeiitenbften Crte ftnb bic gletlen: San 8'«tro

(mit Beiirl«gcri(bt), Slereft. Bol unb Wilna, gm 311«

tertum hieb 'B. Brattia, bilbete bann einen Seil be«
(Hebiet« ber Slepublil Benebig unb fiel mit biefem im

I grieben non (Sampo gormio on Cfterreieb.

I

Braija. Btetre Sanorgnan be, @taf, fron).

Warincofniiet unbSlfrilartifcnbcr, geb. 1852 ju Slom
au« einem alten @eftble(bt gtalien«, erhielt feine

Bilbung in einem gejuitenloneg tu 8<>ti« unb auf

bet Watineftbule ju Breft, trat 1870 in bie fronfö«

fiftbe Watine ein unb biente 1872 —74 ol« Crbon.
nanioffifier be« Slbmiral« Cuiliot an bet SUfte oon
Slmcrila fomie in ben franjöfiftben Kolonien am @e«
negal unb (Habun. Berühmt machte er fitb juerft

burtb feine Sleife jut (ftfotftbung be« obem Cgoroe
in Slieberguineo, meltb« et 1876 —78 jum Seil in

0efelIftbaft be« Brjte« Sloel BaDap ou«fübrte. Stad)

nielen Sibniierigltiten gelang e« ihm 6nbe 1877, bi«

I

bortbinnorjubringen, roo berCgome aufbört ftbiffbar

(u fein; et glaubt, bah biefer'ouf ber Cfifeite ber«

felben (Hcbirg«lette entpringt, non beren Keftabbong

I

bie glüffe ber goongolüfte tommeii. Sann aber fefte

er feine Sleife oft« unb norbroärt« fort burtb bao
Cluellgcbiet ber Ströme Blimo unb gilona, melete

[bereit« bem (Songo (uflicBen, bi« Clanga (12” 4.5'

I öftl. g. n. 0r.), roo ihn bn« öerannaben ber Siegen,

(eit (ur Umlebt nötigte. Slaih Curopa surüefgetebrt,

erlangte et non ber franjoftf^en Silierung m met«

tern Beifen in jenen Öegenben unb inäbetonbere

(ut Anlegung oon Stotionen bafelbft eine Unter«

ftühung oon lOO.lXK) granl; (ugleieh foBle bie Be«
febiffung be« Congo mit froniöfiftben Sompfem in«
Buge geiaht merben. B. febiffte fitb (?nbe Sejembet
1879 oon neuem ein, brang ;um Cbetlauf be« Ogome
nor, erriebletc bei Woiebogo, am (rinfluB be« 'Boffa in

ben Cgoroe(2“fubl,Br.), bie erfte Station (grance«
nillc) unb erreichte oon ba 7. Sept.l880 ben Stan«
let) 'Bool (Gongo) Gr itbloh bafelbft mit bem König
illalolo einen 'Bertrag ab, rooburtb ihm ein (Sebict

I
am nörblicben Ufer be« Stanlcg Bool (ur Slnlage
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einer jrociten ©tation (Sronaoide) abgetreten

TOurbe, bie er jum ilu*gong«piinft bet franjöfifcben

Sampfet auf bem Gongo beftimmte, ging batauf ben

Gongo (jinuntcr unb im ®cjember 1880 toiebcr «um
(8abim, pon mo er inbcjTcn ftbon na<b wenigen jBo=

(^n DOn neuem jur IfUima aufbratb, um borteine

britte Station ($ofte be rsilima) gu grünben.

Stuf bem fürgeftcn ®eg begob er fi^ bann {Cftober

1881), ein nod) unbefanntcS Webiet gmifdjen bem
Ogowe unb untern Gongo burd)|(^neibenb, gur Äüfte

utib lehrte im Srülijabt 1882 noch ^ranlreitfi gurütf,

wo man ihn mit großen Ghrenbegetgungen empfing.
3m SRarg 1883 btoth bem bie Siegierung feht eine

Unterftühung pon 1,276,000 -Jr. bewilligte, ober=

mali noch SwtafriFa auf unb begab fuh ta^ ^ton-

tanegra, füblich Pon ber Äuilumünbung, um biefelbe

burth Grrichtung neuer Stationen mit ben fchon Dor=

honbenen gu perbinben. Slgl. Sleupide unb 41r<arb,

Leo voyaces ile Savorgnan de B. (Bor. 1884).

Brfeiw «ebirgblanbfthaft, f. SKontenegro.
ßrnt., bei goolog. 9lamen abfürgung für 3. gr.

p. Sronbt (f. b.).

I^bhwalb, ein 70 km langer, 600— 900 m ha^<P>

mit bithtem fflnlb bebedter, quarghaltiger £)öhen<

rüden in Böhmen, ber fith Pon Solihon bi« gur Ber-

einigung ber Betaun mit ber Wolbau bei Jtönigfaal

hingieht! bei Iiobrgiftb SBelfp 8e«* (ber grohe SBalb),

pon bn bi« Beraun »Srgeben (berSamm) heiftt unb
im ftomor«fo 916 m .^öhe erreicht.

Break (engl., auih Brake, beibe« (ot. btrti), ein

offener nierräbcriger Blagen mit hohem flutftherbod

unb gröherm Äaften, init8äng«.- ober Duerbänlen, in

ben entweber pon ber Seite ober pon hinten her eim
geftiegen wirb.

Br'eakraat (engl.), (frUhftüd.

BTt«l, Biithel, frang. ^h'lalpg m>b aitertum«^

forfcher, geb.26.®lürg 1832 gu Sanbau(Meinbauem)
ron frangöfifchen Gltern, porgebilbet in SÖeihenburg,

Ike« unb $ari«, trat 1862 in bie 'Jlormnlfihule gu

'Bari« unb begab r*<h t'ann nach Berlin, um unter

'Bopp unb Siebet no^ Sanbfrit gu ftubicrcn. 3iath

•Bart« gurüdgelehrt, erhielt er 1859 eine Stelle an
ber laiferlithenBibliothel unb gewann mit ber Schrift

I,'etndndes orij’inc'a dnla reliffion zoniastiiciine«

1862 einen alabemifchen ^Irei«. Seit 1886 befleibet

et bie ^tofeffur ber nerglcichenben Cgrammatil am
Gollige be Jrrance, nachbem er fchon feit 1864 bie

Glefchäfte biefe« Jlnctc« geführt hotte. 1875 würbe er

8kitglieb be« Snftitut«, 1879 öeneralinfpeftor be«

üffcntlichenUnterritht«fürbie höhern Schulen. Seine
.vauptfchriften finb : Hercnle et Caena

,
«tnde de

inytliologie coinparÄe« (Sar. 1863), worin er bie

•Cfingipien ber fogen. fpmbolifchen Schule befämpft;

De Persicie noniinibns nimd seriptorea gmeeos-
cbof. 1863); »Le mvtUc d'Oedipe« (baf. 1863);

Oedipo e la mitolcjcia eumpnrata« (Bifa 1866);

»Les tables Eiignbines« (Bat. 1875); Snr le db-

ehiffremcnt des inscriptinns cypriotes« (baf. 1877);
Mölunges de nivthologie et de lingtiistiqiie« (baf.

1877 , 2. «ufi. 1882). Wit «. Boilln bearbeitete er:

Lei;(jns de mots- (Bar. 1881) uno Dietioimaire

«tj'mobigiqne latin* (baf. 188.6). Befonbere« Ser»

bienft erworb et fich burch bie mit Ginleitungcn oer<

fehene Überfegung non Bopp« Weifterwerf: »Gram-
maire oom]iaree des langnes indoenrojehennes

(Bar. 1866 -74
,
5 Bbe.). Bon liberalem Ginfluh

auf ba« frnngbfifthe Schulwefen waren bie Schrif:

ten: »Quelques incits snr rinstrnetion pnbliciue eii

France (Bar. 1872, 3. Slufl. 1881) unb Exrur.sions

pMagogiqiies (baf. 1882).
i

Brrrticn (ital.), oerlittetcGleftcine, welche ftch burch
bie edige.fcharffantigeBefchaffenheitbernerbunbenen

(8eftcin«bruchflüde pon ben Äonglomcratcn unter

fcheiben, mit welchen p* feboch burch Übergänge ners

bunben fmb. Sie 0töf)e ber perlitteten Stüde ift

fehr perfchieben unb fchwanlt gwifchenSanblom unb
Älaftergröpe. Gbenfo perfchieben ift bie Satur ber

Bruchftüde unb be« Binbemittel«. Bolb befteht eine

Breeeie au« einerlei Bruchftüden unb ift banachÄall-
ftein-, gliefeL, Bafolo, Irathht-, Borphprbteccie ic.,

halb ift biefelbe polpgen, tnbem p^djiebenartige
Wefteine ba« Slaterial gu ben Bruchftüden geliefert

haben. ISa« Binbemittel ift meift lallig ober liefclig;

in eingelnen ffäUen binbet ein erupttoe« SRatcrial

Bruchftüde gleichet ober oerfchicbener 9iatur. 3«'
allgemeinen ift man wohl berechtiql, au« ber Scharf -,

tantigleit ber BruAftüde ouf weniger weilen Sran«:
port al« bei ben Konglomeraten gu fchliehen. (Sie

B. mit eruptioem Binbematerial finb meift Spalten»
au«füHungen unb ftellen bie burch emporbtingen-
be« Gruptipmateriai perlitteten ffrogmente ber Sei»

tenwänbe be« Gruption«lanot« bar (Seibunge»
breccien). BeiBoliturfähigleit pon Binbemittel iinb

Bruchftüden liefern bie 8. oft herrliche« Slaterial

für architeltonifche 3<Pede ober Steinfchleiferarbei

ten; gu ben fchönften gehört bie polqgone Breceia
verde d'Egitto, bei welcher in ber grüncnbioritifchen

Wrunbmoffe Bruchftüde non Xiont, Barphht unb
Wranit liegen. Suegegeichnete Äiefelbreccien au«
9!ertfchin«l nerorbeiten bie lolnwanifchenSteinfchlci--

fereien im Sltai. S. lafel »Scinetnlien», Jig. 2i).

BretklinrihfaD, f. Gholeta.
Brögiöti« Kolanb (irr. tuöhict v coting, Solanb«.

btefche), ein 2804 in hoh«« Etflbah ber Bhtcnäen
im frong. Seportement Cberpqrenäen, am SBcftfufi

be« Sinrborö, welchen ber fagenberühmte Solanb mit

einem Sthwertftreid) geöffnet haben foU. Ser Btah

ift ein nur 12 m breitet GinfAnitt mit 60—100 m
hoben SJänben, etwa lOO m lang unb wirb recht«

unb linl« pon Webirg«türmen überrogl. 2iic Sluä

ficht ift groftartig.

Sretheifen, eine 1—1 ' < m lange, 2'/i—4 cm ftarle

eiferne Stange, welche al« $ebel gum .öeben oon 2a
ften, gum Sprengen pon Steinen, Älbgen, Sd)löf

fern u. bgl., auch gum Kubreihen non .tmfen, filoben,

fRägcln u. bgl. benuht wirb unb gu bem ^med an
einem Gnbe eine Slaue bepht.

Breyell, f. Gtbrechen.
Brechen. 3n ber 3ägerfprache begeichnet man mit

B. ba« Sufwühlen ber Grbe burch l'o« Schwargwilb,
um bie bnrunter bepnblichen SJurgeln, Bü Jf, Soupen
unb Bupptn Untermaft) gu erlangen.

Brethenllt tlraP, ba« um 1 nerminberte Duabrot
be« 'Brechungsfoeffigienten (n) eine« burchfichtigen

Körper«, alfoberS9ertn’—l. fCicBenennung b..H. ,

wel^e ou« ben Borouefehungen ber wiberlegten

GmonationStheoriebe« Sicht« gefchöpft ift, hat nncl)

ber jeht angenommenen Unbulation«thcorie leine)i

Sinn mehr.

Brrthin efpt t>ri<«tni. Stabt in iforforfhire (Schott

lanb), an ber G«l, weftlich non Siontrofe, Si« eine«

Bifd)of« (bereit« feit 1150), mit alter Sathebrale

(ou« bem 1‘2. 3nhrh-), ben Suinen ber .Kapelle Sliai»

foii ®ieu unb einem merlwürbigen Siunbturm , be

an bie alten Kämpfe erinnert, in welchen B'tf‘"

unb Sloten ba« 2onb oerbeerten. B. hat cissi) 9031

Ginw., Scinwanbfnbritation, Brennereien, Bapicr»

mühlen, Baumfchulen unb eine lateinifche Schule.

Brrthtörner, f. Ricinus.

Brrihmafihinc, f. .fianf unb -Jlnch®.
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(Eiuetiri. V'oinitiva), im engem oinn
Mejemgen pbarmaieutiidfen £uMtan;en, meli^e bem
Hörper einperleibt roeeben, um jum iieliuf irgenb

eines öeiljroeetei (itbteeben iu erjeugen. äiuBer ben

cigentlii^cn Treibmitteln gibt eS noib anbre, mehr
medinnifib mirtenbe iüittei, bureb nieldie mnn im
ftanbe ift, ßrbre^en betPorAurufen. Sll® folibe finb

SU nennen bnS Hinein beb äiblunbee, Irinfen non
oielem lauen ilioger >e. Wanibe Wenfiben fönnen
fogat bureb Jlaebabmung ber Treebbetpcgung mit
.(iflfe ber Tauibmuofeln ben iDiageninbalt entleeren.

3 n bet Slcbijin bebient man fidi nur noib meniger
Jüittel, um ßrbreeben }u erregen, teil® roeil biefelbcn

eiemli^ fiiber ipirten, teil® meil fie bei ihrer 'Xnmeii:

bung ben Cr^aniSmu® uerbältniomöbig menig ge-

fdbrben. 6® ftnbbiesbieTrcibrourseK^pefatuanbo),
ber Trecbmeinftein (Tartanw eiiliiatus. Tartanis
emeticu»), ber Äupfcroitriol unb ^-^infoitriol. 3»
neucfler ,4eit ift al® ein febr }unetläffigc8 T. bo®

'.Ipomorpbin eingefübrt roorben. C® ift bie® ein au®
bem Cpium bergeftellter febr gütiger Jlrsneiftoff,

tpeliber febon m minimalen Xofen loirlfam ift unb
baber mit öuberfier 'jlorfiibt genommen inerben mub.
Üürb eins bet genannten T. eingenommen, fo

entftebt je naib ber @abe besfelben merft Übelfeit,

unb ber cpeiibel lauft im ülunb sufammen, bann
folgt natb längerer ober fürjeret ,‘feit bei Süiebcrboj

lung betÖobcTretbneigung unbßrbreiben. .^uglcid)

lommt ber gaiise .Körper in Sibiueife, unb ein Gr=

fcblaffungSsufmnb befällt 'Jiernen unb^iusfelfpftem.

i'ieniöbniieb inieberbolt fitb ba® ßrbreeben mebrere
lUale, oudb inenn berlRogcn foft ganj entleert ift, unb
erft allmäbliib tritt mieber iftube ein, inbem fi^ aueb
tfel unb ubelfeit noib unb noib oerlieren. ße bleibt

bann nur noib eine äbfpannung im gansen Xörper
surüct, mäbrenb niefcber ber ^erjfiblag unb ber 3(tem
verlongfomt finb, unb auf mel^e böufig eine mobl
tbätige Mube folgt. Xet febmeibetregenben Tliriung

berfeiben, inobei mon mebt ba® Befübl non ßtel al®

eigcntliibes ßtbreeben betoorjurufen bejmeelt, loa®

man fibon burib fleine iMaben erreiibt, bebient man
ficb bei leichtern tatarrbalifeben unb rbeumatijiben

^Suftänben, bei fiotarrb t«r atmung®= unb Ser-

bauungSotgone, bei fieberhafter flufreoung, beim
Jiiabnfmn le., mäbrenb bie ftörfere JUirfung ber T.
bei ^uftänben Slnroenbung finbet, roo ber Stagen
rafib entleert roerben foll, fo befonber® bei ftarfer

Überlabung be® Stagen®, ober menn giftige 3ub^
ftanjen in benfelben gelongt finb. Sluib menn frembe
.Körper in bet Speiferöbre ftcefen geblieben ober in

bie tiuftröbre gefomtnen finb, roirft bie ßinfpribung
non Trccbmeinftein unter bie äaut .suroeilcn leben®:

rettenb. 9tuib menn bei Träune bur^ groBe 3ibleim:
anfammlungen ober burü) ttnippbäute ßrftiiiung

brobt, raerben ®. mit ßrfolg angeroenbet. Jurd) bie

Iräftige iüirlung ber Tambpreffe, mie fie burib ®-
beroorgerufen merben lann, foUen auib £teinc au®
ben Harnleitern ober (KoUengängen auSgetrieben

motben fein, mobei mobl bie crfibloffenbe itütlung

bet T. einen günftigen ßinfluB mit auogeübt haben
mag. (ffegenanjeige finben bie T., namentlich ber

Trccbmeinftein, megen ber febon oben berührten rei:

senben fflitfungen auf bie Schleimhäute unb megen
ßrregung btft'floo öauebmu®--
lein, bei alten entjUnbliiben fjuftänben be® Stagen®
unb ICarmfanal® unb be® Taucbfelle®, bei Seigung
SU Tlutanbrang nach bem Hopf ober nach ber Truft
fomie SU Tlutung au® Saft unb l'unge, bei ftarfer

CrraeitetungbeslietsenouncOetaiorta, bei'tlneurp®-

inen biefer Crgone, bei SibmUcbesuftänben unb er-

höhtet üteisbarteit fomie in bet Sebmongetföboft, unb
mo ein Trudi oorbanben ift. Tei fleinen Hinbem ift

bo® T. ftet® ein ein^reifenbe® Stittef, unb mo e® ge:

reicht roerben muB, ift ftet® bie Trecbmursel su roäb

len. Unter allen Umftänben muB bie Snmenbung
ber T. auf ärstlicbe Terorbnung gefebeben, unb alle

eigenmächtigen Huren mit abfubrenben unb Trecb:
mitteln finb bringenb ju miberraten.

SrntniB, bie Samen oon Strjehnos unb Jatro-

pha (f. biefe Strüfell.

Srnbrei] iXauaea) mitb beroorgebraibt burib un
suteiibenbe ülaben aller Treibmittel, burib Überfül:

!
lung be® Stagen®, burib Gntsünbungen besfelben,

burib netpöfc Störungen, Hunger, heftige ßrlättun-

gen unb anbre Urfaiben. noch biefen Teranlaf:

fungen ift e® sur Tefämpfung be® Tretbreisc® jumei:

len geraten, ein Treibmittel su nehmen ober burdi

betäiibenbe Stittel ben :Neis su milbem, anbre Stale

genügt Janeiibung leichter itoft, in noib onbetn «äl:

I ien eine Sebroiblut mit Tfefferminsthec; eine befon:

! bere Srt oon Siitteln, bie man mobl Antemetica ge-

I

nannt hat
,
gibt e® nicht.

I

VminibT, f. Cholera.
Srtqunj), oon o. (Krimm eingefübrter gramma:

tilal. Hunitausbrud sur Teseiebnung be® üffimilic:

I

renben ßinpuffe®, ben im .Hoibbeutfcben bet Total a

auf ein in ber oorauegebenben Silbe enthaltene® i

unb u ausübt, roobureb erfterc® su einem bellen, bem
i i noq nahefteheiiben e (nach (Brimm® Torgang
mit e beseiebnet), ba® fpätet mit bem gemöbnliiben
e sufammenfiel, lebtere® su o mitb. So bt<Bt <® im
Tltbocbbeutfcben izaia. buiBt*, aber ezzatn. mir
effen ;

bulfiim. mir halfen-, aber ealiolfan. >ge

holftU'. loch erleibet ba® (Befeb bet T. manibe Tu®
nahmen, namentlich oor Safalen, bober 3 . T. >gebun

I

ben>,früben;aliun(ian,mitl^ibcbaltungbc®n.'Sibon

im (Botifeben tommt bie T. be® i unk u nor, tritt

I
aber nur bann ein, menn ein r ober h barouf folgt.

Srnbung ber Wf(orbr, f. Arpeegio.
Srribung StB Ui^tB iSefroltion), bie Siiebtung®

änberung, meicbe ein Hiibtftrahl beim Übergang au®
einem burebfichtigen Stittel in ein anbre® erleibet.

fböllt 3 . T. ein iicbtftrahl lu (^ig. 1) au® ber Stuft

I

jebräg auf eine mhige älSafferoberfläibe , fo mitb et

I

bafelbft sum leil surücf-

gemorfen; 3um gröBem
leil aber bringt et inba®
Ttaffer ein unb gebt auch

in biefem als geriibliniger

Süibtftrahl meiter, aber

in einet onbetn, meniget

fibrägen Sichtung ns.

Um benTerlaufbe® ein>

fallenben fln) unb be®

• gebrochenen Strahl® I

(ns) bequem angeben su
lönnen, benft man fiib in

bemßinfallspunlt n eine

äia :

_z
l

' ”

\
'

I

f - •—

\

r- r-'

/

f.

%rtd)uni|l|i(l(b.

Senireebte n d erriibtet unb auch in basTBiffer hinein

I

(nach nt')fortgefebt;man nennt fic ba® ßinfallBlot.
Stan bemertt nun sunäcbft, baB bießbene, melibc ben

einfaHenben Strahl unb ba® ßinfaHBlot enthält (bie

ßbene bet ^-feiebnung), ftet® oucji ben gebtoebenen

Strahl in fi^ aufnimmt. Sie beiflt beshalb bie Trt:

cbungBebene. Isie (Hiibtung bet Strahlen felbft mitb
burdi bie SÜinfcl beftimmt, roeicbe fie mit bem ßin:

fnllölot hüben, nämliib bureb fK-n ßinfallBminIcl
l^nsibensminfel) i unb ben Treibung®min(el
i:iicirottion®roinlcl)r. ()ebemßinfall®minfel ent-

i ipriebt ein TrecbungBminfel non beftimmter ßfröBe.
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3nbcm man bie iufommengcprigtn %Sin(c( mi^t,

fiiib«t mon j. S. (u bem

ffinFttOftniinffl fr b«ii ^ndwnfl^lointfl 0*’

• n'i*
Mr* . 0 22®

•46® . . 32«

•Vf* . * 4U'i*
76* •

Jn ^i((. 1 ift na(^ btr Stn^nbc bicicr Jleiiien Ia<
bcUe ju bem (iinfallenintel i=6U” ber juaeböritte

ürediungsininltl r = 40‘'!'' <(fjci(bnet. Sef^reibfn
mir nun in bn :Hrc(bun(t»rbene um b«n dinfalle-

puntt n einen ^reib mit beliebigem $albmeffet unb
;ieben non ben fünften a unb b aud, in meleben ber

einfaltenbe unb ber gebroebene Strobl bie ttreielinie
|

i^neiben, bie (jteroben a(f unb bt fenlre<bt auf baS
üinfallelot, fo ergibt fub. bag bf % ift non ad ober

ad * 3 non bf. jterfabren mir ebenfo für alte in ber
|

obigen Tabelle aufgefübrten Sfintelpaare, fo finben

mir ftete, bag bie jum (Sinfallominfel gehörige
Sentte<bte */3mol fo grob ift als bie jum Hrc>
(bungSmintel gehörige. Sie 3«hf '> ober I'.i,

meldje alS :lMag gelten (ann für bie Stürle ber '}i.

beim Übergang beS ttiihts aus Suft in jUaffer, beibt

baS itrechungSnerhültniS ober ber Sred)ungS’
inbei (ÖrechungStoeffijient, iBreehungSetpo* i

nent) beS ^afferS. JtuS ttuft in (fllaS merben bie
|

rid)tftrahlen flärter gebrochen, unb jmor ift hier baS
Verhältnis jener beiben jum IrinfoltSlot fentrechten I

(Scraben ouSgebrüttt bur^ bie .•fahl ober 1a 3n
biefer iBeife befifct jeber burihfichtige Rörpet ein ihm
eigentümliches VrethungSoerhältnis ; für einige ber<

ielben finb bie VreehungSnerhöltniffe in ber folgen«

ben {feinen Zabelle jufammengeflellt:

gPaffrr 1.S33
I

Srolnnolaf .... I.5So

tUfohol 1.M3
1

$IintaIaeo.l}raunSof. 1,«33

fianababalfam . . . l.sso glintgUe Don Wre) . l.Tse

c4)lorftU0l)Ungoff . l.«3l
|
^iamonl e.497

Siefe fflerte gelten für Stroblen mittlerer »reehbor«

(eit; über bie VrechungSoerhöltniffc oerj<h,iebenfar=

higer Strahlen f. garbenierftreuung. Über boS
Verfahren jur genauen Seftimmung bet SrechungS-

oerhöltniffe f. $<^iöma.

ffn ber (Geometrie nennt man bie Senfreebten ad
ober b f (5ig. 1 ), falls ber ^albmeffet beS ÄreifeS=

1

genommen morben ift, bie >SinuS< bet jugehörigen

ffiinfel i unb r. £!it (önnen bähet baS VreihungS«
gefeg in folgenbet ffieife auSfptechen: Set SinuS
beS CinfallSminfelS fteht jum SinuS beS
VrechungSmintelS in einem unoeränbcrlichen
Verhältnis ober, menn man ben VteihungSinbe;
mit n bejeiAnet, ein i : Bin r n.

Sei bem Übertritt beS SiegtS ouS bet Suft in einen

flüffigen ober feflen Körper mirb ber gebrochene

Strahl bem liinfallslot genähert. Kommt ober ein

liichtftrahl in ber Züchtung sn auS bem SBoffet, fo

erleibet et ganj biefelbe fiblenfung mie ber in ber

rHichtung ns inSSSaffer eintretenbe otrahl; er fchlägt

beim Austritt auS bem Viaffet bie Jtichtung u I ein

unb mirb fonach butch bie S. nom Sot entfernt,

fjüt bie iufammengebörigen fflinlel r unb i gelten

legt genau biefelben Vierte mie oorhin, nut bag ber

(iinfaUSminfel im SBaffet bem frühem SreegungS--

roinfel, bet jegige SreegungSmintet bem frühem Um«
iallSminlel in bet Suft gleich ift; baS SreegungSner«

bältnis für ben Übergang ouS Viaffer in fiuft ift fo«

nach ’/<, mägrenb baSjenige auS Suft in Viaffet
' '3

licträgt. Sägt man ben ouS bem Viaffer (etroa oon
bem Snntt A, gig. 8) (ommenben Strogl immerfegtä«

|

ger auf bie Safferoberfläche faden, fo nimmt oueg
bet auetretenbe Stmgl eine immer fegräoere SHieg«

tung on, inbem er mit bem ISinfallSlot jtets einen

tfio- e.

'lotalf Jlrflfciotf.

grögern Winfel bilbet ale jener unb fieg ber Viaffer«

Oberfläche megt unb mehr nägert. (tnblicg, menn bet

ISinfallSroinlel im Vloffet ben Viert 48'/«° erreicht

hat, ftreift ber auStretenbe Strahl an ber Vlaffer-

obe^äege hin; fein auStrittSroinlel beträgt jegt 90'

.

einen grögern VuStrittSminiel (ann eS aber nicht

g^n; mit igm ift bie (firenje ber Vlöglicgfcit bes

Austrittes erreicht. ViennbahetberStragl noegetmae

fegtäget oon innen auf bie Viafferoberfläege trifft, fo

tritt (ein Siegt megr in bie Suft ginauS; bie Viaffer«

fläege ermeift fieg für fo fegief auffodenbe Strahlen
als oödig unbutcgbringlicg. Viähtenb jicg bei ben
meniger (egtägen Strahlen baS Siegt ^mifegen einem
auSttetenben unb einem in baS Raffet jutücfgeroor«

fenen Strahl teilte, fo (ommt boSfelbe jegt, ba ber

erftere niegt megr ju ftanbe (ommt, ogne aden Ser«

luft bem legtem ju gute; eS mirb bei jenem SinfaUS«
roin(el fomic bei jebem grögern oollftAnbig jurüct«

gemorfen ober total refle(tiert. Set SinfadSmin«
fei, bei melcgem ber Austritt aufgört unb bie «totale
3tefle;ion< (lotolreflepion) beginnt, olfo ber«

jenige, ju melcgem ein SlustrittSroinfel oon 90“ ge«

gört, geigt ber ®renjmin(eV; et beträgt für SSofler
48>,'.“, für 0laS 40’/«“, für Siamant 23’;«“. Ser
@ren)min(el g mirb gefiinben ouS ber @leicgung:

sin g= i Umgefehrt (ann, menn bet ©rensmintcl

518. 3.

gemeffen ift, baraus ber VreegungSinbe^ gefunben
merben (lotalref lettometer).

Sine @laSfIäige, an melc^t baS Siegt ooUftänbig

(urüdgemorfen mirb, erfegeint in erhöhtem, metaU«

ähnlichem ®lan}; fie bilbet

ben (larften unb ooU(om«
menften Spiegel, ben man
gerfteden (ann. %an oer«

menbet bager beFbptifcgen

jfnftrumenten häufig ein

total refleftierenbeS

VtiSmo (VeflcjionS-
priSmo, gig. 3), um bie

Strahlen ogne mertlicgen

Vertuft an Sicgtftdtfe in

eine anbte Stiftung pi len«

(en. SaSfelbe beftegt aus
einem 01asftüct, an mel«

egeS jmei $u einanber reegt«

minlclige gläegen AC unb
BC unb eine brüte gläege AB ongefcgliffen finb,

melcge )u jenen unter Vfinteln oon 4ö“ geneigt ifi.

loläl IC {IrCCiftficbre

Digilized by Google
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Sic^tflra^Ien, roclifte fcnfrt(^t auf bic itlädie AC fal-

len, briiiflen olme Sltilenluti«} in ba« Ciflab unb treffen

flnter einem tinfaUsroinfel ton 45'' (melcbcr fonodj

iirüfter ift ol4 ber nur 4i)’ 4° betrojienbe Wrenuoinlel)

auf bic Jlücbe AB; Ijier roerben fie, oljne baS audi

nur eine Spur pon Vit^t in bie hinter AB befinb-

lidie Vuft aubtritt, poUftänbiit «uriicf^eiporfen unb
treten fobann, roieber obneStblcntung, aub bcr^lödie

AC nub.

Gin lithtftrahlenber iUinft (ffig. 2 A), meleher ftilj

unter äUafier bciinbet, ipirb POn einem Slufle, roeU

dje« non obcnher in bab 'IL'after fdjaut, nicht an fcu

nem roirtlichen Crt, fonbern on einer höher liegen;

ben Stelle gefehen, roeil bie aub bem fflaffer aubtre=

tenben Strahlen ftärler aubeinanbcr geben alb bie im
ffiafier nerlaufenben unb bahcr pon einem bet ffloffers

fläche nähern ifSuntt hercufommen fcheinen. Jaroub
crtlärt eb fich, baS ein Weinäffer, befien Wrunb man
fehen fann, nieniger tief ju fein fcheint, alb eb roirt=

lieh ift. Jlub bemfelben Wrunb ?eigt fich ber unter

äiiaffer befinbliche leil eineblotrecht'ftehenben^ifahlb

nerfürit unb ein fehief tnb SJaffer gehaltener Stab
an ber Gintau^ungbftelle getnidt, Gine unter SBaf;

fer liegenbe ifiünje ipirb, non oben betrachtet, fchmad)

pergröRert gefehen, roeil fie bem Sluge genähert unb
baher unter einem großem Sehroinfel erfcheint.

Weht ein l'ichtftrahl burch eine non parallelen Slä;

djen hegrenite glatte (BH), fo roirb er, roie in gig. 4
erläutert ift, beim Gintritt

bem Ginfallblot jugelentt,

beim Jlubtritt aber ebenfo;

niel pon bemfelben roeg;

gelenft. 1er aubtretenbe

Strahl n'r hübet troarnicht

bie gerablinige Jortfehung
beb eintretenben ln, er

j

bleibt ihm aber parallel; er

hat feine Stblenfung aue
I' feiner urfprünglichen Stich

«t.iliuns Pur* (int Vluitt "‘"9- fanbern nur eine feit=

mii putaitcieu 5 to 4 <n. tidje Kerfchiebung erlitten,

roelche um fo geringer aub;
fällt, je bünner bie %Uatte ift. lünne glatten,

roie j. Sf. unfre enfterfcheiben , bringen nur eine fo

unmerlliche Slerfchiebung ber Strohlen hemor, bofi

man burd) fie bie Wegenftänbe in ihrer richtigen We;
ftnlt unb WröRe unb an ihrem roirtlicheii Crt roahr;

nimmt. — lie 41. crflärt fich dti^ *>btn Umftanb, baft

bie üichtroellen in bem ftärfer brechenben Sliittel fich

langfamer fortpflanjen alb in bem fdiroächcr bre=

dtenben, j. 4f. im Sl'affer langfamer alb in ber t'uft.

lab iBrechungboerhältnib ift nichtb anbreb alb bab
ilerhältnie ber Tiortpflatnungbgefchroinbigfciteii beb
Stichtb im erften unb im jroeiteii Sfiittel; fo oerhält

fich J. *. bie 2id)tgef(hroinbigleit in ber i'uft tu ber>

jenigen im iUaffer roie 4 ju 3, ober bie 8iditgcfchroin<

bigteit im SUaffer beträgt nur ‘u pon berjenigen in

ber Vuft. 4tgl. JUellenberoegung.
SrelhnieiB, f. Sfrcchroeinftein.

Srethtttrinilnii (rocinfaureb Slntimonotnb.
fali, .Stibio-Kali tartaricum, Tartarus stihiatiis s.

antinioiiialiBB.(“metieii8)C,H,t'l)KO, roirb erhalten,

inbem man Stntimonoppb mit Ißeinftein unb beftil<

liertem SBaffer focht, bic pltricrtc ffliilfigfeit per*
1

bnnipft, heift filtriert unb friftallifieren läRt. 4f. bil;

bet farl)! unb geruchlofe .Rriftalle mit ‘.i SKolefül

.Hriftnllioaffer, (cbmeeft tühlich, bonn efelhaft metal-

1

lifd), oenoittert an ber fuft unb roirb poriellniiartig,

uiibiirdifichtig unb mürbe; ec löft fich in Süaffer, nicht

in Stllohol. reagiert faiier, ierfeft fich halb in ber

5'8. 4

-V-

' Söfung, roirb bei 108” roaffetfrei unb jerfeht fich auch

bei höiierer lemperatur. Die Söfung gibt mit 4i}eiii

! fäure einen Siiebcrfchlag oon 'IBeinftein unb mit

Schroefelroaffcrftoff einen orangegelben Süeberfihlog

pon Schroeielantimon. Gr erregt in fleinen iofeff

Irucf in ber Siagengegenb, Gfel, 4Hürgen, hei län-

gertn Webrauch Slppetttlofigfeit; in gröfiem lofen
beroirtt er Gebrechen, meift auch lurchfall unb ftar

len .Sollnpfuö, in noch gröftem lofen Slergiftunge

lufälle. Stuf ber 5»out erjeugt er %tufteln, tiefe ,Scr

ftörungen, felbft ffarich. SBan gibt ihn meift jufcim

men mit ^ipefafuanha al« 4frechmittel , bo^ übt er

unangenehme Slebenroirfungen auf lärm unb öeri

nu4, fo boh er bei ftinbern, heruntergefommeneii 7m
bioibuen unb Wteifen nicht anroenbbar ii't. Släiifig

benuht man ihn bei Sronchitib, 45neumonie ic., in

Snlbenform (Stutenriethfthe ^ocfenfalbe unb

Brechroeinfteinpflaftec) bei Gnt^änbu^gen in;

nerer Crgane jut Grjielung eineö fräftigen ^autrei;

leb. Gine f'öfung beb ®rechroeinfteinb in 250 tei

len ?Sein ift ber ® r e ch ro e i n (^inllm stihiatiinif.

Wegenroärtig roirb ®. auch in ber Järberei unb Änt

tunbrueferei angeroanbt.

6rt4iaur|tl, f. (Viihaelis.

Srnferftli, Stabt tm preufe. Slegierungobeiir!

Slrnbberg, Äreib .f>agen, 352 m ü. SH. unb 4 km oon

bet Gifenbahnftntioii lahlerbriicfe (.ipagen.-Süben

fcheib), hat Jabrifation oon Gifenrooten, cineSBaffet

leitung unb ciwoi 1703 meift eoang. Ginroohnet.

Ort^inribge Orr Tipbi*), John dabell, ameritnn.

StaatPinaiin, geh. 2I.^an. 1821 lu Serington (Men

tuefp), ftiibierte bie .Siechte, roarb beim Slubbtuc^bee

.Mriegb gegen SRerifo 1848 |um SRajor in einem ifrei

roilligeiiregiment erroählt, bann SHitglieb ber l'egi«

latuf oon Mentudp, 1852 SHitglieb beb Songreffeb,

roo er fich ber bemofratifchen SJÖrtei oiifchlol unb bie

Sflaoerci mit Sanatibmub nerteibigte, unb IS'i?

unter Biichanan gtiiepräfibent. Gr trat 1880 olbMan;

bibat ber ertremen lemofraten bei ber ®räfibcnten

roahl auf, unterlag aber, ertlärte fich al« Senator

non fientiidp beim Slubbnich beb ®ürgerfrieg« offen

für bie Sübftnnten, roarb ooin Senat auegeflcihen

unb trat in bic fiibftaatlichc Strmee ein. 1882 luiii

Wenetalmnjor ernannt, fiegte er bei ®4ton Slouge

übet Ihdtnn« SBilliamb, roarb aber 2. 3an. liüct bei

SHurfreebborough gefchlagcn. 1884 errang er im She

nanboahthal über Sigel einige Grfolgc unb roarb im

Sebruar 1885 oon ^effetfon lanie juni Mriegfiiüm

fter ber Sübftaaten ernannt. Slach Unterbrüdiing

berSlebellion floh crnachGiiba, oon ba nach Ifuglanf

,

lehrte aber 1888 noch Stmerifa jiirüd, roo er 17. SHai

1875 ftarb.

Srednoif (®recon), feaiiptftabt oon ®rednodfhirt

(SBnle«), im fehönen Thal beb U«t, mit o~>o
Giiiro., hat ein theologifcheb College ber Jnbcpeit

beuten (1758 gegrünbet), eine i'otcinfchule (Christ r

Collette. 1.541 gegrünbet), ein Wraffchaftbgefängm«

unb Jabrifatioii oon frlaneU, grobem Tuch unb .vu

ten. Uber ber Stabt bie .Sluine eine« uralten, tut

,‘jeitCroinrocUbierftörten Schlöffe«; in berllmgegenb

römifche Stltcrtümer.

Brrdnodfhire (®rpcheiniog), Wraffchaft im eum-

(fürftentum IBale«, oon Wlomorgan;. Garmartheu,-

Carbigan-, Siabnor; unb SHonmoiithfbire umfchlm

fen, bat ein Slrcal oon 1882 qkm (33,« CSK.)
"'J'

it«M 57,748 Giiiip. Icr Ubf burchftrömt ben fiaupf

teil ber Wraffchaft, ber ffipe bilbet bie norböfnicpc

cSrenie. ffiii S. beb llbl erbeben fich bie fahlen »mci

S.Hoiiiitainb mit boii Brednod Bcaconb (887 in), ben

iiörblicbcii Teil erfüllen bie beroalbeten SRpnpbb GpUPt
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unb anbr« fiügtl. 3>a« fulttirfäfiige 2onb ift oon gc*
|

ringtr 31u*b«bmmg, unb mir 13 iJroj. brr Cbrrfläibe I

fmb unter bem Vfiug, roilbrenb 32 ilros. auf Sliefen
\

unb ®eiben, 2 ilrot. ouf Silalb fonmien. 35ic Jtielj;

^u(bt ift oonSebcutung (WebftanblHHt: 37,918 flin= i

bcr, 388,973 3(f)afe, 9419 Sebnieine). Gifen unb
'

eteintoblen nicrben im S. gcioonnen, Äupfer unb I

Blei im 3i. Sie Gifeninbuftrie ift ton Bcbeutung, I

ouib ftupfer unb 3'nn werben Derfdjmolien. .^aupti

ftobt ift Brcdnotf (f. b.).

Sreba, itantanbfiauptftabt unb J^ftung in bcr

niebetlänb, Br»»'"! üforbbrabant , nm 3*iia'»'9cn^

fiufi ber 9Sarf unb bcr 91a unb an ber Gifenbabn non
Benloo nacfi Botterbam, bat 7 Miriben (baruntcr bie

reformierte gotifibe flatbebrale mit bem prächtigen

Wrabmni bei Wrafen Gngclbert II. non Baffnu unb
feiner Wemablin, roeicbe« iVicbcInngelo rugeicbrieben

Toirb), 9lrfenale, ein Laboratorium, einen Bcgbinen-

bof non 20 Jioufcrn, ein 1350 nom örofen .(.^einricb

non fHaffau erbaute« ältere« Scblofi unb ein neuert«,

1()9« non 9BilbcIm non Cranicn, Hönig non Gng
lanb, erbaute«. Sic Ginroobner, ow« 18,324 an ber

3abl, treiben bouptfäcblicb luc^", Teppicb= unb anbre

fflotlmeberei, Strumpfroirferei unb jianbel. G« be=

fteben bafribft eine fbniglicbe Wilitäratabcmie unb
eine Bilrgerfcbulc. 3n ber 9Iäbc ba« SuftbiMubcn

Lie«bof(b, 3m D., 6. unb SB, crftrecft ficb bie Bre^
baer Jieibe, jum Seil je((t urbar gemadjt. Ser Ra >

nal oon B., Iti,^ km lang, nerbinbet B. mit ber

SRaa«. 9U« Reftung (1334 non Seinricb non Slnffnu

gegriinbet) ift B. feit 3abrbunbcrten ber roicbtigfte

Bunlt in ber oor ber 9Saa« gelegenen Acftungelime,

ber burcb feine moroftige, leicht ju überfchinemmcnbe
llmgegenb foft unangreifbar, ober mich ungcfunb ge^

macht roirb. 9lm 16. gebr. 1566 unter.iei^nctcn ju

B. 16 niebcrlänbifche Gbelleutc bo« fogen, Bre
baer Rompromifi, in melchcm um SlbfteUung ber

non Mönig Bbilipp II. gefchärften 9icligion«cbiftc

unb um Siufhcbung bcr ijnquifition gebeten inarb.

Siefe« Stftenftücf unterfchrieben noch unb noch 400
nieberlönbifche Gbelleute, unb e« entftanb barau«
ber (Reufenbunb. .Rarl II. non Gngl^cinb criiek non
B. ou« im Slpril 1660 nor feiner Ihrmibcfteigung
bie fogen. Seflaration non B., in nietcher er ben
Gnglönbern 9lmncftic, 0croiffcn«freihcit u, a. ners

biefc. 9lm 31. 3uli 1661 fanb hier nach einem mchr=
jährigen Seefrieg ein wichtiger 37>‘bcn«fchluh
ftatt jwifihcn6oUünb unbGnglanb, in welchem beibc

Seile bie gemachten Groberungen einonber jurilcf>

gaben unb lehtere« eine fflilberung ber 9(aoigation«=

alte bewilligte. Belogcrungen hot B.nielc erfahren.

1581 warb e«non ben Spaniern burch Überrumpelung
genommen, unb erft 1590 unter 9Sorih non Dranien
gelang bie Slüclerobcrung burch «'"t f-'Üt, inbem 70
Solbciten, in einem Sorffchiff nerfteeft, in bie Heftung
gclongtcn. 3"' fSreihig jährigen Hrieg worb S'. 1625

nom fpanifdjon Wcneral Sptnola noch ncunmonat'
lieber Bcingcrurg, bann 1637 non bem nicberlänbi!

fdien StottholterSricbrich.tieinrich nonCrnnien nach

einer Bclagcning non elf SBochen erobert unb burch

ben Blefifälifchen Trieben ben Slereinigtcn Slieberlan!

ben lugefichcrt, Bin 25. gebr. 1793 warb c« oon bem
Befehi«hober0rnfcnBplanbt foft ohne Schwertftreich

an ben franjofcfchcn Oeneral Sumouriej übergeben,

non ben Jrnnjofen jcboch nach 'brer Slieberlage bei

Beerwinben (18. TOäri 179.3) wicber geräumt; ober

1793 fiel e«, al« gani .Oollanb non Bichegni erobert

würbe, auf« neue in bie .öönbe bcr gransofen, 911«

im Setember 1813 bei bcr 9lnnähcrung bcr rufftfehen

9loantgarbe unter Benlenborf bie franjbfifche 0or=

nifon einen 9lu«fnH mochte, erhob fich bie Bfirger=

frfioft in SfHaffe unb oerfdjloh ben ,'vran}ofen bie Sliicf"

lehr in bie Stabt, bie jene non Bntwerpen au« 20.

unb 21. Sei. nergeblich wicberjuerobern fuchten.

9rebtl|f> Ghriftianßnib, bän, Sichter, geb. 1781,

war ein Biitfchülcr 3ngemann« ouf bem ©hmnafium
JU Slagelae, beiog 1801 bie Uninerfität, wanbte fich

aber fpätcr au« Liebe jum Slaturleben bcr Lnnbwirt*

fchoft JU unb jog fich 16^4 ouf einen fleinen Lanb
befi« in ber Öegenb non Sorö jurücf, wo er oon fei’

ner ^änbe Slrbeit in Sürftigleit bi« an fein Gnbc
lebte. Gr ftnrb 1860. B. war bereit« 35 3ohte alt,

al« er fein erfte« SBcrf, einen Banb -llramatiBkc

Scener- (18191, nerbffentlichte, bem bann im Laufe
' non 14 3ahrcn fünf weitere ;^nbe beSfclben 3nholte
folgten. Sicfelben finb non einer eblenunberhabcnen
Lebcn«anfchauung erfüllt unb burdjf^ormnoUenbung
au«gejeichnet, würben ober al«im ffliberflrcitftehenb

mit ber Dichtung ber 3eit non ben .Rcitgenoffen be«

Sichter« nur wenig beachtet. Sluhenem gab B. ein

jclne polemifchc Schriften herau«, bie teil« gegen bie

bänifchc Siomantif (Ühlenfchlägcr unb feine Schule),

teil« gegen ben bamoligen 9lcaii«mu« ((^uOpllem
bourg« BUtag«gefchimten ) gerichtet waren. B. ge=

hört mehr ber 9lufflärung be« 18. 3ahrh. an nl« ber

0eiflc«ri*tung be« 19.3ohrh. Gr ift Seift, fchwärmt
wie Slouffeau für ben Siaturjuftonb unb betrachtet

mit finftem Blicfen ben Ginfluh ber Rultur auf Den

SUenfehen. Gr jüchtigt in feinen -Sramatifchen Sje

:

nen ben ,6od)mut be« 9lbcl«, bie Sprannei, ben
' («elbgeij unb bie ^riefterherrfchaft ; feine Siftion ift

ftorl non Shalefpeare beeinfluht. Gine neue 9lu«’

gäbe feiner •nraniatiske Scener« beforgte Lieben^

I
bem (Äopenh. 18.35, 3 Bbe.).

Breberobt, |»einrich, Wraf non, Borlämpfer für

bie Befreiung ber flUeberlänber non ber fpanifchen

$errfchaft, geboren imSejember 1531 juBrüffcl,ftnnb

anfang« m Sienften Sönig Bbü'PP* H-. Iroi “ber

fpätcr ol« Slnhängcr ber Sieformntion unb al« güh’
rer be« SUiberftanoe« gegen bie fpanifche Regierung

auf. Gr überreichte 5. Slpril 1566 an berSpihe noit
' 300 Slbligcn bcr Statthalterin Siargarete ju Brüffel

eine Bittfchrift, bie ouf Bbfehaffung ber 3nguifition

! brang, unb fchlug bei bem bormif folgcnben Bonlett

bcr gbelleute nor, bie Bcjcichming al« gueux (Bett

1er), welche ber 9Hiniftcr ber Statthalterin, Bnriai

mont, fpöttifch auf bie Bittfteller onwenbete, al«

!
Ghrcnnamcn für feine Bartei anjunehmen(f.0eufen).

j

Gr warb in allen Stäbten ber üiieberlanbe eifrig für

ben neuen Bunb unb nerfiichte e« 1567, Brnfterbani

jum bewaffneten SBiberftanb gegen bie fpanifche ,6crr’

I fchaft fortjureihen. Soch fäieiterte bo« Unternehmen,
unb er muhte nach Seutfihlanb flüchten, wo er 24.

I Slug, 1568 in Slecllinghaufen ftarb.

I Srefenoo,0erbrant9(bciaenh,becbeftehollänb.

I

Luftfpielbi^ter be« 17. 3“hfb-. gfb. 16. Siärj 1583

ju Bmftcrbam, anfänglich Bfnlerlehrling, lam al«

I

SJIitglieb bcr jtinftcrbainer Sieberijtcrtammer in Bc’

rührang mit ben erften Sichtern unb Litteratorcii

feiner .j^eit unb machte fich halb populär burch [«•"«

Lieber ( Boertisth. aniuren« cn acmlachtiifti liertt-

boeck . 1622), ober am meiften burch feine Luftfpiele

(»Moorljo-, 1615; SpnaUBche Br.rbancler , 1617;

I

-Stommc redder . 1618, !c.). Gr flarb noch 8.

I

3uli 1618. Seine fämtlichenSBcrfe würben 1638 unb

I
öfter gebrueft. Seine lebhaften Sjenen unb leben«’

noUenGharnltcre au« bcmSoKslcbcn erinnern öfter«

an bie hollönbifche SWalerfchule be« 17. 3“W- *11®

;

Shinncbichtcr ftebt er neben .^ooft. Bgl. ten Brinl,

I

Oerbr. Adr. B. (2. 9lufl., Utrecht 1871).
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8rtllirai0( (fcan;., icr. iiiöbui, 'buan), tm Xridtiact
1

ein Soppdtc« Spiol, lofl^cp man pciDonncn ober

iicroinncn bat, joroie bas ,^ci<boii, laomit man ein

ioldieS (spiel anlegt; für ben Wegner ein ((bmäblidiet

ikrluft; bafiet «in ber 4i. fein , f. o. in. in ber ttotfdie

ober lüerlegenbeit fein.

Snton, $orf im preuB.Segietungsbeiitl Stettin,

«reis Sanboro, an ber Cbcr, 3 kin unterhalb Stettin

imb unmittelbar nörblid) bei ber Stabt 6rabon>, bat

eine grofee Siafihinenfabrir (Slulfan- 1 mit aiifcbiu

liehen Schiffsroc^ten, auf benen fSanjerfregatten ge=

bout nietben, mit etiua 30(Xj Slrbeitern, ferner eine

iutfer« unb 3eu>e>'lf“bril, Sierbrauetei unb uw«)
U,:i55 meift enang. Ifininohner.

SreboiB, ©otttrieb ©abriet, ©efthichtfefireiber,
j

geb. 14. lej. 1773 ju 'Berlin, befmhte b04 Joachime.«
|

t^alfthc ©pmnafium, ftiibierte in l^alie Iheologie,

bann unter 4t. *ntf StltertumSroiffenfchaft. 171)4

inarb et Siitglicb bcS pobogogiithen Seminars unb
iotgte 17% einem 3luf nad) irutin, ino er, alS *o| 1 tk rj

liutin nertieB, bas Jicttorat übernahm. Sein .vanb;
i

bud) ber alten ©efchithte, ©eographie unb (5brono>

togie (ISutin 17%; t>. Stuft, non Sunifd), Stttona

1837 ;
inieberbolt 1851 ) unb bie Unterfuihungen über

cinjetne ©egenftänbe bet alten ©efehithtc, öengra;

phie unb (Sptonologie (baf. I8uu u. öfter) hatten

inbes feinen Stuf begrünbet, unb 41. inarb 1804 atS

i>rofeffot ber ©efihiihte nath Sielmftcbt berufen, »iet

begann et feine ‘IShtonil bc« 19. oahrhuiibertB«

(1808), non bet jeboih niegen betfreimütigen Spraye
nur 2 Sliinbe erftheinen burften. 41. inanbte fiih mie;

ber ber alten ©efihiihtc unb ©eographie ju, für bie

er in flatio 1807 Stubien machte. 1809 folgte er

einem Siuf an bie Uninerfitüt ju Jranlfurt a. C.,

non mo er im Sommer 1811 nach 4lreelau überfie«

bette. Gr flarb hier 5. Sept. 1814. Gr fchtieb noch

:

Gntnmrf ber SLieltlunbc ber Sitten (3. Stuft., Sll«

tona 18Iii); «SBeltgcfchi^te in Zabellen (baf. 1801,

9. Stuft. 1851); ©tunbtih einer ©efehichte bet merl-

inürbigftenSÜelthänbel non 179i>biS 1810 , eine jort-

iehuiignonSlüfch' *41!clthänbelniieuercr3cit (.^amb.
i

1810). SllS Schulbüchct nerbreitet finb SlteboinS

llmftönbliche Grjählungcii ber merfroürbigften Sie«

gebenbeiten auS ber allgemeinen SOettgefchi^te (Stl«

tona 1810, 15.3luf[.18%)unbbefonbc‘tSfcine SietI«

inütbigen Segebenheiten auS ber allgetneinen Süelt«

gefchiehtc« (baf. 1810, .37. Stuft. 1^)). ®reboinS

Slachgclaffene Schriften mit 'Hiogrnphie gab itu«

iiifch heraus (neue StuSg., ®teol. 1823).

Srctlttht, 18 preiiB. fjronini SchlcS-

inig .^olftein, Hreis ^ufum, mit SlmtSgerid)t, enaiig.

Jtirche, Stderbau, 41ieh)ucht unb u»ui 2212 Ginm.

Srte, 1) Skatthias ^gnatiuS nan, nicberlänb.

SBaler, ®ilbhauer unb ärehiteft, geb. 22. Aebr. 1773

(U Stnlnierpen, bilbete fich unter ;t. nan Stegcmorler

in Stiitincrpen unb SUncent in ®arie unb erhielt

1797 für einen lob beS Goto ben römifchen ®reiS.

1804 lehrte er iniebet nach Slntnierpen jurüd, nio et

tum ttchrer unb 1827 5um lireltor bet Sllabemie et«
|

nannt nmtbe, melche ihm ihren Stuffchmung nerbanlt.

SJfinbet bebeutenb mar et als Hünftler. Setiieöaupt«

inerfe; Giioug SlapoleonS in Slntinerpen, Tob beS

IlubenS (Jkufeum in Slntnierpen), SlaterlanbSliebe

bc9®ütgermeiftetS non bctSüetff bei berSclagetung
non Reiben 1576 (SathauS non Seihen), finb ftou

im Kolorit unb non tühler Stuffaffung. I£r ftarb 13.

Tet. 1839.

2) Philipp 3a(ob nan, nieberlänb. Waler, ®ru<

ber unb Schüler beS notigen, geb. 1786 ju Slntnier«

pen, ftubierte in SiariS unb jtaiien, lebte längere 3cit

(u ®ania unb (ehrte 1818 noch ffariS jurüd. Spüler
ging er nach ®rüffel

,
ino et al4 SRitlonfemator beS

foniglidien WufeumS thotig mar. Gr ftorb 16. fjrbt.

187i bafelbft. Seine in deinem Wahftob gehaltenen

©emötbe hiftorifchen JnhaltS finb mott unb füBlici

in ber flatbe unb non oberflächlichet Gharafteriftil.

Sttenbergh« ®artholomüuS, hoQünb. Skater unb
Sabicter, geb. 16(Xi tu Tenenter, ging um 1620 nad)

:Hoin, roo er in ber Slrt GlSheimetS tömifthe Sonb«
'chaften malte unb bis nach 1627 blieb. 1633 liefe er

fid) inSImfterbain nieber unb ftarb bafelbft nach 1663.

Seine biSineilen non ®oelcnburg ftaffierten italieni«

I

fchen Sianbfehaften (im Sounte )u ®atis, im Scicho«

mufeum tu Stiiifterbam, in S^merin) jeichnen fich

burch tlarc, manne j^ürbung unb feine ^gturauffaf«

fung aus.

tirrgaglia (im. .«naia), Thal, f. ®ergell.

«rege, einet ber Cuellfiüffe bet Tonau (f. b.).

Bregen], ^auptftabt beS öfterreich. SanbeS 4tor«

arlberg, in reijenber ©egenb am Cftenbe beS Boben«
fees gelegen, 4% m ü. Sk., Station bet Sororlber«

get (rifeiibahn unb bet ©oben«
)cebompifchiifahrt, jcrfällt in

bie Cberftabt (baS altrömifche

Gafirum) unb bie Uiiterftabt

(bi^t am Sec) unb hat 3 latho«

lifche unb 1 eoang. .Hirche (im
gotifd)enStil,1804eingciociht),

I

1 KchrerbilbungSaiiftalt, 1 Um
terrealichule, T Slialbboujchulc

unb 1 ilaiibcsmufeum mit in«

tereffanten römifchen Stntiqui« spapiitn «on enimi.
täten unb SHüiiten. Tie Gin«

j

roohnet (1880 ; 47:(6i betreiben be|onbetS Jobtilo«

tioii non ©ijoutcrie« unb Stidereiroaren, Seihen«

j

meberei unb aiiSgebchnten öänbel mit SJieh, ®olt
unb ©ctreibe. Xiirdi bie ©oUenbung ber Strlberg.

bahn unb bie Gintichtung ber Trajeftfchiffahrt über

ben Sobenfec ift ®. ein roichtigeS ScrlebtSjentrum

für ben .öanbel ber öftenreichif^-ungarifchen Skon«

atchie mit ber Schioei) unb Atanlreich gemotben. ®.

ift Sife beS DanbtagS uon ©orarlberg, einer ©ejirlS«

hauptmonnfehaft, eines ©cjirlSgerichtS unb eine«

$aupt]oIlamtS. Süböftli^ non ber Stabt ift ber

596 III hohe ©ebharbeberg mit ben Siuinen beS

Schlöffe« Skontfort, einer fflallfohttslirche unb fchö«

ner Aernficht. (Segen ilinbau ju liegen bie ehemali«

gen ©efeftigungen, bie fogen. ©regenjer K laufe,
burch loelche bi« 1831 bie ätrofee ous S^rooben nach

Slorarlberg unb Tirol führte. Cftlich non ©. erhebt

fid) ber 1060 iii hohe ©fänberberg mit herrlicher

Slusficht unb einem $otel. — ©., im Stltertum Sri«
gantium ober ©rigantia, gehörte )u ©inbelijien

unb mar longe.3eit ber Stonbort einer römifchen ©e«

fafeung gegen bie ©ermanen. 3m Skittelolter tefi«

bierteii hier bie mächtigen ©rafen non ©., beten @e«
bict fich bis nach SlugSburg hin erftredte. Siadi StuS«

ftcrbeii beS alten Stammes befafeen bie ©rafen non
S'fultciiborf unb fpäler bie ©rofen non Skontfort
bie verrfchaft ©. Grft 1525 (am fie burch $ugo non
Skontfort an ben Grjherjog ^rbinanb unb baniit an
bo« .4>auS Cfterreich. ®et Krieg, ber (leine mie bet

grofee, mUtete oft unb fefeon früä gegen ©. Gine ©e«

iagerung bet Stppenjellet unb St. ('laDenet (1407—
1408) mürbe jurüdgefchlagen, aber bemStnbrang ber

Schmeben unter ©encral ©Srangel miberftanb felbft

bie aufeerorbentlich fefte Klaiife nicht. Sie mürbe

I

1646 erobert, aller bahin geflüchteten ©üter (40 Ton.
' ©olbc«) beraubt unb 1647 )ugleich mit bem SchloB

.
SkoiiGort bei bem Slbjug ber Schmeben jerflört. ©gl.
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9L'ierfIe!41}ei5cnog((er, Üorarlbcrg, 'öb. (Jnn»br. 1 pflansuiig bet Äantttienoögel , Sproffcr unb 91aeb=

1839); Bergmann, llanbcbtunbe pon iUotacIberg
|

tigaUcn :c. ibaf. IRbü, 3. jlufl. 1871); >92aturgc>

(baf. 1868); Spt, ®it tinnobmc pon 'ö. burc^ bio unb ,3''?bt bcr loubtn (bat. 1857).

cdfiPtben (Sinbau 187;i); Sobemer, t). om ilobens I 2) SUf teb tebmunb, 3iotutfori(b<t, So^n bcS
iee (Jnnübt. 1875); Ötubt, Sinbou, 4). unb Um» porigen, geb. 2. gebt. 1829 iiu Jientbenborf

, rourbe

gebung (2. «inbau 1879). ! pon feinem tjoiet frübicitig ju noturroiffenfe^aft»

Brrgenirr Balk, Otebirgbgegenb bei 41regen;, bie lidien Sirbeiten unb 4leoba(t)tungen angeregt unb
2393 in boi^. bet norbnieftli^e Slubläufer ber 4!or»

,

trat 1847 eine wiffenfdiaftlitiie Sieifc nad) 'Jlorbofi»

arlberger ober ällgäucr Sllpen, bcr non ber öregenjer ofrifa on, Pon mclcber er 1852 turücHe^rle. ftu»

'lldie buri^ftrömt unb megen ber febbnen gernri^rit bierte bann in gena unb 4tlien, ping 1856 nad)

pon Seifenben ftart befuc|t roirb. 2ie «anbfdioft ift Spanien, ftebelte 1858 nad) «eipjig über, bereifte

pon engen Sd)lud)ten (®obeIn) burebfebnitten unb 1860 jiormegen unb «applanb, 1^2 alb jlegleiter

loar ebebem non biebtem 4llalli bebedt, ber gegen» bee $er;ogb 6mft non Hobucg»81otba bie Bogoo»
märtig jtbiüliib lieliditet ifl. ®arin liegt bab lorf Idnber. 1863 rourbe albXireftbr beb jaologif'^eu

Sebroarjenberg, Weburtbort ber Slalerin Stngelita (äartenb nach Hamburg berufen, 1867 grünbete er

Mauffmann. 41gl. SBaltenberger, gübrerbuctb 4I1< : bab 'Derliner Aquarium, roelcbeb ec bib 1875 mit
gdu unb ben ®. (5. äufl., Slugbb. 1885). grbbtem (irfolg leitete, 1877 bereifte et mit ginfeb

Brniirt (fpi. »«ö). äbtabam «ouib, llbtmatber I
iinb ®raf llSalbburg äüeftfibirien unb 'Jiotbroefttuc»

unb 3)fedjani(er, geb. 10. gan. 1747 (1749) ju 3ieuf>
|
(iftan, 1878 begleitete er ben Hronprin;en Jtubolf

d)dtel, tarn bei einem Ubrmac^r in Serfailleb in bie . non Cfterreicb auf einer Steife im mittlern ®onau>
r'ebre, ftubierte bann in ^iurib Sllatbematil unb ec»

i
gebiet unb 1879 auf einer Steife in Spanien. Son

ciibtete eine SBerfftötte, aub roeliber feitbem febr piel I einer Steife nad) Stoebamerifa, roo er Slorträge ge»

SSeifterbafteb berporging. 6r ftacb 17. Sept. 1823
j

bolten batte, beimgefebrt, ftarb et 11. Stop. 1884 in

in ijSarib. 41. oerpolltommte bie Ubrmatberlunft, feinem (Sebuetbort. fdbricb: >Sieifef<i)jen aub
SSetbonit, flbbf'f burtb eine Stenge Grfinbungen, Storboftafrito» (gena 185.3); (Srgebniffe einet Steife

nerfertigte juerft hoppelte oftronomifebe Ubren, bop» natb .pabefd)* (.^omb. 1863). Sein .fiauptroerl ifibab
pelteGbtb»®'»*l«ri äeeubten, fqmpotbetifibe flcnbel» »gUuftrierte Sierleben« Stuft., «cipj. 1876—79,
roerte, mctallif(be ^b^bmometer :c. unb pcrbeffecte 10 41be.; bie roirbellofen Xiere non Xaf^enberg unb
au4 bie ®elegrapben. — Sein Gntel Souib gcan » CbfarSibmibt bearbeitet), roelcbeb in lebenbiget unb
{Oib Gtement, geb. 22. ®ej. 1808, geft. 27. CU. feffelnberSarftellung auch übet eine gülle eigner Be»
1883 in 41orib, febte bab @efcbäft in ^larib mit Stub»

I
obaebtungen berichtet. Sfubecbem febrieb ec mit Stob»

;eicbnung fort unb lieferte nomentlicb Gbronometcr mnftler »2!ie Stiere beb SiSalbeb flieipj. 1866—67,
'ür aftronomifebe unb noutifebe 't grober

;

2 ®be.) unb unter SHitbitfe ber nombafteften gacb»

'3oltfommenbeit. Gr machte Unterfuebungen übet lunbi^en befangene 4tbgcl, ein .vianb» unb «ebrbud)
bie ®efcbroinbig(eit beb «iebtb unb beb Scballeb, über

I für «lebbober unb einbeimifcbec unb ftemb»
bie gnbuftion unb ben eleltrifcben lelegrapben. lanbifcber Häfigpögel (baf. 1872—76, 2 Sfbe.).

Sein Xeigertelegropb ift noch febt im Wcbraucb.
: Brebna, Stabt im preub. Stegierungbbejirt SJterfe»

Srtlltt Opt.bti-e), ftanj.gnfelimftanal, 102.veUat
|

bürg, Kteib 4titterfetb, 96 m'ü. SM., an ber Gifen»

grob, gegenüber bet Stabt ^Inimpol (im ®epartc= i babnPonSlcrliiyia^.tialle, milffuderfabrit, ®ampf»
ment (ibteb bu Storb), 2 km pon bcr Hüfte entfernt,

|
fcbneibemüble, Clmüble unb 0»i<o) 2107 euang. Gin»

mit 1 lOOGinro., fleinemlbafcn, f^ort unb «euebttuem. roobnern. ®afelbft befinbet ficb auch bie ^irioatirren»

Brrbm, 1) Gbriftian «ubrotg, Crnitbolog, geb.
|

anftalt RarUfelb. 41. roar im SKittelalter .^auptoct

24. 3an. 1787 ju Sebönau bei Sotba, ftubierte 18)7 einer (Draffeboft, roctebe 1290 an Sotbfcn>49itten»

bib 1809 in gena Xbeologie unb rourbe 1813 4ifarrer bera fiel.

in Sientbenborf bei Stcuftabt a. Ccla, roo er 23. guni Berbonm, bie Sticbtec bcr alten gcen, bie gleid)

1864 ftarb. Gr gebürte mit Staumann, ®b>bnemann ! ben ®ruiben ber ®allier alle Stceitigfeiten ju f^Iicb»

unb Ollogct ju ben Seböpfem bcr bcutf^cn Drni» ten batten. laber BiTÜcm lawa , bie Sammlungen
tbologie unb brachte eine Sammlung europäifcbec alticiftber G)efe((e, beten ipicbtigftc, ber .Senchus

Siügel jufammen, roelibc bie Slügel in allen Slltece» Mor«, in ber porlie^enben Raffung aub bem Stnfang

ftufen, Kleibern unb Slbänberungen enthält unb für beb 11. gabrb. batiert. Sie bebanbeln, in Werfen

bie heutigen Slrbeiten im Sinn iacroinb ein SMatc» abgefafet, foft alle etbenUitben $älle, inbbefonbere

rial geroäbrt roie leine anbte. Sein Slugcnmctl rieb» Grofebaftb» unb Örenjfragen, bie GEclution halb»

tete ficb inbbefonbere batauf, bie jablceicben Stb» ftarriger Scbulbncr unb bie Sühne für Sicebreeben,

roeiebungen non ber Stormalform bet einjelncn Spe» unb enthalten Slnfcbauungen unb ®cbräucbe, roelcbe

lieb feft;uftellen. SIber auch bie «ebenbroeife ber in bab grauefte Slltertum (urüctreicben unb auffal»

3ügel ftubierteerunbrourbeburcbpopuläreSibriften lenbe Slnalogicn mit bem utfprünglicbcn römifeben,

bann auch «ebrec beb Siolfb überSebaben unb Stuben ftanbinapifeben, flnroifcben unb germanifeben Steebte

foroie ©ebonblung ber SJögel. Gr febrieb: Slciträge barbieten. 4igl. Ancient laws of Ireland (Sonb.

;ut Sogellunbe (Stcuftobl a. D. 1821-22, 3 ©bc.
) ;

l»i5-79, 4 ©be.).

«ebrbueb ber Staturgefebiebte aller beutfeben ©ügel< Bteia)if(l, f. Adiras.

igena 1823—24, 2 ©be.); >Ccnib« (baf. 1824—27, Btcibenbaib, SMorib ^>lb‘ImSluguft, Steebtb»

:t$efte); •.^nnbbueb bcr Stalurgefcbitbte aller ©ögcl gelehrter, geb. 13. Stop. 1796 ju Dffenbacb, roarb

®euricblanbä« (glmcnau 1831); »IMonogtapbie ber
;
182) §ofgericbteabPo!at in Xarmftabt, 1836 SMini»

©opngeien« (3cna 1842 - 55, 14$efte); »SlecSlogel»
'

fterialrat,' 1849 Sireltor bc« CberftubicnratS unb
iang«(2einj. 1836; neue Searbeitung, SBcim. 1855);

,

ftarb 2. 'Mpril 1857 in Sarmflnbt. St roar eins bcr

..fteinbbueb für «iebbobet bet Stuben», ®au*< unb tbätigften SMitglicber bcr Kommifrion, bie ju Seipjig

aiibrer ber Rahmung roerten ©ügel« (glmenau 1832); ba« beutfebe SUeebfelrccbt beriet, unb pcrfabte unter

®ie Runft, ©ögel al« Sälgc ju bereiten, aubju» anberm einen gefebäbten »Kommentar über bao

ftopfen, oufjuftcUen unb auf)uberoabren» (ffleim. gtobbetjoglitb b«ft>fä)e Strafgefebbueb (®armft.

1842, 2. Sufi. 1860); »äSSartung, ©flcge unb gort» 1842—45, 2 ©bc.).
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Srritrafiriii, Stabt im preu^. 91e(;icning^6e)trl

ffiieöboben, ftrei» Webtnfopf, an bet ^erf, mit

StllloB unb (lotioi 447 Sinn).

Kreier, ebuotb, bftcrrcicb. Somanf(^riftftener,

geb. 3. SloD. 1811 ju SBataäbin in ftroatien, naf)m

dfterTeiibif4t ^ilitäibienfte, perlieft bicfe aber fpä>
ter, unb lebte feitbem, (tan; bet StfttiftftelleTei ftin’

«e^eben, in fflien. S. ftat über 60 Sänbe meift ge=

|(t)icf)tlicfter Jlomane (unb jroat but(6au8 übet öfter=

retAiJcfte tüetftältnifie au8 alten unb neuen
nerfaftt unb erinnert in feinen SSerlcn an SBiIibalb

itlerib, nur baft er bei meitem berber unb meniger

fünftlerif(ft erfcfteint nl« fein Sorbilb. IBie beffem
feiner Jiomane ünb: »®ie Scnbung beS Sabbi«

(184Ö); »Der @e;eicfinete« (184ö); »'Hiuft oon ben

SBienem« (1846), bn« ben Streit beä Äaifer* frrieb-

ti(b 111. unb be# .öet;oaS Sllbrt(bt ;um öegcnftanb
ftot; »ICie Seoolution ber ffliener im 16. 3abrftun^
bert< (18.60); SBien unb Som- (1851), roorin ber

flampf 3ofepft* 11. gegen ben 3efuiti8mu8 gefcftil«

bert roitb; ^anbut unb Jreimnurer« (1855); »Bai"

fer 3ofepft* (1861) u. o. Seine (ftefnmmelten So:
mnne unb (Srjäftlungen« erfcftienen ;u SBien 1861

—

1864 in 18 Känben.
Breinig, 2)orf im preuft. SegierungSbt;irl 3ta*en,

bei Kornelimünfter, mit (Salmei-, Blei- unb (Jifen:

gruben unb (i«k)’ 1036 (Sinro. ; befonber« merfroütbig

butcft ;ablrei(l)e römifcfte Sdtertümer, bie mon biet

aubgcgraben ftat, al8 Urnen, Slafen, Statuen, Sar>
topftage, Orunbmauem oon SJalöftcn unb lempeln,
Stroftenpflofter, SBaffen unb ®lün)en oon 3uliii8

G äfat bib tu Baifet öono tiuä, oiele jübif(fte SKün;en !C.

Brtifaii (St 1 1 >® re if a (ft ), Stabt im bab. Breie 3rei-

burg, einft eine n>i(fttige beutf(fte ffeftung, liegt am
Sftetn, ouf einem B46m ftoftcnBofaltfelfen, ber einen

groften leil oom (Jlfaft unb S)tti«gou befterrftftt, ber

frcftung Slcu < 8reifa(ft am linfen Stromufer gegen:

übet, unb fteftt mit Jrreibutg unb Bolmar bur(ft ßi:

ienbaftn in Slerbinbung. (Sab Plateau, auf n>el(ftem

ber .tiauptteil ber Stobt liegt, ftat ungefüftr 2 km im
llmfong; gegen S. ftanb ftü()er ouf einem fleinern

(Reifen bao ft'arfeStftloft ßggerebetg unb im S. ber
logen, ßifenberg mit einem Borroerl. Son biefen

gefamtcn Siefeftiiiungen ift feftt (aum no(ft eine Spur
Dorbonben. Stu(^ bae grofte Stftloft, bab einft bie

(finne beb Sfergb f(ftmü(fte, ift oerf(ftn)unben; bo:

felbft fteftt feftt ber XuUaturm ;u Gftren beb Oberften

Julia, ber |uSlnfong biefcs3obrbunbettbbabSftein<
bett forrigterte. Seftenbioert finb no(ft bet tiefe, in

fvelfen gehauene Sabbrunnen, ber ein;ige in ber

Stabt, bie 9)lünfterfir(fte St. Stepfton (aub bem 1.3.

3abrft.) mit f(ftönen §oI;f(ftniftereien unb ben ('traft:

mälern berütimter (itenerale unb bie Sbeinbrüde. B.
ift Sift eincb Betirteamtb unb eineb Stmtbgcritbtb,

bat eine Inpctcnfabrif, SUeinbau unb (isao) 3258
ßinro. (2()5ßrangeli((fte unb 564 3uben). — 8. roitb

f(fton jur ffeit beb 3üliub Göfar alb ein fefter Drt
ber Sequoncr unter bem Samen Mons Bri.^iacn.s

crroäftnt, beffen fi(ft Slriooift bei feinem ßinfall in

('taHien bemä(fttigt ftntte. Süaftrf(fteinli(ft eine !eltif(fte

('Itünbung, erftielt cb oon ben Sömern unter Baien
tiuian eine ftarle Befeftigung (369) unb roarb balb
bet bebeutenbftc Ort ber Wegenb. 3'u 10. 3<tbrft.

gebörte B. bem Bfoltflrafen ßberbarb am Sbein, ber

oon biet aub ben .Baifer Otto 1. bclämpfte, roel(fter

939 bie Stabt eroberte. Siefelbe lag bamalb auf
einer 3ufel jroif(ften ;roei Sinnen beb Sheinb. 3ui
12. 3abrb. bcfaften 8. bie S'ifeftöfe oon Bofel, erft

allein, feit 1185 gemeiiifebaftliai mit ben flaifern

S(fton 1208 trat Otto IV. bcu Ort an yenog Bet:

— ©reiSgau.

tftolb V. oon 3äbringeii ab, ber bab S(ftloft grünbetc.

So(ft Bertftolbb V. job tarn 8. roiebet an ben 8if(ftof

oon Bofel unb oeranlaftte 1262 einen flrieg jroif(ftcn

biefem unb bem ßlrafen Subolf oon ipabbbutg, ber

B. mit Bift noftm; botft roarb eb erft unterS(lbre(ftt 1

Sei(ftbftabt. S!n(ftbem eb bereitb 1331 oom Baiiet

gubroig bem Bapern an bie ^er;i)ge Otto unb 3»:

breeftl non Dfterrei(ft oerpfänbet roorben roar, fiel eb

1415 roieber an bab Sei(ft. Balb barauf unterroarf

fuft bie Stabt roieber bem .5>aub ßfterrei(ft. $erjog
Barl oon Burgunb lieft 1469 bie Stabt überfaDen

unb plUnbern, bib enblieft ber ganje Breibgau ;u ben
SBaffen griff unb B. mit ©eroolt befreite (1474i.

3m Dreiftigfäbrigen flrieg rourbe eine Belagerung
ber Jeftung bur(ft bie Stftroeben unter bem Sbein:

grafen Otto (1633) bur(ft bie Baiferlitftenoufgeftoben.

Sringenbere Oefaftr brofttc 1636, roo ber .?)er;og

Bem^arb non SBeimar, mit Äran(rei(ft im Bunb,
gegen B. fteranrilrfte. Slbet erft 1638 tonnte bie Be
logerung oollftänbig beginnen. Sa(ftbem ber £ier;o(

brei (oiferli(fte, ;um ßntfaft fteranrü(fenbe.?ieere ;urü(t

gef(blagen, fom er 19. ®e;. 1638 burrft flopitulation

in Befift ber Stabt, bie aber bei feinem Job oon ben

ftronjofen befeftt unb im SBeftfälif(ften Jrieben an
§tonftei(ft obgetreten roarb. 3>er fff'bbe non Sije

roijt 1697 bro(ftte fie on !Jeutf(ftlanb jurüd, rooraui

Subroig XIV. B. gegenüber 1 699 S! e u :B r e i f o (ft (f . b. i

unb iai fyurt Skortier oon Slauban anlegen lieft.

1703 roarb B. oon 5ran;ofen burtft Üfterrumpelung
genommen unb (am erft im Saftattcr Jrieben 1714

an Dfterrei(ft ;urü(f. Baifer Barl 61. erbaute bie

Gitobelte auf bem ßggetbberg unb meftrere ftorfe

Sluftenroerle, roel(ftc jeboift SHaria Jfterefta 1743 ;um
Jeil fprengen lieft. 2)obur(ft rourbe 1745 bie ßin
naftme oon B. ben fyramofen feftr erlei(fttett. SBäft:

renb ber fron$()fif(ften Seoolutionbtriege begannen
bie 5ftran;ofen 16. Sept. 1793 oom gort SWortier unb
nieten Stftanjen aub bie Stabt ;u bef(ftieften unb
nerroanbelten fie in roenigen Jagen in einen Slfdjeo:

ftoiifeii. Bon neuem roufben Stobt unb Umgegenb
oenoüftet, alb bie 6fterrei(ftet 1799 bab bereitb 1796
non ben groniofen roieber befefttcB. ein gan;eb gabr
lang belagerten. Sleue Befefiigungen erftielt eblHol
bib 18(r2 foroie 1805-1806, naeftbem eb imgrieben
non Künenille an ben ix-riog oon SHobegn, (ur; naib

ber an beu ßriber;og gerbinaiib oon Cfterreid) ge:

fommen roar. 3'*' Breftburger grieben 1805 (oin'eb

an Boben, roorauf fiimtliifte'geftungbroerte gef(ft(eift

rourben. gtuSeieg 1871)71 rourbe non fticr aub bab
gort SNortier bur(ft brei Batterien babif(ftir Str

tillerie 2.-6. Sion. 1870 bef(ftoffen unb gän)li(b ;er

ftbrt, fo boft eb 7. Sion, (apitulieren muftte. ilgl.

Sobmann unb ßnb, 0ef(fti(ftte ber Stobt B. (grei

bürg 1851).

Breibgoti (Bribgau, Brifaeftgau), im Skittel:

alter einer ber grbftten ©nue SHeinonnienb, rourbe

oom Sftein, oon bem Bofeh, Stugft= unb Simb:
galt, ber Crtenau, bem Bibtum Straftburg unb bem
S(ftroar;roalb begrenit unb (äftlte 1748 ungefäftr

16.60 qkm (60 £ll®l.) mit 137,000 ßinro. (Megen:

roärtig geftört et ;um fflroftber;ogtum Baben, belfeii

SBappen er mit einem toten, aufgernftteten, golb:

gefrönten Vöroen in filbemeni gelb oermeftrt bot.

lir umfd)ltefet bob greiburger Jftal unb bie bö(bften

(Mipfel beb fübli(ften S(ftroörjroalbeb. 3m B. fnfteit

bie Sllemnnnen, bie ber f(ftottif(fte Slpoftel gribolin

oom .HIofter Söd ingen ouo beteftrte. Später fianben

©rafen bem B. oor, bonn bie S>er;bge non 3äftringen.

So(t) beren ßrlöf(ften (1218) (am ber B. teilb on bie

Ikartgtafen oon Baben, teilb an bie ©rafen non Bi)=
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iuTS unt) Urac^. Xuri^ bie Cibtocbter be« lebten

Olafen von itpbuig, ^bnig, bie Oemablin Üönig
Jtubolfb Don ^abeburg^ (am ein £eil bee ^Sreibgau^
an bab babbbuigifibe oaub. £iefeb taufte 1340 bon
bem @rafen non Uiai^ bie ^auptftabt ^reibutg unb
emacb na(^ unb naib roft bab gan^ Vanb, fo baft

Hoben nur einige Xeile blieben. Örs^eTjog 6ieg>
munb netpfänbeie bcn 8. an Karl ben Xfifinen pon
durgunb, beffen Sanboogt 8eter Pon ^agenbad^ bab
janb fo fe^t bebrü(tte, bat unb 8ärger ftcb oer>

banben unb in offenem Stuffianb ber burgunbif^en
Xprannei ein @nbe machten, mobei ber Sogt felbft

umfam (1474). Seitbem batte ber S. bcfonbere Ser>
loaltung unb eigne £anbftänbe. 3u''< mürben ge>
rechnet: Jreiburg, SiKingen, Seuenburg, Surgbe^,
Staufen. Slalbfmb, l^uenftein unb bab flfndtbal.

'

3m (Jrieben ju SitnepiUe 1801 trat Ofterreic^ben 8.
[

an ben $erjog pon Stobena ob, nach beffen xob, im i

Ottober 18^, ber Srjberjog (jerbinonb Pon Öftere

reich ^ab äanb alb Slbminiftrator unb balb borouf

'

alb ^erjog oom 8. erhielt. 1S((6^urger ^rieben
non 180>5 teilten fich Württemberg unb wben in bab I

^anb, bib 1810 gegen Sntfch&bigung SQürttembergb
|

ber gan)e8. inieber bem alten jäbringifchen dürften
houb beb Orotherjogtumb 8aben »uüel. S. >@e>
Ichicbtetarte non 2)eutfchlanb II<

8reiblaf, 6cipio,Oeolog,geb. 1748 juHom, oon
beutfcber 'Xbiutcit, mibmete fich bem Stubium ber

SbPiit unb INatbematif unb morb Srofeffor biefcr

X)ib)iplinen in Sagufa, bann in Som, n>o er ftch be-

fonberb mit Mineralogie unb Oeologie befchäftigte.

üuf einer Seife nach Seapel unb ^antreich trat
|

er mit (Supier, fffourcrop unb Sboptal in Serlbbr. i

Soch feiner Südtebr roar er lange geit 3)ircttor einer
1

jUaunfteberei bei Seapel, in beffen Umgebungen, be>

'

ionberb bei Sujjuoli unb Solfataro, er'oielfache geo>
]

logifche Unterfuchungen anftellte. Später mürbe er

Lehrer ber Stbfit an ber Kriegbfchule in Seapel,

lebte bann in Som unb Sarib, bib ihn Sapoleon I.

fum 3nfpeltor ber Solpetep unb 8uiP<rfabri(ation

cm ftöntgreich Italien ernannte. 6r ftarb 15. 3ebr.

1820 in Mailanb. 8. fchrieb: >Topogratia fipir.'i

tiella Campaniai (f$lor. 1798; frans, pon ihm felbft,

-Bar. 1801, 2 8be.; beutfch Pon Seut, Seip). D-02,

2 8be.); bie »Introdnzione alla ^uIogia< (Mail
1811,2 8be.) arbeitete er in einer 2. Subgabe in ftam
)öfifcher Sprache unter bem Xitel: »Institutioiia

gboloeiques« (baf. 1818, 3 8be.; beutfch »an Strome
bed, Sraunfchro. 1819—21, 8 8be.) gänjlich um.
Suherbem fchneb er: Deacrizione geoTogica clella

Lombardia« (Mail. 1822) ; Sopra i terreni tra il

Lago maggiore e qnello cli Lngano^ (1838).

0rrUIapih> f- b. m. Schnittlauch.

Oreite, in ber Oeometrie eine oon ben 3)imen=

fionen (f. b.) eineb ÄiSrperb. Unter geographifcher
8- oerficht man bie Sntfemung eineb Orteb Pom
-iiguator, gemeffen biucb ben jmifchen bem Äquator
unb bem Ort liegenben 8ogen beb Meribianb, ober

ben BSinfel, melchen bie Bertifallinie beb Orteb mit
ber (^hene beb ^quatorb einfchlieht. Septere Orflä--

rung muh man anmenben, menn bie eDiptiMe ffform

ber Meribiane berilcffichligt roirb. 3n biefem güll

heiht ber Söinfel, ben ber nach bem betreffenben fSuntte

beb Meribianb gejogene Sabiub mit ber ^Iquator-

ehcne hübet, bie geojcntrifche ober oerhefferte
8. (pgl. Sllipfe). Tie geographifche Breite roirb

oom Squator aub nach unb nach S. non 0 hibOO"
(Breitengrabe) gejählt. SDe Orte oon gleicher

geographifcher 8. liegen auf einem BaroDeKreib ber

erbe (8reiten(rciS). Jie geographifih« ®. eineb
I

Orteb ift gleich feiner Boihohe (f. b.). 3n ber
Sfironomie heiht 8. ber@eftirne ber Shftanb
eineb ©eftimb oon ber ediptit, gemeffen ouf bem

t
rhhten (treib ber ^immetbfugel, roelcher burch ben
Stern unb bie Bole ber etliptif geht. Xie allen

Sftronomen hebienten fich ber Sänge unb 8., um ben
Ort eineb ©eftimb am Fimmel >u heftimmen: fegt
roenbet mon boju geroöhnlich Seitofjenfion unb De»
(lination an. Set ben Btaneten hot man helio«
jentrifche unb geo}entrifche 8. )u unterfchciben,

le nachbem ber Stanbpuntt beb Beobachtecb im Mit»
telpunlt ber Srbe ober berSonne angenommen roirb.

Breilenhtll, Stabt, f. ©rohhrcitenha^.
Sriitmeil, ehemalige $errfihoft in ber bapr. Ober»

pfal3, mit ben^auptorten ^reiftabt anbetSchroarj-
aih tBejirfbamt Seumarlt) unb ^ohenfelb (8e»
)ir(bamt Beiburg), rourbe oon Kaifer ^rbinanb 11.

)ur Seichbhcrrfchaft erhoben unb bem Xelbmarfchall
Xitio ju Sehen gegeben, fiel aber nach bem Subfter»
ben ber ebenfallb Damit belehnten Bettem bebfclben.

ber ©rafen lillp (1724 unb 1792), an Bapem jurüct.

BrcUenfen, Dorf unb Sittergut etroa tskm nörb
lieh oon Seipjig, hiftorifch merfi'pütbig burch jroei iic

feiner Sähe gelieferte Schlachten im Dreihigfähri»

gen Krieg. Sm 17. Sept. 1631 traf ber (aiferliche

^Ibhert XiHh> dO,(XX> Mann ftarf, jroifchen 8. unb
Seehaufen mit bem pereinigten fchwebifch-fäihrtfchen

$eer, baS 47,000 Mann ftarf unb ben »aiferliiheu

auch an ©efchUf^ überlegen roar, unter Einführung
bei Königi ©uftan Sbolf jufammen. ©in anfange
glüitliiher Seiterangriff Bappenheimi rourbe burch

Bantr jurUdgefchlagen, ber linie fächfifche fflügel

aber burch oinen rouchtigen Sngriff ber Kaiferlichen

geroorfen. Sli biefe Darauf bie flüihtigen Sachfen
perfolgten, machte ©uftan Sbolf mit Dem rechten

feproebtfehen ^lügel eine Schroentung, fiel ben Kmfer^

liehen in bie ^lanle unb jerfprengte mit feinen oft»

gotifchen, mit Muifetierabteilungen untermifchten

Seitem bie (aiferlichen Bataillone. Zrop aller Sn»
ftrengungen bei sroeifach oerrounbeten Xillp roar am
Sbeiib bie oorher nie befiegte (aiferliche Srmee ooB»

(ornmen aufgelöft, unb er felbft, ber ©efangenfehaft

faum entgangen, gelangte om anbern Slorgen mit

nur 600 Blann nach .fialle. Xillp hatte nicht nur feine

26 Kanonen, oUci ©epäet, 90 (föhnen unb 12,00(1

Mann, fonbern auih ben ©tauben an feine Unübet»
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toinblit^Jeit oerloren. Siefl ©uftao Slbolf»

rettete ben bcutft^cn 'Broteftontibmu». Stm 7. 3cpt.

1831 mirbe oon bem ^efiber be^ ©ute auf bem
<r(tltt(^tfelb ein Senfftein errii^tct. — Sie tioeite

ScJllodit, 2. 9ioo. lt>12, roar nii^it minber bliitifl ale

bie erfte, obioobl non Betiniterer Sebeiitung. Jot'
ftenfon, ber eben SJeipuii belciflem rooUte, fab fttb pon
bem fötbftftb'laifcrlitben .rieet unter Gtjberjog 8eo-

poib unb 'iiiccolomini bebrobt. Gr jocf fi(b baber

pon Seiptig nach 9. juriiit, n>o eö tur £cbla(bt tarn,

in roeitber naeb bartnödigem äüiberftonb beo feinb'

liiben burtb einen Singriff bet fcbroebifiben

Sieiterei, niclcbe bie feinblitbe fiegteicb tutüdgeroot'

fen batte, bie cebroeben fiegten. liefe oerloren gegen
KKKtlote unb 9errounbete, barunter 8©enerale;
bie nerbiinbete faifcrlitbe unb fäcbfifcbe Sirmee lö,(XX)

lote unb 'iterrounbete ,
5oOO ©efougene, 46 Kano-

nen, 191 fvelbjeitben unb alle» ©epöd. Sie Grobe
rung Seiptigb unb bie Sefebung Saebien« roaren bie

nn(bften folgen biefet Sjblotbt für Sdiroeben, eine

roeitere, baft ber Maifer einigetmaften geneigter »um
^rieben inurbe unb nicht lange nadiber bie Tambur'
ger rtriebenbpräliminorien beftötigte.

Sreitrnnang, Sorf in Jitol, 9e»ittöbauptmann'

feboft Seutte, benfroutbig ale ber Sterbeort bee Rai'

fer4 Sotbar II. Gine ©ebenltofel be»ei^net bae notb
nebenbe ^au4, in lueltbem er 1137 oetfebieb.

Siabe ber feböne Stuibenfall unb ber romantiftbc

S-Uanfee.

Sreilgrofdlrn (lat. Gronsus latns), meibnifebe unb
fhüring. Silbermün»e beb 14. ^abtb., unter bet Hei

gietung rtriebriebb beb Jfreibigen natb bem Sor=
bilb ber böbinifeben ©rof^en geprägt unb »toar an-

fangb aus febr feinem Silber, fo baft 80 Stüd auf

bie SRotl gingen. Sic .tiauptfeitc jeigt ben SRcibner

2ön>en, bie IHüdfeite ein Hreuj mit ».‘ilienfpiben in

einer ®ogeneinfoffung, in beten äuftem äüinteln bie

Suebftaben G. U. U. X. ( Rreu»« ) fteben. Siün»ort

loar ©robfibirma, baber auib Sibirmacr ©rofeben.
6reitbaupt, 1) Cloaebim 3uftub, .(^allefeber i<ie.

tift, geb. 1658 ;ii 'Kortbeim, lernte in fvtanliurl a. SK.

Spener fennen unb febäben, niarb nach Kiel (mofelbft

er früber ftubiert unb bann ficb habilitiert batte) ale

®tofeffor per Sbeologie berufen, ging 1685 nIS Sof'
prebiger naeb SKeiningen unb 1687 nis 'fltebiget unb
Senior beS SlJinifteriumS nad) Grfurl. 1691 natb
•iiallc als SJtofeffot bet Jbeologic berufen, pertrat er

nn ber bafelbft neujugrünbenben Unioerfitöt mebtere
l^abre binburtb allein baS gefamte l'iebiet ber IbeO'
logie ; fpäter im Slerein mit Slnton, brande unb t'ange

tpirlenb, machte et .tmllc »um 'JKittelpunlt bcS ge»

famten ilictiSmuS. 50!it bet ®rofeffut oereinigte er

feit 1705 bie Stellung eines ©eneralfuperinten-

benten beS .fter»ogtumc5 SHogbeburg; er ftarb 1732
als Jlbt »u Klofterberge. Unter feinen »ablreicben

Schriften finb befonbers »u nennen bie Iu.<titutio-

nes theolugicap . S. lüctiSmuS.
2) 3obann Gbriftian, geb. 23. ^uni 1736 auf

bem .tiartenauer .^of bei Sarmftnbt, ninrb 1768 flle

ebanituS am ^'of beSi'anbgrofcn Sriebritb, übetnabm
bie Sfeitung non beffen Sammlung pbilfitniifcber unb
nftronomil'cbct Snftnemente unb (onftruierte einen
groben SMaiierquabranten unb einen Siftnn»meffct,

beffen Ronftruftion in neuerer 3t*t oiclfacb roiebet

aufgenommen ift. Gr ftarb 18<») in .uaffel. — Sein
iiltefter Sobn, .(»einritb .Karl Wilbelm, geb. 22.

(^uni 1775 ju .Raffel, loar »uerft ©ebilfe feineo 4ta

terS, ftubierte bann Slintbemoiif, toarb 1817 itro'

feffor »u Sfiidebutg unb ftarb 10. ,^uni 18.56 bafelbft.

Gr febtieb »ablrcicbt äijeric über angeuinnbte SSo'
1

— Srcitliaiipt.

tbematif unb Setbnologie, befonberS bie 9eftbrei=

bung eines neuerfunbenen SSarffebeibeinftrumentS'

(Raffel 18IHI), roeltbe bie Pom Serfaffer 1798 auSge'
führte Setetbnung unb Rarticrung eines Seils bee

Slitbclsboricr ®ergreoiers enthält, bei roeitber ein

I
pon bem bisher üblichen oöUig abroeitbenbeS unb piel

»uoerläffigereS Sferfabren angeroanbt rourbe, näm'
lieb ®eretbnung ber recbtroinleligen Roorbinaten
aus ben Grgebniffen ber mit neuen felbftlonftruierten

3nftrumcnten ausgefübrten Sängen' unb 4i!intel>

meffungen unb bie natb biefen Roorbinaten unb nicht

mehr auf bem Jileg bes unbebilflitben unb ungenauen
fogen. 3uIege>tS beroirlte Anfertigung beS Örunb=
tiffes. — Sein jüngerer Sruber, 3riebritb®il =

beim, geb. 23. 3uli 1780 ju Raffel, trat in bie pätcr'

liebe SSerfftatt ein unb errang gegen 1810 bie erfteu

Grfolge mit ben non ihm gefertigten ©rubenfom'
paffen, oerooUlommte bie Siebtifebe, Suffolen

apparoie unb 'Rioellicrinftrumente, baute 1836 bie

erften ©rubentbeobolite
,

geroann eine febr feine

Ginftellung bei ben Stilrometerfcbrauben burtb An'
nienbung ber Sifferentialfcbraube unb lieferte in

Seutfcblanb bie erfte portüglitbe grobe RreiSteilmO'

febine (1803—18). Jm 1827 begrünbete er bos
Siagajinneucftcrmatbematiftbcr^nltrumente ,oon

roclcbem 1K35 bas »roeite unb 1846 boS brittc S>cft et'

ftbien. fRoebbem er injroiftben bie Stelle eines Slün»'

meifterS unb RonfernatorS ber pbpfifaliftben unb
aftronomifeben Abteilung ber Raffeier SWufeumS er

halten batte, übergab er 1861 baS »u einer roeii

bin gelaunten 9ebeututm erhobene ©efebäit (einem

Sohn (Reorg Auguft. Gr ftarb 20. Juni 1855 in

.Raffel. — Sein Sobn ©eoeg Auguft, geb. 17. Aug.
1806 ju .Raffel, feit 1861 Jnhaner beS Jnftituts,

baute 1860 eine grobe Sängenteilmafcbine, roeltbe

ein Aleter ohne Unterbrechung in jebem beliebigen

AerhältniS mit ber ©enauigteit beS Saufenbftels
eines AhllimeterS teilt, roanbte juerft für geobötifebe

Jnftrumente auf ©las gejogene Rreuge an, erfanb

ben Heilten ©rubentheoboiit , tonftruierte 1866 bie

fogen. neuere 9reithauptfcbe Rippregel, 1873 für ben

,

©foficn ©encrolftob in Berlin bie Aormallippregel
mit Webtifd) unb oerpoUfommtc bie Sbbobolite,

AioeUicrinftrumente unb Rathetometer. won bem
burtb feinen 9ater begrünbeten >A!aga)in< gab ec

baS 4.-6. ^eft heraus, roeltbe bie ©rubentbeobolite,

bie AioeUicrinftrumente unb bie Sheobolite behanr

beln, unb folgte feinem SBater auch als Ronferoator
am Raffelet Wufeum.

3) Johann Auguft fvriebritb, Aiinecalog, geb.

18. Aioi 1791 JU $robfijello bei Sanlfelb, ftubietie

1809-11 in Jena Aoturroiffenfebaften unb Aiatbe
matif, bann in fbteiberg ©eologie unb roacb 1813
Jnfpcltor ber afabemiftben Sammlungen unb iiilfs

lehret an bet ilergafabemie, 1827 ®cofeffor berCrut
tognofic unb ftarb 22. Sept. 1873. 9. fürberte bie

Rciftallograpbie unb führte namentlich eine forgfäl

tige llntcrfucbung aller Alinetalien burd), bei roeitben

er eine grofiere Alannigfaltigicit becRriftallifations

formen natbroicS, als bisher belannt geioefcn. Auch
bie 3ahl ber SpejieS oermehrte er bebeutenb, unb bie

'fjaragenefis unterfuebte er mit befonberer Aüdficbt

auf ben prnltifcben 9crgbau. 9ei .SmidS“ crftblof!

er ausgebebnte Rohlcnfclbec, auf loelcben jegt bie er

giebigflen ©ruben bauen. Gr ftbricb ; Über bie Gebt«

heit ber.RriftaHe (Jrei6ccgl816); 9oUftänbigeGba>
raltcriftil bes SWincralfpficms (baf. 1820; 3. Aufl.,

Dresb. 1812); Überfiebt bes iOiineralfpftemS (baf.

1830); Sie Aaragenefis bet Aitncralien (,rrctbetg

1849); AiincralogijcbeStubien (2cipj.l86<>); AoU-
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flänbifle* öanbbucft ber Wtiieraloflie • (1^reeb. 1836—
1817, 3 Sb<.); Tie Sergftabt Jvreiberg- (Srctbera

1825; 2. Slufl. oon feinem äobn, baf. 1817). 8. gab
nud) eine f^ortfeffung bei .tioffmonnfiben ,§anbbu(^l

ber SRinerologie beraul.

4) SBitbelm, Sitter non, Siilitär, geb. 5. 2ept.

1819 ju flaffel, trat 1826 in ben furbeiufdjen Srtil=

lericbienft, ging 1869 all Sinjor tut öfterceicliiftben

SttiHerie über, roitrbe 1862 in ben^elftanb erhoben,

ocrtieS 1866 all Cberftleutnant ben Tienft unb lebt

feitbem in Baffcl. 8. erfnnb 1861 bte Wlieberung bei

ringförmigen ^itjünberl burdi eine brebbare tem:
pierplatte mit ofala unb erreidite hicrburth eine un>

befdtränftelempierbarleit. Tiefer ^iinber ronrbe all-

halb in .Burfieffen eingefiihrt, im 8rintip oudi »on
Öfterreith angenommen unb pon Srmftrong für bic

oehropncDl ber engliftljen gejogenen öefchübe per-

loertet. 3n ber golge übertrug 8. feinen 3ünber auf

bal öfterreicbiftöe getogene ^elbgefthüb unb lon^

ftruicrte ben Gingen fünber mit gröberer 8renmeit.

Tal Wrunbprin.tip biefer 3üuber ift in affen gröRem
?(rtifterien jur Weitung gerommen. 8. fchrieb: 3y-
flematif bei Mnbenpefenl f.ftaffel 1868); Tal
2prenpgefihoweuer« (baf. 1877).

Srettyorn, 8erggipfel, f. Klonte Sofa.
Srrittngrr, gopann Jafob, ber(3enoffe8obmerl

im Äampf jegen ©ottf^eb, geb. 1. Klar} 1701 ju

3üri^, ftubierte Theiloflie. tbot^' 1”31 Krofeffor ber

bebroiftfien, 1745 ber griecbift^en Sprache om ©pm:
naftum unb Äanoniful in Bßnch, nio er 13. Tej. 1776

ftarb. Klit 8obmer oöflig übereinflimmenb, roirftc

er gleich biefem für bie 8efeitigung ber aulfchlieb>

lieh framöfifchen ©cfchmadlrichtung unb für eine

neue Snfehauung uom fflefen unb ben Sufgaben ber

Tichtfunft. Unter feinen Schriften ift bie .Britifche

Tichtfunft- (3ür.l740, 28be.) bicroichtigftc. SuW=
bem leiftete 8. 8obmer bei bet .^eraulgnbe bet fogen.

Klaneffefchen Sammlung aftbeutfcherTichtcr bie thä=

tigftc .^ilfe; bie Sietaulgabe bei Thesannis helve-

ticiis- ift fiauptfächtich fein ®erf.

Srritfobf, 1) Johann ©ottlob ^mmanuef, ein

umfiitterntur unbRunft jleich hochoerbienterKlann,

geh. 23. Soo. 1719 tu Seipjig, roo fein Kater 8crn>
barb Ghriftoph K. (geb. 2. Klärt 1695 ju .«Inul--

tbal) 1719 mit geringen Klitteln eine 8ucf|brudetci

unb Schriftetiefterei übernommen holte, bie er in

furier Beit in Suf brachte. Ter Sohn hörte alabe=

mifche itorlefungen unb orbeitete bnneben im uäter«

liehen Wefchäft. Stuf SIbrecht Tiirerl Kerfuch einer

gcometrifchen .fl onftruftion bet 8uchftaben grünbete

et bie Kerbefferungen, butch tnclche er bie beutfehe

Schrift por ber 8erbrängung burd) bie loteinifche

fchühte, fo bah er mit Secht bet Segenerator unb
Grholter berfelben genannt merben fetnn. Sfiich ben
latcinifchen Ippen gab et eine gefälligere fform.

Gbenfo geftaltete er ben Klufifnotenbrud mit bemeg:

liehen Tppen burdb Grfinbung cinel neuen Spfteml
um unb erhob ihn oobureh tugroher KoWommenheit.
Such machte er ben Kerfuch, Sanbtarten unb diine;

fifche Ghorafterc mit betpeglidien Tppen unb 3eiefien

tu btuden. Gr fchrieb: »iiber bie ©efehiehte ber Gf-
finbung ber Kuthbruderfunft- (Seipt. 1779); .Kcr;

fuch, ben tlrfprung ber Spielfarten, bie Ginführung
bei Seinenpapieri unb benSnfang ber.Sioltfchneibc^

funft in Guropa ju erforfchen (Teil 1, baf. 1781;

Teil 2, nach feinem Tob ou» feinem Slnthlah Pon
Soch heraulgegeben, baf. 18ol ); ÜberKibliograpbie
uttb Stibliophiiie« (baf. 1793); »Uber ben Ttud ber

geogrnpbiichen .ftarteii' (baf. 1777), roelcher Sdirift

all Ktobe bie in beroeglichcn Tppen gefeRte Harte

I

bet ©egenb um Scipiig beigegehen ront; bie mit ge>

fehlen Sanbfarten perfehenen humoriftifÄcnSlbhanb:

;

liingen; 8efchreibung bei Seichl ber Siebe« (baf.,

19. Oft. 1777) unb «Ter Duefl bet ffiünfche« (bnf.,

Seujahr 1779) unb fd)(iehlich 3ur Griäuterung (ei<

ner chineftfehen Tnpen »Exemplum t^T>0)n'apbiae
sinieae, tiguris charactemm e typia mobtlilnts

compositum« (baf. 1789). Gr gab" auch non 1780
bii 1782 ein ‘Kfagatin für Sunfb unb 8uchhanbel
(jährlich 12 Stüd) heroul. 8. ftarb 29. 3<>n- 1"81.

Tie Seitung bei Wefchäft! übernahm fein Sohn
2) Ghriflop^ Wottlob, geb. 22. Sept. 1750, ber

fich mit Wottfrieb Ghriftoph Siörtet, geb. 27. 3on.
1763 tu Schneeberg, netbanb, baö ©efchäft butch
eine 3'uu- unb Steinbrueferei unb eine SRufifinflru-

mentenfabril nergröherte unb mit Siärtef unb fjt.

: Sochlih bie erfte mufifolifchc 3<ttfchtift in Teutfeh'

I

lanb grünbete. Gr ftorb 7. SIpril 1800, roorauf
I .Siärtel alleiniger Sorflehet unb Gigenlümer bei ©e-
fchäftä nmtbe, bol nach feinem Tob 1827 auf feine

Söhne .öermonn (geh. 27. Spril 1803, geft. 4. Stug.

1875) unb Soimufib .Sättel (geb. 9. 3uni 1810)

i
überging unb unter ber ffirmo Sreitlopf u. $örtel

I

eint Wufitalienhanblung, eine Ku^häublung, 8uchi
I bruderei, 8uchbinberei, Schriftgieherci mit Stereo«
' tppie unb ©nloanoplaftil, Steinbruderei, Solen«
ftecherei unb Sotenbruderei in fid) bereinigt, ©egen^

i ipärtige Ghefe bei Siaufel finb tmei (Snfet Wottfr.

!
Ghrift. .tiärtell: SBilhelm Slolfmonnunb Dr. Dl«
far öafe; Snimunb ^ärtel ift 1879 aul ber (Jirrna

aulgetreten.

I
Srritling, Wemäffer, f. SSarnom.
Sreitling, iVifth, f. p. ro. Sprotte.

Srritnofrn (Plat.vrrhini), f. Slffen.

SBrriumfihiag, f. 8ähung.
(Brcftimfam, Duirin, hoUänb. SUater, gehöret',

um 1620 JU Sipammerbom bei Seihen, bilbete fidi

roahrfcheinlich nach Tont, tputbe 1648 oll Kleifter in

bic Sufalgitbe in Seihen aufgenommen unb ftarb

1668 bafelbft. Gr hot eine gtope Slntahl non Sitten

bilbern oul bem Solflleben gemalt, non benen fid)

etraa 170 erhalten haben. Gr ftente mit Korlicbe &t:
I fellfchaftlftüde, Hüchcninterieurl unb Kiarttftcncn

mit naturroahrer Gharafteriftif unb breiter, Iräftiger

I
8ehonb(ung bar.

I

Srclan ifranj., (pt. btscann, 8rettling«), unter

I
Hart IX. oon 3ranfrei^ fliame ber Spielljäufer; ba;

!
nach benannt ein franjöfifchel Sartenijlüdlfpicl unb

i ipcjicB in biefem eine Serie pon brtt gleiten .Har-

j

ten. linier Subroig XIV. nerboten, fam cl unter Siib

roig XV. miebet ouf unb hielt fiih bil in bie Sepolii«

I tionljeit. Sul bem 8. ging bie 8ouit(otte heroor,

ein mobifijiertel 8., bei tpelchem ber brei

,
gleiche Harten ju befommen, bie üauptrolle fpielt.

I

' Urem,, bei joolog. Samen Sbtürjung für 8.

8remfer (geb. 1767 ju ®crtheim, geft. 1827 in ÜSien
' oll Srjt unb Huftol om naturhiftotifchen Khifeum.
Gingcipeiberoürmcr. »Icones helminthum«, Sßien

1824, 3 8be.).

! Srembo, Sluh in ber Somborbei, ber om ^(ijjo

I
Tiopolo entfpringt, bal Kal Krembana bnrdi

flieht unb nach 74 km langem Sauf bei Kaprio in

bie ilbba fäüt.

Sremen (Kremfcn, Kiclfliegen, Taffelflic
gen, Oestridao), (fnfeltcngruppe aul ber Orbnung
ber ,3iociflügIer unb ber jVimilie ber fliegen (Mns-
cariac), mit lurjcn, roarjenförmigen, in Stimböh

.
lungen entfpringenben kühlem, pcrlümmerlem Süf

‘ fei unb feblenber Kfunböffnung, fo boh bic fliege).

I tpohrcnb ihrel furjen Sebenl feine Sohrung ju fich
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ncfimen fönncn. SiegtoSen, oufgeblafenen '-Baden

unb bie fleinen 'jlugen geben bem (^efid^t eine ^alb-

fugelige öcflolt; bcr Hörget ift oft fdiönfnrbig, petjig

beqaart. lic ffleibc^cn cinjclner Wattungcn bcfi^en

eine lange tlcgerö^re jum ’-Kbieben Ujrer itrut an

anbte ü'ctc. iie tlarocn haben ftäflige Jticfer unb

ftorfe Xornen an ben SeibeSringen unb leben ala

geriobifdie^tnrafiten in unb an Säugetietcn. Siandie

(Gattungen finb auf beftimmte Sdu^eticrfamilicn,

einjelne 'Ärten auf beftimmte Söugctierarten angc=

roiefeti, auhcrbcm ftnb fie aud) an ganj beftimmte

MörperfteHen ihrer iUirtc gebunben. Sanaib unter=

fdjei^t man Wagen«, 9lafen« unb »autöfiriben.

SonOftribcn heimgefudit f'nb befonbcreiJferbc, (ifel,

Waulticre, Sitiber,' -Schafe, 3>rgr»> Slot«, dleh«, Sam«
roilb, ülntilopen, SIcnntiere, ouch einielne 9iagcr, unb
bisnieilen netitrt ftch eine ober bie anbrc 'Jtrt auf ben

Wenfchen. Sie S. paaren fid) mcift pom
'.Kuguft, loie H fcheint, nur auf 'Bergtuppen, an fon=

nigen Jeldroünben, Sürmen !C. 3n bet Wittag««

ftiinbe ruhiger tage (bie öaftrophilen niohl ouch in

hellen Wonbimchten) f^roärmen fie unb bemühen fich,

ben trägem ihrer 43rut im fchnellften ,-fidjadfIug an«

(ufommen. Sie oerfolgten tiere erfennen aber bie

^einbe feht halb, unb mit gehobenen Sthmän(en toben

fie roie rafenb unb ergreifen bie 51ucht(5Jiefen). 'JtHe

äüeibetiere roie ouch bief-lfetbe unb bo« äßilb betrogen

fich gleich unbänbig beim üerannaben ber 'B., roelche

trohbemihre4)rutfi(herab)ufehenroitfen. Sie Wagen«
bremfen legen ihre eicr an bie .^oare oon Sippen,

Sial«, SruTt unb Jlorberbeinen, unb roahrfcheinlich

ftiechen bann bie jungen Hamen in ben Wunb. ooii

roo fie mit Speichel unb ber 9tahrung in ben Wagen
gelangen. '-Bermittelft ihrer Sotnen fepen fie fich <n

ben Schleimhöuten be« Wagen« unb Sarme« feft. Sie
9lafenbremfen fpripen bie fchon au«gebilbeten Sar«

oen mit einer roofferigen glüffigfcit in bie 'Jiafen bet

9i5irte, rootauf fid) bie Saroen in Stirn« unb 'Jiafen«

höhle feftfepen, nach erlangter 9ieife aber oft in bie

;)|achenhöhle unb Suftröhre roanbem unb hier heftige,

oft töbliche (intjünbungen oerurfachen. Sie $aut«
öftriben fepen bie I5iet auf bie fiaut ober bie .«aore

ab, unb bie jungen Samen bohren fi^ in bie $aut
unb fepen fich >m UnterhautjcUgeroebe feft. %ei ihrer

loeitern Gntroidelung entftehen ÖcfAroüte (Saffcl«
beulen), laiche fich eiternb äugen öffnen. Sie
gereiften Cftribenlaroen oerlaffen ihre Wirte im
Stühjahr unb nenoanbeln fid| in Streu ober lodetet

(rrbe in fchroat)btaune ober fchroarje tonnenpuppen,
au« roelchen in 3- 8 Wochen bie (fUrgm ouajAlüpfen.

Sie^. finb über bie ganielrtbe mitäu«nahmc Poti

'Jluftralicnoerbreitet. iie JBagenbtemfe be« fJfet«

be8(Gastropliilu8eqiiiJ'Vi6.,f.tafel loeiflüglet« ),

1

3

—\7fimm lang, an Stirn unb thorojtüden bräun«

lidjgelb filzig behaart, oot ben fflügeln fchrootj, an
ben übrigen teilen lichter unb fpätiieher behaart, an
ben ticinen unb am .öinterleib bunlel rooihegelb,

auf ben fchroach getrübten fflngstn mit oerroifchtet

buitflet üuetbinbe, finbet fich in (Jutopa überall,

fchroärmt oon (Snbe 3uli bi« Stnfang Cltobcr, be«

fonber« in bet Wittag«(eit, unb legt ihre (700) röh«

renfötmigen, gebcdeltenlrier an bie.^iaarebetllfcrbc.

Sie ou«gefchlüpften Somen roerben oon ben 'Bferbcn

abgeledt unb gelangen fo in bie Waulhöhle, auch

ftiechen roohl bie Samen felbft in« Waul unb gclan«

gen bann mit bem lyntter in ben Wagen. Sie au8«

geioachfene Same ift 17,.i— 19min lang, flcifchrot,

bomi gelbbraun, bohrt ftch in bie Schleimhaut be«

Schlunbe«, Wagen« unb Sünnbarm« feft ein, fangt

tllut unb Serum, oeranlagt (intjünbung unb (Site«

j

rung, erjeugt förmliche f'öhlungen, in roelchen oft

50— 1(K) Samen jlgen, unb oeriäBt ihren 'Wirt ent

i
noch 10 Wonaten. i(u« ben Irrfrementen geht fie in

; bie Grbe, oerpuppt ftch, unb noch ö Wochen fcfilüpft

bie Jliege au«. Sie Siehbtetnfe (G.pecoram/’ciA.i,

j

12— 15 mm long, fchrontibtaun mit rauchfarbigm

I

jjlügeln, on Äopf unb gühletn braunrot, am Stüden«

fhilb unb an ber Wurjel be« .v>interlcibe« roflgelb«

haarig, am übrigen Hinterteil fchroar), an ben frühen
1 unb Schienen roftgelb, legt ihre Gier auf $ferbe,

au«nahm«ipeife auf tiinber; bie Samen oerhalten fid)

roie bie ber porigen 'Jlrt unb oerlaffen ihren Wirt
nach 0 Wonaten. Sie Waftbarmbremfe (G. hat-
morrbiiidalis L.), IC)mm lang, j'tarf behaart, fchroari,

I
mit loeihgelbem Untergeficht, gelber Stirn, fdiroar«

I

lem, auf ^m oorbern Srittel rotqelbem Zhorar, an
' ber Wurjcl roeifigrouem, in bcr 3Äitte fchroärjliÄem,

am Gnbe rotgelbcm -Hinterleib unb gla«hellcn ^lü«

j

geln, fchroännt im 3»li unb Jtuguft unb (egt ihre

I

Gier an bie -Haare ber Sippen unb 'Jiafenränber, oon
too bie Samen burch bie Jtafen« ober Waulhöhle in

bie 'Secbatiung«organe (riechen, um ihre Gntroide«

,
lung im Woftborm ju ooUenben. Sie 'Jiofenbeemje

(0. nasaiis /->.), 12 mm lang, mit rotgelbem iXüden«

I

fchilb unb Jtopf, brauner Stirn unb an ber Wuriel
loeiBgrauhoatigem, in ber Witte fchroarjcm, omGnbe

!
gelb behaartem Hinterleib, (leinen, glaeheüenSlilgelu

' unb braunen, gelb behaarten deinen, legt ihre Gier

an bie Sippen, an unb in bie 91ofe ber 'ffferbe, Gfel,

Wau(efel unb .-Riegen; bieSaroen bilbenfichimSüiin«

barm, aber auch i» l>rr Jlafenhöhle, im Schlunb unb
Wagen ou«. Sie (ommen in einjelnen lieren lu

I

mehr al« 200 Stüd oor, oerurfachen Schmerjeu
' Oioli(ecfcheinungen), burchbobren oft Wagen« unb
Sarmroanb unb oeronlaffen ooburch töbliche Gut«
jünbungen, ober fte bohren Slutgefdhe an unb oet«

aiilaffenbaburch Verblutung. (9ute Hautpflege(3trie--

geln, Wofehen, Sämmen) ift ba« eitrig roirffame

j

Vorbeugung«mittel. Sie Schafbremfe (Üeatma

!

ovis L., f. iafel »„^roeiflügler*), 10—13 mm lang,

I foft unbehaart, braun, mit fleifchrotem Untergefichl,

i rotbrauner Stirn, grauem, mit fchroarjen Wärjehen

{

befegtem Jlüdenfchiib, roeihgelblichem Hinterleib mit

I

tieffiroacjcn Schillerfleden, blafitoten Seinen unb
' gla«hel(en jjlügeln, lebt in Wauerlöchcrn, 9)iccben«

riffen unb legt im Vuguft ober September bie fchon

au«gebilbetcn Sarnen in bie 'Jiafenlöcher ber Schafe.

Sie Samen roerben 28 mm lang, (riechen in ben

SJofcnhöhlen empor unb entioideln fich in ben Stirn-

höhlen. Wan finbet feiten mehr al« 7— 8 biefer

(Grübler in ber 'Jlafe eine« Schaf«. 9?ach 9 Wo«
naten roerben fie burch Jfiefen au«geftoBen, gehen in

bie Grbe unb oerpuppen fich, inoraiif noh 7-8 Wo«
Chen bie5jliegenu«f(i)lüpft. Sic fehr häufigen Oflrue«

laroen erjeugen Jtatarrh, roenn fie ober in größerer

Wenge oorhönben finb, bie falfche Srehfranfheit
(S d)leuber(ran(h ei t,'S re mfenfchroinbel), roelche

oft mit bem tob enbet. ,-fur Sorbeugung finb bie

Schafe oon Weiben, roelche an Sufchhöljec unb an

Wolbroiefen grenjen, oon Gnbe Juli bi« Gnbe Sep«
tember fern ju halten; jeigt fich i>aö Siejen, fo ift

Jicinigen ber'JJofenlöcher unb änroenbung oon’Jiiefe«

mittefn empfehlensroert. Sie beim Schlachten fid)

finbenben Samen finb forgfältig ju fammeln unb
ju töten. Sie Sehonblung ift mihlich unb faft ouf

bie Gröffnung ber Stirnhöhlen bcfibränft. Sic
flinberbie «fliege cHypoclcrmabuvU Z,.),9-llmm
long, fchroori, om thäroy mit glatten Säng«fehroic«

lenj gelb behaart, am (Öej'chi roeihgelb be)i(jt, am
1 sroeiten unb briiten -Hinterleiböring fdjroarj, an ber
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Spije geli, fonft graimieiS, mit roflgelbtn SSeinen

unb f(^n>arjcn €<^enltln, (egt iljce Siet oom ^uni
big September an bie ^aare ber SKnber; bie Satpen
burc^bo^ren bie .fiaut, entmideln in 9 JRonaten
im Unter^autjeDgeinebe, metben über 3,a cm lang

unb CTjeugen bie 2)a|feI6euIen, melifie bie Stifte

non Xoubeneietn erteilen. Xie auigebilbete Sarpe
oerpuppt fiift auf bet @tbe, unb na<p 4—6 SSoiften

f(ftIUpft bie fliege aut. Slancfte Xiete merben pon
mel)r ait 100 äatpen beimgefui^t unb ge^cn bann
imemSbrungtftanb fegt jurfld; aueft mitb iftte$aut

für ben (ilerbet faß mertlbt. Xli Saibeugungtmit^
te( empfieblt man Stafdungen mit StMocfiungen Pon
Salnuftbliittem in (^fig, Pon SDermutfraut ober

Asa foetida-Sifung, überhaupt qute Hautpflege, be>

fonbetä menn f ift bat Siefen jeigt. alt .Heilmittel

ifl anein bat jlutbtUden ber Samen, mmn nötig

unter ^uftitfenobme ber Saniette, unb 3utipaf(ben

bet SteUe, tpo fte gefeffen ftaben, jmedmäftig. Sgi.

Srouet, iBonograpbie btt Öftriben (SBien 1863).

Bremen, feit 1815 beutfefter i5reiftaat mit bem
offiStenen Xitel >fjreie Hanf^tabt 9.«, ein Slieb bet

Xeutfeften 3lei(^, beffen Sebiet aut brei getrennt

liegenben, an Seifte (eftr un<

gleiiften Xeiten befteftt (f. Karte

>Hannopet<). Xer Hnuptbe>
ftanbteil mit ber Stabt B. liegt

in)if(§en 53° 1'—63° 33' nötbl.

Br. unb 26° IS*— 26° 40“ ifll.

8. p. Sr. unb ju beiben Seu
ten bet untern SSefer, 74 km
oom SWeet entfernt, unb roitb

non bet preuftif(ften Broninj
Hannooer unb oom Herjogtum

tBoppf»»onS?ttmfii. Dlbenbutg begrenit. Xi($t an
ber morbgrerije bet Sebiett,

aber getrennt baoon, liegt am reeftten Ufer bet
Stronit bie Stabt Begefad unb meiter nirblitft,

52 km non ber Stabt B., ber britte Sanbetteil pon
178 Heftnr Stifte mit bet Hafenftabt Btemets
banen (f. b.), am Sinfluft ber Seefte in bie Sle<

(er. — Xet Boben inirb non bet SBefer unb beten

Jlebenflüffen BSumme (Sefum) unb Dettum neb[t

jaftlreitben Stäben reitblnft beroäffert unb ift jum Xeil

tlatbe, fanbige Borgeeft, jum Xeil ^luftmarfcft. Xie
aitftabt non B. (auf bem ret^ten Ufn) liegt auf einer

nonSD. naift bat Sebiet but(ftfltei<ftenbcn Xüne;
Begefad iß am Banbe ber ftoben Seefi (alter Xilu<
pialboben), Bremerftaotn auf ftftioetem Btarftftboben

gelegen. Xat Klima ifl milb, babei ober ttbermiegenb

feueftt unb rmnerifift; bie mittlere ^aftrettemperatur

beträgt 8y 6., bie bet Sommert 16,45°, bie betfflim

tert 1,4«* e. Born gefamten Slteal, )u 25,556 Hettor

bereebnet, (ommen 7609öe(tar ouf Sorten*, Slder* unb
ffletbfellonb, 18,565 ouf SBiefen unb SBeiben, 229
auf Holjungen, 56 auf Cblanb, bat übrige auf Se=
bäube, HPfräume, Biege, SQaffet te. Xat Sefamt*
areal Brement beträgt 265,5« qkm (4,«« Q^.) mit

ben genannten 3 Stabten u. 68 Xirfern (morunter 13

Bfattbitfet), bie Sefamljaftl bet einioobnet (isssi

160,402, gegenl65,831 inl880, 123,174inl871. Bon
jener einroobnerjabl (isas) fommen 114,983 ouf bie

Stobt B., 3811 ouf Begefad, 14132 aufBtemerbooen
unb 27,476 auf bat Sanbgebiet. Xie Bermeprung
betrug in bet Beriobeoonl871 bit 1883 im iäbrlitben

Xure^febnitt 2,« Broj-, *u bet Beriobe non 1867 bit

1871 gä^Iitb 2,8 Bonbet BcDil(erung,bie}um
niebeifäibr>nb<8 Stamm geftirt unb bie plottbeutfebe

SRunbort fpriebt, fmb nur etma 74 Broj. Staottan*

geftirige, 26 Bro;. bagegen f^embe, oorjugtmeife

Di^cceri ffimv.*!ßt{iton. 4. Vufl.. IH. 9t.

Hannooeraner. 3n (onfeffioneHetHiuru^tißbieSin.

moftnerfiftaft autgeprägtptoteflantifeblfafise Bt^oi-)»

am 1. Xej. 1880 mürben 6322 Katftoliten, 387 Set.
tierer unb 726 ^traeliten gejäftIL St fterrfcftt oiDige

Becftttgleiiftfteit bet Konf^fiontgenoffen. Xie Katbo*
lilen beTtften bie ^oftonnittir^e in Bremen unb bie

Blarientiribe in Bremetftaoen, geböten jut norbiftften

Btiffion uno fleften unter bem Bififtof non Otnabrüd.
XerStoat teilt fiift in bie brei StäbteBremen, Bege>

fad unb Bremerbaoenfomiebat Sanbgebiet, ben fogen.

Sanbtreit B. Bon leftterm liegen 16,813Hdtar auf
bem reAten,6739He(tar auf bem linfen SBefetufet; je*

ner Xeil mitb oorgugtioeife aut bem HoDetlanb, bem
Blodlanb, bem Bletberlanb unb bem ehemaligen Se<
riibt Borgfelb, bieferaut bem Ober* unb Biebemielanb
jufammengefeftt. Xat San^ebiet bat guten Bdetbau,
einttägliAe Semüfe* unb (partennltur, anfebnlitbe,

bunb ftbone Bleiben unb Bitten begünfiigte Sieb*
juibt unb treibt einige f^ftberei. (t9t bie Bermaltung
jenällt et in 34 f^ibmarten (35 Semeinben) imb 18

Kn^fpiele. Xie Betfaffung bet Staatt ift ge<

mäftigt*bemo(ratif(6. Bm 8. Blär) 1849 publiiiert,

im Blär) 1852 aber burib Sinf<bteiten bet Xeurnften
Bunbet teilmeife fufpenbiot, bat fte enblitb 21. {^br.

1854 bureb Beotfion ihre gegenioättige Seflalt erbal*

ten. 9ta<b bcrfelben Oben Senat unb BUrgerfc^jt
bie Staottgemalt gemeinftbaftlicb out. Xet oon ber

Bürgerfebart unter gemiffenBefcbräntungengemäblte
Senat, meltber jugleitb Blagiftrat bet Stabt B. ift,

beflebt aut 16 lebentlänglitben Btitgliebem (Sena*
toten), non benen raenigftent 9 Bemttgelebrte unb
4 Kaufleute fein müffen; jmei Blitgliebet betfelben

fmb Bürgermeifter, unb einet oon iftnen ift für bie

Xauet bet 3a^rt Btäfibent bet Senott. Xie Blabl
betfelben gefcbiebt oom Senat, unb et tritt alle groei

Sabre einer oonibnenjurüd. 3ebet30jäbrige6taatt*
bürget ifl jum Senator mäblbor. Xet Senat bat bie

Scitung unb Oberaufft^t in allen Staatt* unb Kit*

(benangelegciibeiten, bie ooDjiebenbe Semalt übet*

baupt,bie Betttetung bet Staatt gegen Xritte unb
nach auften, bat Snaoenreibt unb bie Boli)eioenoal*

tung. XieBürgerfibaft beflebt aut 150 Bertietern

ber Staattbürger, bie auf feebt 3abre gemdblt mer*
ben , unb oon eenen alle brei 3abre bie Hälfte aut*

fifteibet; baoon finb 14 Bertreter betet, melifte auf
ttnioeifitäten ficb autgebilbet ftaben, 42 bet Kauf*

manntlonnentt, 22 bet Semerbelonoentt, 44 ber

übrigen Staattbürger in ber Stabt B., 12 Bertreter

ber Stäbte Begefad unb Bremetbaoen unb 16 ber

Sanbbejirte. mübi^c unb mablfäbig finb alle

25jäbrigen Staattbürger. Sin Butfebuft bet >Bür*
geifcbaft., bat Bürgeramt, beflebenb aut bem Se*
f<bäfttootf)anb unb 18 Bertretcm, bat fortmäbrenb
auf Bufrcibterbattung ber Berfallung, Sefefte unb
Staatteinriebtungen ;u aeftten, Übertretungen unb
Wiftbräuibe in ben in ber Begel öffentlicben Sifun*
gen ber Bürgerfdinft ju rügen unb im aUgemetnen
ben oetfaffungtmäftigen Bertebr amifiben Bürget*

f^aft unb Senat ju oermitteln. Bn ber Spifte ber

eingelnen Bermaltungen ^b»* Xeputotionen oon
Senatoren unb Bürgern; bie Beibnungtfü^tung ift

immer in ben .Hänben einet Bürgert. Xie hrcbliibeu

Bngelegenbeiten oenooltet eine Senottfommiffion.
^r bieS e 1 1p f lege beflcben im bremifibenStaat

jmeiBmttgcrubte ()u Bremen unb Bremetbaoen) unb
ein Sanbgeriibt (ju Bremen); bie bifttreSnllonj roitb

bunb bat banfeatifebe Dberlanbetgeriibt Ju Homburg
gebilbet. Xie Biiftter bet bremifiben Seridte roerben

bunb ein Blabltollegium, roelcbet aut 4 Senotoren,

4 Slttgfiebem berBürgerfebaft unbSBiibtem befteftt,

25



386 SBreiuen (3tabt: Sage, Strafen unb ^lä^e ]C.).

acmä^It. Onmblage bei 9)ed)t8bilbete früher iu3ioi(: vention vom 37. ^uni 1867 bie Stellung einei etg'

falben baigemeine:He(bt,inotraffa(benbie63ro[ina; nen Jiontingenti aufgegeben; bie SBebrgfiiibttgen

ben beionbran (Sefeben, bie mäbcenb bei (ebioet< merben in bei Siegel in bai 1. SotaiDon^Siemen')
floffenenjabiäebnte in Äiaft treten, geböien bie neue bei banfeatifdien pnfanterieregimenti 9?i. 75 ein»

otrafprojefiorbnung, ein$rebgefeb,(9efebeüberSer-- gereift, melibei einen Seftanbteii bei preubifden
fammlungi» unb iSereiniieibt, über SoUjäbrigieit, öeeri bilbet. Sanbeifaiben 6nb SSeib unb Mot
über Staatiangebörigfeit unb ©emeinbebürgecreibt (banfeatifib). Xai Siappen (f. Xafel »SBoppen») ift

(melib leffteiei jebt ebenfaHi foftenfrei emotben ein fUbernei, feurig red|tibin liegenbei Siblüffel mit
toirb); ferner bie ju oerfibiebenen Sieiibigefeben, $.3). aufivätti unb linii geiebrtem Sdliebblatt im roten

lum®trofgefebbuib,Jur(3eioerbeorbnung, erloffenen afelbe. 2)ie Rlogge (f. Xafel »Slogoen I«) ift rot

^uifübrungigefebe. XBiibtig ift auib bai suerft 18(3, unb meib, fünfmal borijontal geftTtift, btuter sivei

bann 1428 unb julebt 1433 aufgejeiibnete, no<b gül> Sleiben gefibiibtetei Sierede non oenfelben färben,
tige 3tabtreibt: >baiSol . Seit 1866 finb bie $er< Sie etuM «trara,
baltniffe natürliib nielfoib buiib bieöefebe bei'Morb« 'ftinju CMMoian »«n »nra«i.)

beutfiben 3unbei, fpäter bei Xeutfiben Sieiibi um> Xie Stabt 8., ber iQauptort unb bei politifibe mie
geftaltet morben. Semeibefreibeit beftebt in 8. feit volfimirtfibaftli^e SRittelpunlt bei lleinen fjrei»

1861 ; ibr folgte 1867 auib bie fbreigebung beiStaller» ftaati, juglei^ eine ber elften |ianbeIiftäbteXeutf(b»

gefibüfti. 3ur •birberung bet ^anbeli unb bei 8er> lanbi, liegt in einet einfbrmigen Sbene, )u beiben

febrt befteben ber Koufmannitonoent unb bie ^an< Seiten ber SBefei unb beftebt aui pier ober ftrenger

belitammer, jufommengefebt oui SRitgliebem ber genommenauifünfXeilen: bet auf bemreibten Ufer
8remer 8bifc, nielibe $anbeli< unb S^iffabrtian» gelegenen Slltftabt, ber auf bem linlen Ufu gelege»

gelegenbeitcn )u beraten haben. Xie Sntereffen bei nen, 1623—26 aui fortifilatorifiben Siüdficbten an»

(teroerberoeieni »erben nertretenburib ben ®enierbe» gelegten Sleufiabt, bem iioifiben beiben auf einer

lonnent unb bie (9enierbe{ammer, aui SRitgliebem Sanbjungejinifiben ber eiogen unb Kleinen SSefer

bei (^emerbeftanbei gebilbet, bie ber Sanbivirtfebaft gelegenen werbet mit bem Xeerbof unb ben teilt auf

butcb bie Kammer für Sanbmirtfibaft, aui bem Sonb» bem reibten, teilt ouf bem linfen Ufer jenfeit ber

berrn (einem SRitglieb bei Senati) unb 20 praltifcben ebemaligen Seftungiinerte f«b meitbin auibebnen»
t;anbn>irten beftebenb. 8. bat eine Stimme im 8un» ben 8or|täbten. Xie Xltftabt unb Sleuftabt fmb feit

betrat unb fenbet einen 9bgeoibneten in ben beutfegen alter 3oit burig bie nabe am Sttbofienbe bet Stabt
fieiibitag. XerbremifibeStaatbilbetefrüberein^tot» gelegene @roge SSeferbrtiite unb ihre gortfegung, bie

bafengebiet; 1856 mürben bie auf bem leigten Ufer Kleine Sleferbrüiie, miteinanber nerbunben; in ber

ber SBumme unb bie auf bem linlen Ufer ber Oibtum Witte ber Sd^tabt fügrt bie 1873 — 76 erbaute

gelegenen (flebietiteile, 1875 bie Stabt Segefactunb Kaifeibrüde birett naig bem Xeerbof unb ber Sleu»

bat Obcrnielanb bem 3oDoertin angefiblogen. Slaig ftabt binübet; am untern Snbe bet Sltftabt bilbet

bem Sleiibigefeg vom 31.Wiir)1885 mirb Dom 1. Olt. augerbem bie (Sifenbabnbtüde ber 8.>01benbutger
188-1 ab berganiebremifibeStaatmitSluinabmeeinü 8abn eine für fbuggönger gangbare Serbinbung.
ger jfreibüfen in bat beutfibe 3olIgebiet aufgenommen Xie Kltftabt befigt meift enge, Irumme Stragen unb
merben; bat Xeutfege Sieiig leiftet ju ben biefergalb noA viele ölte Raufet mit müibtigen Siiebeln unb
erforbetliiben Anlagen einen (Beitrag bit )ut $öbe ' vielen übereinanbet getürmten 8öben; fte ift ber Sib
von 12 Will. Wl. XerStaatibautbalt erforberte bei eigentliiben ^nbelivertebri. Xie Steuftabt bat
imib bet Kinanjabreebnung für 1883 einen Stuf» buribmeg breite, gerabe Strogen; in igr überroiegen
manb von 13,470,773 Wl.

,
mobrenb bie Sinnabmen bie 8adbüufer unb ^abrilen. Xie erfl in ben lebten

13,087,6ö3W{. betrugen, mitbin Xefijit 383,320 Wt., 50 Sagren entftanbenen Sorftäbte entgalten ü^»
mogegen bat Sagt 1882 mit einem Überfigug von miegenb ^tivatmognungen. Xie üftliige Sorftabt ift

441,231 Wl. abfiglog. 8on ben Sinnagmen fliegt bie vorjugimeife SBogufib ber moglgabenben ^vbllc»
Heinere S'ülfte aui ben Erträgen von Staatteigen» rung; in bet fübliigen (vor bem {Junten ^or geiege»

tum unb Stogeittreibten, namentlicg ben Sertegrt» nen) unb in ber meftliigen finben fiig bie nidgt Mr
anftalten, bie grbgere Sälfte aui ben Slbgaben, moju jaglreiigen fjobrilen. Xie meftliigen Sorflibte finb

bie biielten Abgaben (tllrunb» unbSiäufetfteuer, Qin»
'
jugleiig ber ^auptfig bei Sdgiffiverf^ri; gier miib

lommenfteuer ic.) ca. 4Vi Win. Wl., bie inbirelten au4 bei bur^ ben Eintritt 8temeni in bai beutfige

(von Smnbel unb Sigiffagrt, Sporteln, @ebtauigi» 3aÜgebiet notmenbig ^emorbene ^reigafen angelegt,

unb Serbrauigtabgaben) über 2,o Will. Wl. beitra» Xa in 8. faft buriggingig in jebem $aui nur eine

gen; baju tarnen augerorbentliige (Sinnagmen im 8e» tiamilie mognt, vor jebemvaui abereinmogkepReg»
trag von 217,760 Wl. 8on ben Sluigaben im 8etrag tet Sorgirtigen fug finbet, fo maigt bie Sorftabt
von 13,470,773 Wl. lommt ber pauvtteil auf bie Ko» einen öuWft mognliigen, angenegmen (Sinbniit. SUlc
ften ber Stoattfigulb (3,898,027 Wl.) unb auf 8ou» Xeile bet Stabt jeiignen fug übrigeni burig faft gol»

toften (1,2.54,569 Wl.); baju beanfpruigen auger» lünbifAe Keinliigleit aui. S(n öffentliigen «lägen
orbentliige Slutgaben bie Summe non 857,664 Wl. befigt 8. eigentltig nur btei, melige fämtliig in bet
Sie Sinanjen bei btemifigen Staati gaben burig ülöge bei giftorifigen Wittelpunltei ber Stobt, beim
ben Übergang ber bremifigen gifenbagnen on ben Siatgaui unb beim Som, liegen, nämliig ben Warft»
preugifigen Staat (1. SIpnl 18831 einen figmeren plag, ben Somigof unb bie Somigeibe. 8on 6f»
3tog erlitten Sie Beiträge jur Heiigiloffe (308» fentliigen Senlmäletn fmb gu ermögnen; bet be»

anerfum) betrugen 1883: l,303,099Wl. SieStaati» rügmte «olanb, ein fteinemei, 9,0 m gogei Stanb»
iigulb, melige 1838 eift ca. 3 WiD. Xglr. betrug, bilb auf bem Warft, 1404 aufgeriigtet alt Sgmbol
ift 1872 ouf 53,7 Witt. Wl. unb 1. 3an. 1884 auf 80 ber ©eriigttbarleit bet Stobt; bai Soimerlteuj jut
Win. Wl. geftiegen. Saoon finb 46 WiD. Wf. bung (Srinnerung an ben 1430 gier entgaupteten Bürger»
lSifcnbobnbauten,faftl5Win.burig^afen»unbanbte meifter 3ogonn Baimer; bai WarmorftanbbilbM
Bauten, faft 12 WiU. burrt anbre )initragenbe Sn» Sürgermeifteri 3obonn Smibt auf bet obetn Äat»
lagen veranlagt morben. !Bai bie Wilitärnergätt» gauigaUe unb bai Sentmal bee 'Ufironomen Clberi
niffe bei fgreiftoati betrifft, fo got 8. bung bie Kon» auf bem JBall (beibe von bem aui 8. ftammenben
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bank K3
Baren -Stmb'c C2
Baum .'ttmSe AB3
Bery-Straäe B3
Bf.teel-JIraAe C 12
Birken -Xtretht- DK 2

Bijchofi- Thor F2
BtsmarcA -StraSe Cil 1

Bteifher -ftrnSe 1 C3
BoUnutnn • AtmSe KJ
Born •Strade I>2

Borte .Veue K 3

Brandt -StmSe C 1

Blaut -StraSe HF 1

Breiten Ä>y l»F2

Brtnk Am H2
Braoi SttnSe H3
B' ‘innen Strohe H J..I

Bucht - .StraSe Fl 3

MiiBsiah 1

A> "Ut Niitirr Farht nn^fr -

.‘nn/mm intaifrn hrteu'h

Hfti tUt* fWWW ilrßfrrihaf/m^

A

BiintrntJtvrj Sutntn-q K >' 5

ßtisrfl -f^mäe f 1

Co/rm ‘StraA'r- AÜ
ChaHottenkiUftfi C2

I}ftrh G 3
ltohhr/\ F Z

Pohhen.Jm 02
Ifohbcn F C 12

Üom K .1

Domx -Hude K 3

Darrvthof' K 3

l/orrit - Thor C Zß
Hurmthor- Strifiwed/ HC 2

Hu.itrrtt -Strahr BC2

Ktthoff» • Sti'ttdt D2

Kalken -StmSt D2
Koulen .VtraSe C3
Kede/tioren F2
h'rlil -StraSe onu
Fetc/tleld ,tm U12
Friedens Ku-che H2
Fmedfui/h C 2 K l.F 5

Fliesen -StmSe ri2

Fulda -SOuSe .F 4

Carniton -/.aearett Ü6
Geoty StraSe T)2

Gertruden StraSe 02
Gothe -StraS» U3
Geafen -StiaSe C3
(iropehncfer- Üeceh Al
Onfien -Strohe BC3
Gf-und -SiraSc B2.3

(irimen • SU'oßt C H A

fimnmtreif K 2

On/irhnx/np A II 3

Hu/ttbur^rr BnAnJtor I) K I

nit/uiavei'Si.'htt'SaA/rhiXT. L3

Hansa- XfrnA'e AL2J
Bardtrnhriyf -\lrajie F05
HcLscJien .itraSe IM
Brenirn -Thor K2
HeerHenthor—'ltnn’nrT^ K 2

Heinrtrh KtrytJit F 2^
Helle . Klrint C2
Hm\p -SlrtxJie Hl2
Herdes- Stiafie 0 I 2

Hernionn. - 'ilrtiHe K 5

Hohe.v • 7'hor C5
Hohethors - Steafie (' *1,5

UitUer . Altes li F l

Jforruu - AtruHe OH 12
Humboldt KtraJie 0112
Hunds StraHm. GroHe 1) F 3

Jhtjer-Stralie C 1

Johannis - Htrche E 3.'l

Jnhnneus‘Stradr CroHe C K 5

Hcu.uT'HrueJee 1)3 T
Kaiser - StraSe 1) 3
Kant -StraJie K 5

Kastnintf - •'itf'oJie AJ
Kepler - StraHe G 1.2

Kimler- KranKenJuius GH 2
KnochenAauer-SfntAe DK.i
KoAlhohrr • VfraHe K3
Kidotteiien 1*2

Dioii

Heyen Hunr • /.es-iAou.. 4 .4tt/'l Kiblio^aphi8chcs



MKN.

Korn Straße DG fiafftlalenen -Straße 112.3 ffen/narkt 1)4

KrankenÄnur H12 Mnndel - Straße ABU Seustadts - Kontrmsknrji4>I)KS

ßr/tLM - Straße G3 Markt I'latM A2 Seustadte Wall.Am CK5
Krte/fer • 0/nkmal 02 Martini - KtrrAe E3,4 Kord-Struß'e AH23
Ku nrtAaUe F3 Miu tmi - Straße E3,l

MntAdtCen - Straße C L2 Oberw/s/r Bnfln ra
/. and - yßfff FC3 Mauer • Straße A2 Obern. -SWaAe UE3
f. andweßr Straß* A02 Meutken - Straß» Große K23 Olbers - Straße BC2
Langen Straß/ 0F3 Methodisten -Ktrrhe 1)2 Oster- Straß* K4.S
Lauben - Straße ABU Mterr - Straße KG O.der- Thor F3
Lehnstedter Straße £ G Molken -Straße 03 OetertAort - Stei/unff G3
L/rrAen -Straße r 2 Mutttri -Straße FG3 Ostertharneall • Straße EF3
Liebfhaiien - KircAe. E3 Mühlen - Strnße C3
t.uuen - Straße G23 Mueeum K3 ranomma E2
LlnrU., ßortldrularhe AI feitet - Sttaße 1>£3
/• w nmff Straße K2 Sa eifffttions SeAtile K5 Flanluff/n Straße C 1

I. u/Arr - Straße A12 Seuen -Straße C3 Post £3
l utroerer Straße H2.3 Keuktreh -Straße. CDl Prangen -Straß* H3

Rathttus £ 3

Rteptrbahn. Btu dtr R 3

ftnrhshank 1)3

B^ibtrli -.ftroAf Fi
RuJutrt^ K2
fft/tff Jm B 3

ftoUi/ui • •^raSt K*L5

Rasr/iJrm/tM Ü3
R/ue/t - StraB^ C I) 3

Ruiuif Str^iA* H 2

Sand Rrty A 4
Sand -Suttdt £3
Sand Wtff C 4
V'<t/iA/ Ankara - Kirche D3
Sankt Jurfftn 'Straßt 1112

Sa/xkt Mtckn/hs-Sirrhf ('2

SanMi Rn^tbtrti Kirrh/ K2
Sa/tJtt Slrphani -Kirxhr C •!

Scfti/fir - Straß/ A 2
SeJufd • Strttßr 0 3
SrfuU/r - Straß/ K 2

Srßfaehi/ B 3

Scfiiei/mitJd/ Jn d/r F 12

Schnudt Straß/ G 23
ScAanftaut/n Straß/ Gl
SeAnodar • Straß* A 1.2

SrfiutM/n -.Vtraß/ C4
SrAnanm •Straß'/ U3
S*da/t Suaß» K K S
St//$raff C3
Soff/ • Straß* E 3

Som/rtrr Thrater K 2
Sonn/n • Straß/ F 0 2

SoftAtm -Straß/ U2,3
SortiJIrrt - Straß/ , (•roß* C *1

StndtbiAUotA/A £ 3

SuidttA/at»r RF3
St/inbacA -Straß* A2
St/intfuir, Tor firm CH

2

St/phant -Thor B3
Suphant/Aorx -Bollwni AB3.4

SttphanttAur» Sinnwaff R3
St^n -STraße B 2

Sud/r-Straßc 1)4.5

Thrxt Straße A3
Thr/rhor E«
7\«/kr Kl
Tonhalir C2
Torfka/utL.Am nru/n CDl
TumÄatl/ F2

rhtand. • Straße 0 1

Vmpn K3
( ’tAbr/mrr Feld A- C 1

2

l'tA6r*m*r Straße A H 1 2

rtT/i/tJ KranJeenAntL» E S
IW'M/Lr Straße . A3

WacAt K3.'l

WaJf.Am BF 2.3

H'aJ/rr • CAaitsser A

1

Wand • RaAmrn . Beim L* 1) 2

Wtu'fburff - Straße A 2

Wn/s/r • Ktinsi K4
W/brr • Straße C 3

Wetdr An ärr EV 2
'tf’/rxier • Straß/ E F '1

W/rm - Straß* E F 1

W/eerbahnAof' B -1,1

W/rirr Straße C I) 1

Wirthmarxn Straße A2
Wi/Jnnd Straße G2
WtlA/ifn -Straße F2
Wutfhnop - Stmßr K G

Zentral -Ralle D2
Zi/ffel -Straße C 1

ZHinffli - Straße Al,

2
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)i3reinen (Ringen, $rofan6auten; 6(^u(en; $anbel). 387

%Vilii^auot Ji. Steiiibdufec); iai !Ccn(mal bf4 ^ci[,
]

octeiiiS (für (ficmälbe, Rupfcrfti^e unb 3(ulphi:
ältibganuis por bcr 3tnb9arüfit(bt unb bic Wnrmor;

|

tcn), btc etobtioage (ein oltcb (S)ü'6ell)(iu4 ouf bet

uafc auf bcm JBoII, einen ölten Sfremer ©ebrnud), fangen StraBc), bnS Slrmen^auä, baS bei bemXorf
ben Urning bet Älaftetotbfcn, aUegorifd; barflellcnb ; rülcbeiiaujenneucrboute^ucfitbaue, bdegroBeÄtan«
Ibeibe ebenfaUb non Steinfiöufer); bic prächtige, üon I fcnfinub, bnö SirtBcnfjanö, bad ®intoniflenboub,
(Togelberg mobcllicrtc Statue Äöuig öuftao «bolfs baöSt. jofepljbftift, bie öffcntlidjeSabeanftalt (1877
«uf bet ilometjeibe (bicfelbc ftronbete bei ioelgolnnb,

|

oollenbet), bcr gtoBartige, IfieiS poUenbete od)latbt;
tnurbe bann auä bcm Sieer geboben unb son einigen

\
bof , btc «nöaniinlt unb bie Babnbofe. Unter bcm

lörcmcr öürgern ber Stobt geidjenft); ba« .«rieger» : Äntbaubfinbet fi<b ber berühmte SiatetcIIer, ben liJilb.

benfmal ooniiobertiicilnufciner'üaftiünbess'WnÜeE-, öanff biirib feine ^lijnntoficn poctifib nerbcrrlidit

ineftliib noin Stnegariitgor (crrirtitel 1875); bnä ilU -

;
bat (pgl. Hobt, l^er dtntdmeinlellcc jn S., IStiti);

tnannd <100111101 auf beni SiSall jur iSrtnncning an
! feine beiten ät'einlorten finb «bie Stofe (lBli4--

ben öörtner 'Xltmami, tnelibet bie Jcftungöinerle ber ' 17»lcr, Stiibebtieinter unb 'äKofcItpein) unb bet 91po<

Stobt in pröditige öartenonlagen umftbuf; bad ftelroein (1888 1783er, fiotbbciract, Sfühedljcimcr

oeume<l;entmnI an bcr groBen älieferbrüde, jur Cr«
j
unb Sobanmebetger). 23. befi(;t febt gute Stbulen,

innerung an bic Cntroeirtmng SeumeJ nuä bet We< namentlid) einöpmnafium, cincSmnbelSftbulefSical!
tiHiIt l)ef{if(f|et äijcrbcc; bn« 8örner<:rentmal auf Dem giminafium) unb eine beiben gemeinfame 2torfd|Ulc,

.Hbrnetn'all unb bic Stnliie bo6 Slpoftel« ,^nlobu® iioei ftäbtifd)C unb eine Srinatrealftbule, eine See«
bc6 dltern (uiajor) an ber äßüftcn Statte (int lUoIl alo fabrlÄfibule, ein Jtelircrfctninat, eine 3eitbenfd)ute,

Jiurmojotibelannt). 2)urcfi31icbnttlcnduttb0ebcnl-' eine JtPttbUbitngbftbttle für grauen unb Sllnbriien,

tafeln finb be,(cid)nct bic ödttfer bed 'Jlftronomcn iniei fefitecittttenfcminarc unb jal)lteicbe gehobene
Ctberb, beS Sürgenncifter« SmiPt, bed f ieberbidj- Solid« unb rtteiidjulctt; bic Ibd|terf(t)Ulen finb fomt«
tetj Sicanber, be# Slftronotnen Seffel. lie Stabt 2). lidi 'Drioattniiitute. 2tn libhetn toiffcnttfiaftlidicn Jn«
bot 14 Ringen; bnoott liegen in bcr Slltftabt: ber 1 flituten ift 2). febr arm. Sic Stobtbibliott|e( Ijat etft

Tont tfrübcT erjbifrf^öfltdtc «atBcbralc, je()t lutlie« feit ctroo jroci (fnbrjelinten eine gtöBere Sebcutung
rifdje iiauptfittbc), btc fiebftattcnürdie, bie Stnriini« I

erl)it(ten; ebenfo ftnb btc (frübet bcrölcfeUf(t)aft«3JJu<

fttrfie, bie Slnsgartitirdic, bie Stcplmnitirdie, bie I feitm» gebbrigen, feit 1878 aber ftöbtififieni Samm«
Hirtfie bei Strnieit« unb ffuctitbaufod foioie bie bett lungen für 3iaturgefd)i<bte unb Ctbnograpljie nur in

-Hatlfolifen übenoiefene gobattnisfirebe; in ber Siett« einjelncn ffnteigen (ber auogejeidineten ilogelfnmm«
ftobt; bie 'ffaulilirdiej in ben Sorftooten: bie ttacfi lung, bettt.fjerbätiutn unb bcm ctl)nograpl)tfd)cn Teil)

ben fjläncn beS Stnbttelteii »einrid; ilüitler 186Ü— loertooll, Tie Äunftfamm.lungen bcÄ ÄunftuereinÄ
1871 neuerbaute Stembertitirebe, bie galobilitdic, bie entbalten einige luertoollcÖlbilber unb eine groBeSln«
gtieben».-, bic Diitbneli». unb bic it>iU)abitivibc unb ,(obl loftbnrer'.ilttpferftitfjc. (fine feit 1878 beftebenbe
bie 'DietfiobiftentttpeUe. Tie toenigett in i8. roolittett« Ittiifigtroccbluiie Sammlung bot bei ibren geringen
benguben haben eine (leine, artbileltonitd) nitbt ber« illiltclti notb leinen gtöBcrn'Kufjtbiounanebmen !on<

portretenbe Synagoge. Son ben aufgcjabUcti Jtir» i tten. Sott gtoBer23ebeutung fürbabgeiftigeücbcn bcr

eben ftnb bic meifett reformierte Sfarrliriben, bod; Stobt fnb bcr J<ünfi(crt)crein(über iSOiifDIitgltcbet),

neben an einigen autb lutbcrifdie 'frebiger, ba bie bet 2iaturn)iffenfrfiaftlidie SBercitt, bie Singalobemie,
.fabl berSutberaner burtb t'inioaiiberung niiä.vtan« bie (Beographifibe (BejeUfibait, ber Jtiim'tocrcin (bcr

itoner unb Clbcnburg fortipnbreiib unb bebcutenb i iHuöüeünttgett oon Kuiiftiocrlcn oernnlnBt), ber (Be«

fteigt. 2(td)itcttonif(b bcinertenäioert jittb Oer groft« ' toerbe«u.Subuftrict)crein.ber2(rbcitcrbilbuttgdt)erciit

artige, aber aus febr ocrfdiicbciieti ffc'taltorn (tatn« i Sonoätto tfeit 1 h48). Unter ben in 21. etfcbeineiibett

menbe Tom.befcn öttefte Teile bent 11, öobtb. an« >'"• t'i'i fflefericitmtg bie bebeiitenbfU’.

geboren (pgl. BiüIIer, Ter Tom ju 23. unb feine ! Tic gnbuftrie 21temcnd bot int gnnjett nur ettte

.«unfbcitlmatc. 2}tcm. 1881), mit fd)btten ÖlotS« i geringe 21ebcututtg. 21. benyt anfelmlid;elftfengicBe«

renftem unb enter berrlitben Orgel (in tbm befinbet
’

teiett unb Siafdtittettfabrtfcit, 21tcrbrattcrcieu, gabri»

lieb ein »ületlcner« gennnitte« CBctoiilbe, in ipcltbem (cn für Spirituüien unb ,*jigartenlifteit uttb nnment«
infolge bcr trodnen i'uft bic aufberoabrtcu Scid)cn . litb ipidjtigc dtctdjd)almüblen, bereit Tlrobuft (fogen.

mfDlumienaitdtrodneiti, ferner ber 97 nibobeftblanfe ' polierter Seid«) gegemoärtig einen ,i)nuplrtti«iubr«

Turm berändgariilirdie, büö itbönegotiidieöetoiitbe
^

artilel bilbet. 21id oorlttrjcm bfüblciinamcntlidpautb
ber ^obannidltribe unb bie ftbiine, iieucrbaute Sem« ffuderf eberei uttb -figartenfabritatioit, ipeld) Icytere

bertiliribc. Slnbre beroorragenbe (Bebaube fnb: 1887 no<b nabe an ülbti) llienfdjeit befdjaftigte; botb
baä prdtbtige SathauS (1404^1487 gebaut, botb if bcr (Spport biefed Srltleld feitbem jurüdgegangcii
ftnmmt bie Sctiainnncefaffabe etf oud ben Rubren

1

11871: 75,118 SHittc, 1883: 70,175 Wille), unb bie

1809— IS), ba® febr unfebötte Stabibau®, bctStbül« gabrilation bat fidl }u einem groBeii Teil über bic

iing(^au«bcrSVaufmannfd)nft), bie2)ärlc(einprä(b« i .«fotlperctnegrettje nadi bcm preuffftben Ort ötnte«
tige® gotifdiedtBebäubc, 1881 — 8-tuon.öciiiri(b3)tüI< i litigett gejogen. Tngegcn bat fif ber Stbiffbau in

1er erbaut), bo® älrbeitähau® ocr ber grofien iüefct« : bcn'letjlc'n 3abrcu ipiebcr ettoa® oermebrt. 18.'t3 ton«

titüde, ba® (Scböube ber 28aferleitung
,

bic nette
!
reu auf 2)rcmet ©ebiet 8 2Berftcn mit 1357 '.lebet«

'.'auptfdiulc, bie Scalftbule beim Tooeittbor, .talf« , tern in Tbatigleit ; 1881—83 tuurbett 31 Stbiffe oon
reitbe SollJftbulgcbäube, bie prStbtige SciebSpof an ' 14,489 Senifertön® ©röBe erbaut, gn 21reraerl)apeii

bcr Tomsbeibc (187s ooUcnbetl, ba® ©ebättbc ber 1 fnb feit 1878 gtofee SBcriten jum 21au pott cifertten

'llciib®ban(, ba® ber alten Sparlnfc an bcr Cbern« Stbiffen entitoitbcit.

ttrafe, ba® ©eioerbebou® (frübet Jtramernmtbau®), i $anbel. 21. if bie jiocitc beutftbc ^mibelefabt,
00® feau® Scefabri« mit 2i}olmungcn für 'fflttroen liegt aber al® foltbc febr ungüiifig. Ter 2lMci front
üon&elcuten (ogt. flobl, Tn® ^latt® Scefabrt jtt

,

genügttrob)nblrei(betjufeiner2!ettictungatt®gcfübr«

«8., 1862i, ba® 'iiufcuin (ein groBnrtige® Klublotal), I icrSlrbettcn nur für bett Serlebtuonglttfiftbiffcit uttb

bn® ©ebaube be® Hüttflcrocretit® mit berrlidicm ! llcinen Sceitbiffeit. 21. grünbete beobai® ••it’ oit bet

Honjertfaal unb fcbbitcr, gotiftb geirblbtcr .pnllc für
|

Uttterroefet ben Ort 2!reinctbaocn (f. b.); ohne bic

gefeUigen 25ec!ebt, bic llition, ba® .tmi® beä Sitnf«
;

bortigen ^afeitanfalten tuöre ber mcrlaittilc Stuf«

2.-)»



388 Srcmeit ($onbe(, Umgebung bet Stabt).

fc^mung SremenS ni(bt mSgliib gcmefen. Xuxi) eine

Äommiffton ber Uferftaaten ift ein umfaffenbe« 1!rO!

idt jurAoneftion betUntertDefer non bet See bi« ®.
aubgearbeitet motben, ju bcffcn teilmeifer XuribfUii'

rung bie Stabt 18^—85 bie fogen. Sange Sud)t

buräflei^en lieb. Xie Stabt ift mit ^annoner, %re>

metbaoen unbSegefail, mit Olbenburg, Obnabiüd,
.fiamburg unb feit 1873 birett mit Berlin (Sinie

Sangn>ebeI'Ül}en) butib Sifcnbabnen nerbunben.

35ie bremifibcn ßifcnbabnen ftnb 1. Slpril 1883 in

ben Seftb be« preubifibtn Staat« übetgegangen. 9.

bat mebttre Santen, baninter bie 18ö6 gegtünbete

Sremet SonI mit einem Äapital non 16vj Will.

Wt. (B Win. Zblt. Oiolb) unb einem jübtliiben Um:
fa« non übet 1000 WiQ. Wt., unb onbte $ianbe(«ge:

ieUfibaften, auib einen bebeutenben Aonfumnetein
unb mebrere nielbemibte, für ben @elbneifebc miib-

tige Sporlaffen. Xei Setrag ber in S. bi«lontierten

Weibfel beli^ ^<b 1888 auf 435,091 Will. Wf. Sa>
neben befteben in S. jablreiibe Seeaffeluranslompa»

nien, bei benen bur4f4«<ttli(b 380 WiO. Wl. ner:

fiebert ftnb; ferner bie g'^iroiftelle ber ÜJeutfeben

(üefeDfe^ft jur Kettung Sibiffbriitbiger, eineSeben«:

nerfitbeningtbanf, eine Sranbneiii(berung«anftalt

unb eine Subaffeturanj. iCaS grobartigfle ^nftitut

;ur Hebung be« ^anbel« ift ber Korbbeutfibe Slopb,

eine feit 1857 bwebenbe 3)ampfftbiffabrt« < ®efen=

fibaft, melibe gegenmirtig mit 83 tran«atIontif(ben

Sampfem regelmäßige Serbinbungen nach @outb‘
ampton, $anre, Kem yoxt, Saltimore,SlemOrlean«,
iBeftinbien unb Sübamerita fomie mit 10 3>am-
pfem Serbinbungen naib Sonbon, ßuU, Seitb, Snt>
roerpen unb Kotterbam unterbält unb außerbem flei>

nere ICompfftbiffe für bie 9«ß7t naib Korbemep unb
fielgolanb unb für fflußfibiffabrt fomie jablreiibe

Sißlepptäbne befibt. IDer ;ponbel Srtmeni, mcitber

bi« etma 1878 in außerorbentlitbem Uuffibmung be>

griffen mar, oermittelt PO^figlitb ben Serteßr be«

Innern non IDeutfiblanb mit ben Sereinigten Staa:
ten oon Korbamerita; boib befteben auib febr bebeu.-

tenbe Serbinbungen mit Ku^lanb, Stanbinooien,
Dänemarf, Qnglanb, f^antreiib, betn Aaplanb, Cfi>

inbien, Ebina, Sapan, ben Sanbmicbinfeln, ffleft:

inbien, Srofilien unb ben Sereinigten Staaten non
.Kolumbien. ICie gefamte ^nbelbflotte Sremen«
täblte Enbe 1883; 366 Seefibiffe non 307,669 Kr-
giftecton« (99 3>nmpfer non 89,046 Ion.). 3m 3-
1883 tarnen in ben bttmifiben ßdfen an: 2869 See»
fibiffe oon 1,268,629 Kegifterton« (881 3)ampfer non
827,200 I.), barunter unbelaben 362 Sifiiffe non
43,696 Kegifterton«; 817moren bremifibe, läooanbre
beutfibe, 374 großbritannifebe, 177 nieoerlänbifibe ic.

;

e« liefen au«: 3133 Se^4>fT< «bn 1,266,9^ Ke»
gifterton« (882 Dampfer non 819,266 1.), barunter
unbelaben 747 Seefibiffe non 323,646 Kegifterton«.

S. ift dauptftapelplaß für ben $mnbel mit ameri»

laniMem labot unb anbem ameritanifiben Smbut»
ten (Kei«, SnrbbSljer, $äute jc.), erfter beutfißer

Wartt für KobbaummoDe unb neben Sntmerpen er»

fter europäifiber 3mportbafen für Setroleum (r^»
niert). Knbre mußtige EinMrartitel finb: Äaffee,
©etreibe unb Jiülfenfrflibte, SWebt. Die ©efamtein»
unb »Ku«fubr betrug noib ©emitßt unb Wert

:

Vulfubc

1

1 mrtr.
;

1
nrr Onitto

,

nrt frutto 1

1881

1682

1883

17300377
1

1 16S86061
1

j

18116678
1

1

664662714

1

500351692
1

1

SMtasiOi
1

12834086 ' 686492040
11706963 ' 48216568.’>

13189809
!

621929606

Die Duantitäten ber miißtigfien .ßianbel«artite( be«
trugen 1883 in WiDionen Kilogramm;

Die Werte, mit benen bie einjelnen Sänber 1883
am $anbel Sremen« beteiligt maren, betrugen in
WiDionen Wart: n- .Vtnfu^ Hulfu^

(luropa 265,e 417.t

boMn: b(Utf(brl 3o08(6irt . « 142.$ 274.4

^mbiirg 18.i ti.i

4ro|btitannifn. . . , 60.$ 20,4

10,7 r.«,t

W»T 0.7

booon: 9dii|4*0ftinblrn. . . 34.« 0.4

Wfrifa 4.$ 0.«

«mirifa 247.« M.$
boMn; Omhriatt Ctaaltn . . 106,

1

79,i

VrgtnHnita 23,t II .7

iBcafUifit 14.$ l.r

Srflmblrn 0,q 1,4

Vuflrolifn 0.9 l.t

Sine bemorragenbe Sebcutung befitt S. al« j(u«.
manbetung«Vfen. Die Sefürberung oon Ku«»
manberem betrug:

3<il)t ßdjiff« ^erfoiuii 3«bt

1832-63 6590 811156 1879 118 26664
1864—73 1837 589122 1880 142 80830

1874 158 30633 1881 167
1

122767

1876 96 24 608 18>^ 168 ' 114065

1870 107 21665 1883 177 ; 109881

1877 lOJ 19 179 1884
^

178
1

103121

1878 Ul 21483 1674 -84
. 1620

1
675171

Die ©efamtjabl ber mäbrenb ber 62 3<>bre non 1832
bi« 1884 über S. Kuigemanberten beläuft fuß fnmit

auf 2,075,449; im Dunßfrßnitt manberten in ber fße»

riobe 1832— 68 fäßrli^ 26,166 Serfonen, in ben
beiben folgenben Snßrjeßnten jäßrliiß meßr al« bie

hoppelte Kniaßl au«. Die meiften 9iu«manbertr
flammten au« Preußen, näibitbem au« Sbßmen.
i^em, Württernberg, ^ffen, Saben >c.; ißre^aupt»

liele maren Kern Sott unb Saltimore, meniger bie

füblicßen ®äfen ber Union. — Über bie ^tßafen»
fteOung Sremen« f. oben, S. 386.

S. ßatte bi« Snbe 1871 fein eigne« Waßfpftem,
meliße« auf ben Sremer guß= 0,ii!S3j m begrünbet
mar; feit 1. 3<>n. 1872 gelten bie beutfißen Waße unb
©emidte. Kl« Wfinje galt bi« Snbe 3uni 1872 ber

©olbtßaler ä 72 ©rote 4 6 Sißmaren; 1 Sfb. fein

©olb mürbe gereißnetju 420 ©olbtßaler, bo^ maren
biefe ©olbtßaler oI« Wünjen (abgefeßen non einem
(leinen Sorrat an filbemen Denimünjen in biefem

Wert) niißt au«geprägt; e« jirfulierten Siflolen 4 6
Ißlr, ©olb. Seit 1. 3uli 1872 gilt in S. bie beutfiße

Kei(ß«mar( 4 100 $f.
Die näßere Umgebung ber Stabt ift einfbtmig.

Die alten ffe^ngSmerte finb in ßerrliiße Knlagen
nerroanbelt, bie febt mitten in berStabt liegen

;
außer-

bem ift feit 1866 eine große, berStabtgeßbrigeWeibe
mit ^ilfe freimiDigcr©aben berSüraer in einen Sar!
(Sürgerparf) oermanbelt morben. Stma 7 km äftliiß

non ber Stabt liegen gaßlreiiße Sanbftße in ben fißö»

nen Eiißeng^SISo» »on Obemeulnnb; anbre liegen

12 km nbrbli^ non S. am fteilen Ufer ber Sefum.
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Skfibiibtc.

Unttr bcm 31amtn 8rfmon (fpäter Srema)
Toitb bie Stabt juerft 788 urfunblit^ erroä^nt, in

n>el(f)cm ^a^tÄatl b. @r. bafelbft ein 8ibtum grtn>

bete tf. unten). 8iS 967 non einem föniglicbcn Sogt
nennaltet, fam bie Stabt bann* unter bie ^ierr>

fdjaft be« Gribite^of*. Sie Sogtet nmrbe 1088 bem
©rafen non Süpplingenburg übertragen unb ner>

blieb biä 1219 bein ,f>nu* bet Metfen. Sod) erlangte

bie Stabt im II., 12. unb 13. 3a^rb. fo jablteiebe

Jrei^eiten, ba^ fie 1276 bem ^anfabunb beitre<

ten unb fiiti ber lanbebfürflli(^en .'öo^it oDmäblicb
gan) entließen lonnte. Sie galt of^jiell alfi biie^öf'

liebe Stobt unb erlangte erft burd) Äaifer 5^bi<
nanb III. 1 816 bie SReub^freibeit. Siaeb auben bin

mürbe 8. burcb feine Äbbängigfeit nom Siftbof ine»

tiig bebinbert; eS ftblab ^önoelSnerträge, ermorb
%lrinilegien, namentlicb in 91onnegen unb Gnglanb,
unb griinbete Solonien, fo 1158 9)iga in Sinlonb.

Socb jeigte ft<b 8. für bie gemeinfamen 3ntereffcn

ber fionfa niebt febr eifrig unb mürbe mebrmaW mit

KuSfebliefiung ou4 bem 8unb beftroft. Sie Mefot»

matton fanb in 8. eifrige Slnbänger; 1632 trat bie

Stabt bem SibmallafbifÄen 8unb bei unb hielt auib

naib ber Siblaibt bei Ufflbfberg trob taiferliiber 9lc^t

unb 8elagerung bie Sache be4 $roteftanti4mu4 mit

erfolg oufreibt. SBenige ffobre fpäter erbitterte ber

)eanati4mu4 lutberifcber ©eiftlicben, nor allen bei

8rebiger4 Simann, bie 83tgcrfcbaft fo febr, bah fie

bie calniniftifcbe Sebre offitiell annabm. Slucb gegen

Scbmeben, melcbe4 1648 baS 8iStum 8. erbalten

batte, behauptete bie Stabt ibreSelbftänbigleit, bo<b

unter fcbmeren Afimpfen; 1666 nerbanite fie ihre Siet»

tung nur ber f^ürfpracbe ber benachbarten dürften.

1803 blieb 8. freie xeicbbfiobt unb erhielt fogar eine

©ebietbnergrbberung. Slapoleon I. jog bie Stobt
1810 tum fran)öfifiben Sleiib unb machte f« Jur
.^aupt^abt beS Separtementb berSQefermOnbungen.

nach ber Seip;igerSchIacht non ben alliierten einge»

iiommen, marb'8. 1816 jur fjreien Stobt be« Seiit»

leben Sunbeb erflört. 8on biefer 3‘it an begannen
in 8. heftige innere Kämpfe. Sie frühere Serfaffung

mar troh nerfchiebener Seuche, eine Semofratie her»

mfteDen, im mefentlichen ariftofratifch gemefen: bab
Segiment mar bureh bie neue Gintracht« non 1.634

bem not anheimgegeben morben, ber nach freiem Gr»

meffen bie angefebenften unb SBobIhabenbften aub
ber 8ürgerf(haft jur SRitberatung einlub. noch bem
Stur.t napoleonb unb ber ©erfteilung ber Seichbfrei»

Iteit bemiOigte ber not 23. gebe. 1816 oub freien

Ställen ber Sürgerfihaft eine geregelte Seilnabme
an ber Sabl beb natb an Stelle ber Kooptation, an
ber Spihe beb Staatb ftanben nun ber Senat (4

8ilrgermeifler unb 24 Senatoren) unb bie 8ürger»

fchoft (500 Witglieber nebft ben aub 20 ©roblauf»

leuten beftebenben Ältermännern). Sie Stabt fchlofc

rub 1828 bem SRittelbeutfchen ^anbelbnerein an, ber

fiih jeboch fchan 1931 aufläfte.

3m SRära 1848 fam eb in 8. ju ftürmifchen auf»
tritten, bie jurgolge batten, bah burih ben oerftörl»

ten 8ürger!onpent ein SBablmobub feftgeftellt, bann
eine miriliche Sertretung ber Sürgerfdbaft geroäblt

unb Bon biefer in ©emeinf^aft mit bem Senat eine

neue Serfoffung aubgeorbeitet mürbe. Siefelbe trat

imar 18. april 1849 inb Seben, alb aber im übrigen

Seutfchlanb bie Mealtion bie Cberbnnb gemann, oer»

luchte auch ber bremifche Senat
,
eine ^Icoifion ber

Serfoffung butcbiufepen. Unter bem Schup eineb

Bunbebfommiffarb, beb bannöBcrfd)cn ©eneralb 3“’

fobi, mürben im Sebruar 1862 bie ©efepe über flreffe

unb Screiiiörecht fufpenbiert, bie 8ürgerfchaft marb
aufgelbft unb mittelb eineb oftropierten SBoblgefepeö
bie Sertretung ber Sürgerfchnft ouf 150 Siitglieber

befebränft, mit benen fiiü ber Seiiot über niefcntlich«

8efchränfungen ber SXärjerrungenfchoften einigte.

Sie neuen 8iiftimmungen rourbeii 21. fjebr. 1864 pu»
blijiert; feitbem roirb bie ©efepgebung non Senat
unb 8ürgerfcboft aubgeübt (f. oben). Sie militä»

rifihe Serteibigung Sremerbaoenb mürbe 1663 oer»

tragbmeife oon $annooer gegen Gntfehäbigung über»

nommen. Irop biefeb Sertragb mar Sotmooer ein

febr unbequemeraa^bar, namentlich feit ebburCb bie

großartigen Safenanlagen oon ©eeftemünbe einen
Zeil beb ^anbelboertebrb oon 8. abjuüeben fuihte.

Sogegen erftarfte in 8. bie nationale flortei, melch«

fchon oor 1866 menn nidt gerabeju bie annerion,
fo boeb ben anfchluß an sreußen münfdite. 3n bie

neue ©eflaltuiig Seutfihlanbb trat 8. bereitmiOig

ein, faiibte bibper ftetb national gefinnte Sertreter in

ben aeiihbtag, beteiligte fiih auch «m fnm.aöfifihen

Krieg in opferfreubiger SBeife unb gab 1884 ouch
feine ^uftimmung jur aufbebung feiner Sreihafen»

ftellung. Sgl. Budienau, Sie freie ^anfaftabt 8.
(2. aufl.,8rem. 1882); bab amtli^e »Staatbhanbbuih
ber freien $onfaftabt 8.« (jährlich) unb bab >3ahr>

buch für bie amtliche Statiftil beb 8remer Staatb«;
So Iler, Serfuih einer ©efihichte ber Stabt 8. (8rem.
1799 -1804,48be.);femerapnebberg unb Sipene,
8remcr l^conil (brbg. oon Sappenberg, 1841); So»
nanbt, ©efihichle beb 8remer Stabtreihtb (baf.

1630, 2 8be.); »Sremifiheb Urtunbenbudb« (brbg.

oon Gfmi^ “t'*' n- Sippen, bof. 1863—83, 8b. 1 —4)
unb bie oom Künftleroerein bnaubgegebenen 8)er(e

:

>8remifiheb 3ahrbuih« (biftorifchen 3üh<>ltb, bof.

1864—82, 12 Sbe.) unb »Senfmole ber ©ef^ichte

unb Kunft ber freien .^anfaftabt 8.« (bof. 1864—70,
38be.);o.8ippen,aub 8remenb Sorjeit (bof. 1886 1 .

Bremen, ebemaligeb ^erjogtum (fäfularifierte«

Grjftift), jept ein Seftanbteil ber preußifchen Sro»
oinj ^annooer, bab mit bem £ioihftift Serben unb bem
Sanb ^beln ben Segierungbhejirf Stabe hübet unb
im 91. on bie Plorbfee unb bie Glhe (©renje oon $ol»

ftein), imC. an 2ünehurg unb Serben, imS. an^opa
unb bab hraunfchmeigifihe amt Zbebingbaufen , im
8). an bab ©chiet ber greien Stabt 8. unb bab 8anb
^beln grenjt. Sie 6176 qkm (94 C9K.) große Sanb»

fipaft hübet eine $eibe» unb Sioorehene, bie oon
ihren jmei ßauptftrömen, Glhe unb Slefer, mit einem

8efop oon fruchtharem SRarfchlanb hefipentt morben
ift. Ser meftlicpe Küftenftriep längb ber JSotte ber

Ptorbenroefer beißt: bab Sonb Iffiurften, ber Strich

amifepen Cfte unb GIhmünbung, im 91. oon Stabe:
Kehbingcn (im 90. burih hob große Keßbinger
9Roor hegrenjt) unb bob Uferlanb oon fiamhurg an
ber Gftemünbung: bab alte Sanb. Sie noch etma
275 qkm (6 DSU.) umfaffenben JRoorftreefen merben
aHmäbliih burep Kolonifation in Sliefen unb Sder»
lanb oermanbelt. Ser bmiptfächlichfteGrmerh heftebt

inaderbouunb8iebJUcht(treffIicheSferbc)nebftZorf»

flecperei unb Sepiffohrt. Sie Sanbfepaft aäplt etmo
246,000 Ginm. Sanoebmappen : amei freuimeife ge»

legte filheme Scplüffet in 91ot. — Sie hremifepen Ghe»

nen, im Slittelalter häufig JOigmobien genannt,

mürben oon Korl b. @r. erobert, oer bie Sermaltung
einem ©ougrafen übertrug unb 788 einen 8ifchof für

biefe ©egenben ernannte. Soep hefam bab 8ibtum
größere Sebeutung erft burep anbgar, benSpoftel beb

Ülorbenb, melcpec noep 3erft8ruiig feineb Sipeb in

.fiamhurg bab Sibtum au 8. übernahm (849). Sapft
9>ifolaub I. fipieb 864 bab Sibtum 8. aub bem KöU
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nn 9)(tropolitami«T6anb au< unb übenoici ti bcm
|

erjftift ^Himburfl, bo« fortan mit *. ntreinist root.

Witt cnoarb Grjbifdiof Stbrlboj, Ctto« I. oertrautcr I

StatKcbcr, fite (fin Stift bie ämmunitöt. ®a br=

;

rübmtrfte unter ben Grjbiftböfrn ift Xbalbert I.

'

(1043—72), ber eine .^titiang al4 Sormunb flönifl

$Kinri(f|4 IV. bie Jieiibbreflierung führte, aber oet^

Itebli^ 94 bemühte, fein &jbUtum ju einem $a<
triar<bat )u ergeben, bem )milf Suffraganbibtümer im
3!orbofien (Ceutfcblanbb unterftellt merben foUten.

1223 fanb bie befinititie Übertragung bei Gr}bii:

tumi Don Hamburg na4 9- ftatt. Unter bem St)>

bif4of G^riftopb, ^rtog non 9raunf4n>eig'Süne>
bürg (1611— 58), fanb bie Jlefonnation in *. Gin-

gong. 35er le^te Grjbifcbof non 8. mar griebri^,

8rinn non 3)Snemar(, melcber aber, e^e er eigentli^

jur Siemerung (am, 1646 oertrieben toutbe unb al«

Ädnig ^iebn4 III. (1648) ben binifeben Ib'“"
ftieg. Xur4 ben 3Beftfälif4en grieben {am 8. mit

Serben an S4meben ati $er)0gtum mit ber

ftabt Stabe, ^iefei ^jogtum mürbe non ben Spä-

nen, mel4e baefelbe im norbif4en Krieg 1712 befegt

batten, 1716 an ^nnonet bur<b Kauf abgetreten,

mag S4meben bur4 ben Hamburger Sergleiib 1729

gegen eine Glelbentfibäbigung anerlannte. 8on 1803

bi« 1806 in franjbiifibtt Oemalt, (am ba« Sanb auf

(urm ,3eit an ^teuften, maebte bann einen Zeit be«

Königreieb« JBeftfalen, fpdter be« 35epartement« ber

iBefermünbungen ou«, bi« e« 1814 an^nnooet ju-

rüdgegeben mürbe. 9ta(b bem Krieg non 1866 mürbe
e« al« Zeit non ^nnoner non Sreufien annettiert.

8gl. Kobbe, Gtefibii^e unb £anbe«bef(breibung ber

Öerjogtfimer 8. unb Serben (GtBtting. 1825, 2 iCIe.);

Üappenberg, @ef<bi<bl«gueOen be« Grjftift« unb
ber Stobt 8. (Srem. 1841); JBiebemann, ©efibiibte

be« ^jogtum« 8. (Stabe 1866, 2 8be.); 3)ebio,

©ef(bi(bte be« Gr)bi«tum« $amburg-8. (Serl. 1877,
|

2 8be.); Kitboff, Kunftbenfmale unb Sltertümer
;

im$anndnerf(^n,8b.5: 8.(^nnon. 1878); Zierde I

unb Sibcüber, ^imat«(unbe ber $er)ogtümer 8.
unb Serben (Stabe 1880).

Breater, grebrita, f4meb. Somanf^riHftellerin,

geb. 17. Xug 1801 |u Zuorla bei Sbo in ^nnlanb,
(am in ihrem brüten 3abr mit ihrem Sater, einem
reifen Kaufmann unb Sergmettibefiger, nach ber

Sroninj S<bonen, lebte bann in Sormegen bei ihrer

^eunbin, ber @töfin Sonnerbfelm, unb mirfte amb
eine 3‘>il«ng al« Sebrerin in einem Zbibterinftitut

)U Sudbolm. Später bereifte fie Zeutf^lanb , bie

Sebmeia, Italien, (Snglonb, bie Sereinigten Staaten
nebft ber 3ufel Gubo, enbliib 1863 — 56 auch ben
Orient unb oerlebte ben Seft ihre« Sehen« (iinuer-

heiratet) auf ihrem Sanbgut Srfte bei Stodhotm, mo
fie 31. Zea. 1866 flarb. Sie gehört au ben beften

f(hmebif<ben Somonfcbtiftftellennnen. Jn ihren SBer-

(en treten meiblithe jloioität unb Snmut, tüchtiger

Serftanb, ein unoerbilbete« ©emüt, getreue unb ge-

funbe Sebeniauffaffung, tiefe Kenntni« be« menfeh-
licben, befonber« meiblicben, ^a<xäunbanfibauli(be
35arfteUung«gabe fiberau au Za«. Za« ©ebiet, auf
bem fte gana au $aufe, ift ba« gamilienleben, unb
ihre Zapteltungen be«felben ftnb menn oueb fumei-
!en au minutiö« unb meitfchichtig, boeb anaiehenb
unb einaig in ihrer ärt. Sm gelungenften erfebeinen

ihre erften 9iomane: >Zie gümilie^.« (1833) unb
>Zie Zö4ter be« 8täfibenten> (1834), befonber«
ober »Zie 31acbbam< (1873), melcb lehterer fpäter

non Gbarl. Sireb-Vfeiffer bramatifiert mürbe. 3n
ber Kompofition fcgmächer ftnb >Za« $au« (1839)
unb - Streit unbgriebe- (1840); hoch enthält legterer

meifterhofte 9(aturf<bilberungen. 3" anbem Graäb«
lungen, mie in >3iina< (1835), mögt fie fidi an bie

Söfüng foaialer Srobleme, bo<b nicht mit glüdlicbein

Grfolg. Slle biefe Stouellen erfebienen gefammelt un>
ter bem Zitel; »Teclmiiigar ur hTarclagslifret«

(Stodh- 1^—43, 7 8be.), an melcbe ftch >N;a tecüi-

uiiigar ur hrardagslifvet- (baf. 1844—48, 8 8be.)

anfcblieben. Zeile berlegtembilben: -GinZagebueb«
(1843), >3n Zalc(arlien< (1846) unb -©efebroifter-

leben- (1848). Sie mürben aufammen al« Sliaaen
au« bem SDtagileben« (Seipa. 1841—63, 20 8be.),

oueb einaeln öfter« in« ZeuÜ<^, aufterbem in« j|ran<

aöfifcbe, Gnglifcbe, ^oDänbifebe unb noch anbre«pra-
eben überfebt. 3« Öen Uorgon-Väkter« (Stodh.

1842; beutfeb pon Kun(el u. b. Z.: »SRorgenbämme-
rungen«, Glberf. 1842) hat bie Ziebterin ihr religiö-

fe« ©Iauben«be(enntni« niebergelegt. Snaiehenbe
Seifefcbilberungen gab fie in ben jüenen; »Sehen im
Sorben« (Stodh. 1849); »Slittfommerreifen« (baf.

1849; beutfeb, Seipa. 1849); -Gnglanb im 3ahr 1861«

(beutfeb, Sltona 1852); »Seirnat in ber bleuen Seit«

(Stoc(h. 1833; beutfeb, Seipa. 1854—56) unb »Sehen
in ber Sllten SBelt« (bof. 1860—62). 3^« fpätem
Somane, mie namentUeb »^ertha (1856) unb Sater
unb Zoebter« (1869), fteben an 3p>f<be unb biebteri-

febem Sei« meit hinter ben frühem aurüd. Gine Xu«-
mahl ihttP Sthriften ( Samlaile skrifter i urval«)

erfehien in 6Sänben(Orebrol889— 72), eine beutfeb«

ttberfebung in 60 8önben (Seipa. 1857—66). 3br«
Sebmefter GboflPtte Ouibing gab au« ihrem ?!aeb-

lak betau«: >8ebcn«fAiIberung, Sriefe unb naebge-

loflene Sebriften oon 8.« (Seipa. 1865, 3 Sbe.).

Brtaier Beiträge, gemöbnlieber Xame ber 1744

S

iegrünbeten unb in Bremen erfebeinenben Sloeben-

ebrift Seue Beiträge aum Sergnügen be« Serftan-
le« unb BUge«

, bie ole ba« Organ bet fogen. fäd)=

fifeben Ziebterfebule (Gbr. ©äetner, Xb. Seblegel, X.
Gramer, SIpliu«, Xb. Gbert, Xobener, fpäter aueb
©ellert, @ife(e u. a.) in jener bet (laffefeben Sittera-

turperiobe porbergebenben Bor6ereitung«aeit oon
bebeutenbem Ginflug mar. Xueb bie brei elften ©e-
fänge pon Klopftod« »Steffia«« erfebienen in berfcl-

ben (f. Zeutfebe Sitteratur).

Bremer Blaa (Bremer ©tün), blaugrüne ober
grünbloue äSolerfatbe, mitb ou« eifenfreiem Kupfer-
oitriol ober einem anbern Kupferfala bargefleOt, in-

bem man eine Söfung be«felben mit Satronlouge bi«

aur Gntfärbung oerfegt, ben entftanbenen obfirtrier-

ten grünen Xiebetfeblag, meleber au« einem bafifeben

Sola beftebt, mit Xatronlouge, melege etma« (oglen-

faure« jlatron enthält, bebanbelt, be« er binreidenb
gebläut ift, unb bann autmäfebt unb trodnet. Saeb
einem anbem Berfa^ren mifebt man gut gereinigte«

alte« Kupferblech mit einem Brei ou« Kupfemütiol
unb Koebfola, lägt e« unter mieberboltem Umfehau-
fein liegen, bi« e« in bofifebe« Kupfereblorib perman-
belt ift, feglämmt bie« ab unb bläut e« mie ben naeb
bem erften Setfabcen erhaltenen Xieberfehlag bunb
Bebanbeln mit Natronlauge. Gin oorattglieb feböne«
B. B. mirb erhalten, menn man falpeterfaure« Ku-
pferocpb mit einet au« B'tftgPPg ungenügenben
Slenge Pon (oblenfaurem Kali oerfegt, ben grünen
Nieberfeglag fammelt unb mit einet Xuflöfung Don
3in(o^b in Kalilauge übergiegt, mobureb er fieb in

een lodere« tiefblaue« Buloer oon groger Zedtraft
permanbett. B. 8. ift febr leicht, rnoUia, febön blau,

beftebt au« Kupferbbbromb, bient al« &affer-, Kall-

unb Clfatbe, mirb aber al« legtere halb grün (baber
Bremer ©rün). G« ifl giftig, mitb bur4 Sebmefel-

mafferftoff fegmata unb auf feuchten (Rauem grün
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8rmrt Srüa, f. Stemet ®lau. I Breml, bei jooloa. Jtamen SöWrjunfl für 3.
0rmrrb(Den (äremetbiifen^, Safenfiabt im 9temis3Bi>If(8eb.l79l,geftorbenaIb3bre4b(etl8ö7

beutftben greiftaot Sternen, am Slubfluft bet (9eefte in Atttiib; Sntomolog).
in bie SSefennünbung, mit Sternen butcb Sifenbabn

| Srcmbbcrge (9tembf($ä(bte, StemSmege), im
vetbunben, gegenübet bet ouf bcm linfen @tefttufet Strabau Setbinbungen jmeiet Sollen, meift in bet
gelegenen pteugifiben Stabt @ceftemänbe, ift bet etft - t^un($tung bet Sagetftätte, in n>el(ben geiconnene
mntuetet3eitangeltgteSeebafen9temenb(f.91an). ' Staffen non obetn Sohlen ;u einet tiefetn mitteU
3ubemetflen9affin,bail827auf3(n^ungbeb9tcs Stemboottiibtung auf Sibienengeleifen befbtbett

mer S&tgetmeiftetb 3- Smibt eingetiifitet unb 1630
,
metbcn.

eröffnet loutbe, (amen (16>1— 6o) ein jmeiteb oon
;

Sremfc (Stemb), Sottichtung, mittelb loelcher

846 m Sänge unb 130 m Steile unb 1874 ein btitteb,
j

man ben ^ng bet SRaf^inen mäfiigtn ober ganj
btt fogen. ‘itaifethafen* (HOO m lang, 116 m breit),

! aufhebtn tann. !Cit miteinanbct ^ufammenhängen’
bet mit bet SBefet unb bem tiDeiten ^fen bur^

j

ben Xeile einet SRafAine, fobalb biefelben niibt, mie

Slhleufen in Sctbiiibung fiebt, I|in;u. Sine Snoei^
;
j. S. bei SifenbobelMnfen, butih bie ;u tlbenninbtn>

terung bet ^afcn- unb tSorfdirbantagcn fomic bet
|

ben groben SBibetftänbe in einet fo langfamen Se>
Sagettäume für Seteoleum ift feit bet Snoerbung megung erhalten metben, bab bobutch febtn Sugen-
eineö XreaU oon 88 ^eltar (1871) oon Sttuben et> ^ blia bie Kraft btt Umtriebörnaf^ine obllig oemichtet

mögliiht motben. Sodö (batuntet baö mirb, nittben, mie jebe einmal in Semegung gefepte

otobottige Xrodenboa beS IRotbbeutfchen Slopb), . Slaffe, infolge ihrer Xrögheit fiih gemohnli^ auch

SSerften (mitSOOXtbeitern), geräumige Sagethäufer, bann noih einige 3eit meitetbemegen, menn bieKraft’

ein Xampfttan, bet Saften oon 60 Xon. heben (ann, mafihint aufhott, thätig ju fein, biö ihnen bie auf<

fmb «oihanben. Kn ben ^lutfihleufen beb mitt< i genommene lebenbiae Kraft burih äubtre, gtmöl;n>

lem ^mbaffinb erhebt r><h bet iä,s m hohe Seu(ht>
I

li<h Seibungömibcrfiänbe ooQftänbig entjogen ifl.

türm; ein jmeiter, 36 m hoch, mürbe 1860 auf bem
,
Km Sifenbahmug, am Xampffchiff läbt f«! bitfe

jmifi^n bet Seftt> unb 3<>bemilnbung fuh hia*
I

Seobaditung täglich anftelltn. 3" manchen fällen
jiehenben Sanblaget ^ohemeg, co. 30 km norbmeft, fann man ein f^neUeb Stilhalten babutch betoot,

lieh oon 9„ errichtet, unb ein brittet, meiter abmärtb bringen, ba| man bie Ktaftmafdine im umgeiehrten
im offenen Sieet, i^ bet SoOenbung nahe. Unter» Sinn fUh )u btmegen jmingt, S. beim Xampffchiff.

halb 8. auf Sanglfitjenfanb (f . b,) unb bei Srintamab 3n anbem fällen (bei ben SifenbahnjUgen, ben ^ör-

$of finb oon bet beutfehen Regierung oiet gortb am betmafchinen bet Setgmetfe tc.) bebient man fi^ )u

gelegt, melche mit eifemen Xrehtürmen aubgeftattet, bemfelben 3n>ec( bet S. 3nn>eilen banbelt eb fich

init ben fchmerften Sefchilhen armiert unb mit ben auch batum, eint Setbinbung non Wafchinenteilen

Sotfehtungtn )ur Segung oonXorpebob unb Olintn, gut Kühe gu bringen, felbft menn bie Kraft» ober Um»
fpetten oerfehen finb, lH83mutbt betrafen befucht triebbmafchine noch unaubgefebt thätig ifl ober me»
oon 1223 Setfebifftn oon 873,604 Xon, S, hat 2 nigfienb bet natUrliihe Siotor fortbouetnb auf bie»

eoang. Kirchen (1 unierte unb 1 lutherif^e) unb 1 felbe einmirft. Xiefer Soll tritt bei ben gemöhnlichen

(atholifche, ein Spmnafium mit Keolabteilung, ein (beutfehen unb hoDänbifihen) Siinbräbttn unb bei

Itäbtikheb Xechnilum, eine Stabtbibliothei, eine na»
|
SSaffettäbem (inbbefonbete ^iffbmühlenräbetn)

tutioijfenfchaflliche ^mmlung, ein Zheater, ein
j

ein, mo bie Katuriraft, bet SBinb, tefp. bab SSaffet,

Ktan(enhaub,3a6ri{ationoonllhronometetn,Schiffb» ' ohne abgeleitet metben gu fönnen, bie fflügel ober

meftinfirumenten, Kettungbapparaten, eine Sablei» Schaufeln beb Kabeb ftetb ooQ trifft, mähtenb bab

tung, 3 ^ffetleitungen, Kanalifation, bofietenb auf Kab burch bie SSitfung einet S. Mtgehalten mitb.

Sbbe unb $lut, eine Ouarantäneflation filt fämtliche hieran fc^lieftt fich bet f^all, mo bie Stemfen bagu

Slefethäfen unb mit bttCSamifon (^uhattillerie oom bienen, bte Semegung eineb (meift unter bem Sin»

9. Krmeefotpb) (leaoi 13,743 Qinm. (451 Katholifen '

fluft bet Schmertraft ftehenben) Körpetb gu mäßigen,

unb 76 3uben), mit ben unmittelbar babtiliegenben g. 8. eine an einem Kran hängenbe Saft langfam

pteugifchen Orten Sehe, @etfiemttnbeunblSeeftenbotf I gu fenfen (Senfbtemf en). Klb folche metben auch

aber 25,994 8inm, S. ift Siff eineb Kmtbgerichtb mit
i
bie Stemfen an SSagen unb Sifenbahnen beim Sera»

Kammer für ^nbelbfachen; bet SRagifltat fählt 8, : abfahten benuftt, hierher (önnten auch bie XBaf»

bie Stabtoerorbnetenoerfammlung 80 Stitglieber. ferbtemfen (f. b.) gerettet metben. 3n«btfonbete

Srtmetithe, fflecten, f. Sehe. bietet auch bie S. alb Xpnamometer (f. b.) ein

BtemetPörte, Kreibftabt im preuh. Kegietungb» I ootgüglicheb SRittel, um bie Kraft, b. h. bie Ktbeitb»

bejirt Stabe, on bet fchiffbaten Cfte, oon melchet finrle, oon Umttiicbbmafchintn, aifo ®ampf», Koffer»

unterhalb bet Stabt ein Kanal gut SAminge (Slbe) imbUiiubmotoren, mitSicherheitjubeftimmen. Klan

führt, Sif eineb Kmtbgerichtb, mit Sitthlenbettieb, ' läht nämlich bie Kaf^ine 94 nllein bemegen, gang

KunftbUngerfabrif.Sietbtauerei, lebhaften Siehmärl»
I
au|et Setbinbung mit ben Krbeitbmafihinen, unb

ten unb (ie«o) 2923 Sinm. Xie Sutg S. mürbe gu . reguliert nunmehr ihren ®ang mit einer S. fo lange,

Knfang beb 12. Sahrh- oom $ergog Sothar erbaut
|

bib fte bie @efcbminbig(eit erlangt hat, melche ihre

unb mar lange 3eft Sih ber Srgbifchöfe oon Sternen, . normale fein foQ, menn fte fpäter bie Krbeitbmofihi»

bib biefelben 1647 oon ben Sremetn oertrieben mur» ' nen in @ang erhält. Xie burch <tne einfache Kech»

ben; ihr Kefibengfchlob mürbe 1882 abgebrochen. 3m nung aubfinbig ;u maihenbe Kraft ber Keibung ber

Steibigfährigen Krieg mürbe S. 1628 oon ben Kai» S. brUett bireft bte Kraft ber UmtriebbmafAine aub.

ferliihen, 1646 oon benSchmeben erobert u.oerbrannt. KDe Krten bet Stemfen haben oiet unterfchiebliche

Sremgtrten, Stabt im fchmeiget. Kanton Kargau, Xeile: einen mit ber gu bremfenben Wafihine fefl on»

Kopfftotion ber Sahnlinie 3Bohlen»S., auf einer$alb< bunbenen Xeil, meift in ^orm einebKabeb ober einer

infel ber Keug, mit (1000)1679 6inm., mar lange 3eit Scheibe (Srembrab, Stembfeheibe), ben bie

habbburgifeb unb {am 1416 an bie Sibgenoffenfehaft. Sremfung heroorbringenben, fich gegen ben erftem

S. ifl beb Keformatorb Sullinget Seburtbort unb legenben unb an ihm reibenben XetI, Baden, Sanb,

biente 1793—96bemfiergog oon IShnttreb, naefima» Seil ic. (Srembbaden, Srembbanb, Sremb»
ligem König SubmigShtttrö oon Stanireich, albKfpl. I feil), einen 3Kotor (Klenfchenlraft, Xampf, geprehtc
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Suft IC.) jum JInbcfidni bei Sremibocteni ic. geben

bie 99TeniiJ(beibe unb fomit jut Sr^eugung bec bie

Sceminiicfung ^eroorbringcnben Jleibung, enb[id|

cineltanimifpon obetÜberfe(|ung lUtSergtbftenmg
ble)ee Scuctei(^ebet, X niebebel, Schraube).

VdftitbTMnTe.

?!a[b berälrt bei biemfenben Äörper# unterji^eibet

iimn9 actenbremfen, 8 anb>,@urt', 6ei(> unb
•'Hiebet bremfen, Xegelbtemfen.nactbetnSPIO'

Sii.iL

E BanbimnTe.

tot in bet einfat^ften Jotm ^anbbtemfen unb
nte<bonif(be9temfen. l)9a(tenbtemie(9ig.l).
K 9temif($eibt, auf bet ;u brentfenben SfeUe B be>

81«. «. F

PrsHbrrmft.

fefHgf, C Stemiboden (Stentiflob), E Giebel (biet

bie xronimiifion bilbtnb), um ben feften üunft D
btebbat. Sßenn bei F ein ®tud in bet ^feilticbtung
erfolgt, fo loitb C mit einet ben ^ebeloerbältniffen
entiotecbenb oergtibettenfttaft gegenA gebrildt unb
binbett beffen Dotation, oorauigefebt, bag bet et'

jeugte IStberflonb, b. b. bet lirud voifiben C unb A,
muitiplijiett mit bem ifleibungifoeffisienten, minbe<

fteni ebenfo grob >ft mie bie am Umfang bet S<beibe

A auf Semegung toirfenbe ftraft. gtnbemfaDS miib

bie Semegung bei Wabei nur oetlangfamt. Statt

bei einfa^en 6ebeli ift b<et febt bbuBg eine Set>

binbung oon mebteien Rebeln ober eine Straube
mit SRuttet ober ein Sn^nleif ober eineKombination
oon mehreren angemenbet. 3)ie Stemifibeiben unb
Bremiräber toerben meift oui ©ubeifen, bie 9remi»
Inden aui$otj obctStablpubberaefieDt, meil lebtere

'Uiaterialien ouf ©iibeifen einen bopeniReibungi(o^<
sienten haben. 3)ie8ttdenbrtmfen finb bie bet weitem

gebrSu(bli(bften, fe finben fi<b bei aDen mbglitben
I Waftbinen, oorjfiglitb aber bd )^beseugen aOei 9rt.

3) 9anb>, ®urt', 6eil> unb ©liebetbremfen.
! ;^g. 3 jeigt eine einfatbe 9 a n b > ober © u r t b r em f e.

.\C A' ift boi 9remirab, BEB' ein um boi erftere

berumgelegtei Stablbanb, DK ein bei D brebbarer

öebel, an beffen 3wei (urjen Xrmen bie ©oben bei
'Sanbei befeftigt finb. Xiurtb TOeberbrfiden bei
^ebelenbeiKwtrb bai9anb angefpannt unb legt fitb

fo fefl um ben ftronj bei Siabei, bob biefei in {dner
9ewemng gebemmt witb. IDie Sdlbremfe if) ber

9anbbiemfe gan$ &bnB<b, nur wirb ftatt bei 9an>
bei ein Seil oerwenbd, weltbei fub in dne in bai
9remirob eingeorbeitdeSlute legt. ®le®lieberbremfe

ftebt iwifiben 9aden< unb 9anbbremfe, bd Ibt be>

fiebt ber bremjenbe Xdl oui (ettendbnliib ourtb

Scbotniete oetbunbenen SttmiRbben. ®ie 9anb>
bremfen tc. finben ihre bauptfitblicbfie Serwenbung
bei StufjugimoMinen (Wnben, JlufjOgen, f^itber«

maftbinen tc.). Sine befonbete Srt ber 9anbbtemfen
bilben bie ICifferentialbremfen. 9ei biefen finb
bie Sanbenben berartig an ungldtb laimen 9rmen
bei 9remibebeli befeftigt, bob boi dne iSnbe Mrfer
angqogen, a(i boi anbre noibgelaffen wirb, fo bab
bie Jlnfpannung bei 9anbei ber fiib ergebenben IDif
feren) entfpricbt. 9d biefer 9. (ann mon mitteli
einei febr genngen ouf ben Sremibebel auigeObten
^rudei dne gonj bebeutenbe 9temiwirlung nui>
üben. 8) Kegetbremfe (3<8. 3). Stuf ber fub um
ihre Stibfe brwnben SBeOe CCy ftbt feft ein boppeI>
ter Kegel A ABB — AAB'B', wooon bet dne tm
IDuribfibnitt unb btt anbre non ouben ju feben ift.

^wei anbre Kegel DD unb D'D' im Smtem jener
KmcI fiben mitteli SRuffenEE u. E'E' ouf berffieDe

CC' unb taffen fi<b auf biefer mit $ilfe jweier um
M unb H' brebbarer $tbel FU unb FV' oerftbieben.

!&iefe $ebel finb fo weit mitdnanber nerbunben,
bab fie fub entweber aegmeinanbtt bewegen, ober
oondnanbcr entfernen latW. 3mtrf)ern^Sf&ieben
fie bie fonifben Sidbet DD unb D'D' in bitjoblen
.tlcgel AB unb AB', fo bab jwifAen ben suben'
flauen bei einen unb ben ^nnenflatben bei anbetn
Kegelpoori eine Sidbung entftebt, woburtb bie Um>
bttbung berSSeOeCC' entweber gemabM, ober ganj
aufgehoben werben fonn. 3m jwMen^u treten bin<
gegen bie Regel DD unb D'D' oui ben Kegeln AB
unb AB' beraui, unb ei fonn bann BAB' mit CC'

' ungebinbert umlaufen.
! Xie bargeftellten 9itmfen waren ^onbbrtmfen.
Senft man fitb an ben Rebeln betftlben irgtnb eine

glementorfroft angteifen, g. 9. dn ®ewicbt, fo
bat man eine mttbanifibe 9. Huber ber Scbwer»
traft tommen hier in Setra^t b<>uptfd<bB4 ICompf
(®ampfbtemfen), lomprimierte 8uft, oerbünnte
Sufi (gufibtemfen), beten Kraft guerfl auf einen
in einem Splinber bewegliiben Kolben übertragen
wirb, weither fit mitteli einet flberfebung on ben
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9r(m«not abflibt. gig. 4 jeigt eine ®nmpfbremfe
(boppelte öndfenbremfe). 2!te Scroegung erfolgt oom
3>ampfcglinber c au9, beffcn Äolben ben ^bel li mit

bem Sarfen b birelt, ben anbern h' mit bemüatfcn b'

mittelt be« Xoppolbebel« nonsic^t. e ift bailDampf-

einftrpmungbro^t, z eine Stange ju bem ben 3)ompf I

eintritt nermittelnben Sdiieber. SoIt^eDampfbrem» I

fen tpctben nielfad) bei grofien aurjugbmofdiinen
|

oemienbet. Sie geben eine rafcbe unb fräfttge Sfliri
j

fung, bO(b erfolgt bab 9(n)ie^en mit Stoft, amt) fann

man bie Stärh beb Sremienb nit^t leitet regulieren,
i

Suftbremfen roerben meift alb 6ifenbal|nbremien

benubt, bie loeiterunten noch beionberbbebanbelt finb.

3m allgemeinen ift übet bie?lnotbnungnon3ircm-

fen JU bemerfen, baj eb, um einen ftbäblidten 2rutf

auf bie Sklle beb Srembtabeb ju nermeiben, porteil;

baft ift, ben Sremb auf bie entgegengefebten Seiten

beb Brembtobee ober runb herum auf biefeb Sieb ju

oerteilen. ^balb finb Sorriehtungen roie ^ig. 3

unb 4 bei ben iWafthinen foldten meit oorjujiehcn,

bie, roie gig. 1, ftetb einfeitig roitfen. Um überhaupt

ben 'Srbeitbaufroanb, alfo bab Brobuft aub Sraft

unb SSeg beb Bremfenb, mägliitjft berabjujiehen, ift

eb ratfam, bei einet Slafcbine bab Brembrab auf ber>

jenigen Säelle anjubringen, roelihe bie meiften Um*
brebungen macht. Seftht bie burd) ben Bremb ju

hemmenbeSinfehine eine gtofteunbfchnellumloufenbe

aSaffe, fo ift eb jur Sermeibung oon Stöften jroed*

mlbig, biefelbe an einer biefer Blaffe feht nahen Stelle

JU btemfen (j. B. SBaffeträbet unmittelbar an ihrem 1

Umfang). $at man eb nicht blo6 mit bet Stufhebung

ber lebenbigen firaft, fonbetn auch mit bet Bernith*

tung ber Umtriebbftaft einer Binfthine ju thun, fo ift

eb auf ber onbem Seite auch roünichenbroert, bafc bab

Btemfen fooiel roie möglich in bet Bähe beb Sin*

grfffbpunfteb ber Umbrehungbfrnft erfolge.

(Sine auherorbentlich roichtige Sletroenbung haben *

bie Btemfen beigahtjeugen, teilb um bei abfehüffigen

Bahnen beten (^fchroinbigfeit ju mafeigen, teilb fie

mögliehft fchnell jum Stillftanb ju bringen (befon*

berb bet (Sifenbapnjügen) (Sine fehr alte Sotrieü^

tung, um SJagen, befonbetb beim Setgabfahten, in

ihrra Sauf aufjuhalten, ift ber jtemmfehuh, eine
;

höljerneobetttfetne, etroab ei ngelerbte Blatte, roelche,

an einet Äette hängenb, fith unter einb bet hintern

«über legt unb bie'b babutth in feiner Umbrehung
ganj unterbricht. (Sin anbreb fehr gebtSuthlitheb Blit*

tel, ein BJagenrab ju btemfen, befteht in cinerBacfen*

bremfe mit Schraube ober Jiebel, roelch leptere ent-

roeber ont Sih beb SBagenführetb ober im 3nncrii

bebSftigenb ober am hintern SSagengeftellangebratht

finb. ^g. 6 »eigt bie (Sinrichtung einet folchen B.

bei einem (Sifenbahnroagen. AA' finb jroei Jiüber

bebfelben SBagenb, BB'bie höljemen Stembbatfen,

roelche auf bie eifemenlErägetCU, C'D'angefchraubt

Tmb unb fi^ um bie feft nmSBagen angebrachten Sich

ien CC' brehen fönnen. DE unb D'E finb jroei um
DD' unb E brehbare Stangen, roelche bei E burth

bie fenfrechte Stange EK gehoben rortben fönnen,

roenn man nermittelft bet Kurbel K' bie Schraube S

in Umbrehung oerfeht. CDE unb C'D'E fteDen

alfo einen ÄntehebelmechanitmuS bat. 35urch (Sm*

porheben beb fßuntteS E nermittelft ber Schraube S

benegen fi^ bie Baden BB‘, um CC' ftch brehenb,

gegen bie Umfänge ber Böber AA' unb legen fich feft

bagegen an, fo bog fte bie Bäber unb fomit ben (Sifen*

bapnjug in ihrer Beroegung neriangfomen unb oU>

mählich Jum Stillftanb bringen fönnen.

iit (Sifenbahnbremfen haben in neueret 3*ti me*

fentlicheSerbefferungen erhalten. So ift man bemüht

geroefen, ber immer mehr junehmenben @efchroinbig*

feit ber (Sifenbahnjfige baburch Bechnung ju tragen,

bag man fontinuierliche (gefuppelte) Sremfen ton*

ftruierte. Blon hot barunter eine Borrichtung ;u per*

ftehen, mit roelc^ pon einem $unft eines (Sifenbahn*

jugä fämtliche memfen in X^tigteit gefegt roerben

fönnen. 35ie etfteii betotlige Btemfen roaren fo ein*

gerichtet, bag fie butA Blenfchenhanb jut SSirffamfeit

I

gebracht rourben; bo ftejeboch big jurBnjiehungfämt*
I liehet Btemfen oiel3eit erforberten, fo ift man barouf

bebacht geroefen, fd/nell roirfenbe Bremfen ju etfin*

ben, roeläie burch (Slementarfraft in Beroegung gefegt

5.

roerben unb nur eineö Slnfiogei burch Bieiifchenhanb

bebürfen, roenn fte in SBirffamfeit tretenfollen. liefe

Bremfen roerben ju automatifchen (felbfltgä*

tigen) Sremfen, roenn fie jugleiih fo eingerichtet

ftno, bog fte in BÜrffomfeit treten, fobalb ein SBagen

ober ein Komplej non SBagen ftch oom 3ug loSreigt.

3!ie fontuierlichen unb felbftthätigen Btemfen fmb

in Stmerifa f*on feit längerer 3eit eingeführt. 3n
Seutfchlanb, fpejiell inBreugen, macht man feit 18 < <
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Sttfui^e mit fotc^en Säremfen, um für ©c^nellsüg«

ein Softem beifclben auf txm ganjen Staatdeifen-

baftnnej einjufübren. ^krfancn» unb ©üterjüge ftnb

bobei unbeiüafi(btiat geblieben, ba bie Sluffinbung

einet für alle »«bäUmffe gleich geeigneten Normal-
brcmfe nach btn biShe-

5'*- •• rigen (S^abrungen un=

/ \ roobrfcbeinlichroor. ®ie

/ Dtrfcbiebenen Sgfteme,

^ roct(he in Rrage tarnen,

finb fotgenbc: Son nicht

X outomotifchtn ein Si)>W |—^ ftem Smith‘$atb?
ij (gig. 6). 3n bem unter

Emllb.(<icb«.tBm>fe. ^äBogen liegenben

©efäh a befinbet fich,

baSfelb« in jniei »oneinanbet getrennte Xeile ser=

legenb, bie Seberlappe b, nelche ben Kolben c trägt;

an bi^en ift ber SrembrnechanibmuS angefchlofen.

Son a aub führt ein ^lobr d su ber unter bem ,Hug

berlaufenben, non ber Sotomotioe hertommeMen
i^auptieitung. Xuf lehterer befinbet fcch ein 2>ampf>
ejeftor (ein mittelbXampfftrahlbnirfenberSuftfaug:
apparat), melchet bie Suft aub ber £eitung faugt unb
baburch bie fiuft in a über ber Seberlappe ftart ner>

bünnt, infolgebc^en ber Kolben c angehoben unb bie

S. feftgej^en nrirb. SQenn ber Sjettor aufbort ,
ju

arbeiten, tritt Suft in bie Seitung, ber Kolben c fenft

(ich, bie 8. lüft pth- ®>e 6mitb=^nrbpfche 39. ift ouf

bem ©plinber b, fo bah ber Kolben a nach

trieben unb fo bie 39. feftgefteHt roirb. Intt mieber

I Suftbrud in bie Seitung, fo hebt ftch ber Kolben f, bet

I
Schiebet e fchlie|t ben Kanal c ab unb öffnet gleich^

I
seitig ben inb greie führenben Kanal I; ber Kolben a

I geht jutüd, bie 9. läht lob. — ©pftem ^eberlein
bernMt bie Sremfung butch bie lebcnbige Kraft beo

3ugb felbft. 3(uf bet SBagenachfe fibt (gig. 8) eine

Kfte Scheibe a; nitb bie pnltionbroue c gegen biefe

gebrüctt, fo midelt fte eine Kette e auf eine mit c
I oerbunbene Zrommel, melche bie 9. oti)iebt; beim

abheben bet f^tionbrolle fällt bie 9. burch ihr eig-

neb ©emicht jutüd. ®et Nahmen ber griftionbroUe

hängt butch eine Stange f in einer über ben ganjen

3ug gehenben ftraff gefpannten Seine: läht ber So(o=

motioführer biefe mich, fo fallen bie gtittionbrollen

gegen bie antriebbfiheiben. (Die 9. tann bei ftiO-

;

Pepenbem 3»9 fax ^ Sotomotioe aub nicht ange>

jogen metben, hoch tonn mon butcS leilung ber

Stange f bie Sinrichtung leidt fo treffen, bah man

I

auch mit bct^anb oon iebem9rembn)agen aubbtem>

I fen tann. — Spftem Sanbetb bilbet eine felbfl>

thätige Sahiumbremfe, bei melchet )ioei Cjeltoren,
' ber eine jum Xnfaugen, ber anbre )ut Erhaltung

! bet Suftleere, auf ber Sotomotioe oothonben ftnb. —
Spftem (Sarpenter ift bem Spftem SSeftinghoufc

I ähnlich, unterf^eibet ftch jeboch oon biefem burch eint

I Vorrichtung, ncelche bie 9rtmbllöhe, ihrer ungleich^

Sig. 8.

<Stglcigbi>uit>etMnlt. ^tberlfin-Bmnlr.

ben 3&<|en ber 9erliner Stabtbahn eingcführt. — mähigen abnuhung entfprechenb, felbftthätig nach-

Von automolifcben 9temfen mürben oerfucht: Sp< [teilt. Dobleptere Spftem nun mirb bei S^neUjügen
ftem aSeftingpoufe, melcheb mit lompnmierter bet pteuhifchen Staatbbahnen allgemein eingefübtt

Suft arbeitet. Unter ber Sotomotioe befinbet ftch ein merben, meil eö fich bei ben Verfugen alb babjenige
Suftreferooir, roelche« oon einet gleichfaHä ouf bet hetau«geftellt hat, bei melchem ein Vetfagen om un-
Sotomotioe angebrachten Kompreffionäpumpe ge> mc^tfcpeinliA^en ifL

fpeip raitb. ®ie 9remfen finb lofe, folangein bet 8retii(en(Tabaiüua),3nfeltenfamitieauäberOrb-
oon bem Steferooir aub unter bem 3ug p<xgehen> nung ber 3n>eiflügler, giiegen mit oorgeftredten,

ben Seitung bet Suftbrud fteht, fo bah alfo beim fcheinbar breigliebetigen gühfern, quer gcfteDtem,

Leihen be« 3a9*. x”>6ei ja auch Seitungjerftört halbtreibförmigem, hinten oubgehöhltem, bem Iho>
mirb, bie 9remfen in Xhätigleit treten. Sie 9. felbft rap bicht anfchliehenbem Kopf unb [ehr orohen, beim
hängt, mie gig. 7 jeigt, an bem Kolben a, melcher fiep Slännchen jufammenftohenben, farbenfpielenbenau-
in bem horijontalen Gplinbet b beroegt; non biefem gen. So« JBeibchen hot mefferförmige Stanbibeln,
geht ein Vohr c in ben Schiebcrtaften d. Ser Schie- bie Stabilen finb [tabförmig, bie Saftet gmeigliebe-

bet e roirb butch ben Kolben f eine« nertifolen Cg- rig. Ser ßinterleib ift floch gebrüdt, bie 9eine fmb
linber« g beroegt, bet untere Seil biefe« leitem ift fcgroach. Sie SRännchen fipen mit bochfötmig anlie-

burch ba« Stohr h mit ber ßauptleitung oerbunben;
|

genben giügeln an9aumftämmen, bieSOeibcpen flie-

ouherbem ift ein ßilf«referooit i oorpanben, roel-
1

gen im Sonnenfcpein unter ftorfem Summen umpet,
cpe« butch ben Scfiieberfoften unb burch eine 9!ute k ftechen mit ben fcparfen Dbetfiefern felbft bur^ bie

in ber ebenen SSanoung be« Cplinber« u bei bet hoch- ßäute ber Jlinber unb Vferbe unb fangen mit ber
ften Stellung be« Steuerung«folben« mit bet ßoupt: holbröhrenförmigen Cbetlippe unb einem befonbetn
leitung tommunigiert. Sobalb nun bet Suftbrud in

|

Organ, bem ßpiphotpnj. Sie langgeftredten, rool>

bet ßouptleitung nocpläht, gcpt bet Kolben f hetun- jigen Soroen leben in bet Stbe; bie puppen finb ou
tet unb fchlieht bie gcbacpte Slute k ob, bet Schiebet benßinterleib«ringen mit SDibethofen oeifepen. Sie



Sremfeu — Sreiibel. 395

Slinbefiremfe (Tabanns boviiinaZ., f.Iafel 3'»*'=
I

ffüafer«) ift 2cm Tang, auf ixin Z^oca; fc^iDor;braun,

S((vli(6 behaart unb atfrtcmt, auf bem Hinterleib

roftrot, fibniat} gefletft, in bet SKitteltinie mit gel-

!

bemXteied auf ben einjelnen Sünoen, an benXnieen
'

unb 6(bienen rofifarbig, auf ben ^Ifiaeln rotbraun
|

geäbert, in Suropa überall gemein, (tbrbpft befom
berb bei ftbmülem SBetter Stinber unb vfttbe, faugt

au<b ben @aft, melt^et aub fc^ab^aften Siibenftim-
men fließt, unb legt ihre Ciet an ©täfer. Sie halb

aubfrietbenbe Saroe ndbtt fi(b auf SBiefen oon @rab>
iDurjeln, fibermintert unb bemmnbelt fi<b im 9iai in

eine lolltanae, graue äRumienpuppe, aub meldet im
3uni bie 3“bge aubfriecbt. Sie @tid)e ber Stinbb-

bremfe finb m bag bab Slut tropfenmeife
berabrinnL ^liegennete finb bab b^e Slittel, um
fie ab^ubalten; au<b müftbt man bie Ziere alle UZaae
mit einer Jlbfodjung oon SlSnrniipliittecn in tfifig,

reibt fte mit grünen SBnlnuftblöttcni, oerbimntcr T<ii

bo(boblo(bung oberftellenmeifemit 'fletroleum abober
beftreicbt bie am meiften aubgefebten Stellen mit
einer XuflSfung oon HO g Aea Mtida in einem ©lab
Seinefflg unb jroei ©lüfern SBaffer. Sie Siegen-
bremfe (Haematopota nliiTialis //.), 1 cm lang,

ftbmfinli^gtbu, mit meiglitben Sinien am Zborait,

meifeli^enSinfibnitten unb jmei Sleiben grauer^lede
am Hinterleib, fbbmacjgtauen, beü marmorierten klü-
geln unb grünen, in ber obem Hälfte purpurftrab-
lenben 9ugen. Sie erfibeint etmab fpüter alb bie

nötige, plagt befonberb bei fibmülem, gemitterigem
ätetter bie Vfetbe, lebt fub aud gern an SRenf<ben.

Sie Slinbfliege (tBlinobremfe, Clirj-sope coecn-
tiena L.), fo genannt, meil fie, menn fte einmal faugt,

fitb ni(bt oertreiben, fonbem fnb rubig abnebmen
läW, olb menn fie blinb märe, 8,t.'> mm long, fibmarj,

am Hinterleib beim SRänntben mit rotgelbem Seiten-
fird an bet SSafib, beim SSeibtben mit gelber 9aftb,
auf bet gmei-fdroorje Stricbe fieben. Ste ^ügel beb
SRänntbenb finb fafigang ftbmarg, beim Zieibiben roeib

mit bunller 8ofib, aubentanb unb Ouerbinbe. Sie
plogt 9tenf<ben, fßferbe unb Siinber. Über 8., 8te.
men, Saffelfliegen, Siebfliegen, Öfiriben f.

Sternen, S. 883.

Srrmfrn, bob Serfabren bei Zieren, einen febt em<
ofinbliiben itbrpetteil, g. S. bie Sippe ober ben Hin-
t^tbenfel, mitielb etneb umgelegten Sanbeb unb
eineb unter biefem binburcbgefübften linebelb retbt

feft gu umftbnüren obermittelb einet flammerartigen
Hange retpt feft gufammengubrüden, um bie Ziere bei

cpcrotionen ic. gu betäuben.

STtmfmf^nänarr, f. ©labflügler.aenf^toinbel, f. Sremen, 6. 384.

Itp (lot. bnnntttn). fJuliubS., engl. Sieifen-

ber, geb. 1817 gu Slaibflone, bereifte 18(9 91orb<

amerila, bratbte bann oier fjobte auf ben Sanbmitb-
infein gu, bie er mit 3. Si em p gemeinfibaftlid unter-

fudte, braleitete le(tetnauf beffen Steifen inSmerila,

fo 1865 über Kalifornien na<b ber Salgfeeftabt (ogl.

3. Siemp unb S., Jonmey to Great Saltlnke-Citr,

Sonb. 1861, 9 Sbe.), Sleumejifo, Sanama unb Gcuö-
bor, mo fie ben ^iitbintba unb Gbtmborago befliegen,

ferner na<b Stt» unb ben Gb'uipainfeln, Gbile, ben
Sereinigten Stoaten, mo fie 1867 ben SRiffiffippi oon
ber Duelle bib nach St. Souib in einem Siinbenlanoe

binabfubren, unb enbliip gurüd naib Sng^lanb. Sic
Üabre 1868 unb 1869 mürben gu XuSftügen noib

Spanien, Sigilien, Sllgerien, SRaroHo tc. oermenbet.
18H1 traten beibe eine neue grobe Sleife, biebmal natb

Cftaften, an. Slaibbem fie in 3nbien unb Seplon
oermeilt batten, erfranfte Slemp, unb S. fe(te nun !

aUcin bie Sieife fort. Gr befuebte Gbina, bie HHongo-
lei, Sapan, Sluftralien unb Sleufeelanb, begab fid
bann imSegember 1864 imSIuftrag be* Wouoemeute'
©rep mit bem Seutnant SRenbe oön Sludlanb aub gu

ben freunblitb gefinnten SRaoriftämmen am Zaupo-
fee, maibte Im auf bet englifiben begatte Guratao
bie iireugfabtt natb ben Samoa-, f^eunbftbaftb-,
^ibftbiinfeln unb Keuen H'^ribcn mit, melde ec

in bem S™(btmert »Jottintts dnrinit the cmise of
H. H. S. Cnramu amone the Sontli Sea iolouds-

(Sonb. 1878) befibrieb, unb reifte enblitb über Gb<na,
bie SBüfte ©obi, Sibirien unb Slublanb natb <^9*
lanb gurüd. Hier ftarb er im StObjabt 1873. Seine
reiden Sammlungen ftnb im SritifibenSRufeum unb
im Wufeum feiner Saterftabt SRaibftone aufbemabrt.
Srmb'amour >iai. tnaitob-i, Slidarb, .tplograpli,

geb. 1881 gu JInden, trat 181H bei tr. Stepban atc

Sdülerber Hollfductbefunfi in bieSebce. 3114 biefer

IKV) nad fiario ging, (ab S. hd gnmungen, burd)

Kopieren alter .Holgidnittrocrlc, inic Äolbem» Zoten-
tong, Sütcr« gioölf Jlpofiel u. a., feiite fernere 3lu4<

bilbung gu gemiimen; babei bejudte ec eine oomSSa-
1er Stamboup geleitete flunftfdule gum Stft- unb 0e-
manbgeidnen. 1866 tarn et nad Süffelborf, mo et

ein Sltelier für Holgfdueibefunft begrünbete, baS rafdj

an Sebeutung getoann. Sab erfte grbbere SBert mar
ein »Silberfatediämubi, entbaltenb 112 Hoigfdnitte
nad Criginnigeidnungen non Slubolf Slfter (1860^.

6« folgten alsbaim, abgefeben oon einer SRenge Met-

nererSitbeiten: »SerDberbof' oonSmmetmann, mit
üOuftrationen oon S. Sautier (Serl. 1863); >Scr
3ägec< oon ©raf SBalbnfee, iUuftriert oon Subioig

Sedmaim (bof. 1866); oerfdiebene illuftrierte Sub-
gaben beutfderSidtungen; »SieÜnfelGapri , mit
3Duftrationen oon Sinbemann > frommet (Scipg.

1868), unb »Sie Hnfel Sigilien-, mit SOuftrationen
non SRepener (bah 1870), benen fid, als bie bebeu-

tenbften, bie adt ^reblobilber Slfreb Sietbelb iiii

Stadener Siotteubfaal (Srämie beb Kunftoeteinb für
Sttjemlonb unbSSeftfalen, 1871) unb bie Obpffee nad)

benKartonb non ^.Steller (Seipg. 1871) anfdioffen.

Srcnbel, 1) ^tang, mufilal. Sdriftfleller, geb.

26. Stop. 1811 gu Stolberg am Harg, ftubierte in Seip-

gig unb Serlin, menbete fid nad längerm Sufent-

i)alt in Seipgig ber SRufilgefdtdlt ja, bielt Sotlefun-
gen über btefelbe inSrebben unb ging 1844nad Seip-

gig gurüd, mo er bie Siebaltion ber oon Sl. Sdumann
1834 gegrünbeten »SleuenHcitfdrift für SRuftI« über-

nahm unb biefelbe in bet f^olge gum Hauplotgan
ber Slaanerfden Slidtung madte. Slubttbem lehrte

et am Aonferoatorium ©efdidla unb ^ftbetit ber

SRufif. St fdrieb: ©runbgflge ber ©efdtdte ber
SRimf* (6. Sup., fieing. 1861V, »©efdidte berBIuftt

in Seutfdianb, fjtalien unb f^anlteid (baf. 1862;
6. 3luP., hrbg. non Stabe, 1879); »Sie Stupt ber

©egenmart» (baf. 1854); »Sie Crganifation beo

SRufilmefenb Wd ben Staat- (baf. 1866); ©eift

unb Zednit im Klaoierunterridt- (baf. 1867) u. a.

Sud Sob er mit Si. bie SRonatbfdrift »An-
regungen für Runp, Seben unb SBiffenfdaft- (Seipg.

18o6- 61) beraub. S. ftarb 25. Sloo. 1868 in Setp-

gig, nadbem er bib an fein @nbe unermübet für ben

mufilalifden ffortfdritt getämpft. Gin bauembeb
Senfmal feineb oormiegenb auf bie ^brberung ber

ftrebenben ffugenb geridteten fflirtenb pinterliep er

m bem oon ibin im Seretn mit fffr. Sifgt gegrünbeten

Atlgemeinen beutfden SRuftfoerein, beffen Seitung

nad feinem Zob in bie Hänbe KarlStiebelb überging.

2) Albert, JRater, geb. 7. JJuni 1827 gu Serlin,

geigte früh Sorliebe für Ziere unb ihre SarPellung.
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Str Snnbft^aftSmaler SBilft. SAirmtr iialim ilin in

fein jltetier unb crmunlerte i^n jum tiefueb b<r

Jlfobtmie. Später roibmele er (irf) ber ®nriiiemale=

rei bei S). flraufe, betrieb aber nebenher baS €tu<
bium ber Xiere in ber Zierarjneifdiule ;u Berlin.

1851 jinji 8. Uber $oUanb unb bureb bie Siormanbie

naeb 8<tn*. nio er anfanqä beiGouture, bann bei bem
Ziemittler Ualiui arbeitete. 3m 3- flina 8.
na(b 3talien unb Sijilien. 3n 3abecn 1854 biä

1864 mar er mieber in 8ari4 unb näbrenb beb Som^
meri in 8arbijon im %alb non Fontainebleau an<

(ttffig, roo et im Serlebr mit ben ftanjöfi((ben 3Rei>

flem Souffeau, SiiDet unb Stopon leinen feinen

'3!aturfinn auSbilbete, 3» angeftrengtefter Slrbeit er>

nmibfen jett in febneUer Solge bie pfriiebte feiner ge>

reiften 8ilbung, mei^e größte älnerfennung ebenfo>

loobl in $ari4 mie in 8erlin fanben, fo bab fetbft

ein« feiner Siofbilbet ( 18K3) für ba« 8uftmboutg!
mufeum angerouft mürbe. Oanj befonberä gefebäft

fmb feine 8ilber mit Stbafberben in nerf^iebenet

Sage unb Umgebung, ftetä mit reitber unb tiefgeben>

ber Gbntoft«tft'l. '"it bem Meij maletifeber Sluffaf=

fung unb forgfältiger Xuttbbilbung ber Sanbfebaft.

8on 186U big 1875 lebte er porjugbmeife in 8erlin.

1876 fiebelte er notb SSJeimar übet, mo et ?ltofeffot

mürbe unb 1882—86 ÜHreftor ber Äunftftbule mar.

Crenetb, 8e4 dpt. la 6t8nä), fjabritort im febroettet.

.«tanton 9teuenburg, hinter Socle, unmittelbar an ber

•rantöftfrben @ren')e gelegen, mit iieiiu) 147H ßinm.
3m 8üefengninb breitet fiib ber Xoub4 jur Seefläcbe

«u4: Sac bet 8. (niebt )u oetmeibftln mit Sac
8renet, f. Z^iile); meiter abmärtt oerengert ficb bat
(^emäffet mieber, unb ber Set, in eine tiefe 3elt>

icblucbt gefenft, nimmt ein milbromantifib-Gnftertt

Slutfeben an. Seit 1875 furfiert auf ibm ein Heiner
iSampfer. Unmittelbar nach feinem Sutflufi aut bem
See bilbet ber !Soubt (f. b.) einen feböntn ^fferfaD.

SrettfcBllf, i^ran« 8altbafar Sibünberg non,
beroorragtnber preup. Staattmirt, gtb. 15. Slpril

1723 3U ineibeburg bei £>aUe, trat in bie Sienfte bet

dürften Seopolb oon $effau. Siaib beffen lob (1747)

tbat er alt ftommerbireltor unb Siitoormunb für ben
jungen dürften ff^rans oiel für bat btffauifcbe Sanb,
’iamentliib burib Serbenerung betSldetbauet, Urbar>
maibung grober Glbbrüibe tc. (Sr felbft ermarb bur^
8ferbebanbel unb äirmettieferungen imSitbtnjäbri-
gen Itrieg unb anbre glüdliibe Spefulationen ein be<

träcbtliibet Strmögen. 8on f^ebriib II. 1762 alt

8SirfIi(ber Oebeimtt Dbetfinana«, Xr((gt> unb 35o*

mänenrat in ben prtubif^en Staattbienft berufen,

entmidelte et eine fegentreiibe Xbätigleit in 8ommem,
ber Jteumarf unb bem iRebebiftrift, inbem et burib

Anlegung oon Kolonien, Kultioiening oon Sümpfen
unb Wooren, 8au oon Kanälen (Webe(anal) unb
(ürünbung oon fjabrilen neue reiibe ßrmerbtguellen
erbffnete. Seiber rootb babei fein eignet 8erm5gen
burib nQiu freigebige Sorftbüffe, une^egte Sutlagen
unb unoerfibulbtte Unglüdtfälle jerrüttet, unb bie

unter ibm ftebenben Kaffen befanben ftib in fo grober
'Itermirrung, bab et auf feinem Sterbebett ben Künig
um Sibonung bitten mubte; er ftarb 21. 9lai 1780
in Katjig bei ^ebebetg a. SS. (Sie Unterfuibung

führte jur 8efiblagnabme ber oon 8. befeüenen @ü-
ter, melibe bie Familie erft naib einigen 3nb>^cn im
(Ünabenmeg grdptenteilt jurüifetbielt. Sgl. SReib>
net, Seben8renlenboft(8eip}. 1782); Spube, fjtanj

8altbafar Sibönberg o. 8. (Sanbtberg a. SS. 1880).

ermlcirt, Xeiit be liot. eaae t>' brnngiaiii). 8erggipfel

ber irreibutger Sllpen (f. b.), 2356 m bo4.
Brennbare 8uft, f. o m. ffiafferftoffgat.

Brennbare SRtnertlien (Brenje), SRinetalien,

ioeld)e beim (Stbipen on ber Suft oetbtennen. Sie
finb jum teil flüfjig, meifi bunlel ober gelb oon gatbe
unb (ommen feiten in triftallinifiber Sorm uor. 3nt
Siaumannfiben Spftem bilben Sclenfdiroeftl, 6ibmt>
fei, Siamont unb (Sropbit bie 14. Klaffe )3Retal>

loibe) unb bie übrigen (Sibioarj^ unb Braunfoblen,

Stntbracit, Bemftein, (Stböl, Sttpbalt, Ojolerit, (£lo>

terit IC.) nebft ben 6al)en organifiber Säuren, Süel-

lit unb Ojalit, bie 15. Klaffe (Stntbracibe).

Brrnnlnge, loblenftoffbaltige Sibiefertbone unb
Sanbfteine, melibe neben unb jmifiben ben Koblen»

flö)en liegen unb bebuft @eminnung ber leptem auib
no^ berautgebauen unb oft auib alt Berge, b. b.

alt mertlofet, taubet (9eftcin, ju Zage geförbert toer>

ben. fiäufig haben folibe 8. 50 Bro). unb mehr Kob>
lenfton unb roerben bann alt Brennmaterial benupt.

Brenabttplf SBeiler in Zirol, 2 km fübliip oon
3mft gelegen, in beffen SSirttbaut bet am 9. Slug.

1854 in bet Stäbe oerunglüdteKönigfpriebriibSluguft

oon Saibfen ftarb. 3»r Erinnerung baran roarb

8. Slug. 1855 eine KapeDe bafelbft erriiptet.

Brrnncplinbcr (Brenntegel), f. Sltoia.

Brmne On. biäni, Sanbfibaft in fpranlreiip im
ehemaligen ^erjogtum 8et^, jept jum Departement
3nbre gepöng, reich an Zeiten (teilmeife mit 81ut>
egeljuibt) unb SKoräften, an beten Sluttroifnung ge<

arbeitet mirb.

Breimta, (. o. m. Berbrennen, bann tednifibe Cpc=
rationen, bei meliben oerfibiebenartige Körper, mie
Zbonmaren, Kalt, 3emeiit, burib bob< Zemperatur
eine pbpfilalifcbe ober ibemifibe Beränberung erleid

ben; ferner ift 8. f. o. m. DeftiDieren, ^pen mit Säus
ren auf SRetaden, Sengen ber @emcbe, Bttffen oon
^olj in glübenben DtetaDformen ic.

Breanraircg, Sleinmar oon, mittelboibbeutfiber

Dieter, aut einem Stbeltgefipleibt in ber Stäbe non
Slegentburg ftammenb, uriunbliib 1238 naibgemie^

fen, mürbe oor 1276 oon ben Stegentburgem aut
unbetannter Urfaibe ^cplagen. Er biibtete mehrere
Sieber unb Sprüibe im (üeifte ber Sipule Soltbert
oon ber Bogelmeibe, bie jumeift in bet Batifer (SRo’

ncffe(iben) ^anbfibrift überliefert ftnb. Db ber in

einem Bolttlieb gefeierte Brennenberget auf Steim
mar oon 8. )u belieben ift, läpt fiib niibt entfibeiben.

Brcnncnbe Siete, Bflanje, f. Ljehnu unb Pelar-
goiiiiim.

Brrnnet (Elatbrenner), f. Seuibtgat.
Brenner, Käfer, f. Slütenfteiber.
Brenner (Mono Pyrenaeus), ein 2034 m habet

Berggipfel bet Zitoler Sllpen, jmifiben 3nntbruif
unb Sterjing, mit ben Duellen ber SiQ (naip St.)

unb bet Eifact (nach S.). Sin ipm liegt bie tiefe (9e’

birgteinfenlung bet Brennerpaffet, ein breitet,

ftunbenlanget Zpal oon 1367 m ^öp^ melcpet bie

ßiüertbaler Sllpen non ber Stubai-Optbaler @e>
bttgtgtuppe fepeibet

.
feit SRenfebengebenfen alt ein

&auptübergangtpunlt aut Deutfibmnb naib3lalien
befannt. Über ben 8. führte bie grope Slömerftrape

oon Berona naib Slugtburg übet Zrientum, Bant
Drufi (Bo)en), Balbibena (SBilten bei 3nntbrud)
unb Bartbanum (Bartenliriben). 3nt Wittelalter

biep bet Bieg bie Kaiferjtrape, unb bit in bie @egen-
mart hinein ift et, befonbert feit er 1772 unter
SRaria Zberefia neu bergefteHt marben, einer bet

befabrenften Strapenjüge geblieben.' Diefe 8ren'
netfirape (f. Karte »Zitoli), bie niebrigfte oller

gropen Blpenftrapen unb ju allen 3(iten patfierbar,

oerläpt bei 3nntbrui{ bat Fnntbal unb fteigt längt
ber SiQ im Siipptbal aufmärtt jum fifqteiiben
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Stennerfee unb jum ^oflbauS auf ber iiaBbofie

(unfern bei alte Srenneebab unb baS neue l^ilb>

6ab 9., mit marmen OueOen, 21° (L), gel|t bann
im (Eifacft^al obmaiti bei Sterjin^, 9vi^en unb
Sojen oorbei ini Stfc^t^al. ©roftartige %atuifjene>
lien ^at fie nur memae, mit Subna^me ber 9ri;e>

net Itlaufe unb bet Snge bei ftuntetimeüi; mili>

tStife^ mistig ift biegtanjenifefte, jmif^en'Stetjing
unb Sriren, 2)ie flabl bet gu^tioerle, n>cl(^e bie

Stennetfita^e jübtlitb paffterten, betrug mehr ali

25,000. 9latfitli(9 ift biei 9ctf|(ittnig feit bet St<
Sffnung btt Stennerba^n (17. Slug. 1867) ein

anbrei gemotben. Settere mutbe feit 1864 oon btt

Öfterreic^ift^en Sübba^ngejcU|(fiaft na<$ SbeliQnO
rnürfen unterSeitung bei Obenngenieuti X^ommen
erbaut. €ie ^at oon ^nnibtud bii Sojen eine Singe
oon 125 km unb bölt, mit Übtminbung bet gti|=

tenXertainfi^nierigleiten, im oDgemeinen benXtaft
ber llunftflrage ein. 3^t @teigungimarimum be<

trägt auf bet nirblic^en SSeite 1:40 (auf 36,r> km),

auf bet fäbli^en Seite 1:44 (bii Sngtn, M km).
X)ie (Sebtrgiarten, n>el(be bie ^(n bur^briifit, finb

Dor^ettfebenb ^orobbt unb X^onglimmetfifii^et, für
bie Seorbeitung febr fibniiengt unb unjuDerliffige

@efteiniatten. Sin jmei Steuen oerlilt bie Sabn
bai fmupttbal, inbem r>e, oon ^nnibtud tommenb,
linfi in bai Sibmirner Xbal unb fgiter, fenfeit bet

^a^^ibe, redti in bai Sflerfibtbal abfebmeift unb
babei, um auf bie fiib< 9“ gelangen, gemattige 9tut>

oen befAreibt, an beten (£nbe fie fid unterirbifeb in

fogen. xebrtunneli menbet. Sie Xbalroänbe, an
benen fte ftcb faft immer entlang jiebt, finb fo fleil,

bab meift nur fogen. Sabnanfqnitte unb einfeitige

Ximme ^gefteQt metben tonnten; bietunbbamaren
auA grobartige StAf)ungimauem (oon 20—26 m
^ipe) unb SBibetlaget oon 6—6'U m Stätte erfot>

betiidb, unb an jablteitben Stelen mubte bie Sabn
längi bet Xbalmänbe im Innern bei Setgi geführt
metben. Xiab<t bie grobe Slnjobl oon Xunneli (im
ganjen 27), mäbteno Srfiden unb Siabutte faft

gänjlicb fehlen. Unter ben erftem ift bet SRüblt^O
tunnel (865 m lang) bet grbbte, ber Scbttrfeilunnel

jmat nur 120 m lang, aber eini bet f<bmicrigften

unb gefabtooOften Saumerfc bet ganjen Sabn. Xie

Sabbbbe felbft Oberfibteitet bicfelbe unter freiem

$immet. 3n (ommetjieDet ^infubt ift bie Srennct>

babn oon grober SOiibtigteit unb bebält biefelbe auch

trog ber ^Öffnung ber @ottbarbbabn, bo fie bie

(ütje^e Serbinbung jmifiben ber Oftbälfte Xeutfeb»

tanbi unb Italien bilbet. Sei ber Station ^anjeni>
fefte oerbinbet flib mit ibr feit Slooembet 1671 bie

oon Karburg über SiOacb tommenbe Sabn, bei So>
tm jmeigt r«b bie Sinie naib SRetan ab. Sgl. Sot,

|

Srennerbud) (SKüneb. 1869); Xerfelbe, Xte Sren<
nerbabn (ffUr. 1883).

Brenner, Siibatb, Sfrifateifenbet, geb. 80. 3uni
1883 ju SRetfeburg, fungierte naib Seenbigung feiner

(Spmnafialftubien alt gorftmann im San unb ftblob

ftib 1865 bem Saton o.b. Xeden (f. b.) bei beffen jmeU
ter groben (Si^xbition nach Sfrita an. Sli bei einem
ÜberfaD räuberifdbet Somal 30. Sept. 1865 oiet bet

Sieifegefäbrten erlagen, flibrte S. bie übrigen unter

unfägliibcn Sefabren unb SRfiben jut XUfte unb übet

Sanfibat na<b Xcutfiblanb jurUd. Xa unterbeffen

au(b 0 . b. Xeden in Serbera ermorbet morben (3.

ett), über fein Stbidfal aber nur buntle Oerüible

gingen, fo befiblob bie ^milie bei Saroni, S. mit
berGinjiebung r«b«^^ STaibriibten an Ort unbSteOe
JU betrauen. 6r burtbjog 1868—67 bai 2anb bet

Somal, oermeilte lange in Staoa, ohne jeboib na<b

Serbera gelangen ju tonnen, unb erforfibte bannbai
Steicb SDitu ober bai Sanb ber fübliiben @alla unter
2° fübl. St., oon bem et bie erfte ftarte unb Sefebtei»

bung liefette (ogl. Xerften, (£. C. o. b. Xedeni
Seifen in Oftafrita, Sb. 2, Seipj. 1871). S. tarn

im f^ebruar 1868 micbet na<b Sanfibat unb tebrte

fobann über SRatbifi^u unb Sben mit einem I8aaa>
tnaben, Slament ^tlo, naib (Europa jurfid. (Snbe
1869 oetanIa|ten ibnSebmeijer unb Xriefur girmen
ju einer :panbelie{pebition naib Somallanb,
mobei er bie Xüften bei Snbifiben Ojeani oon Stai-
tat in Sltabien bii Sanfibat befubr. 3m

5J.
1871 er<

nannte ibn bie öftemiibifib ungarifibe Regierung
jum Xonful in Slben; oon bier begab er fiib mieber
naibSanfibar, mo et 22. SRärj 1874 ftarb. Srennere
Sleijeberiibte fteben jerftreut in -Setermanni SRit=

teilungen« unb im (älobui’.

Srennerbabn, f. Brenner.
Sttn8etti,i,o.m.Sranntmein6tennerei,f.Srannt‘

mein unb Spiritui.
Srenncffrl, f. ürtica.

Btenuglai, ein entmeber auf einer ober ouf beiben

Seiten etbobengcfiblifenei G9loiftüd(SammeUinfe,

f. Üinfe), melibei bie Sonnenftrablen in einem Sunit,
bem Srennpuntt, oertinigt ober oielmebt ju einem
Keinen Sonnenbilbiben (Srenntoum) fammelt, mel:

^ei, ouf einem Xbrper aufgefangen, beträibtlicbe

Jpige beroorbringt. Xie ffiörmemirtung einet Srenn>
glafei ift um fo ftärter, je mehr Strahlen et auf>

fängt unb tut Saeinigung bringt, b. b- je gröber
feine Oberfläcbe ift, unb je tieiner bat Sonnenbilb-

iben ift, in mellbet bie Sttoblen jufammengejmängt
metben, b. b- fe türjer bie Srennmeite ift. Sei groben
Srenngläfem crreiibt man habet eine oerflärtte Sl)ir>

tung, menn man burib eine jmeite tieinere Sammel<
linfe, auf roclibe man bie Strablen nabe oot ibrem
Sereinigungtpuntt fallen läbt, biefelbcn noib mebt
mfammenbrängt. Sibon bie lärieiben unb ^mer
jibeinen Srenngläfer getannt ju haben. Slm (Snbe

bei 13. 3abrb- mürben fie betanntcr, aber erft gegen
(Enbebet 17.3abrb- erjielte Xfibirnboufen bebeutenbe

Sirtungen burib grobe Srenngläfer. (Eint betfelben

batte 86 cm Xut^meffer unb 2,r m, bat anbte aber

3,8 Ul Srennmeite. Seibc roirtten fo ftari, bab grünet
$olj in Stanb, SRetall int Sibmeljen geriet unb
niete SRetaüe auf einer Unterlage oon Hoble Der<

bampften ober oerbrannten. Xa inbet gröbere (8Iat<

maffen niibt oöUig rein unb butibfiibtig fmb unb
infolge ihrer bebeutenben Xide in ber SRitte tu niele

Sonnenftrablen jurüdbalten, fo febten 1774 Sti^oii

unb Saooifiet jmei b<>ble, ben Üptgläfem äbntiibe

QHäfer ju einet Sinfe jufammen, beten innem Siaum
fie mit mtifijiertem Xerpentinöl füllten. Xie Srenn>
mcitebetrug B.esm, betSrennraum 32mm im Xutib>

meffer. Xtefet S. mirltc niel ftärter alt bat oon

Xfdbitnbaufen unb braibte, mit einem XoUettioglat

oetbunben, bie auberotbentliibften (Sffefte beroor.

eine anbte, oon Soutelle bef^riebene Srennlinfe

non nur 0,im m Xuribmeffer unb 6,5 mm Brenn-
taum fAmolj Slatin unb oerbronnte Xiamanten.
Xa bie ^crfletlung grober 8infen mit beträibtliiben

Sibmierigleittn oerfnüpft ift, fo bat man biefelbe

naA Suffont juerft autgefproibenem Sorfiblag out
mtpreten 3onen jufammengefebt. Solibe 3<>nen>
linfen, oon fjretnel eingefübrt, haben fiib bei ben

Seuibttürmen gut bemäbrt. Srenneit ift jmifiben

jmei Hugelfegmenten gefroniet SUaffer, melibet ebenfo

mie ein Srcnnglat mirtt.

SienagIat,)|jfeubonpm betSibriltftcllert 9. (S)lab>

brennet (f. b.).
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Srcnnliatt, f. $oare ber $flait}(n.
erranialj, f. & olj.

0rniiibOT, f. VianbenbuTg, 3. :119 f.

ercnntralt, {. »eijmaterialien.
0tnuifraat, {. Clematis.

0rraRliRi( unb 0nR»flüll( (fauftift^e Cinie,

fduftifAe ^lät^e). Rallen oon einem leu(btenben

'ISuntt £t(^tfirablen auf eine gefrümmte tefleftierenbe

über bred)enbe Rlät^e, fo meiben fie nur in ben fel<

tenften RäQen fo surüttgemorfen ober gebrodjen, baft

fie ftcb mieber genau in einem $un(t oeceinigen, oiel<

mehr f($neiben ftib bie an ben aufeinanbec folgenben

ituntten ber rcfleltierenben ober bredienben Rläifee

turüdgemorfenen ober gebrod)enen Strahlen in $unl-

tcn, beten ftetige Xufeinanberfolge eine Srennfläibe

ober, roenn bie Seftejion ober »reebung in einet unb
bcrfelben Gbene an einer ebenen Sturoe erfolgt, eine

'.Trennlinie bilbet. Trennlinien <ann man leufit auf

bem Toben flneber, cglinbtif(bet, innen poliertet ®e=

iäfie beobachten. 3lm leicbteften laffen fie ficb an
einem Zrintglag jeigen, toelcbei, big auf einigen 9b>
ftanb Dom Jianb mit SDtilc^ ooer einer anbem trüben

.ylüffigfeit gefüllt, bem Sichte bet 3onne ober einer

Xerje auögefeht mitb. Xauftifde Rläihen merben

bur4 jeben ftarl getrümmten ^ohlfpiegel erjeu^t,

loenn man ihn gegen bie Sonne ober eine anbre hm^
reichenb ftarfe Sichtguelle hült; man macht fie am
heften fichtbar, menn man auf irgenb eine Tleife oor

hem Spiegel einen biebten ^auch erjeugt.

Trennmalerialien, f. ^leijmatetialien.

0rraR« (Tlegno, Tlenio), ein linlgfeitiger ffu--

fluh beg X^ftn, SO km lang. Sein Xhal, Tal Tle<
nio, obgleiA eing ber hohem Tlpenthäler, ift oon
'tkaloaglta (386m) über bag 9!ineralbab Tequaroffa
hinauf big Olioone (892 m) mit Ortfehaften unb
'Jtlphütten überfäet; felbft bie oberfte Xhalftufe, Tal
iSamabra, burch eine Schlugt oom Ipauptteil abge-

trennt, hat noch beiDOhnte Sötfer (®himne 1247 m).

($0 führt ben Teifenben gum Tah ®reina hinan,

bag einfamere Tal Campra jum Sutmanier. l&ie

Tugficht, bag biefe Tagroute eine Cifenbahn erhalte,

ift feit längerer ffeit gefchnrnnben, bagegen feit 1877

mit $ilfe eines Tunoesbeitragg bie Strage berge:

(teilt (f. Sutmanier). Xliefelbe erreicht bei TiaSca,
b. h. am Tuggang beg Xhalg, bie@ottharbbahn. X)ag

XbalhotitalienifcheTeDblferung (719(lburchauglath.

(jinmohner, auf 18 ®emeinben oerteilt) unb gehört

,iu ben om roenigften oon Xouriften befuigten fchioeü

lerifchen TIpenthälern.

dtmapRlme, f. Carj-ota.

Treni^nnlt, ber Tuntt, in melchem (ich bie paral:

lei auf einen fphärif^ getrümmten Spiegel ober auf

eine Sinie fallenben Strahlen nach ber Spiegelung

obetTrechung entioeber roitllich treflen, obetoonroel:

d)em fie augjugehen fegeinen. i)m erftern gall roirb

ber T. als reell (mirtliih), im legtem als oirtuell

(feheinbar) bejeiegnet. — Sn bet ©eometrie geigt

’T. im allgemeinen bet Tuntt innerhalb einertrummen

2 inie, morin alle oon einem beftimmten Tuntt aug
an biefelbe gejogenen ober aueg untereinanber paral>

leien unb noeg Trt ber Sonnenftroglen jurüdge-

loo^enen Sinien sufommenlrcffen. Sleellcr T. ober

'T. im engem Sinn geigt ein folcger Tuntt, menn et

auf bet Seite bet bie »ume berügrenben Sinie liegt,

nach ber bie jurüdgegenben Sinien gcriigtet ftnb;

oirtueller T. ober 3e^treuunggpuntt bagegen ein

iolcger Tuntt, roenn et auf ber entgegengefcfjten

Seite liegt, fo bag bie Terlängcrungen ber Smie
lieg in einem Tuntte biefet Seite treffen. Trenn:
punttc bet erftern Trt ftnb in ber (SBipfe unb TotO'

— Söreiinuä.

bei, oon benen jene jioei Trennpunite auf bet gro>

gen Tcgfe, biefe nur einen gat. Xlie .öqperbel bagegen

befigt jnei Trennpuntte ber legtern Trt. St»
ift ber Wittelpunlt jugleicg T. Tgl. Qllipfe, §i) >

perbel unb Tuoabel.
0rraR(pifgel, Sioglfpiegel, roelcg« Sonnenlicht in

einem engen Taüm, bem fogen. Trennpunlt ober

Trenntaum, oeteintgen unb babureg gier eine flarte

.^ige geroorrufen; f. Spiegelung. XlaS SNaterial,

aus roelcgem man bie Spiegel bereitet, ift ein fegr

oerfegiebeneS', Xfegirngaufen (geft. 1708) lieg ous
grogen ftupferplatten oon bebeutenber fCiiic Itonfao:

fpiegel bregen. So gatte er einen Spiegel oon 1,9 ui

Xutegmeffer unb 1 ,m m Trennroeite, roelcget Silber

fcgmol), eifeme unb lupfeme Xafeln buregbrannte,

®tben unb oerglafte. Tuig @laSfpimel lei:

ften gute Sienfte, oetlanjen aber eine fe^ fotgfäl*

tig bereitete Rolie. Xie T. roaten figon bem Titer:

tum betannt. So erroägnt (hitlibeS baS T^^uomen,
bag fpgärifig getrümnite Spiegel Sonnenftraglen ton>

«entrieren, in feiner »Xatoptrit«. Tacg TlutarCg

foDen bie Teftalinnen fiig beim Tnjünben beS geili:

gen ReuerS ber T. bebient gaben. X)ie betanntc (ft:

jäglung, bag TregimebeS fug ber T. }um Tnjünben
ber tömifegen Schiffe bebient habe, bot an unb für

ficg niegts UnroagrfcgcinlicgtS. Sie Tcöglicgleit einer

foligen äntgünbung auf grögere Tieite bureg T. be:

roieS übrigens Tuffon, inbem er mit 168ebenenSpie:

geln, roel^e 16 cm goeg, 21 cm breit roaren unb burig

S^amieroerbinbungen in paffenbe Stellung tu ein>

anber gebracht roerben (onnten, biS auf eine Qntfer:

nung oon 47 m ein geteertes tanneneS Trett loirt:

lieg ongünbete. Tlit 40 Spiegeln unb auf 15,7 m
TSeite (|eriet ein geteertes buegeneS Trett in Ttanb;
12 Spi^el reichten gin, auf 6 m leiegt brennenbe

Saegen in RIammen gufeken. Sine ögnlicge Tnroen:

bung ber T. gegen bie RIotte beS TitalianuS oor

Aonftantinopel roirb bem TrotloS jugefegrieben (514

n. Sgr.). Tillette (grft. 1698) braute mit einem T.

oon 0,9 m Xuregmeffer unb 0,o m Trennroeite bie

fcgroerftüffiggen TletaUe gum Scgmelgen, oerglafte

Scgmelgtiegel,Srben, Steine ic. Qm Rngenieur Sleu--

mann in Tlien fon fegon 1699 mit einem auS blofier

Tappe oerfertigten unb mit Strog begogenen T. We:
taUe gefcbmolgen hoben.

Trcnnnaffe, f. Steigmaterialien.

8rtnnM(fc> (inRIiige, f. o. ro. Tritette.

8rennnS, roagrfdgeinlicg feit. Rürfteniitel, f. o. lo.

Häuptling. Unter biefem Tarnen loerben erroägnt;

1) Tnfügrer ber fenonifegen ®allier, fiel um
390 0 . Qgr. in Rlalien ein, befämpfte anfangs bie

QtruSler, roanbte ficg aber bann gegen Tom, befiegte

bie Tömer an ber Tllia (18. Ruli 390), eroberte unb
gerftörte Tom, belagerte aber baS Kapitol oergeblicb

unb rourbe, roägrcnb er ficg bie Summe, mit ber bie

Tömer feinen Tbgug ertauften, guroägen lieg, oon
bem Xittator Tt. RuriuS QamiDuS angegriffen unb
göngfieg gefcglagen. Ton T. rügrt bie fpncgroörtlicge

ÖlebenSo'rt »Vne victis' (»SBege ben Tefiegten«)

her, roelcge er bem römif^en TefeglSgaber gugerufen

gaben foQ, inbem er beim 3uroägen ber 1000 Tfb.
®olb, bie er für feinen Tbgug oerlangte. noig fein

Segroert in bie Tüagfcgale roarf. So bie Sage; nach

einer anbem Überlieferung foUen bie @aDier, naeg:

bem fie igr ^erftörungSroerf ooBbraegt, ungeginbert
mit bem Söfegelb abgegogen fein.

2) Tnfügrer ber ®aUier, roelcge 279 o. Cgr., am
geblicg 152,000 TIann gii Rüg unb 20,400 Teiter

ftarf, bureg Xgeffalien unb ben Qngpag oon Xger:

mopplä in @riecgeiilanb einbrangen, aber bei Xeipgi
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von einem atie(4if4en $eet unter Sei^Ufe beS bei: I

vbifiben ®onei 9|)oIIon, meldet ber noib bte

>^inbe bunb Srbbtben, 8Iib unb Xonner unb $agel

'

f(blug, eine Ulieberlwe erlitten.

UrrnntBeite, ber Kbftnnb beb SJrennpunlteb vom
0|iti1(ben Stittelpuntt einer Sinfe ober einet fp^äri»

f4en Spiegelt. Sei einem ipbtrifiben fioblfpiegel

ift fte aleiib bem bolben $albmener bet xuäel, von
beren Cbe^S(be bie Spiegelfiäcbe ein Xeil tfi-

S. einer Sinfe büngi fonobi oon ben Jtrümmungt»
rabien bet beioen SinfenflScben alt auch oon bem
Breebungtfotffi^ienten bet Subftan; ab, aut meldet
bie Sinfe verferttgt ift, unb imat in folgenbet SSeife:

Sejeiebnet man mit r unb t“ bie ftriimmungtrobien,
mit n ben Sreibungtfoeffijienten unb mit f bie S.,

fo b«t man
-J-
= (n— 1) gür eine glei<b>

feitig:bi!onoeie Sinfe }, S. ifi r* = r, bemnaib

oberf=j^. «eftebt bie Sinfe

aut gemöbnliibem ®lat, beffen Siecbungtloeffuient= ' < ift, fo ergibt fi(b f= r, b. b. bei einer alei(b*

feitm:bi(oniieRn Sinfe aut gemöbniiebem @fag ifi

bie S. ^ei(b bem ffrümmungtrabiut einet Sinfen«

flä(be. ^r eine ebenJoI<be gimtglailinfe (n= l,n»)

bage^ ergibt fub f= 0,787 - r unb für eine Sinfe

out iciamant (n=8,4S7) nur f=0^ r. SXon fiebt

bieraut, bob für gleitb geformte Sinfen aut oer:

fibiebenen Subfian^en bie B. Heiner mirb, nenn
bat SreibungtDerbtltnit bet Stoterialt junhnmt.
^e Arümmungtrabien lontooer gttiben finb bei

Berechnung ber 8. negatin lu nehmen. Jtitbann er>

gibt ftib bie B. ber $ob(Iinfen nqatio, entfpreebenb

bem Umfianb, bab Sinfen biefer Sfrt nur virtuelle

Brennpunlte befiben; ogI. Sinfe. S^erimenteOnirb
bie 8. befiimmt, mbem man bie @ntfcmung a einet

®egenftanbet unb bie Entfernung h feinet Bilbeö

oon ber Sinfe ober bem Spiegel mibt unb baraut

bie 8. mit ®ilfe ber Sleiibung j= i -|- i bere<b-

net. Sgl. Sinfe, Spiegelung.
Brtnnnmrjbcrrn, f. Daphne.
Breno, ftreitbauptori in bet ital. f^rovin) 8ret<

eia, im Qamonicatbal am Oßlio gelegen, bat Stblob«
ruinen, eine fibbne ^auptlrrcbe, (leei) 1699 Sinn.,
lebhaften $anbel unb eine teibnifibe Schule, gn bet

9)Ue Stalaftitengrotten unb Sifemoetle.

Bteuta (bei ben SBmem Hedoacua major), glub
in Dberitalien, bureb feine Snf^ioemmungen unb
^^nbationen gefürebtet, entfptingt aut bem Sago
bi Salbonauo im füblicben Zirol bft(i4 von Zrcent,

burebfliebt bat Sol Sugana, tritt bei ilMffano in bie

oene)canifcbe Ebene, bie er ^loifcben Zlämmen bunb>
ßrdmt, mirb bei fCoIo febiffbar unb münbete ur>

Iprünglicb bei gufma in bce Sagunen von Senebig'

in aber, um beren SlutfüIIung )u oerbttien, von
ben Sene)ianem bureb (oloflale Ziamm< unb Xonali
bauten von Solo an um bie Sagunen betum bei

fibioggia bureb ben Sorto bi Bronbolo int SKeer

eleitet morben. Stebrere fibiffbare Jlanttle oetbim
en ibn mit bem Baccbiglione, bet Stfeb unb ben
Sagunen. Seine S&nge betrügt 170 km, novon 90

febnfbar finb. Sie Ufer bet S. finb flacb, ober mit
SiBen unb $orlen, Sbtfem unb ®ürten bdtet.

Brenta, SBeinmag in Italien unb bet Scbioei),

büufig etma
f.

v. m. ein meubifto Eimer; intbefom
bcre:'m Zunn=49,ssä Sit, in wailanb ^ 75/a* S.,

in Som = 176/>S8 S., in bet Sdmei) = 37,6 S.

Brentiae, 1) illement, befannter Siebter bet

romantifeben Schule, Entel bet SebriftfteDetin So>

I pbie Soroebe unb Stüber ber Bettina v. Kmim,
grt. 8. Sept. 1778 ju granlfurt a. SR., mürbe gegen

' feineSieiaungjumilaufmannbeftimmtbefuibtebann,
ba er auf (einem ilontot guttbat, eine bübere Schul:
anftalt unb ging nach feinet Satert Zoo (1797) nad)

3ena, mo er (uerft mit ber romantifeben Schule in

Serfebt trat unb allerlei romontifebe Ertravaganjen
autfübrte. Bit 1804 reifte er bann viel unb lebte

abmeebfelnb in Sretben, 3ena, SRarburg (bei Sa--

oignp), ^onlfurt, £Men unb miebet an ber Sahn
unb ommbein (bei Safaul;). SSäbtenb biefer 3eit

febrieb er ben Sioman >@obmi, ober bat fteineme
Bilb ber SRutter« unter bem Bfeiibonpm SRario
(Bremen 1800-1803, 3 ZIe.), 1801 bat Sußfpiel

•Bonce be Seon< (@btting. 1804), 1803 in SaffeD
botfbotSingfpiel >SicluftigenSRufi(anten< (f^anff.

18(B), 1808 oie 'Ebtonila emei fabrenbenScbüIert:
(neue Sutg., Bert 1878) u. o. 3m 3- 1803 ver:

uiratete et fieb mit Sophie SRereau, ber gefebic:

Denen $rau einet Brofeffort unb 3ufti|amtmonnt,
roelebe felbfl :®cbi(btt. (Betl. 1800-1803 2 Bbe.)

unb mehrere Bomane, j. B. >ila(athit(ot< (baf. 1801
bit 1802, 2Bbc.), im hocbromantiliiien Stil verüffent:

lieht bot. BaA bem tcUh)eiligen Zobe betfelben (31.

Olt 1806) begab fieb **acb ^ibelbera, mo er mit
feinem f^reunb Xebim v. SImim >Set Xnaben B)un>

betbom« unb 1807 bie >EinftcbIerjcitung: betaut:

gab unb ben »Erflen Bärenhäuter: u. a. f^rieb, unb
verlobte fieb bann in f^ntfurt mit Slugufte But--

mann, b« eggentrifehen Slicbtc bet Banfiert Beth-

mann, bie er entführte unb in Kaffel heiratete, um
fieb "®<b 3*11 miebet oon ihr fAeibcn ju laffen.

B. manbte fieb nun gunäcbft nach Berlin, mo er bie

febon früher begonnenen >Boman)en vom Stofen»

(ran)« fo^ebte, bie Ergäbtung »Ser Bbilffler oor,

in unb naeb ber Befebiebte« (Bert 1811, nur in

mentgen Exemplaren gebrwtt) v^afite unb feinet

fptübcnben äßebet roegen allgemein gefeiert mürbe;
bann begob er fieh nach BBbmen auf bat Familien:
gut Buloman, bat fein jüngerer Bruber, Ebriftian,

permaltete, unb naeb einjähreaem 'Xufentboit bafelbfi,

mübrenb beffen er bat biftotifeb-romantifebe Sebau:
fpiet »Sie ®tünbung Bragt« (Sefi 1815) febrieb,

nach SBien. $ici oeitabte er 1813 für bat i^ofibea--

ter in mentgen Stunben bat ^ftfpiel >S(m S^ein,

am Sibein!: unb für bat Zbeater an bet SBien

bat Stfifpiel »Biltoria unb ibre Sefebmifter« (Bert

1817), bat jebotb nicht )ur Sfuffübtung (am, unb
begab fieb bann meber nach Beriin, mo et bie Er»
jählungen; »eäefcbitbte uom btaoen Äafperl unb ber

fthbnen SInnert», »Sie mebreren Sßchmüller unb
•Sie brei Slüffe« febrieb, uno mo er fteh itn Umgong
mit einer febmörmeriftben Same ;um bigotten S(d>

tboligitmut belehrte. 3>R $erbft 1818 jog et fieb

nach Süimen im SRünßerftben )urät(, mo er bei ber

oifionüten Sinne Itatbarine Emmerich (f. b.) bit ju

beren Zob (1824) bliw, gange Bänbe ihrer Betrag:
hingen aufftbreibenb, oon benen fpüter mehrere im
SrutI erftbienen. SannlebieermieberunftetinBonn,
SBinlel am Sibein, Büetbaben, ^ranffuti, Stragbui^
(bei @Brret) unbjloblen), mo et einige 3rit blieb, bit

et fiA 1883 in SRÜnAen nieberlieb, tmmet beutlteber

aDe antatben von Serrüeltbeit ntnbgebenb. Sein
lebtet ZBert mar bat helannte SRättben >@ot(el,

fimfel unb ®o(eIeia< (ffranlf. 1838; neue Slutg.,

Begenih. 1880). Bit er im Bovemher 1841 bebem»

lieh er(tan(te, holte ibn fein Bruber Ehnfti»» 3» ft<b

nach Stfebaffenburg; bin ftarb 8. 28. 3uti 1842.

B.mareinSiebter oon üppig muebetnberBbantafu
unb inniger Eiefüblttiefe, ber ob« ohne Slitfung
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Mtcb,nieile3if|man@cfta(tung«f[aftunbiinSe^arr: aub^eivUfen, gir^ 9. 18öO nai$ Übibanicrifa, iio

liibteit bei SBiKcni febltc, fttnen 33erlen eine fünftle- et eine Rnnn in Kiibi^an benirtiibaftcte. 1859

rifib bunbscarbeitete Sorni gu geben. Gr niurbe son et naib Gbiengo, praftigierte b>tr guerft ali Slbnofat

bebeutenb beeinfuibt, nahm aber, joie unb leitete bann 1860—67 atä Gb'fr'l’ofls“'

bie übrigen Stomantifer, mit tBorliebegerabebieStui’ pubtifanifibe ,'^Uinoii ^ @taatigcitung< , bie et gu

müibfe biejei @entui in fiib auf. Sein erftei JBerl: einem bet einflubreicbfien !61ättet bei Ütorbmefteni

^®obnii-, ^aralterifiert ftä fetbft ati uermitberter gu machen muftte. Such uertrat er 1862 Gbicago
f<oman> bintüngticb; bie $etbin ifi eine >@mangi< in ber Segiitatur uon l'^lliiioii unb finiib 1868 ati
pierte im groben Stil, eine Prophetin ber SBottuft fßrifibent an ber Spife bei Grgiebuiigirati son
unb SiiintuMcit, uoll $a6 gegen bie Gb‘ Gbicofio- 1872—76 luat 93. ameritanif^er ftonful

^nang bet Zugenb«. Sie >31omangen oom Stofen- in Siteiben, bann einige Sllitgtieb bei lton>

irang« bot man niibt ungutreffenb ali eine roman> greffei ali ^epräfentant bei Staati 2|Ilinoii.

tifebe Sauftiabe begeicbnet, in nieteber jeboeb berZrieb 3) Srang, ^Ijilofopli, geb. 1838 gu SKarienberg

unb Stolg bei SSiffeni uon £mui aui ati bümonifib bei Soppatb, urfprüngticb tatb. Zbeolog, marb 1860
unb nenoerfticb gefebitbert luitb. Z)ie größte objef> Slcioatbogent, fpüter $rofeffor ber Slbitofopbie gu

tioe Züchtung Srentanoi ift bie GIränbungSSragi , SDürgburg, legte infolge bei ^nfaltibititätibogmai

g
enannt Slrama, in SBirtlicbleit aber nur eine Slrt 1873 feine ^rofe^utfteiioillig niebet unb Ubemobm
ramatifeber Spmpbonie uoll pbantaftifeber @eftal< 1874eineorbentliibe£ebr{angelber$bil<>f<>P^>“>uber

ten,@mpnnbunäenunbQleban!en, mäbrenbbaiSuft> Unioerfität gu SBien, uon melcberer, naibbem er 1879
fpiel >^nce be Seon < mit feinen ficb überfiütgenben gum $rotcftantiimui übergetreten nmt, 1880 gletcb^

SSortiuiben an ein lomifebei Siarititenlabinett mit fanifrein)illiggutiic{trat,obneinbeifeineSebrtbätig-

ben aui^ftopftenSRarottenSbalefpearei' gemahnt, (eit (ali ^iriuatbogent bafelbft) au[gugeben. Sluber

Sm erfreulicbftcn erfebeint ber Züchtet in feinen (lei: mehreren populären Sortidgen febneb et: »Übet bie

nemSTgäblungen, namentlich in ber >@ef^icbte uom mannigfache SBebeutung bei Seienben nach Slriftote:

brauen Kafperl-, in nielcbet bereiti ber Zon ber fpä< lei« (3teibutg 1862); «^fpibologie bei Slriftotelei

tern Zlorfgefibicbten mit @lUif anggefcblogen ift, mie« (Sltaing 1867) unb im SlnfcbluB an Sobe unb bie

mobl auch tia eingelne Stuifcbmeifungen bet $b<»>‘ neuem Gnglänbet fein (noch unuoQenbetei) ^aupt«

tafle unb fputbafte 3üg< ben 3enug fiSren. Slli iuer(: «Slfpcbologie uom. empirifcbcit Stanbpunlt«
Spriter ift 9. in deinem Siebern unb Siomangen am (Seipg. 1S74, 9)b. 1); »Über bei 'Uriftotelei Urea.'

bebeutenbften, non benen manche but^ ooKimäbige tianiimui« (SBien 1882) unb »Offener Srief anf5ro>

Ginfaibbiit bei Zoni einen ercuiicdiibtn Ginbruit feffot S. 3eüer. (Seipg. 1883). meitern Kreifen

machen. Seine nerbimftticbfle atbeit ober ift bie mähte er ficb bureb ein Sdiibiben Steue Stätfel«

mit u. Smim berauigegebene Sammlung beutfeber (SBien 1878) betannt.

StoKilieber: »Zlei Knaben SBunberbom« ($eibelb. 4) Sufo, Slationalölonom, geb. 18. Z)eg. 1844 gu

1806— 1806, 3 Zle.; neue mortgetreue Sluigabc uon Slfho^mburg, ging 1861 nach Zlublin, mo er ein

9irlinger, SBieib. 1873); auib beforgte et eine Slui« Sopt Sorlefungen an bet Unioerfität hörte. 3urüc(:

gäbe uon Sfiidrami >@olbfaben< (^eibelb. 1809). gefebrt, fhibierte et in SRümben, ^ibelberg, SBürg:

Seine »SRänben«, febon 1811 gefebrieben, gab Qiuibo bürg unb Glöttingen unb arbeitete hierauf im (önig>

Giörtei heraui (Stuttg. 1848, 2Slbe.;2.S(ufl. 1879). lieben ftatifcifiben Seminar guSSerlin. 1868 begleitete

Seine »G)ebicbte< erfibienen guf^anlfurt 1834, in er beffen ZÜrettorG. Gngel auf einer Steife nah Sng:
neuer Stuimobl, 2. Slufl. 1861 ; fmne >@efammelten lanb, mo er fih bem Stubium ber englifhen Slrbeitet:

Shriften« bafelbft 1852— 55 in 9 SSänben, bie (lei: oerbältniffe, namentlih ber @emerfnereine, mibmete.

nem profaifhen Shriften in neuer Sluigabe 1862 ZÜe gruht beifelben ift bai SBert »ZÜe SIrbeiter:

in 2 SSänbm. • Sluägemählte Shriften- gab Züel gilben ber Gfegenmart« (Seipg. 1871—72, 2 Sbe.).

hcrauä (f^eiburg 1873, 2 SSbe.). S)gl. Slrften in ben 1872 gum auherorbentlicben, 1873 gum orbentliheii

»Slättem für litterarifhe Unterhaltung« 1852, Sir. ^rofefforberStoatämiffenfcbaftenanbttUniueTfität
48 unb 51; Z>ie(, K. 6., ein SebenSbub (f^reiburg ^reälau ernannt, folgte er 1882 einem Stuf an bie

1877—78, 2 Sbe.). Unioerfität Stragburg. ^m Streite ber beutfhen

2) Soreng, befannt burh feine Zeitnahme an ber ^eihanbelifhulemitbenKathebcrfogiatiftenfSerein

babifhen Sleuolution, geb. 1812 gu Süannheim, flu« für Sogialpolitit) nahm 93. für lebtere $artei, na:

bierte in ^eibelbetg Suriäpmbeng unb marb 1837 mmtlih gegen $.8. Oppenheim (f.b.) im »Hamburger
Stbuolat, 1846 Sbgeorbneter uon SHannheim in bet Korrefponbmt«. Seine Srbeite^ilben mürben burh
babifhen 3n>eiten Kammer, 1848 SRitglieb ber Sla« Submig Samberger (f. b.) in feiner »Slrbeiterfrage-

tioiialoerfammlung. Zlen republilanifhen Shilb> angegriffen, melhei Suh 8. gu einer Gtegenfhnft

ethebungen 1848 blieb 8. fremb, mot aber ihr 8er« ueränlagte: >Züe miffenfhaftlihe Stiftung beb^erm
teibiger uot ben Sfftfen gu ffreibutg, in ber Kammer S. 8amberger« (Se^g. 1873). 9(nbrt Slrbeiten uon
unb in ber 8teffe. Seine fflahl giim 8ürgemieifter ihm finb: »Über einigungbämter. l^ine 8Ptemi(
in SKannbeim Stnfang 1849 mürbe uon ber Slegie« mit Dr. SUe;;. SBepet« (Seipg. 1873); »Über bab 8er>
mng niht beftätigt. SllbimffebruatunbSlIärg lti49 Ultnib uon Slrbeitblohn unb Slrbeitbgeit gut Sit:

bie rabUale Partei gum grögem Zeit bie Kammer beitbleiftung« (baf. 1877); »Zlab Slrbeitboerbältnib

uerlieg, trat auh et aub. Slm 14. SRai übernahm er gemäg bem heutigen Sieht« gbaf. 1877); »Züe Sir-

an bet Spike beb Sanbebaubfhuffeb bie Stegierung beiteruerfiherung gemäg ber heulten fflirtfhaftb:

8abenb unb marb uon biefem Sugenblid an bie orbnung« (bof. 1879); »Zier Strbeiteruerfiherungb:

Stüke ber gemäßigten Glemente; alb aber Struue gmong, (eine 8oraubfetongen unb feine folgen (8erL
auf ber ffluht gu ffreibutg 28. 3uni ben Slntrag 1881); »ZÜe hriftlicl):fogiale 8emegung in Gnglanb
buehfegte, baß Unterbanblungen mit bem preußi: (2. Slufl., Seipg. 1883); ber Hbfhnitt -ZÜe gemetb:

fhen SD((upationbheer alb 8oterlanbboerrat ange: lihe Slrbeiterfrage« in Sebpnbergb »^anbbuh ber

(eben merben foQten, floh 8. nach Sibaffbaufen, non politifhen Ölonomie« (Zühing. 1882); »Züe englifhe

mo aub er in einem ^anifeft feine eigne ehemalige ishnrtiftenbemeguna« in ^iltebranbb »Sabrbühern
Partei fhonungblob (ritifierte. Slub ber Shmeig für Slatioiialötonomic«.
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Sitntfork, alte Aen>et6tei(^e Stabt in ber engl.

'

@raff(baft SRibblefe;, am Sinflug ber SBrent in bie

Zbemfe, 21 km oberbalb ber Sonbonbrütte, mit (itei)

1 1 ,806 Sinn)., Sägemüblen, Hüaljbarren, Brauereien,

(bemifiiien gobriien unb Seifenfiebeteien. 3n ber

Umgcgenb uiel @embfebau. Unfern Sion fioufe,
i

ein ebemaligei Stonnentlofter (1414 geftiftet), jebt

2anbftb be4 ^erjogS son Slortbumberlanb. 3n ber

;

92äbe befiegte Sbmunb 3ronftbe ben Xänentönig i

Snut 1016, unb ftarl I. fiblob ^ier 1642 nac^ einem
'

4lü(fli(ben Singriff ber (önigluben Sieiterei unter

,

Bfaljgraf Siiqireebt auf bieBarlamentbtruppcn unter

6 ffe£ (12. 92oo.) einen Sertrag mit biefen.

Srentmitb (f«r. .autt), Skarftfiabt in ber engl.

Sraffibaft Qffe|, 23 km norbbftlicb non Sonbon, mit
Sateinfcbule unb iiMi) 11,909 Cinm.
8ren], Slebenflub ber 2)onau in SBQrttemberg,

entfpringt auf bem Sllbut^ bei Seegatten, burcbfUest

ein fruiQtbareb, miefenreicbet Xbal unb münbet in

Bagern unterbatb (äunbelfingen,W km lanj. fCaran
bet Rieden B., im 3agft(rei4, unfern fietbenbeim,

mit (ui)wi 813 Cinn)., Stblob unb rbmiftben Stlter<

tümern. Xie SiSmer batten hier ein ftafteU (Brioe>
ne4) gegen bie SUemannen. Son bet B. batte ber

alemannifibe Brenj^u ben Samen, ber r«b
SBi. ber Xonau am b<n)og unb gegenmirtig

teil6 3U Bagern, teil« )U SBttrttemberg gegbrt.

Brent, 3obann, fÄmäb. Seformötor, geb. 24.

3uni 1499 ju Sßeil in Sebroaben, ftubierte (eit 1512
ju ^eibelberg, nmnbte fiib ber Seformation ju unb i

marb 1622 Brebiger in Sebmäbifeb’^aD. (Sr mar'
SHitoerfoffer be4 Syngramma Snericum« (f. b.),

;

mobnte ber Xibputation tu Skatburg 1629, ben Ser<

.

gleicbbnerbanblungen auf bem Sei^Stag )u SugS^
I

bürg 1530. ben Seligionbgefprätben julpagenau unb i

Sormi 1640 unb 3U Segenbburg 1541 unb 1546 bei

unb leiftete energif^enSliberftanb gegenba43nterim
AatI6 V., infolgebeffen et naeb Stuttgart flob. ^ier
marb er 1553 S^ropft, befanb (iib im %är3 in Xnent
jur Übergabe ber Confesaio Wnertembereica ober

Suevica fomie 3ur (Sinieitung oon Serbonblungen
mit bem tribentinif<ben lton3iI, alb SRorib oon Satb-’

fen babfelbe fprengte, unb ftarbll. Sept. 1570. Sein
Mateibibmub ift ber einiige, meltber in bet beutfeben

kirtbe neben bem deinen Sutberfeben bleibenbe Be-
beutung gemann. Seine SBerfe etfebienen gefammelt
in 8 Bänben (Xübing. 1576- 90); ogl. b03U Steffel,
.4necdota Brentiana (baf. 1868). Sein Sehen be-

1

iebrieben^artmann unb3äget($amb.l840,2Bbe.)
unb erfterer allein ((SIberf. 1^).

Brrait, f. Brennbare Stineralien. I

Brmietfiggeifi, f. Seeton.
SrrainOnlfiwn, f. Sbrogalluifäure.
8mulig (empgreumatifcb), in ber Skinctalogie,

@eognofie unb (Sbemie Be3eiibnung beb ^oftanbeb
|

unooUftönbiger Setbtennung, befonberb oeb bureb

'

$ige bei gebinbertem Suftmtritt bebi^ten (Srabeb

ber Berfegung otganiMer Skaterien. SUe bren3ligen

;

Subftan3tn «eiibnen fi(b butt^ einen eigentümlitb i

bunbbringenoen (empgreumatrftben) (Sknub aub.

8rtbb(Kbopbi**i (soie^iftb, >ftinbem5brbaub-),

.

f. 0. m. fyinbelbaub.

8rrra, f. Skailanb.
Brtbctflp (Irr. tnidi-), ^^ledcn in bet ital. Srooins

Seggio ncU’ Smilia, Areib @uaftaHa, reibtb am So,
fonft Stabt unb Bifiboffib, mit einer (oloffalen, I

mabrf(bein(iib antilen ^ertulebftatue, (issi) 1245

1

@inm., Sanbel unb einem @gmnafium. 3n> SIter<

tum biefe 9. Brisellum, im Stittelalter Btefio.
$ier erfoebten 20. Stai 1427 bie Sene3ianer unter

IRrQcrl AoiiD.>8ctiton, 4. ftufl., III. Sb.

Bembo einen «ofeen Sieg übet bie Xruppen beb fier=

3ogb Sbitipp waria Sibconti oon Siailanb, beffen

(folgen bie Sliebereinnabme oon (Safalmaggiote unb
ein für Senebig ebrenooUer f^ebe maren.

Breftbe (fran3 . Breche, Sturmlüde, SBolI« ober
Stauerbru(b), bie Cffmmg, melcbe entmeber bureb

(Defebüg ober bureb Siinen in einem ^eftungbrnall

togefteHt mitb, um bem ftütmenben SJuboo.f einen

Sieg in bab 3nnere 3U babnen. Um in bie (Sblarpe^

mauer eincb^eftungbroer{bbureb@ef^übB. 3u legen,

febo6 mon früher oom @lacib oub (birefter Brefebe<

febub) guerft eenen ßorijontolfebnitt in V5— ‘/e ber

^bbe ber Stauer über ibrem iyubpunlt, hierauf an
jeber Seite einen Sertifalfebnitt unb bann in bab fo

lobgefebnittene Stauermerl felbft, um eb 3umSinftut3
3U bringen. Sie (Srbe ftürst bonn naeb unb bilbet

eine unter 30—40“ anfteigenbe erflimmbate Stampe.

Veute erfebiebt man mit fut3en 15 unb 21 cm fia.-

nonen bie B. auf 1000—1200m nicht fpftematifcb,

fonbetn untegelmäbig, bemolietenb (inbirelter
Brefebefebub). Stan gab ber B. bibber 3ugbreite, me=
nigftenb 25 Schritt, forbert aber in neuerer 3eit

noch eine gröbere Breite. (Sine mirttieb erfieigbare B.
beibt gangbar, ungangbar, menn entmeber fteben

gebliebene Stauertrfimmer ober oom Serteibiger bin^

aufgemorfene Bäume, Berbaue ic. bab (Srfteigen un-

möglich machen. Bib 3Um 19. 3abrb. galt ber ftom-
manbant einet Weftung für gerechtfertigt, menn er

nach mirtlicbjelegter gangbeirer B. fapitulierte unb
fo bet Stabt Sturm unb Siünberung erfparte. (Sat<

not 3uerft fpracb fteb mit (Sntfebiebenbeit gegen biefen

(ärunbfag aub. Xab bie Befagung mit bmnenber
2unte bureb bie B. batte ab3ieben fönnen, galt lange

alb Bemeib ber ebrenooDen Ü^tgabe einet Seftung,

mäbrenb ein Sbmatfeb aub ben xboren für ben Be-

feblbbobet eineb eingenommenen Slageb nach bem
angenommenen Begriff oon Ariegbebre febimpflieb

mar. Siollte eine Stabt einen aub einem glorreicben

Arieg beimlebrenben^Ibberm mit ben böcbften Sbren
empfangen, fo rig man ein StUd ber Stabtmaucr
ein, unb er hielt bureb biefe B. feinen <Sin3Ug. Über
B.fomieBrefcbbatterien ogl. auch f^eftungblrieg.

Brrbria (for. bnlcga ober bccfibl-i), ital. Srooins (n

ber üombarbei, qren3t norbmeftlicb an bie Srooinf
Sonbrio, meftlic^ an Bergamo, fübmeftlicb an Ute
mona, füböftlicb an Siantua, öftlicb an Berona (ba-

oon teilroeife bureb ben (Satbafee gefegieben), notb-

öftlicb b» ^'bol unb bat einen ftlächeninbalt oon
4779 qkm (86,-i DSf.). ®ab 8anb tft in bet fübliien

Hälfte flai, im S. Jbügel» unb Sllpenlonb. 3m
nötblicben Xeil mitb ti oon ben Bergamabler Slpcn
(Slonte @leno 2850 m), ben auS Sttbtirol herüber-

teiegenben SuSläufem ber Crtler Sllpen (Como dei

tre Signori 3325 m), ber @ruppe beö Stonte Sba>
meüo (8547 m) unb beten füblicgen Borlagen (Sionte
bei EafteDo 2879 m, Sionte gretone 2673 m tc.) fo=

roie ben Suöläufem ber Xrientiner Sllpen am (^r-
bafee erfüllt. Xer miegtigfte Sab, ber auö Xirol über

bie Sdpen in bie Srooin3 führt, ift ber Xonalpaf,

(1874 m). Bemäffert mitb bag Sanb oom Cglio,

melcbetim S. entfpringt, baö (Samonicatbal burtg-

ftiegt unb mit bem 3feo(ee bie SBeft- unb Sübroeft-

gten3e bilbet, ferner oon beffen Sebenfläffen SieHa,

ioelcget im Cberlauf baS Bai Xrompia bilbet, unb

Ebi'fr, melcget ben 3btofee burcgfliebt unb mit feinem

Mittellauf bem Bai Sabbia angegört. Xaö Alima
ift milb unb gefunb, bie Qlegenb ein fruegtbareö, gar-

tenartigeä Sanb mit lieblichen @ebirg«partien. Xie
Srooins bat (laei) 471,568 (Sinm. Xie micgtigflen

drseugniffe fmb; Xotf, Slatmor, Gifenet3 , Siai«,

26
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Seijtn, 9)ei^, 'Slaifi, Siein, 3übfrü(^te, namentlich tömifchei SRunijipium. 452 non }etfi5rt, mntb
.i^ittonen am ®arba)ee, CUoen, i&ibe, ^hiffhe. äuci) i bie Stabt balb miebet oufaeiaut, roat bann im öefif
bie 3ac)b unb bie ^nbuftrie in (niftn, Seibe, Scbet bcrSan^barbcnunbteilteoieSchictfaleObeTitaiiend.

unb Siollc finb oon {tcbeutunp. Xie $rooinj jer- 9(n ber Setbinbun^ ber (ombarbijchen Stäbtc betci'

fällt in bie fünf Äreife Sreno, 8., Ehioti, Salo unb Hgt, lörnpfte fie mtt gegen Rriebrich BorbarofTa unb
Berolanuooa. i erhielt im (^rieben oon Xonftan) 1 183 Sinerlennung

Ziie Sauptftabt 8. (lat. Brixia) liegt anmutig ; i^rer Unobhingigleit. 1238 ^ielt fte aufg tapferfte

am ber Jtlpen, 139 m ü. 3H., in btt großen lom^
|

eine Belagerung burth gbiebtich 11. au4. 1238 fiel

barbifchen Ebene am @ar)a unb an ber Eifenbahn
; fie in bie @eioalt bei Ejjelino ba Stomano. 131

1

oon Benebig nach HKailanb, mit 3n>eigbahn nach Ere>
|

mürbe fee nach mehrmonatlicher Belagerung oom
mona, unb ift nächft Wailanb bie michtigfte unb . itaifer Heinrich Vn. erobert unb mit 91iebttreihung

reichfte Stabt ber 2ambatbei, obmohl fie oor ber ' ber SXauem, Schmälerung ihrei®ebiet4 ic. beftraft.

fur^tboren Bermttftung bur^ bie f^anjofen 1512 in Iloch erlangte fte ihre Selbftänbigteit mieber, marb
noch hb^c’^i^ Blüte ftanb. Sie ift gröhtenteilä regeU jeboch fchon 1^ ben SiSconti oon SRailonb unter-

mä^^gebout, hat fchöne, breite Strahen, oielt Blähe than, benen fte 1428 oon ben Seneiianern entriffen

unb 72 öffentli^e Brunnen, mel^c burch einen Bquä^ mürbe, melchen fte mit I^en Unterbrechungen blieb,

butt oom nahen Sorf IRompiano mit trefflichem . big fte 1797 ber Eihalpimfchen Bepublil etnoerleibt

Blaffer oerfehen merben. ICie SBäHe ber ehemaligen
j

mürbe. 1814 tarn fie in ben Beftf ßfterreich#. ülii

^ftung finb in Bromenaben umgemanbelt; an ber
|
bet Erhebung oon 1848 nahmen bte Brebcianer ben

'.lorbfeite liegt noch auf einem bie Stabt behertfäen: i lebhafteften Bnteil unb nbtigten fchon im SRärj bie

ben ^Ifen ein alteg Aaftell (Falcone di Lombardia).
|
öfterreichifihe @amifon jur Kapitulation. Bach ber

3)iebemerfengmerteften@ebäubefinb:berneueXom ' Schlacht oon Euftojsa teilte B. bag Säütfal ber

(1604—1825) mit herrlicher Kuppel, im Innern ttn> ' übrigen lontbarbifchcn Stäbte. Sllg im Sxätj 1849
fach; baneben bet alte !Bom (la Eotonda), ber aug ber Krieg mieber augbraih, mar B. bie einjige größere

bem 7. 3“^rh. flammen foH, mit einer Krppte; bie
|
Stabt ber gombarbei, bie fich ßfterteich erhob,

alte Bfrafirche, beibe mit berühmten Oemälben; bie
j
(Da fie fich nach ber Schlocht bei Booara nicht ergeben

Kirche Siabonna bei SRiracoli (oon 1480) mit reich“
,

rootllc, mürbe fie 30. SRätj oon ^apnau mit 380u
gefchmüctter ffaffabe; bie fleine Kirche San Elemente

|

pann angegriffen unb juglei^ non ber in öfterreichi

mit mehreren Bilbem oon Blorctto, nebft bem ®rab> I fchen ^änben gebliebenen EitabeHe rin furchtboreö

mal beg Bieifictg; bie Kirchen San Bojaro e Eelfo, Bombarbement eräffnet. ®ie Bemohner oerteibigteii

Blabonna belle ®rajie, San @iooanni u. a., eben>
j fich helbenmütigbig|um91iittagbcg2. Bprilg, felbft

falle fchbne Bilber oon Bioretto enthaltenb; ferner {frauen nahmen am Kampf teil; ^apnau (bie >£ipänc

bag fchige Bathaug (Palazzo mnnicipale ober Loe- oon B.<) gemährte ihnen )mar Schonung beg geben«
t;ia), ein fch&ner Bcnaiffancebau oon 1492 big 1674,

,

unb Sigentumg, legte ihnen aber eine Kontribution
bem gegenüber ber Uhrturm unb oor lehterm bag ' oon 6 WiD. gire auf unb beftrafte fie, felbft ^aiicn,
Senfmal ber 1849 gefallenen Bregcianer fteht; ber alg Bebeüen mit fbrperlicher 3üchti6üng. 1859 ging
Broletto, aug bem 12. 3ohrh. (ehebem Sib ber frei“ B. in ben Befih B<o>üontg übet,

ftäbtifchen Bebbrben, fpäter beg @erichtg); ber Bi- 8reft>Kiaiarh, Sohänngeopolbgubmig oon,

fchofgpalaft mit bebeutenber Bibliothet; bie Baläfte * preufi. ®eneral bar Infanterie, geb. 9. Sept 1787 gu
ber gamilien fflartinengo, ©ombata u. a.

; ferner Berlin, trat 1806 in bie 3ngenieutalabemie, marb
ein gefchmadooU gebauteg Shboter. Sag Museo ]ia- 1807 3ngenieuroffigier, nachMm er fich im Blinen»

trio . in einem 1820 entbeetten antilen Sempel oon
I
frieg bei Berteibigung oon Sangig augpegcichnet

72 n. Ehr. (unter Befpafian) aug meifiem Siarmor,
|

batte, 1813 beim Slnmff auf Sangig thätig. 1816
enthält unter anbem antifen gunben eine berühmte $ouptmannunbl820Majorgemorben, roarerl819—
geflügelte Bittoria, aug Erg gegoffen, 2 m hoch. Buch 1832 Ehef ber 3ngenieurabteilung beg Krieggmini<

bie (äolerie Xofio (Museo avico), ein Bermächtnig fteriumg, entmarf um 1828 ben B'On für bieBefefti-

beg Elrafen Xofio, enthält mertoolle (neuere) Kunft“ gung ber Biiniarphöhe (fehl bag großartige ffort

fehähe. Eine Eppreffcnallee führt gum prachtoollen, fflitiia^) bei Bofen unb mar bei Beorganijation beö
mit fchönen Senfmälem gelchmücttcn Eompo fanto 3ngenicurlorpg unb ber Bioniert mefentlich betei“

(182.Ö erbaut); bie Begräbnigftätteu finb in berSBeife ligt. Seit 1832 3nfpelteur einer geftungginfpeftion

ber antilen Kolumbanen angelegt. Sie3ahIberEin: (1-35 Obcrftleutnant , 1837 Obe^t ) trat er in ben
mohnerbeträgt (isni) 43,354 Seelen. 3ninbuftrieller Brojeften für bie Stobtbefefiigung non Bofen mit
^linficht ift B. befonberg berühmt burch feine Seiben= ber neuen preußifchen Befeftigungbmethobe auf, bie

manufalturen mie burch feine Eifern unb StahlmU“ er fpäter (1844) in brei gu Berlin gehaltenen, al«

reii“, befonberg Säoffenfabrilen, roooon bie Stobt non Blomiffript gebrüllten Sorträgen flor bartegte. Bl«
oltcrg lier ben Barnen »Brmata führt. Bußerbem 3"9'>''ourinfpelteur feit 1841 (öenerolmajor 1843)
gibt eg hier ©erbereien, BaummoII> unb Schafmoll“ fchuf er bie Befeftigungen oon Säßen unb Königg=
inebereien, ©olbfchmieberoerlftätten u. a. Sie norgüg< berg unb oerftärlte Köln burch Sortg. 1849 gum @e=
lichften ©egenftänbe beg ^onbelg finb bie Ergeug“ iieralinfpciteur ber geftungen, Eßef beg 3ü9büieur--

niffe beg@emerbfieißeg, fobannBlein, ©ctreibc, Käfe
|
lorpg unb balb banach gum©eneralleutnantemannt,

u. Kolonialmaren. B. hat einen ©erichtshof, ein $au“ marb er 1836 beim 5<ljährigen Sienfijubiläum in
belggericht, ein großeg Kronlenhaug (1447 gegrün- ben Bbelftanb erhoben, 1858 gum ©eneral ber 3"'
bet), ein Seminar, ein Speeum, gmeiöpmnafien, eine fanteric beförbert unb trat 1860 in ben Suheftanb.
fönigliche technifeße Schule, ein Bthenäum, eine öf“ Er ftarb 5. Blai 1 h78 in Berlin.

fentiiche,4'>.0(xiBänbeftarfeBibliothel(oomBifchof Brtfiliß Brgeginp), Kreigftabt im ruffifch-poln.

Duirini 1750 aegrünbet) mit loftbaren Jianbfcbrif“ . ©ouoemement Biotrfom, an ben DucHen ber BIro«

ten. Sie Stabt ift Siß eineg Bifchofg unb ber BfO“
|

cica, ben Dginglig gehörig, hat 4 latholifche, 1 eoong.

oingialbehörben.
|
.ftir^e, 1 Spnagogc, einen Balaft ber Oginglig unb

8. mar unter bem Barnen Brijia eine Stabt ber
j

(laio) 618iEinio., roetche Such, SBoHgeuge unb Seber»

3nfubrcr, bann berEenomanen unb mürbe fpäter ein 1 mnren probugieren.
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403S3rc£lau (SÜlum; $et)ogtum; Stabt).

SrrtlM, 1) beutfd^eS 8i8tum, roitb um4
1000 juerft genannt, inbem bei Xftietmar non 3Recfe>

butg ein Sifc^of 3°(onn non 9. ermähnt nitb.

Sifqof SBalt^er (1149—69) erbaute ben jlont; 3a>
TOtlan), So^n beb Breblauer $erjogb SBoieblam L
(1196— 1301), brai^te baS Sebiet von Weifie bem
tBiStum )u; ^omab U. (1970—92) erftritt von $et>

iog ^nri4 rV. bie Obe^eri($te, ben 9Iutbann unb
bab Jos dacale. 9rtc)iblan> o. 9agateII (1341—
1376) fteOte fiib nebft ber ganjen fdlefifcben

unter ben S<bub 9ö(menb, cnvarb mehrere $err>

fünften, baruntcr 1344 bab jfürftentum @rott(au,
unb nannte f<4 Sürft von ^ei^e unb $eraog von
(ärottlau. 3>ab 9ibtum, feineb Siei^tumb ivraen

>bab golbene« genannt, gebürte junöibft jum @rj-

ftift @nefen unb trat e^t 1354 unter bie unmittel>

bare Dberbobeit beb ^apfteb. Seit bem 17. Sabrb.
UMir eb eine 9erforgungbanftalt für (aiferlicbe 9rin>
jen ober jüngere SprSglinae anbrer tfürftenbbujer,

bie lugleiib bic OberianbebMuptmannjibaFt führten.

1742 tarn bab Sibtum on ^reuben, nur ein deiner

Zeit blieb öfterreicbifib' Unter bem 9ifd)of gürft 3o>

fepb (Ibeiflian pon $o^n(obe<9artenftein tvurbe ber

in bSreuben liegenbe Zeit beb bifibüflii^en j^ürften>

tumb Jleibe fätülarifiert, ben in Ofterreicb liegenben

(Sobonnebb^, ^reimalbau, 3u<tmantel) bebielt ber

9if(^f unb bamit ben fürftliiben Xitel. 9on 1817 bib

18^ mar ber iBif(bofbftubl unbefegt; bab itonlorbat

von 1821 fieberte fein ftortbefteben, untemmrf ihn
tvieber unmittelbar bemwpft unb gabbab von ,^ieb<

riib b. @r. beanfpruibteSÜablreebt bemffopitel jurüet,

nur bab Seftütigungbreebt bem Xönig belaffenb. 2>er

erfie Sifebof nach bem fionlorbat mar Qmanuel non
6<bimonb(i (1823—32). (Der 1836 gemüblte f$ürft<

bif^of, I8raf fieopolb von i^blniglp, eine 3ieibe ber

üir^, refignierte 1840, mürbe evangelifq unb )og

fi(b mit bem Xitel cineb Staatbratb naib 9erlin ju<

rää, mo et 1871 flatb. 1841 folgte Ovfepb Anauer,

auf biefen 1845 itetebior, ^ibetr v. Xiepenbrod,
betSarbinal mürbe, 1853 ftarb unb $einri<b J^ürfter

>um Koibfolger erbielt, mel<ber 1876 in 9reuben ent-

fegt mürbe. Sllb er 1881 ftarb, mürbe 21. 9)ai 1882
9ropft Stöbert fietjog fein jtoebfolger. (Der Sprengel
bebBibtumbei^dt fieg über bab ganje preug. Segler

fien (mit Subnogme von (älag, bab )um 6r)bibtum
Brag, u. vomftreibfieobfebüg, ber)umer)bibtum OI>
mfig gegört ), einen Xeilvon Ofterreieg..-8 tglefien u. feit

1821 unb 1863 auig übet bie {atbol!f(ben @cmeinb«t
von Stanbenbuig unb Bommem. %1. Stentel,
Urhinben }ur (Deugiegte beb Bibtumb B. im 9Rittel<

aUer (Brebl. 1845); Bitter, @ef(gi(gte ber Xiöiefe

B. (baf. 1846); @rttngagen unb Xorn, Beeevta
epiveoj^tus Vratulaviensis (baf. 1864, Xeil 1).

2)fier)ogtum,bermittlerc Xeil S(glefienb, ftanb
feit 1163 untet ber fierrfigaft eineb piaftifegen ^u>
feb, bab 1179 aueg Bieb«f(glerien (Siegnig) etmatb.

SB^enb in ber^olge biemüAtigfteSimeber ^ettbge
oonBieberfcglerien immer inSiegnig^of gielt, mürbe
B. bei ben nielfatgen Xeilungen ber megr<
malb Sig einet Seitenlinie, fo 1241—90 unb 1311—
1327. 3n tegterm Sagt verlaufte $et)og ^einriig VI.
von B. fein Sanb an itünig Sogann von Bögmen.
BHt Bbgmen lam cb 1526 unter öfterreiigifcge $tetr>

figaft unb 1742 im Rieben von B. an l^euflen (f.

SAlefien, (Sefigicgte).

Brtllan (gierju bet Stabtplan), j^auptftabt ber

pteug. Btomiu Rieften unb beb gleiignamigen Be>
gietungbbetitlb (f. unten), britte loniglitge Befibenj,

liegt unter 51“ T nSrbl. Br. unb 17" 2" öftl. 8. v. @r.,

Ulm ($5ge am Unterpegel ber Ober) über ber Oflfee

in einer meiten, fruigtbaren (Sbene, |u beiben Seiten
ber Ober, mel(ge gier bie Ogle aufnimmt unb meg^
rere Snfeln (Sanbinfel, Bürgermerber ic.) bilbet. B.,
bab unter ben Stabten beb Deutf(gen Beicgb notg Ber>
lin u.^mburg bie britte

Stelle, unter benen ber

preugif(genBtonarAi<fo>
mit bie jmeite einnimmt,
beftegt aub ber Innern
Stobt (früger Bit« unb
Sleuftabt) unb fünf Bor>
ftübten: ber Ogiauer
Borfiabt im SO., bet
Stgmeibniger im S., ber

Siilolaivorftabt im B).,

bet Ober* unb bet Sanb-
oorftabt im 9)., meltg Ieg<

tere aub ben egemoligen asovviii von etteiau.
Borftäbten Sanb> unb
^Dominfel gufammengefegt ift. (Der BUrgetmerber
unb anbre Oberinfeln finb bet Obervorftabt in ab^

miniftrativer Bejiegung jugeteilt. Seit 1. San. 1868
finb fiegen Ortf^aften mit jufammen 14,417 (Sinm.

bet Stabt einoerleibt motben. Sie früger vorgan^
benen fetgb Xgote finb gegenmürtig, natgbem bic

(Jeftungbroerte feit 1813 in fegattige Spagierglngc
umgemanbelt motben, nur noig teilmeife an beu
Brüdenübergüngen fenntliig, melige aub ber Snnen:
ftabt in bie Borftdbte fügten. 2)ie Ufer bet Ober
unb ber Snfeln finb butig 10 eiferne, 6 gbljemc
unb 3 fieineme Brüden verbunben. Bugerbem
befte^ 3 gtoge (Sifenbagnbrüden, 5 Brüden über
ben Stabtaroi^ unb 4 Brüden nur für ben B<t=
fonenoerlegr.

IgSUgc, 6tr«t«.J Xtie 3agl bet dffentlicgen Bläge,
Strogen unb Biege ber Stabt beträgt 29U. Bon ben

Blägen verbient vor allen Qrmägnung bet giemlitg

quabratiftge ^auptmarit ober bet >Sling<, gugleiig

3enttum berStabt, auf meligem bai alte, mit (Sefetn

unb bilberteiigen Simfen gegierte Bat^uS, bo4 neue
Stabt^aui, einige Beigen von Brivatgebäuben unb
gaglretige Bertaufäftellen (ftänbige >Bauben<) fug
befinben. Bor bem Stabtgauä ftegt bie Beiterftatue

ffriebritgä b. @t. (pon Big, feit 1842), an ber Bieftfeite

begfelben bie Beiterftatue (Jriebriig Siilgelmä III.

(ebenfaDä von Big, feit 1861), anberCftfeitebeüBat«
goufeS bie fogen. Staupfäule (einft Btanger). Bnbre
Warltpläfce finb: bet Biütgerplag (früger Saigring)
mit bem egernen StanbbilbBlücgerg (oonBau^, feit

1827), an ber füblicgen Seite non bem alten Börfen>

gebäube, meliget jegt @efellf(gaft4gmeden bient, be>

grengt; ber Beumarlt (gmeitgrbgter Blarttplag ber

Stabt) mit bem StanbbilbBeptunä (vom Bolt @abel >

jürge genonnt) in einem Springbrunnen; ber in

ber Sigmcibniget Borflabt belegene Xouengienplag
mit bem Btarmorbenlmol beb SeneralS Xauengien
(von Sigabom), ber bie Stabt 1760 gegen bie Cfteri

teieget unter Saubon glUdlitg nerteibigte; ber Blu>

feumbplag mit bem f^Iefifigen Beoningialmufeum
unb bem (aiferliigen Xelegrapgenamt; ber Balaib>

ober IS^giernlag, gmiftgen bem Beuen Xgeater, ber

Bromenab«, kern Stönbegaui, ber Beiigbbant unb
bem Sübflügtl beb föniglitgen Stgloffeb; ber Aai>

ferin Bugufla<Blag mit bem gotif^en Siegebbenf--

mal, bem Bealppmuafium gum ^eiligen Q)eift unb
bet neuen (dmglitgen 5tun[t> unb Runftgemerbe»

fcgule; ber Berliner Biog mit groger gfontiine, ber

Blag am 3entraIbagngof, ber Rönigbplag, Bitter-

plag, ber £efftngplag mit bem neuen Begierungb^

gebäube unb groger XumgaUe, b«rX)omplag mit bem
26 *
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Som unb ^OTlantagen, bet grofe« S^ieftroetbetplotj

l)U Sluiftellungijioeden), bet $lob am Xtölbi^en«,

bet infolge roeitercr S“f4tüttung be* Df)Icbette9 ge=

loonncne ^toj >om DbIou>Ufet>, bet febbne ®!ats

tf)io9pIa$ mit ^tfonlogen imb gto^em Spring-
branncn u. o. Sie SttoScn bet innetn Stobt

finb bi9 auf mcnige tegelmä^ig, nut etn>o9 fe^mol,

bie bet 'JJorftäbte bogegen btcit unb fdibn. Unter

ihnen ftnb befonber« hernorjuheben : bie Se^roeib-

nibet, Chlouer, 9tlbrec^t9<, Jteufi^e-, 'Jtitoloijha^e

unb Sc^miebebriitfe in bet innetn Stobt forote bie

rauciijien-, 9ieue lofchen-, (Sorten-, 5riebri(b-9BiI-

belmb-, Äoifet 95Si(heIm-, ^olmfttoSe unb bie Stto-

§en am Stobtgroben entlang in bcn Sorftöbten.

fyüt 9etcu:btiing niirb bureh btci bet Stobtgemeinbe

gehörige (Sobonftolten gefotgt. Sutih bie 9(bbäm-

mung bet Dhle, bie jeht oberhalb bet Stobt in bie

Cber münbet, unb bie 1881 poBenbetc Sehroemm-
foiiolifotion ift betCSefunbheiWjuftonbSrcälou« fehr

oerbeffert. j(u6et bem ßltem SÖofferheberoerf (buteh

Jßoffertroft getrieben) petforgt feit 1871 ein Sompf.
roofferroetf bie Stobt mit filtriertem gluhrooffer.

lQlcbä«Pe.| 9. hot 11 epong. Aitthen (borunter 5

ohne ilaroihiattechte), 1 oltlutherifihe, 1 reformierte,

18 fotholifihe (intl. 3 Slofter- unb 3 änfloltSfirihen),

1 oltfoth. itirihe, Serfommlungölotole für Siffiben-

ten, .^errnhuter IC. unb ISSpnogogen. Unter benfo-
tholifihen jlicchen finb bemcrfeuömert : bet Som ju

3t. Johanne* bem iäufer, bet um 1148 in gotifihem

Stil begonnen, gegen (inbe be9 15. Johrh. oollen-

bet, fpöter im Sienoiffonceftil be9 17. unb 18. Johrh.
enoeitert unb 1873—75 im Jnnetn renooiert rourbe,

mit }ipei Sürmen (feit bem Stonb oon 1759 ohne
Spige), pielen JtopeBen (borunter bie prochtuolle

irlifobethfopeBe, 1680 erbout), großen Weiihtümern

( 3 . einem .^otholtor ou9 gebiegenem Silber) unb
pro^tooBen &erfen bet SRoletei unb Silbnerei; bie

.rtreusfirthe (ouä bem 13. unb 14. Johth.), ein treff-

licher 9)o(lfteinhaBenbou in ffreusform, mit (Sloö-

molerei, hiflorifchen Senfmäletn (©robmol $er30g
jjeinrich« IV. non Schleften) unb einet Ärgpte 311

St. SorthoIomöuS, I!^ gegrünbet; bie (leine go-

tifche Sliortinifircbe (einft hertogliche SchlohfopeBe);
bie Äirche su Unfter Sieben grauen ouf bem Sonbe
(hoher gemöbnlich Sonblirche genonnt) mit präch-

tigen (Seroölben unb Äonfolen (1328 begonnen, 1369
PoBenbet, bi* 18105tirche berStuguftiner-Shorherren,

im Jiinem fehr fchön); bie Sorotheen- ober Slino-

ritenfirche mit fehr hohem Sach, ober ohne Silrme

( 13.51 non Äoifer Äotl IV. gegrünbet) ; bie SSotthioS-

tirche (non ben Jefuiten 1(36 im prunfenbften 9io=

(0(0 erbaut); bie 8in3en 8lir*e, in roetcher $et3og
.-peinrich 11. unter einer Siimbo liegt; bie 1883 noB-
enbete 91i(o(oitircht, ein Neubau on SteBe ber ölten,

ipöhrenb bet Belagerung oon 1806 niebergebronnten

.Hirche; enblich bie neue St. 9HichaeIi*Iirche, ein 3 ier-

ticher ootifcfietBau (1871 noBenbet). Son ben euon-
gelifcpen Kircben ift bie erfte unb größte bie |>aupt=

(irche 3u St. (Stifobeth (1253 gegrünbet, im 14. unb
1.5. Johrh. neu erbout unb 1857 reftouriert) mit 91 m
hohem iurm(oor 1529, oI*bieSpihe be*felben berob-

ftür 5te, noch bebeutenb höhet), ber größten (Slocfe

Schleften* ( 1 10 metr. 3tr. fchinet), nieten oiibgeseich-

netcuÄunftbcnlmölem, berühmter Orgel, (Slobmolc-

reicn unb einem 16 m hohen fteinerncn Soframcnt*-
häuechcn (oom Jahr 1455); bie sroeite coongelifche

.Öoupttirchc, non bet bie 3ieformotion 1.523 für B.
unb einen groften Seil Schlefien* ouöging, ift bie 3U
St. Hioria fflogboleno, no^bemBHufter be*Som* im
14. Johrh. gebout, mit 3 niei burch eine hoheBrücfe oer-

bunbenen gotifchen Sürmen, pielen Senfmäletn unb
neuem, nrochtnoBem (SloSgemälbe. gemer finb ;u

nennen : Die St. Sorbatofir^e (feit 1740 3ugleich (Sor-

nifontircbe) mit Sofelmolereien ou* bem 14. unb 15.

Johrh.; Die um 1400 gegrünbete, 1821 neuerbaute

11,(X)0 Jungfrouen-Äirchc, ein Smölfecf mit Ruppcl
non 23m Spannung; bie Bembotbintirche mit (unft-

poB gemalter $iebn)ig*tafeI,14M gegrünbet, in ihrem
jebigen Bau 1502 noBenbet. (San3 neu ift bie in go>

tifchem Stil non bet Stobt erbaute Solootorfirche.

Unter ben Spnagogen ift bie neue am Schmeibniher
Stabtgraben nS^ft ber in Berlin bie fchönfte unb
gröfite Seutfchlanb* (1872 noBenbet).

Bon anbern öffentlichen @ebSuben ftnb bemer-

(enöniert: bai grohartige, neuerbingS renonierteBat-

hou* im fpätgotifchen Stil, beffen Bau ftch non ber

Bütte be* 14. bi* 3um 16. Johrh. hinge3ogen, innen
unb auhen reich an Bilbhauerarbeit, mit berühmtem
gürftenfaal unb mit bem nach einem ehemal* bort

auögefchenften Biet benannten Schmeibniher XeBer

;

ba* an berStorbnieftfeite be* Siathaufe* liegenbe, 1862
noBenbete Stabthau* enthält ben Sibung*faal, bie

Äonfeten33immetunbBiltcau*berStODtDerorbneten-
nerfommlung, bie ftäbtifche Sporfoffe unb bieStabt-
bibliothef; ba* Stifobeth-, ba* SRajfbalenen- unb bo*
Johanne*gpmnaftum; ba* Uniperfität*gebäube mit
bet prochtnoBen Stulo Seopotbinn (1728 oon ben Je-
fuiten gegrünbet, ba* Sürmchen enthält bie Stern-
inarte); ba* alte 9iegierung*gebäube (früher Boloi*
be* gürften »ohfelb, nach öem Siebenfähngen Äriecj

erbaut); ba* neue, im Bau begriffene Äegierungöge-
bäube; ba* (önigliche Cberlanbe*gericf|t (im frühem
Bin3en 3ftift) ;

bo* neue, gegenmärtig umgebaute
$auptpoftamt*gebäube; ba* smeitürmige Bmt*- unb
Sanbgericht (frühere StabtgerichOmitgtoSemSttof-
anf)alt*gebäube; bo*@ebäube berföniglichenUniner-

|ität*bibliothe( (früher Stugufiinerflofter)
;
ba* (atho-

tifche 3Batthio*gpmnafium; bie fürftbifchöfliche 3lefi<

bens anberSomftroBe; bieStltcBörfeomBlüihetploO
(erbaut 1822—24); bie BeueBörfe, tm gotifchen Stil,

an ber ?!tomenabe (1867 eröffnet); ba* Stabttheater
(1872 neu erbaut); baneben ba* Seneraltommonbo ;

bo* Slebäube ber (Senerallanbfchaft; bo* (önigliche

flaloi* ;
ba* Sanbtag*hau* (früher Stänbehau*),'l84t>

noBenbet; bie 9ieich*ban(; ba* BKufeum ber bilbenben

.(tünfte (1880 eröffnet) mit bem SÜiufeum fchlefifcher

'Xlteriümer ; ba* neue (Shmnoftum (SonnenftroBe)

;

bo* (önigliAe Staot*archio; mehrere Jtafemen (be-

fonbet* bte gtoBe Jnfanttriefafeme neben bem Amts-
gericht unb bie Itüraffierfafeme nor bem Schmeib-
niherXhor); bann bie BahnhofSgebäube ber grei-
bürget unb bet Bieberfchlefifch-Biätfifchen Sifenbohn
foinie im SO. ber 1^7 im gotifierenben Burgfril
erbaute Cberf^Iefif^e ober ^entralbahnhof; ba*
neuerbaute Xrinitati*hofpital (mit eigner Kirche);

ba* ftäbtifche Kranlenhofpitat 3U ABerheiligen
;
ba*

neuerbing* ernieiterte Arbeit*hau*; ba* Sobe-Sh<ä‘
ter; bie non ber Stabt erbaute (önigliche (9emerbe-

(Cberrea!-) Schule. Unter ben firinotgebäuben
Seichnet ftch befonber* ba* gan3 mit greSfogemälben
bebeette Sau* w ben fteben Kurfürften am Bing au*.

Sine bet fchönften 3ierben Bre*lau* bilbet bie fogen.

Öicbich*höhe, rin ber Stobt pon ben Kaufleuten @.
unb A. Viebich gefchentte*, auf ber Zafchenbaftion er-

richtete* Belnebere, ba* eine ineiteBunbfichtgeftattet.

Ifmantning. ScoetWiMige it.| Sie (£ntinic(e-

lung Bre*lau* mirb burch bie Zunahme ber Be-
nöKerung charaftcrificrt. Sie 3oht ^
tpohner betrug im J. 1756: 64,774, 3Ut (feit be*
Siebenjährigen Krieg* (1763) nur 42,114, 1790

I
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roiebtr 61^19, 1811: 62,301, 1840: 92,306, 1852:

116,235, 1867: 167,229 (unb 4697 SÄilitärpetfo.

nen), 1880: 268,310 (unb 4692 SKIitärpetfonen),

om S(^Iu6 b*« 1884: 295300 (Sefomtbeudlle-

rung. Sn Xonfeffion no(b entfaOen von txr Sin-

nK>bn(TS<ii|I <Ova 58 $ro}. auf $iot(ftantcn, 36 $n>}.

auf fiatboliten unb 6 $roj. auf ^uben.
%Tt4Iau4 (äenierbtbitigfcit ift btbtulcnb unb

ma(bt S. jum äauplftb btr f(blcfif<bcn ^nbuftrie.

Sie 3<»bl ber SlfticnaefeUf(baften beträgt 46, bie bet

XommanbitgcfellfAaften unb Qinjelfirmen W75, bie

ber eingetragenen öenoffenfdiaften 15; aufietbcm gibt

e4 über 8000£ianbel4[eute unb Uberl7,0OO^abritan=

ten unb felbftänbige ^nbnerler. ^n großartigem

Setrieb befinben fi^ ber SMafibinenbau, ber I6au oon
(Silenbabnmagen, bie fobrifmäßige 3HäbeI< unb 8gu<
tifiblerci, fobann bie fjabrilation oon Zigarren, Öl,

Wer, Spiritub unb Sifbren, SaummoU- ünb flamm-
gom, flleibungbflttden, SBäf^e, Zeppi(ben, 2)au(b>

tparen, @oIb< unb Silbcrmaren , @elbi<brän(en, bie

tSerfertigung oon mufifalifiben ^nftnimenten, oon
WItarb«, bie ^orsellam unb @(a4malerei

;
ferner bc<

flebenSBaffet- unbSompfmablmüblen,flno(benmüb=
len, Ölraffinerien, eine Cßloäengießcrei, enbli<b oiele

Pfabrilm fiirStboloIabc, $>üte, ®trobgcfIe{bte, (^anb:

fibube, Schirme, Seife unb Siebte, ^iäiorie, Zapeten,

Sui^apier ic. Saneben ftebt bet (Gartenbau auf

bober Stufe unb rnirb bureb ;ablrei(be$ianbcI4gärtnet

forgfam gepflegt. Sehr bebeutenb ift ber^anbel unb
Wnebr 6tt4lau4, bet bureb bie Sage ber Stabt an
einem febiffbaren Sx>uptftrom Seutfeblanbi, in ber

2»itte einer bet ooK«, probuften- unb gemerbreiibftcn

fltopingcn unb intflnotenpunit großer &ifenbabnoer<

binbungen mefentliib begünftig't mirb. (St münben
hier bie Süeberfcblefifib’Slärfifcbe Sabn, bie 9.<

Sebmeibnit'^iburger %abn mit einer Sinie na<b

Stettin, bie Oberfcblefifcbe %abn mit bem 9icß oon
Seräftclungen im oberfcblefifcben SergioerlSrcoict,

ber f^(en<Stargarber Sinie, ber neuen Sinie 8.»

@Iab foipie bie Rechte öberuferbabn. Ser $nnbcl

ift ttbeimiitgenb teilb Zranfit», teils Cn’<’<^b«nbel in

Sonbeiprobuften. Unter leßtem finb ^auptartitel:

Wolle (jäbrlitb 40— 60,0:X) metr. 3tr.), Öetreibe, Öl>

früebte, 8crg> unb $Uttenprobulte (befonberS 6tein>

foblen), flau, Gifen, 3inf, Oeniebe, Spiritus, 3u(ter,

8utter tc. unb bie Gr^eugniffe ber ftäbtifeben^nbu-

ftrie. Sehr umfangreitb mar biSber au<b baS RonbS=
unb Gffenengefd)äft. (jtitbcrübmt ift bet jabrliibc

WoIImarlt. »ußerbem befteben notb ein in neuerer

3eit gu großer 8ebeutung gclommener SRafebinen-

inartt, 8 ^abrrnärfte, 5 9ioß> unb Sicbmärlte, ein

31acbS>, Sebcr>, 3u<btoieb>, Scinfaat>, Sionigmarlt,

tägliche Setreibemärfte «. Sie Cberfcbitfabrt leibet

an bem SRangel cineS grüßem OberbafenS, boib finb

neuerbingS ScbienengleiSoerbinbungen mit bem
etromufer unb 8erlabeoorricbtungen getroffen loot:

ben. infolge ber gum großen Zeit auSgeffibrten Ober«
regulierung b<tt ficb ber StbiffSoerfebr in ben leßten

3abren feßr gehoben. Sn Ölelbinftituten befteben

in 8. eine SenbSbanlbsuptftelle, eine ftäbtijcbe 8anl,

ber SAIefifcbe Sanfoerein, eine SiStontobanf, eine

9BecbSIetbanI,eine$)anbeIS>unbGntrepotgefenf(baft;

ferner eine Wooingiolbilfslaffe, ein flonfumoerein,

66porfaffen, oerfAiebene Sotfebußoereine, eine ftän>

bifebe SarlebnStaffe unb bie OenerallanbfAaft. Ser
GtatbeS StabtbauSbaltSfUr 1884 fibloßin Ginnabme
unb SuSgabe mit über 8 Still. Stf. ab.

Sehr reich ift 9. an SSobltbätigfeitS« unb
SerforgungSanftalten aller Srt, unb eS be-

läuft ficb baS flapitaloermögen aller milben 8tif>

tungen auf meit über 20 Still. Stl., baS btr jübifeben

Stiftungen nicht eingerechnet. 8tfonbetS betootgu-

beben finb: baSWaifenbauS >ad matremdnlorosam«.
3 toangelifcbe Waifenbaufer, oiele ^otpitöler, teils

flranlcn«, teils 8erpfIegungSanftalten für baS bfirf-

tige Slter, barunter Ws ougemeine flranlenbofpital

gu SUerbeilcgen, baS jäbrliq über 90CX) flranft per«

pflegt; baSWcngel ^anctefcbeflranlen bouS,baS$iofpi«

tat gum ^eiligen Seift u. a. Snbre bebeutenbe bn«
artige Slnftalten finb: baS Älofter bet 8armbergigen
8rübergur unentgeltlichen Sufnabme armer heilbarer

flranltn männlichen StfcblecbtS
;
gmeiflranlenanftal-

ten ber Glifabetbinerinncn gut ülufnabmt meiblicber

flranfen; bie epangtlifcb lutberifcbe Sialoniffenan«

ftalt 8etbanien für btilbatt flrante; baS Sugufta«

bofpital für frante flinbet armer Gitcrn; baS .^auS«

armenmebiginalinftitut, baSffränfelfcbe^ofpital unb
bie fftänftlfcbtn foroie bie Selenfefcben StiftSroob«

nungen, boS laiferlicbe flinbetbtim, bie 8ütgeroer<

jorgungS« unb 8ürgerTtttungSanftaIt. Siißerbem
gibt eS oiele mobltbatige Srio'atftiftungen, baS ftöb-

tifebe 8rmtn> unb baSSrbeitSbauS, ftcbsSparlaß'en,

eine ftäbtifcbeSeibanftnlt; ebtnfo finb lÖOSronfen«,

Sterbelaffen« unb gablteicbe 8cHi^erungSogenturen
om Ort.

(SilbaagSanflaltcR, üclärtra ».] 8on ben raiffen-

fcbaftlicben Snftalten ift oor aDtn bie llninerfität

gu nennen, bie 1702 auf 8etrieb bet 3cfuiten oom
Xaifer Seopolb I. für Sbilofopbie unb latbolifcbe

Zbtologie geftiftet unb Seopolbina genannt marb.

Stil ihr mürbe 181 1 bie ^ranffurter Siabrina net«

einigt unb eine oollftänbigt llnioerfität mit fünf

f^alultäten gegrfinbet. Sie 3<tbl bei Stubicrenben

betrögt (isst) 1481 , bie ber Sogenten 181. Stit bet

llnioerfität petbunben finb: brei tbeologifcbe Se-
minare, ein pbilologifcbeS unb ein Seminar für

beiitf^e ^bilclOÄ'*« beSgleichen für tomanifebt unb
englifibe $biloIc>gie, ein biftorifebeS, ein matbenia-

tifcb-pbpfilalifcbeS, rin juriftif^cS unb ein ftaats«

roiffenfcboftlicbcS Seminar. Sie llnioerfität befibt

12 oerfebiebene naturmiffeiifcbaftlicbe 3<<ft>iui<> 6
llinifcbe Slnftalten, 8 Äunftfammlungen. 3ut Uni>

oerfität gehört feit 1881 ein InnbmirtfibaftliibeS

3nftitut ifrüber in SroStau) mit 10 Sebrem unb

44 $brem. SaSfelbe oereinigt an 3'®*'fl'”ft'*9'

ten: ein ticrebemifebeS, ein 8eteriiiär< unb ein teeb-

noIogifcbeS Snftitut. Sie llnioerfitätsbibliotbel um-
faßt gegen 400,CKK) Werte, barunter ^nlunabtln (bis

1500) gegen 2400, SIbinen 250, SRanufIripte 2840
8änbe. Sie entflanb auS ben Sammlungen ber auf«

gehobenen Stifter unb Ridfter unb ben frühem
•Jjrantfurter unb SteSlauer UnioerfitätSbibliotbefen

;

gu ihr gehören auch bie an orientalifAen gebrudten

unb banbfcbriftlicben SBerten reiche liililiotiieca Ha-
bicditiana unb baS alabemifebe Sefeinftitut. (ferner

finb gu nennen: bie Sternmarte; ber botonifebe ©ar-

ten (5 $e(tar groß) mit botanifebem Slufeum unb
ber 1862 oon einer JlttiengefeUfdaft angelegte goo«

logifcbe ©arten; baS naturbiftorifebe unb bas goolo«

gifebe Slufeum; bie ebemifeben unb pbofilalifcben

Sammlungen; baS ebemifebe Saboratoriiim; baS

pflangenpbbf«>l®9>f<b* mineralogifcbe 3n
ftitut; baS anatomifebe gnftitut; bie flinifcbcn Sn«
ftallen; bie 8ilbergalerie (meift auS ben flireben,

Rlöftem IC.), rcicb an altbeutfcben Werten; baS Slu

feum für fcblefifcbe Sltertümer unb baS StantSarebio

für Scblefien ic. 8. b“* 6 ©pmnafien, borunter

3 fläbtifebe, ferner ein tatb. Scbullebrcrfeminor, ein

Äonoitt für eoangelifcbe Zbeologen, ein fürftbifeböf«

liebes flleritalfeniinar, ein Seniiiior gur ^eranbiU
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bung Don Siabbincrn unb iiraolitifc^en ycIiKrn, 1

föniglit^e Ob«ncalfd)uIe mit SauReioetticbuIe, 2

ftäbtii(be ^öbcre unb 2 mittlere £i^terfd|u[en
,
2

:HenI()qmnafien, 3 ^öbeie Surgerfc^ulen für Knaben,
2 Seminare für Se^rerinncn, 1 ftäbtifcbe 2ebrcr=

fortbilbungSanftalt, 76 ftäbhfibe 6Icmcntarf(bulen

(fedibflafftge) mit unentgcitlidiem Unterriebt :c. f^ür

artiftifebe, geroerbli^e unb anbemieitiflc ä(uÄ=
bilbung forgen: bie tönigliibe Kunft: unb Kunft^

gemerbefibule mit gemerbltcber 3t<fb‘«f<buie; eine

private böbere ^anbelblebranftalt; bie 2cbranfta(ten

unb gortbilbungifcbulen beb f^auenbilbungdoereinü

;

eine @en>erbe< unb ^anbelefebule für flauen unb
Dtäbeben ;

bie gebammen» unb Sntbinbungganftalt

;

eine Sinftalt jur Slubbiibung oon f^röbeliiben itinber:

gärtnerinnen unb Sinberpflegerinncn; eine Slinben-

imb eine laubflummcnanftalt. @elebrte @efell=
f (haften unb Vereine für Sitteratur, SBiffenfebaft

unb Kunft befteben au 9B. gegen 60, barunter: bie

Scblcfif^e öefeUfebaft für paterlünbifebe Kultur, mit
Kibliotbel unb mertooDer fRaturalienfammlung; 1

Künftler» unb 1 Kunftoerein, bieSereine für@efcbi<bte

unb ältertum SebtefienS, für 0cf(bi(bte ber bilben>

benÄünfte; Ipbbfifalifeber, Ipbbr'aloB'ftb^.lSf'ta-

Iogifcber Screin, 1 Sllpenuetein, 2 Siicfengcbirg«=

uereine, SrcSIauer Iiieblcrf^ule, SebiHeruerein, meb=
icte Sehrervereine, 11 religiöfe Vereine, nerftbicbene

WeroerM*, ^anbroerter- unb Crtbpereine
; 48'IBurit-

unb 0efang>, über TOSDobltbätigleitSoereine, gegen
60 Crjiebung«: unb Silbung8=, 8 politifebe, 11 Sc-
(irlbuereine für tommunale Kngclegenbeitcn :c. Son
Sibliotbelen fmb aufeer ber Uninerfitätbbibliotbet

von SQicbtigfeit: bie Stabtbibiiotbef (über 200,000
SSnbe unb 2500$anbf(briften nebft bem Stabtarebiu

mit 30,000 Urfunben unb vielen Sanbfebriften) im
Stabtbaub, 1864 entftanben aub ber 3)bebigerf^en,

ber Wagbaienenbibiivtbef unb ber Sibliotbel ber

Sembatbinfirebe; 3 ftdbtiftbe Sollbbibliotbefen. iCer

litlerarifcbc Serfebr ift verbältnibmäfiig lebhaft; eb

erfebeinen jur Scü >» 7 tüglicbe 3t>tungcn (beren

iiltefte bie »S(bJerif(be,Se>lung*), 2ü3Bo(benf(briften,

II 3nonatbf(briften unb über 15 {feinere unb perio

bif(be Ka(bblätter; eb befteben 49 Sud--, 17 9tufi{a>

lien«, 12 Sunftbanblungen fotvie 19 8u<b' (ejft. 16
SleciWnibrudereien) unb 38 Steinbrudercien.

S. ift Sib jablreuber Sebörben, alb: beb Ober-

präftbiumb ber Srovinj Stblcften unb bet {önig=

lieben Segierung beb Sejirlb S., ber löni^jlicben ®e>
ucrallominifrton, eineb 2anbratbamtb, eineb Ober>
Ianbeb> unb Sanbgericbtb (lebtereb für bie fünf Jlmtb:

geriebte ju8.,Äantb,91eumartt,3Bin}ig unbSJoblau),
eineb töniglicben ^olijeipräfibiumb, beb Wagiftratb,

einer Srovinjialfteuerbireftion, eineb ^itovinjiaO

iebullollegiumb, eineb Äonfifloriumb, einer Dberpoft=

unb2elegrapbenbireftion,einerfdnigli(btneifenbabn=

bireftion unb von vierSifenbabnbetricbbämtem, einer

Oanbelblammer, einer IBniglieben Strombaubire{=
tion, beb Oberbergamtb, beb@eneral(ommanbob beb
6. Srmeelorpb fomie bebffommanbob unbberjugebö^
rigeniruppenteileber 1 1. Sivifion, ber22. J(nfanterie--

brigabe, ber 6. Selbartilleriebrigabe unb Kavallerie^

brigabe, beb Kürftbifebofb mit i)omfapitel ic. Sab
von Karl V. dct Stabt verliehene SBappen ift ein

quabrierter S(6ilb mit Slittelfebilb, in ber Sltitte 3o=
hannibbebSöuferbKopfineinerfilberforbenenSebfifä
fei, im erften gelbe ber böbmif(be88nie, im jnieiten ber

frfilefifcbeSbIcr, im britten ein W(ivelcbebben3Iamen
beb ^tenlfrbauerb ber Stabt, SBratiblaro, bebeutef),

j

im vierten bab^iauplgohannib beb Gvangeliften. Sie
|

beiben gobanneb finb neben btt heil. $ebmig bcfon=

,

bere^otrone bet ((hlefiftben Kirche. Setgnüjjungb-
nnftalten hat S. in überreicblicbcm Siag. SteStabt
umgibt an Stelle beb frühem geftungbivaHeb ein

öürtel febäner ^romtnaben mit manebetlei gietben,

ivoju in neuefter geit no(b ©artenanlagen auf bem
Sauenjienplab, am Slälbdhen, auf bem Königbplah,

auf bem Wattbiabplab, Sefftngplab tc. gelommen

ftnb. Sie beiben Überrefte bet ehemaligen Safteien

(bie f(bon envfibntelafcbenbaftion, jebtSiebichbhBhc

genannt, mit breiten Serraffenanlngen unb hohem
idubfithibturm unb bie 3<egelbaftion [mit bem.^oO
tei=3)fnfmttl] an berDbetlgeroä^ttn lohnenbenüben
bli(t. Set grofiortige S^t'tntget Satf fomie ber

3(biefemetbergorten ftnb Gigentum ber Stabt. Sluhet»

bem befibt biefelbe mehrere Sh'ater, Komertfäle für

ftdnbige ®urifaufführungen unb gröbere SWufiffefle.

3u ben jablreicben Sergnügungborten in ber Um'
gegenb Srebloub führen tedb Sompfftbiffe, teilb

Sfabebahnen unb Omnibuffe. Sgl. bab Kärtchen

bet Umgebung non 8. auf bet Karte •Scbleften«.

gtcfcbichtc.

8. erfebeint alb SBratiblam (Slratiblamia, 9Sca>

clarolfcbon um 980albStabt,inatfeit bemll.Johth.

Sib einebSifchofb unb gehörte ju Solen, bib 1 163 ein

eigneb §erjogtum 8. unter ben Söhnen beb polni'

feben Serjogb SUabiblam gebilbet mürbe. Saebbem
bie Stabt febon 1039 oon ben Söhmen erobert unb

geplünbert unb 1241 beim Ginfall ber Slongolen p'
ftört ivotben mar, erhob fie ficb balb )u neuer Slüte,

nahm viele beutf^e Koloniften auf unb erhielt 1242

beutfebeb Stabtr^t. Schon 1247 mürbe bie Stabt'

f^ule )u SHaria Slagbalena errichtet. $erjog ^eim
rieb VI., mit bem 1835 bie Sinie ö. oulftorb, net'

taufte bie Stabt 1327 an Johann vonSöbmm. Unter

ber ^errfebaft ber Sujemburger geivann fee bebeu'

. tenbe Sorreebte. Gin unter König Slen^el 1418 aub-

gebrochener Sufftanb mürbe oon König Siramunb
1420 blutig beftraft. Set ^uffiten mugte ficb bie

Stabt glüctlicb ju ermebren
;
um aber ni^it ben alb

.^uffit gehabten König Sobiebrab al6 fterm anerfen'

nen )u müffen, fcblofi fie ficb an ben König SKatthüib

Gorvinub non Ungarn an , ber feit 1482 bie gcei>

beiten Sreblaub milKfirlicb unterbrüctte. Sach ber

Schlacht von Siohäcb (1626), in ber Submig II. um:
{am, fiel eb an gerbinanb von Öfierreicb. Obgleich

bie proteftantif^e Sehre unter ber Ginroirtungbeb

gobann jieB, eineb g«unbeb Sutherb , feit 1523 in

8. Die Oberhanb gemann, mürben bo<b SifchofSom--
{apitel unb Siön^e im ruhigen 8efib ihrer bibheri'

gen Stellung unb Güter belaffen. Sen Steihiffläh'

eigen Krieg Uberbauerte 8. fafi ungefebmäebt unb

bemahtte auch 1648 Stabtreebte unb Jieligionbfrtü

heit. Sie 200jäbtige öfterreichifebe ^errfebaft be<

fcbränlte inbeffen ben Stoteftantibmub unb eröffnete

bem treiben ber 3efuiten einen immer gröhem Sptel«

raum, griebricb II. oon Sieuhen befehle 8. 10. Slug.

1741, erhob eb pr britten {önigliciben |>aupl' unb

Siefibenjftabt unb behielt eb auch in bem am 11. gat'

1742 JU 8. gefcbloffenen gtieben. Slach bem Sieg

Kotlb oon Sotbringen übet ben feerjog non 8raun>

icbmeig < Severn (22. Sion. 17.67) mürbe 8. oon ben

tfterreicbetn eingenommen, hoch jebon im Sejember

nach ber Schlaft von Seuthen mt.eber von griebeieb

gemonnen, roobei 21,000 Siann ßfterreicber ficb ge>

fangen geben mufeten. 1760 mürbe eb oon Saubon

vergeblich belagert. Slncb btt Schlacht bei gena marb

8. von Sanbamme 7. Sej. belagert unb 7. gan. 1807

von bem Gouverneur o. tbile, noebbem berfelbe bie

Sorftäbte batte nicberbrennen laffen, übergeben. 1811

mürbe bie biebet in grnnlfurt o. D. beftebenbe Uni-
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retfität na<^ 9. Dttlegt. 1813 nj« ®. lurj« 3«t 3>>
Königs ; non ^ict ouS erging ber jiufnif; 'Hn

IHein 9olt!<, unb ^icr oiganifierten fid) bie 9c>

frehingS^eete. ber @d|Ia($t bei Sau^n roaren

bie Sranjofen abermals (1.—12. 3uni) »erten ber

6tabt. Sie oollftänbige Umivanblung ber tcbon 1806
gefebleiffenSeflungSroetle in bieje|)igen Snlagcn ge=

((bab na(b bem ®arifet J^eben. S» Kun 3eit bat®,
einen nabrbaft groBortigen Sluffcbmung genommen.
Sitteratur. ®gl. @omolte, Kur^gefabte 3nbe>

griffe ber oomebmften Senhoürbigteiten ber etabt
«. (®teSI. 1731—38); auibS, ®., ein Rübter burcb

bieStobt (9.3lufl., bof, 1884); ». gffelftein, SofaU
fiatiftif ber 6tabt ®. (baf. 1866); >®reSIauer 6ta>
tiftil« (brSg. oom fläbtif^en fiatiftifiben Xmt, baf.

1876- 85. Serie I—IX); ®tartgraf unb Rttnsti.
®reSIauer@tabtbu(b(baf. 1882); ®. SfAenioer, 0)e^

f(bicbte ber Stabt ®. oon 1440 bis 1479 (brSg. non
Kuniftb, baf. 1827, 9 ®be.) ; ® o 1 (geft. 1682), «nnalen
Don 963 bis 1623 (brSg. oon ®äf(bing unb Kunijcb,

baf. 1818—24, 3 ®oe.); Klofe, Solumentierte @e>

f(bitbte unb®ef(breibung bet Stabt®, (bof. 1780—83,

6®be.;$ortfebung inStenjelS »Scriptorea rerum
Silesiacammi, baf. 1847, ®b. 8); (Drünbagen, ®.

unter ben ®iaften (baf. 1861); ®üt(ner unb Stein,

@ef(bicbte ber Stabt 8. (baf. 1861-58); Stein, ®e-

f(bi(bte ber Stabt ®. im 19. 3abrbunbert (baf. 1884)

;

>®reStauer Urfunbenbucb* (brSg. oon @. Kom, baf.

1870, ®b. 1); $epne, Sohimentierte @efcbi(bte beS
«iStumS 8. (bof. 1860— 68, 8 ®be.).

Ser 9iegierungSbe)itf 9. (f.Äorte «Scbleften«),

ben mittlem Seil ber ®tooinj Siblerten bilbenb, um<
fobt 18477 qkm (844,7 DDt.) mit (laao) 1,6^,292
(Einio. unb jofällt in 84 Rreife;

ftreife Oftilom. CTltrilcn OtntDOtntr
St 11ID.

auf 1 qkm

SreSfau (€tabt) 30 0.41 272912 _
9t(l(au 751 13.JI 7SM7 104

Äiffl .... 607 lO.M 59 J96 98

^ratifrnflfin 463 6,70 50723 105

•lat .... 528 9,at 64769 123

. . 678 12,79 .36658 M
701 I4.t« 62868 79

iXilitf« . . . 031 16,91 M8T4 5Ü

5niinBtrb<rQ 344 6,94 33444 97

'J2äIfll(AU. . . m 10,60 38019 65

Ü?eiiniar(t . TU 12.95 576»3 81

. . . 317 5,75 M3.59 162

. • 376 6.99 31595 84

Otioa. . . . 616 11,16 57096 »3

CU .... 600 1ÖJ9 68006 76

. . 362 6,57 68474 189

citwritnit . . 590 10,75 921(0 156

6teinon . . . 422 7,60 24094 58

• « - 344 6.95 36912 107

6tnroan . . . 299 5,44 S98.')8 133

^Tfbait . • 820 15,10 52517 64

SBalNntom 378 6,05 112358 207

Hartenberg 812 14.15 51 467 63

Hoblaa . . . S03 14.60 48485 60

SrtSiaurt ®raan, f. ftupferbtaun.
SrrSlaur, (Smii, KomponifI, geb. 29. 9Rai 1836

ju KottbuS, n>ar brei Sobjt JteligionSIebrer unb ®re’

bigcr an ber jübifcben üleineinoe feiner ®aterfiabt,

biibete r«b oon 18(i3 biS 1867 am Sternfcben ftonfer<

oatorium ju ®etlin im jtlaoier< unb Crgelfpiel foroic

in bet flompofttion auS, mirftt bann bis 1870 als

Sebrer beSKIaoierfpicIS an bet KuUaffcbenSltabemie

bafelbft unb grilnbete im leftgenannten baS
•deiner Seminar jur XuSbilbung oon Klarier

lebtern unb -£ef)rerinnen*, oerbunben mit einet per:

manenten 9uSftellung mufilpäbagogif^et Se6r< unb
Hilfsmittel, ber erften il)tcr9(rt. (inbli(b begrünbete
et im gleichen 3abr ben ®erliner Wufillcbreroercin

tut Hebung ber geiftigen unb moterietlcn jntereffen

biefeS StonbeS, roeltiie et ouc^ in bet bereits 1878
oon i^m inS Seben gerufenen Slufitteitung >Set
fllaoierlebret« mit ßrfolg oertritt. 3118 Romponift
^at et fttf) but(^ eine Slnjaf)! oerbienftlit^er Slubien=
loerle, barunter Sie tecbnifi^ @runblage beS Kla=
oicrfpielS» (Scipj. 1874), belannt gemotl)t.

SreSling, f. (Srbbeere.

BnSiiiet (Ipc. bttnito, SouiS ^uegues, front.

Drientalift, geb. 11. Slpril 181t ju WontorgiS (Se<
part. Soiret), begann als einfacher SebriftteBer auf

eigne Honb ortentalifebe Stubien unb braebte eS

bnlb fo toeit, bo6 et bie Sorlefungen SWatcelS, Dua=
tremSreS unb S. be SocoS befutben tonnte, infolge»

beffen et fteb eine gtünblitbe Kenntnis ber arabifeben

Spratbe unb Sitteratur oneignete. 311S bie Siegle

rung einen aebrftubl beS Slrabifcben in Sllgier $u er<

richten befcbloB, mürbe ®. bafür enoäblt (1836) unb
entfaltete eine bebeutenbe Sebrmirffamteit. <ix ftarb

21. 3uni 1869 in Sllgier. Seine Hauptmerle finb:

Cours pratiquo et thSoriqne de la lani^e arabe
(2. 3(ufl., Stlgier 1853); »Antbologie arabe Slömen-
taire« (bof. 1832); Cbreatomathie arabe« (2. 3(ufl.,

baf. 18^) ; »Principes Slömentaires de la langne
arabe« (baf. 1867).

Srrfftaöae, ital. Siame oon ®ri{en.

Srrffont cipi. .ging), 3to" ®aptifte ®toSper,
frani). Scboufpieler, geb. 24. Ott. 1813 ju (SbSlon

für Sadne, mar erft Schreiber bei einem SlecbtSnn»

malt in ®atiS, betrat 1833 baS Sbeater SJiontmartre

unb, na^bem er ben Unterriibt SiicbelotS genoffen

batte, baS ®arietcS»Sbeater. Siacb mieberbolten 3mi«
ftigleiten mit ber Sireltion oerfebmanb er 1839 unb
tauchte in ®eterSburg mieber auf. @ldnjenb bono»
riert unb gefeiert, oerfebmanb er 1846 hier ebenfo

plöblicb. Siefe beiben Kontrattbrücbe tofteten ibn

36,(X)0 grant. Son 1846 biS 1864 fpielte et mit 31uS«

jeiebnung am ®pmnafe in ®ariS erfte Siebbaber»

roDen, um bann Societär ber (Somebie fran(aife tu

metben, unb jog ficb 1876 gänjlicb oon ber ®übne
jurüct. ®., befonbetS megen feinet (Slegonj in Sprache
unb @ebdtbe gerühmt, bat am Sbeötre bu @pmnafe
über 40 beroorragenbe Stollen gefebaffen; namentlidi
aldnjte er auch in ben >®rooerbcS< oon 31. be S)tuf>

fet u. a. ®gl. b'Heplli, B., aa vie dramntiqne. etc.

(®ar. 1877). — (Sine lochtet oon 8., fegt mit bem
®räfetten SK. b'ÄrtigueS, früher mit bem ruffifcben

gürften SNicbael Kotf^ubep oerbeirotet, bat ficb unter

bem Slamen Sttij; 8. mit ®tüct als SebriftfteDerin in

ben Siomonen: «Gabrielle Pinson« (1867), ^ Une
Paiia« (1869) unb Le manoacrit de Madem iiaelle

Camille« (1874) oerfuebt.

Breffe, fia clrc. inab). ehemalige franj. ®raffcbaft,

jebt bem gröbem Seil nach im Separtement 31in,

tmifchen 3ih8ne,So9ne unb bem Stin, jerfiel in Ober--

unb Slieberbreffe. Stoch uot bem ILgahth. tommt
fie als ein Seil ®urgunbS unter bem Kamen Saitu«

Brixins, Brexia ic. oor unb hatte ihre eigne @rafen»

reihe, bie mit @uibo (um 1290) fcbloh. ©uiboS loch'
ter Sibplle brachte 8. burcb Heirat an Saoooen;
1582— 59 mar baS Sanb im Seftb granlreichS, (am
bann an Saoopen , ober 1601 im grieben oon £pon
gegen Salutjo mieber an gronfrei^ turücf.

Bretltu, Hflttb. beutfeher ©efcbicblSforfcbcr, geb.

28. SSäri 1848 ju Sannenberg inHannooer, ftubierte

1866— 69 tu Ööttingen unb Berlin ©efdiiebte unb
loarb als £el)rer an berStealfchule in grantfurt a.SX.,
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bann biS 1877 an bei Slnbrcaift^ule in Serlin an(te^

fteOt. Oleitbseitig ^abiliticite er fi<b 1872 de
ootbojent on bei UnioerTität Scrtin unb nmtb 1877

jum aufeeroibenUii^en ilJrofeffor bei 0ef(^i(f)te er-

nannt. gift^rieb: iCie ffanjlei Aoifei ftoniabe II.>

(9erl. 1869); »Diplomata centam< (bof. 1872);

3abrtü<bei b«4 ®eut((ben Sitii^e unter Äaifer ^ein=

rieb n.« (Seipj. 1874, 9b. 3); »aftenftüete jur 0c=

iebu^te Bon 3of. Slug. ®uCto8« ( 9erl. 1878); 3abt=

bü(i)eT bei Seutfdien Strieme untcrltonTabn.<(l;eip}.

1879— 84, 2 9be.) unb, gemeinfam mit 3faocfobn,

Xet Stun jroeier preufiifi^et TOniftei’ (Sondel--

raonn unb ^rft; 8ctl. 1879). ®r übeijette quet ben
Sererinui oon SlJoniombano (Sluftnborf) : Übet bie

iSerfafJung bei leulfeten Seitbi' (Seit. 1870) unb
beorbeitete bie ^mobe bet (alijeten Äaifer für bie

Äaifetuthinbcn in S(bbUbungen> non u. Sqbel unb
6icfel ( 8ief. 2 u. 4, bof. 1881- 82).

Brtffairt 0«. Wimbt. Setfutia), 3ltronbiffe=

mentetouptftabt im ftanj. ^Departement iDcur^Si^

nrti, am SIrgenton unb an bet CrlSanibatin , mit
einer gotifctenÄir^e aui@ranit, impofantenS^lot-
tuinen, einem fcbbnen ßifenbabnuiabult unb nsei)

;1649 Sinn)., roeicte lünftlieben IDUnger, 3tugc, f^il3
<

hüte K. fabriiieren. 3”' Slittelalter raat 9. befeitigt

unb burcb ein feftei Schlot gefctütt, roeletei Du’
queiclin benSnglänbem entrii.unb beffengranbiofe

Siefte noA fett einen na^en $iügel jiercn. Slm 11.

Ott. 1793 feblug t>er ber rcpublifanifite @enerai
SBefietmann bie Sonaliften.

0rtH, fcfte Seeftabt unb £>auptftabt einei 3ltran>

biffementi im fianj. Departement fjiniittre, mit
bem beften unb am ftäriften befeftijten Ärieqibafen

V^antreieti, liegt an bet glcietnamtgen 9ai bce Slt=

lontifeten Ogeani (Slcebe oon 9.) unb bilbet ben
Snbpunit ber 9atnlinie 9arii:9. Die Sieebe oon
9. tjoi 3^ luo Ümfang unb ift tief genug für grofte

.itriegifitiffe, beten 500 bequem tier liegen fönnen.

SSan gelangt burtt eine 6 km lange, 1660 —3000 m
breite, aber bun^ Älippen in mcbrere f^atrftrafeen

geteilte SSeerenge (0oulet) in biefei 9eiten, bai
burcb bie SSointe 9ori;ic unb 9o'<tte bei Sfpagnolei,
beibc mit garten Äorti befefft, gefcbloffen roirb. ^nf
t'euc^ttünne etbeuen ben Stng’ong. Die Serbe fclbft

ift raieberum burcb jablteicbe fteile, mie bie A«llen am
Singang felbft, burcb f$orti getrSnte Sanbfpiben in

eine SKenge tlrineret 9ucbten'^eilt, bie foft alle bie

treffliebften Slnferpläbebieten. DereigentlccbcÄriegi-

boftn, ein fcbmalet, 287.5 m langer jf anal. Die 9lun>
bung beiSlüfecbeniSJenfelb, ift emgciabt oonfcbSnen
Äaii, grob genug, um 16 ^anjetfcbiffe unb 54 anbre
.Äriegifabrjeuge ju faffen, unb gleicbfaOi mit 9atte^

rien ftarf befefcigt. Sin feinem Gingang an ber Seebc
erbebt ftcb auf65mbobcmgelfen bai alte fefteScblob,

an ber 6teDe einei römif^en ÄaßeDi im 13. 3<ibrb
erbaut, oon 9auban umgeftoltet, in bei fyorm einei

Drapejei, mit acht Dürmen (borunter bem frei fteben^

ben SBartturm), pblreiien ©cfängniffen (barunter

Den Dubliettei, mit Snütbüren ocrfcbenen Äertem für
beimficb.?>injuricbtcnbe). Um ben Äriegibafen berum
befinben ficb bie groben, prächtigen SRagajine, eine

Skorinelafeme da Cayenne) für 3500 SSann, bai
grobe Slrfcnat, bie ungcbeuetn Scbiffiroerften (mit

intereffonterSSafcbinc jumGinfcben berSHaften), bai
ehemalige (unter Sapoleon III. geräumte) 9agno
für®aIeerenfflttoen, ein grobartigei SRarinebofpitnl,

bie 9)erlftätten für Daue, Segel, SKafcbinenbau >c.

:

aHei eng jmifcbcn ringi auffteigenben (pranitbergen

liegenb. 9or bem groben SSagajin ftebt eine 5on=
töne mit Statue ber ^mpbitrite'unb auf einem Sollet

— söreftel.

ein altei @efcbflb oenejianifcben Uifprungi oon SU-

gier, la Consnlaire. 3n< Äriegibafen ftnb töglicb

8— 9000 Slrbeiter bef^äftigi; but«b ben Äai ftebt

berfclbe mit bei Stabt in 9trbinbung. Gin neuer

unb geräumiger ^anbelibafen nmrbe an ber Seebe

felbft, an bet Sübfeite bet Stabt, in einer 8tuibeb=

nung non 2 km angelegt. Die Stobt niib burd) bai

.rlübcben ^nfelb in jioei Deile gefcbieben, oon betten

ber linle bie eigentli^e Stabt i|t, ber reibte, erft in

neuerer 3eit entftanbene nacb einer alten ÄapeUe
Secountonce genannt miib; eine grobe Gifenbabm
brütfe, toelcbe oui jmei eifemcn f^Iügeln oon je 5i m
Sänge beftebt, bie ftcb in einer $öbe non 20 m übet

bem Siafferfpicgel um turmäbniide Sronitpfeiler

bi^en lägt unb 1861 mit einem Aonenaufipanb oon

3 SIliQ. I^nl ooDenbet nmrbe, oerbmbet beibc Zeile.

Der obere Stobtteil bat fteile, fiumme Stroben, guin

Zeit mit ^Ifentreppen, fo bab b<er unb ba an boi

fünfte Stottmert bie @ärten anbret &äufn ftoben;

et entbält bie Äirtbe 6t.>£ouii mit ftbönem ^o^nü
tat. Die mobemeUnterftobt ift regelmäbig angelegt.

Slm ^onbelibafen liegt bet Gouti Dajot, eine ftbbnt

SJromenobe mit ben SNarmorftatuen bei Septun unb

bet Slbunbantia unb meitem 91ict auf bie Seebe. 9.

;äblt ohne ben inbuftriellen 9orort Sambi^ellec

(f. b.) 0881 ) 69,110 Ginm., betten bouptfätblicb bie

siautbätiglcit unb bie 9ebürfniffe bei Äriegibafen«

Grmcrb bieten. Stuberbem betreiben biefelben ctmo«

3nbuftrie, gifcbfong, $onbeI mit R'W«« (befonbeti

;
SJioltelen unb Sarbellen), SJein, 9tonntroein, 0e^

treibe ic. 3u7 Ginfubr tominen oorjugimeife Äolo

nialmoren unb Stbiftboumateriol. Die 9afftni für

bie ©onbelifibiffe finb meift menig befebt, nur ber

tranoatlantifcbe $affagien>ertebr ift micbtig. 1882

ftnb im 6afen 1485 Sibiffe mit 132,733 Zon. ein-

unb 1482 Schiffe mit 127,277 Z. ouigelaufen; bei

gefamte SSarenoerlebi im $afen oon 9. belief fub

1882 ouf 155,315 X. (Gin. unb Stuifubr). Seit 1860

führt oon 9. ein unte^ceif^ei Zelegrapbenlobel nad
Sibnep auf Gape 9reton in Siorbamerita; mit Sein

'^orf beftebt eine regelmäßige Dampffcbiffioerbin.

bung. 9. bot ein Spceum, eine auigejeicbncte Schiff-

fabrti>, eine Schiffbau, unb eine Smiftiiungenfchule.

3 öffentliche 9ibliothefen (barunterbie Stabtbibliothel

mit 25,000 9önben), ein naturbiftorifcbei ÄabinetI,

einen botanifcben ©orten, eine Stemmarte ic. unb ift

Sib eineiSHonnepräfeiten, einei ^anbeligerichti unb

jablteicherÄ onfulat efrembcrStaaten.—3m 9. 3ab'b-

mar9. ein Dorf, erhielt aber halb burcb einSd)lohal«

Dpnaftenfib 9ebeutung. Stach unb nach mucbi berCrt

mr Stabt an, erbielt aber eift 1631 Slicbtigleit, al«

Siibelicu ben $afen reinigen unb bie $ofenarbeittn

beginnen liefe, mai ber Stabt eine SKenge Slnfiebler

(ufübrtc. Schon jmei 3ä^ee fpätei lagen im ^ofen

:I3 große Äriüifchiffe oerfammelt. Die anfangi oon

^otj oufgeriibteten SBerften mürben unter Golbert

oon Steinen oufgefübrt unb 1680-88 bie feßr ßaric

9efeftigung bei fflabei oon 8auban noDcnbet. 1694

mürben bie Gnglänber mit großem Serluft jurüdge

fchlagen, oli fte ftih, mit ben $oBänbem oereint, bee

.fiafeni bemächtigen rooKten. Dagegen erlitt 1 3uni

1794 auf ber Seebe oon 9. bie franjöftfche fflotte

unter9ilIorft.3opeufe non ber englifchen unter $ome
eine Stieberlnge, mobei feibi franj. Sinienfehiffe ben

Gnglänbem in bie §änbe pelen unb ein fiebenlei in

ben ©runb gebohrt marb. Sgl. Senot, Hiotoire <le

la ville et cm port de B. (9reft 1864 — 75, 6 9be.I.

Srrfitl, Mubolf, öfterreiöb. Stnatimann, geb.

16. Skai 1816 ju SBien, marb nach SoHenbung feiner

Stubien 1836 Slffiftent an ber bortigen Sternroarte,
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bann ^tofeffot b«t in Clmflb unb 1844 bet ptt, 6t.<$oI bc S^on unb Zr4guier. Die Ji. biibete

SRat^ematil in Sien. 1848 in ben Sicii^Stag gerolifilt, im Altertum ben Wittelpunit bc4 aremorifcbcn $öl>
(le^dtte et au($ in Kremfier )ut l^inlen unb t^at ftc^ feibunbei, mar aifo oon rein teltifdirn Stimmen bt<

als (Jffl^rer bei jentialiftifi^ ^Bortei bei ben Ser> mo^nt,p bcnen no4 im 4. 3a^ib. reine Xamiiet auS
iaffungSbetahingen aiu^ als Mebiiei (ernor. 3ta4 Snglonb ^injulamen, bie bei ^albinfel ben :Kamcn
bem StaatSfiTti^ aom 6. 9tii) 1848 abgefeht, mib- gaben unb bte fu^ notb (eute, DoimgSmeife an bei

mete er Mriftflellctifi^en Xibeiten unb warb »orbtüfte ritcnb, oorteilbaft üon ben ältem
1856 bei bei neugegrUnbeten llrebitanjlalt als Se- Setoobnernunteifibeiben. DaSDiuibentumbeirfcbte
tietSr angefleDt. 1861 in ben nieberifteiicitbiftben MeiabfoIutunb^atjatlieicbeDenlmileibinteilaffen.
:6anbtag gemalt, marb er SRitglieb beS SanbeSauS< Die altbietonifibe Spiatbe, baS iBreijab, nirb nac^

ftbuffeS unb im Wai 1864 beS Xeit^SiotS, naib bem in sier Dialetten, bem ton SanneS (SannetaiS), non
Stun SelcrebiS 1867 auib toiebei beS nieberbftei: I Duimper (eomouaiDaiS), »on DrSguici (DrStoiien)
leiAifi^en SanbtagS unb beS abgeOTbnetenimufeS. unb oon St.<Vo( be Sion (Sionaib), gefptoiben,

Xnfang 1868 Übernahm er in bem ^Uii gcrntinifteiium neitbt aber mebi unb mebi ooi bem ^an}ftfif(^en )u<

boS ^loitefeuiDe bei Sinonjen mit beiXufgobe, baS
|

rüt( (f. IBietoniftbe Spratbe unb Sitteiatui).
(9lei4gen)iibt im Staatshaushalt herjuftcUen. Xbei

i Der Sretagnei hat, oielleidit ein XuSbiutf feines

bie^erobfehungberSinfenbcvSIantSfchulb infjotm
^

oon Stürmen ninbrnuften, rniihen SanbeS, eine me=
eineitSihb^ngbeiXoupanfteueioon? auf lOmro;.,

[

(antholiftbe WemiUc-fttnimunn, ein jurütfholtenbeS

bie Xonoeifion beifelben jui Xentenfthulb forote bie ' 36efen, bobei aber lebhafte, poetifibe einbilbungS^
Steuercihihunoen halfen nur für ben Xugenblicf unb traft, innere empfinbfomteit unb oft grofee Seiben^

nur f^nbot, sei eilig unb maffenioeife betriebene
!
fdiaftfidteit, oerborgen hinter äugerei Jioheit unb

Seifouf oieler Staatsgüter n)iittegerabe)ufihiibli(h,iffühI(ofig{eit; er ift tühner Seefahrer unb mutiger
baSeilaufbeSSßienerJBaIbeSunbbiebaburihheibc>‘ ' Aiiegei, gaftfrei unb reblith in bengen>bhnii(henXer>

geführte Senpüfhing beSfelben beraubte bie &aupt=
|
h^Itniffen beS SebenS, fiol) auf ferne Xblunft, ftarr

fiabt einer i^rer fthbnften ^ierben unb beeirifiuBte
|

am Xlten hangenb unb im SSiberftanb ebenfo hart’

outh bie SonitätSoerhciltniffe SSienS in ungttnftiger
;
nüifig unb bltnb mie furthtloS unb unbejühmbar.

Steife; baher fah fiih S, balb hefüg angegriffen. ' Daher ift eS natürlich, baB bie Stoffe bei Sanbleute
Dennoch trat er im Dejember 1870 outh in baS oon ‘ noch in rohen Sitten, in Ximut unb Unmiffenheit
loaSner gebilbete Rnbinett imb erfl tm Xpril 1871

1

lebt, ba6 ihre 3fbuftrie ouf boS Xotioenbigfte be=

mit biefem, burch ben O'klicimralSrnng belohnt, ju= i fthräntt, baS Sonb ober ein loiUiget Sthouplah ift

rüd. Zithern roieber pnilamentaiifth thütig,j|ei(h> für bartnüdige ^eiheitS* unb SaiteigSngerfämpfe.
nete er fi<h namentli^ im .ttnmrf gegen bnS Stint,- 1 Sei ben SbouanS (f. b.) bei 8. fanb bte grofie Xeoo’
fterium $oheiiioart - cd)äffle aus. Droh man^ I (ution entfthiebenen Siiberftanb. Xn eingegangenen

StiB^ffe in feinet Semaltung louBte 8. feinen Stuf ! SerpfKebtungen h&It man überaD feft. Die Säuern
unb ehsbalterfledenIoS)u erholten. SrftorbS.StSr) ' ftnb meift oon frfiftiger ©eftolt unb ouSbauernb; fie

1881 in SKen. : finb langfam, lieben aber leibenfthoftliih ben Dan;.
8refl>SitaniSl, befeftigte XreiSftabt im luff. <9ou’ ^h^e SoltSIieber unb Sollsfagen finb ihnen ans

oemement®robno,amSinfIuBbeSStu(haioiecinben .öerj getoathfen; no<h jeigt man ben Slalb Srejilian,

Sug,ioi(htigerXnotenpunltberno(hSkirf(bau,Obeffa, bei in ben bunten Xbenteuein bei XrtuSfage eine fo

StoSfau unb Oftpteu^ führenben Sifenbahnen, hat ‘ groBe Solle fpielt. $eibnif(heS Siefen unb Sitten,

ein @rent)ollomt unb omoi 88,672 Sinn., bie aus
;
Setehiung bei Dolmen u.bgl. haben ftth allenthalben

Xuffen, $oIen, Xrmeniem unb 3uben (nelth lefiterc erbalten; outh ihre mannigfaltigen Xoftüme hoben
hier eine berühmte hohe Sihule befihen) beftehen unb

,

oicl XltcrtümliiheS, mie überhaupt bie S. mit ihren

betri<htli(hen $anbel mit Zuthfobrilaten, 3uihten,
\

Semohnem in hüherm StaB alS anbre abgel^ene

Seife unb $olj hetreibm. Sor ben Zboren fteht ein «egenben ^tonlreiM notb ben Sinbrud beS Stittel=

faiferlitheS SthfoB mit Saiten, baS etnft ben XBni’ alterliihen macht. Doch hst bie 8. fftanlteich nicht

gen oon Solen gehörte. 8. mar früher &auptftabt menige bebeutenbe Stttnner geliefert: Xbölarb, DU’
einer SBoinobfehoft unb ift gcgrnioärtig Sifj eines ' guap'Drouin, XStotrp, StaupertuiS, Chateaubrianb

griechifthen unb eines nrmenijcii’fatholijclienSiflhofS, ' ii. a., namentlich tüchtige Seeleute unb Xbmirale.
unter nelchem oDe unierten Ximenier btS niifiidien Sefchichie. 8., )uerfl Aremoric» (»Sieerlanb«)

XeicM flehen. Swütb*" ®- ftobtpn, bet bem genannt, mürbe bu^ Süfor 67—66 untermorfen
Dorf Xiuptfehih« erfochten bie Xuffen unter Sumo> i imb gehörte ju Gallia Lnerdnnensis. 3<n 6. ^ahih.
rom 17. unb 18. Sept. 1794 einen glön^enben Sieg

{
mürbe bie Ibalbinfel ^fluchtSftcitte johlreicher aus

über bte Voten unter SieialomSli. Die ^ftungS’ i Sritonnien burch bie Xngelfachfen oertriebener lel>

merfe finb feit 1871 bebeutenb oeiftSitt morben.
: tifcher 8riten unb baher au^ Britannia (minor

Bretigae (in. brltanni; Britannia minor, Aremo-
1
ober dsmarina) genannt, morauS 8. entftonben ift.

ricm), bie groBe norbmeftliche ^albinfel f^anlreichS, 'Hach bem Untergang beS meftrömifchen Xei^S ma-
melche alS ISnglicheS Drei^ tnS Steei hineiniagt,

i
ren bie $er)öge oon 8., bie auch iisu XönigStitel

beffen SafiS suf ^i‘ Xormonbie, Slaine, Xnfou führten, oon |)eit m 3sü von ben fränfcfchen Xö
tmb Vuiisu liiltfi' beffen Schenlel oom Xanal nigen abhängig. 3<x iO- Sahrh. hstte baS £anb
unb bem XtlontifAen Djenn befpült roerben, umfaBt oon ben SinfSÜen bet Xotmannen ju leiben, beren

33,888 ^km (616 OSI.) unb biibete früher unter bem Vttrjog XoDo Tuh. “iä noch XIainS b. @r. Dob
Ditet eines ^eräogtumS eine ber Vrooinjen ihronl.- (907)W 8. in oiet ®raffchnften jetfollen mor, jum
rei48,biegegenioartininbtefünfX>tportementS31Ie> ^etm ber 8. machte. XIS 1171 mit Sonan IV. bie

ebSilainri Xteberloirc, SÖteS bu 91orb, Slorbihan alte einhetmifche Dpnaftie im SlanneSftamm auS’

unb (^iniSUre jerfätlt (näheres f. unter ben eimelnen i ftarb, lam bie 8. burch Xonfianje, bie Srbtochter bes

Departements). Slan teilte bie 8. auch in bie Ober’ lebten f|)enogS, an beren cMemahl @ottfrieb, Sohn
bretagne mit ben fünf SiStümem XenneS, XnnteS, I .fteinrichS II. oon ©nglanb, beffen Sohn unb erbe
St.’Slalo, Dot unb St.-Srieuc unb in bie Xieber:

|

Xrtbur 1202 non feinem Oheim Xönig Johann er=

bretogne mit ben oier SiStümem Sannes, üuim’ moroet mürbe. Sun mürbe bie 8. ein 3an(npfel
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jnitWen Gnstonb unb Jrantreirfi, 6iS 1213 bet 0t
rnobl ber locbttr flonftanjenä, Älij, bcr ©rof flierrc

SRaucletc Don ^eu;, bie aI8 franjöfifc^ti Se^en

tr^iclt. ©rbflrettigteiten bradjtn jioar no(^ öfters

aus, fo in einem langen Crbfolgeftreit nac^ bem lob
3ol|onn« lU. (1341) jniifdicn beffen Sruber gofiann

oon Siontfort unb bem ©ema^l feinet 9ti(^te, Jtarl

Don ^loiS, bet erft 1364 burdi ben £ob bes lefjtetn

in ber Sdjlad^t bei Sturop beenbet mürbe; boA rouB-

ten bie Sierjöge oon S. gegenüber ben franjöfifAfü
.itönigen Are Selbftänbigfeit ;u behaupten unb flan>

ben in bem Rricg mit ßnglanb auf beffen Seite.

3US mit i^an) II., bcr im ftampf gegen >tacl VIII.

unterlegen mar, bcr IRanncsftamm ber ^erjöge oon
8. 1488 etlofA, mor beifep JoAtct änna, beS Crts

bertogS SRapimilian oon äfterreiA Serlobtc, ©rbiu
bes8onbe4. 2oA marb fte 1491 mitJtönigÄarl VHI.
oon f^rantreiA unb naA beffen Zob 1499 mit Subs

mig XII. oermäblt. 9(14 nun ihre tinjige l:oAter,

Staube, 1614 mit bem ^rjog oon Sngoultme, ber

1615 als f^ranj I. ben ftan)örifA<n X^n bcftieg,

oermäblt morben mar, erfolgte 1532 bie Sinoerlet^

bung beS ganbeS in fffranfreiA, niAt ohne ba6 ben

Stänben bie SlufreAtctbaltung ihrer ©ereAtfame
oetfptoAen matb. 9luA bebielt bie 8. bis jur Seoo=
lutwn ibt eignes 8<trl<tuifut. SBöbrenb beS Jleoo-

lutionSfriegS mat bie 8. bet SAouplap eines blu-

tigen SütjcrlricgS, inbem bie bortige 8eoöI(crung
lebt topaliftifA gefinnt mar. 9ioA lw2jeigten fiA
liier 8emegungcn )u gunften ber altem Soutbonen.
8gl. üeSaint, LaB.ancienne et ini'deme(2. Stuft.,

«imogeS 1879); Sütimeper, Isie 8. (8af. 1882);

(Joanne, B. (Seifefübrer, 8<tr. 1884); 8Iarf, Xor-
mandv and Brittany (8. 9(ufl., Sonb. 1884); X)atu,

llistoire deB.(8ar. 1826,3 8be.;beut(A,8e{pj. 1831,

2 8bc.); bloufour, Histoire des rois et des ducs

de B. (8ar. 1829, 2 8be.); be Courfon, Histoire

des peuples bretons (baf. 1846, 2Sbe,); Same, Les
etats de B. et radministration de cette province
jusqu'en 1789 (2, 9(ufl., baf. 1875, 2 Sbe.); Xluä

pup, Histoire de la rSunion de la B. k la France
ibaf. 1880, 2 8be.); £otb, L'Smigration bretonne
en Ännorique (baf. 1883).

8rete«U iipr. tcStij), 1) Stabt im ftant. Xeparte^

ment Gute, Srronbiffement Goreuf, mit Gifenmincn,

.epoAöfen, ^ommermerfen, fyobrilotmn non Gifem
liiarcn unb (isrsi 2050 Ginm. 8. mürbe 1060 ton
SJilbelm bem Gtoberet oIS fyeftung angelegt, —
2) (8. für 91ope) gierten im franj. Ilepartcmcnt

Cife, Slrronbiffement GIctmont, an bet Slorbbahn,

mit einer alten jmeifAiffigen KirAe (12. gabrp.),
IHuinen einer SIbtei unb iiste) 3034 Ginm., melAe
SAub<, 93oII> unb Xöpfermaren fomie lanbmirts

fAaftliAe aWafAinen fabrijieren. 8. roirb oon eini=

gen gorfAern für baS alte Bratnspantinm gehalten.

Sreteuil (iin. inSiiiii, 1) 2ouiS Slugufte le Xon<
nelier,8aronoon, franj. Staatsmann, geh. 1733
ju ISreuillp in louraine, ftanb erft im SHilitärbicnfi,

toarb ©efanbter am lurfürftliAen .^lofe non Köln,
1760 in Petersburg, bann in Stortbolm, in^oDanb,
in aieapel unb 1776 in IBien. HuA nahm er am
JtongreB ju XefAen (1778) teil. 91aA granlreiA ju=

rürtgelebrt, marb er 1783 ailinifttr beS fönigliAen

ÖaufcS, maAte fiA aber balb alS eifriger Serteibiger

bet abfoluten Seraalt unb beS alten Siegime nerboit,

io bah et fein 9tmt niebetlegen mufete. 'JiaA fRertetS

Gntlaffung 11. guli 1789 marb et in boS realtionäre

lliinifterium berufen, roelAeS butA ben l'aftilleftutm

14. (Juli fAon micbct befcitigt mürbe. 8. emigrierte

unb ging naA Solothurn, mo er 1790 oon bem jtönig

bie BoUmoAt erhielt, mit ben notbifAen $öfen über

bie Mahre^eln jut SBieberherftcHung beS tönigliAcn

XnfehenS tn granfreiA Ju unterhanbeln. BaAbem
1792 gegen 8. ein anflagebetret bcS SonnentS er.-

gangen mar, nahm er in ber Bähe oon £iamburg

feinen aufentholt, biS er 1802 bie GrIaubniS jur

Aürtfehr naA granIreiA erhielt. Gr ftarb 2. Boo.
1807 in Baris.

2) ©abtielle Gmilie, f. Xu Ghätelet.
8ret (arte, SAriftfteBer, f. $arte.

8rrtigap lim. tiöttniii, Xorf im franj. Xepartement
Gure<et<£oir, 9 km ffiböftliA oon GhaitreS, betonnt

burA ben grieben jmifAen Gnglanb unb ^antreiA
|8. aSai 1360), in melAem leptereS GalaiS, ©uineS,
©aScogne, ©uienne, poitou, Saintonge, £imoufin
unb Jiouergue alS fouoeränen 8efU an Gnglanb ab>

treten unb'bie Fühlung non 3 SRilf. ©olbftürten für

bie f^eilaffung besÄömgS gohann netfprethen muhte,
König Gbuatb bagegen auf bie Krone oon ^anfteiA
unb bie Bormanbie oerjiAtete.

8tctiS(an ifpt. bif4<t., 8retiSlauS) I., ^erjog
non Böhmen (1036 — 55), »bcr böhmifAe PA'6fb‘.
Sohn unb BoAfolger UbalriAS, mar juerft gürft
oon ajtähren, boS et ben Bolen entriffen unb gegen
Ungarn oerteibigt ho^e, mürbe 1036 oom Xaifer

.Konrab 11. auA mit Böhmen belehnt, mo ec bie Oie»

fepgebungfeftigteunb not feinemlob eineSenioratS-

tbconfolge begrünbete, bie fiA bis 1198 erhielt (f.

Böhmen, ©efAiAte), maAte fiA 1038 jum $crm
non Bolen, mürbe aber 1041 oon ^einriA lU., beffen

erftern öeereSjug er mit Gtfolg getropt hatte(1040),

gejmungen, baSfelbe miebec aufjugeben; mitBöhmen
aufs neue belehnt, blieb et ein treuer Anhänger beS
KaiferS, ben er bei beffen Kriegen mit Ungom unter»

ftüpte. Gr ftarb 1056. Seine ©efepgebung erfAeint

fpäter in Blähten alS Jura Conradi L
8retsii (Bertuis 8., foc. pertSip berting), SReerenge

on ber Kfifie ber franj. XepartementS BieberAorente
unb Benbee, jmifAen bem geftlanb unb bet gnfe(
3U, mohl erft bucA GinbeuA beS BleerS entftanben,

jept aber burA Ginbämmungen, namentliA an ber

innerften BuAt, bet Snfe b'jÜguiUon, mieber oet»

(leinert.

Breton dor. btSUng), gutes, franj. Waler, geb.

I. Wai 1827 ju GourrUrcS (Xepartement BuS be
GalaiS), SAüIer oon Xeoigne unb XeoUing, ent»

lehnte fAon bie Stoffe feiner erften Bilber ben länb»

liAen Kreifen feinet Umgebung. Gr malt bie Bürger
unb Bauern bet alten prooinj ürtoiS in ihrer 9(11»

tagSbefAäftigung, jumeift in freier 91atur; aber bie»

fen einfaAen aSotioen roeih et burA jorte Befeelung
unb burA haemonifAe BerfAmeljung ber giguren
unb bet SanbfAaft einen grohen Jicij, biSmeilenfogar
einen hohen Poel unb eine ©rohartigfeit beS Stils

JU geben. Sein Kolorit ift ftimmungSooD unb fräf»

tig, feine aRobeDierung fAarf unb plaftifA- du ooUcr
atnerfennung (am er erft 1867 burA fein Bilb: bic

Segnung bet gelber, jept im Sujembourg; bort finb

auA feine Pbrenleferinnen oon 1869. gn bcmfelbcii

gäbe oollenbete er feine 9(ufpflanjung eines Kal»
oarienbergS unb ein humoriftifAeS Bilb: ber blaue

Wontag, grauen batftcUenb, bie ihre aWännet ouS
bet SAenic holen, gm g. 1861 fietite er bie Un»
Irautjäterinnen unb ein 9iapS burAfiebenbeS Biäb»

Aen, 1864 bic 9BeinIcfe unb ein roeibenbe Xrutben»

uen hütenbeS aRabAen auS. Sein ^lauptmerf ift baS
Bilb non 1866: SAnittcriimcn naA ber untergeben»

ben Sonne fAauenb. 91uf bcr BieltauSftclIung oon
1867 befanben fiA: ein Sdinittcr, bet feine Senfe
mept, unb bic Cluclle am aRecr, grauen unb Kinber
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borfleDenb, bie mit Ätügen ju bet Duelle 6erabftei=

flen, ein SBilb, bn« bem oben emmfinten Sonnen=
Untergang ebenbürtig jut Seite ftebt. folgten

1868 bie Äartoffeiernte, 1870 bie fflöMerinnen in

ber Bretagne, 1872 bie ituli^irtin, 1875 baS
niSfcft, 1877 bie älbrenlefettn unb 1881 bie Jrmi
ou« bem SlrtoiS. 1872 erhielt er bie (Sfirenmebaillc

be« ©alonä. 9. oerBffentlicht' 1876 einen 9onb @e>

bicbte unter bem Xitel; >Les diamns et la mer<.
errto« be lob ^errrrot, X)on Manuel, fpan.

UJidjter, geb. 19. 2>e}. 1800 ju Ducl in ber 9tooin}

Sogrono, erhielt feine e^teSilbunginWobrib, biente

1814—22 als Stetrotniger tm ^eet, rourbe hierauf

tm Sinansbeportement ongeftettt, fpöterSelretir bet

^ntenbanj von Satioa unb halb nachher non 9alen>
cia, bis bie Sleftauration 1823 ben unermübliihen

ASmpfer für Soll unb Stetheit oom ©taatSbienft

entfernte. ®rfl 1884 roarb er roiebet bei ber Sronin-

jial<3it>ilobminiftrotion in Stabrib angoftdll. Cr
roar Sibliothelor an ber Sationalbibliothef, bis er

1840 infolge eines @ebiihtS, baS et )u @hten CSpor^
teroS o^agt hatte, auch biefer SteUe roiebet entfett

rourbe. ©eitbem ohne öffentliches Smt, ftarb er in

Siabrib 13. 9too. 1873. Schon 1887 roar er sum 9Iit:

glieb ber löniglich fpan. Slabemie ernannt rootben.

SB. ift ber bebrätenbfte unb einfluhreichfte fpanifche

dichter bet erften $£lfte beS 19. Sahrh- unb hat na-

mentlich auf bem ©ebiet ber bramatifchen Sitteratur

eine aro^ f^obuftioitüt entroidett. Äaum 17 3ohte
alt, fchtieb er boS Suftfpiel >Ä la vejez Timelas«

(1817) unb barauf, ba et Seifall fcinb, noch über 160

Sfihnenftilde, teils Originale, teils Seorbeitungen

frember IDramen, fSmtli^ in Setfen. Unter ben Süft--

fpielen oetbienen »Mnrcela*, >AUadTidmevnelTo*.
»Toto es farsa en este mundo«, unter betrhiftori-

fchen ©chaufpielen »Fernando el emplazado« unb
>^ido Dolfos« befonbere fietporhebung. Such olS

Sprifer unb namentlich olS ©atitiler ift 9. berühmt,

fo befonbetSburchbiedebichte: »ElcmmaTal« (Slabr.

1883), »La hipocn-eoia« (ba|. 1884), »Epistola moral
sobre las costumbres del siglo« (baf. 1841), »La
desrersrilenza« (baf. 1868). (fine Sammlung feinet

poetifAen JBetfe, non ihm felbft beforgt, erf^ien ju

Wabrib (1860-62) in 6 Sdnben; etne «uSroohl ber-

felben unter bem Xitel; »Obras escogidas« ju ^oris

(1876) in 2 Sünbeit.

8rrtsui(4e Sprothe nnb üitterstnr. X)aS 9rc<
tonifche (9rei)ob, franj. bas breton), bie alte

©prache bet Sretagne, hier unb ba auch Srmoritn-
nifch genannt (oon Sremorica, bem alten Santen ber

Sretagne), ifl eine bet roenigen leltifchen Sprachen

(f. b.), bie r«h ^ih auf bie ©egenroart erhalten haben.

©S bilbet «ufammen mit bem »Selfh« in SBaleS unb
bem neuetbingS auSgeßotbenen »Somifh« in Som-
roaDiS foroie mit ber nur ouS einet anjahl alter Sn-
fchriften belcmnten ©prache bet ölten ©allier bie

(ptntif^ ober fübliAe ©nippe ber leltifchen ©pro-
qen, XaS $errfchaftSgebiet ber oiet bretonifchen

ICialelte, »on benen ber oon 2<on (f. Sretagne) om
roichtigften unb genaueften erforfcht ifl, befchrSnlt fich

heutjutage auf roenige Departements im roeftlichen

gtonfreich, nämlich ouf baS Departement SiniStirc

unb ben oftlichen Xeil bet Departements fiöteS bu
9torbunbSiorbihan. ülmnithften oerroonbt iftbaSSre-

tonifche mitbem leltifchen Diolelt ber cnglifchen Sto-

um) SBaleS, bem fchon genannten »SBelfb«, foroie mit

bem »Comifh«, übertnfft ober biefe beiben Dialelte

no4 an abgefchtiffenheit ferner gotmen unb SlBttet

unb gibt ber bergleichenben Sprachforfchung manche
fchroietige Sdtfel ju roten auf. Der englifche Äelto-

log 3- SihpS in Drforb unb anbte lompctente Se-
urteiler holten baber baS Sretonifche für einen Stb-

lömmling bet leltilchen Diolelte ©nglanhS, inbem fic

ftch auf iiie Nachrichten alter Slutoren über roieber-

holte (^nroanberungen ouS ©rohbritannien nach ber

Sretagne ftüfjen, bie etwa im 6. 3ahth- n. dt)t. ihren

Slbfdjluh erreichten (ogl. Sihbä, Lectnrc» on Welsli

philology, 2. Stufl., 8onb. 1879; Selloguet, Eth-

nogSnie ganloise, Sor. 1858 —75 , 4 iibe.). Um
bie grammatifefie unb tepilolifche Scorbeitung bet

©ptoche hoben fiih befonberS bet Sotcr ©regoire non
Noftrenen, S. i'epelletier unb not aQen £e ©onibec

(geft. 1838) netbient gemacht. Seteterer nerfafete bie

hefte ©rammatil (^at. 1807, 3. Slufl. 1860) foroie ein

norjüglicheSSBörtcrbuch(angoullmel821,©t.-Stieuc
1847—60, 2Sbe.) unb hot baS Sretonifche überhaupt

erft jut cigentli^en Schriftfprathe ertoben. Siele

auf baS Sretonifche bejügliche Sbhanblungen enthält

bie non©aiboj in $oriS rebigierte3eitf(hrift>Rerue

Celtigne«.

Die bretonifche Sitteratur ber ftühften 3°'^

(feit bem 6. 3ahrh ) fönt mit ber Sorbenlitteratur

ouf ben britiTchen 3"teltt lufammen. SOlehrete bet

älteften unb auSgcieidmctftcn jener Sänger (bat:

unter ©roejnou, Xaliefiii, Sulio) gehörten' bet Sre-

tagne on, unb ihre troftigen unb lebenSnollen Soe-

ften, teils biftorifch-patriotifchen, teils religiöfen unb
erotifchen 3nhoItS, rooten non nicht geringem Sin-

fluh auf bie Dichtung ber franjöfifchen XrounöreS

ber nachfolgenben 3ahrhunberte. Slir erinnern nur

an ben reiähen, non beh mittelalterlichen Dichtem

fo nielfach behanbelten ©ogenlreis non König Sr
tuS (f. b.) unb bem 3o“6erer SBerlin, roelcher auS
ben 8oiS ber roalififch-btetonif^en ^atfnet hemor-
gegongen ift. 3t> belonnteften altbretonifcheu

ffierlen gehören bie auS bem 13. unb 14. 3ohch-
ftammenben SRpflerien; »La vie de sainte Nanne-
unb »Jösus« (legtereS hrSg. oon £a Sillematgul,

2. au^ 1866). aiS im 8auf ber 3«it bie fron-

jörifthe ©ptoche unb Kultur immer entfe^ebener im
8anb jut $errfchaft gelangten unb baS Sarbentum
aOmShlich obfiarb, rourbe auch baS Sretonifche aiiS

ben hähem Schichten ber ©efellfchaft immer mehr
nerbr&ngt; aber boS eigentliche Soll hi<li an ber

heimifchen ©prache unb Soefie, an ben nationalen

erinncnmgcii unb Ubetlieferungen mit um fo grö-

fieret Röhigleit feff. Die ölten nollSmäfig geroot-

benen Sieber unb Sagen routben fortgefungen unb
forterjäfilt, iimgebichiet unb butch neue, in bem
gleichen ©eift nerfafite nermehrt unb hoben fich fa

m großer anjahl bis ouf unfre Xage erhalten. Um
bieSelonntmochungbretonifcherSitteraturbentmälei

hat fich in neuerer 3<ü befonberS 8a Sidemarque
Serbienfte errootben, bet eine notjOgliche Sammlung
bretonifcher SoRSlieber unter bem Xitel; »Rarzaz-
Breiz« (mit Uberf^ung, anmerlungen, Slelobien ic.,

Sor. 1^; 6. auff. 1867; beutfeh hon|>attmann u.

ipfau, Köln 1869), aufetbem -Contes ponnlaires des
anciens Bretons« (1W2, 2 Sbe.), »Les Bardes bre-

tons« (©ebichte beS 6. 3ahth''> 2. auSg., Sar. 1860),

»PoSmes bretons an moyen-üge« (mit überfehung
unb ©loffar, bof. 1879) u. a. ocröffentlichte. Die et

roähnten SollSlieber finb non hoher ©igentümlichleit

unb enthglten ohne 3ro«'fel mehr nori echter Soefu-

als bie Überbleibfel ber leltifchen Sarbenbichtung

fenfeit beS KanolS. Eine anbte Sammlung breto

nif^et Dichtungen gab 8ujel unter bem Xitel: Be-
pred Breizatl« (SBcirtaiE 1866) herauS. Die 8egen-

ben unb Sagen fanben anSouneftre in beffen -Foyer

breton« (Sar. 1844) einen nerftänbniSnollen Se-
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arbeitet. Seit bem 16. 3abr^. bebicnten fi(^ au(b

'

bie Qieiftliiben ber bretonifiben Sptat^e, um burc^
|

älbfafluna geiftlii^er Snimen unb celigiöfer

tungen, buri^ ^Irebigten unb Srbauunq«bü(^ ouf

baS Soll eiiuuntirlen, unb Ratten jum teil, nie na>

mcntüA Se noblcb be Setobem (geft 1651) unb ber

Vater Maunoit (ge[t. 1683), großen Crfolg. Segen-
närtig erf(beinen nu^t nur 3(itf<bnften in bretoni-

f(ber Spraye, fonbem auch Xiditcr unb ScbrtftfttUer

perroerten, ä^nlii^ mit in btt Vropence, baS alte

Splfbibiom in felbftänbigen Arbeiten, n>ie ). 8. Sri-

!

«eu|, Soebbranb, Saoubnou, Jiicou, C(ec^ u. a. 8g(.

!

8e Kaou, La bibIioth6<]ae breUmne (St.<8rieuc .

1851); Sa Sillemarque, Notioea des principaux

mannscrits des anciens Bretons (Var. 1856).

Srrtf^neiferr, Karl Sottlieb, protefL ^eolog,
qeb. 1776 ju Setiborf im (ötbrifeien 6rj«birge, [tu-

bicrte feit 1761 in Seip;ig Z^eologie. Vaibbem er

an ber Uniperrität ju Söittenberg feit 1804 t^eolo-

gifibe unb pbilofopbif<b< Vorlefungen gebalten, marb
et 1807 Dberpfartet )u Sebnctbcrg, 1806 Supetin-
tenbent in annabetg, 1816 Senerolfuperintenbent

;

unb Cberfonfiftorioirat ju Sotba, roo et 22. 3an.

!

1848 ftarb. 8. fultipierte ebenjo e^olgrti^ bie tbeo-

retif(be unb miffenfd)aftlid)e mie bie praltif^e Seite
ber Xbeologie unb pertrat all l|ö<bft tbätiger S^-

.

fcbäft8mannbiemanni5fattigften3nteteffenberÄir<be
I

unb Sdiule mit Sefd)ut unb Cnergie. Unter feinen
'

ipiffenf<baftli(ben Schriften fmb ^erporsubebtn: ba«
•Lexicon manuale graero-Iatiiium in libros N. i

Test.« (3. Sufi., Seipj. 1840, 2 Vbe.) unb bie »Pro-
babilia de evangelii et epistolaram .Toliannis apn-

stoli indole et oriprine« (baf. 1820). Seitere Schrift,

mclcbe bie Sebtbeit bei Sobanneif^en ßpangeliuml
pptnebmliib au8 innem Stünben beftritt, rief eine

fllut non Segenfebriften beroor. Sein im »^anbbueb
ber 33ogmatit ber enangelifcben Kirche« (4. äufl.,

Seipj. 1838, 2 9be.) borgelegter bogmatifeberStanb-
puntt mar ber bei pbilofopbifcb gefcbulten Vationa-
liimui. ßablteicb ftnb feine S^riften übet bie Iircb=

lieben .Beitfrogen, Union, Spmbole ic., bie er auch in

tbeologifcben Vomantn bebanbelte. 3» ermähnen ift

noch fein «Corpus reformatorum« foroie feine Ve-
teiIigunganbtr>aDgemeinenKircbenjeitung«. Seine i

Selbftbiograpbie trf^ien Sotba 1851.
'

Brett (Vret, Vlonfe, 2)iele), eine bureb Sägen
mitteli Blocffägen, aber gemöbnlicb in Säge- ober

ScbneibemUblen bur^ Sägen aui einem Vaumftamm
'

iVlocb) gefebnittene S-oljpIatte, bie in ber Vegel 3a
|

5, 5,s ober 6,s m lang ift. Voeb ihren T)imtnfiontn
i

unterfebeibet mon in Votb- unb SRittelbeutfcblanb;

'

Verrenbretter, */« 30II (19,« mm) ftarl, 6—8 30II
(16—21 cm) breit, tetn, gut unb noUlantig; Scbol-
bretter, ‘-«3olI(13imn)ftat(, 6—83oll(16—21cm)
breit, roobnlontig, äflig ic.; gemeine Bretter ober
Biittelbrettec, 1 S»n (96 mm) ftarl, 8—lOAolI
(21—26 cm) breit; Spünbebretter, 30U :

(29- 36 mm) ftarl, 10—I230II (26—81,e cm) breit;

in Sübbeutfcblanb; ^albbretter, Vi 30a (13 mm)
ftorl, 14 ^ub (4,1 m) lang; Sottelbretter, */« 30B
(19,6 mm) ftarl, llfjubfl,« m) lang; Schalbretter,

V» 30B (22,8 mm) ftarl; Bretter, 1 30H (26 mm)
ÄarT; Brettftüde, ‘,«3otl (32,s mm) ftorl. jn Öfter-

reich fos* mon Saben ftott Bretter. 3m ^janbel na- -

mentlicb auf berVkfet merbenbicBretter nachSchoden j

unter bem Vomen Secbjiget, Sietjiget ic. per-

;

lauft, inbem je noch ihrer Stärfe 60, 40 ic. auf ein

!

Sebod gehen. Xie ftärlern Sorten heiben in Vorb-
i

unb Viittelbeutfcblanb Bohlen (f. Bohle) ober Vfo-
ften, in Sttbbwtfcblanb Sielen ober 3meilinge,

menn fte 2 30B (52 mm), Sreilinge, menn fie

3 30U (78,J mm), Scbleifbielen, menn fie 8' i 30H
(91,', mm) ftarl finb. Sie äube^ten Bretter eine<

Blocbeb, loelcbe auf einer Seite ganj baumlontigfinb,

heiben Sebmarten, bie nä(bftfalgenben Sebmart-
ober Gnbbretter. Um Bretter ju geminnen, jet-

fAneibet man bie Bäume in fogen. Brettblbdc
(Sä((eblöde, Bloche) pon 3,77, 5 :c. m Sänge unb
febneebet biefe auf ber Sägcmüble. Bei Beregnung
ber Bretter, bie man ou4 einemBaum geminnen lann,

mub man ben achten Seil ber Stärle auf bie Sä^e-
febnitte abreebnen. Um nun ju beftimmen, mieoiel

Bretter ein Bloch liefert, hat man an bemfelben ba<
gröbte Duabrat ober bie gr&bte quabratifche Stärle
ju beftimmen, mag entmeber burch geometrtfebe Kon-
ftrultion ober burch blobe Berechnung gefcbcebt, auf
bie erfte Vrt, inbem man burch bab 3«”^'" beb
Blocbeb eine ^erabe Sinie jiebt, in beren SRitte eine

fenfreebte Sinic errichtet unb bann bie babureb gege«

benen oier Vunlte in bet Veripberie burch gerabe Si-

nien oerbinbet. SurebVeebnen aber lähtficb bie grdftte

Duabratftärle beb Blocbeb leicht ünben, menn man
pon bem Berhältnib aubgebt, bog 17 30H (44 cm)
Surebmeffer 19 3oH (81,4 , m) Quobrotftärle geben.

3um 3nied beb VubtrcTdnenb roetben bie Bretter

unmittelbar nach bem Sebneiben oufgeftapelt ober

qehifljelt, b. b. entmeber burch Betf^ränhing beim
»ufeinanberlegen ober bUrch Sajmifebentegen pon
^oI)ll5b<btt 5«m Suftburcbjug ou^efebt. Um bab
leicht ftattfinbenbe Äuftei^n bet Bretter, Vfoften
unb Bohlen, namentlich ber buchenen, ju perbüten,

merben bie S<itnfeiten berfelben mit Seinmanb ober
Vapierftreifen perllebt; auberbem mub nian bie beim
ilbereinanberfcbicbtpn (Vufftapeln) ber Bretter jmi«

(eben je jmei Bretter ju liegen lommenben Brett«

ftreifen(Stapelhöljer) gam anbabSnbeheraublegen,
ba bab entgegengef^te Verfahren bab Vufreiben
beförbert ; aub biefem Srunb ift bab Vufftapeln ber
feuchten Bretter im Sicred befonbecb ju empfehlen.
Bretter bilben in Sänbem mit groben Vialbuitgen

einen miebtigen ^anbelbartilel, unb eb befAüftigt

biefer &auptjmeig beb $oljhanbelb in Kanaba, Sebme-
ben, Vublanb fomie auch in Sänemart, Vormräen,
Seutfcblonb unb an ben 3entralpun(ten ber Kon«
fumtion grobe Kapitalien. 3» Seutfcblanb ftnb ber
Uranien-, bet Ihüringer unb ber Sibmarjmaibfiaupt-

fibe ber Bretterfabritation. Sie äubfubr gebt non
ba flobmeife auf bem Viain unb Vhein, ber Blerra
unb BQefer nach ^oDanb unb nach Bremen. Sie mei«

ften Bretter ober liefert neuerlich Sebmeben. (für

polnifcbe unb preubifebe Bretter ift Sanjig ber
^auptmarlt.

Breiten (Bretbeim, gtmbhnlicb B. in ber Vfoli
genannt), amtbftobt im bab. Kreib Katlbruhe, am
Soalbacb unb ben Sinien Katlbruhe-Gppingen unb
BrucbfaltB. ber Babifcben unb B.«Bietigh<iiii ber

VSUrttembergifeben Staatbeifenbahn, bat ein Vmtb«
geriebt, 8 Kir^n, Senlmälet Bielanibtbonb (feit

1867) unb beb Kurfürften fHiebricb II. non berVfalj,

Vtafebinen-, Sampen« unb Blccbmarenfabrilation,

2 SampffägemOhlen mit ^oljhanbel, eine Sab- unb
VSafferleitung unb (ism) 4034 Ginm. (863 Katbo«

lilen). B. ift Seburtbort SSelan^tbonb, beffen Sc«
burtbbaub am IRarlt, burch t<K 3nfdirift lennilicb

gemocht, jebt Gigentum ber 1861 jur Unterftflkung

armer Stubenten gegrünbeten Vlelancbtbon« Stif-

tung ift. B. lommt urlunblicb febon im 8. 3abnb.
alb Bretcbeim im Gnjgau oor. 6b gehörte junäcbft

alb Sehen beb Bibtumb Vlefc ben Srafen oon Gber-

ftein, fiel ju Gntie beb 18. 3ah7b- an 3n>cibräden unb

D V by C
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1339 an SSattn, non bcm e* on Äurpfalj jmrfl

pfänbet, bann pertauft ipurbe; 1604 matb eb non
.^er)0!t Ulrid^ non SBÜTttentberd, 1621 non ben Kaö
ferliiben nergeblii^ 6el(^ett, 1632 non 91ontecuccoIi

(\cplänbett, fiel 1644 in fran)öfif(^ $dnbe, rourbe

ein 5al)t fpäfer non ben Vopem erobert unb 1669

non ben ^anjofen gänglitb nieberjebrannt. 1803

fam bie Stabt on Saben.
0rtttf|iitlr, aOgemeine Senenniinii ber Unterbot-

tundbfpicle, ju benen ein nieredigeb Srctt (tabula.

iDober bo4 ölte beutfcbe .SabeO, etioa 8—12 3<>Il >n'

Cuabrat, gebbrt. @en>bbnli(b beftebt eb aub jnei

Brettern mit norftebenben Siänbern, fo baft bcibe,

mifeinanber gcleot unb burtb ein Stbornier unb einen

Stblo^boltf nerbunben, einen bnbltn Siaum bilben,

ber jur Xufbemobrung ber Srettfteine ic. bient. Stuf

ber einen Seite biefeb Sloppelbrctteb finb M gleiche

Quabrate onoebracbt, fo abgeteilt, baft je ein beU
unb buntel getärbteb gleicbmäbig abmecbfeln. Xiefeo

!6rett lann fomobl $um Scbocbfpiel (f. b.) alb jum
Xamefpiel (f. b.) benutt merben, ju ntelcb lef-

tenn Srrttfteine, teller< ober fcbeibenförmige, au«

&olt, Slfenbein ober SRetaQ ge^rtigte frtguren, bic

ber (Üröbe ber Duabrate entfpreiben, nbttg finb. üuf
ber onbem Seite beb Sretteb finb jum Spiel ber

Wüble 3 Duabrate ineinonber ge.teicbnet unb bie 12

Varalleilinien bcrfelben in beren Dlittelpuntt burcb

Striche nerbunben. 2egt man bie beiben mit ben

Stdnbem nerbunbenen Bretter aubeinonber, fojeigen

ficb ouf jeber ber beiben r«b gegenüberftebenben lan-

gen Seiten beb Cblongumb 12, b. b. auf jebem Brett

6, Vbtamibcn, beren j$ärbung gemöbnlicb mit Stot

unb Scbmarj fomobl auf ber Seite alb gecienübcr

mccbfelt. $ier jpielt man, immer jugleicb mit fflllr-

feln,Vuff, loiabille, Zriettracf (f.b.jtc. Sie allen

Vrettfpielen )u @runbc liegenbe ^bee ift bie eineb

Sletttampfeb. BeimScbocb, bei berXame unbbKüble
ift aDeb bem berecbnenben Berftanb beb Spielerb

überlaffen, mäbrenb ba, mo ffiürfel gebraucht merben,

ber 3>*fall mitroirft. Vnff- Zolobille, Zricltratt ner-

ftnnlichen einen SBettlauf, bei bem eb ouf Umgebung
ober Befeitigung ber nom entgegengefietlten

^inbemiffe unb auf bie balbmöglichfte (Srreicbung

beb 3<elb anlommt. (Sin B. mar, mie aub Sentmä-
lem erfichtlith, fchon ben alten 'Hgpptern belonnt;

melcherStrt bieb gemefen, miffen mir abernicht. £>ero-

bot erjdhlt, bah bie 2pbier ein Brettfpiel erfunben

hätten, um mdbrenb einer Siungerbnot beninmger ju

nergeüen, 6ine im Slltertum unb BUttelalter, auch

noch fpdter nerbreitete unb jiemlich tief murjelnbe
JRptbe mieb bieGrfinbung berB. inbgefomt bemVa=
lamebeb ju. Glriethen unb Jlömer tonnten jmeifelb-

ohne B., melche nieleb 92athbenlen erforberten. %ber
meber bie beUenifthe Petteia noch ber rbmifche ludua

latrunculorum (ober ralcnl»rnm ) ober bob Spiel ber

dnodecim scripta Idht r«b <><<1 ^«9 Schach nerglei-

chen; jene brei Spiele mürben mit burchaubgleidjioer-

tigen Steinen gefpielt, SieJlnbeutun^en, melche un«
bie Olten älutoren über bie Siegeln ihrer B. geben,

finb burchroeg febr bürftig unb geftatten unb leiber

nicht bie Sietonftrultion biefer ilaffifchcn Unterhal-

tungen. SRit bem Biürfeln bat man fchon im Sllter-

tum bab Brettfpiel häufig (ombiniert. So gab eb

neben ber eblem Betteia, in melcher nur bie Ber
ftanbebfräfte mirtten, auch eine Blttrfel-Betteia. Bp
parate sum Brettfpiel (befonberb Schachfiguren) finb

non ber ölteften bib auf bie neuefte 3eit, mit Bracht
unb befonberer Uunft aubgeftattet, nielgerubnite

SReiftermerle gemefen.

Brrttlpieiblnwe, f. Fritillaria.

Brehner, Gbeiftoph ^riebrich, Su^fpielbidter,

I

geh. 10. Sept. 1746 ju äeipjig, mo er alb Slffocii

einer ^anblung 31. Bug. 1607 fiorb. Bon feinen

nielen Schriften uerbienen Grmäbnung bieSuftfpiele:

•Sab Bdufchchen« (£eip.(. 1786), Ser argmdbnifdie
Siebbaber« (baf. 1783) unb Ser Gbepr'oturator-

;

bie Singfpiele; Ser j^rrmifch« unb »Belmonte unb
Sonftanie, ober bie fint^bning aub bem Serail ,

burch 9Ko(artb Sompofition (gegen melche B. bffent-

licb proteftierte!) berühmt gemorben. Ser Sloman
•Heben eineb gieberlichen« (ceip}. 1787—88, 3 Sbe.;
neue Bufl. 1790) erregte norüber«benbeb Buffeben.
(iiefammelt erfdiienen’non ihm: «Cperetten« (Seipj.

1779); »Schau(pieIe«(bnf.l792- 96,2Bbe.); »Sing-
fpiele« (bot. 1796) unb »Schotifpiele« (neue Bub-
mabl, baf. 1820).

Breu (Brem, Btem), (äeorg, SXaler unb ^eidi-

ner fürben&olifchnitt, marnon 1512bib 1636, feinem
tobebjabr, in Bugbburg tbätig, mo er ficb nach Burgf-
mair bilbete. Seine (Semdlbe jeichnen ficb burch '<'<

llareb Kolorit unb burch Bnmut ber jformen aub.

Saoon finb übriggeblieben: ber Sieg Scipiob über

.öannibol bei 3“tna (SRünchener Btnatothef), S)a-

bonna mit Katharina unb Barbara 1512 (Berlinci

Btufeum), Bnbetungber Könige 1618 (Koblenj, $ob
pitallirche), 91abonna(Biien, Bmbrafer Sammlung).

Breuberg, Schloh in ber gleichnamigen Stanbeb-
berrfcboft ber heffifchen Brob'bJ Storrenburg, mit

rbmifcben Orunbfeften, auf einer ifolierten feöbe be«

Cbenmalbeb bei 9icuftabt im SRUmlingtbal gelegen,

mit einem hoben, ftarlen Surm. Sie Börner, non
beren Bnmefenbeit uberrefte non Bäbem, ©emölben,
Bltdren ic., oucb mehrere ;1nfchriften 3eugnib geben,

batten hier einen Stonbort für bie 22. Segion. flm
Blittelaltcr mar B. im Befij) eineb Bittergefcblechtb,

bab im 14. ;l|ahrh. oubftorb. Sonn fam bie $err-

fcbaft B. an bie gräflichen ©dufer SJertbeim unb
Grbacb, ber BSertheimfche Bnteil aber mit SBertheim

im 16. 3ohrb. an Hömenftein. (äeoenmärtig (jebött

B. (11 ben mebiotifierten ©errfchaften beb dürften
non Sömenflein-SBertbeim-Bofenberg unb beb @rn-
ien non Grbach > S^önburg.

Breugicl ( »r. tcisei), B(aler, f. Bruegbel.
BreuUh (franj. Bruche, tut. bniM*), giub inJiieber-

elfaft, entfpringt am (Slimont im SBabgenmalb, flieht

burch ein breiteb £h<tl -
leitt bei Biolbbeim aub bem

(Gebirge unb mUnbct menig oberhalb Stragburg in

bic 3>1. Ser 71 km lange Jlufi hat mit feinem

.-fufluh, ber Bioftg, melche bei Bnolbbeim münbet,

für bie Jnbiiftrie eine fehr grobe ffiichtigfeit. Ser
Breufchlanal, ben bie B. (um Seil mit 'Ü>affer ner-

forgt, geht non Sul( bib Strabburg unb bient be-

fonberb (um ©ol(tranbport aub ben Bogefen.

Brrne (n. lat. brevis, >tur(<), urfprünglicb jebe

tür(ere 3ufchrift, bann aber befonberb ein pdpftlicheb

Schreiben, bab (ich non bet BuQe (f. b.), auber burch
feineKur(e,auch burch geringere BSi^tigleitunter-

fcbeibet, bie ben Beirat ober einen Befchlub berKarbi-
näle nicht nötig macht. Bon ben Motus proprii ober

ben Bttinatfchreiben beb Bopfteb mobl (u unterfchei-

ben, enthält bab B. ftetb offi(ieIle Gntfcbeibungen

unb Berorbnungen. Ser Bopft fpricht barin in fei-

ner eignen äbne meitere Kurialien, mebbolb
er ficb in ber überfchrift Papa nennt unb ben, an
roelchen bob B. gerid)tct ift, mit liileete tili anrebet.

Sob B. roirb nicht nom B<tpft unterieichnct, fon-

bem bloh nom Segretario de’ Brevi fontrafigniert

unb ftott bc« Bleificgelb mit bem Olebeimfiegcl beb

Bapfteb, bem fyifcberring in rotem S)achb unb meiner
blechernen Kapfel, nerfeben, mebbolb eb auch bie Un-
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terf(^rift bat: Datum Romae snb annulu piscatoris.

^utd) StIaS S«oä Xni. som 29. Oft. 1879 mutbtn
bi( i^auptunterfcbiebe jmifc^enS. unbSuUe befeitipt.

Breve (itol.), (. v. i». BrevU ((. b.).

Brevet (franj., ijt. btSmä; ». lot. brevis), für}«
Brief, in grantreicb iSnigltcbet Onobenbrief, bet bem
(^mpfüngei einen Borjug, Xitel ober fonft eine Slu^<

teitbnung oerlieb- 6o nannte man Dnce ä b. folibe

•öerjöfle, bie nur ben Xitel eine« ^lerjogtum« et^iel>

ten; Brevets de joyeux avÄnement ober de eer-

ment de fid^litb roören foidie Brevets, bie einem

Öleiftlidien bie Hoffnung onf bie erflc erlebigte ^rä=

benbe fu^erten. Xurc^ ein som Bönig ei^enfiänbig

unletfibtiebenei B. mürbe ben Söflingen bie @ilaub:

nie erteilt, baö beoorjugte Soffleib (blau mit golbe:

nen Xreffen) ju tragen. B. d’invention ober aut^

blofe B., f. u. ro. ^latent. — 3n Gnglonb unb in91orb=

nmerifa oerfte^t man unter B. bie Bcftallun^ur--

timbe föt einen Dffijier, roeicbem ein geroiffetcffi*

lierörang, jeboeb ebne bie entfpreebenbe Stelle in ber

Ätmet, als blöket Xitel uerlieben roirb. 3" ßnglanb
ift mit bemBreoetrang auch eine mäßige ®ebalt8auf=

beffetung uerbunben, jeboeb nut 6ci bet 3nfanterie.

Brövet^ (ftanj.), patentiert (ogl. Brevet). «B.
S. G. D. G.« (sans Garantie du Kouvememeut).
Bejeiibnung, mit roelcber in f^ranfteiib patentierte

Slrtitcl uerfeben finb.

Brevlarium ( lat.), in ber ältem Satinität f. n. m.
Summarium, bei ben fpätem lateinifiben Sebrift«

fteHem ein turjer Stubjug auS grobem BSerfen. Jllö

Summarium erfdieint baS pon SiuguftuS bmterlaffene

B., roelcbeö, als B. imperii uon feinen Siaibfolgem
fortgefebt, ftatiftif<be Bemerfungen über bie $aupt>
fattoren beS Staats, 9(rmee, Ginnabmen tc., enthält.

Xie fpätere Bebeutung bat baS Blort im Xitel ber

jlbriffe ber römifiben ®efcbi(bte non GutropiuS unb
9lufuS (B. remm i^estamm popnii l^lmani), mo
aber einige ^nbfibnften Epitome ftatt B. lefen. B.
Alariciannin beibt eineSammlung römif(ber9ieibts>

beftimmungen, roetibe Bönig SUaricb II. unter Bei-

)iebung römifeber SiecbtSgelebrten (506) für bie im
meftgotifeben 9)ei(b lebenben Slömer oeranftaltcte,

unb »mar beSbalb, meil bamalS, im @egenfaü jU

bem heutigen XcrritorialitätSprinjip, jeber naib oem
SIcibt feines Stammes geriibtet roetben mubte. ®aS
B. Alaricianum umfabt im einjelnen folgenbeStüde

:

ben Codex Tlicodosianus in 16 Büchern, Slooellen

bet Baifet XbeobofiuS, Balentinian, Warcian, SRa-

jorian unb SeneruS, beS @aju8 3uft>tutionen in

2 BUebem, bie Reeeptae sententiae beS BauluS in

5 Büchern, 13 Xitel beS Codex Greßorianng unb
2 Xitel bcS Codex Hermnejenianus, enblicb ein flei-

neS Rragment auS BapinianS Responga. XiefeS
miebtige BeebtSbueb, baS in Spanien bei ben SBeft-

goten bis in bie BKtte beS 7. 3abrb, in Broft geblie-

ben ift unb auch im fränfifeben Meicbe ®eltung er-

langte, bat erft im 16. 3abtb- buteb XiliuS ben Bo-
rnen B. .\laricinnum erhalten. ISie erfte uoOftänbige
BuSgabe lieferte 3obann Siebarb unter bem Xitel:

»Coclicis Theodosiani libri X vT« (Bafel 1528) ; eine

neue befolgte ®. ®önel: »Lex Bomana Visigotlio-

nim (fieipj. 1849). Stuf ®mnbloge beS BteoiatS
entftanben pom 7. bis 9. 3abrb., größtenteils im
fränfifeben Beicb, uerfebiebene 'XuSjüge unb Bear-
beitungen ( Eintnmae Breviarii ), beten mit im
ganten fieben jäblen. Sie finb fSmtlicb in SänelS
iSuSgabe gebrueft. Befonbere^trporbebungoerbient
bie »Lex Homana Utinensis (ober Ciiriensis«),

ba ibr eine felbftänbige Bebeutung alS ®etebbiicb

für 6bur<3iätien jufommt. Bgl. Stobbe, De lege -

Romana ü. (BönigSb. 1853), unb Blanta, XaSalte
Bätien (Bcrl. 1872).

Srebier (Breviarinm Romannm s. litnrgicum),

baS gefeblicbe StnbaebtSbueb ber römifcb-iatboli-

feben ®eiftliäleit bei ben uorgefebtiebenen ®^et>
ftunben (f. Gborbienftunb ^otafingen). fCieoon

®regor VII. 1074 für bie tömifebe Bircbe notaefebrit-

bene 3utammenftcllung pon ©ebeten unb ^tmu-
taten mürbe fpäter mannigfach umgearbeitet, pon

BiuS V. 1568 allgemein eingefübrt unb unter Cle-

mens VIII. 1602 unb Urban VIII. 1632 meiter per-

beffert. 3<bi ßat eS beinahe aDe anbem Stepiere

(pe^ebiebener BtönebSorben, Bistümer ic ) perbröngt.

Seinen 3abalt biloet eine Sammlung non Oebri-

formeln, $pmnen, Befponforien, Xntipbonien, Xb-

fibnitten auS ber Bibel, auS ben Birebenpätem unb

.Seiligengefebiebten. X)aS@anje jerfädt in nierXeile:

Hiemalig. Vernalis, Aestivalis unb Anctumnalis.

unb in Pier Hauptabteilungen: Psalterium, Pro-

prium de tempore. Proprium de Sanctis, Commune
Sanctonun. Bach ben pSpftlicben Berorbnungen unb

ben SluSfprücben ber Bonjile beS 15. unb 16. 3abtb,

ift jeber, ber bie böbetn Bleiben empfangen bot, jeber

Bfrünbnertc. jum@ebraucb beS BteoierS nerpßicbtet

unb bie Übergebung eines bet oebt Stüde, auS mel-

cben bie tägliche Stnoaebt beftebt, eine Xobfttnbe. Suf

feine Berbefferung bat baS oatifanifebe Bonjil an-

getragen. Boeb berBepifion unter UrbanVUI.tnurbe
bie Ausgabe oeS »Breviarinm Romanum« in ber

Blantinfcben Xiruderei fu Bntmerpen 1675 netan-

ftaltet; feitbem ift baSietbe unenblicb oft gebrudt

morben (inXeutfcblanb iuleßt BegenSb. 1866, 4XIe.;

Bempten 1879).

Brevier (ipc. Muibt), in ben engl. Buebbrudereien

ber Barne einer Schrift, melcbe mit ber in Xeutfeb-

lanb als fietit be)eiibneten, 8 tppograpbifcbe fünfte

baltenben jiemlicb genau übereinftimmt. Sie erhielt

ihren Barnen Pon bem Umflctnb, boß fie juerfl jum

IDrud bet römifeßen Btepiarien (f. Breviarinm) unb

jmar pon bem Bntmerpener Bueßbruder fSlantin

(f. b.) bemibt mürbe, ®egenmärlig bilbet fic eine

ber Hauptfebriftgattungen ber englifcben Rtiiongen.

Brepiil, Stäbteben in Bormegen, Amt Bratsberg,

am iiangefunbfjotb, ber Sobeftelle StatbeOe gegen-

über belegen, bat (ire) 2247 Ginm. unb ift Siß

eines beutfeßen BonfulatS.

Srebilogtittti (lat.), Bürge beS BuSbrudS; SSort-

larabcii- f- Braißplogie.
Brevl manu (tat., »mit lurger Hanb«, abgefürgt

b. m. oberbr. m.), lutjroeg, oßne Umftänbe, oßne

^örmlicbleiten.

Brevtn (lat., » fürj«), bie brittgrößte Botengattung

ber SSenfuralmufif C3, gilt '/• ober V» Songa (je nach

bet oorgefeßriebenen Wenfur; ogl. Btenfuralnote).

3n unfrer btuügen Botierung fommt bie B. nur

noch feiten not; ber fogen. große Bllabrepetait (!)

ift noch eine Grinnening an bie Geltung bet B., ba

er ihren 3*ita>*ri (= S'S'i Semibtenen ober gange

Xoftnoten) nlS Xafteinbeit feit. 3« neuem Xtuden

älterer SRufif mitb bie B. mcift buteß KD! mieberge-

geben. SgL Allabreve.

Brevitatln ransa (lat.), Bürge halber; brevitar,

für», in furgen SBorten, in furget 3eit.

Sreutr Ott. bru’o, l)antbonp,engl Xießter gut

eit Barts I., trug nie! gut Bufnabme ber britifeßen

üßne bei, feßrieb baS oft gcfpielte Suftfpiel »The

conntry-ifirl« (1617) unb baS Xrauerfpiel »The

love sick king« (1656), beffen Scbauplaß Gnglonb

unter Gtbelreb unb Blfteb ift. Bei nier nnbem ihm

beigelegten Stüden ift bie Sfutorfeßoft feßr unfießet.
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S) 3o^n 6^etren, cng(. ©efc^ic^tdfocf^a. sc6.

1810 ju 8torn)t($, ftubiette in Osfotb unb iDUtbt

1841 $tofeffot bn engiifc^en £itteratut am Xing'i
^o^ege in £onbon. ,Sugleicb trat tt bei ber XtibiD^

DmsoUung ein unb Übernahm bie ^terauSgabe ber

^nuentarien berSiegeften unb Xltenftiiite, na<b beren

'3eenbigung 1861 er bie Seitung bet Abteilung über»

tragen erhielt, ioel(be bie megierungbjeit $ein<
ri^ib VIU. umfaßte. 1863 gab et ben 1. 9anb beb
^Calendar of letten and atate-papers. foreimi and
(lomeatic, of the reign of Henry VH1.< (4 Xbtlgn.)

beraub, eine Sammlung non Z)otumentenaub)6gen
mit einge^enben unbroertnoUen Einleitungen; fpäter

im herein mit SuUen ben >Calendar of the Carew
papera« (1867—73, 6Sbe.), eine mit 1615 beginnenbc
unb bib |um Zob Etifabet^b reitbenbe Sammlung
auf ^lanb fitb be)iebenber Spiere aub ber 9iblio>

tSjtt in SamMl). 1868 gab er »Moimmcnta Francia-

cana< beraub, nieitbe OueOenfdiriften über bie erften

bUbfter ber ^anjibtaner entboltcn. Slubetbem b<ii

et eine Xeibe (inbengcfibicbtlitber Unte^wbungen,
iiamentliib über bab Sttbanafianifdie Slaubenbbe:

fenntnib, neröffentlicbt unb ^Qerb ftirtbengefibiibte

neu ebiert. 1877 legte er fern Scbramt nicber, um
ein Vfarrbenefi) )u Zoppebfielb in Effej gu übcr<

nebmen, unb ftarb hier im ^uni 1879. Stub feinem

9Iatblab e^ibien: »Kn'.'llsh etinliea, or Kaaaye in

Knetiali hiatory and liieratui c
. (8onb. 1881).

8ma|ler Opt. bnitP't), Sit Zonib, geb.

11. Zeg. 1781 gu Sebburgb (91o|rburgbfbiit) in

®<bott(anb, ftubiette gu Ebinburg 9)atumiiffenf(baft,

mürbe inegeii feiner miff enfcbnftitcben Serbienfie gum
Sforonet erhoben unb uim Scfmör !i>nig(i(ben

(^feüfibaft bet SStfinifcbaften enmnnt unb lebte ab^

ii>e(bfelnb in (rbinbucg unb auf feinem ®ut SKIetlp

lim Zmeeb. jtuf feinen Sorf(btag trat 1861 bie

iSetfammlung ber 81aturforf(ber in ^otl gufammen,
roelcbe gut (mibtuna bei Sritifb Ülffociation für

bie IMMbetung bet ^iffenf^aften führte. S. mar
Vtofeffor ber $hpr>f an bet Unioerftt&t gu 6t. 3(n<

brems, longe Seit Setretiir unb Sigepräfibent bet

tsbinburgh mopal Societp unb roatb 18.59 gum $rin:

jipal berUniuerTität ermählt. Et ftarb 10.^r. 1866

tn Xnerlp. Einen populüten Flamen erroarb er fi(h

butib bie Erfinbung beS AaleiboflopS (f. b.) unb
beS bioptrifihen Stereoffope (f. b.); perbient um
bie Sliffenf^aft maihte er fi(h ober befonberS burch

feine oietfai^n unb mertPoUen Unterfu<hungen auf

bem @ebiet ber Opti(. Et fihrieb notb: >Lettera

on natural maitic« (üonb. 1831, neue auSg. 1883;
beutf(h,Berl.l833); »Treatiaeonoptira« (9onb.l833,

neue VuSg. 1863; beutfeh, Dueblinb. 1836, 2:Bbe.);

»Life of Isaac Neivton« (Sonb. 1833, 2 ÜJbe.),

enoeiiert als »Memoirs of the life, writinga and
diacoveriea ofSirleaacNewton» (baf. 1866, 2. Stuft.

1860); »Martyra of acience« (Sbinb. 1841, neue
9(uSg. 1874), bie Sdhidfale @alileiS, Zp<ho StaheS
unb ItepletS behanbelnb; »Treatiae ou micro-
Bcope« (Sonb. 1887); «The atereoacope« (baf. 1666)
unb »The kaleidoacope- (Sbinb. 1819; 2. Stuft.,

baf. 1868) fomie niete Strtitel für bie 7. unb 8. Stuflage

ber »Encyclopacdia Britaunica>. 1806 übernahm
et bie Siebnttion bet »Edinburgh Encyclopaedia>,
bie treffliche 3(uff^ non ihm enthält. fOiit 3ame>
fon grünbete er 1809 boS »Ediidmrgh l’hiloaophi-

cal Joiimali, meliheS er non 1824 bis 1882 ollein re.

bigierte. SSgl. »Home life of Sir David B.», herauS>

gegeben non feiner Zochter (3. Stuft., Sbinb. 1881).

Brepaaua, Stbolf , SSitbhauer, geb. 1839 gu SRa^^

tum bei SOolfenbüttel, begog 1869 bie liunftalabemtc
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in tCreSben, trat 1861 in Schillings Sttelier ein unb
beteiligte fiep an beffen ®ruppen für bie Brühlfche

Zettaffe. Eine feiner erften felbftänbigen Slrbeiten

mar ein Sietief mit ber ©efchichtebeS nerlomen SohnS.
Schon bamalS befchäftigte et fiep mit bem SHobeD
m bem Stanbbilb ^einhAS beS Sümen für Sfraum
f^meig, baS, nachher in Erg gegoffen unb 1873 in

Wien preisgefrönt, bie $ouptorbeit feines Sehens
merben follte. Sie ftellt ben ^etgog als ben Begtüm
bet bet Wohlfohrt beS non ihm beherrfchten SolleS

bar unb ift non großer ^rif^c unb Sebenbigleit fo=

mie non meifterhafter Zechnif. Stach einem Stufent>

halt in Italien (1869—71) fchuf ergmei EngelSgei

ftalten für boS SKaufoleum beS Slringen Sllbert in

Winbfot, ein SiegeSbentmal für Söttingen, einige

Statuetten unb @enreba^tellungen, g. Sl. ffauft unb
®retchen unb eine italienifche Spinnerin. UnnoDeni
bet blieben eine Statue Heinrichs beS SogelftellerS

für bie SllbrechtSburg in SNeihen unb baS SiegeSi

benlmal in ^raunfehmeig. Er ftarb 1. Sept. 1878
in Wolfenbüttel.

Hreyn., bei goolog. Stamen Slbtürgung für ff.

f[Sh. Srepne(geb.l68UguZ)angig, geft. 1764bafelbft

als Slrgt; SBurgelfüfiler).

Bregrl (Sfrepel, Srähel, Btapel), altbeutfcheS

®ebäct pon nerfchiebener @röhe unb mit fehr ner<

fchiebenen 3uthoten, in fform eines Siinges, beffen

Enben ba, mo ber Siing fchlieht, Ireugmeife über>

einanber gebogen unb an ben entgegengefepten Sei-

ten beS SlcngeS befeftigt ftnb. Wegen ber StreiS> unb
ftreujfotm ber B. hat man ihrem Utfprung manchet>

lei Begiehungen untergelegt. (^nige moUten barin

bie 3aubetbänbet ber altgermanifchen grauen mieber

erfennen; onbte leiteten bie Benennung her nom la=

teinifchen I*reciunculac (»©ebetchen-) ober Pretiola

(•tleine Belohnung«), meil in ber erften ^riftlcchen

ftirche Bregeln ein priefterlicheS ©efcpenl für Xinber,

eine Belohnung für erlernte ©ebete unb ihregorm gu<

gleich stxt Slnmeifung gum Beten gemefen fei, inbem

fee gmei gum @ebet nerfchlungene f)änbe oorfteHen

foDten. Wieber onbte halten nie 8. für ein Reichen

beSXreugeS in einemXreiS, alS einSpmbol ber $>erri

fchoft ber chriftlichen Sleligion über ben ErblrtiS, eine

Sinnahme, mofüt mcch bic 3c<i <hter Bereitung, in

ben meiften ©egenben um bie gaften, gu fprechen

fcheint; noch anbre leiten baSWortabnonBraeelluni

( Heiner Slrm«), megen ber ahnlichleit bcrB. mit

mei ineinanbet nerf^lungcnen armen, finblich foll

B. ein Stab bebeuten unb baS Wort flamifcpen Ur-

fprungS fein.

Bngilta«, ein uralter, non Sagen belebter Walb
in ber Bretagne, bet in ben mittelalterlichen Epen,
befonberS im »ißatginal«, alSSAauplop betWunber
ber SlrtuSfage eine grohe SioOc fpielL

Blegnict (ipr. Stabt in bet böhm. Be>

girtShauptmannfehaft Blatnd, an ber Eifenbahn Sia-

lonih'Brotinin, hat ein Schlofi mit Bibliothel unb
XapeUe,einehemaIigeSgcfuitenIollegium(iehtamtS>
gebäube), ein BegiriSgeriAt unb (laaa) 1^36 Einm.

Bregotia cIpc. tccfomai, SRarlt im ungat. Xomitat
Sleutra, mit (laao 6649 flomal. Einmohnem.
Briolmont cfpt. «mpna), ßenri aie;iS, belg. Wi-

litärfAriftfteller, geb. 25. Wai 1821 gu Slenloo, marb

18tö Seutnont ini belgifchen ©eniefotpS, in ben foh

genben gahren mehrfach bei geftungSbauten thätig,

mar 1847—60 Selretär beS itriegSminifterS Baron
Ehagol, 1856 alS^auptmann inbcnSenerolftabner-

[ept, gegenmfirtig ©eneralleutnont, Ehef beS belgi-

fchen ©eniemefenS. Seine erfte größere litterarifche

;
Arbeit mar; >£loge de la guerre, ouBSlutationdca
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iloctrines des amis delapaix< (8rüffe( 1849), nxli^e

bie ibcalen Snicfiauunaen ber ^riebeniapofttl oer-

Ipottete. X>ie muitärtf(& > politifi^e Schrift »De la

triierre, de Tann^e et de la garde ciTiqne« folpte

1850. (jür feine »Cousid^rationa politiqnee et mili-

taires sur laBelgiqne« (1862, 3Sbe.)erf|itlt9. 185ti

ben falben 9tei# non 6000 f^tanl non bet beigifi^en

'llfabemie. Sen no^^laaenen Umbau non 'Snt^

inerpen be^anbeln bie Sänften: »Kbsume d’btudes

sur les pnncipes g6n6raax de la fortification dea
granda pivota straUgiqnes; applicationaälaplace
d'AnTers« (anonpm. Im) unb »Agrandissement
gbnbral d’Anvera* (1868), in benen erbaS 9afiionät=

fpftem nennatf unb eine Seftung non großer ^nt^

midelung mit neif(^nitem Saget nac^ ben Otunb--

fäpen bet neuen beutf^en @($ule netlangte. Sein
9tojeIt gelangte 1860—64 pt Slubfä^tung. Set
>Trait6 de fortification polygonale« (18^) tief

miebet^olt (Entgegnungen butd ftanj6fif<%t, bem
‘Bafiionätfp^em an^ängenbe Stfienieute ^etnot.

'ISeitete beocfitentmette Scfitiften 9tiaImont6 finb:

Iliatoire du duc de Wellington« (1866, 8 9be.);

»£tndea anr la dbfenae den btate it anr la forti-

tication« (1863, 3 9be., mit ältlai); »Etndes snrroi-

ganiaation dea armbea« (1867); »Lalortificationim-

proviaeei (1870, 2. Slufl. 1874); »La fortification a
fnes8a sei 8« (1872 , 2 9be. mit Sttlab; neue Jtubg.

1883); >£tu(les sur la fortification des capitalea«

(1874); »La dbfenae dea btata et les camps retran-

ch6s« (1877); »La fortification du champ de ba-

taille« (1878); »Manuel des fortifications de Cam-
pagne« (1879); »Pricia de l’art militaire« (1851—
1862, 4 9be.); »Tactiqne de combat dea trois ar-

mes« (1881 , 2 9be.). Sein Sletl »La Situation

militaire de la Belgiqne« (1882) fanb ebenfoniel

Üeifott roie betbe Äritit. JRit (einet Slnfitfit, bafe bie

fottiii(atorif[(|e (Etmeitetung non Süttufi unb 31a>

mut notroenbig fei, begegnete et maibfenbem SJibet*

ftanb im Sanb, unb al4 et 1883 o^ne Kliffen feinet

jiegictung einem Stuf be6 Königs non Rumänien
no(b Sufateft jut Seatbeitung eine# (Sntnmtfä füt
bie 9efeftigung bet Sanbebgtenje biefeS Staatb
folgte, etbielt et im 3uli feine ffintlaffung auä bem
atttoen ^eetebbienft. 1884 matb et inbeb miebet in

feine Ämtet eingefejt.

Criaiifon der. inangnbag), Xttonbiffementbbaupt;
ftttbt unb ftntfe ^ftung im ftanj. Sepotlement Cbet=
alpen, liegt an bet non (ätenoble unb au4 bem Su<
tanceibal übet ben SDiont @eninte nacfi Sufa in

Olnlien fü^renben Strafie, übet bem ^ufammenfluB
bet Sutance unb bet ©uijane, in rotlbet ISebirgb«

gegenb, 1320 m Ü.W., unb tft butifi fieben^ottb unb
au^etbem buttfi ftatfe 2Set(e fo gut befeftigt, ba§ eb

für uneinnebmbat gilt. Übet bie Sutance füfirt

eine 9tücfe non einem Sogen, bet 40 m meit unb
56 m bocfi ift. Sie fd)(eibt gebaute Stabt ^at enge

unb ab(d)iifrige Sttaien, 2 ftittfien, ein gto|e4 3*“!)“

baub, ein (EoÜege unb (issi) SlXiB (Einin., bie ftib mit
Seibern unb 9aumn>oHfpinnetei, Setfettigung non
S(fiof> unb SaummoOmaten, $üten ic. beftfiäftigen

unb lebhaften Xranfitbanbel nad) Otolien tteiben.

,1n bet 9(öbe finb etgiebi^c Steinloblengtuben; auch
geroinnt mon IoUetbe(bte fogen.6taiebe9.). Schon
Strabon fennt 9. alb einen (^aDifc^en frieden untet

bem Flamen 9tiaantium; im SRittelaltct jundcfift

unabhängig, tnarb eb 1032 bet Sauphine unb mit

biefet 1349 jtanfteic^ einnetleibt. &iet 1709S c(| I a ch t

(inifchen ben Öflettetchetn unbfyranjofen, in melchet

etfiete gefchtagen routben.

Srianfoaet Rreiltr, f. S p e et ft e i n. i

Sribgetonm

Brttm, teijenbe Sanbfehaft in Cbetitalien, im
9t. non Slailanb, bet »hatten bet Sombatbei« ge<

nannt unb in^en beb milben Itlimab beliebtet 91uf >

enthalt bet teilen 9Kailänbec jut Stholungbjeit. Sb
ift ein ftuefitbateb $Qgel> unb 9etg«16nbe (itteibe^

betge mit 9Hotänen unb ettatifchen 915cten), bab im
D. non bet 9(bba, im 9t. non ben 9etgen bet 9aD«
affina, im 91. nom Sambto begtenjt mitb unb in

187 teilb )ut 9tonin) Kailonb, teilb gu 6omo ge>

hörigen @emeinben ettna 200,000 Simn. umfa^
Btfort (Ipe brüt). Stabt im ftang. Separtement

Soitet, Strtonbiffement @icn, ted|tb an bet Saite

unb an bet Sqonet Sifenbahn, hat (isre) 3970 Sinm.,
melibe befonbetb ^brifation non ^otgeUantnöpfen,

Söpfetei u. Sleinranbel treiben. Set1604—42 erbaute
Aanal non 9., bet ältefte ^tatdlteithb, 66km lang,

netbinbet bie Soite butth feine ^ttfeäung, ben Sei-

tenlanal beb Soing, eineb 9tebcnflufieb ber Seine,

mit bet leptetn. 9. ift bab alte 9tinobutum.
Sruiratb (9tiateob), f. £göon.
Brle»b-brac (ftang., |pc. bntubiad), alte Setäte,

Sfntiquitdten.

Brillt, f. n. in. 9teunauge.

Btibbthauge, f. @täbet.
0riben, quer über bie Sl^fel gettageneb filbetneb

ober nergolbeteb ©tababgeiefien bet Sthmeiger Cffi'

giere; auf benfelben beim Obetft unb ^auptmann 3,

beim Oberflleutnant unb Oberleutnant 2, ffiafot unb
Seutnant 1 Stern; bie 9. btt Stabbof^giete haben
auherbem noch eine (leine 9etgietun^.

Bribgenb (Ipc. bribefiii-cnb), Stabt in Slamotgan^
fhite(9lateb), amOgmote, in(omreichtt@egenb, hat

(issi) 4151 @inm., Öletbereitn unb Siftngiefteteien.

3n bet Umgegenb finb Kohlengruben unb (kifen-

metle. Sab 8 km entfernte fotthcaml ift $afen

für bie gange @egenb.
eribgenorth ((m. bribbuo. Stabt in Shtopfhitt

(@nglanb), auf beiben Seiten beb überbrüctten unb
fchiffbaten Senern, mit (isai) 6890 Sinn). Set eine

Staotteil liegt auf maletifibem Sanbfteinfelb unb

hat ein notmännifcheb Sthlop unb noch manchealttr>

tUmlicht Säufer mit ffaihinetf. Seppichmtbetti unb
ffloDfpinnetei metben getrieben.

Bribgc afHnan (Ipc. bUbbiA oloan), beliebter 9abe<

Ott, 5 km norbmeftlich oon Stitling, am 91Dan, mit
(ISSI) 3005 (Sinn).

Sribgepott (fpc. bctbbiit«), ^afenftabt im notbameti«

(an. Stoat Eonnectieut, an bet SRünbung beb 9e‘

quonnod in ben Song IJblanb Sounb, 80 km norb<

öftlich oon 9ien) ^or(, mit melcfiet Stabt eb burch

tägli^e Sampffchiffahtt in 9etbinbung fteht, hat

bltonbe JabrKen füt 9!ähmafchinen (oon SBheelet

u. SBilfon unbSionie), Semehte, SletaOpatronen unb
Kutfdhen unb (isso) 29,148 Sinn). Sein ^fen ift

gtoh, aber felb^ bei ^oebmaffet nur 4 m tief.

Sribgeton (loc. bnobfAiin), Stobt im notbametitan.
Staat 9ceio fferfep, am Sohanfep Steel, 32 km ober=

halb feinet iltünbung in bie Selanmtebai, 65 km
iüblici) non 9h>I»belphia, hat @ifenioaten>, @lab-,

9aummoll: unb anbte9Sanufa(tuten, Schiffbau, leb«

haften t>anbel unb (isao) 8722 Sinn).

Bribgetomn (ipt. Pdutittiani, £>auptfiabt bet brit.

3nfel 9atbabob in SBeftinbien, an bet offenen 6 o t >

liblcbai, eine ber blUhenbften Stäbte bet 91n«

tiDen mit (isst) 21,385 lEinm. 9. h«l einen butdi

einen SRologefchühten $iafen füt (leinete Schiffe, ben

mehrere 9atterien oerteibigen, eine Sateinfchule, 9i>

bliothet, ein gtofieb Kranfenhaub, ein Sagarett für

Stubfäpige, eine proteftant. Kathebtale unb eine Sei'

nogoge. Sie meift unanfehnlichen 9adfteinhäufec
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bn cigentU4cn Stabt tMtben son SiDcn unb @tlr> et>9lame. Sie n>utbe fcbon frü^ mit ber
ten umgeben. ®en trafalgat Squore jiert einZ)enf< neieinigt unb tarn mit btefet 1836 on bie fran}öfi((be
mal 9telfon<, unb auf einee Sln^öbe liegt ^ort 6t. Krone. Sie ehemalige $auptfiabt %.<Somte> j|a>
9lnn’6 (^ftle, mit Kafemen. 9. ift Sif einet beut> bert im Slrronbiffement SRelun bet genannten Se<
i<ben Konfult. partementt, mit 9arit burcb £ifenbabn oetbunben,

8rikjm(ttr(tix.bTftM4.), Stabt im norbameritan. bat eine Kinbe St.’Stienne aut bem 12. 3abrb.,
Staat Woffaibufettg, Sraffcbaft ^Ipmoutb, 40 km Stuinen bet Schlöffet ber @rafen oon 9. unb (imo)

fübli(hPon9oKon,bertittl642gegränbet,mit3ucbt> 2686 Sinm., meicbe So^ritation oon Rerjen, 6tabl<
baut (workhouae), Cifemoerfen u. (isso) 3620 Sinm. febem, $aten unb 9ranntmein, bonn ^nbel mit
SrikgeMatet (loc.brfttiit-), t$rancit$enrpl£ger< (Betrete unb ItSfe treiben.

ton,@raf Dan,geb.ll.9lop.l7b6,n)araItjilnaereT Srirf (o. lat.breTe. >(ur3et6cbriftfHl({')>f<bnft<

Sohn bet Raufet für ben geifiliden Stanb befhmmt liebe Skitteilung on abioefenbe fStrfonen, alfo bem
unb erhielt nach unb nach brei 9farreien, bie erbureb innem SSefen nacbein Surrogat ftlr bat &tfptätli.

Säitare oermalten lieb. 1823 erbte er ben @rafentitel IDie 9njabl unb Wannigfaltigteit ber XnlSffe für
unb grobet 9ermSgen, lebte fortan in 9oHt unb brieflicbe Wtteilungen ift fo unbegren)t, bab eine

itarb bofelbft 12. ffebr. 1829. 6r mar ein grober erfcböpfenbeiUaffifi)fationber9riefeganjunm3ati(b
Sonberling, ober auch ein ebler, frommer unb ge* ift. 9eifpieltmeife ermSbnen mir: Sef^Afttbnefc,
lebrter 9iann. 8r gab ben »^ippolptot* bet Suri* freunbfcbaftlicbe 9riefe, Siebetbriefe, oertraulicbe

pibet (1796), bie Oben ber Söppbo, «Family anec- 9riefe, b. b. folebe, beren 3nboIt ni<bt für ®ritte be»

dotea* K. beraut unb oermoebte 1826 in feinem ftimmtift(in6nglanbmeiftmitberuberf(brift>Pri-
Ze^ament bem 9ritifcben3Rufeum feine grobe^anb* vate* oerfeben ober alt »confidential* bejeicbnet);

fcbriftenfammlung unb 6000 9fb. Sterl. )ur 9er> Konbolenibriefe, melibebenSlutbrudiberZeilnabme
mebrung berfelben, auberbem 8000 $fb. Sterl. ber an einem ZobetfaD ober |onftigen traurigen @reig>
Soqal Societp gur ^crautgabe ber >9ribfemater< nit enthalten ; @ratuIattontbriefe, Srmabnungt*
bUeber« (neue Xutg. in 9obnt »Scientific librair*. briefe, Setbbriefe, Ziantbriefe, Zirobbrirfe, often^Ie
Sonb. 1860 ff.), einer auch int 3>eutf(be(6tuttg. 1886 9riefe, b. b. folebe, bie bagu be^mmt fenb, anbem
bit 1838, 9 9be.)überfebten Sammlung naturmiffen* gegeigt gu merben; Steefbriefe (f. b.) >c. Offener
fcbaftlicber SSerte, mcicbe @ott unb feine 6<b6pTung 9. (ineiniMn^illlenSpiftel) mirb einfürbenZlruct
aut ber Srtenntnit ber lebtem gu bemunbem lehren ober bie Öffentlicbleit jgefebriebtner 9. genannt, ber

foDte. 3n biefer Sammlung bearbeitete 9uc{[anb ficb entmeber nur ber $orm nach an eine beftimmte
bie@eologie, ffibtotD unbSlftronomie, $rout $nf3nli(b(eit menbet, ober einen Singriff auf biefelbe
Sbemie unb Sketeorologie, Koget bie oergleicbenbe entbAlt,roieäberbouptbie9riefformibrer3n>ang>
9bqr<ologie, 9eU bie menfcblicbe $anb ic. lofigleit megen oon altert her bei S^riftneDem
B^gewttrrfaml One. tci»>MO, ber ditefte Kanal oller ^Rationen beliebt ift. Z)at befonbere SBefen bet

SnglanM, 1768—71 pom $ergog 3rancit Sgerton 9riefftilt beruht in ber Statfirlicbleit unb ber on
pon 9ribgemater noch bem 9(an 3 . 9rinblept er» ben (Sbaralter bet @efprficbt erinnemben Unmittel»

baut, oerbinbet SBortleq mit SRanebefter unb Kun» barfeit bet @ebanfenautbructt. Zritt bie ftbriftlicbe

com am SRerfep, oberhalb Sioerpool, unb ift 68 km SRitteilung aut biefemKreit binaut, fomirbfie, faüt
lang. Zen fdbiffbaren 3rmeD überfibreitet er fie einen formellen ober amtlichen ober gelehrten

auf 12 m hohem 9iabutt. 'Kebenfandle feben ihn ßharalter annimmt, gum Schreiben ober Senb»
mitbcmKana[fpftemgang8ngIanbtin9erbinbung. fchreiben. Jlegierenbe dürften febreiben olt folebe

Srikgmotrr (fpr. btCbbi*-), alte Stabt in ber engl, leine 9riefe an Stonbetgeringere, fonbem erlaffen

@raffcbaft Somerfet, am 9arret, ber 16 km unter» fianbfebreiben. Kurge 9riefe, ohne 9eacbtung
halb in ben 9riftolfanal münbet, hat eine ölte go> ber 9nefformen an ^erfonen in ber Slihe gerichtet,

tifebe Kirche mit fcblanlem Zurm unb (ihii) 12,024 h5<6<n ^>ll<14- ^ferner regeltbieKourtoifiealleher»

Qinm. 6i( einet beutfehen Konfult. Zer Küften» (bmmlidhen Zitulaturen uiib fformetn unb beftimmt

hanbel ift lebhaft, unb 9. allein oerforgt gang 6ng< gormot, 3ufammenlegung, Koupert unb Siegel bet

lanb mit »Batb bricka» , Scheuerfteinen, bte aut bem 9rieft. %nmeifung h<ergu finbet man in ben fogen.

Slubfcblamm bet 9arret hergefteOt merben. Süb» 9riefftellern ober 9riefformularen.
oftlicb oopon Sebgemoor, mo ber alt Safob II. gum Senn auch gefchichtliche IRacbmeife fehlen, fo ift

Kbnig outgerufene $ergog pon SRonmouth 16>c6 ge» boch alt unftreitig angufeben, bab man Briefe febrieb,

f^lagenmurbe. 3um$afengeh3ren(i8ai)1246cbiffe feitoem überhaupt bie Scbreiblunfl befannt mar.

pon 7804 Zon. @ehalt. Zat SRaterial, auf melcbem in filteger^eit gef^rie*

0rttiiii0pR (ipc. biriingt’n), Stobt im Soft Slibing ben mürbe, beftanb in $alg> ober Steintafeln ; bei bm
pon Dorffhire ( Snalanb), füblich oom g^lamborough alten jfgqptem mürbe na^meitlich 3abrtaufenbe oor

fieab, mit (i»n) 8363 Sinm. St ift ein beliebtet Shrifto bie Stembe ber fßgkhntkpflonge gum Brief*

Seebob. Zabei eine SRinerolqueDe unb einige inter* fchreiben benubt. Zie Kopie einet alten belieft aut
mittierenbe Duellen, bie »Otipfeet* genannt. Benihaffan non 2000 p. Sh^., melcbe bat Berliner

BrtkkaTt, Seeftabt in Zoifetfhire (Snglanb), an fßofimufeum oufbemahrt, geigt, mie ein Ziener bem
ber SBknbuno bet Brit in benKanal, mit (laai) 6796 S^ef ber ^rooing eine BophrutroUe, ben Slnmelbe*

£inm. Zie Stobt hat pon altert her SRanufalturen brief aftanfeher Sinmanberer, überreicht. 3«^ »nb
oon Segeltuch, s4uhf<bnüren, Beben unb Singel» Shiiefen ^exublenfchonfri^geitigBalmblitteraum

febnüren unb betreibt lebhaften KUftenbanbel. Schreiben; ber dltefle hiflorif^eB.foO berjenigefein,

Brikflb** @tabt in SRarotfo, f. SRofagan. ben ber 3nbertönig Strabrobatet ber Königin Se*
BrieOiit.teit), ehemalmefrang.Qlraffchaft, gmifebm miramit überfanbte. Urhinblicb beglaubigt ift fer»

ben glüffen Sirine unb Korne gelegen, gerfiel in bie ner bie SIbfenbung einet Brieft non Zonib anSoab,

9. ^ncaife im S. mit reichem ßrtrag an @ctreibe, benUriot MteQte(2.Sam.ll,14), unb beibenOrie*

Sein, Butter unb bem auch ^eute befannten KSfe ! chen ber bet Königt ffSrötot non Brgot, melcberbem

unb bie molbreicbere 9. dhompenoife im O. unb
[
BeUerophontet an ben König non Sqtienmitgegeben

bilbet ben größten Zeit bet Zepartementt Seine» I marb. But ber äberliefcrung im fe^ften ISefang ber

VItmr ftono.»fiecifon. t buR., 111. Sb. 27
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'3(ia8< etaibt fub, baft fn ^omerb ^
^abtc v-Sb'T-, beibtn@rie4cn einS.oubSBadbtäfeU
c^n bcftanb, in iselibe bie Schrift mitteM @nff<M
eingecibt nmibe. !Cie Xäfel(^<n, au8 $o(), Qia ober

in fpäterei ^eü nu8 SIfenbem beftebenb, looten auf

ben beiben innern Seiten mit SBatbb belieben unb
mürben flbereinanber gelegt, fo ba| bie Stbrift »or

Serlebun^ bemobrt mar. ^n bem Berliner Boji>

mufeum ftnb mehrere biefer Zäfel^en (bei ben @ne<
<ben pinakes unb deltoi, bei benSlömem piii^^illares.

codicilli ober tabelae genannt) aufbemobrt. ?er
Serfiblub ber2^äfel(ben murbeinberSdeifeiKtgefiellt,

bab man eine 6<bnur umlrate, biefe |<bUr)te unb
ben geftbürjten Knoten mit mtifeber Stegeierbe be>

feftigte, bereu Cicero in ber91ebeproFlaccoauSbrii<t<

lieh aI8 Sriefoerfcblubmittel ermähnt. 3Me Sibreib»

gnffel, mit benenman bieButbftaben rihte, maren oon
Gifen; fpäter finbet man lierlieb gearbeitete Bronje»

griffel, beren Kopf baju biente, bai Bkubb ber Z&>
feltben bei bemBerbeffem unbSiubimftbtn oon Butb«
ftaben beffer )u glätten. SU8 bie Beciihningen ber

ägpptiftben mit ber griechifchen unb tömifchen Kultur
immer lahlreiiber mürben, !am au<b beri^ppruSinS
Bubianb unb erfebte bie frühem unooMommnem
Briefformen. 3m 3. Sahrh. n. Chr. tauibte bab
gament aI8 Stbreibfioff ouf, unb feit 1340 mürbe in

^ropa baS fehigeSumpenpapier jum BrieHthtti^ttt

oermenbet. Bon biefer 3eit ab nähert \iA bie äußere

^orm ber Briefe immer mehr ber unS befannten mo>
bemen f^orm. SBährenb man früher tumBerfehüehen
ber Briefe SSathb benuhte, in melchem Siegeiringe
ab^ebrudt mürben, fam im 16. 3ahrh. Siegellad au<
China naih Guropa, unb bat öfte Siegel out Sad
finbet ftih an einem Sihreiben aubSonbon non 1654.

3m 3 . 1624 {amen in Speier bie Obloten auf. Seit
1820 benuht man )um Anlegen bet Briefe ben llm>
fihlag, bat son Bremer in Gnglanb erfunbene Kou<
oert. Stephan fügte ben alten Briefarten alb neuefle,

auf bem Brinjip ber Seteinfathung beruhenbe Brief»

form bie Boftfa rte hinju, melthe unter ben Kultur»
oblfem binnen {urjem fo beimifih gemorben ift, boh
aDein in Guropa jept alljährliih 800 Biill. BofHarten
Setmenbung finben. 3m 3- 1880 {amen auf ben
Kopf ber BeodGetung m Srohbritannien 36,5, in

ber Sihmei) 22, in ben Bereinigten Staaten 19, in»lanb 16,% in ben Bieberlanben 15, in granf»

,1 , Belgien 12, r,, Sänemarf ll,i, liupembucg
11

,
1 , öfterreiih 9,% 3talien 6,'», Sdimeben 6,3, Spa»

nien 4,», Ungarn 4,7, Oriethenlanb 1,8, S^hianb
1 ,9 ,

Züciei 0,3 Briefe.

Z)ab Stiliftif<h>9ormelle beb Briefb mar bei

driedien unb Bömem gleich. Bei beiben fepte bet
Sthreiber beb Briefb feinen Barnen nicht unter ben
B. ,

fonbern in bie Überfchrift unb jioar oot ben beb
Gmpfängerb, >. B. Cicero Attico (»Gicero an Btti»

cub<). Sie Giricchen fügten bet Unterfchrift meift

einen (SIttdmunfcb >c. bei, bie Börner bem Barnen beb
Schreibenben unb beb Gmpfängerb bie Bngabe ber
BSUrbe unb beb Bmteb, j.B.: Cicero con8iirM.Coe-
lio aedili cnmli, ober ebenfaUb ein 3ei<hen ber Bet»
troulicbteit, f^eunbfehaft ober Semogenheit, ). B.:
Caiiu Sempronio suo, humaniasimo, optimo, dnl-

cissimo, animae anae tc., ober bie Begi^hungbfor»
mel: Salutem plorimam dicit (abgetürjt S. P. D..

»fagtfihöiiftenGruh»), oberSalutem dicit (abgefürat

S. DA, ober auch bioh Salutem (S.). Ser Gmgang
beb Briefb lautete bei ben Bömem gemöhnlich : >Si

Tales, bene est (ober gandeo), eifo valeo (obgelürat
S. V. B. E., ober G., E. V.), eine Sormel, bie in

Seutfchlanb in ben untern Klaffen noch meit oer»

breitet ift: >3Benn bu gefunb bift, foQ eb mich freuen,

ich 8in gefunb». Ser Schluß lautete bei ben Bömem:
Vale, liber Ave, ober Salve, ober Cnra, nt valeaa k.

(»lebe mohl, fei gegrüßt, bleibe gefunb»). Bibmeile:i

bemerfte man auch bab Saturn imB. Seit berKaifec»

aeit unbbefonberbambpaantinifchen^ofe oerliehmo II

allmählich bie alte Ginfachheit beb Raffifchen Brief»

unb näherte ftch aunächfi in Staatbfehniben, Berich»

ten u. bgL unb enblich auch i» bet flrioatmitteilung

berUmftänblidleitbebneuemBriefftilb. Sllooenunb

i^ceigelaffene beforgten bie Xbfaffung berBriefe unb
erhielten baher (a mann) ben Barnen Amanneatii».

dicfcbicptc ber BrlefllCitretiit.

Sie Brieflitteratur bet abenblänbifchen Söller hat

ftch, inbbefonbere feit im SRittelalter Rtchli^rr unb

fonfi omtlicher Betileht bie Kotrefponben^ miebet er»

meclt hatten, gu einem Umfang unb Beichtum ent»

midelt, ber nicht nur noch ber Sichtung unb Oib»

nung harrt, fonbern auöh noch lange nicht au Zage

geförbert ift, infofem oiele für Staaten», aitlerotur»

unb Kulturgefchichte äuherft michtige Solumente

noch in Btchioen unb ^nbfchriftenfammhingen ber

Bibliothelen «erborgen liegen. 3n bet griecpifchen

Sitterotur unt^cheibet man Briefe aub ber alten

unb neuem 3rii> <41* »nb unechte. 3" .ben Schu»

len ber griechifchen Bhetoren muidien bet Übung me»

gen aahlteiche Briefe abgcfaht,bie man gefchithUubm
perfonen bet Bergangenheit unierfchob, unb folche

tlbungb » ober SRufterflüde finb fafl aQt früher ber

g
rtemifchen BlUteaeit augefchriebenen Briefe, bie au»

ie Beuaeit herabgelommen fmb, nur etma mit Bub»

nähme einiger bem Bebner 3folrateb unb bem Bhi

lofophen Gpilur augefchtiebener Briefe. Solche w»
fchungen ftnb a. 9. bie angeblichen Briefe beb Bh»
thagocae unb feiner Xnhänget; beb Solrateb, feiner

fvreunbe, Schüler nnb Bathfoigei; bie Briefe bet BP’
thagoreifchen Zheemo, beb ^Uatonilerb Gbüm cub

^erallea, beb Zhemifiolleb unb befonberb bie butth

bie Iritif^en Bchanblungen, au benen fie Bnlah ge»

geben haben, merlmütbig gemorbenen Briefe beb

Bhalorib (ogl.3Qeftermann, De epiatolarom ocrip-

toribua graccis, aeipg. 1851—M, 9 ZIe.). Samm»
lungen griechif^er Briefe non oDetlei Betfaffern

beforgten: SUb. JBonutiub (Seneb. 1499, 2 Bbe.;

lat. oon Gujaciub, Genf 1606), 3oach. Gametariub
(Zübin^ 1540) unb Gilb, aubinub ($eibelb. 1601.

1605). Sie neuern griechifchen Briefe, nubbem2.unii
ben folgenben 3ahrhunMrten nach Ghrifla, rühren

aum Zeit oon ben heroorragenbften Schriftftellern

einer berBriefform febt augeneigtenaitterab^eriobe

her unb fmb für bie Kultur» unb aitteraturgefchühi<

oon großer Bebcutung. Unter ihnen ftnb bie oon

BKippton befonberb intereffant albSitienfthilbciun»

gen, bagegen bie oonaibaniob,3uIianbem!lpafitaten

unb gionto bet barin enthaltenen gefchichtliihen Sa»
ten megen miihtig. GineooIIftänbigefntiftheSlubgabe

ber griethifAen Brieffthteiba (Gpiflcilog^^en) gab

B. Fercher peraub (»Epistolographi graeci», BE-
ISTS). Sie römische aitterahir nennt nur menige

Gpiftolographen, bte aber oon brito größerer Bebeu»

tung ftnb,inbem ihre aahlreithen Briefe bie 9efch>chir.

^Itiil, Bh'iafoppie unb SRoral ihrer 3<ü in bab

peOfte aiebt gefe|ri unb bie Bachmelt nicht nur mit

ben trefflrthfien Bluflem bet Brieffchtrioelunfi bc

fchcnlt, fonbern auep mit eblen Brrionlichleiten br»

lannt gemacht haben. Sie gtope Zriob beftebt oub

Gicero, Büniub unb Seneca. Unter bem Ginflufi

bet gefunlenen 3eit leibenb erftbeinen ftpon Wagnub
Bufontub, Spmmachub unb Siboniub BpoIIinarib.

3m BJittelaltrr bebientc man fiep au brieflichen Mit»
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teilunaen in ganj (Suropa meiji bet Iattinif<bm

@pta(|e. ^uib aie in btt 3eit btt btginntnben ne<
naiffance bob Stieffcbteiben mitbet a(t flunfl gt<

pflegt nmtbe, bebielt mon junttibfi bie Ioteinif(be

6pt(ube oSgentein bei, fo btt 3talienet $eitatca

in {einen beülbmten Stitfen, unb mxb fall nOe $u>
manipen bei 16. Sabtb-, mit l 8. foabmut pon
Stottetbam, ftontab Seltet, SRelimibibPn, Staliger,

Sipflub, SafoubonuS u. o., {(btieben loteinifcb. nucb
bie bttübmten»Epiatola«obacoronunTironun« (f. b.)

{inb lateinifcb gqtbtieben; bagegen bebiente fiib £u«
tber in {einen 8^en bet beut{4en 6pta<be, nie }a

übetbaupt in gan{ Sutopa but^ bie 3ie{otmati«n

bie ^ett{(baft be( Satein gebtocben mutbe.
Sie Xnfinge beb italieni{iben 8rief{ti(b lönnen

nilfit aib SRu^t gelten; 8tmbo unb be lo Sa{a Iit>

fetten gtbanlenanne unb ttbeitflnftelteStbeiten, unb
bie ^6e Sibat i^tet nSibften Staibfolget bilbete bie

jiut Wanitt gematbte Unnatut intmet meitet oub.

(Stfl XnnibaleSato, SRanujio, £.iDoIce, Sentisoglio,

8. Sltttino, 8etn. Xaffo näbetten {14 bem tinfaiben

unb {omltcn @til beb eigentliiben Stiefb, unb noib

mebt gefibob bieb p«n ©oyi, Sllgatotti, ^etoftafio,

Ußo Sobcolo unb ben {fingetn Stolienetn. Sine füt

ferne 3eit niibtige 6amtttuma petanfialtete & Sia<

nutiub: >L«ttere Tolgsri di diTerei nobilissimi

uomini« (Seneb. 1643—64, 8 Sbe.); fiit bie neuete

^eit finb bie »Letter« di varii illnstri Italiani del

gecolo XVIII. e (Siegaio 1841, 10 S9bt.) ju

etmSbnen. 3>ie 6paniet bqiben in Oifioab »Epi-
atolatio eapaSol. Coleccion de carta« de EapaSo-
lee iloatrea« (Stabt. 1873, 8b. 1 u. 3) eine 6omm»
lung ibtcb 8tief{(babeb. 2)it Stangoftn, beten bobe
gefeOigt Silbung ben feinen unb babei ungejnunge»
nen Sriefton beganfligte, hoben in biefem ®ente
Sottreffliibti ptobujiett. Stm betfibmtefitn finb bie

8tiefe nonSlaMlaib, ^bguiet, Satin, Sabcal, SeDe--

gatbe, bie bet SRatquife pon Seeione an ihre Xeifitet,

bie pon (JonteneDe, p’9t«nb, Wontebguieu, Sei»
taiie, SrbbiDon, bie bet Siatguife fDub^anb, bet

'^au p. Staffignp, bet Sinen be Senclob unb beb
altem Stocine, femet bie 8tiefe non Souffeau, X)ibe>

tot, b'XItmbttt, Soutfault unb feinet Seliebten 8a<
bet, bet Stau n. Slaintenon, Stau n. @tael, bie oon
Sopoleon I. unb Sofeobine, non fi.Soutiet, Siabome
be SllmufaL Slmmn, @eotge Sanb u. a. 8gl.
Sttpet, Trbaor bpiatofaire de la France (Sat.
1866, 3 Sbe.).‘ So<b ipettooOet otb bie ftanjbftfiben

finb bie 8tiefe bet SnglSnbet. Slit getmanijibtt

®tiinb(i<b(eit unb laibenbem $unot aubgernftet,

ipubtc bet engiifibe 6<btiftfteDet fibon lange, ebe bet

eeutfibe @eifi ben Reifen ^apf bol lüften lännen,
mit gebaltpollet Seletong Unmut unb StobRnn |u

oerbmben. Xie 8tiefe eineb Sroift, JBope, yugbeb,
jomeb ^oioefl, Sit 9UH. Xemple, Ubbifon, Sode,
Solingbiole, Sotoce SQalpoIe, S^ftetRelb, Sbafteb»
butp, Slitbatbfon, bann betSabpUaibel biuffeQ, Sabg
Storp Stontague, bie oon Sterne, @rap, Sobnfon,
38. äSelmotb, Somper, Sotb 8pton, Spbnep Smitb,
Slaftet Scott, Xb. Umolb, Sbartotte 8tontl u. a.

finb }um groben Xeil Stjeugniffe oon Haffifibem

diuf, ebenfo bie fogen. Suniubbtiefe (f. b.), melibe

groieb Xuffeben enegten. 8gl. bie ^mmlungen;
»^iaUea ele^nt, familiär and inatrnctive« (Sonb.

1791); »Leiters written by eminent persona in the

XVn. and XVIK. centnriea« (baf. 1818, 3 8be.)

unb Scooneb, Fonr centoriea o( Englisb lettera

(2. UuR., bof. 1881).

Später alb aDe übrigen Sbllet miangte bet 2)eu t»

fibe )u einem natUrtiiben unb felbpänbigen Sriefftil.

bet 8rief(itteratut).

Sltb nach bet SetfaUjeii beb Slteibigjibtigen Ittiegb
gegen Snbe beblT.Sabtb.inXeutfibranbbab Xeutfq»
fcbceiben loiebet in bie Stöbe (am, {u4te man in
munberliifien Unmeifungen jum 8tieffmteiben, ben
fogen. 8nefRellem, eine Xbeotie beb IBriefRilb )u
begtfinben, inbemmanbenbfittenAantleiftil mit ben
glatten fran;bfifcben SQbctem unb ^fobfeln fpidte.
3u liefen 8riefftel(ecn geböten: bie >9leu»Uufgeriib*
icte Siebes »Sammet* (1679), Xobiab Scbröterb
»Sonbetboteb 8rieff(brän(lein< (Seipj. 1690), Xa<
lanb«tb(8obfeb) >®iilnbli4eUnleitung ju beutfiben
Stiefen,naqWn $aupttegeln betbeutfmcnSptaqc <

(3eno 1700). !Die @enannten nebft Ueufitdb, Sie»

nanteb ($uno(b) unb 3un(et foioie Sfinigb >Sutib<
feb$of> unbStaatbfibteiben unb tPObtRiltRerte neue
8riefe< blieben bib in bie Stitte beb porigen 3abt>
bunbtrib bie einjigen Ebbtet jujefifimadtooRetEoc»
tefponbenj. Xie etRe beffete ^meinung, bie in
biefeb ttofilofe Xteiben tritt, iR ein SBeib, ®ott{(bebb
Sattin. Stit beffetm Sefibmail unb feinerm Xaft
alb ibt @emabl begobt, fAeute fie ootW Setjettt»

beit bet bomaligen Sptaipe {utfld unb entfaltete in

ihren 8tiefen alle Unmut eblet Uieibliibleit. fiteben

ibt etbob Rib alb eine gleiibRtebenbe unb gleich

Itifie litteratifihe Stfcheinung SeOett, melibet 1761
mit feiner >$ta(tifihen Ubbanblung pon bem guten
Sefihmad in 8tiefen<(alb Einleitung in bieSamm»
luna feinet Stiefe) berportrat. Sin britter reblicbet

Reifer marStoitbaufen burihfeine »Stunlfäfeetpobl»
eingeriibtetet Briefe» (^elmfiebt 1763). ^t biefet

3eU fanben aOmäbtifh NffeteUuRet, 3uma( engiifibe,

inXeutfiblonb Eingang; gute Übetfehet unb tttibtige

SihriftRellet reinigten bie entmürbigte Spiaibe oon
ben ftemben Schladen, bie beutfiben Ubetorifet unb
StiliRen öffneten bem 8. einen breiten Uaum in

^ten Sebtbüibem (@mefli, StaaR, Ubelung, Stotia,

Sölib K.), unb bet Uoman, bet jebt bäuRg in Brief»

form etfibicn, btaifite bie geläuterten »otmen bet

Spraye inö grobe fjiublifum. SSie tafib feit bet^u
Sottjcbeb bie Umtoonblung bet eben noch jmif^en
ungelenfer, pebantif<ber®alanterie unbjeremoniofer
Steifheit fibipanienben Sptoibe oot Rib ging, ift mit
einet Seihe pon Samen baraetban; £^<ng. SBindel»

mann, ItlopRod, derber, Uabenet, äÖeibt, 3aroe,
Stur), Sleim, Ubbt, Kant, Bürger, Sicbtenberg,

Sob. P. StüQer, Slattbiffon, dogebom, Bobmer,
3oui(ofet, ©ebnet, d<lnfe, SSielanb, 5otRtt» 3'"’’

mermann. St. SRenbelöfobn, dttar. 3acobi, o.

BonRetten, 3. d-Sab» 3<an Baul, o. Rnebu, Si. unb
U. 0 . dumbolbt, Soetbe, Sibillet, SRetd, 3tlltt>

Jtaroline o. 91ol)ogen, Bettina (o. Umim), Sabel
(Stau n. Bombagen), Senk, 3. @timm, Börne, d-
deine, Jr. p. Staumcr,

f?. SXenoeltfabn jc., eine So»
menlifte, bie R4 leiibt netboppeln unb oetbtei»

fachen liebe unb füt ben fReiibtum bet beutfiben

iBtieflittetotut )eugen mag.
S^ leicb iR auA bie ^iRoIatHcbe Sitteratur beö

SlotaenlanbeS. Sie Btieffammlungen moibenalö
»Inactia» eine dauptabteilung bet mobammebani»
fiben Sitteratur aus, loelibe fiib tpiebet in mehrere
Unterabteilungen gliebect, unter benen befonbetS bet

abbnnbelnbe Brief ^riE.ile) reich entniidelt ift. Xie
berühmtem unb roicbtigern Sammlungen finb im
Strabifcben bie oon Bljincb el Uttot (Bulor 1835),

im $etfifcben bie oon bem äOeftt unb Xicbter SKr
Ulifibit: befonbetS gefibäbt pnb bie Briefmufter

ZdcbomtS unb Slir UlifibitS, bann bie oon Saib,

3bnfemin unb SWit 6bo8m. Unter ben fpätem Brief»

fammlungtn §eicbnet Rib baS »Inacba» Ubul 3a)lS

oon bem StoRipeRt beS SroRmogulS Stobommeb
37 »
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?tnar vor aDcn anbttn aut. me^ oU Krater
unb ’^erfer ^ten bie Zürfen bie 8rtefftcOerlimjt

auig^ilbet, tmb itre Sricffantmlungen finb nieit

sal)lrti(t«r. 6eltft etaottmänner Pom pö(t^ 9)ang

;ei(tneten alt luitßgefitU SrieffteOer aut. Sut
ber frühem 3«! aelten alt Shifiet bie Sriefe ppn
bcm (Srogni^r Watmub ^{ita, bem tSefir Rir
Klüitir, Don tllimeb ffemalpaf^afabc unb ben 8e>
träbem Zf(telalfab«, pon ben Zii^tem Dleffi^,^
faji, Sami unb Sotift. Zie SIfite ber türfifdmWef>
ftcDertunfl ftDt in bat 17. 3a(t|., n>p bie Dhifüt
3atja unb <tf[ab bie talentneOen Srieff^reiter ju

nmtem unb ffiüiben beftrberten. Unter bet großen
Sipar bamaliger SrieffteSer fieilt ber Sitliogrofit

^abfAt Ctalfa ben Uerini Zf(teleti obenan, onbre
ben werhtfL Zer iüngfle crofte StieffieUer ber

Zürfen entr Kaftm ^maet Sjfenbi, ber Wufti (aeft.

1769). gür bie 0^^i(tte ipi^tig Pnb bie >1(00-

schott bamajan<, eine Sammlung rnttflii^

fcpäfttfi^reiten ber türfifi^en Sultane an morgen:
Unbifcte unb abenblänbtf^e fierrf(tet unb SSenre.

Zie Slüteieit bet Brief^ctreiient, alt itunft an=

gefe^en, iß peutjutage, menigftent in ber ganzen
otenblinbifipen Xulturmelt, mopl oorilbet. Zurcp
bie enormen Srleiipterungen bet jcpriftlicpeii unb
mfinblitpen Serlcbrs, rocicpe bie ttienbafjncn, Zele.-

^ppen unb Zampfitpiffe unb bie (Sntroiielung bet

Voftro^ent perbeigeiüprt paben, bat ficfi bie Snjapl
ber Zriefe in rieftgem SNafeftab oerme^, aber fo:

ipopi bet Umfang alt bie lünßleriftpe ^rm ber

Zriefe einen auffaOenben Kfitfgang etfapren. Slip--

renb man früber, um an IBorto )u (paren, feiten,

aber bafüt beßo autfüprltiper fiprieb, iß bix einem
Zelegtamm ober in einer spofttorte bot öouptßreben
auf llttr)e geridtet. Knberfeitt bittet beutjutage für

geletirte ober SflteßfipeXbpanblungen, bie fid) früber

m einem mißenßpaftlidltn ober fiiongciiligcn 'öricf-

mtdifel bergen mufiten, bie fo reirp cntroidclte perio^

biftpe treffe eine Stelle, an ber fie )u aOgemeinet
(Geltung gelangen. Zat >S!ob(gebPttn< unb anbre
pebanttfdie Zitulaturen unb (Formeln, bie ftüper ben
‘öriefperiepT belaßeten, ßnb im Serftbininben begrif»

ftn, unb faß aUgemein unterftpeiben ßtp bie pcutigen
Sriefe non ben früpem burtp -mept Snpalt, meniger
jfunß«.

Brief (B) auf ßurtjetteln bebeutet f. p. m. ange>

boten )u bem babei bemetften Breit, im Begenfap
)u @elb (6), b. p. gefutpt. >9iumilnieT 90 B- be>

beutet, baß biet Cßeft iu bem begeiipneten Kurt
offeritTi Mitb, ber mirflicpe Breit, 3u meinem bie

Kbftplüfje gemacpt nttrben, aifo niebriger iß, unb
jntar bleibt lepterer geiobpnlitp etipa ' oW '

< Brog.
(bei Koßerung natp Stüiten auip mopi um "i Brog.)

pinter bem Brieffurt gurüd. Beuerbingt iß [ebo^
an ben beutfcpen BBrfen ber Buipßabe B bu^ P er>

fept morben, mat alt >Bapier. aufatlBß mirb, ober
biefelbt Bebeutung fmt mie bat früper übliipe B. —
3uipciltn bebeutet B. autp f. n. in. BJeipfel, g. B.
Briefe non ber^anb, f. p. m. Bietpfel, bie ber Bet:
lüufer ftlbß autßeUt; gemaipte Briefe (gemadpte
Bapiere), f. n. m. Blt^ftl, bie nicpt nom Beriiuftr
au^eßtat,alfo ftpon in mtpteten^inbengemefenßnb.

Bnefgepeimnit, bie Ungulifßgleit bet Srbreipent

obör bet Untcrbrüdent non Brieten unb anbcm pet>

fipfoßenen Zofumenten. Ziefe Ungulüfßgteit ergibt

ß4 ftpon out bem (figcntumtrctpt, melipet bem Kb<
fenber unb bemnätpß bem IJmpfänger an bem Brief

ößentliiptn Berfeprtanfialt, meltpt ipre ^tnetle niipt

im ooOen Umfang mürbe erfüllen tSnncn, inetm niipt

ben Xbfenbem bie Übetgeugung gegeben inäre, bog
bie pon ipnen ber Boß aapätnmten Brieß nor neu»

gitrigtr unb unbefugter Ctfpüpung gefiept in bie

^nbe ber Sn^ingcr gelangen. Seim emerfeitt

bat B. alt ein Bcbot ber bffentliipen SRorol erfd^t.
fo iß et anberfeitt nitpt gu otrftnnen, baß ber Srief:

ntrfepr oft ftpintrc Berbrcd)en unb geftprliipe Um»
triebe gegen bie Siipetpeit bet Stmitt unb feiner

Bürget otrmiitelt,unb baß et niipt ongemeffen loüre,

ipütbe ßtp eine betn (Semeinmopl gemtbmete Knßalt
gut ^üTbemitg einet oetbretpetifi^ Zreibent per»

geben. Zie (seftpiipte pot out frtpem ^apTpimm»
ten unb Saprgetoten mampe Sünben bet Jhgieten»

ben pinßiptli^ ber ^pmepmung bet Briefeepetm»

nißet lu oergeiipnen. Bamentliip iß in ber bet
er^ frambßfipen ßaiferitiipt bie pehntupc @riß>
nung ber Brioattotrefponbeng in fogen. >fipipatgtn

Aabtnetien« gu einem poitßftpen Spßem petangtbil»

bei gemefen. Seibß in bem fr^en ^glanb tarn nndp

1844 eine Serlepung bet Briefgepeimnißet gu politi»

iipen^mecten nor, inbem auf Xnorbnung betStaatt»
felretärt bet Snncm, @tapam, Btagginit Briefe gum
rimed ber Diitteilung an (ontinentale Begieningen
peimlitp geößnet mürben. Sie ßtp aut bo Beant»
moTtung einer Snterpellaßon bet irifipen Xbgeotb«

neten SuUioan in ber Sipung bet enolifipen Unter»

paufet Pom 14. gebt. 1881 burtp ben Staattfetretir

bet 3btiem, Barrourt, ergibt, beßept übrigent in

(Großbritannien nod) peiitgulage ein unter pailamen»

tarifiper ^ußimmung crIoße'neS ©efep nom 3aljr

1837 in Araft, naip melipem ben StaattfetretSren bie

bitIrctionSre Befugnit erteilt morben iß, Brinat»

briefe, melipe ber BnßtxnBaliung annertraut ßnb,
tu Staattgioeifen gu bffnen unb gu lefen. Zie mei»

flen mobemen Serfaßungturtunben gemäprleißen
bat B. antbrüitliip, mie biet ouip bie ^ntfurter
'Jteicptiierfaßung pon 1849 getpan patt«, f^r bat
nunmeprige Zeußdie Beiip befßmmt bat fieiipt»

poßgefep oom 28. Oft. 1871 (§ 6): »Zot B. iß un»
perlepliip. Zie bei ftrofreiptliipen Unteifuipungen

unb inAonfuri» unb gioilprogeßualifipen JüDen not»

menbigen Kutnapmen ßnb burtp einBeiiptgefcp feß»

gußeHen.» $ür Ctßerreiip iß gum Sipup bet Brief»

unbSipriftengepetmnißet ein befonbettt@efep(oom
7. Kpril 1870) erlaßen. Zie für Zeußiplanb inKut«
ßibt geßellte Bmelung ber Kutnapmefille iß burtp

bie beiiffcpe Junijaefepgebung erfolgt. Zie Straf»
progeßorbnimg ß.) geßattet bie Befiptoanapme
ber an einen Befipuibigten geriipteten ^ßfenMngen
fomie foltper Briefe ic., insiifepung beren Zpatfai^n
poriiegen, melipe bie Knnapme reipßertigen,baß biefe

Sriße oon bem Befibufbigten per^pren ob« für ipn

beßimmt ßnb, unb baß tpr Snpalt für bie Unterfu»

tpung oon Bebeutung iß. f^e Befcplognopme oon
Briefen in einer Uninfuipungtfacpe iß jeboip in brr

Segri nur bem Biipter geßattet. 3ß ©efapr tm Ser»
gug, unb panbelt et ßm niipt bloß um eine Ubertre»

tung, fo ßt gmar autp bie Staattonmalß^oß gur

Befiplognopme befugt, ße muß jeboip Briefe unb
anbre mit Befiplag belegte Bafßtnbungen unetüß-
net bem Biipter ooclegen. 3ß f(tner gegen einen

Sipulbner auf Aonfurt erfannt, fo ßnb bie Boß-
unb Zelegrappcnanßalten natp ber beußipen Aon»
furtorbnung (§ 111) oerpßiiptet, alle für ben @e»
meinfipulbner eingepenben Senbungen, Briße unb
Zcpßipen bem Aonlurtoenpoltet autguliefem, melß)

lepleret gu iprer Stbßnung bereiptigt iß. 3<n übri»

gen lann ein ©laubiger oermöoe bet ipm gußepenben
geriiptliipen BfünbungtreipttSerßenbungen an ben
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ei^ulbner )urS<friebigunA ein« t)oa^(d6artn9or>
bctung nur bann gmi^Uiib mit 8ef4(ag belegen

lafien, nenn bie Senbung bem Slbrtf{aten bereit«

<m«{|cbfinbigt norben ifL Sine SBerlebung beb Srief<
gebetmniffeb niirb auf Antrag beb Serlefften flraf>

re^tiii^perfolqt. 3>ob beutf(f{eGtTafgefetbu4(§a9B)
bebre^t benjemgen, mele^er einen oeif^toffentn Srief
aber eine anbre t^^Ioffene Urfunbe, tnelc^e ni^t
ju feiner Jtenntnibnabme beftimmt ift, oorfäflit^

vnb unbefugtemeife eriffnet, mit Seibfirafe bib |u
300 9H. ober mit @eföngnib bib ju brei Sßonaten.
Seit firafbarer aber erf($eint eb, loenn ein ^oflbe--

omter felbft bie feiner amtliifien Obbut aniertraute
Voftforrefponben) ober bie i»m in (einet amtlicben

eiaenf^aft jugfinglicben i^oftfi&de bem Sillen beb
Sbfenböb unb brt @mpfangbbered|ti<tten )un>iber

voifAftlitb unb in anbern alb ben oom (liefet oorge»

fe^enen S4Q<n erbffnet ober unierbrüitt, ober wenn
ein Voflbeamter anbern bei foltern fianblungen wif>

(entliit $ilfe leiftet ober i^nen folite ^anblungen
glättet. &ier tanbelt eb fut um ein befonbertb
Kmtbocrgeben (beutfcbeb 6trafgefetbu(t, § 354 f.,

866), lotlcM man wo^l alb Snle|ung beb $o^<
gebeimniffeb be)eiitnet, im Segenfab )u bet non
fßnoatperfonen begangenen Serletung beb Sriefge»

tehnniffeb. 3)ie Strafe ift in folgen f}SlIen (3ef&ng<
nibfirafe bib )u fünfdarren unb nit^t unter btet 9to>
noten; auit (ann unter Umftbnben auf Sntjietung
ber i«r Selleibung öffentliAer £mter auf
einen ^ettraum bib gu fünf Sorten ertonnt metben.
ICiefe etrofbeflimmungen gelten au(t ben Xelegra«
pbenbeamten gegenüber.

Brieftipierpreffe, f. itopieren.

Brieflittrratnr,]. Brief.
Brirfmaler (SlluminifttiO, uor (rrfinbung ber

Buetbrudertunft eine gunftmüBige, bib inb 17. 3atrt.
befiebenbe Klaffe non SAreibem, welcte 3(nba4tb<
unb Se^tbüAtr, auA Kalenbet rc. abfArieben, mit
äRoIeteten, meift in roter ^tbe, nergierten unb auf
3attmirtten nertairiten. 3nbem fie butA nermetr»
ten Kbfst auf ben iMbanien (amen, Are SAnften
unb Silber auf XletatI» ober ^olgplatten eingufAnei>

ben unb bann farbig obgubrutfen, würben fie alb

IBriefbruder bie BorUufer ber SuAbruderlunft.
Brirfmir(ea($teimat(en,ftaiM.Tiinbre3-paBte,

«ngl. Postage-stam^), non bffl $oftoerwaltungen
oubgegebene SertgeiAen, welAe gut $ran(ierung
ber Boftfenbuhgen bienen. UtfnrüngiiA würben bie

93. nur gut SntriAtung ber Bo^ebuAr für gewöhn«
liAe Bnefe benugt. Seitbem bie B. auA gut Sran>
fietUM anbter Boftfenbungen fowie non Xelegram<
men Berwenbung finben unb gut gtbBem Bequem»
liAfeit mit Sertftempel nerfetene BriefumfAlüge
(gtanfolouoetlb) unb ^ofltarten tergefieOt finb, tfi

gut BegeiAnung beb läefamtbegriffb ber gut @e<
biArenentriAtung für Bofifenbungen unb Xele>

aramme bienenbm BSertgeiAen amtliA bie gutref»

fenbere Benennung BoflwertgeiAtn angenommen
rootben. 3)er Srftnoer bet B. ift 99. be Beiaper,

Maltre des reqabtesfBeriAterftatter überBittfArif»

ten, Staatbrat) unter Subwig XIV., ber 1663 bab
BrMlegium ertielt, in Borib eine Sri Stabtpoü
«inguriAten. ^ur Boraubbcgatlung beb Stabtpoft»

portob non 1 Sou führte berfelbe fogen. »billets de
port payb< ein, bmn (Entwertung nom Sbfenbet
felbfiWrA ^anbfAriftliAe Xubfüüung beb Sufgabe»
batamb in einem piergu stimmten Botbrud; »Port
pa^ le...jonr du mois...ran I663< bewirft würbe
Tiefeiben befianben ober nur wenige Sa^re (bib

1676). 1813 neroubgabte in @A<>ti(<>»l> <>»< @Atff-

fabttbgefeOfAaft eine Sri Brief» unb Bofetmarlen,
1818 aber Sarbinien mit B. beftempelte Kounertb
in f^rbenbnid, bie 1830 einet neuen (Smiffion in

forblofem Sleliefbrud wiAen. SuA fte waten nur bib
18S6 in Kurb. 3m 3. 1833 wollte Surrp (Sabriel be
Xteffenberg in @A<<>tben Bofimarten einfübren;
fein Broieit war ober nerfrübt. BaAbem (Enbe ber
80er 3»i» bie 3bee ber B. in Snglanb non bem
Bubligiften Sb- Knigbt wiebet aufgenommen war,
blieb ber Stubm ibttt enbgültigen Sinfübrung Sir
Bowlanb £ill (1840), bet auA oft uiMutreffenber»
weife alb Ar Stfinbet genannt wirb. Seitbem ner»

ging (ein 3obr, ba| niAt anbre Sdnber mit Sinfüb»
rung ber B. gefolgt wlren, fo bab fie jefet (.mit wenig
Subnabmen) bei aDcn (ultinierten Bationen im @e»
brauA finb. Xuf Snglanb folgten in ber Subgabe
non B. 1843 Btafilien, 1846 ffinnlanb, 1846 Borb-
amerila, 1848 Sufilanb, 184H grnnfteiA, Belgien
unbBapcrn, 18.50 Brcuben, CftcrreiA, SaAfenu. f. f.

jpeute ift Cb öriinbiap, bafi für alle im innem unb
internationalen Serfebe norlommcnben Boftfenbun»

g
en im (ftonlicruiigäfaH bie Bcförbetungbgebübien
urA BoftroertjeiAen gu ciitriAtcn finb. ®ie B.

tragen auf ber Borberfeite teils bab SSappen beb
Stoatb, Smbleme ober Sinnbilber, teilb bob Btuft»
bilb beb Sanbeb^eem ober fonfl nerbienter B«1bn>
liAteiten nebfi ber BSertangabe unb finb auf bet

Büdfeite mit @ummi übergogen, welAeb, angefeuA»
tet, lum Sufdeben berfelben auf ben Brief bient.

Xla bie B. bie Stelle baren @elbeb nertreten unb
ouA in aufterpoftalifAem Sertebr nielfaA alb be»

quemeb SubgleiAmittä bei deinen Gablungen be»

nupt werben, fo leifien fie gleiAe Xienfte wie Ba»
piergelb unb finb auA wie biAebto^IfAung unter-

worfen (§ 376 beb BeiAbftrafgefejgbuAeb bebrobt

eine folAe $(UfAung mit Sefüngbnibftrafe niAt un-
ter brei Blonaten, unter Umflünben mit Berluft bet

@boent<A(t)' $erfteHung ift baber barauf be»

reAnet, AunliAfl oorBaAa^munaen gufAügen, unb
erfolgt gu biefem 3io«<( meift in TtaatliAen Trude--
reien (in TeutfAlanb bei bet BeiAbbtuderei) unter
Snwenbung gebeimer 3ubereitungbweifen für Ba»
Pier unb ^tbe ic. burA StablftiA- BaA Sntwer»
fung beb SRartenbilbeb wirb oon einem Staoeur je

ein Original» ober Urftempel in Stabl geftoAen; oon
biefem werben auf galoanoplaftifAem Bieg bie er»

forberliAen Beroielfültigungen genommen, bie fo»

bann gu BloHcn oon mebreren fiunbert Stüd gum
$onb» ober SAnellptefftnbnid gufommengefteOt
metben. gaft übäall haben bie B. im (lauf bet 3eit

pielfaAe Snberungeii erfabren. So finb g. B. in

Spanien feit 1860; 401 o^A<tbene SrtenB. imUm-
lauf gewefen. Suf ber gangen (Erbe befteben gegen-

wärtig über 6(X)0 serf($iebtne Srten oon Boftwert»
geiAen, non benen allein auf (furopa ungefähr 3000
entfallen. Tiefe Btannigfaltigfeit mag mit Snteil
baran haben, bab bie wohl niAt mepr alb oorübet»

gebenbeSaune gu betraAtenbe Siebbabetei beb Br i e f »

mar(enfammelnb einen fo erbebliAen SuffAwung
genommen bat unb fiA jept auf alle Sattungen oon
BoftwertgeiAen erftredt. Slb bie bebeutenbfte Bri-

oatfammlung wirb biejenige beb ^ergogb oon (Eal-

liera in Borib begeiAnet, welAer füt'biefelbe bie

Summe oon l'.i 9RilI. jran( aufgewenbet haben
foO. (Sine gweite berühmte Brioatfammlung befipt

Srtbur o.BotbfAilb inBarib, einen BteTtoonik)0,0()0

repräfeiitierenb. Tie bebeutenbfte üffentliAe
Sammlung oon BoftwertgeiAen ift biejenige bet

beutfAen BeiASPoftoerwaltung im Berliner Boft»

mufeum, bie aufter ben geftempelten BriefumfAlä»



422 Srieffieller — 33rieg.

gen, Äreujbänbetn, ^oflfarten, ^ofionroeifungen,

^oftaufträgen unb fonftigen mit $oftniert)et^en

»erfe^enen gormularen me^r ol« 5000 SRarfen ent
bSIt. 1859 entftanben in giari« bie er^len Brief*

morfengefibäfte. Seitbem b»l bei Briefmarlen*
banbel einen niibt unbebeutenben ^anbelbnerlebr

pemorgerufen, be^n Seipjig, fflien,

Hamburg, Brüffel, ^riP unb Sonbon ftnb; in $am>
bürg unb Boris bot man fogar Briefmarlenbörfen.

jjür bie Briefmarlenfunbe (Bb^lotelie, franjS*

fiftbe Bejeic^nung »Ximbrologie*) entftanben befon*

bere jjacbjettftbriften. Bnfang 1885 jäbUe man in

Xeutfcbianb unb Ofterrei<b 7, in f^anfreicb 7, in

(Snglanb 10, in ÜRorbamerifa 15, in Spanien 2, in

Jtälien, Stbmeben, Dänemarl, Belgien, $oIIanb je

1 periobif^eS Blatt; baju jablreiibe Itataloge, Bb»’
tograpbien, ItlbumS (). B. bie uon 3f<bt(f<bt> £t>Pi'
IKU; fllbiftb, 1884; ecbaubeil, 1885) :c. «u(b
befonbcre Bcreine für pbilateliftbe 3iPede eiiftieren

in Üonbon, Xurin, Boris unbDreSben. Bgl. Sloftb*
lau, öonbbutb für Boftmarfenfammtei (5. Sufi.,

geipj. 1884); Derfelbe, Die SUofferjeitben auf bin
B. nebft @ef(biibte ber B. unb beS SammelmefenS
(4. Sufi., DreSb. 1880); BetIep,Äatalog ber Stern*
peimarlen aüei Staaten (Seipt. 1880); BeiebariuS,
Das Bu(b pon ber SBeltpofl (Bert. 1885).

BrirffIcDir, uifprüngiitb eine Berfon, meltbe für
anbre Briefe abfafit. Bor ber Deformation mar baS
Sibreiben eine Äunfl, bie perbältnismäbig nur me»
nige übten; no(b ju SutberS rechnete man auf
200 Sanbieute erft einen, bet feinen Damen }u

fcbreiben im ftanbe mar. 3m Biitttlalter gab eS ba*

ber überall öffentlicbe Brieffcbteiber, b. b- 8eute, meicbe
ein @emetbe baraiiS macbtcn. ben beS Schreibens
unlunbigen Seuten, mcicbe anoern briefliche Biittei*

lungen ju machen holten, folc^e abjufaffen, unb in

manchen 2änbern roaten p' ribtich ocrpflichtet, bie

ihnen anoertrauten ©ebeimnijfe nicht jum Schaben
ihrer itlienten ]u mißbrauchen. 3« Deutfcblanb ßarb
baS @eroerbe aDmählic^ ob in bem Blaß, alS ber

Bc'KSunterricht allgemetnet mürbe; ebenfo in ^anl*
reich, Gnglanb, Dänemarl unb Schmeben, Säubern,
beten ftulturgang mit bem DeutfchlanbS jiemlich

auf gleichet Stufe ftebt. BSenn hier ber Sanbmann
baS SebütfniS beS BtteffthreibenS nicht felbft beftie*

bigen fann, fo pflegt er fein Bettrauen bem Bfotret
ober Schullehrer )U fchenlen, unb menn es auch <«

ben Stäbten noch bitn ool> ^o Seute gibt, bie auS
abfaffung btieflichct Stuffähe ein ©emetbe machen,

fo r>nb biefe hoch mit Bitt*, BorfteDungS*, SDahn*
fchreiben ic. meift nur in recbtlic^r Bejiehung thätig

ober befchränlen fleh auf bloJeS Slbfchtciben. 3*1 ben
Säubern aber, mo bie BoltSbilbung noch fo jurüct

ift, baß bie Sanbbeobllerung betSRebrjahl nach mebet
beS SefenS noch beS Schreibens lunbig ifl, beftebt

boS Semerbe beS öffentlichen BtieffleDetS noch jeht,

fo in Spanien, Bortugal, ^talien.

B. btißl ouch ein Buch, m melcbem Bnmeifung
jum Brieffchteiben gegebp mito, namentlich i»

Bejug auf baS formelle, äußere Sinrichtung beS
Briefs, Beobachtung bet Äouttoifte, Belehrung buteb
Beifpiele fmb ^auptfache barin. 3e na*bem er allge*

meine ober befonbere 3roeile oerfolgt, ift et ein oHge*
meiner ober ein laufmännifebet, ein militärifchet jc.

B. Deutfcblanb bot ben smeibeutigen Duf, folche

Briefformulare in größter SDlenge ju befthen. Der
erfte belannte Serfuch ift oom gelehrten Buchbruder
Slnton Sorg (BugSb. 1484); ipm folgten Z. Seßrö*
ber, lolonbet unb niele anbre (f. Brief, S. 419).

Die belannteften neuern B. fmb DonBlorih,$tinrtuS,

Schlej, ^ampe, ftiefemetter, Bammlet u. a. Buch bie
Snglänbet ftnb rei* anSrieffle0etn; benDeigen füß*
ren BidarbfonS »Familiär letters«, bei ben fhran*
jofen aber 3auffretS »L'art Spistolaire*. Der jere«

monieUe unb in^örmlichleiien überfthmenglitheSKor*
genlänbei bot baS Brieffchteiben ju einet Äunfl ge«
maebt, beten Begelgebäube ein mapreS Sabprintp tfl;

ber 8. ifl bet gaben, ficß barin jure^tjufinben, unb
für ben, bet in bie Sage fommt, Säriefe gu fchreiben,

ein unentbebrliAeS Buep. Die meiflen orientalifchen

B. ftnb in arabif±et Sprache abgefaßt.

Brieftaube, f. zaubenpoft.
Briefträger, Unterbeamte ber Bofloetmalhmg,

melcpe bagu befteOt finb, bie bei benBoftanftalten an*
lommenben Boftfenbungen ben ßmpfängem in ipre

SBopnungen gu überbringen. Boep biS in bie Bütte
biefeS gohtpunberts binetn pflegte man ben Brief«
trägem bie webüpten für bie Bbtragung ber Boftfen«
bungen (BefteDgelb) als Begaplung für ipre Seiflun*
gen guübetlaffen. SRitberfortfCpreifenben Steigerung
beS BofloerlehrS mürbe biefeSBerpältniS, mo eS noch
beftanb, überall befeitigt. 3nt 3*il merben bie B.
gegen fefte SJegaplung angeftellt, unb eS merben bie
auflommenben Beftellgelber gut Boftfaffe oerrechnet.

Bei bet beutfeßen BeichSpoftoermoltung merben bie
BriefträgerfteUcn Ju gmei Dritteilen buteß tioilner*

foroungsbereeßtigte SKilitärperfonen befeßt.

Brieg, ehemaliges fcßlef. ^eegogtum, entftanb auS
bem Bnteil, melcßen naeß bem Budtritt beS BergogS
BoleSlam III. oon Siegniß 1348 fein gmeiter Sobn,
Submig I., erhielt. Deffen ßnlel Submig n. erbte

1419 miebetum Siegniß. 1495 erpielt baS Bergog«
tum B. griebtießS 1. jüngerer Sopn, @eotg I., naeß

beffen Xob (1521) jeboeß griebrieß IL oon Siegniß
roieberum folgte. Dietfelbe füprte 1624 bie Befotmo*
Kon ein unb feßtoß 1537 bie belannte Srboerbrfibe*

tung mit Branbenburg. Sein Sopn ®eorg II. be*

grühbete 1547 eine neue Sinie B., melier aueß baS
jpergogtum SQoplau gehörte unb fpätei Siegniß mie*
ber gußel. Diefelbe fiarb 1675 aus. B. lamtroßbeS
erboertragS unter öfterrtießifthe fiertfepaft unb erfl

1742 an B«nßen (f. Septefien, ©efepichte).

Brieg, 1) AreiSflabt im preuß. BegietungSbegirl
BreSlau, 148 m ü. SH., am Knien popen Cberufer
unb an bet Oberfcplerifchen Sifenbapn (BreSlau*OS«
miecim unb Beiße*8.), pat 2
eoang.Äircßen (baninterbiego*

tifcßeBiloIaifirche auS bem 18.

gaßrp., beren Dütmel884—85
nach einem Sntmurf beS Äöl«

ner DombaumeiflerS 3n>iener

auSgebaut mürben, mit perr*

licßer Orgel) unb 2 latp. Äit«

eßen, Scßloß bei Btofien mit
berühmtem Benaiffanceportal,

Zßeater, ©ßmnaruim, lanb*

roirtfchaftliebe Scßule, Brooin*
nalirrcnanftalt, Strafanftalt, BeicßSbanlnebenfltllr,

gabrilen für SJlafcpinen, Bofamentienoaren,3igor*
rtn,3uder,Seber,DaApappe,@tfthäftSbüther,Draßt«
gemebt, Äotbmaren, DinaSfteine, ©ifenmaren, SHüpl*

fteine, ferner SHüplenbetri^, Bierbrauerei, ©aSlei*
tung, SBaffermerl, febpaften fianbel unb mit ber©ar*
nifon (2BataiDone beS 3nf.*BegimentS Sür. 51) 17,508
Sinm., baoon 11,265 ©oangeltfcße, 5821 Äatpolilen

unb 4W 3uben. B. ifl Siß etneS Sanb* unb Seßmur*
gerießts (für bie feeps BmtSgerießte gu B., ©rottlau,

Sömen, Oplau, Stieplen unb Blanfen). SS ifl 9c*
burtSort bcS BltertumSforfcßerS Ä.Otfr.SHüDet. gm
1 1

.
3oprh. erfeßeint B. alS eine Burg, matb 1096 oon

tBoppfti ein fiTlet.
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btm 656inif(^en ^erjog Sfeti«(aroII, jcrftött, fommt
Qbn 1250 iDieber not alS tintr non bcn fc^Iefiftbdt

Orten, nielc^e vom .^erjog 6einh(^ III. son 8rc8(au
baS bcutfi^e Stabtrci^t erpielten. Sei ber Xeilung

beS $ier)ogtum$ SreSiau 1811 mürbe bie Stabt Jle>

üben) be8 erften$^0()< non S., SoIeSIam, unb galt

feitbem aI8 eine siemiie^ {tarfe i^eftung , meierte im
erften€Alefifc^en Krieg 4. JRai 1741 non ben ^reu^en
unb 16 3an. 1807 non ben mit Napoleon I. nerbiin^

beten Sapem erobert raatb. Kapoleon lie| bie

ftungSmerfe fprengen, bie feitbem in $romenaben>
unb @artenanla^n nermanbelt finb. — 2) Wtig,
itan). Stig^ue) Sorf im Wroeijer. Kanton ^Ilii,
684 m fi. fft., ^auptort beS gleii^namigen Ue)irf4

(1200Sinm.), mit bem na6en@Ipi (fö lig) am 8uS>
tritt bet Saltine in baS K^bnetlial unb am ffuj ber

Simplon^a^e gelegen, enbftntion betLigned'Italie

(Gifenbafin nom (Senfet See übet Sion) unb Seginn
ber ^oftroute übet ben Simpton, ^at eine 3(<ii<>ng

(febonim 16. ^a^t^.) aMSabeort einen Kamen gehabt.

Ste X^erme, ber non 2euf öbnlic^, nur ft^m&cfier,

nermif^t oft »tit bem Srlugroaffet unb (onnte

nie )u größerer (Seltung gelangen.

Brirger, X^eobor, proteft. Xfteolog, geb.4.3uni
1842 }u@reif4maIK habilitierte ficb in^olle, mürbe
1876 orbentliiher Krofeffor ber Xpeologie )u Star«

bur^ (Sr fihrieb: »De formntae Kotiebonensis con-

coriTiae origine etc.« ($aHe 1870) ;
>3a4pato Son»

tarini unbba<Ktgen4burgerKonrorbienmer(<(@otha

1870); «Konftantin b. &r. al8 KeligionSpoIitiler»

(baf. 1880); »Xie angtbli<hc SRarburgerKirchtnorb»

nung non 1527« (bof. 1881). 8. gibt feit 1877 bie

•3eitfthrift für Kir<hengef(hi4t<' heran«.

Bneglet, $an« Karl, auigejeiibneter $ro)ef>

fualifl, ^eb. 1. Ktai 1805 )u Saireuth, ^bierte juerft

Xheologte, bann bie Keehte unb mibmetc fich inKütn»
berg ber Kbnotatur, mo et auih fein epothemaihenbe«

'iSert »Über ejelutorifihe Urfunben unb (Sttelutinpro»

)e6< (Kümb. 1839, 2Xle. ;2.Kufl. 1846)nerdffentlithte.

1842 mürbe er jum orbenlliihen Srofeffot ber Ke^te
in Srlangen ernannt. $ier ebierte er au« Xuranti«’
»Specnlum« bei Johanne« ^osiolu« Xrattat »De
inmmaria co^itione« ^lang. 1843), beffen Cri»

ginaltert erfi fpilter non Steffenhagen in Königsberg
unb anbem entbedt mürbe. Kaih Bergmann« Xob
(1846) folgte er an beffen Stelle einem Kuf noch

Böttingen. 3n bet honnönerfthen Stönbenerfamm»
lung non 1849 mar er Klitglieb ber (Srfien Kammer
unb Sorfthenber btt Kbteblommifrton jur Beant»

mortung ber Xhronrebe. 3n Böttingen fchrieb er:

»Ke^töfADe )um afabemifÄen Bebrauch« (Sötting.

1848 u. 1860, 2 $efte); »(Smleitung in bie Xheonc
berfummorifchenBrojefte« (Scipg. 1»9); »Bermifchte

Kbhanblungen« ((Sriang. 1868, Bb. 1). (Sr ftarb 6.

Sept 1879 in Böttingen. B. hat um bie hiftori»

fche Begrflnbung ber Xheorie be« 3inilprogeffe« unb
um bie Befanntmachung bet mittelalterlichtn Bro>
)e^(itteratur hohe Berbienfte etmorbtn.

BrieflefBriel), befeftigteStabt in berniebetlAnb.

Broninj Sflbhollanb, am Kuöfluft ber äliaa«, auf ber

^nfel Boome, hot 4 Kirchen, barunter bie ^ter«»
(irthe mit Seuchtturm unb fchönem Blodenfpiet unb
bie Kathorinenlirche mit bem fchönen Brabmal be«

Kbnriral« Blmonbc, ein Stabthau«, IBaifenhau«,

einen gerSumigen^afen unb(i8S3)4562Ginm., melche

fleh non 3M4fo6S> $anbtl unb al« Sotfen nähren.

8. mürbe 1. Slprif1572 non ben Keetgeufen gtnom»
men unb fo bet Kompf gegen bie fpanifche $errfchaft

begonnen. (SS ift BeburtSort mehrerer Seehelbtn,

micXrompS.BIoi« o.Xe«Iong«,be 9Bitte«,BImonbe«.

- ifriciiiie.

Briemie (B. le Shöltau, ipc. Otiaii), Stabt im
frang. Departement Bubt, Brronbiffement Bar für
Bube, an bet Oftbahn, hat (isre) 1860 (Sinm. Die
burch Kapoleon« I. Bufenthalt bafelbft meltberOhmt
erootbene äRilitäifcfiuie non 8. mürbe 1790 aufge«
oben. Kapoleon 1. hinterliefi ber Stabt ein bebeu»

tenbe« Segat, melche« gum Bau eint« Stabl^aufe«,
gut Bnlage eine« Blape« not bemfelbtn mit Btonge»
ftatue be« Kaifet« unb gu Keftaurierung«gmecten
nennenbet mürbe. — Da« ScbloB 8. (melche« bei

ber Schlacht 1814 abbrannte) mitb guerft im 10.

3ahrh. al« Sif) ber Brafen non B. (Breona), eine«

berühmten Befchlecht«, genannt (f. unten). Be<
lannt ift B. butÄ ba« Befecht nom 29. ffan. 1814
gemorben, ba« erfte, melche« bie BUiierten Kapoleon
auf ftangöfcfchem Bobtn lieferten. Buf bem SRarfd;

mm Blateau non Sangre«, mo bie Bereinigung mit
ber ^auptarmee unter Schmargenberg ftattfinben

foQte, mar Blücher« $eet bi« B. getommen unb eben

im Begriff, mit ben Bortruppen bie Stabt gu be>

feigen, al« t« um Ktittag non ben überlegenen Streit-

irä^en Kapoleon« angegriffen mürbe, ber Blücher
gurüdmerfen unb baburch bie Bereinigung bet beiben

leinblichen $eere oereiteln moUte. Doch gelang e«

Blücher, bie noch gurüdgebliebenen Xruppenieilc

herangugiehen unb in hartem Kampf bie in bie Stabt
eingebrungene frangöfcfche Keiterci mieber hinouS-
gumerfen. Beim Gintntt ber Duntelheit fehlen ba«
blutige Befecht beenbet gu fein, unb Blücher nahm
fchon Berth oom Schlofi oon B., al« er bort plöplich

oon ben ffrangofen auf« neue angegriffen mürbe, fo

ba| er unb Bneifenau fcch (aum retten (onnten. Der
0feinb, nor melchem auch Saden ben Ort hotte räic-

menmüüen, mürbe gmat mieber gurüdgemorfen, unb
Blücher blieb, naAbem bi« in bie tiefe Stacht gelämpft
morben mar, im Berik bet Stabt, mährenb bie ^ran-
gofen ba« Schloß be^upteten; boch entfchloB ruh

Blücher nach Wittemacht guiii Kfidgug, nachbecn auf

jebet Seite gegen 3000 Biann gefallen mären, gaft
unoerfolgt nahm er feinen Küdgug ^egen Bar für

Bube, um unmittelbar barauf mit einem Xeil ber

^auptarmeeoereinigt mieber oorgurüden. DreiXage
nach t>«<x Befecht bei B. ftanb er bei Sa Kolhitre

(f. b.) auf« neue Kapoleon gegenüber.

Brieniu cn>c. Oniini, 1) gean be, (Starb« 11., Kö<
niß« oon (Sppern, Sohn, marb 1 209 burch öie &eirat

mit bet (Srbtoihter Konrab« oon Btontferrat König
oon gerufalem, oerfuihte 1217 auf bem Kteuggug
be« König« Bnbrea« oon Ungarn oergeblich, fich be«

Königreidf« gu bemächtigen, unb führte feit 1229, mo
Kaifer griebrich II. fich bie Krone oon getufalem
auffehte, bloh noch ben Xitel. 1231 gum Kaifer be«
lateinifchen Keich« in Konftantinopel ermählt, fchlug

er 1235 bie Bulgaren gurüd unb flarb 1237.

2) Bautier (B)alter) oon, Bruber be«oorigen
unb anfan;)« beffen BJaffengefdhrte in Baläftina,

oermählte [ich mit Klatia, ber älteften Xo^ter Xan-
cteb« oon fiecce, ber 1189—94 fich be« Königreich«

Sigilien bemächtigt hatte, unb marb 1200 non Bapft
gnnocenA 111. mit bem gUrftentum Xarent unb ber

Braffchaft Secce belehnt, (ämpfte mehrere gahre mit
ben hohenftaufifchen Kittern, fiegte bei Gannä, mürbe
aber gulefit bei ber Belagerung oon Samo oon bem
Btarthrafen Diepolb oon Bohburg gefangen unb
fiarb im Burgnerlie« an ben empfangenen Biutiben

11. guni 1205.

3)

3autier IV. oon, genannt ber Btohe, be« no-

tigen nachgebomer Sohn, erhielt oom König $ugo I.

oon Gppern bie $anb feiner Xochter SKaria unb bie

Glraffchaft gaffa, fiel aber 1244 in bet Schlacht bei
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3offo in bte (Seronil her Snrn^cnen, bic if|n mä) den« (1849). ülni^bem et 1865 einen erflen roitf«

lieben in äiiqpten tbteten. Sein @o^n licken (Sifolg mit ben^tofnflijjcn; >A day out« unb
,'öugo etbielt non Karl non Stnjou bie Giraffi^aft »Jimmy the jobbet« gelobt, gab et fein ^anbmetf
i^ecce IC. unb netgtb^erlefeintSaubmacbtbutd) feine auf unb lebt feitbem alg ^o^tnalifl in Slant^et,
Setmäblung mit fffabella non 2a Sioc^e; Sitten, X^e= perft alb ^ilfbtebalteut eines 2otaIbIatteS, bann
ben, Jtotint^, KtgoS :c. ftanben fortan untet feinet felbftönbig, inbem et baS »Journal of literatnre,

^etpgliiben @eroalt. Science and art« Verausgab. 9. (at eine grobe

4) @autier V. non, $>erjog non Xt^en, Sofin SDIenge (Srjäblungen, 2uflfpiele, £ieber nerbffeniliebt

beSnotigen.geTietmitfeinenlatnlonifcbtnSblbnern, (nieleS bnnon in bet SKunbart non 2ancafbite) unb
beten ^ilfe et gut Unterbtüdung bet älufftänbe in ift aud) felbft als @<baufpielet aufgetreten. dt feien

@riei^enlanb benubt <>' Stampf unb fiel 1312 biet nur erroSfint: «Tales and Sketches of Lanca-
om StepbifoS. Setgebliib opferte (SautietS SBitroe sbire life« (1863); »The layrack of Langley-side«
3obanna aQe @itS^ beS $au|eS gut SBiebetetlan« (1864); »Irkdale« (1866); »Our old chimney nook,

n bet grietbifeben gütftenmatbt; nur bie (Sütet a Christmas story« (1868).

pulien unb Sbampagne blieben ibt unb iamen Crterlelg ^iO (ipt. Scritcio, giohtilftabt in Stafforb«

tief nerfcbulbet an ihren Sobn. fbite (Qncilanb), biebt bei Slublep, mit (issi) 11,647

5) @autiet VI. non, Sobn beS oorigen, routbe (^nro., Stfenbiitten, SlaSbütten, ftoblengtuben unb
non Stbnig SRobert non 31eapel 1326 gum Stattbalter @croinnung non feuerfeftem Zbot-
non Sloteng ernannt unb leiftete 1327 bem Itaifet SrirS (ungat. Stegndbdnpa), Stabt im ungor.
2ubroig bem Sapem erfolgreiiben IBiberftonb. 1331 Stomitat Sobl, an bet (Sran, mit 9iatiflengpmna«
matbte et einen netgeblitben Setfutb gut SBiebet« ftum unb (issi) 3733 (Sinro., meift Slaroen, roelibe

etoberung bet grie(bif<ben ShrftentUmer, 1339 unb (Senetbe, Sldetbau unb Siebguebt treiben unb auS
1340 biente ec bem Stönig $b<i<PP VI. non Stanf« Stbafmilib benfogen. Stinfenlife bereiten, herein
reiib, unb 1342 fepte er fi(b in bem non ben ^ifanem bebeutenber $anbeISartüeI ift. (Die Stabt erhielt

befiegten Sloreng fefl, beffen 9firgerf(baft ihm bie ftbon 1380 non Stünig £ubroig I. ihre $rinilegien

Signotie ouf £ebenSgeit übertrug. Seine befpotiftbe, unb routbe 1660 buttb Jüt Sreiftabt

babfllibtigeSiegietung tief mebteteSlufftänbe betnot, erhoben.

fo bab et 1343 Sloteng neclaffen muhte; 1356 routbe SriefeiL Stabt impceub.JiegierungSbegitf Starten«
et Connelable non Sranlteiib unb fiel 19. Sept. b. 3- roeebet, StceiS Stulm, an bet Xbom«3nfietburget
in bet Schladt bei ^oitietS. Qifenbabn, bat ein9mtSgeci<bt, eine enangelifcbe unb

Bricnae, Stienne SbarleS be2omenie be, tatb. Stirebe, eine Snnagoge, SRafcbinenfobtil, Slol«

f. Somtnie be IBtienne. letei, Banbroirtfcbaft unb (isso) 4498 Stnro., banon
Srieng, Ortimfcbroeiger.StantanSccn, am 9tien« 1871 (Soangelifcbe, 1958 StatboIUen unb 664 3ubeii

get See, mit (issoi 2758 Ginro., baS ifentrum bet (1600 $oIen).

^olgfcbniberei im 9cmer Oberlanb. f^rUber nur Ofc. brist), StrronbiffementSbauptftabt im
butd bie >9ecnetbüSli< belannt, bat ficb baS @e< ftang. Departement 9teurtbe«et«9lofeIle, an bet Oft«
roerbe feit (Srünbung non 3eicben« unb StobeOier« bahn, bat (isisi) 2089 (Sinro., Gifenroerle unb9aum«
fcbulen nercbelt unb liefert eine SDtenge beauebbater rooQfpinnereL
älctilel unb lunftnoU gearbeitetecSalongegenftänbe. 8rtga4> einet ber beiben Dueüflüffe ber Do«
9. ift auch eint belebte Xouciflenftation, Wittel« nau (1. b.).

piinlt einer an febbnen Stnficbten unb fOaffetfäden IBrtgate (ftang., itat. Brigata, »fieccfdec«, n. mit«

reichen (Segenb (f. ©iebbach). DerSoKbeSSSübli« telloibrigare. »ftreiten«), bet böcbfteauSbecfelben
bacbeS ift 300m boeb. Der noch bem Dorf benannte SSaffe (2—3 SIcgimentem) be^ebenbe Zruppenner«
See ifteinnonboben9erggäacneingetabmteS9affm banb. hiernach gibt eS Snfanterie«, Stanallerie«,

non 14km Sänge, bis 3 km 9reite unb bat 29,»sqkm Selb« unb Subartillerie«, in Slublanb auch Sebü«
Släcbeninbalt. Grift non febr bebeutenber Xiefe bemunbSappeut«, in3ftan(reitbxbraffiet<,Dta>
(riöOra), roitb in bet Soifon rcgelmäbig non 4—6 goner« ic. 9tigaben. Die@enbarmeriebtigaben
Dampfern befabcen, ift nur bei flattern Säbn ftür« in ^teuben umfaffen fSmtlicbe @enbarmen einet

mifcb unb an febönen Uferanficbten reich (f- Stlee« ^coning, in 9apctn unb Sronlteicb bic einem Unter«
laten). St liegt 566 m ü. W. unb ftebt bureb bie offigier untcrfteQten Senbarmen. Die Sinfübning
Slare mit bem benachbarten Zbunet See in 9ecbin« ber 9rigaben roatb neranlabt butib baS 9^ürfniS
bung. Stm Sübufer fpringt bie an 3laturfcbönbeiten einet neuen KampffieDung, alS baS Scuetgeroebr an«

rcide $albinfel 3f<ltroalb in ben See not. fing, bie auSfcblieblicbe SBaffe beS SubuolfeSp roer«

Orter 9mt (ipc. sedn tiiiii), Slub im norbameri« ben. @uftan Sbolf erridtete bergleicben, opne an«
tan. Staat ®eocgia, mOnbet öftlid non ffadfon' fangS eine permanente dinteilung feiner Zruppen
bocougb in ben Sanannab. £iiec 3. Würg 1779 Sieg baniit gu begwecten. SKS er in bet Sdladt non
bet Gnglänbet unter $renoft übet bie Slotbameri« Demmin(1630)feineneue9tigabeflellung erprobt

taner unter Senetal 9fb. hotte, bielt er eS in abminiftratiner unb biSgiplina«

Orterlrb Opc. ORirrü), Oenjamin, engl. SoItS« rifdet $inftdt für gnedmibis, aud ctuber bem @e«
fdriftfteller unb Dialettbidter, geb. 26. 3uni 1826 fedt eine ibnlidt düfommenfleHung beigubebalten,

guSoilSroortb bei Wandefter alS ber Sobn eines ba bie unmittelbare Überftdt über 12—16 Regimen«
atmen SSebecS, etbielt nur eine bürftige Sdulbil« ter gu fdniicrig roar. St fteUte beSroegen im Saget
bung unb routbe bann felbft ein Seibenroebet in oon Sdmebt (Sebcuar 1631) unter bem Stamen 9.
Wandeftet, nobin et neun 3ubte lang täglid »on je 2 ober 3 SRegimenter unter bet fpegieOen Sei«

feinem SBobnort Siollinrooob auS pilgette, melde tung eines bet Oberften gufammen, fo bab feine 9t«
(äänge et gugleid gut Seltttce benubte. So lernte mee auS 6 9rigaben beftanb. 9ei ben ^rangofen
et namentlicb9utnS(ennen, bet einen lebhaften Gin« narb biefe Gincidtung burd Zutenne emgefübtt,
bcud auf ihn madte; fpSter nährten Sbalefpeare unb fdon 1667 lommt bie Gburge eines 9tigabietS
unb 9pton feine bidterifden 91cigungen. Sein eig« ^rigentariuB) bei bet ftangbfijcbtn Itaoallerie not.

net erfter pcictifdet Sertud roar: «Sly uncle's gar- 3n ben frangöftfden StenoIutionSfriegen entftanben
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tiic fogen. $aI65rigaben, bcf)(^enb auS 2 8a< baran je ein Haafegel (Duerfegel) fU^rt; baS am
taiUonen 9iationaIgarben unb 1 SiataiOon Sinien« erftem 9)aft befeftigtc @To6>®affelfegel mirb
truppen. Unter Stapoleonl. mürbe ber 9latne ^alb> feget, baS 9iunb()or], moran bet untere Zeit biefeS

brigabeabgefebafft unb bieurfprünglti^cBenennung Scgeli autgefpannt ift, ber Sriggbaum genannt.

•Regiment* mieber eingefübrt 3m 3. 18ii8 mürben (3. Zaielage, $ig. 6.) 8}et ben europiifAen $an<
in Vreuben burtb S^mborft lombinierte Stigoben beltmarinen ftnb bie Schiffe mittlerer SrbBe (300—
pon 2 fKegimentern Infanterie, 2 Jlegimentem flo< 500 Zong) meift berartige Sriggg, miibteno lieinere

pallerie unb 1 Batterie errichtet, bie inbei, meil un> Schiffe meift alg Schoner, gröbere meift alö Sarlö,
gmectmäbig, bereitö 1813 mieber in iOegfall (amen, fettener ali SoUfebiffe getalelt finb. Such Zampfer
Cö gilt alö @runbfab, bab bie Srigaben bie böcbfte führen oft Sriggtalelage, fo bie groben ^ffagier«
taltifche Sinheit hüben, melche noch reglementarifche, jehiffe bet Jiorbbeutfehen £Iopb in Bremen unb in

gefchloffene @nr)itien auöführt. ber Kriegörnarine niete Xoifog. Zagegen finb bie

Brigabirr (fran^, ipt. •blct), Rührer einerBrigabe; Segeihriggg in benXrieggmarinen, mo ffc f^h<o alt

in Zeutfchlanb iff biefe Bejeichnung bienftlich nur leichte S4>aihtf<htffo oon 8—18 Zanonen eine grobe
heiber Gienbarmerie im@ehrauch, bie anbem heiben Bolle fpielten (fo in bem griechifchen Befreiungö'

Brigabelommanbeure; in Snglanb unb Spanien ift fampf), auö ber Beihe ber ©efeehtofehiffe oerfchmun^

8. eine Bangllaffe gmifchen ben Oherften unb @ene> ben unb bienen nur noch <üö ^ulfchiffe für Schiffö'

raten, in granlreich hejeichnet B., abgeleitet non ber jungen, fo in bet beutfehen flotte Biogc|uito, Boner,
alten Bebeutung brif^ade ^ritt), bie jüngfte Btaffe unb in Snglanb bie tramiug brigs.

bet Unteroffijiete hei bet Beiterei, BrtiOene, 9en> Briggö (Btiggiug), $entn, Wathematiler, ge>

barmetie, Zrain unb Benie. boten um l.'i66 )u Bfarlepmoob bei $alifa; in 9orf>

Brlgnndo (frang., ipi.iinn; itat. Briganti), Un< fhire, ftubierte gu Cambribge, mürbe 15ü2 (^mi>
mheftifter, Bufmiegler, bann f. o. m. Strahenräuber, nator bet Btathematil, halb Darauf Schtet berBhhfü
greibeuter, mar guerft Barne bet Solbtruppen, melche unb 1696 Brofeffot bet Gleometrie am (Sreghom
bie Stabt Barig mäbrenb ber Qfefangenfchaft begXö> College in Sonbon. Big 1614 Bepet (Bapier, f. b.)

nigg 3ohonn (1368) hielt, unb bie fich halb butth bie Sogarithmen e^anb, erfannte B. fogleich bie

ihre fchlechte Bufführung berüchtigt machten. Zag aufferorbentliche Büchtigteit ber Crfinbung, aber

B^fen unb Zteiben folchcr B. nerbanb fiep fehr leicht au^ ihre Ungulängli^leit in ber gegebenen Bieife,

mit politifchen Clementen unb fanb ba|er in Bürger> unb fein Boio<hlog nermochte Bepet, für bie £oga>

Iriegen unb |ur 3eit anatchifcher 3uftcinbe reichli4< rühmen bie Baffg 10 gu Ctrunbe gu legen. B.' Sieb--

Bahrung, mit benn auch 3ufurgenten, bie ftch gtit< lingggefchäft mar fortan bie Beregnung pon Soga>
roeife gegen bie beftehenoe Begietung erhoben , Bri> rühmen, unb in meniger alg ffeben Sabren beftimmte

ganten genannt mürben. Big grei< unb Streifforpg er 30,0(i0 Sogarithmen big ouf 14 Zegimalftellen.

uereinigten fie bann bie 3medebegl{riegg mit benen 3- 1619 an bag Bterton College nach Offfotb

begBaubeg, foguCnbebeg 18.3ahrh. inberBenb^e, berufen, ftarb B. 26. 3on. 1630 bafelbft. Seine
fpiter in Spanien unb inSübitalien, mo gutept nach >Logaritlimomm cüiUias prima* (1618) enthält bie

ber Sertreibung ber Bourbonen aug Beapel (1860) erfte Btobe feineg neuen Sogarithmenfpftemg ; feine

Scharen non Briganten für bie ^erftellung ber alten > Aritiimeticm lugarithmica« (Sonb. 16^) bie £oga>
Zpnaflie auftraten, bag Bönigteich big an bie Zhore rühmen ber 3<>hion pon 1 big 20,000 unb pon 90,000

bet $auptftabt unffcher machten unb fo bie ftrengften big 100,000 mit 14 Zegimalftellen. Seine »Trigo-

militärifchenlDahregeln gegen fichhernorriefen. Bgl. iiometria britannica* (@oubo 1633) gibt eine Zafel

Zubarrp, Le brigandage en Italie (Bar. 1876). ber Sogarithmen bet Sinug unb Zangenten burch

ftigürlicb ftept B. (Briganten) für Crpreffer jeber alle ^unbertteile eineg @rabeg auf 14 Zegimalftellen

Brt, u. Briganbage bebeutet nichtnurbenStrahen* gugleich mit einet Zafel ber Sinug, Zangenten unb
raub unb bag polüifch gefärbte Banben> unb Baub- Sefanten.

mefen, fonbem febe Brt ungerechter Crpreffung. Briglam ffonng, f. Boung.
Briganten, bog mächtigfte unb auggebreitetfte Brigliella (ital.), ft^enbe lomifche f^igur ber

Sol! im römifchenBritannien, im heutigen ?)orffhite, üalienifchcn Bollglomöbie, fteUt einen nerfchmihten

SBcftmorelanb, Zurham, Sancafhire unb Cumber> Bebienten not, bet immer bereit ift, ^ntrigen an<

lanb. 3hee ^auptftabt mar Cboracum (jept J)orI). tufpinnen, aber bie Bugführung gemöhnlich bem
Zer tömifchen {lerrfchaft mürben fie unter Zomitian Btlecchino gufchiebt. Seinem Bupern naep erfepeint

burch Bgricola untermorfen. er in einet mütelalterlichen meipen, mit grünen
Brigantier, BoH in Binbeligien, an ber Cftfeite Bänbetn befepten Siotee; aug bem Zialelt fpricht

beg Bobenfeeg (Brigantiuua lacms), mit bem $aupt> ber Bergamagfe. Zer B. unb bet Brletcpino ffnb

ort Brigantio (jept Bregeng). ftetg bie Bebienten unb Boffenreiper (Zanni) beg

Brigantine (frang.), eine im Slittelmeet häufig Kaufmanng Bontalon, beg bolognefffchen Zottore
porlommenbe Bbart bet Brigg (f. b.). Zie B. führt unb ber übrigen ffehenbenSlänncrroDen bet italieni-

Untermaften unb SKaegftengen, aug einem Stüc! ge> fepen ffomöbie.

bitbet, mit baraufgefepten Bramftengen; eg fehlen Brigpanfe cfiic. •beafi, gabriffiabt im SBeft Bibing

ihr fonach bie SRatfen (pgl. Seponer). — Zann ponJ|orifhire(Cnglanb),4kmnötblichnon$ubberg>
Begeiepnung eineg im 16. unb im Bnfang beg 16. ffelb, mit 088i) 7964 Ctnm., melcpe Baummoll>, Sei*

3ahrp. gebräuchlichen Bongerpembeg aug Sebet ober ben< unb BSoUmeberei, Aornmühlen, Cifenmerte unb
ffader Seinmanb, mel^eg mit Staplfcpuppen ober Btafepinenbau betreiben.

*3)ingen befept mar unb fiep leicht an ben Körper an> Brigpt (fot. tctu), 1) 3ohu, engl. Staatgmann,
fepmiegte. Zie B. mürbe non guffpol! unb Beitem geb. 16. Bop. 1811 gu ©teenbanl bei Bocpbale, mo
getragen. er eine grope BaummoUmanufaitur beffpt, Duäter,

Brigantinm, Stabt, f. Btian(on. napm an ber Beformagüatüm 1831—32 teil, gehörte

Brigg, ein gahrgeug mit gmei uoUgetaletten 3Ba> ;u ben thätigften äRügliebcm berBntilomgefepliga

ften, melcpeg alfo an beiben Biaflen (f^odmaft unb unb roarb 1843 für Zurham, 1847 für Blanipefter

Cfroffmaft) gleicpmäpig Blatg* unb Bramfiengen unb
|
ing Unterhaug gemählt. $ier mirite er burep Beben
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unb Stbflimmung für oDc liberaten TOaSregttn, roie bie Gjpebitionm uon 1857 imb 1858. Ulai^ bem ®<«
Gmanjipution bet 3ubtn, Äuf^ebung bet 9!aoiga> lingen bet le(tern roarb er in ben abctftanb et^o-

tionSafte u. a., unb nmrbe mit Gobben ba$ $nupt ben. 9(8 British Telegraph Com-
ber fogen. SRanc^eflerft^uIe. 1861 erKSrte er fi4 pany (egte er bnb Habet bur($ ben ^erftf($en Steer-

gegen Sie SRaftregetn, loeitbe baS 3Rinifterium9ufl[eu bufen nat^ PoHenbete biefe Ärbeit 1884.

]ur 3urüi(n)eifung ber päpfilic^en Übergriffe por> Son 1866 bl8 1868 mar et Witglieb bei $ar(ament8
f^lug. 1863 mar er einer bet oorjiiglic^ften Sprechet ffir ®reenmic^. 9u(^ inSBeftinbien legte er mefitere

beim JriebenSlongteB ju Gbinburg. SBegen feinet Habel, befonbet« baS 1871 noBenbete jroifAen ben

Oppofttion gegen ben rufftfiben Hneg marb im 91o> meginbifcben 3tfeln unb Manama. Grftbrieb: >Re-
oembet 1864 ju SRanc^efter fein Silbniä nerbrannt. port of the eommittee on Standards of elertrical

Gr jog ftc^ nun non bet bffentlic^n I^ätigfeit jutüi! resistancec (8onb. 1863).

unb mürbe etfl 1869 mieber non Säirmin^am in« Brigitonow.brnt’it), Stobt unb ^(orlamentsfleclen

jarloment gerolblt, roo er fogleie^ mit bem 8orf(41ag in bet engl, ©raffe^aft Suffej, lieo^ am Hanoi, 74 km
dner BotlomentSreform auftrat, bie iebocb an ber non Sonbon, in einem auf ba« SWeet fii^ Bffnenben

uereinigten Oppofttion ber XorieS unb Per 3)abi(olen 7bal bet filblii^en XomnS (Hreibe^flgel) unb ift be>

((^eiterte. Unermüblidji unterftüfste er ober autb in rü^mt al4 ein* bet glfinjenbften unb befuihteflen

ben nöc^ften ^a^ren oBe Sorfc^läge einet ^arlomentS« Seebäber GnglonbS. Die Straften finb breit unb
refotm, bWbtc im ®tunb auf feinen 3been baftcrenbe ttgelmäftig ongelegt, non gröftter Souberleit unb
SefotmbiB bc8 fonfematinen SRinifteriumS 1867 on> rettft an fjalä^cn unb ben glämenbften Säben. 25et

genommen mürbe. 3nfolge biefej ÜJutiftbringen« ftübfcftefte leil ber Stabt biegt fuft um bie »Stepne
leinet ©ninbfäfte trat 8. 1868 al8 §onbel«minifter genannten Slnlagen, tneltfie 8. in eine öfHiifte unb
in ba4 IRinifterium ©lobftone ein, gob aber fibon eine roeftlitfte £iälfte teilen, öiet bepnbet fnft ba4
90. 35ej. 1870 roegen feiner gefcbroäcftten ©efunbbeit 1872 eröffnete Slquarium, bo4 bebeutenbfte berJBelt,

(ein Slmt auf. Grft 11. Slpril 1872 noftm er im lln« unb niiftt meit booon fteftt bet fogen. 8a»iHon, ein

terftau* feinen alten Sift al4 unabhängiger äibeta« in fonbetbarcm, inbifift (ftinefifihem iRififtfHl oom
let mieber ein. Dbglei^ entfifticbenet jreunb bet Slriitelten Sofft für Honig ©eorg IV. erbaute* ®e-

notbamerilanififten Union, fpracft er Pcft gegen bie bäuoe mit mftiteicften Huppeln unb Xürmiften, bo4

anfprütfte betfelben in bem Hlabamaftreit au4; gegen jebotft feit feilftelm IV. niiftt meftr oon ber fbnig*

bie tepublilanifcfte 8emegung in Gnglanb oerftielt er liehen fjamilie benuftt unb 1860 oon ber Stabt an*

ftift ableftnenb. 9m 30. öept. 1873 trat er aI4 Han;* getauft mürbe, bie e* jum leil }U einem IRufeum
let be* ^er^ogtum* Snncafter mieber in* Hobinett fterriifttete. ßftliift baoon erftredt fuft am SReet ent*

©lobPone cm unb mirlte für meitere 9u*beftnung lang, unb but4 eme9—18 m ftofteSIauet gwen bie

be* SBaftlreiftt*, für Seform be* Steuerfpftem* mit fiftäumenben fflogen gefiftüftt, bie fogen. dRarine*»ung ouf Gintommenpeuer unb für 9bänbe* parabe, eine ber fiftdnpen Straften bet Stabt, mit

e* itifeften Unterri(ftt*gefefte*. HRitbemSüd* langen, gefcftloPenen Seiften ftoftet Btaifttgebäube,

tritt" be* Hobinett* ©labltone 17. ffebr. 1874, auf ton meldftet bet »Gftoin Bier«, eine 1823 erbaute,

roelihc* ba*lonfen)OtioeSRinifterium33iStaeli folgte, oon oiet gufteifernen ftoften Säulen getragene San*

feftieb autft 8. mieber au* feinem Staat*amt unb trat bungbfettenbrüdc, 345 m meit in*9Heer ftineinfüftrt ;

in bie OppopPon jurüd, übernaftm aber in ©lab* meftliift oom Stepne sieftt pih bie nieftt minber glän.

ftone* jmeitem SRiniPerium im Slpril 1880 abermal* ;enbe Hing'* Soab am Ufer ftim mit einer äftniieften

ein menig müfteooBe* 9mt, ba* ein;ige, melcftc* iftm Sanbung*brüde, bem 1866 erbffneten, 349 m langen

feine geföftmäeftte ®efimbfteit ju oermalten geftattete, »SBeft Bier«, ber, oon Säben,Honbitoreien, BaoiBon*
bi* iftn bie 3nteroention in agppten im guli 1882 unb ©alerien mit 8änfen umgeben, jeftt bie §aupt=

oeronlaftte, au*bemHabinett au*;uftfteiben. 8rigftt* promenabe ber fafftionobelnSJelt bilbet. 9n berOP*
Gftoratter mitb oon oBen Seiten gerüftmt, ebenfo feite ber Stobt liegt bet Srigftton Borf, an bejfen

feine Sebeutung al* Webnet; feine politif(ften®tunb> Gingnng im fogen. ©erman Spa lünftli^ Bhne*

fäfte, melcfte m^ntliift barauf objielen, baft bie @roft* talmäPer oerabreiiftt roetben, unb notböpiiift baoon

moifttPeBung Gnglanb* »urüdtreten müPe gegen bie bie Bferberennbaftn (race course). 8. ftot btei Soi*

innere Gntroidelung, ftaben jroar ju einer Weifte non fon* im Sauf be* 3<>ftr*- Sj" S“"* >P **

Grrungenfiftaften ouf bem Sebiet be« innern fjort* foP ouSfiftlieftlitft oon ben ^milien bet Sonboner
fiftritt« gefüftrt (Hebung bet niebern Hlaffen, 9b* Hleinbütget (tradespeople) befuiftt, im 3ul*

ftftaffung bet IRonopole, fporfame fjinantmirtfiftaft, 9ugup oon ärjten, Stbooloten, Hünflletn jc., unb in

gereiftterc Berteilung ber politififten Weeftte ic.), aber ben ^erbp* unb SSintermonaten, menn e* an ber

Surift ba* Bnnjip ber Wiifthnternention, fomcit pe füblidften Seelüfte fonnig roatm ip, mimmelt e* non
butiftbtangen, bie politiftfte SteBung Gnglanb* al* Sotb* unb Sobie«, bie oom Hontinent fteimfeftren.

einet europäififten ©roftmaeftt nur gefiftroäiftt. Sgl. ®ie 3®ftl ber 8efuiftet, roelifie fuft längere 3ett ftier

Smitft, Life and speeebes of the R. H. John B. oufftolten, beträgt jäfttliift übet 80,000; baju bringt

(Sonb. 1881, 2 8be.). Son feinen Weben unb Briefen roäftrenb be* Sommer* bie Gifenbaftn jeben Sonn*
Pnb fterau*gtgeben; «Speeches on parliamentary tag mehrere laufenb Sonboner ftetübet. Die Stabt
refonn« (Sonb. 1867); »Speeches on questions of fto't ein f(ftöne*Wotftou*(1880etbout) unb eine grofte

pnblic policy« (1869, 2 8be.); »Speeclies on pnldic SRorltftaBe, übet 80 Hiriften (bacunter bie Wiiftola**

affairs« (1869); »Public addresses« (1879); »Public tirifte au* ber 3tP $t<tri(ft* V'n., bie einjige alte

Ictters« (1886). Hittfte bet Stabt, unb bie non Sor^ erboute Beter«*

2) Sit Gftarle* ZiiPon, 3u9enitur, geb. 1832, (ircfte),;aftItei(fttS(ftuten(nament(i4B<''Po6'6),*>>'

roibmete Pift feit 1860 bem lelegrapftenbau, marb litterarififte*3nPitut,ein9tftcnäum,ein9rbePerinpi*

1863 3ngenieur ber 9ngIo*irififten Homponie, betei* tut, ein Seminot fürSeftrerinnen, ein tfteater, jofti*

ligte ptft an ber Segung be* Habel* jmifihen Gng* reiiftc onbre Sergnügung*orte, niele milbe Stiftun.-

lanb unb 3T(onb, entmorf mit Gpru* SBeft 3itlb (f. b.) gen (j. 8. ein SBoifeiiftau*, Hranlenftau«, eine laub*
1866 ben Bla» iü ber telegrapftififten Serbinbung ftummenanpalt, einslinbeninpitut, einSraffiftaft**

Guropa* mit 9meri(a unb leitete al* Gftefingenieut ftofpital). 36berWäftebe*BaniBonSpeftteineStatue
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e«orQSlV.(sonS(aniTea). 9. Katte 1760 etiva 9000,
1861: 103,758, 1881 : 198,407 «inie. SS »ebet
Sabtilen no4 SSce^anbel, mit Xtti^SlerniaTtn ner»
ben serfettigt unb dnaS ^fi|fana betrieben. — 8.

foD non einem angelfSiMifi^n Sift^of Stigbtbelm

?

ebaut fein unb oetbalb in 9Item3elt^mg4t>
elmbtun; e^ unter $einri(^ IV. tarn bet fetige

9)ame in @tbtau($. Jiai^ bet nstmünnift^en St<
oberung nmtbe eS son oUmififitn Itotoniflen b^e^t
unb isuibS aOmfibliA gut @tabt hron. 1613 nmtbe
eS unter ^nti<$ vIU. oon frangofUc^n 6eet9ubem
geplttnbett unb nun feit 1668 gum ^ufe gegen 3^n<
lii^e ÜbetiAOe mit einigen ^ftungbmetfen verfemen,

bis eS 1701 unb 1706fofi n^ig but($ heftige@tfltme
unb bab anbtingenbe 9leer gerftbrt unb begraben
nmtbe. Ser Ort mar bann lange 3eit ein unbebeu-
tenbeS Kfi^erborf. Sin enaliftfer Slr^t, SlamenS
3iuffe(, lenlte um 1760 guerft mieber bte Xufmert>
famteit auf 9., inbem er baSfelbe alb 6eebab enb
itia^l, unb alb Seotg IV., bamalb noc( 8ring oon
mleb, feit 1789 bfterb bab 6eebab bafelbjt ge>

brouAte, bittre bab Stdbti^en raf^ empor. 3n 9.
oerlebte Üubmig 9bilipp, ASnig ber ^oniofen, beb
Sbronb beraubt, feine lebten Tage. Sgl. Srtebge,
ludtory of Brichtbelmetan or B. (9rig^t. 1869).

Briittf4e RlrreiifraBftrit (fn. bnu-, Nephritis
chronica parencb.vmatosai, eine entgflnblii^e itcan(>

Mt ber weren, trügt i^ren Flamen oon bem engli<

Strgt Sti^arb 9rigbt, meli^er 1827 feine Srfa(>
tungen Ober biefe ftranl^eit publigierte; f. Stieren*
franlteiten.
B^ttt(9.9ra^e,9tigiba),irlinb. Sungfrau

unb SBunbectpterin, fiarb ma^rfi^einlii^ 693. Set
nach i^r benannte, fi^merlii^ oon i^r geftiftete 9ton*

nenotben oerbreitete fi<$ oon ftilbare unb Stmagfi
aub über oiele ffUfter, in melAen aDtn ber Stifterin

gu S^ren ein eipigeb ^euer (SriMttenfeuer) un>
terbolten nmrbe; lebtereb nmtbe 1^ alb ^eibnifiber

Seoroucb oom 9if4of unterfagt. 3n fjtlanb mitb

fie alb Maria Hibemomm oere^rt.

BrigitteMrlei, f. Brigitta.
Brignoleb ifpc. brinjtm, Xrronbiffementbiiauptfiabt

im ftüng. Separtement 9ar, am Sarami unb an
einem 3>ot<9 Stittelmeerba^n, in bergiger, aber
fru^tbaitr Qtegenb, mit ^anbelbgerii^t unb iissi)

60S9 Sinro., melibt Serbern, Branntweinbrennerti,
Slipbtrgeugung. Seibenfpinnerei, inbbefonbere ober

^anbel mit Bflaumen, ben nai^ ber @tabt benann*
ten Btignolcb, treiben, melt^e oon ben Steinen be>

freit, on ber Sonne getroSnet unb meit loeg per-

fenbet merben. 9., bab alte Brinonia, mar oft

SRejlbeng bet Orafen oon Brooenct
mgnierra (frang., iPt. Pciati"), fi4 uxf bt*

mab bemetben, nomentlicb auf Ummegen, burtb 9er>
mittelung non 9<rfonen, bie man für fi^ gu gemin*

nen fuibt; 9tijueut ifct. -Bbitt, Setoetfier, Slönfe*

maiper, Srfibleu^er.

Stitabpaii (au4 Brabmanabpatt, f)ect beb
«ebetb«), eine fpütcre Hbflraltion bet loebifcben

Qfbtterlebre, eine Schöpfung unb gugleich Berfoni*

filation ber priefterlichen Ihätigfeit, toelcher fpätere

priefiertiehe Sichter We früher an anbern c^bttern,

befonberb an Snbra, gepticfenen Selbenthaten gu*

fchrieben. 9. inberS&tfptecherbetiRtnfchen bei ben
Sbitem, ibrBef^üher gegenUnfromme unb erfc^eint

babunh alb Botbilb beb Brieflerb unb ber geiftluhen

üBürbe. SBefentlich aub ihm ift bet fpätere Begriff

beb Brahma (f. b.) Maubgebilbet motben. Sie fpü*

tere Btpthologie meig aubftthtlich oon ihm unb feiner

Jrau Sara gu ergähten. B. ift auch iüame beb Bla*

neten Jupiter, nach melchem bie inbifch< 3eitrech*

nung nach Sptlen oon 60 Sahnen benannt ifl. Bgl.

Both in o«t >3eitfchrift ber Seutfden SRorgenlän*

bifchen ©efeOf^oft., 9b. 1 (S.66ff.); SRuir, Ori-
ginal Sansknt tezU, Bb. 6 (Sonb. 1^).

Brihuega, Be^irlbflabt in ber fpan. Btovtni ©ua*
bafafata, am Sajuna, mit Blauem umgeben, hat ein

alteb Schtoh, eine grohe Suchfobrit unb (isrs) 4140
Sinm. fiier fiel im fpanifchen Stbfolgetrieg 1710
bie englifhe Xtrieregatbe unter ©eneral Stanhope
in frangSfifche ©efangenfchaft.

Brifette (frang. Briqnettea, ftohlengiegel.ftoh«
lenfieine), im oHgemetnen bie aub BohlenRein
(Stein* unb Brauntohlen), llolb ic. unter Mnmen*
bung fiarfen Srucfcb teilb mit, teilb ohne Binbe*
mittel borgeilellten Xohlengiegel. Ohne Binbemittet
fann man Steintohlenbriiette nur aub bactenber

Steinlohte barfteOen unb gmat bunh falte ober M^e
Breffung ober butch Srhihen in gefchloffenen »or*
men bib auf eine Semperatur, bei melier bie ftoplen

enoeichen unb fich gu einet hantogenen SRafe oer*

einigen. Siefe Blethoben haben aber menig wngang
gefunben unb beflten bei meitem nicht bieBebeutung
mie bie gut Berftellung oon Brifetten (Berab) mit
Binbemitteln. 9lan oerarbeitet bab ©rubenflein im
allgemeinen in einem 3uf)anb, bafi eb burch ein Sieb
oon 4—6 cm Sochmeite geht Sb mirb, menn nbtig,

gerfleinert, burch 3Binbfeparation obetlBafchen oon
©ipb, Zhon, Schmefeliieb ic. befreit unb bann mit
bem Binbemfttel gemifcht. Mlb folcheb fmb leicht unb
ohne bebeutenben Mficfftanb oerbtennenbe Subflan*
jen ootgugiehen, meil afchenreiAe ben ^eigmert ber

9. hetobbtiiaen unb bie Schlacfenbilbung begttnfti*

gen. {Denn aber geringe mengen beb Binbemittelb
genügen, fo ifl bie burch babfelbe heroorgebrachte Sr*
obhung bebXfchengehaltb gu unbebeutenb, um gegen*

übet ben eminenten Sorteilen, mtlche bie Brifett*

fobrifation gemährt, etheblicb inb ©emicbt gu faHen.

SNan benupt alb Binbemittet Teer, Mbphalt, Stein*

lohlenpecb (unb baraub bereiteten »mieberbelebten

Mbphalt*), Siet* unb Bflangenfett, oerbotbeneb Wehl
ober Stär^ehl, melcheb mit 3^ffer unb einigen

Brogenten nhloll gu BleiRet (W igm a) gelocht roirb,

fmet Seifen*unb Seimibfung, $oIgfioff, Srfremente,

Sehmmajfet, bUnnen ftallbret, Setten, ®ipb, Blaun
mit Hall, BlaflerglaS, namentlich buch Wagnefia*
gmrent (aub Mbfäoen bet Stahfurter Italifabrifen).

Sie Wenge beb angumenbenben Binbemittelb richtet

fich na4 oer oerlangten ^fefKsfeit, Sntiünblichleit

unb ^lommbarfeit bet B., aber auäh nach ber Batur
ber xohle, roelche fich ben eingelnen Binbemitteln
gegenüber fehr oerf^ieben perhält. Sab ftohlentlein

mirb in geeigneten Apparaten, oft unter Bnmenbung
oon {Bärme, mit bem Binbemittel gemifcht, in ^or*
men gebracht unb gepreßt. Bibroeilen merben bie ge*

prehten Äofilcn noch erhebt, folange fie brennbare
@a(c entroideln. Braunfohlenllein mirb mit

JBoifer angefeuihtet
,

groifäien in entgegengelebter

SRichtung fich brehenben äBalgen hinburchgeleitet, in

einem (^plinber mit brehbarer fflügetrodlc noch >oei*

ter gerfleinert unb burch bab Wunbioch in gorm eineb

Strangeb, ben man in 3iegel gerfchneibet, beraub*

geprefit (Bahptehfieine). Sauberer, feRet unb in

lebet Biufi^l mertooDer fmb bie Sroefenpreh*
fteine, gu oeren BerfteOung bie Bohle g. B. bei

60— 80° getroitnet, gmifAen fflalgen oepuloert, in

einet Stommel burch {Baflerbampf ouf 70— 80° er«

biht unb noch hoift i" öie Btehformen gebracht mitb.

Billiger erfolat bte 3iegelbilbung aub meniger ftarf

getroetneten Bohlen m ffformen burch Schlag fiatt
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bur4$refTenbniiI. ^iegefotmtt$o(i{o^re($a> Sur^fü^rungbctmeiierianbtfcbenVIaletiei. €!ein«

lifer So^te) heftest auS gröblii^tm ^oljlo^lenvul* fleinen6iaffeIcibUbeT(ttligiöfe2>arftelIuneen,£anb<

Der, n)el4^ mit Steinto^Ienteer ju einer 9)affe ge> fi^aften, Karinen,@4(a((ten,SUIeMnen)finbiu^erfi
Inetet iDirb, bte man in Splinbem formt, trödnet j^lreii^ imb finben fi^ in allen mierien Suropai.
unb in Ohiffetöfen oerfo^it. iCaS ^brifat ifi tran<> «ui| rabierte er i^^iebcne Slötter.

portfi^iaer ali ro^ 8o^(t, gibt mehr $i|(e unb oer> SrUrffob, Sebirge, f. ^entelifon.
brennt langfamer unb regelmäßiger. 3>te pr&ia> SriDont (fran|., ln. btitan«, mtntwi ocUitni;

eierte ober gepreßte $oI|(op[e (^reßlople, >glin(enb<), ein Sbelftem, melißer in gorm oon
ßSprolitb) befteßt auS $o[)toblenpuloer mit etmab »mei abgeftupten, an ißren @runbfiatßen miteinan«
Kotronfalpeter unb einem Sinbemittel. 2)er 6al> ber pcrbunbenen ^pramiben gefißliffen ifi (f. @bel<
peter bcgfinfligt bie Sntjttnbiiißfeit unb bab $ort< fiein). Sa ber BriDantlißliff oorjOgiiiß ben reinften

brennen ber ttoßle. 9tan benubt bieS ffabriiat be> Siamanten gegeben »irb.fooerft^t man unter%ril>
fonberb )um Mjen ber ^enbaßnnaggonb, {leinet lanten meift auiß nur Siamanten.
SUürmiifen unb jum Xrodnen ber IBolinungen. Sie 8riHaRtßIe4, f. Serbinnen.
9. fteßen ßinfiÄtliiß ißteb Srennmertb ber @tüc(> Brillant« (ital., i»i. bnijitnti), glinjenb, brillant,

(oßleniißtnaiß, bebUrfenmenigerßbufigenSdfitenb, alb mufifalifißt SSortragbbejeiißnung f. d. n>. mit
ber Serbroucß ifi ficßertr (naiß ber @tttdjabl) ju re< 9^er unb äjraoour.

gulieren.ißreSeßanbluimi^reinliißerunbberZranb: Srinantfract, f. geuermetletei.
Port porteilbafter. fiSuftg ifi aber ber ^reib nocb )u Srinantgara, geamimteb, lebßaft geflltbteb unb
ßoiß. HRan benupt fie bauptfäißliiß bei SampfTeffeU mit unetßtem @orb- obctSilbetlaßn meitUufig über*

feuetungen, befonbnb für Soiomotioen unb Wotine* fponneneb SBoDgom, bient |u Stidereien.

bampfer, )um $ei}en oon $ubbel> unb 6(ßnieißbfen, Briaantgclb, f. ft abmiumfulfurct.
in ^ubßaltungen tc. 3n geipiffer ^infiipt geßbten SriOantafab, @(abgefSße, beten Oberfld^ in

auib bie jepreßten Zotfsiegei unb bie3i(gel oub ge< Kauten gefißliffen ifi unb baßer bob Siißt oielfaiß

preßtet Soße, eriraßierten $arbßBI)ern, i^ibetraut, briißt, befonbetb in Snglanb oub Bleiglab ßergeficDt.

@infiertc. jubenSriietten. Sie^öfteOung gefotm> SriOaBtiue, fßoUermittet für SRetall unb @lab,

ter Srennmaterialien nmtbe fißon in feßr frfißer 3eit loirb erßalten burtß Xubioiben oon @uano unb 2Bof>

geübt. Sie Serarbeitu^ oon ftoßlenflein geioann fer unb Setmifißen oon 100 Zeilen beb beim Sr(al>

aber erfl grbßete SBiißtigfeit, feitbem ffferranb unb ten erftarrenben @rtra!teb mit S5 Zeilen falcinier»

SRaifaib 1832 Steinioblenteer alb 8inbemittel be> tem Zripel, 12 Zeilen SBe^meßl unb 10 Zeilen
nupten. 1842 erfepte Slarfaib ben Zeer buriß mei> @al). Wan erßipt biefe SDiifißung übet mSßigem
ibeb Steinloßlenpem, unb 1843 benupte IBplam in ^uer, bib ein gleiißförmiger 9rti entfießt, laßt er<

Qnglanb ßartebfBeip, n»l<ßebl864 auiß in^ranlreiiß ' falten unb puloert. Sab i<uloer mirb mit Xlloßol
eingang fanb. (gegenmärtig loetben etioa 2,600,000 i

befeuißtet anaenanbt. — Kuiß ein ftobmetilum |um
Zon. 9. im 3oßr fabrijieit unb )mat in f^nlrtiiß (Slänjenbmoqen ber $aare, aub SHiinubbl, Otpcerin

1. Will., in 9elgicn 500,000, in Snglanb 800,000, in unb parfümiertem @piritub befießenb.

Öfterreiiß 250,000, in Italien 160,000, in Seutfiß» CriDantläpt, f. ^euerioerietei.
lanb 100,000 Z. %1. Oppler, Su^rilation bet SriHaiitßDffe, gemufierte 6eibenftoffe mit Zaft<
fiinftliißen 9rtnnFtoffe, inbbefonbete ber gepreßten ober @rob be Zouflärunb unb eigcntfimliiß gt»^<
ftoßten)iegel ober 9. (9erL1864);$abetb, Del'ae- ten Siguten.
Klombration des combustibles (9or. 1870); @urft, 0rilfal>SaParin (fpt. tiija-PiittSrinai, Kntßelme,
9eTeitungbet6tein{oßlenbrifette(9raunfißn).1880); fron). Sißriftfiellet, geb. 1. Xpril 1766 )u 9«ilep,

9erg, Uber bie tetßnifiß unb blonomifiß am meiften nmrbe 1789 Seputierter, fpater Waire oon 9eSep,
geeignete Wetßobe )ur9rifettierung ba mefifälil^en nmnberte 1793 naiß bet Sißmei«, oon ba naiß Kme<
Steinloßle (9erl. 1880); günemann. Sie 9n!ett> rita oub unb mürbe naiß feiner nüdleßt (1796) unter
inbuftrie (Wien 1881). bem ftonfulat Witglieb beb ftaffaitonbßofb, eine

Brifslfißnß (^an).), ein Stßuß, bei melißem bie Stellung, bie er bib )u feinem Zob, Z,^r. 1826,
ftugel, unter [pipem fflinlel gegen eine Wauer ge> beßielt. ftut) ootßer «iißicn fein SBerl »Pojsiologie
fißoffcn, oon biefer obprallen unb nebenliegenbeb, auf du goüt« (9ar. 18261 ein elegant unb mipig gefdnc»
onbre Weife im birelten Gißuß nitßt erreiißbateb beneb Seßrbuiß ber @aflranomit unb ber Z^elf^
Wouenoerl treffen foH. Ser 9., oon ßSupftgur an< ben, melißeb f«ß noA unb naiß einen großen Stfei>
gegeben, foU oon ißm 1634 oot ISraoelineb, 1667 Ireib ermarb unb oft miebet outaelegt ift, tulept
buriß bie ^an)ofen oor Ktß mit (Srfolg angemenbet 1888(beutfiß oonft.9ogt,4.PlufI.,9taunf(ßm. 1878^
morben fern. Seine übrigen Sißriften finb menig bebeutenb.

8ril (i»t. bri», 1) Wattifb, nieberianb. Waler, Stillt, ein Äpparot, »clißet jtoei Kugengiaftr fo
geb. 1660 )u Kntmerpen, ging früß naiß Korn, mo et in einem @eftell oereinigt, boß bitfciben oiißt oor bm
unter @regot XIII. meßttre Säle unb ®aleritn beS Plugen getragen merben lönnen. 3t»<4 btr9. ift ent»
BatifanP mit SanbfAoften unb teligiöfen Sro)ef> roebet bte 9effetung be» Seßoermbgent ober Sißup
fionen fißmüdte. St ftarb 1684. be» Pluge» gegen äußert Sißabliißletten. f<<ßt>

2) ßtaul, Waler, Sruber be» porigen, geb. 1656 bare Oßjeft bet Plußenmelt fann man fiiß )ufaimnen>
)u Xnimtrpen, Sißfiler be» Samian Oortelman, gefept beiden au» einer Summe eitijelner leueßteio

ging tbenfaD» früß)eitig naiß Korn, mo ißn fein 9ru> berißunltt, oon mtlißen jtber einen Siißtfttttßl in ba»
bet meiter unterriißtete. Sr ftarb 7. Olt. 1^ bo> Sluge fenbet. Siefe Siißtftraßten erletbtn bei ißttm
felbft 9. malte £anbfißafttn in ^»!o unb 01 unb

|
Sinbringen in ba» Xugt butm t>ie ^omßaut unb bie

begeiißnet einen bebeutenben 3°rifißritt in biefer ftriftalllinfe (bie breißenben S^ien be» Kuge») eine
ftunft, inbem et mtßr al» früßere Waler ouf eint ein* I St^ung ^ttt 9oßn, unb jioar müffen fie, um ein
ßeitliiße Seleuißtung ßinfirebte. Seine Seßanblung ' beutliiße» 9ilb )u erjeugen, fo lonoeraent gebroißen
mar onfang» etma» troden, mürbe aber butiß ben

|

merben, boß fie im Pluge einen StraßUidegel bilben,
Sinfluß ber Staliener breiter; boiß beßielt et immet

|

befftn 9afi» in ben bte^enben Webien liegt, unb bef*

bo» (ältere, biauliißgrünliißc ftolorit unb bie fleißige I ftn Spipe (alfo ber Sißnittpunit ber ein)t(nen Siißt*
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ftral^fen) gtrabe auf btt 9!cJf)0Ut trifft, roettbe ben
öintergrunb b«8 9lujc8 aubtteib« (f. 3tu ge, £. 7S).

lim bi« Srei^ungäuer^iltniffe im ^uge, roetdje fi^

au8benJCir[ungfnbcrJ)ornf)aut unbbcrflrifiaaiinfc

uifammenfetfen, ftarer ju iltwrfebcn, bebient man ft<b

eine« ftbtmatifiben 3(uäe«, in roetcbem bie mebrma«
lige Sltecbiing ber Sitbtftrablen ini nntürlicficn Slugc

biirtb eint einmalige (irig. 1,B) erfebt roitb (8 t-

tfid- 1-

X

VreAung bit Sllbtgrabltn Im noruialin Vuflf Im Sn*
flanb bcr 3tubr.

'Retbnut (dineibfn unb bcmgemüg in ^erftreuunn«*
Ireifen ouf biefelbe nuffnllen. lEa« tiirjficfitige 2iige
ift bcmgemäg auch im 3nftanb ber Stiilje für biner*

gcnte Straljlcn eingeriibtet (3ig. 2, DBC), e« ili im
ftnnbe, in ber 3iäl)e beutli^ ju'febcn; bodi liegt fein

^mpuntt mcf)t ober nicnigcr näf)cr oor bem äluge.

lie Äurjrubtigicit berubt auf einet Verlängerung
ber Slugena^fc, beroorgetiifcn burib eine £äng«belj=

VrrAunglbftbBltnllft brr €lrablrii tm InriliftHem
*»lie

fiina« Tebujiette« Kuge). ICaSMuge be« 9tor>

malfubtigcn (Srnmetropen) ifi (o eingeridbtet, ba|
e« etroblen, mellte oon A porallei auf baSfeibt ein<

fallen (^i^l), im 3u9anb bet Jhi^e auf feinet Jleb'

baut (bei C) neteinigt; fol^e pataDele Strablen (8n<

nen natUtiiifi nut von einem febt meit entfetnten

Obfelt btttüpten, bo<b befiben auib fibon Cttablen,
loelebe von einem 6 m entfernten Objeft in nuge
faDen, einen io getingen bteigungtminiel )u tinan>

bet, b«| fic bemfelben @ejeb untetliegen mie bie

noQIommen patallelen Strablen. Snbert oetbSIt e«

ftib nun mit ben SitaMen, loelcbe au« gr5Betet9Mbt
(ommen (^ig. 1, DBE), benn biefe müßten, merni
ba« SietbungtoetbSItttiS bei B ba^elbe bliebe, jn>
ftteut auf bie btefbaut einfallen. IDaS Sluge befikt

inbe« ba« Vetmbgen, bie Srei^ngtfraft bet'fttifiau»

tinfe 3u etbbben, unb biefe Xbltigleit be« Suae«,
metibe ba«felbe bR Stübe onp^t, bie Siflommooa

>

tion, befiebt batin, ba| bet Mnommobation«mu«leI
bet Sinfe eine biitete unb habet fiStfet bteibenbe @e>
fiali vetleibt. 2>a« notmalfiibtige, fugenbltcbe Xuge
ift im ftanbe, Sttablen, melebe au« einet (^ntfetnung

von 10 cm lommen, noch ouf feinet IRebbout ju vet'

einigen, unb biefe l^tfetnung, melibe aifo ba« 9Ra{i*

mum be« 9te(bung«oetm5gen« baifteDt, nennt man
ben Stabepunft eine« Kuge«, mSbtenb ein 9Hni>
mum von Snfttengung etfotbetliib ift, menn bie

€ttablen potaBel einfaDen, au« bem getnpunrt,
fommen. 3)ie Stretfe jmifiben Wabe* unb ffetnmnft
alf0 bie Sttetfe be« beutlicben Seben«, beim ^n om >

mobaiiontbteite. Watutgemis fiebt auib bet Wot*

molftdtige meit entfernte ®e{)enft(inbe smot beutlirf

,

abet nein, megen btt Kleinbett be« 6ebmin(et«. 9lit

june^menbem Slltet etleibet bie fftiftaBIMe eine all*

mtlbli<b ftHtfet metbenbe Sinbube ibte« «te<bung«>
vermögen«, melibe ^uptfS(b(i<b auf einem Rittet*

metben bet Sinfenfuofton) benibt, unb e« tfteft bem*
gemöB bet Wab^unlt bei junebmenbem Xltet immet
iveitet betau«, fo baft öltete Seute unvetmögenb met*

ben, nabe SegenftSnbe beutliib )u feben.

Sie Vorgänge beim normalen 6eben etleiben bei

anormalen äugenXbmeiibungen, melibeman, je nach*

bem bie Weftaition ober bie iKRommobation ^eftött

ift, als Weftaltion«* unb Wllommobation«*
anom alten bejeiibnet. Bu ben lebtetn gehört unter
anbetm bie eben etmäbnie Unfftbigfeit alter Seute,

ibt Wuge auf bie Wibe eftijufteDen, ein ^uftanb, ben
man naibSonbet«bSte«bnopie genannt bat. Unter
ftut jf iibtigleit (SRpopje) verftebt man einen 3u>
ftonb, bei melibem ba« «um im 3uftanb bet Wube
niibt im ftanbe tft, parallele Strablen auf feinetWe«*

baut )u vereinigen, biefelben oielmebt ftcb vor ber

nung be« «ugimfel« (3ig. 2). SBtrb bie lektete eine

flbetffläftig ftone bei ben böibften (Staben bet fturj*

ftibtigleit, fo entfteben burib 3ettungen bei ben Be*
megungen be« «ugapfel« (ei<bi entjftnbliibe Veo)effe

im Snnetn be« «uge«.
Im« meitfidtige (bvpetmettopiftbe) «uge ift

im 3uftanb bet mbe auf tonoergente Strablen ein*

gefteOt (gig. 8, DB CO, parallele Strablen fibneiben

SriAung ktt Etrabltn Im wtltlldjllatn Uugt.

ft(b in einem Bunit (E), ben man hinter bie Webbaut
ju verlegen bat; boÄ vermag e« but4 «nommoba*
tion auch pataDele Strahlen auf bet Webbaut )u vet*

einigen, bogegen bivetgentemenig obergor niibt. SRit

anbern SJorten, ba« meitftibtige Wuge rann auf mitt*

lete unb meite (Sntfemungen gut, ouf nabe Buntte
bagegen fibleAt allommobieten. Set (Btunb «ierfftt

liegt, umgelebrt mie bei bet fturjftibtigltit, in einet

Betttttsung betWugenaibfe, betvotgetufen bunb eine

Wbflaibung be« Sugapfel« von vom naib hinten.

Sa« fino in erftet Sinie bie «nomalien bet biop*

trifibtn Wpparate be« «uge«, melibe einet Jlotreftion

bunb Wugengläfet bebfitfen. Sie @18fet einet 8.

ftnb Sinfen, melibtJe noA ibeet Btennmeite eine vet*

fibieben ftarle SBitrang haben.

Sie Störte be« Sl^e« beftimmt ber Wugenatjt
mit Silfe be« WugenfpiegelS, va ein normale« Wuge
be« Beobaibtet« Tm «ugenfpiegel nut bie Wekbaut
eine« gleiibiaBi normalenSuge« ohne meitere« Mut*
liibfteM.bei futjftibtigemSugt be«Untetfuibttn aber

einet 3etftteuung«*, bei mntft^tigem Wuge einet

Sammellinfe bebatf, melibe et burq Wubptobieten
ermittelt, unb beten 8teibung«ftar(e genau ben Qitab

btt febletbaften Btnbung be« Wuge« ongibt.

Sfit bie Wut]* unb gemfiibtigfett, gleiibgOltig, ob

ftebauemb ober nut bunb WRommobation«fibmäcbe
bebingt ift, tommen bemnaib al« BriDenglöfer Sam*
mel* unb 3etftttuung«Iinfen in Stogt (f. Sibema ber*

felben, S>g. 4, S. 480). Sie etftem ftnb gemölbt

(tonnen gefibliffen unb jmnt entmeber auf btiben

Seiten (bifonves) ober nur auf bet einen Seite ge,

mölbt, auf bet anbem eben(plantonvtj;). SieBer*
ftttuung«g(öfet ftnb bogegen bohl (tontav) gefmlif*

fen unb jmot ebenfall« entmeber auf beiben Seiten

(bitontav) ober auf einet Seite bohl, auf bet on*
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bcnt (iitn (p I a n f 0 n f a v). @Iäfn, bic auf einer

6eite bo^l, auf ber anbem tonuerifonf ao'lonper)
gefc^Iiffen flnb (bie fogen. periffopift^en SISfer),

S'» *

Stfon« VUa«
M{, fpItMX,

ftoaloe* 9iton> f^Un«
l0m>r(, fao, !oafa\

i*io|rn|otm<ti.

ffontort«

(oalco.

IBnnen al8 eammellinfen bienen, luenn ihre fonreje

f(Iäi$e einen deinem Jlabiui bat oI8 bie fonlase,

aifo ibre SSölbung ftärfer ift al8 ihre $BbIung, n>ie

bergleitben 31dfer auA perftreuenb roirfen, nenn ibre
j

(oniape SIä(be einen (leincm Slabiub bot aI8 bie (on> I

oep, aifo ibre ^dblung fiärfer ift al8 ibre SBdIbung.
^te Slrt ber SDirtung ber ftpiiraplinfe ouf bo8 (urj<

fiibtiSt Iluge erbcQt au8 ber f(bematif(ben $ig. 5, in

gift. i.

fDittune brr ttonfdbitntr auf bal furjflAttsr ttusr.

neliber B bie brerbeiiben Webten beb jtuged barfteüt,

auf mcicbf bie parallelen Strablen narb ber Srecbung
burd) bie äinfe L bipergent auffailen unb bedbalb
auf ber Siebbout C Bereinigt nierben fünnen. Wan
bebient fnb aut Seaeicbnung be« Stabe« bet Rura*
ficbtigfeit bet Sriiibe, ebenfo roie man bei optif^en
löerecbnungen bie Binfen burcb Srtlibe aubbrfidt,
beten ^^blet 1 ift, unb beren Jienner bie betreffenbe
Srennneite be« @lafe« in 3«II<n bilbet. Wit $ilfe
betRonfaBlinfe, beren negatmeBrennroeite in 123oD
Sntfemung liegt, aifo ber Sinfe Vi», roirb ber gern,
punft ebenfo loeit für ba« an SSpopie ‘ u leibenbe

Suge binauägerfldt, roie et für ba« normale Äuge
liegt, unb e« Idnnen nun febr entfernte Objede beut>

Ii(b gefeben roerben. ,8ugleiib mit bem Äe^unlt
roirb ober aurp ber 9ia$epund, b. b. ber Bund, bi«
ju roeltpem mon deine ©egenftünbe bem Sluge näpem
barf, um fte notb ftpotf au feffen, abgeriidt, unb ber
Äutaficbtige roirb baper, roenn et burd» eine 3er>
ftreuung«linfe fiept, beim Sepen in bet 9!äpe bie

Segenftänbe niipt nur niipt mcpr fo nape au bringen
braucpen o(« opne jene, fonbern auip ni^t fo nape
bringen bürfen, roeil er fonft fein anpaffung«oerm8<
gen ungebüprliip in Stnfpruip nepmen unb ba« Stuge
etmüben roürbe. DerSrab berffieitfiiptigteit roirb

beftimmt, roenn man benBapcpund al«%enner eine«
Bruepe« mit bem 3dp(<t 1 onfept unb biefe oon bem
Bnicp ' • abaiept. Siegt ber 9Iapepund in 12 3on
Slbftonb, fo ift bie SBeitfiiptigfeit = Vi — 'At= ‘Aa.

So« Äonoerglo« Vm bringt ben Wapepund ouf un<
gefiipt 8 3oB abftanb. gig. 6 aeigt bie SJirfung ber
3ammellin[e L auf (anoergente etraplen; biefelbcn

faOen nacp bet Breipuna parallel in ba« roritfi^tige

2(uge, (önnen baper auf ber Beppaut C oereinigt roer>

ben, roäprenb fte opne bie Sinfe, roie bie fipraffierten

Sinien arigen, a«Hreut auffaDen müpten. Betreff«
ber Benennung ift au bemerfen, bap bie ben Slifem
eingefipliffenen dummem niipt gai^ iprer Brenn«
rorite entfpreipen, fonbern bem jTabiu« ber Sipleif«

fipale, aiif ber fte angefertigt finb; bie eigentlicpe

Bummer miipte ein roenig deiner fein. Sine Beue«
rung in biefer Beaeiipnung if) bunp Sinf^rung be«
Wetermape« fiatt ber oerf^iebenen (preupifipen, rpei<

nifcpen, Borifet) 3onmape entftanben. ffrijper galt

al«feinpeit bieSrennroeite non 1 3oH, jept bie Brenn«
roeite non 1 m; fte füprt ben Barnen ber Dioptrie
(D). D entfpricpt ber alten Sinfe Vu, unb bie B^tif«
tion be« alten Wape« (a) auf ba« neue (n) i^ bem«
naip pBipft einfaip axn 40, a. B. ba« ade @Ui« 8
(non '

• 3oD) entfpriipt *%, b. p. 5 D be« Weter«
mape«; io"=2l), ‘/•"= 8D, '.t"= 4D jc.

Beaügliip bet Bnroenbung ber Eammel» unb 3er«
ftreuung«[infen gelten folgenbe allgemeine Begeln:^ Ruraftiptiae pat ein @la« au trägen, roelipec bie

fiproSipfte lonfane Sinfe barfteOt, bie feinem Buge
ein noDTommen genaue« Sepen auf roeitere Cntfer«
nungen geftattet; jebe« fiparfere Slot roirft fipSblitp

auf ba« Buge. Sr pot bei geringem Staben ber

Wpopie bie B. roäprenb be« Sefen« unb SipreiPcn«
abaufepen ober, fad« et bie B. pierbei benupt, ba«
Sepobied ouf ungefäpr 80 cm entfernt au polten.

2>er Bicitfiiptige pat bie ftärffle Ronnejiinfe au ge«

braucpen, roeldpe feinem Buge noip ein noBfommen
gute« Sepen auf roeite Sntfemungm erloubt. Xer
Bre«bi»opifcpe mup mit nerfipiebenen Ronnepglüfem
au«gerüftet fein, ndmliip mit ganaftarlenfürbUndip«
ften unb roenigerftarfen für etroo« entferntere Dbjelte.

Bnbre Bnforberiingen pat man an bieS. au fteBm,
roenn man ben feplerpaftm 3uftanb be« Buge« for«

rigierenroiB, benmanBftigmati«mu«nennt. Xiefc
Bnomalie berupt auf einer feplerpaften Rrfimmung
ber ^ompoutfldcpe unb aroar niipt in iprer XotaliUt,
fonbern in einaelnen Weribianen. Xie Sicptflraplen,

roelcpe auf biefe SteBen foBm, roerben in fcplerpof«

ter Bicptung gebrocpm, fo bap auf ber Beppaut >er«

ftreute Bilber entftepen, bie bei pbpem Srabm M«
Bftigmati«mu« etpcblicp ftdrmb roirfm. ^e unbeut«
li^en Bilbet biefer Brt laffen fiep, befonber« roenn
aroei einanber reiptroinlelig freuaenbe Weribiane, a.B.
ber nertitale unb poriaontale, eine fepr abroeiepenbe

Rrilmmung paben, baburip (orrigieren, bap man ent«

roeber bem au flarf gelriimmten Weribian bunp Bot«
fepen eine« entgegengefept gefriimmtm Slafe« ent«

gegenroird, ober bie Breepung be« au feproaep geltümm«
ten burib ein gleiipartig gelrümmte« Sla« nermeprt.
Xie« ift nie S)irfung«roeife ber cplinbrifipen Bril«
len, beren Rrümmung«fldipen nacp ber Oberfldi^
einet Slalae, eine« Splinber« gefipliffen finb, rodp«

renb bie ber Ronfan« ober Ronnetgldfer Rugelao«

Si». e.

SbitfunB brt ftontofttinlr auf bat tafitflAliac Bubi.

fipnitte barfteBen. Buep laffen fiep bie cplinbrifipen

Sldfet mit je einem biefer leptem fombinieren, im
bem fie gleiipaeitig etpaben ober oertieft au«gefiplii<

fen roerben. Xie Bu«roapl biefer BriBen gefipiept

bunp ben Bugmarat mittel« einet Bcobierbtille,
roelipe in feftem SefteB Xrepung bet SIdfer auldpl.

Diy - ,
C
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nnrt(^tige StnjleUuna bei Scbai^fen beim @ibie: 3>ie ou^etotbentliAc mit n>e(<(n man
lenetforbert iutSblennnebnfiicfitftnibien auf tnt> beutjutage $t^oncn Regnet, loeltbe HtiUen tragen,

fptetbcnbt Stellen bet 9)eb^aut, b. um !Coppel> o>t|» <n ben Sollen, mo baS augenleiiien

bilberjupermeibenfbieSInmenbunjpiiSmatif^et angeboren ift, i^re SriUrung in bet heutigen 6r>
SttDen. ailan gebraust f« <><n metften bei Sc^isfitfe )te$ungSmetbobe. Befonberb unter ben gebilbeler

bet innem Xugenmubteln unb fann fie gletcQieUtg Stiinben finbet man aufterorbentlic^ häufig Snoaib-
buttb fonlaoeoW (onoei gefcfliffene Dbergfitben ^t fene, neld^e aM itinber ubllig normal fa^en, fpSter

(uT): unb fen^u^tigeXugen anpaffen. CineSttpriS» ober gut B. «etfen mußten. Xieg liegt jum Xeil an
matif($erBriIIeniftbie!Diffe(tiongbtiI[e,niet(be, bet langen St^ulMit, oom 6. big 18. So^r, in mel'

nie bag Steteofiop, gleit^ieitig oet{|t3|etnb nirft. <bet bura pieleg Sefen unbS^reiben oieSlRommo’
Bei Xtübung b« mt^enben Siebten, ^otnbout« bationgtgStigleit fibeta^efitengt witb, namentlitb

fIedenunbbefanbetgbeim9ia4fiatnenbetmanfteno> aber on mangel^aftet Smuffi^tigung bet Itinber,

viiftbe älppotoie, neltbe gen3^nlit$ nut )ut Unter« nelt^inbenXilmmetftunbenbetunaenügenbem&i^t
jut^ng für ben Xugenarjt bienen, autb alg tragbare tefen, (iufig aber out^ an ber febletViften Slngeioöb«

Don Xonbetg angegebene ftenopäif^e Sorgnet« nung, be^ufg bequemen fttummfigeng bag Stbceib«

ten on, neltbe oug einer bunleln Stbeibe beft^en b<ft tu na^ unb fo uninettmSBig gu b«(ten, bab
unb bem Sitbt nur buttb ein engeg Sotb ober einen ber Sugopfel bei ben gum ftbatfen Seben notnen«

Stblib dugotS gefiatten. Sine folibe B. biaen Xrebungen einet fortnSbtenben Rettung aug-
tann mit beliebigenBriuengläfem oetbunben netben. gefebt iß.

Sinfaibe £otbbnIIen für 6<bielenbe fmb peraltet. Xet Same B. tübtt oon Berpllium ber, bag im
^anbelt eg fub »iibt um bie Beffetung beg 6eb> SRUtelalter gleiibbebeutenb mit @Iag nar. Xie Sr>

oetmbgeng, fonbem nut um Sdufg beg Sugeg finbuM ber BtiDen fällt in eine febt frfib<

gegen qrelleg Sonnenlitbt, nie bei @ebirggtouren etfie €^ur oon SetoröberunggbHuen lommt in ber

iinb aut Scbneefelbem, ober gegen Siebt unb (ifge Dptil beg Straberg albagan im 11. not, unb
bet ^oiböfen ober gegen Staub bei Sabrifarbeitem, Söget Bacon (geß. 18M) fpritbt )iemltib neitläufig

Steinbauern, SRIiuem unb onbem @emetbtreiben« oon biefet ülcräröberung Xie eigentlii^n Btilleii

ben, io bebient manftib grober, meiß blau ober rai^> aber ftbeinett 1280 —1320 erfunben warben fu fein,

grou gefärbter, ubrglagäbnli^ genälbter ober nin« 1 3n einer Slrabfi^rift non 1317 gu ffloteng nirb ein

fetig aeboaenerSIafccobetSlimmerplatten. SSerben Salnino begli Smati alg Srßnbet penannt, obgleitb

gefubte (pläfer, um gugleiib ber Iturg« ober SBeitfub« oon bem SRonib Xlesanber oon Spina (geft. 1318 in

tigteit abgubelfen, (onnei ober lonlao gef^Iinen, Bifa) gnilbmt nirb, bab et bie BriUen gefannt unb
fo ftebt ihrem (Sebrauib bü Übelftanb entgegen, oab anbem gern mitgeteilt habe. ^ 3. 1483 netben
bie bmem Stellen betfelben bag Siibt ftärfer ab«

|

SriUenmaiber in Sümberg emäbnt. — Spriibngtt«
fdbtoäcben olg bie bfinnen. Siefem SRangel fuibt man

|
liib bebeutet «butcb femanoeg B. (eben« f. o. n. feinet

babur^ gu begeanen, bab man ungefärbte @läfet mit Sleinung fein. Bgl. @gil. fCie B. (Berl. 1883);

but^rubtigem Sod Ubergiebt, ober bab man forblofe S^IotfibUb, Buge unb B. (4. Buß., Itobiirg 1884).

Oläfer mit aefärbten auf bie Brt oerbinbet, bab fn ffieitereg f. Bugenpflege.
gufommen ein gleidmäbig gefärbteg @log batflellen BriQrntU, f. Bll.

unb bie Sinfe inte Sammel« ober 3erflreuunggtroft SrillenBafc, f. o. n. Siegenmellet,

iinnerminbert Mbält. Xieg bie fogen. ifoebroma« 8rincnfiblangc (Stbilboiper, Naja Laur.), Bep«

tifeben BriDen. — Aonferoationgbrillen gibt tiliengattung aug ber Otbnung ber Siglangen, ber

eg nut in bem Sinn, bab in bet Xbot gut ouggenäblte Unterorbnung bet (Siftnattem unb bet gamilie ber

uiibticbttganaenanbteBugengläfetoieBaibteileW Bnintnottern (Elapida^, Siblai^en mit in ber

oerfebiebenen Sefraltionganomalien in nieten gäHen Biitte etnag oerbidtem xirper, lleinem, töngtiib'ei-

auggleicben, jo felbft bag Sunegmen beweiben oerbiU fätmigem, ijiemlicb ßaegem, oon bem einet beWten«
ten ober febr bintanbalten Unnen. Brillen bagegen, ben Berbreiterung feigen $alg wenig abgefegtem

roetibe einegefcbwäcbteSeblraft wieberbet^ufleuen im Kopf, langlMelfbrmigem, gugefpiUemSebwang, gro«

ftanoe wären, gibt eg nidt. Xie gewöqnliiben Bril« b("> tegelmabigen Sibilbem aufWi fiopf , Iteinen

lengtäfer werben aug itronglag (Srownglag) net« Sebuppen am ^lg, rautenförmigen Sibuppen auf

fertigt, weil eg bag woblfeilße iß; bagfetbe iß leboib bet Obetfeite beg ßörpetg unb großen Sibilbetn auf

fetten tein unb b«t gew5bnli<b Bteergrüne bet Unteneite. Sit nermbgen bie notbetn Bipnen
fpielenbe^tbe. Sei weitem norgfigtiibet, biibtn unb feitliib gu timten unb babutcb ben entfpreibenoeu

teintt ift bag fflintglag unb oetbient habet befonbetg Körperteil fibeibenfötmig fo ßati aufgubläben, boi
bei ISläiern, welcbt für Kurgß^tige beßimmt ßnb, ec ben Kopf an Breite bebeutenb übertrifft. Blle

unbebingt ben Sorgug. Xie reinßen unb bnuerbaf« b>«VfJ'b<>!''0fn Sibtongen haben einen weit gefpal«

teßtn @läfer gewinnt mon aug fogen. btaßlifcbem lenen Bniben, oom imOberlitfet mit gwei ßarien

Kiefel ober BtrgltißaD. Üliftgäbntn, welipe nut bet Sänpe naib gefurcht, nicht

Xie @eßetle bet Stillen ßnb aug SPietatt obet eigentlich bunbbobrt ßnb, unb hinter benenbetbt^a«
Sibilbpatt g^ertigt, mit einetSoffung fücbie@läfet, lengäbne ßeben. Xie gemeine 8. ober $utfcblange
einet xförmigen Stühe für bie Bafe unb gwei Stan« ^aja tnpudians Uerr., f. Xafet »S^Ianpen I<|,

gen gut Befeftigung hinter jebem Obt- ^14 Bn« big 1,8 m lang, btäunliibgelb, unten fcbmubig weifi,

fibmitgebtillen batSlöment (Berlin) gong befon« auf bem btllgelbtn, bunller getüpfelten ^alg mit
betg gut ßhenbe Seßelle lonßcuiert, welche bag bäu« einer briüenortigen3<iibnun0> welche bigweilen fehlt,

ßge Bbpleiten nerbinbem unb feß unb wetib anßhen. Xie B. iß über gang Sübaßen unb alle benachbarten

Xie Benuhung non Soranetten, welche bem Buge Snfeln, mit Bugnahme non Selebeg, ben SRoIuUen,

oorgebalten werben, unb Bafenllemmem (Binceneg) Ximor unb Beuguinea, nerbreitet unb lebt gern in

für gettweife Korreltion iß in ihrer SBirlung ber B. ben nerloßenen Befthügeln ber Xermiten, in olteni

gtei^gufehen. Xie einfeitige Korreltion burch ein ©emäuer, Stein« unb $olghaufen unb in BbgugO«

;Ronolel iß nur bei befonberer Ungleichheit berBugen gräben in ber Bähe menfiblicber BJohnungen. Sie
guweilen ratfom, meift aber febr fcbäblicb. ßieht nor bem fRenfcben unb greiß nur an, wenn fie
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gtreijt roirb. ai4bann empor unb
bläl)t ben $olS auf, mel<^n nun einem 6i^Ub
ober $iut ä^nltd^ roirb (ba^er Ckibra di capello). @ie

nä^rt (i(b norjugiroeifeDon Ärietfitieren unb fiurtfien,

jagt aber auch wäufe, Statten unb junge $äf|nrr unb

plunbert Sogelnefter. 6ie febroimmt unb flettert gut

unb befonberi in ber SlbenbbSmmerung tbätig. i

G« f^eint, alb loenn bie ©efi^Iediter eng jufammen*
bielten. 35o* Sleibcben legt bis 18 reeiSe Gier non ber

0rSbe ber loubeneier. Sie a. beifet nur, reenn fie

aereijt mirb; i^r 8i6 ift bö^ft gefäbrtiib unb tötet

fleinere liere in roenigen Stinuten, Btenfiben oft erft

na<b einigen Stunben. SaS ®ift roirft am befligfien,

roenn eS birelt ins aiut gebradit roirb, aber nu(b oon
Scbleimbiuten unb oom SRagen auS. Sie ^uribt oor

ber 9. ift in einigen ©egenoen (o grob, bsb man
ItabrungSmittel an ibreji SufentpaltSort trögt, um
fte oon ben ffiobnungen entf^t gu bölten. Sie
«inbu bringen ibr Opfer, ja fie errocifen ibr in ben

Tempeln göttliibe Gbee. ©autlet unb Srabmanen
hingegen nibten fte gu aOerlci Aunftftücfen ab unb ge>

roöbnen fte, unter Gitfang gu tangen. »iSroeilen roer<

ben ibr gu biefem 3">ett ootber bie ©iftgöbne auSge-

btotben, meift beruht aber bie 6i(berbeit ber ©autlet

auf einer genauen Kenntnis bet ©eroobnbeiten bet

6dt|Iange. ©egen ben ©if gebrautben bie Gingebomen
ein ©ebeimmittel ber Srabmanen, ben »©^langen-
ftein-, ein Äunftprobutt, roeltbeS fub fefl an bie

SJunbe anfaugt unb roie ein 6<bröpftopf roirtt. Gr
beftebtimroefentUibenauS gebrannten Knotben. Stueb

bie Aristoloehia indira roirb alS ©egengift gerühmt,
boA fd)einen bie meiften gebiffenen Wenf^en bem
©ift gu erliegen. 3n ben 3obten 1860—68 tonfta-

tierte bie aebötbe in Bengalen 923‘2 bur<b @ift>

f^langen berbeigefübrte SobeSfölle, roobei nament»

li(b bie 9. in aetraebt tomrnt. 3" neuerer 3eit be>

banbeit man mit grobem Grfolg bie fflunben mit

Ummonial unb gibt innerliibfebrgrobe Sofen SUIobol.

Sie ögpptifcbe a. (UtöuSfcblange, Kta, Kleo<
potraf^lange, $oie, ©peiftblonge, N. Haie
Jfrrr.), übet 5 m lang, auf bet Cberfeite flrobgelb

mit breiten, buntein Duerbänbem in ber^alSgegenb,

auf bet Itnterfeite licbtgelb, oariiert aber febr in ber

Jfarbe. 6ie flnbet ft^ tn gang Slfrita, lebt in ^löb*

lungen, unter ©eftein unb Stümmem, im Salb, in

ber Steppe unb in bet aSüfte. gür gerobbnlitb fliebt

fie oor bem Wenftben, ftent fub aber gut Slebr, fobalb

man ihr gegenübertritt. Sie nöM fub oon SRöufen,

aögeln unb berenarut unb oon meptilien, fibroimmt

unb tlettert febr gut, bläht beim Slngriff ebenfalls ben

$alS auf unb fpeit auf Gntfemung oon 1 m gegen

ben Stngreifer, babei immer natb ben Slugen gielenb.

Set giftige Speidel roirtt öpenb. Sit Sgpptifcben

©autler roiffen biefeS gtföbrliibe Sleptil gu gö^men
unb gu Kunftftüden gu breffteren. Sutd) einen Srud
mit ber ^anb auf ben Staden unb Äopf ber Sdilange
oerfeben fte biefelbe in eine Slrt oon Storrtrampf,

bab fie fte roie einen Stod b<n< unb berfebroingen

tönnen, roie roabrftbeinlitb bie 3<>uberer febon gu

abaraoS 3eiten tbaten. Sie alten ägppter ehrten

biefe Schlangen als bie aefebübtr ihrer gelber unb
bilbetenfie häufig ab an btiben Seiten einer Gtblugel.

Sie b'efl bei ihnen Slra, bei ben ©riechen unb S(ö<

mern StSpiS. Ser $elb Sla, bie SHittagSfonne, trägt

bie UräuSfcblange an feinem Siabem, unb ebenfo

fehlt fte roegen ihrer fcbneQcn SRaebt über Sehen unb
Zob an feinem Siabem ber abseaonen. Oft bienten

fte gum &inricbttn oon aerbre^etn unb berfömmlicb

tum Selbftmotb, ba bie näcbfte Süirtung beS fcbncll

tötenben aiffeS eine fcbmerglofe aetäubung fein foOtc

— Srinbift.

unb bet ©laube allgemtin roar, bab fein anbreS SRit«

tel ben SRenfeben leichter oom Sebtn befreien tonne.

Stueb Klcopatra foll biefe Schlange benubt haben.

SriOrnliriac, f. SRergel.

ariOmoogcl, f. Gulen.
SriDieren (ftang., im. brUi-), glÄngen, febimmem,

ficti im ©lange geigen.

MIor, ÄretSftabt im pteufe. Slegi^ngSbegirt

ämSberg, an ber Slbe, bie halb oerfebroinbet, bonn
als SRöbne beroorfommt, 7 km oon ber Gifenbabn*

ftation 9.<ÄorbO(b (Sebroerte-Sebetfebe), bat 1 eoan«

gelifcbe unb 2fatb. Äitetenfbarunter bie uralte aferrt*

firebe mit oitlenSleltguien), StmtSgeriebt, 9etgre»ier,

ein fatbolifebeS ©pmnofium, cbtmifcbe, äfeifenfobrit,

aergbau unb feüttenbetrieb, eine aiafferleitung unb
(tnoi 4304 Ginro. (235 Goangelifebe). SaS auS
©rauroadenfalfftein beftebenbt ais^^äu oon B.,

boS Cinlagetungen oon ©almei», aiei< unb Gifen«

ergen enthält, erreicht in feinen beroolbeten Kuppen
bis 636 m Qöbe. 9., eine ber älteften beutfeben

Stäbte unb öfterer StufentboItSort KarlS b. ©t.,

gehörte alS Sehen beS aiStumS aaberbom ben @ra>

fen oon fflalbed, routbe 1184 befeftigt unb tarn Sn<
fang beS 13. 3<>hrh' o» l>äS Grgftift Köln. Sange

3eit ^ouptftabt beS ^ergogtumS SBeftfalen, nahm eS

befonberS bureb ben acitritt gut ftanfa erbcblicbtn

auffebroung, fant aber mit bem aerfatl berfelbtn

gleichfalls unb hat erft in neuerer 3eit fub roieber

gehoben. 9gl. 9edet, ©efcbicbtlicbe aaebriebten über

9. lärilon 1869).

Srimborinm (ftang.), unroefentlicbeS *n* ober

Umhängfel einet Sache, Eappalie, KrimSframS; auch

f. 0 . 10 . Umfebroeife, SiebenSort jc.

ärindmann, Karl ©uftao non, febroeb. Sipto-

mat unb Sichter, geh. 24. gebt. 1764 im Kiribipiel

arännfprfa bei Stodholm, ftubierte gu Upfala,

Öallt, Seipgig unb 3ena, routbe 1791 Kabinett^

fefretär in Stodholm, 1792 Setretär ber fcbioebi«

feben ©efanbtfcbaft in SteSben unb 1798 ©cfcbäftt>

I träger gu aariS. Slacb bem 18. 9rumaire 1801 alS
' ©efeböftoträger noch 9etlin berufen, begleitete et

I

ben prtubif^en $of auf feiner glucbt nach Oft>

pteuben (1807 1 ,
ging bann 1808 als febroebifeber 9c‘

fanbter nach Sonbon unb lehrte 1810 nad Stodholm
gurüd, roo et fortan alS ^(offanglet unb SJKtglieb beS

Kollegiums gut Beratung ber aügemeinen SieiebS-

angelcgenheiten tbätig roar. Gr ftarb 10. 3an. 1848.

9. roar auch Slitglieb ber febroebifeben aiabemie ber

ajiffenfcbaften unb feit 1836 in ben greiberrenflanb

erhoben Unter ben Siebtem SebroeoenS hat et fnb

einen Slamcn errootben, oielleiAt roeniget burtb fein

grobes, mit bem höcbften aeeiS ber fcbroebifAen #lo=

bemie belohntes ©ebiebt >SnilletsTerld< (»SieSSelt

beS ©enieS , 1822) olS butcb feine »Tankebilder«

unb anbre ln feine »Vitterheta-Försök« (Stodb.

1842, 2 9be.) aufgenommene Stüde. Bor allem

oerbient (eine reine Siflion gerühmt )u roerben.

arinbifi (ital.), baS 3utrinfen, bie jemanb gu.

getruntene »©efunbbeit '; bann auch roohl f.
». ro.

Zrintlieb. Slocb ben heften Kennern banbeit eS ficb

babei um ben beutfeben SanbSfnecbtStrinffpruib: 'OT
bring’ bir fte« (nämlich bie Schale aSeinS), unb auS
bem gtalienifcben ift betfelbe in faft alle romanifeben

Sprachen übergegangen, in bie fpanifebe, portugie.

ftfebe unb frongöftföhe, roelcb lebtere tautologifcb

»porter des brindes« bat.

arinbifi (baS alte arunbufium), roiebtige Set»

unb ^afonftabt in ber ital. atoD'ui «ecce amabru»
tifeben SReer, bet eingige auch ben anforberungen
bet Sleugeit oöllig genugenbe aoturbafen on bet



Srinblei; -

Cftfüfte3toIienä uoii Scnebifl 6i« latent. Serfclbc

befttftt aus bet but(b Snfcln, bie jimi Seil buttb

Stolen miteinanbet oetbunben unb butcb ein alteb

.ttaftell ^ttebtit^s II. flefi^übt fmb, flegen baä bof|'

;'Jieet gejt^Ioffenen Sleebe, nub bet ein 50 m bteitet,

>25m langet anbgemouettctSanal(^igonati) inben
innem .öafen fübtt, roo et fniö in jroci Sltme teilt,

meltfte bie Stabt in Sotn* Jineiet Jöalbftcifc ein-

'(^liegen. SJajroijcben liegt etroab et^bbtS., an beflen

Änimouetn unmittelbat bie gtöfeten iUamvfet an-

legen fönnen. S. ift habet eiii Huntt, bet, fo nabe
bet Siiboftfpide bet roeitbin bafcnlofcn öalbinfel,

mit 110 km non bet geaenübetliegenben Jliifte ge^

legen, natuniotioenbig ben Sletfeljt Untetitalienb

unb teilraetfc butcb ^Italien Mittel- unb 9lotbroeft<

eutopab mit bem Dticnt foiufagen monopolificten,

ein Ctt, bet immet unb immet roiebet cinpotfoinmen

ntufi, niennet untet ungünftigen politifebenSetbält-

niffen get'unfen ift. 5Jut latent bot füt Den Setfebt
mit bem fetnetn Ctient, niibt ober mit Bticibenlanb

gleich günftige Cage. So bot benn 9., bab roobt-

Itbcinlicboon ©tieeben ongelcgt lootben, beffen Säicb-

tigfeit aber bie Slömer nach bet Croberung (SäßO

D.6br)but(bSInfiebtlung einer ftarfenSolonie(2l4)

ertennen liefecn, in btei 9or>obcn eine grobe Slolle

gefpicit. 3“'^t in römifebet ,^eit alb .tiauptbnfen

für ben Setfebr mit ©riccbcnlanb unb bem Crient,

roo eb bib ju 100,000 9eroobncrn anrouebb; bann,
j

naebbem eb in ben StUnnen bet 9ölferroanberung,

in ben Sümpfen jroifeben ffltictben, Sotasenen unb
'Jlotmannen tief gefunlen root, roiebet jur i>feit bet

jiteuüjüge, nomcntlicb unter fvriobricb II., roo ftcb

hier bie .tieete jur Überfabtt fommelten (bie alten

eftungbroerfc erinnern noch on ben groben Staufer),
roo 9. roiebet 60,000 Cinro. gehabt boben foQ; bann
naebneuem Sinfen infolge beb Slorbtingenb bet 2ür--

fen im öftlicben Mittelmeergcbiet, in allerneueftet

3eit butcb ßröffniing beb Suejfanalb unb Soll-

enbung bet Gifenbobnen über ben 9renner unb ben

Mont Genib bib bietber, bie eb jum Gnbpiintt bet

tionb- unb 9eginn bet Seeteife non Gnglonb nncb

^nbien gemaebt hoben. 3)ab geeinigte Sitalicnronnbte

fofort biefem roiebtigen 9Pott feine Jlufmerlfamleit

)u, bet .^ofen rourbe gereinigt, eine neue Stabt er-

rouebb oub Schutt unb Suinen, unb bet Serfebt ftieg

auberotbentlicb, ftott 600 Schiffe mit 75,00(1 2on.
im Saht 1862 liefen 1874 beten 810 mit 363,000 Z.
ein. Stueb feitber bat bie Zunahme angebalten (1883
liefen 072 Schiffe mit 5!i4,885 I. ein). Sjaitptfücb-

lieh feben Sieijenbe unb tafcb ju beförbembe 'löarcn

bib b'”bet bie Sanbreife fort, ober in nicht ferner

eit bürfte Solonicbi in gefährliche flonlurrenj mit
. treten. Sob ölte Sebioft bet Äaifet ift boote in

ein öefüngnib umgeroanbelt
;
untet benfliteben togen

beroot bie' alte, 1150 oon Jtönig Slojet umgcba'utc

itotbebrale, roelcbe butcb Grbbeben imeberboit gelit-

ten bot, unb bie alte SRunbfitcbc San ©iooonni. 9.

ift flreibbauptftobt, Sib eineb Gr.|bifcbofb, eineb

beutf^en Äonfulb unb jöblt oboO 1-4,508 (Sinro.

Srinbleb Om. -b', ^omeb, Mecbanifer, geb. 1716

)u lunfteab in jerbnfbite, erlernte ben Müblenbou,
errichtete 1752 eine SBnfferbebungbmafcbine füt bie

Steinfoblenminen tu Glifton in Soncafbite unb Ion-

ftruierte 17.56 ju (äongleton in Gbefbite eine gonj

neue Scibenfpinnmüble. Seine bebeutenbftc Seiftung

ift bet ungeheure 9au beä 9tibgeroatettonolü,
unb feit bet SoUenbung beifelben rourbe in Gnglanb
fein Äonolbou ohne 9rinblepä Sat unb 9eiftanb

unternommen. So roar ber Sion bet ffiafferoetbin-

billig pon Sonbon, 9riftoI, .{miII unb Sioerpool fo-

'Jkfl)«* Äono.-Pcrilon, 4. (flug.. III. ggl.
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roie bet Slan bet Gntjcblönimung bet XoeJü lebtetet

Stobt (ein fflerl; jo, et befebüftigte ficb mit bet ;Jbee,

Gnglanb unb 3tlanb butcb eine Sebiffbrüefe ju ner-

binben. 9. ftatb 30. Sept. 1772 ju lurnburft in

Stafforbfbite. Gr febtieb; -Reports relative to a
navigable communication tietween the friths of
Forth and Clyde« (Gbinb. 1768). 9gl. SniileS,
James B. and the early eneincers (Sonb. 1864).

«rinf, 3an ten, niebetlonb. Scbtiftftellet, geb.

15. 3uni 1834 }u Kppingebom, ftubierte in Utrecht,

erhielt (cbon 1857 füt feine Schrift Dcaestlietischi!

waarde van Brederbo's diaiiiatischen arbeid- einen
^reiü, erlangte 1860 ben tbeologifcben Doltorgrob,
lebte borauf ol8 Grjieber in 9otanio, non roo ou4 er

eine Seife butcb bie 3nfel 3aoo unternahm (befebrie-

ben in bem ffierl Op de grenzen der Pieanger«.
Slmftcrb. 1861), unb rourbe nach feiner Siücflehr 1862
olä 2ebrer bet nieberlünbifeben Spraye unb Sitte-

rntiir am ©pmnafiiim im »aag ongcftellt. 1872
übernahm et bie Seboftion bet oeDetriftifdien 3eit-

fdirift »Nederland«. Son ber genannten fJreibfcbrift

beforgte er 18'iD eine neue 9eatbeitung; feine übri-

gen litterorbiftorifcbenStrbciten fmb: -Litterarische

aclictscn en kritieken« (neue Suäg., Seiben 1882);
• llaagsihebe.-piegelingeii- (1870—78); »Dietscjie

gedachten« (1872—74); •Ue.-nhiedenis der neder-
landsilien letterkiinde« (1877); ferner fritifebe Sti.(-

jen über 9ulroet (1873) unb (Smile 3ota (1879);
»Onzo hedcndaogsche letterkundigen« (1^2 ff.).

9nn feinen nieten belletriftifcben JBerfen fmb -Cft-

inbifebe 35amen unb ßetten« (überfebt oon ffi. 9etg,

Seipj. 1868) unb »ler Stbroiegetfobn btt Stou
non Soggeoecn« (beutfeb non Ä. (nlofcr, 9raunftbro.
1876) auch in ®eutfcblanb befannt geroorben. Slubet

biefen finb noch }u nennen bie SioneDen: Ilet vinir

I

(lat niet wordt nitgebliisilit« (1868), Nederland-

1

sehe dames en beeren« (1873), »Jeannette en Jna-
Inito« (1877), Het verloren kind« (1879), bie in
1 mobern-frnnjöftfcberSBeife bo4 Seben in gebilbeten

Kreifen febilbern; De- faniilic Mnller-Belmonte
(1880); boä 0efcbtcl)t4roert »Pe eersle jareii der
nederlandsche revolutie 1555-68- 11882); »Can-
scrien over moderne ronmns« (1885).

Stinfmonn, .fieinticb Subolf, SecbtSgelehrter,

geb. 3. 3an. 1789 ju Dfterobe am .fiat), ftubierte in

,

Wöttingen unb roarb noch Seröffentlicbung feinet

Schrift »2)ie Gtbfolge nach bem t'ode Napolbon«

,
(COötting. 1812) flrinotbojent bofelbft. SlotS-

; rourbe er Sbnofot, 9roIureur beim roeftfülifd)en!Ei'

ftrittügericbt unb Slffeffor beä Jlriminolbofä, 1814
Äbnotot beim Dberappcllotionägericbt 311 Gelle, 1815

j

Slotar, 1817 9eifi(jer beä ©öttinger Spru^foUe-

I
giumä, 1819 fjrofeffor in Siel unb 1834 Sot bei bem
neuerriebteten Cberappellntionägericbt bofelbft. 1855
untet bonifeber Seroaltberrfcbaft in Subeftanb oet-

febt, roorb et 1865 unter bet öfterreiebifAen Sennol-
tung 3U ber Sunbeä-Sioilproseblominiffion berufen.

Gr ftorb boebbetagt 2o 3on. 1878 in Siel. Son fei-

nen Slerfen finb noch onsufübren; -Institutionuiii

jnris roinani libri V« (Sötting. 1818; 2. Slufl.,

Sebleäro. 1822); Xotac subitaneae ad Gaji Iii-

stitutionnm cominetitarios« (bof. 1821); »Uber bie

ricbtctliien Urteilägrünbe« (Siel 1826); >^ubli-

3iftifcbe Prüfung ber Sefebroetben beä fietsogä Sorl
non 9raunfcbroeig- (bof. 1829); SBiffenfcboftlicli-

pra(tifcbeSecbtä!unbe<(S(bleäin. 1831, 9b.l); >S(uä
' bem beutfeben Secbtäleben« (Siel 1862); »Übet boä
3ufti)roe(en in benGlbbtrsogtümern« (baf. 1867).—

I

Sein Sohn Sdfreb, geb. 19. 3on. 18^5 3uSiel, feit

,
1879 Secbtäanroalt beim Dbctlonbeägericbt, bot ficb
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but(^ feine gcofte Sionogtapbie >3)ie :öegrünt)ung

bet fllajen be4 Seicbäte(4t4 unb bc« acmeinen
Siei^ti na<^ bem Scid|4jiDi(pro}e6« (Seipj. 1883, 2
Dbe.) einen Flamen gemacht.

SrinDiUinrb (tpi. Pnnsnuiiip, Warquife be, mit
ifitem HRäbf^cnnamen JRotie SBabcloine 5)reuE
b’aubron, bcriicbtigte ftanj. ®iftmif(fierin, bicloc^^

ler eine« [tanjöftfcben Cffijiet«, nennä^lte pib ISnl

mii bem Ratialfeticobcrftcn Sliatqui« be S. in $oriJ,

fnüpfle ober balb ein 2iebc4oet5iältni4 mit bem 91itt-

meifter 3ean 'Boptifte be £ainte>6roir an. IBurd)

biefen, roeldier feine Äenntniffc einem 3talicner,

e^fili, oerbanfte, imirbe fie in bie öebeimniffe bet

©iftmifdierei eingeroeiljt unb oergiftetc mm mit Jiitfe

eine« Bebienten eine ganje Jieitie ton ^erfonen, no-

mentliib il)ten Batet unb ibte ©efdjrotftcr, um fit^

ba« ganje fjamilienoetmägen anjucignen. 3§tem
Öcma^l, bem fie roiebctbolt @ift bcibtai^te, mürbe
insgeheim bur^ ®ainte=(Sroip felbft ©egengift ge*

reicit. Xai nerbreeberifibe Ireiben bet beiben fam,
obroobl man feit 1072 oon bcn (rrbftbaftdpuloem bet

S. rebete, erft an« 2i(^t, al« 8ainte>Croip bei berBe-
reitung eint« ©ift« but(^ llnoorru^tigleit fi(b felbft

Bttgifiete. 3>ie Warquife, mcitbe nad) tSnglanb, ton
bo nad) !Eeutf(bIanb entfloben mar, mürbe fciliefttitb

ju Süttiib in einem Rlofter entbedt unb belannte auf
bet göltet ihre Bcrbredien, rootauf fie jum Job oetur:

teilt unb 16. 3uli 1676 entftauptet mürbe. Sctibe
toäblte bie B. unb i^r Scbidfal jum SUjet einer lomi-

fefien Dpcr: -La marqiiisf de B.« Sgl. Bauplein,
I,a niiirgnifie de B. (1871i, unb bie ®(^riften Bon
Boultier (1883) unb Sllontjopeuj (1886).

Brinj, Bloq« oon. nambafter Bec(it«lebrer, gcb.

26. gebt. 1820 ju Bieiler im Sllgau, ftubictte in

Slündjen unb Berlin unb trat fobann in ben praf=

tifd)cn 3uflijbienft feine« Ifreimatlanbe«, ebne jebo^
ba« eingcbenbere roiffenfcbaftlicbe Stubium be« tö;

mifeben Sedit«, ju roeicbem ibn Subotff in Berlin
angeregt botte, aufjugeben. @ine Jrudit feiner

arbeiten auf biefem (pebiet mar bie Bbbanblung
»®ie 2ebre non ber Äompcnfntione (8eipj. 1849),

burtb mcitbe er r«b Suerft in roeitern Rreifcn al«
tütbtiger Siomanift anerfcnnung aerf^affte. 1851
jum aufterorbentlifben Bt^ofeffor an bie Unioerfität

erlangen berufen, roirlte et Bort feit 1854 al« or.

bentlitber Broftffot be« römiftben Setbt«, feit 1857
in glcitber Sigenftbaft an ber ^ocbftbule ju Bt<t9-
Beben einet trfolgtci^en afabemiftben Sebrtböti^i

leit entroidelte B., feitbem er 1861 in ben b6bmi>
fibcn ganbtog unb in ber 3olge in ben Bfterreidpii

ftben SeitbSrat acroöblt motben mar, juglei^ eine

tiecoorragenbe Biirlfamleit al« parlamentariftbcr

Sebnet unb Boltl'fer, inbem er bie beutftben 3nteref>

ftn entftbicbcn nertrat unb namenlli^ burtb feine

Beritbterftattung über ba« 2ebn«ablbfung«gefeb ben
®ieg Uber ba« Ibberaliftiftbe Xfibetbentum unb bie

fcubale ariftofratie entftbeiben bolf. 1866 folgte et

einem fKuf an bie Unioerfität SUbingen. $ier ooä>
enbete et fein »Sebrbutb ber Banbetten’ ((Srlang.

1857-71, 2 Sbe.; 3. Bup. 1884), ein BJert mit felb=

ftänbigem Spfiem unb Botl oon ftbarfftniiigen ®nt>
midelungen. äutb bie ouf ba« 3abr 1816 folgenbe

politifcbe Bemegung in SUbbeutftblanb lie| B. niibt

teilnabmlo«, menngleiib er ein Blanbat für benmurt-
tember^iftben£anbtag, oeffenDiajocität ibn übrigen«
jum Slitglieb be« Staat«geriibt«bof« erroäblte, ob>

lebnte. Seit 1871 ift B. on bet Unioerfitöt fflüntben

tbätig. ertorieb unter anbermnotb: »RritiftbeBlät^

tcr jioiliftiftben 3nball« (®rlang. 18)2—53\.

Brio (itof.), (feuer, f. Hrioeo.

'

BrittboRMitiafeln, bie nbrblitbfte ©ruppe be« 3n=
fellabprintb«, roeltbe« bie Wünbung be« 3*t»tPei

jroiftben 69'> unb 71” nörbl. Br. einnimmt, ein im
Sommer febr befutbter Siftbpla«.

Brion, ^rieberife ©lifabetb, al« •^eberife
oon Sefenbeim burtb ibt Berbältni« ju ©oetbe be
lannt, mar 19. april 1752 al« bie britte Boibter be«
Bfartet« 3obann ^otob B. fu 9iiebettöben bei Selj
im ©Ifafe geboren, liebelte mit ihren eitern noib otbt

3abren (1760) natb Sefenbeim bei Strapburg über
unb lernte ©oetbe in ben erftenSTagen be« DItober«
1770 rennen, mo berfelbe al« Strasburger Stubem
mit feinem greunb SiSeqlanb im ^u« ibrer eitern
jum Befutb mar. 3>a«jroifdjen beiben ritbentroidelnbe

2icbc«BerbäItni«, ba« ber Xitbter felbft in »55iditung

unb Süabtbeit« fo anmutig fdiilbcrt, bauerte bi« in
ben auguft 1771, al« ©oetbe Strafiburg oerlie^
Rrieberite batte natb feinet abrtife eine ftbroere

Srantbeit $u überfteben; bann mürbe fic oom S)itb'

tcr Ji. £enj (f. b.) mit leibenftbafUitber Siebe oerfolgt,

bi« er bem SBabiifinn anbeimfiel (1777). ©oetbefelbft

fab griebcrile notb einmal im September 1779, al«
er, auf ber Jieifc natb berStbroeij begriffen, einen 8e=
futb in Sefenbeim maibte. Sie beröabrte ibm ftet«

ein liebeoolle« anbenten unb blieb trofi mebrfotter
.£icirat«anträge unoennäblt. !Ba« lebte 3abtjebnt
ihre« Seben« oerbratbte fie im ^au« ihrer an ben
Bforrer SHarj oerbeirateten ältem Stbroefter, Solo»
mca (oon ©oetbe Dlioia« genannt), erft juSier«’
bürg, feit 1815 ju BJeipenbeim bei Sohr; b<er ftarb

fic 3, Slptil 1813. Gin einfatfier Dentftein, oon fwi’
loininen Beiträgen au« allen beutftben ©auen etri(b>

tet, itbmüdt feit 19. Bug. 1816 ihr ©rob. 8m 18.

3u!i 1880 mürbe auf einet anbbbe bei Sefenbeim
bie in (Sitbtuug unb 3üabrbeit< ermähnte Saube
•JfricbcrifonäSiube’roieberbergcftelltunbfeierlitbeini

gemeibt. 25a« 3bptl non Sefenbeim mürbe mebrfaib
poetifd) bebanbelt, fo ton älb. ©rün (»Rriebertle«,

Stbaufpiel, Stragb. 1869), StbüUer (»Sa« Bfobr«
bou« oon Sefenbeim«, fiieberfpiel, BerL 1868), S8.
Siorn (•©oetbe inStrabburg unb Sefenbeim«, Raff.
1874) 11 . a. Bgl. Bäte, BlaHfabri natb Sefenbeim
(1822 geftbrieben, br«g. oon Bombagen n. Gnfe,8erl.
1840); Bug Stöber, 25er 2)itbtct Senj unb Rriebe*
rite oon Sefenbeim (Bafel 1842); 25ünbct. Rrauen-
bilber au« ©oetbe« Rugenbjeit (Stuttg. 1852); Sep«
fer, ©oetbe in StCüBburg (iieuftabt 1871); Suciu«,
Rr. B. non Seffenbeim (2. Bufl., Stuttg. 1878);
SRoftblau, Rr. B. (Seipj. 1880); BieIfibom«lp.
Rrieberile B. (Bte«l. 1880); Raltf, f^eberife 8.
oon Sefenbeim (Bert. 1884).

Briim br.biia), Wnfiooe, franj. Bialet, geb.

24. CIt. 1824 JU Botbau in ben Bogefen, Stbulet
Si. ©. ©uörin«, matbte fitb 25orfteHungen au« btm
länblicben Seben im Glfab jur faft au«ftblieblicben

äufgabe. 25et Beitbtum feiner Rompofitioiien, bie

friftbe Rarbe, bic ftblitbte SSJabrbeit feiner ©eftalten
erhoben ibn bolb ju einem ber beften ©enrematrr
Rrontreitb«. ffroei Begtäbnisbilber, in ben Bogefen
mit Siblitten unb amiHbein niitBaiben, bteStb>oarj>
mälber Bauern an ber munbertbätigen ^eilqueOe,
bie abeinPöber, ber $otbjeit«jug unb $oibjeit«mabI,
bie äonbleutc ouf ber SHoft im ffialb bei einer SüaH«
fahrt (©olerie be« Sujembourg), ber 25reit3nig«tag

unb bie Bibcloarlefung bemegen fitb in bem gemäbh
ten ©ebiet. B. ftarb 6. Slot. 1877 m Bari«.

Srionifibr Rnfeln, 3nfeln an berRüfteoonRfreien,
oor ber Ginfabtt in ben ®afen non Bo(«’ nti* oo"
Rifibcrn beinobnt, mit bemerteniroerten Sonbftein»
briiipen, mdtbe ebemal« ba« Blatcrial jii ben Balap«

Di;- rf^
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bauten von äicncbi^, in neuer ßcit bib nach SBien,

3Jlüncben unb SBerlin geliefert b“ben; gegcnroärtig

mit äSorrocrtcn beb Sefeftigungbfijflemb non S!olä

nerfefien.

Brionie (Irr. btionu), Stabt im franj. iCepartement
(rure, ülrronbiffement Semap, an ber Stille unb ber

ateftbabn, mit ds?«» 3229 ISimn., Spinnereien unb
Dlfabrifen. $ier 1046 Äonjil, ouf nieltbem bie fiel)'

ren beb SSerengor nerbommt mürben.

Sriorb (ipi. biür, bab alte Sreboria), Sorf im
franj. iCepartement Slin, ärronbiffemcnt söelicp, am
Slbbne, J^nbort römifcberSlItertümer, mitföoeinro.

9riabll|i (Ibi. biibiK), Itarl, ISetorationbmaler,

gcb. 1826 ju SRailanb, bilbete fub feit 1840 in ffiien

an ber töniglii^en Slfabemie unter Steinfelb alb

Sanbfi^after aub, machte mehrere Stubienreifen in

bie Üfterrei(bif(ben Sllpen, mürbe aber non bem Ole>

biet ber Sanbfibaftbmalerei aümSliIic^ auf bie7bea>
termalerei übergeleitet, bie er in SOien aub tiefem

Serfaü emporf)eben half. 9. mirtt gegenmirtig alb

Selorationbmaler ber ©ro^en Dper bafelbft.

Briöso, friftb, feurig, ftbroungnon, gleitbbebeufenb

mit con brio, mit »raft !C., mirb alb mufila*

lifdieStortragbbeseKbnung entmeber allein gcbrauibt,

ober ber 2einpobejeicbnung beigefügt, ]. 9. Allegro
I). ober con brio.

Sriaube opr. ortube), Slrronbiffementbbauptftabt

im frai«. Eeparlement Dbertoire, im It)al beb Silier,

an ber Cifenbatin non Stenerb nai^ Stfmeb, bat einii^e

anfelinliibe ©ebäube, mie bie im bpjantinifi^n Stil

erbauteltir(beSt=3ulien(aubbem \2. unb 13. ^abrb.),
ben 3uftijpalaft unb bab Stabtbaub, ferner ein $an=
belbgeriibt, ein (lolllge, (imd 4861 ©inm. unb 7iofa>

menfenfabrilation. 4 Kin baooii liegt bab j)orf 9ieiüe>

9. auf Der Stelle ber allen Srnemcrftabt 9rinab.
Srigncttrb, f. 9ri!ette.
Srifant (franj., ’jermaimenbO, Cigenfcboft ej>

plofiner Körper unb SKififiungen, nach Srt beb KnaU>
queitfilberb unb beb Siitrogipcerinb in einem mini<
malen 3*>ttaum unter Gntroictelung großer Sltengen

oon ©ab fu^ ju jerfe$en. 3e brifanter berartige

plofioe Subftanjen fmb, um fo menigcr eignen fie

fid) jum Sc^iegen.

SribbMe (Ipr. -intin), f^lu^ im füblii^ften Xeil ber

biitifi^^auftral. Kolonie Dueenblanb, enBte^t mit
feinem Sltbenfiub 9remer ouf ber ©raiglette unb

!

füllt 40 km iinterbaib 9ribbane, bib mo^in er oom
Sieer aub mit ICampfcm befahren mirb, in bie SRo=

rctonboi. Ser giu| mürbe 1823 pon King entbedt.

Sribtane (ior.-btim ,
^auptftabt berbritijth'ouftral.

Kolonie Dueenblanb, 20 m ü. SK., an beiben Ufern
beb ^luffeb 9. unb 40 km oon beffen Sltünbung

in bie SRoretonbai, Subgangbpuntt ber m^tlich naih

Storno, füblitb }ur ©renje loufenben (lifenbohn.

Sie beiben Stabtteile Storb> unb SUb:9. fmb burib

eine ftattliihe 9rüde oerbunben. 9. h“t 39 Kinnen
unb Kapellen

,
ein fiböneb 9alaib beb ©ouoemeutb,

9arlamentbgebüube, Statbaub, 9ibIiothel oon 10,000

9ünben, $oft> unb Zelegraphengcbäube, Sheater,

5 9anten, Srodenbod, ootanifiben ©arten, jahl<

reidhe 3SoI)ltl)ätigleitbanftalten, ®ab> unb 3üaf(er<

leitung unb (miui 36,169 Ginro. SBegen ber 9arre
an ber Sltünbung beb ffluffeb fönnen nur Skiffe oon
5 m Ziefgang bib jur Stabt fommen. Sampfer
gehen jmeimal möihentlirh nach Spbnep, bie 9oft>

bompfer ber Gaftern anb Siiftralinn Steomfhip Go.

legen monatlich m ber SJtoretonbai an, ju ben nörb^

li^en ^fen gehen Sampfer roöchentlich. 9. ift Sih
beb ©ouoerncurb, ber Segietung, beb 9orIamentb,

eineb beutfchen unb fieben nnbrer .«onfuln. 3n 9.

erfcheinen 16 Leitungen, barunter eine beutfche unb
brei täglich. Schon 1826 alb Srot'flftation für bie

fchmerften Verbrecher oon Spbnet) aub angelegt, hat
ftd) bie Stabt, nochbem fie 1842 auch freien anfteblem
geöffnet morben, auBerorbentlicb fchneU entmidelt.

lirisean (Briscon, Brisque, franj.), ein aub bem
Brusguembille entftonbencb Kartenfpiel.

Brifr, in ber jehnftufiqen SBinbflala bebSeemannb
bie britte bib fe^fte Stufe non unten; leichte, mühifle,
frifche, fteife 9.; bib }U lehterer tonnen 9romfegel
geführt merbcn, mebholb fie gemeinfchaftlich audi
9ramfegel(ühlten genannt merben. Sie 9.
fteigt oft bei ftiUem SBetter ouf unb macht fich fchon
oon fern boburch bemerllich, baft bie sjfeerebfläihe

ftcb^ju träufeln beginnt.

Srtftbam (frt. bubitmii, Gbouarb £ouib, frani.

Zhtaterbichtcr, geb. 12. Rebr. 1818 ju ^orib, befuchte

bob CoHige Ghorlemagne, mar eine ijeitlang Schrei-
ber bei einem Sboototen, erhielt fpüter eine Steuer-
einnehmerftelle, bie er halb micber oerlor, unb ging
nun unter bie Schaufpieler. So er aud) h'tr l«>n

©lüd hatte, oe^uchte er fich alb bramatifcher Siebter
unb errang gleich Diit feinem erflen Stüd: >La ticile

de Cagliostro- (1836), einen glänjenben Grfolg.

9. hat feitbem, mcift in ©emeinfehaft mit anbem
Sutoren, über lOO Stüde geliefert, jum Seil Sro-
men, meift jeboch 9aubeoiHeb oon jenem ©enre, bei

roelchem ber SBit an bab 9offenhofte ftreift unb am
häufigften nur in ber 3meibeutigteit ber Situationen
unb ber Sprache befteht. Süir nennen alb bie be-

tanntem: >La vic en parlie double- (1846); >Le
tigre du Bengale- (1849); »Drinu-Drinn- (1861);
»Bose Beriiard-, Srama (1857); »Les mbnages de
Paris- (1859); »Les portiers« (1860); »Le garqon
de ferme-, Sramo (1861); »La maison Saladier«

(1861); »Monsieur de In Kaclbe« (1862); bab un-
jählige SWale gegebene Srama »Lboiiard« (1863);
Die Komöbien; »La vache enragbe (186.5) unb -Les
rentiere- (1867); »Le musicien des nies (1866)
unb »Les paurrcs ßlles- (1867). SHit Gugine 9iub
gab 9. »Drames de la vie» (1860, 2 9be.) beraub.

GrJtarb 17. Sej. 1871 in 9arib.

vrifrib (eigentlich ^ippobameia), bie Bieblingb-

ftlaoin beb Slihilleub. Zochter beb 9rifeb, Königb ber

,
Seleger, unb ©emahlin beb »ihneb, mürbe fie oon

! Ächilleab bei 2qrneffob’3crftörung erbeutet, oon Siga-
' memnon biefem entriffen unb gob fo bie 9eronl'af>

fung JU bem in ber 3liabe befungenen Streit jmifcheii

beiben ©eroen, infolge beffen fich Slchilleub ber Zeil-

nahme oni Kampf enthielt.

CIrifoltttm, gebratene ffleifchtlöhchen aub gehad-
fem Kolbfieifch, Sped, Giern, Semmel unb ©emütjeii.

ürias., bei joolog. Slamen Äbtürjung für SK. 3.
9riffon (f. b.).

Brlffbc« 1) GhoDleb be Goffe, ©raf oon, franj.

ÜHarfchall, geb. 1605, that fich früh burch glünjenbe

SBaffenthaten heroor, mürbe 1642 (peneraloberft beb
franjöfifiheti guhooltb, befehligte 1643 in Piemont
Die leiste Sleiterei, focht 1644—46 in ber Ghampcigne
unb in gionbem gegen bie Gnglünber unb bie jfai»

ferlict)en unb mürbe 1547 jum ©rohiiieifter ber 91r-

tiüerie ernannt. 9on Heinrich II., an beffen $of er,

nomentlich burch bie ©unft ber Siann oon ^oitierc-,

eine bebeuteiibe 9ioHe fpielte, marb er auch P' biplo-

matifchen Senbungen gcbraudit. 1650 mürbe er

©ounerneur oon 9iemoiit unb WarfchaD oon ffrant-

reich, 1309 ©ouoemeur ber flicarbie, 1562 Komman-
bant non fiarib unb 1663 ©ouoerneur ber 91orman-
bie; ftarb 31. Sei. b. 3 . in fJariS. — Sein 9ruber
Jlrthiir beGoffö, ©rofoon Secoiibignh, be»

28 *
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fnnnter unter bem 9!amcn beS Saroii« be 0on>
nor, $eb. 1512, ivurbe 1567 ;um Warfd)all erhoben,

leiftcte Äarl IX. roidjtifle Sicnfte in ben imgcnotten*

fricflen, ftarb 15. 3on. 1582. Son Gfinrlcb be 6of<

ieä Söhnen fiel limoleon be (Soffif, Wraf non
m., gcb. 1543, 1569 bei SRuciban in ^criflotb; bet

anbre, CbarleS be Gaffe, $er}og non S., WIoJ
(i^ ber 9iga an, narb nom Vertag non SRagenne
1594 jum ßlounemeur non ^latib ernannt, übergab

e« aber an .^einric^ IV., inofür i^n biefcr jum Biar=

idjaH ernannte, raurbe 1611 non i.'ubniig XlII. jum
flair unb .ticrjog erhoben unb fiel 1621 bei bet )öe>

lagening non St. ‘Scan b’Ulngclip.

2)SouiS.^ercuIc2:imoieonbcGoff<,Siet«
tog non, geb. 14. ffebr. 1731, unter Subroig XVI.
ilefe^I4babet ber Sdnneijcr unb ©ouncmeut non %<a=

ri4, tnarb bei ben Septcmbermorben 1792 getötet. —
Sein Sobn Jimoleon be Goffe, Jicttog non 8.,

geb. 1775, roarb ^ait unter Subroig XVIII., ein

eifriger Stertreter bcS Slbfolutiömuä; ftarb 1847.

Vnilauit, f. n. ro. St^nittlauifi.

99rinon6PT.-r>ne\l) Watburin Soequeö, 9!atut<

forfdjer, gcb. 80. Hpril 1723 ju ffantcnap le ?!eup(e

in fSoitou, Scbület unb öcfiilfc Siöaumut«, roarb

Srofeffor bet ^liüf'* “t" ÄoUcgium Slanarra }u 9[!a!

ri«, 1796 an ben 3entrnlfcbutcn unb am Spceum 8o=
noparte. Gr flatb 23. 3»ni 1806 in Soiffi bei Ser>

failleö. Gr (jab in ber •Omitliolosia s. synopsis

metliiidira sistens nvimii divisionea« (flat. 1760,

6 übe. mit 261 slupfem) eine Seftoibung non 1500
llögeln mit 500 Slbbilbungcn, not SuffonS Histoire

des oiseaux' baö noUftönbigfte 8Ser! biefer 91rt.

Ülufeerbcm fditieb er: •l’csantenr speoitiqne des
e<irps’ (fjar. 1787; beutfcb, Seipj. 1795); Dictioii-

Tiaire raisnmiö de physique« (2. Slufl., ?!ar. 1800,

2 8be.); Le rögne animal ilirise en neuf elasses«

tbal. 1766; lat.. Selben 1762).

21 Gugöne^enri, fronj. fJolitifcr, gcb. 31.3uli
1835 JU »ourgc« alö Sofin cincä Slbnotatcn, rourbe

in 8ariä 18.59 felbft Slbnofat. 3“9i*'di roar et SRit--

arbeitet be4 »Teraps« unb beö »Avenir national«

unb grünbete 1868 mit Gballcmel'Sacout unb SI«

lain« Zarge bie 'Revue politique«
, bie inbeö halb

unterbrüdt rourbe. 3taä) bem Sturj beä Äaifet!

reieö« 4. Sept. 1870 roarb et jum Slbjunften beS

i'laite« non 8ariö ernannt, nafim aber natö ber 9ic>

nolte nom 31. Oft. feine Gntlaffung. 3m Jebtuar
1871 in ^ari« jum Siitglieb ber 91ationnlnctfanim=

lung erroäfilt, f(^Io6 et fitft bet äiifeerftcn Sinicn an

unb beantragte febon im September 1871, natürlitb

otine Grfolg ,
eine a0gcmeine 31mneftie für politiftbe

Rieebreeben unb Vergeben ;
buttb feine rabilalcn 9lube'

rungen jog er firfi 1872 autb bie ffenfur ber Mammer
JU. Seit 1876 9)litglieb ber Seputiertenfanimer, ge«

hörte er jut Union rcpiihlicaine unb roarb ju beren

Sräfibenten geroäblt. 3m 3anuar 1879 rourbe et

jroeiter SijeprSfibent bet Zeputiertentammer unb
27. 3ebr. 9!adifoIgct ©ambettaö, feinei ^roteftorö,

al« Sorfibenber bet Subcjetlommiffion. äutb roar

er Setiebterftatter über bie Slnllage gegen bie SDIi-

nifler nom 16. Sini unb 23. 9Ion. 1877 unb übet bie

Serrpfibcn llntcrricbtögcfebe. 311« 0ambetta im 910=

oembet 1881 ein 9Riniftetium bilbete, rourbe 9. an
feiner Steffe jum ^Sräfibentcn bet Zeputiertenfammet
geroäblt unb blieb c« auib natb ©ambetto« Sturj,

inie er beim auib fonft ftib non biefem unabhängig
mntbtc unb butcb Sefonnenheit unb Sietbtliditcit än=
feben erlangte. Der übernabme eine« 3Riniflerium«

entjog fitb 8. lanije 3**1. toü fi<b für bie 8rnfibcnt=

iibaft bet Siepublil möglich ju crbalten. 91acb bem

— fflriflot.

Sturj rterrp«, 2(ptil 1885, muftte et jeboeb, um bie

Ginigfeit ber republifanifeben 'ilarteien nicht ju gc<

fäbrben, ba« ^täfibium be« 9Kiniflerium« unb ba«
‘4>ortcfcuiIIc ber SuÜij übernehmen.

8riffnt Orr. .nol, 3ean gierte, franj. 91enoIu>

tion«mann, geb. 14. 3an. 1754 ju SßamiDe bei Gbar«
tre« al« ber 13. Sobn eine« ©aftroirt«, roibmetc ficb

ber Slbnofatur, geroann butcb feine «Tböotie deslois

criminellt's« Hlar. 1780, 2 SBbe.) ben 8eifaU 8ol=

tairc« unb b'älembertS unb rourbe butcb feine Bi-
Idioihöque des lois trimiucllcs« (baf. 1782— 86, 10
8be.) in roeitem Streifen befannt. Segen eine«3Jom>

pblet« gegen 9Rarie 'Xutoinette (nom Sliarqui« non
iteUeport), für beffen Serfaffer man ibn bielt, fam er

1784 in bie Baftitte, roarb aber nach niet Btonaten

auf Betrieb be« ^erjog« non Ctlöan« freigelaffen,

trat in bie Stanjlei be« iebtem unb foQte roegen eine«

bort norbereiteten Äomplott« nerbaftet roetben, ent--

tarn aber nach Sonbon, roo er in bie ©efcDfcbaft für

91bf4aftung be« 91egerbanbcl« eintrat unb in einer

^eitfebrift bie 9loufIeau(cben ©leicbbeitSibeen ner=

foebt. 91ac6 jeaniteieb jurücfgefcbrt, grünbete er

17^ eine Socihtb di s amis des noirs. in beren 31uf«

trag er nach 9!orbameri{a ging, roo er mit Zboma«
diapne befannt rourbe. 3luf bie 91acbri^t nom 9(u«s

brueb ber 9)cnolution eilte er noA Bari« jurüct unb
gab bort 1789 ein 3ournaI; 'Le ratriote fraiiqais«,

hcrau«, ba« halb groben Ginflub geroann. 3"
BarifetHommune geroäblt, fpiclte et bureb feine 9iüh=

rigicit unb ©eroanbtbcit unter ben Beförberern bet

9ienolution eine fo bebeutenbe MoHc, bab ber SSof

attc Slnbänger ber Slefotm lirissotins nannte, ein

91ame, ber fpäter, al« B. ju bet ©itonbe gebörte,

glcidjbebeutenb mit ©ironbiften rourbe. 9!acb ber

iylucbt be« Sönig« 1791 beantragte et beffen 9Ib-

febung unb bie Brollamation ber 9iepublif. Bl«991it=

glieb ber ©efebgebenben Berfnmmlung fcblob et ficb

ben ©ironbiften an unb brang auf Strieg gegen ba«
91u«lanb; bie Hrieg«cr(lärungen an Dfterteicb 1792
unb an Gnglanb unb $oUanb 1793 roaren uorjüg:

lieb fein SBerf. SBcil er aber bann bem Zerrotiämu«
9io6e«piettc« entgegentrat, rourbe lebterer fein ©eg:
net, unb al« 2. jjuni 1793 bie ©ironbiften geftürjt

routben, roar auch fein Sturj entfebieben.

flob er, roarb aber in Bioulin« ergriffen unb ju Ba-
ri« 31. Dft. 1793 mit 20 feinet ©enoffen bingeriebtet.

Seine 911emoiren: Legs ü mes eutants«, roäbrenb

feinet lebten §aft gefebrieben, gaben (ein Sobn (Bat.
1830, 4 Bbe.) unb 8e«cure (1885) betau«.

Snficnfloil, Berg im febroeijer. Kanton Uri, im
O. bet 9ieub, 3071 m boeb, roirb oon 91mfteg au« (an
ber ©ottbarbbabn) in 7—8 Stunben erfliegen.

0ri|iac Station (irr. bniio heij'ih ni, Crt im notb-
ameritan. Staat Birginin, befannt butcb bie Siege
ber Unionstruppen 27. 91ug. 1862 unter S>oofet unb
14. Cft. 1863 unter fflarren über bie Honföbetierten.

Sriflol, 1) eine ber berUbmteften Stabte Gnginnb«,
in ©loucefterfbite, an ber Bereinigung non 3loon
unb 3tome, pon benen ficb erfteret 13 km unterbalb
ber Stabt in ben Seoern ergiebt. Da« eigcntlidje

B., angeblich übet fieben $ügel auSgcbreitel, liegt am
teilten Ufer, Bebcliffe ihm gegenüber, am linfen Ufer,

unb Glifton auf (teilet ^öbe roeiter unterhalb. 3"
bet 9lltftabt (inb bie Stroben eng unb roinfelig, bie

häufet noch teilroeife non gatbroerf aufgefübrt, roäb-

tenb Glifton ftcb butcb feine ficb fübn an bie gel«-

hänge anfebmiegenben Zerraffenbauten auSjeiänet.

Den 9loon, bet bei ihm bureb eine malerifcbeScblucbt

fliebt, überfpannt eine fübne tfettenbriiefe, 67 m lang

unb 88 m hoch. Die in biefer Scblucbt entfpringen«
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bcn beiScn SBincralqueHen (Hot Wells), frü6cr oicl* I (inift^e Si^ule in Ser6inbiinj mit icm nlTflemeinen

befudit, finb jcbl Dcrna(^lä)fi(tt. S. jci^net fub not itronfen^au«; ein Seminar für Sehrerinnen unb
ben mciften Stäblcn 6n<tlanb« burd; feine jai)Irei= mehrere Sateinfthulen, bie oltefte 1532 jtcflrünbct.

eben (über KW) alten Mirctien unb in anbrer ärt ehr* !Ba4 Sithendum for((t für älcrbreitung jemeinroiRen»
roürbijten mittelnlterli<hen Sauten oue. Unter ben fthaftlicher Äenntniffe burcf) Sorlef'ungen ic. Sic
Mird)cn finb nnmentlith h^roorjubeben: bic non St. Sternroarte in (Slifton ftcht inmitten römifther Ser-
Wart) in Siebcliffe, ein prathtuoUer gotifd)cr Sanb> fthanjungen. 9li(f)t njcit uon ihr liegt ber botaniftl)

fteinbau auSbem 15. 3ahrh.; bie Hathcbrolc, 1306- joologifthe ©arten. Ungemein reith ift S. an niohl-

1332 erbaut unb in jüngfter 3eit reftauriert unb thätigen änftalten, bereu ©rünbung teilroeife ine

uollenbct, mit intereffontem normännifthen ftapitel> SRittelalter hinaufuitht. Crmähnung uerbienen no!
baue); bie Keine, rcithncrjierte Wagor'ä Cbopel mentliti) bah allgemeine Ärontenbau« (Oeiieral Hos-
(1.3. 3ahrb.l; bic Stephanefirebe (mit lurm non pital), baä ftäbtifebe Äranfenhau* (Inflrmary), baS
1472); bie lemplcrfirthe (auä bem 12. 3nhrb.) unb l)iiecn Elizabeth Hospital (ein 1588 gegrünbetee
bie (atholifibe Jtathebrale (in grieebifdier ScmpcK Staifenbauh) unb baä non 0. Wüller in4 Seben ge-

form). Son ben fonftigen Sauroerfen jeitbnen ficb rufene SBaifcnbou« für 2050 Hinber. S. ift Sifj eineo

au«: bab neugotijebe Siathau« ((KiiMliall), 1826 anglifaniftbenSifebofb foroie einedbcutfcbenÄonfulS,
»oUenbet; ber ©erubtbbof (Ooiinc il Honse), im ita< Glifton bagegen Si() eines (otboliftben SiftbofS.

lienifiben Stil, mit Silbfäulc bet ©erecbtigleit oon S. ift (Geburtsort oon Golfton (bem Sbilantbro=
Soilp; bic 17-13 erboute Sörfe mit torintbif(bcnSäu= pen, beffen ©cbätblniS noch beute jäbrlitb gefeiert

len; baS natb ben ÄraipaHen oon 1831 ncuerbaute loirb), oon S. Gabot, ber Sitbter Soutbcp unb Ghat;
^oUbau«; bie Bristol Institution: baS ibeoter; bie terton unb berSlünfllerSnnjrcnce unb Sailb- — Die
Victoria Uooms mit grobem Sonjertfaal; bie Com- ©rünbung oon S. roirb oon ber Sage auf einen bri>

niercial Rooms (ber Siauptfammelplab ber Uauf^ tifeben König, SrennuS, ber Sau beS ScbloffeS auf
leute) mit ionifebem ^ortituS; mebrere ber Sanleti Jllfrcb b. ©r. jurütfgeführt; unter bem Flamen Caer
unb jablteiAe SlohltbätigtcitSanftaltcn. Slu(b bie Brcn (bei ben Süngclfatbfcn Brightstow) loirb eS bei

Wärfte (einftblieblitb bcS SebcrmnrfteS) gereiiben (GilbaS jur 3eit Ger tömiftben Groberung Sritan^
ber Stabt jur 3ierbe. S. ^atte 1871; 182,5fe2, 1881 nienS als Stabt ermähnt. 9lm Giibe beS 11. Sobrb.
aber 206,503 unb mit Glifton 232,81)7 (linto. GS hielt man bajelbft fibon bcbeutcnbe SKaoemnärfte.
ift eine ber oornebmften fyabrif« unb .^anbelSfläbtc Um 12. Uobt^ erhielt S. gröbern Umfang unb neue
GnglanbS. Die Unbuftrie liefert namentliib 3»ctcr, Sefeftigungen, unter anberii ein fefteS Sd)lo6, baS in

Dabat unb 3'8“tren, Wetall. unb ticberroaren, ber^olge biSroeilen tumStaatSgefnngniS biente unb
Seife, 3Bad)Stucb, Sllafcbincn unb ©laS. Die non unter GromrocH 1665 niebergeriffen roarb. $eiiu

ben Slämen eingefübrte Duibrocberei bat fub inbeS rieb H- oerlieb S., baS bamalS bereits für eine ber

natb litt Orten im GIC. ber Stabt gejogen. GS gab mätbtigficn Stäbte GnglanbS galt, an Uobn of illor^

eine 3eit, ba S. alS Sceftabt nur oon Sonbon über* ton, ber ben Sürgern 1190 einen greibeitsbrief be

troffen mürbe, unb im 3eitalter ber grogen Gnt= milligte; öeinritb III. gab eS feinem Sobn Gbuarb,
betfungen unternahmen bte beiben GabötS u. a. oon unb unter Seinritb VIII. erhielt eS Stablretbt unb

?

iier aus ihre i?orftbungSrcifen. Selbft notb in jung! mürbe Siftboffib. Seinen bo<btU6 Slufftbroung oer^

ter 3eit (1838) jeitbnete ficb S. baburtb auS, bafi banit cS ber Stbiffbarmntbung beS Moon (1727) unb
es ben erften Dumpfer oon Guropn natb Slmerito ben 1804 begonnenen DotfSanlagen. Sgl. Gorrp
ftbidtc. Sber maS S. gefäct, (am anbern .^äfen (u unb GoanS, History of B. (Sriftol 1816, 2 Sbc.).

gute, namentlitb 2ioerpool. Seine ^innbelsflottc 2) Stabt im norbameritan. Staot Connecticut,

( 1884 ; 254 Seef^iffe oon 60,924 Don. (Geholt) ftcht .30 km fübroeftlitb oon .?iartfotb, bat S>ol,(ubrenfabri-

ber non nibt anbern Stäbten nach, unb in feinem fationunb(iK»u.5347Ginm. UnbcrGlöheeineÄupfcr^
Sertehr mit bemJluslonb (Ginfubr 1883; 8,482,091 grübe. — 3) Stabt im norbameritan. Staat Seim
Sfb. Sterl., SuSfuhr 1,182,719 Sfb. Stert.) mirb fplnonien, ©raffibaft Suds , om Delnmare, 30 km
cs oon £onbon, Sioerpool, .SuD, Gierocaftle, 3outb> oberhalb Sli'Iabelpbia, mit SiineralgueDen unb (isw

ampton, f^oltcftonc, Soebefter, iSero^anen unb 5273 Ginro. — 4) Stobt im norbameritan. Staat
(GrimSbn übertroffen. Der.«üftenbanbel ifl nnment« Sbobe=3Slanb, auf einer in bie Glarraganfetbai nor-

lid) mit Urlaub febr lebhaft. 1883 liefen 8812 Sibiffc fpringenben öalbinfel bo<b gelegen, hat einen gu-

oon 1,228,083 D. ein, 8536 oon 1,222,116 I. auS. ten i^afen unb Ow») 6028 Ginro. Seiner reijenben

Der $af en mürbe 1804 -1809 mit einem Softcn= Sage unb erfrifibenben Seeluft roegen roirb eS roöb=

aufionnb oon 600,000 Sfb. Sterl. erbaut, inbem man renb ber Sommerjevt oiel befuebt. Uo ber 9iäbe ber

ben Soon in ein neues Seit leitete unb baS alte in 95 m hohe Slou nt $iope, betannt auS ben blutigen

Dods oermanbcltc. Der Soon fteigt mit ber f^lut Kämpfen beS fogen. Königs S^fÜPP. HäuptlingsW
6— 10 in botb, fo baf) bic größten Stbiffe an bie Sspusi’mbianer, mit ben erften Roloniften gegen

fibönen unb breiten .SaiS gelangen tönnen. Da inbeS Gnbe beS 17. Uobrb. SJäbrenb beS f^iheitstriege-

bie ftäbtifeben DodS fclbft natb ihrer Grroeiterung mürbe S. oon ben Seiten bomborbiert unb ging

non 1871—73 bem fteigenben Sertehr niibt mehr ge< gröbtenteils in glommen auf.

nUgten, fo bat man an ber Wünbung beS 91oon (bei Sriflolbai, grobe Sud|t bes SeringSmeerS an ber

'Xoonmoutb) biirib Sniage oon neuen DodS 1876 lEOefttüfte oon SlaSta.

einen Sorhafen gegrüiibet. Sehr jablreiib finb in S. Orifloler SReffing, f. Gbtpf orin.

Die ber Kunft unb Sliffenfibaft gemibmeten SiiftaO Srijloltanal heilt bie jmiftben ben Küften oon
ten Die Bristol Institution (1823 eröffnet) befibt i SübroaleS unb Denon inS Sanb einbringenbe Suibt

ein geologifcbeS Siufeum unb eine Kunftfammlung; beS Sltlantifiben CjeanS, mit ber Carmartben. unb
in Serbinbung mit ber Sriftol Sibliothet befiehl ein Sroanfeaboi ouf ber 9!orb= unb ber Saniftaple. unb
nnturbiftorifibeS Siufeum; bie .Kunftftbule hat eine Sribgeroaterbai an ber Sübtüfle. 3n ber Diefe ber.

©cmälbefammlung. Unter ben SilbungSanftalten felben münbet ber Seuern.

oerbienen Grroäbnung; Univorsity College, bieCol- SriRoIpapier (Ufabeppopier), eine 31rt Karton
leges ber Snptiften unb Unbepenbenten; bie mebi« 8ur Sguarellmalcrei unb jum Kreibejeitbnen.
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STifürtn (franj.'), ficine Storniert unb 0clcnfc

an C6trini»cn !c., roerben auf einet bejonbem 3Ho=

•tf)ine bergeftcUt. — Sei Saftionen mit jutütfgejoge-

net ijianfe beifit Stifüte bie Setldngetung bet

fendlinie.

SritanBtabrüiIe, betübinte Cifenbabnbtütte übet

bie Menaifttobe nad) bet änglefeg, 1846—
1849 oon @tepbenfon etbaut. Sie ttägt ibten 9ia>

men non bem tn bet fflitte btt Strafet liegenben Sti=

tanniafelfen unb bat eine @efamtlänge oon 659 m,
mit oiet fcffimngen, non benen bie jniei mittletn je

140,3 m liibte Sieite haben.

SrilanniametaO, Regierungen au4
:non, Äunfer, meift mit notbertfebenbem ^inn unb in

bet Segel mit roeniget alb 5 Stoj. Äupfer, bibineiten

au(b mit 3ian, feltenet mit Slei. ^ie miibtigften

jum S. gebötigen Regierungen finb folgenbe:

«u.
pflt

Sinn
1

mon
I
mut

3int Blei

S^tanniametaO oon SiiOeit«
1

1*6» 4.00 72,0 24.0 - —
9ritanniamttaQ. BUd) oon

|

1,50 90,6
j

7.5 — —
Birminel^m

j O.os 90.57 9a —
“

Britannianulad, oon

90,7J 6.» --Bimting^m 0.0« —
BotcntmrtiiO. . 2,eo 77,90_ IÖ.4 - — —

j(>anrt 6i«atUfT .... 1,00 90,50
; 7.5

j

— — —
€OtBul«t, bourr^afi. giän«

)rnb, läb 4,«'» 82.30: — ‘ — 1,5 11.5

Britanniametaa |uc Ber)in* i

nung bei (fifenl,
1

!

tori|. ^rt 5,to 76.50
1

—
[

7.7 10.S —
f

5.70 81,lo] — . — 1.6 11.5

Bdotfc
{

1,90 89.30* 7.6
]

1,5 — —
1 6.80 84,70 1.7 1

G.S — —
XuIaniob(t4

!

2.70 80.00 16.0
j

— 1.3 —
1

Sngfhiml Zutonta.
1

ginmetoO 3.50 8J^50: 7,1
j

0.« —
f 5.00 94.00

1

1.0
1

— —
Xlgirrfä^l TOdaQ . . . {

2.10 97.S0' —
1

0.6 —
1 2,40 97,00! — 1 0.6 -

'Hu<b bab Slntiftiltionbrnetall gebött bietbet. Sie
finb faft jinnroeife, in bet Segel etmab blöulitb, ettna

non bet garbe beb ^llotinb, n'om fpej.@ero.7,3<ii, natfe

bem Subinaljtn 7^a!>, befifeen etroo bie geftigleit beb
3innb

, finb aber bebeutenb börtet , laffen fitb p bün<
nem,bbibfi8tf(bmeibigemSIcibaubinal}en,ptägen,ju

febt bünnem Stabt aubjieben, gut feilen unb polieren.

Set Srutb ift bitbtfömig ober'feinjatttg, bet filang

beU unb febön. Sin bet Ruft läuft S. niibt leiifet an,

gegen SManjtnfäuren, j. S. fifftg, netbält eb fi^ mie
temeb^inn, unb auch am Sanbe bet Slüffinfeit initb

eb nur febt fcfenmib angegriffen, fo bafe eb für böub«
Ii(be ,'fnie(le tot bem mit Slei legierten 3inn entä

ftbieben ben Sotjug netbient. 3>it Sarftettung beb
SritanniametoUb fibmeljl mon in bet Siegel juerft

bob Äupfer mit bem Sntimon unb einem Seil beb
3innb unb mifibt biefe Regienmg im gefcbmolscnen
3uftanb unter bab übrige 3t»n. SJan nerorbeitet

bob S. auf 0ufe> unb Slc^inaren netiebicbenfter

Slrt, namentlid) lu öaubgetät. ©iefecn bienen

Stabl= unb Sieffingformen, bie mit Slutftein aub=

gepinfelt inetben, um bab Mnbaftcn beb SJictaUb ju

netbinbern. SManebe ©egenftonbe giefet man botjl, i

inbem man nad) bem Süüen bet gorm, fobolb ein I

Seil beb SJietonb erftarrt ift, ben noib flüffigen Seft

;

aubgiefet. 3“'” Sbten bient getnöbnlicbeb Schnell-

1

tot, ineltbeb man in Sorappulnet ober in ein ®e -

1

mijeb non Dl unb Aolopbonium tauefet. Sab Slecb i

initb ebne SRübe auf bet Srebbant butd) Stüden
übet ^oljfuttet nerarbeitet ober unter Jollniettcn

geprägt. Sie im Stoben fertigen Skren metben mit
lebt feinem, fealb feuchtem Scinb ober Schmirgel unb
bann auf bet öanbfläche mit trodnem Sripelpulper

ober SBienet Äalt poliert. 3t>m fluben nimmt man
fflarifet Slot mit SBaffet unb einen meichen , feinen

Rappen, mäfcht mit fochenbem Slaffet ab, trodnet

unb reibt mit loeicbemReber ober mit fieinmanb. Sehr
häufig lommen auch galnanifch nerTclbette unb in

neuefter 3cit nernidelte (Jllboib) SJaten not. Sab
Similot ift mit Sombal galnanifch überjogeneb S.
S. mürbe juerft in Snglanb eingefübrt unb mitb bort

auch i'hi> befonberb in Sirmingbam unb Sbef-
ficlb, in grofeen Stengen ju allerlei Riaubgerät net^

orbeitet; bei unb fmbet fi^l biefe 3nbuftrie noment»
lieh in CIberfelb unb Rübenfeheibt. Sgl. Sifchoff,
Sab Äupfer unb feine Regierungen (Serl. 1865).

Britiutnicnb, 1) Seiname beb Äaiferb Slaubiub

(f. b.). — 2) Glaubiub liberiub S. Gafot, geb.

41 n. 6hr., Sohn beb notigen unb ber SNeffalina.

mürbe, alb nach bem Sob feiner Sliutitr bie jmeitc

fSemablin beb Glaubiub, ägtippina, bie Stboption

ibreb Sofenb Stero burch ben Äaifer erreichte, auf

lebe SBeife hintangefefet, ja für untergefchoben unb
blobfinnig erflärt. Slb Glaubiub bie gurüdfetung
beb S. bereute, mürbe et non Stgrippina nergiftet;

Stero beftieg ben Ibron unb liefe, alb feine SKutter

brobte, ben 8. alb Äaifer ^u prodamieren, biefen 65
beim SStahl nergiften. S. ilt ber Oegtnflanb einet be-

rügten, feinen Stomen fübrenbenlragbbieSlncineb.

Britannini (f. Äorte (äetmonien im roei-

lern Sinn bie gnfel Stlbion (Alliaiun, •Serginfel«,

jefet Gnglanb mitSchottlanb) unb 3trne ober $iber=

nio (feit. Vergryn, »bie meftliche-, je||t 3tlanb), bafeer

auch Britnnmae ober Britnnnicae Insiilae, benannt

na^ ihren Semohnern, melchc non ben Oalliem nach

ihrer Sitte, ihren Äötpet ju bemalen, Brythbn ober

Brittanni geheifeen mürben. Sie Slbmer (ernten 8.

non aüen mefteuronäifchen Ränbem juleht (ennen,

obgleich bie Sbänifet unb bie Örieeben (burch Sb'
thcob non SJtafjilia um 300 n. Gfer.) fchon früh «ne
Äunbe oon ben 3nfeln hatten unb fie Äoffiteriben
(3inninfeln) nonnten. Sie ältefle Senblferung mar
feltifch unb trennte fich in tmei Sprachg^pen, bie

gobhelifche im JD. unb St., bie (pmrifche im S. Sic
Sriten ftimmten in Sleligion, Sitte, Sprache, Srncht :c.

mefentlich mit ben GtaDiem überein; bo^ maren fie

roher, tättomierten fi^ unb fämpften auf Streit-

roagen. Sie erfte tömifche Unternehmung gegen 8.
mar bie beä 3uii>i® ßäfnr (56 n. Gbr.), ber bei einem
jmeiten 3t>8 ben britifchen Äönig Goffi«
nelaunufe untennarf , ober boch feine Sruppen aus
8. roieber roegfübrtc, fo bafe fortan nur RianbelS-

oerfehr jroif^en beffen 8emohnem unb ben Sömem
beftanb. Grit unter bem Äaifer GlaubiuS mürbe ein

Seil beS ÄüftenlonbeS bis jur Sfeemfe erobert (43

n. Ghr.), boch mufeten bie Siömer roieberbolte Sluf=

ftnnbe unterbrüden, befonbetS ben ber 8rcganten

unter ihrer Äbnigin 8oabicco (62). Sie Untermer<

fung 8ritonnienS mürbe noHcnbet burch 8eti(iuS

GercoliS (70—76) unb namentlich burch Slgricola

(78— 85), bet felbft einen Seil non .«alcbomen bis

JU ben Slicerbufen beS Glpbe unb bcS gorth unter

roatf. Äaifer $abrinn gab biefe lefete Gtoberung
mieber auf unb liefe 122' burch einen 120 km lan^

gen SBaH mit 17 Knftellcn nom Solroan bis juni

Spne (öabrinnSroall ober the Roman wall, fälfchlid)

8i(icnroatl genannt) bie Storbgrenje fichern. Slnto-

ninuS 'fliuS befefete 142 bie non $obrian aufgeges
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tcnc Üfliibtdmft micbcc uiib erbaute nörblicf) Bom
'babrianSroall einen neuen, holb fo langen SBall imt
10 Haftellen in bem tiefem notiirtiiben einfi^nitt

eroitiben bem Gl^be unb girtf) of gortti t^iuSronlD.
ceptimiu* Seneni*, ber 211 in (rboracum ftarb, unb
UarocaBo (toben bie nörbliifie Olrente loieber auf unb
ftenten ben $obrian4roall niieber 6er. $et aBenapier

(Saraufiu*, ein rbmifebet 8efe6f«6“6er, no6m, but(6

iä(Mif(6e unb frönlifi^e Äriefler unterftübt, 287 ben
Jloilertitel in 9. an unb 6er^(6te, nom Äaifer Waji--

mian onerlonnt, fraftnoll fieben Olabtc long, bi« et

non feinem ©enoffenSlIeetu« geftürjt roarb, ber felbfl

roieber bem Sonftantiu« Gbioru« (296) gegenüber
unterlag. Jlo(6 beS lebtem job ju gbotacum (306)

toarb beffen So6n glaoiiiä ConflantinuS b. @r. in

9. 5uerft jum Äoifet auSgerufen. ®alb no(6 feinem
lob (337) begannen bie einfälfc bet 9'ften unb
Sfoten Don ffiotben ber. bie felbft nntb bem groben
Sieg, ben Ibeobofiu« , bet Soler be« Raifer« 16*“'
bofiii« b. (8r., 868 über beibe Slblter erfocht, fort=

bauerten. Da nun auch Öegentoifet in 9. auftroten,

bie, n>ie JRorimuä (bingeriätel 3^) unb Äonftantin
(ermorbet 411), ihre .^jerrfefiaft felbft über (8aDien

auSbebnten, fo gab enblicb Raifer $onoriu4 bie ri)=

mifebe Jierrfc^aft übet 9. ganj auf. SH9 ber römifebe

frelbberr äjttu« 446 ben 9riten feinen 9ciftanb net«

loeigerte, rief Sortiger, ein britifeber 55ütft in Rent,

bie Soebfen tu ^lilfc, njcicbe fi* feit 4tO in 9. fefl«

lebten (f. Slngelfacbfen). — 9(19 römifebe 9e““inj
nmtbe 9. anfang« eingeteilt in Britaunia inferior

(ba9 füblicbe 9.) unb Britaunia nuperior (bo9 nörb«

liebe); Xiofletian bilbete bie 9ronin}en Britaunia
prima, B. secnneta. Flavia Caesariensis, ,)laxima
( 'aesarienais unb Valencia, bet nörbliebfte leil jroi«

leben ben beiben ffläUen, ftet9 ein unfieberer 9efib.

.öauptmittelpunlte be9 Serfeöt« mären unter ber rö<

mifeben .^errfebaft Sonbinium (Sonbon) unb (Sbora«

cum (?)orli. 9gl. ßnmben, Britaunia (1586 u. öf-

ter); $ot9Icg, Britanuia rom.ana (1732); Scortb,
Koman Britain (1883).

SriHfib'Sitwa, blübenbe 9r““'n» beä inbobrit.

Raiferteii«, in ^interinbien , ift gebilbet au9 ebe«

maligen Xeilen be9 3(eitb9 9irma, nämlieb au9 ben
Icreit« 1826 etroorbenen Rüftenbiftriften Sltafan
unbienaf(erim,unbbembojroifebenliegenben, 1862

ben 9itmonen abgenommenen 9cjirl 9egu (f. Rartc
«.ftinterinbien ), unb erftredt fteb letno9 be9 Cftranbe«
ber 9ai non 9engaten non 10 bi9 2t)' i" nörbl. 9r.,

bann in roeebfelnber 9reite jroifeben 92 unb 9})" öftl.

2. n. @r. ®ie ®renjftaaten ftnb im D. 9irma, bann
bi4 jum Sitang Rorenien unb non ba an Siam.
9tlle @ebirge haben bie Siiebtung nach S. Sie
9erge be9 .ftüftenbiftrilt« Srafan fcljcn fteb bi9 jum
.«an Slegtoi« fort; bie 9egu

«
?)omonberge sieben, bi«

670 m fieb erbebenb, febtoff unb (teil jroiftben 3ta<

roabi unb Sitnng unb erftreefen fief) in ihren 91u91(iu«

lern bi« Sangun ; ein ,•(roeig be« ‘ ®renj<

uebirge« ift jroiftben Sitang unb Solroen norge«

feboben. Unter ben f^Iüffen ift ber Rolabin ber

iiötbliebfte; er münbet bei SKnob in« JUeer unb ift an
82 km fabrluir für Sebiffc non 300 — 400 Ion. Der
.trainabi ii'i mit Sampfetn fahrbar bi« 9bomo, roeit

über ba« teitifebe (Gebiet binau«; fein Sauf auf eng«

lifebem fflebict beträgt 386 km. ia« 2b“l S“
einer breiten, überaus fruebtboren (Sbene. Dberbalb
•Öemaba^ beginnt bie 0nbelung unb Deltabilbung;

iBaffein hegt am raeftlieben, Mangun am öftlieben 9lmi

be« Delta 2er Sitong bat einen teipenben Sauf unb
niele Untiefen; berabgefebmemmte 9aumftomme mn«
eben ihn febon für 9oote febroierig, für Dampffebiffe

ganj unfabrbor. Doju (ommt, bab bie einfobrt nom
Weer burtb bie heftige 9ore erfebmert mirb, melebe

bureb ba« Ä'fotitnientreffen ber f^tut non S3B. nom
(Inbifeben Djean her unb non SO. ber lenafferim«

(üfte entlang entftebt unb an 60 km tneit bi« Sme«
gpen fieb füMbor macht. Die Rüfle ift mit einer

fruchtbaren «Kunialfebicbt , untermifebt mit Sanb,
bunilem Sanbftein, ©nei«, Sebiefertfion, meiter füb«

lieb mit 9afolt bebeett; nur fteUenmeife ift fte raub
unb arm an §öfen. fjn 9(rolan ftnb bie roiebtigften

Öafen« unb Seepläje 9lfpab unb Rpulppu; in 9egu
9affein, Sangun; inIenofferim9Rautmain,9Imberft,
lanop, Siergui. Da« Rlima ift roarm, feucht unb
erfeblaffenb, aber läng« ber Rüfte nicht ungefunb.
Die Segenmengt beträgt 6,5 m in Sanbomai an ber

Rüfte non 9(ra(on, aber nur l,s m in 9e“tne am 3«'
roaoi im 3nnem non 9egu; bie mittlere 3<ibte«'

temperatur läng« ber Rüfte ift 26,»— 26,»“ (S. (Sin

Drittel be« Sanbe« mirb al« fultinierbar betrachtet;

biemon ftebt etina« mehr al« ein Zehntel in mirl«

lieber .Rultur. Die .^auptprobufte finb : Sei«, 0e«
müfe, ölhaltige Sämereien, @eroür3 , labal, 9aum<
rooQe, 3“t(er; 3nbigo mirb roenig gebaut; ber Sn«
bau non Ibee ift in 9(ra{an mit giitem (Srfolg ner«

fuebt morben. @rob ift ber Seiebtum be« Sanbe« an
flfrucbtbäumen unb Subböljem, befonber« an Deal«

bol3mälbern,'bie ftreng forftmännifeb bebanbelt mer«

ben. Die 9eo“'nj brfibt oud) ergiebige ffinnbetg«

roerfe im JBerguibiftritt (lenafferim), roeicbe aber |ur

3eit noch menig au«gebeutet toerben.

Die 9t““tn) fühlte 1881 auf 231,024 qkm (4196,c

DSU.) 3,736,771 (Sinm. Sine auberorbentlicb grobe

3abl neuer Slnfiebler (am unter ber englifeben aerr«

febaft in« Sanb : 1 9BiII. au« bem unabbängigen9irma,
um fieb bem groben Druct ihre« Rönig« ju entliehen;

337 au« bem Deutfeben Seid), 52 au« ßflerretdi Un<
gam, 388 ou« 3tolien, 408 au« Sebroeben unb 9lot<

roegen, 11,314 auSChino. Die einbeimifebe 9enöl=

(erung beftebt jum aüergröbten leil au« 9irmanen,
ferner au« Raren, Seban tc. Der Seligion nach Jäblte

man 3^51,684 9ubbhiften, 88,177 $inbu, 168,881

aSobammebnner, 84,219 (Sbriften (barunter 6808 6u>
ropäer), 143,681 ffetifebanbeter, 2043uben, 83 9arfi.

Die Birmanen roerben al« ein nicht unfeböner SBen«

fcbenfcblag gefebilbert, mit ©efiebtSjügen, bie benen
ber Cbincfen ähnlich finb; ihre burcbfcbnittlicbe ©röbc
beträgt l,a5 m. Sie ftnb offenen 6b<tra(tet«, gaft«

freunblicb unb lieben bie aSufif. Der Snjug ent«

fpriebt bem Rlima: ein longe« Stüd 3eug, ba« um
bie ^üften unb 9cine gefcblungen mirb, ift ba« un«

entbebriiebfte Rleibung«ftüc(; je nach Stanb unb 9e«

febäftigung trägt man auperbem Söcfe non llhiffelin

ober Selbe; bei 3SobIb“benben ift ber Snjug reich

unb Scbmud oller ärt (bei Srmen lanb) angebracht.

Die Roren ftnb deiner unb febmäebtiger, aber non
öeftoit moblgebilbet unb, mie ade 9crgberoobner,

febr bebenb; ihre SefiAtSfarbe ift blabgelb. Sie tra«

gen einen roeiten, roeipen Sod ou« 9aummoUe ohne
Srmel, bie Slänner borunter .^ofen, bie grauen meift

blaue Söde; bo« aaar ift, mie bei ben Birmanen,
bei beiben ©efebteebtem lang unb inRnoten gefcbürjt

ober mit 9änbem nerflocbten. Die Schon finb non
unterfepter gigut unb ohne 3i“eifel non berfelben

Sbftammung mie bie anbern Sefte non Urberoobnern

im nörblidje'n.ainterinbien; fie finb geborne^anbels«

leute. Die Sprache ift, mie bie 9enöl(erung, leine

einheitliche; in 9*gu ift bo« 9itmanifcbe norberr«

febenb, in Sralan hört man boneben 9cngoli unb
äinboftoni, in lenofferim laling, inben $äfen oubet«

bem (Sngli'cb, fübinbifebe Sprachen unb ßb'nefifcb.
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®nä fiaiib ifl cin^cleitt in 4 33iuirtonen: Slraton,

9!c9>i, ^raroabi, Sennficrim, bic in 19 Siftriftc ier<

fallen; t#(iab 1882: iri,fte7Stäbtcunb3!örfcr. fiaupt>

ftabt ift ^iangun mit (ir»ii 184,178 (^inm.; bie ntiebrt:

flröBten Crte finb: Siaulmnin (63,107 (iinu).), Sltijnb

(33,989 Cinro.l, SJroine (28,813 (Sinn».), Saffein

(28,147 Ginro.1. $tr Jlnbau bcS SSoben« ift bei ber

auBerotbcntU(bcn ffnufttbarfeit febr lobncnb; ber

deine Sauer benefert burd)f(f)nittli(b 3—4 .t'cftac mit

febr unoolltommencn (Geräten. Stile jebn Ja^re roirb

feinScfif neu uermeffen unbnerfteuert; injrotfcbenift

alle« l'anb fteuerfrei, roeicbe« er biirtb Sultiuieninü

mit feinem Sefibtiim in Slerbinbunit nebraebt bat.

Sie nennenbroerteften Jnbnftneecjeuemiife finb 3ci=

benfabrilate in berSrouincUcnu unbi'actronren. Ser
Sonb- roie Seebanbel befd)äftl<(t fi(b im Gjport not-

inicucnb mit ben Siaturprobuften unb mit europni!

f(ben Sabrifaten. Ser SlSert ber Gin unb Stuefubr
nmr 1880: 6 SltiU., 1883: 23 SliU. Sf»- Sterl.; 93
Sroj. aller Ginfubr an Sianufatturen, Sal( ic, geben
über Sangun, ebenfo 80 ilroj. ber Stubfubr. Ser
Sinnenoertelir fmbet porroiegenb aui ben jablreicben

fcbiffbnren Jvlüffcn unb ihren Sler(ineigungen ftntt.

Sür fflege ift erft im lebten ,'nbr(ebnt oiel geftiicben;

bie erfte, 261 km longe Gifenbabn tuurbc im 3Bai

1877 jroiftben Mangun unb 'flrome eröffnet. Sompf«
febiffe geben ouf bem ffraronbi über bie 2anbe«gren(c
roeiter bi« Sbamo (f. b.), ferner jroiftben Saffein unb
Siongun. Sille Äüftenbafenorte finb unter fitb mit
Sampferlinien uerbiinbcn.

3(n ber Spifie ber Serirnltung ftebt ein Gbicf-

Gommifrmner in llnterorbnung unter ben ©cneral.

gouuerneur (u .Hnitutta. 169 ©criebte fprc(ben Se(bt,
bie Sanbbepöllerung (iebt jeborb ben Stbiebbfprutb
ihrer Sorfälteften ber lönger nuöftebenben Gntftbei.

bung por ben orbentliibcn engliftb-inbifeben Weriebten

pielfntb Por. Slu« ber Serbrecberftatiftil ift bcmor=
jubeben, baft g'rauen nur 3 'fjroj. ber ©eföngniebe^
pöllerung ftctlen. Sie Solijeimnnnfebaft jäbit 6830
Sfiannfliingebornemit roenigenGuropöern alsCber=
offi(icren); bie Strmee beftebt au« einer Sinifion non
4066 SRann (105 Dffi}iere, 1672 Sllann Guropäer,
2389 Sipop«) in 5 (Darnifonen (SJlaulmain, Sroe.
gpen, SRongun, Jboetmno, jongul; bie Sruppen finb

änfanterie unb SlrtiUerie (310SJ!annf. Sie ffinnn;:

einnabmen meifen bei berauBerorbentlicben .-(unabme

ber SenöKerung unb be« finnbel« jäbrlicb Steigen

rang no(b. Sie Ginnnbmen flieften au« ©runbfteuer,
flopffteuer, Slccife, 3öllett/ SBolbungen unb noeb an=

bern Duellen ; fie betragen 1 883 : 20« Süll. Sfb. Sterl.

;

^ufebufe nuä 3entralfbnb« finbet nicht ftatt. fVür Gr^
jiebung ift hier unter bem Gntgcgenlommen ber Se:
nölferang, roelcbe non bubbbiftif^en SRöncbSfibulen

feit (fohrbunberten reoelmäBig Unterricht erhält, nicl

gef(beben; e« gab 1883: 3883 Schulen mit 107,037
Scbülcrn. Ser religiöfe Wlaube ift ber Subbbiämu«;
bet Sitmanc ift roeber fanatifcb religio« noch ittcli=

gib«, er roenbet ficb pertrauenb an bie ©ottbeiten.

Sie Sriefter fteben in groBcm Stnfeben, leben jurücf:

gejogen unb mifeben ficb nicfit in öffentliche Slnge^

iegenbeiten; fie toetben nicht einmal ju©eburt«=, .?iei<

rot«; unb Seerbigungofeierlicblciten beigciogen. Sie
Sterebrung non SBalii!, Strom > unb Serggottbeiten

ift noch nicht rerfebrounben. Sie lempei, ftlbfter

unb Senfmälet ber Subbbiften finb pracbtoolle hohe
©ebäube mit reichen Sletjierangen; bet ebinefifebe

Stil betriebt nor; .ööbe unb 3abl ber Sacher, Slrt unb
Wenge ber Sercierangen hoben adegorifebe Sebeu:
tung. 3. 18S3 inaren 399 ©eiftlicbc (Guropäer
unbGingeborne) im cbrifllicbcn 5ntcreffc tbätig

; cbrift=

liebe Mircben gab e« 317. Sgl. »The British Burma
Gazettecr« (Slangun 1879, 2 Sbe,); Soiper«, Slbn»

mo-Gjpebition (n! b. Gngl. non 3)ier(borf, Söerl. 1871t;
gotbe«,Briti.OiBnrmahnnditsi)eople(8onb.l878).

6rilif(b>&olnmiia, Srooinjber »Sominion« non
flanabo (f. »Stantentarte non Slorbamerila«), er

ftredt ficb oo"' Stillen D,(eon bi« jum (relfengebirge

(120“ ineftl. 8, p. ©r.) unb non ber Siorbgrtnje ber
bereinigten Staaten bi« jum Serritorium Sllaefa
(55° nörbl. ®r.) unb umfaßt außerbem bancouoer,
bie Dueen Gbarlotte 3«l<ttib« unb onbre ber Hüfte
oorlngernbe Unfein. Sic Hüfte ift burib jablreidte

bi« übet 80 km tiefe Siorbe jerriffen. Sa« 8anb
bietet ben reiebften Shlecbiel non ©ebirgen, Ibälern,
Gbcnen, SBalb unb Seen unb ift reich oti Sfaturs

febönbeiten roie (aum ein onbrer Seil Slmcrila«. 3>"
D. erbebt ficb ba« frelfcngebirge bi« ju einer .t>öbe

non faft 5(ßK) m, roirb aber non mehreren leicht gang
baren ißäffcn überfebritten, unter benen ber Scatbet

fjafe (1 142 ml ber niebrigfte, ber Hicfinci $orfe Ttaf;

(1588 m) aber beftimmt ift, bie lanabtfebe ?lacific-

babn aufjunebmen. Söeftlicb oom gelfengebirge unb
mehr ober roeniget mit ihm poraOel laufetib, er»

ftreden ficb *>>e l“r Scbncelinie anfteigenben Sei»
firl Wountain« unb bie ertreiebe ©olb SSange. Sa«
3nncre hübet bi« ju bem fteil non ber Hüfte bi« )u

2200 m anfteigenben Haölabcngebirge ein roellige«

ftlateau, roelcbe« oom ffrofer Siioer in tiefet Spalte
burebfebnitten roirb. Sen füböftlicben Seil be« San*
be« burcbfliebt ber obere Sauf be« Columbia, roäb

renb bie fflüffe Sleena unb Stileen (Stocbinel ba«
Ha«fabengebirge burebbreeben unb ihren Stieg birelt

in ben Stillen Ctean finben, ber Siarb unb ^eace
idioet aber im StSÖ. bem Wndenjie jucilen. Ser
Hüftenftrieb bi« jumöipfel bebHnstabengebirge« bat

ein feuchte«, aber roarme« Hlima unb trägt bicb

ten SBalb non riefengroben Sougln«tonnen, jföbren
unb toten Gebern; et eignet fi^ nicht .turn Sldcr=

bau. Sie Witte be« Sanbe«, etroo bi« 57“ nörbl. Sr.,

erfreut ficb eine« trodnen .Hlima«; on Stelle bicb=

ter fflälber treten bi*r offene, non begroften .tiügeln

eingefabteSbäler, unb berSlnbau non unfeni Cerea-
lien roirb mit Grfolg betrieben. Ser taubere Siorben

unb Dften ift entroeber beioalbet ober bietet au«ge
bebnte SBeiben. Röhren, ^eebtannen, 3itterpappcln
unb Gfpen finb b'fr bie norberrfebenben Säume.

». bat ein «real non 8t3,944qkm (18,063DW.l
unb (ii«0 49,459 Ginro., bomnter 4350 Gbincfen unb
25,861 3nbianer. Sic ^ilf«guellen be« Sanbe« finb

bcbcutenb. Sie au«gebebntcn SBälbcr bieten einen

foft unerfeböpfboren Slorrot on Saubolj; bie Älüffc

roimmcln non Sifeben (namentlich Saibfen unb fvo

teilen). Slueb bie ^lel(ticre (Slibet, Slorber, SBietel,

3obel, Silbcrfüibfc, rtifebottern unb Säten) finb noch

sablreicbnorbonbcn, unbbieGrbe birgtfflolb, Hupfer,

Silber, Silei, ^latina unb Steintoblen. S(n («olb

finb 1858—82: 46,685,334 Soli, getnonnen roorben,

inäbtcnb bie Slusbeute ber auf Slancouner (bei Stü-

naimo) norlommenben Steinfoble ficb jährlich auf

270,00) Ion. beläuft. Slur bie Socb«fifrtereien finb

bcbcutenb. Ser ^anbcl (1882—83 Ginfubr3,937,536
Soll., 3lu«fubr 3,383,342 Soll.) ift jur ffeit nodi
lofal bcfcbränlt unb erftredt ficb faft nur nach bem
SUigctfunb unb Halifornien. Wit ber für 1885 et

roarteten Gröffnungber Innabifcben Siacifiebabn hofft

S. jeboeb in bie grobe iianbclSberocgung ber SBelt

gc( 0gen )u roerben, unb fction finb Snmpferlinier
projeftiert, um bo« SBcftenbe ber Gifenbobn, bei

Slort Woobp am Slurrarb 3'tlet, mit 3apan unb
China in Slerbinbung ju (eben.
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Q. (früher oIS 9teufatebonien 6eIannt>bilB(te

bis 18M einen leil ber Sänbereien, in benen bie

^ubfonboigefeUfdiaft (f. b.) baS Slonopol ber Jlapb

unb be« ^jonbelS genoft; aber bie entbcdung »im
@olb in genanntem 3a^r mailte bie Qinfebung
einer Aoloniatregierung notmenbig, baS Wonopal
ber Sompanic (bie inbeS notb je(}t niie frübcr ihre

^anbelSpoften hefteten lä^t) mürbe baiier befeitigt.

3m 3- 18^ rourbe bie Sancouoer mit S.
oereinigt, unb 1871 fcbloB fub t>ie Kolonie ber lDo<

minion non itanaba an. ^auptftabt ift Siictoria auf
Sancouner (früher mar eS 31em Sücftminfter am
Jfraicr). %1. Wacbonalb, B. and Vanconver Is-

land (Sonb. 1862); Sennarb, Travels in B. (baf.

1862); Slattrap, Vanconver Island and B. (baf.

1862;; 6t. 3<>^n« S«* of monntains. Lord Duffe-

rin’s tonr in B. (baf. 1877, 2 Sbc.).

8ritif4e 3afeln, ein Slrcbipel an ber SlefttUfte non
ßuropa, beftebenb auS ben .^auptinfeln @ro^bri<

tannien unb 3<^ianb, ber 3»fel Wan, ben ^ebriben,

Crtnepinfeln, 6t)etlanbinfeln unb ja^lreidjen an=

bem, bie inSgefamt ein ^real pon 314,170 qkm
(6705 DW.) baben unb non (issi) 34,038,406 9)!en>

feben bemobnt merben. 6ie liegen )mifd)en 60" ö'J'

(3nfcl Unft) unb 49“ 53' nörbl. Sr. (SciUpinfcln)

unb }mifd)en 1 ”45' öftl. (Soroeftoft 9ie6) unb 10“40'

meftl. 2. (SlaSletS). T)ie $)auptinfel (Großbritannien

ift 217,811 qkm (3956 DW.), 3rlnnb 83,614 qkm
(1618 DW.) groß, unb non ben 1127 flicbeninfcln,

3nfel(ben unb gelsilippen ßoben nur jeßn (nömlicb

boS Wainlonb non Crtnep, baS Mainlanb non 61)et=

lonb, SemiS mit öorriS, Sipe, Jelab, WuII, Slrton

in Sutefbire, Wan, Jinglefeq unb Sligbt) ein iSreal

non Uber 400 qkm. (Großbritannien unb 3rlanb bil>

ben jufommen baS »nereinigte ftönigreiebt, möbrenb
Wan fomobl alS bie Kanalinfeln ni(ßt ju ben bri>

tifeben Sufeln geredjnet merben.

SriliflßtS Rafenm (engl. British Musenm), ein

großartiges Siationalinftitut in 2onbon, baS oer-

feßiebenartige, ebenfo auSgebebnte mie reicßbaltigc

miffenf(baftlitbe unb artiftifeße Sammlungen ent.

ßält. Wie fo mantße Knftalt äßnliißer Krt, nerbantt

aueß biefeS Wufeum feine ©rünbung bem ©emein.

finn eines SürgerS. Sit l^anS Sloanc (f. b.), ber

mit einem Slufroanb non 50,(XX) $fb. Sterl. eine na>

turmiffenf(ßaftli(ße Sammlung 3U ftanbe gebra(ßt

batte, nerfUgte teftamentarifiß, baß biefelbe ber 9ie.

gierung für 20,00) ^fb. Sterl. angeboten merben
foUe. T)aS Parlament naßm biefcS Sermä(ßtniS nod)

im XobeSfaßr SloaneS (1753) an unb betraute einen

SluSfebuß non SertrauenSmönnem (Trustees ofthe
British Museum) mit StuffteDung ber Sammlungen
unb Sermaltung Der jur IBerfUgunggefteDten ©elber.

®iefe TrufteeS ermarben Wontague.^auS für 10,240

flfb. Sterl., unb bie feitbem ju fo ungebeurem Um.
fang angefeßrooHene Sammlung mürbe bem ^lubli-

tum 15. 3an. 1769 eröffnet, icamals bilbete baS
Wufeum nurbrei abteilungen (Xruclftßriften, $anb.
f(ßriften unb naturgefcßicßtliibe abteilung), aberbaS
rafiße anmaeßfen ber Sammlungen, teils infolge pon
Sermöcbtniffen, teils infolge non anfäufen, oeran.

loßte bie ZrufteeS, neue abteilungen ju grünben (fo

biefenige für aitertümer 1801, für Sotanil 1823 tc.),

unb als bie befdiränften aäumlifßleiten beS alten

Wontngue.JioufeS bie immer reiißlicßer jufammen«
fließenben Sebüße ni(ßt meßr ju faffen permotßten,

feßritt man (um S)ou eines ganj neuen SiufeumS.

tiefer fffeubau mürbe 1823 —57 na^ ben ijjlönen

Sir Jiobert SmirfeS unb (jomeit eS bie Scfeballe be>

trifft) beS füngern Sibnep Smitfe nuSgefüßrt. SaS

S3rtti)(^eä 9)hifeitm.

jeßige Wufeum nimmt bie Stelle beS alten Wontague.
§aufcS mieber ein. 3)ie ^auptfotfobe ift 82 m lang

unb mit 44 ionifißen Säulen pcrjiert. 3aS ©iebeU
felb beS liortiluS, ju bem eine 38 m breite greitreppe

binanfübrt, ift mit Stulpturen M. SBeftmaeotto ocr=

(iert, melcße ben (GntroidelungSgong ber Wenfeßbeit

in Äünften unb Wiffenfeßaften bnrftellen foBen. jm
innern $of beS ein IBierett bilbenben 8aueS mürbe
natß bem Sorfeßlag IßomaS Watts' 1854—67 bie

neue SefeßaBe erritßtet, ein großartiger Sunbbau
pon 42,0 m Sureßmeffer unb mit einer 32,s m ßoßen
Kuppel. $iefe 2efeßoUe ift oonoiegenb in (jifen aue.

geführt, mit t'uftbeijung oerfeßen unb lu^riöS ein.

gerietet. 3Mc Wänbe biS unter bie Kuppel ßub (ur

älufftcBung Pon Sücßern oermenbet, unb brei leießt

gebaute ©alerien ermöglicßen ben Zutritt ju ben.

felben. Sie fteßt 2efcm pon früßraorgenS bis 8 U: r

abenbS offen unb ift eieltrif(ß bclciicßtet. Xie innere

6inri(ßtung beS Wufeun(S mad)t ben ©inbrud bn
tifeßer ffloßlbabenbeit unb Ginfacßßeit. gür Den

Wangel on Wanbgemälben unb Serjierungen, mie
fie j. Sl. bnS Berliner Wufeum auSjeitßnen, bieten

ber ßoße fünftlcrifcße Wert eines großen XeilS ber

Sammlung unb ber ©efeßmad, bet im ganjen öe.
bäube jur ©cltung gebraeßt morben ift, ßinreicßenbe

©ntf(ßäbigung. 9)lit ber 3<it mueßfen bie Samm.
lungen in foleßem Waß an, baß eS notmenbig rourbe,

entroeber neue aäume ju feßoffen, ober biefelben ju

trennen. Wan entfeßieb fuß für leßtereS, unb feit

1882 ßaben bie naturmiffenfdßaftlicßcn Sammlungen
in einem inSoutßKenfingtonerricßtetenfHeubaueine
mUrbige ^eimat gefunben. IBiefe neue anftalt fteßt

unter berfclben älennnltung mie boS ölte Wufeum.
Seit ©rünbung beS atufeumS finb an 6 atiB. $fb.

Sterl. auf baSfelbe oermenbet morben, mobei ber

enorme Wert ber @ef(ßen(c noeß ni(ßt mit in anretß.

nung gebratßt ift. 3" jüngerer 3‘'i belaufen fidi

bie regelmäßigen gaßreSnuSgoben auf 138,000 flfb.

Sterl., moju no(ß söeroiBigungen für befonbere an.
feßaffungen unb »auioften tarnen. (Sie anjoßl ber

Befud)cr meeßfelt je naiß ben 3aßrtn ungemein. 3.i’

ben ausfteüungSjabren 1861 unb 1862 erreichte fie

ißren ^ößepunft mit 2,524,751 unb 896,077 $erfo.

nen, mobei bie Befueßer ber Sefejimmer auSgefcßlof.

fen finb. WoS bie Berroaltung betrifft, fo nimmt
ein Teil ber TrufteeS feine SteBung ei officio ein,

teilroeife oertreten ftnb bie gamilie (Sloane, ßotton,

fjarlep, Tomniep, ©Igin unb Änigßt, benen baS

Wufeum große Sißenfungen oerbantt, teils merben

ie auf SebenSjeit geroäßlt. an ber Spiße beS ®iu.

eumS fteßt als oberfter Beamter ber Principal li-

brariau mit ©ebalt pon 1200 $fb. Sterl. unb freier

Woßnung. 3ebe ber jmölf abteilungen berSammlung
fteßt unter Dbßut eines BeronßrerS (Keeper), ber

einen ©ebolt non 660—750 ?!fb. Sterl. bejießt unb
non ©cßilfen unb aufmärtem unterftüßt mirb. ToS
neue naturßiftorifcße Wufeum jteßt unter einem bc

fonbern Superintenbenten. 2)ie jroölf abteilungen

finb: gebrudtc Büißer, Wonuftnpte, orientalifdK

Wanuftripte, orientalifeße ältertümer, gtiecßiftß.rb.

mifcßeaitertümer, Wünjen, britifeße aitertümer bei-

WittelalterS, Äupferftieße unb Zeichnungen, Zoo.
logie, Botanit, ©eologie unb Wineralogie.

3)ie Bibliotßet jäblte 1838 erft 23.5,0(X) Sänbe,

jeßt (i88j) 1)180,000. Sen ©runb tu ißr legte Sloa.

neS Sommlung noturmiffenfcßoftlicßer Werte. Sa-

JU tom Sir 3- BantS' Bibliotßet (16,000 Bbe.),

©eorgS III. Bibliotßet, non feinem Soßn gefeßenft

(65,000 Bbe.), Tß. ©renniBeS Bibliotßet (20,240

Bbe.). Unter ben Sanbjtßriftenfommlungen fmb
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bicjcnigcu »on $aclci| imb Cotton btrootjubcben.

3e?t beträgt ber jabrlidic 3>»oot^® 30,000 Sänbe,
unb bic nod) norbanbenen Uütfen fut^t man fo gut
roie möglttb auejufütten. ®te natiirn>iftenf(bäft=

lieben Sammtnngen finb feit ben Xagen Coofä unb
i

Sancouocr^burtbengliftbeJteifcnbeinanen Zeilen ber
aselt bereitbert utorben. Sie ältertümerfammlung
enthält bie unfibäbbaren Clgin 92arble$ oom 1<ar:

tbenon (1816 für 36,000 'Cfb. 0tcrl. angefauft i, Sir i

SS. §amiItonS SJofenfammlung ,
bie loronleg 9Sar<

|

ble«. Sen Srunb jurSammlung orientolifiber Stller=

turnet bilben bie 18U Bon Slbercrombi) auä Ägmiten i

gebrnibten Stbäbe (inoruntet bcc berübmte Stein
bon Sofette); fie ftnb in jüngftet 3oit namentlitb

burtb bic oon £aparb, Äorolinfbn, Sirtb u. a. in Slffn-

rien unb Sobgionien emtorbenen degenftönbe be<

reitbert rootben. SJgl. Corotan, Memories of tlie
'

hritish Mtisonm (äonb. 1871).

0rtli|ib>0uaba*a,f. Oiiaitana.

Sritifib«6i>nlliirab, f. Selite.
8ritifd)>3nbieii, Oefamtnamc für bic Siefibungen ;

Cnglanbä in Dftinbien.
j

Sritiftb'Saffmria, Sanbftritb in ber brit. Aapiolo^
|

nie (f. Karte »Kaplanb K.«), an bet Cftgrenje ber= l

felbcn, bie Siftrifte ßaft Sonbon unb King 3ßiniam«=
tomn mit füblitben Zeiten oon DueenStoion umfaf-

'enb, im 9JD. bearenjt non ben Zranäf oibiftrif ten
(Koftratia) jiniftben bem 3u>arle Kai, bem Oroben i

Kai unb bem KaiSlamma. Xai 8anb rourbe roegen

bet roieberbolten CinfäDe unb Kriege mit ben Kaffem I

juerft 1806, bann jum jrocitenmal 1836 at* Kämgin !

flbelaibe>S)roDinj bemKapIanbeinnerleibt unb.natb:

bem eg 1836 roiebetum aufgegeben roar, notbmals
1847 befebt, big eg 1866 befimtin in Serib genommen
rourbe. 3» fotnet Siibetung rourben mebrete frottg

erbaut unb eineSlnjablSSilitärloIonien angelegt, roo=

für man mebrere Zaufenb Zeutfebe anroatb, beten

Zienfte aber nitbt in Snfprutb genommen rourben,

unb bie hier eine Slnjabl beutftber Siieberloffungcn

(Serlin, Stotgbom, Sfrounftbrocig, Stutterbeim u. a.i

gninbeten. S. umfoftt 8070 qlim (162,o DSW.) unb
rourbe IRW non 104,700 Koffern beroobnt, beten 3<>bl

t'itb notb in bemfelben 3abr bureb ßungergnot um
,t0,0(X) nerminbert haben foK. ?iO(b ber 3äblung oon
1876 botten Caft Sonbon unb King SSitliamgtoron

123,154 6inro., baoon roaren 12,786 SUeifee.

0ritifib‘9Iartflnerif( (Hritish North America), >

Oefamtname bet britifeben Sefibungen in Storbamc:
|

tifa, roelibe alleg 8anb jroiftben bem Ätlantifcben unb I

bem Stuten Ojean einerfeitg unb ben Slereinigten

Staaten unb bem Sigmeer onberfeitg umfaffen, mit
Stugnabme beg Zerritoriumg Stoglo im SiSB., (Mrbn:

tanbg im 9?C. unb ber Iteinen, Rronlrtitb gehörigen
3nfcln DKoueton, St.<SJierre unb Songtabc bei SJeui

tiinblonb. ZieSrenje gepen bie bereinigten Staoten,
auf einjelnen bunlten (tm SC. unb SB.) tange 3ott

ciniMcgenftanb begStreitb jroiftben beibenSiotionen,

ift ftbliehlich burtb ben(9renjtraftat oomO.Stug. 1812
unb burt^ ben Cregonnertrag oom 15. 3uni 1846 gc>

nttu beftimmt roorben. Sine Streitigteit in betreff

beg befibeg ber San 3uan»3nfoIu If- b-) tft 1872
burtb Stbiebgfprutb beg beutfiben Kaiferg ju gunften

ber Sfereinigten Staaten entitbieben roorben. Zag I

.’lreot biefeg (Kcbictg fibäbt man ju 0,145,000 tikin

ober 166,090 CSlt. (roooon 1 10,670 qkm aufSieuftinb:

tnnb (oinmcn), bic Steoötlcrung auf 4,672,439

t roooon 179,509 in Steufunbtnnbl. ttolitiftb beftebt

biefeg roeite (gebiet aug ber Zominion oon .(tanaba

unb oug ber Kolonie Stcufiinblanb. S. bie Staoten^
lartc oon Siorbametifa beim Slrt. Stmerita .

Britomartig, eine (Köttin ber alten Kreter, ur<

fprünglicb roobt eine Staturgottbeit ber Säger unb
ffiftber, roeltbe fpäter mit ber Slrtemig ilMntifijicrt

roorb; notb anbern eine Sf^mpbe, Zotbter beg 3fug
unb Slegleitcrin ber Slrtemig, roeltbe, oon ber Siebe
beg SRinog oerfolt(t, ing SRett fptang unb in fvtftber-

neben (boberoutb tbrSlameZittpnno, non bem grie*

tbiftben (liktTon, Stefj') gerettet roarb(roagoermut<
litb aufbag SSerftbroinben begSRonbeg im SSeer beutet i.

Zer SRittelpunft ibreg Zienfteg tnor Kpbonia, oon
roo er fitb notb Salonien unb Sparta, natb ^gina
(hier rourbe fte Slpbäo genannt) unb anbem 5nf«l>t

beg Sk’ittelmeerg oerbreitete.

Sriton Sfemi, Stobt in Olomorganfbire, SBoleg,

an ber Sllünbung beg Sleotb, bat (i'wo 5998 Ginro.,

Gifenroerfe unb 3tmthlctbfobrifation.

Sritfibla (poln. Srpcjla), Slrt leichter Steife«

roagen, offene Kutftbe.

drilioB, gfgl. Slrcbitelt unb Slltettumg«

forftber, geb. 7. 3uli 1771 juKington in SBiltfbirc,

roar in feiner 3ngfnb eine 3eitlang Äellerburftbe, bann
Stbreiber bei einem SlbooTaten, bilbete fttb abu burth

Sclbftunterritbt unb Steifen. 6r ftarb 1. 3<tB- 18.57

in Sonbon. Sion feinen jablreicbcn Söerten nennen
mir: «The archite«ural «ntiquitios of Great Bri-

tiiin eto.« (neue Slugg., Sonb. 1842, 5 iöbe.); The
line arte ot the Enuliah gchool« (1812, mit 24
Kupfern); -Illnstrations of the public bnildinua
(if London« (1825— 28, 2 ®be.); »Pietnresque
antiqnitie« of the English citie« etc.« (1828 - 30,

mit 60 Kupfern); Dictionary of the architecture

and arcbeoloprv of the middle a(«es« (1838, mit
Kupfern non 8e Keur) unb The cathedml an-
liquitieg of England' (2. Slugg. 1836); E.irly

domesiic architecture of England« (1846). Seine
»Autobiocraphy and misceUaneous works er«

ftbienen 1M9 — 50 in 6 Siänben.

Brioe (fcr. i>ti|iii>. SS. la Oaillatbe), Slrronbiffe«

mentgbauptfiobt im fronj. Zcpnrtement Corrije, on
bcc Gorrfje unb an ber Crlfangbabn gelegen, mit
7 Kirtben (barunter bie aug bem 12. 3abrfi. ftommenbe
Kirtbc St.'SRartin mit brei gleitbboben Stbiffeniunb

11,620 Ginro., roeltbe SRüblftein« imb Stbiefec«

brücbe, SpinncreL Senf« unb Stubälfobritation unb
Öanbel mit Zrüiteln, SBein, Kaftonien, Sieb, ®e«
fliigel IC. betreiben. S. ift bog ölte Brioa Cnrretia,

hat ein £>anbclggeri(bt, ein College unb eine äffent«

liebe Sibliotbef imb ift @eburtgort beg berüibtigten

SKinifterg Zuboig, beg Zireltorialmitgliebg Zreil«

batb unb beg SItacfcballg Srune, bem eine Sronje«

ftatue bafelbft crriditet roorb.

SrirrllBm (beute Sregcello), fefteg Stäbt^cn
in Uallia cispndana . retbtg am Sabug (So). $icr

erroartete Kaifcr Ctbo 69 ben Suggang ber Seblöibt

bei Setriacum (beute Calootone) unb gab fitb, oon
SJiteHiug belegt, ben Zob.

STiirBfital.Sreffanone), Stobt inZirol,668 m
ü. SR., am 3uiommenflu6 oon Gifatf unb Siienj unb
an bet Gifenbabn 3nngbrud « Serona , non teben«

bepflanjten fiügeln umgeben, bat eine im 18. 3abrh.
im Stenoiffanceflil umgebaute Katbebrole mit guten

©emälben unb merlrotirbigcm Zomfebob (babei ein

feböner Kreiugong oug bem 14. 3abtb.), eine fürft«

biftböflitbe Surg (1280 gegrünbet, im 16. 3abtb. et«

rocitert) unb 4842 Ginro. *. ift Sip cincg

ifürftbifibofg unb icineg Zomlapitelg, einer iöejitlg«

bauptmannf^aft. eineg Sfcjirfggcriditg unb einer 5i«

nanjbejirtgbitcltion, hat ein Cbetgnmnoftum . eine

fürftbiftböflitbc tbcologiftbe Scbronftalt mit einem

SSriefterfeminnr unb einem ffrioatgpmnafium, eine
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(»t iftlidie (Srjieöuiis^anfioll für öiimnnfialfdiülec, tin

'Ifenrionat ticc ßnglif^en f^räultin unb ja^lrtid^c

«löflcr. 3 km norbiDtftlir^ liejt am eingonj in bab
Sd)alberit^al (mit bem ftarl befud)teii länblti^en

3d)alberfrSabe) ba« in neuerer »1^ fiuftfurort

beliebte Safirnmit 1068(Sinn>. fUörblii^ bei 9. liegen

bie Äuguftinerobtei 9!euftift unb bie gronjenä-
fefle (f. b.) fomie Xfibbtfi^, fJaUmcra^er^ @eburt^<

ort. — 2>aä Sibtum SJ.roarb im 4. nom beil.

iSaffian gegrünbet, mit bem Si^ auf bem uralten

fctfenfeflen unb t|0<f) aufragenbcn SergfcbloS Sa>
biona (Säben) oberhalb beb Stäbtifienb jtlaufen.

liefet Sib mürbe oom ®if(bof Stlbuin (992—994)
in bie aub ber urfprüngli<b (öniglir^en^fol; $ri($bna
neuerbaute Stabt 99. übertragen, tiubmig bet Seut>
fdie befreite bie Sänbereien beb 99ibtumb febon 843
nom 'Bann beb ®augrafen unb ftellte pe unmittelbar
unter bab Slunbium beb Rönigb. 892, 901, 1028—
1039 mebrten fiel; bie Grmerbungen ber Äirtfie nam>
baft, befonbetb unter Sifc^of Stltroin, bem entfebie-

benen 'ltnbänger Raifer £etnrid|b IV., in beffen Stabt
B. bab Ronjil gegen ®regor VII. (1080) abgebalten
mürbe. 1057—77 famen neue Ommunitätbbeoün-
üi^ungen b'nju unb mürben 1179 neu oerbrieft, fo

banB.alb reidibunmittelbarcb geifllidiebÄürftentum

golt, meicbeb f(bon feit ©erjogMubolflV.ogeft. 13651,

befonberb aber feit 1511 mit bem äaub tfterreiib

alb Beriffer non Zirol ein engeb Bünbnib fcblob. B.
oerlor 1808 bie fianbebbobeit unb mürbe mit Üirol

nereinigt, mit melibem eb fortan bie gleiiben Sibid'
’ole teilte. Sab Sürftentum bntte ein Sreat non
937qkm (17 D3W.) mit 3 Stöbten (B., Bruneif, RIau<
icn) unb CO. 20,000 Ginro. Sgl. linfbaufer, $i<

ftorifib : topoaranbifibe Befibreibung ber Siöjefe B.
(Brijen 1855 —79, 8 Bbe.).

Brifnttbal. ein Sllpentbal in Xirol, Bejirlbbaupt>

mannfibaft Ribbü^cl, non ber Brijentbaler 9(<be

burcbfloffen, bie bei SSörgt in ben 3nn münbet, unb
non ber @ifelababn burcbjaaen, entbült bie Orte
öopfgorten, 3tter, SJeftenborf, Rircbberg unb Briiren

im Sb»k SubbiefemSbal erbebt fteb bie nielbefudite,

oubficbtbreicbe $obe Salne (f. b.).

Srifbom (im. -bn), ^afenftabt inSenonfbire(Gng>
lanb), an ber Zorbai, Sorquoq gegenüber, $oupt<

üff be« gifibfongeb ber ©raffdioft, mit (issi) 5363
Ginm., Sib etneb beutfibenRonfuld. $ier betrat 1688

ffiilbelm non Dranien noib berSertreibung fjalobs II.

»ein Rönig^reicb, roofür jur Grinnerung ein SenFmal
erriibtet ifl.

Sririrga, Sorf in Xirot, Bejirfbbnuptmannfcbaft

Rufftein, fttbmeftlicb non Rattenberg, 513 m ü. 91.,

unfern bei 3nn, Station ber Sübbabn, mit Berg-
bau, grober Rupfer-, Silber- unb ffinlbütte (3entrnl-

anftalt für bie drarifiben Bergbaue Sirolb) unb (isnu)

764 Ginm. SBegen feiner befonberi fibünen Sage unb
Umgebung ift B. eine beliebte Sommerfrifibe. Slud)

loetben hier ^affionSfpiete (fo 1868, 1873, 1883) mit
grobem Grfotg aufgefübrt (ngl. B*5}<i9er, SaS Bof'
fionifpiet ju B., 3nn4br. 1868). Bobe babei ift bo4
nielbefuibte Idnbliibe Bab Blebrn.

Brilton, Stabtteil Sonbonb, im S., mit grobem
Ruibtbaub, jabtreiiben Billen unb ©arten.

Brij.f.Cöb-
Briza X. (^ittergraä, Siebe«- ober ütmou-

rettengra«), ©attung ou« ber Jamilic ber ©rami-
neen, ein- ober mebrlöbrige ©räfer mit oiifrecbtcn,

nu«gebreitcten, einfeitigen Sifpen unb an jorlen

Stielibcn bängenben berjförmigen, feillidfjufammen-

gebrüdten VibrSen. B. medinX.lf.Slbbilb.), ein« ber

äierliibften ©räfer, roäibft übetoU ouf leiibterm Bo-

Briii medU

ben, aiicb auf Bloor, bilbet au) ffiiefen ein Untergrab
erfter Älaffc, oerbrängt lein nnbre« ©ra«, fonbem
füllt nur bie Süden au«. G« mirb faft ftet« in @ra«>
mifebungen ange-

manbt; am befien

gebeibt c« in bu<
mu«rei(ben Sanb-
lebmmiefen. Slan
benugt e« roie aud)

ba« gröberefübeu-

ropäifibe B. maxi-
maX.ol«3iergra«
u. befonber« finbet

e« inBouIett«au«
getrodnelen Blu-
men Bermenbung.

erijenf (ipl.

fab), Julien Bu-
gufte Beldgr.
franj.Si(bter,geb.

12. Sept. 1806 III

Sorient in ber Bre-

tagne, trat luerft

mit bem lieblitben

3bpH »Marie«

(1831) an bie ff-
fentlicblcit, mel-

cbe« roegen feiner

3artbeit unb ütnmut, feiner ©efubloinniglcit unb
Harmonie ben gröbten Beifall fanb. Bbnlicben Gr-

folg botten »Les Ternaires« (1841), »Les Bretona
(1845, non ber Btabemie gefrönt), »Histoires poe-

tiqnes« (1855) u. a., meift Bilber au« feiner f»einiat,

bie er mit grober Baturtrciie unb ©rojie, nidft obne
^ang jurBlifftit unbBbftraftion, fdfilbert. Gr fibrieb

auberbem einige Betfe in ber Sprache ber Bretagne

unb eine profaifibe ilberfegung ber »©öttlicben Ro-
möbie- (neue 9(u«g. 1853). Gr ftarb im Slioi 1858 in

BlontpeDier. Seine »(Kinrrea coniplötes« erfibienen

1884 in 2 Bänben. Gine beulfcbe Uberfebung feiner

©ebic^te lieferte Sophie $afenclencr (Seipj. 1874).

Sn}«, eine ©öttin ber alten ©rieiben, befonber«

auf Xclo« non ben grauen oerebrt, melcbe ibr in (lei-

nen Räbndfen aQerlei Gbmaren norfebten, bamit fie

ben Sebiffenben beiftebe. Sie gob auib in Xräuinen
Crafcl; bnber Brijomantie, f. o.m. Xraumbeuterei.

SrjanSf, Rrei«bauptftabt im ruff. ©ouneniement
Drei, an ber Segna unb ber Gifenbabn Orel-Biiteb«!,

eine ber älteften Bergftäbtc Buplonb«, bat 18Rircben,

ein Briefterfeminar, Slrfcnal unb (nwi) 12,661 Ginm.
B. befigt anfebnliibe Gifenbütten, mebrere@Ia«büttcn,

lucb- unb Seberfabrilen unb grobe Bronntroein-

brennereien. Ser $anbel naeg ber Oftfee unb bem
Sibmarjen JKeer, befonber« mit $olj unb $anf, ift

bebeuteiib. gn ber Bäbe eine ©emebrfabrif mit Ro-
nonengieberei unb ba« Rlofter Smin«(oi, mo eine

Wtägige Bleffc gcbalten mirb. 3m Rrei« befinben

fiib niele bebeiitenbe ®la«bütten, Seerfiebereien unb
Ölmüblen.
Br. ni,, 'Jtblürjuiig für Brevi niauu (f. b ).

Broaib (Im. aiobife)i. Stabt, f. Barotfeb.
Broab San (im. acot« tot), 'Berg in ben Soinlbcit

Sill«, im 3iorboften bc« ^artfell in Sübfcbottlonb,

835 m boeb.

Btoabflair« «m. aiaafiiam», ftiQer Seebabcort in

ber engl, ©raffibaft .ftent, äioifcbcn Blargate unb
SHam«gnte, mit (i»si) 4362 Ginin.

Broabtnaob anb Son« (irr. bi6aimiitat),ginna einer

Sonboncr Bianofortefobrif, bie 1732 ot« gabrit non

i .^arpficborbS biird; einen Sebraeijer, Biirfbarb
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Ifc^ubi (Söul)i). gcgrünbct mürbe, beffcn ''"ftt“'

mentf jcbncU ju'Xnfeben gelangten, jfc^ubtb Jlffocic

unb öcftbäftscrbe ronr fein ocftroiegerfobn Cib()n

Sroabmoob,non&au^ au^Runfttifc^lcr. Xiefogen.

engliftfte 3Hed)anif Ser ^ianoforteä ift nie^t feine üi!

finbung, fonbcrn bie einob .tioBänberb, 'Snieticuä

fladerb, ber bab erfte berartige .manicr 1770 baute

unb Uroabrooob bei feinem Job 1781 bie Grfinbung
empfahl; biefec ^at i^t bann erft praftifc^e Sebeu>
tung p(^(bafft. Stoabrooob ftarb 1812; ber

^genipürtige G^ef ift ^enrp f^amlcr ^roabmoob. it)ic

Ximenfionen, meiere bie ^abrilation allmäfilirt) an-

genommen ^at, finb folofjaie, ba jä^rlic^ mcijrerc

Xaufenb Jnftrumente fertig gefleUt roerben.

Srobbingnag (Srobbignao, bab Sanb berSiies

fen in »©uUipcrb Sleifen« non croift, niie Siliput
bab bet 3mcrge.

StDca, '^aul, Sfntbropolog, geb. 28. ^uni 1824
ju St.igop Io ©ranbe im Departement ©itonbe, mar
^rofeffot ber (^irurgifeben ^attiologie an ber mebi=

jinifeben t^nfultöt ju ifiarib unb Gb«turg ber $ofpi>
tölcr non St.>2lntoine unb Sn ’^itii, fett 1868 nueb

aüitglieb ber mebijiniftben Sifobemie, ftanb alb Seb-
rer ber Chirurgie in l)o^em älnfeben unb gehörte ju

ben^öuptern ber mobernenanthtopologifd)cn Schule.

Cr grünbete 1859 bie jjarifer 'äntbropologifcbc 0e=
fellf^aft, beren Selrctär er bib ju feinem job blieb,

unb 1887 bae anthropologifche Saboratorium, meO
ebeb 1876 mit einer Schule für Slnthropologie ner^

bunben rourbc. Cr fonftruierte mebrctc finnreicbe

Slpparate, gob ejattc SKeffungbmethoben für anthro=

pologifche 3mecJe an, fbrberte namentlicb auch öie

Scbäbelmeffungen unb mieb bie Sofalifation beb
Spracboermögenb in einer beftimmten @chimroin=
bung nach. 1872 grünbete 9. bie Association fran-

f-aise pour ravancement des Sciences. Cr mürbe 1880
aJiitglieb beb Senatb, ftarb ober febon 9. 3uli b. 3.
Seine porjüglichften Schriften finb; »De l'etrangle-

inciit dans les bemies abdominales« (1853, 2. 9tufl.

1858); »Des aiü-vrismes et de leor fraitenicnt«

(1858); »L’etlinologie de la France- (1859); »fitu-

des sur lesanimauxressusritants« (1880); »Reclier-

cbes sur l’hybriditfe animale en göneral et surl'liy-

briditi humaine en particulier« (1880); »Sur les

leporides ou mftis du liüvre et de lalapiue (1882);
»Instrnctionsgenöralesponrles reiberches anthro-
jsjlogiqiies« (1865); »Traitö des tnmeurs« (1885

—

1869, 2 Sbe.); »Mbmoires snr les camctc)res pliy-

siques de I homme prthistoriqne« (1889); »Mb-
moires d'antliropidogie« (1871—^, 4 öbe.); »Sur
rorigine et la rbpartition de In langue bnsque
(1875). 9Kit Bonamp unb C. SOeau bearbeitete er ben
»Atlas d'anatomie descriptive du corps hnmain«.
Sluth übet bie Slenölferung ber Siieberbretagne hat
er roiebtige arbeiten geliefert.

Brbeatitnir (franj., ipr. broctnnjtstjr), Äunft-- unb
antiguitötenhünbler.

0rotartit« (auch Srocarba), in furjer, bünbiger,

fprichmörtlicber Sonn gegebene jlcchtblchten, Slecbtb*

grunbföbe. ®urfarb ('Srocarb), Sifebof non SSormi
(geft. 1025), binterlieh eine Sammlung non Äirtben-

gefeben, melcbe uon granjofen unb 3talicnem B.
ober Brocardicorum opus genonnt mürbe. Da nun
biefeä ®erf meift in Sentenjen obgefaht mar, fo

nannte man fpäter jebeS in ähnlicher ©eftnit auf-

tretenbe Such 11., j. 4). bie B. juris non ajo u. a.

Itrocr., bei joolog. 9iamen abtürjung für 0.
95. Stocebi (f. b.).

Sroobt (irr. biiso, ©ionanni 93attifta, Dichter,

Slaturforfcber unb Jleifenber, geb. 18. Jebr. 1772 ju

0affano, machte bereite mit 14 3ahren aubgejeicb'

nete aetfe in italienifcher unb Inteinifcber Sprache
unb gab fpäter einen Sanb 0oeften unter.bem Ditel;

»Belrodere h^auö fomie einelateinifc^eüberfebung

ber - ifatracbompomnebie«. Crftubiertetn^üfa 3urie-

prubenj, in Som 5inturmiffenfchoften, namentlich

911inetaIogie, unb mürbe 1801 i[!rofeffor in SrcScia,

mo man ihm fpäter auch bie aufftebt über ben bota»

nifeben ©arten unb bie Silbung eineb noturbi)'tori»

icben Kabinetts anoertraute. Seine abhanblungcn
über bie Cifenbergmerte pon SKella (SlreScio 1808,

2 Sbe.) oeranlohten bie Regierung, ihn bem 95erg-

bepartement beijugeben unb ihm bie Untcrfuchung
ber reichen Schöpe beS SonbeS ju übertragen. Seine
glüdliche Durdhforfebung beS^affotholS an ber obem
Ctfcb peronlohte bie Schifft »Mciuoria mincralogioa
snllavallediFassa (Dlail. 1811). Sein vauptmert
ift ber Trattato di concliiliogia fossile subapeii-

nina.(9laiI.1814, 20be.mitl6.ftupfem). 3m3.1817
erfebien fein l'atalogo ragiouato di una raccolia

di rocce«. bem feine miebtige abhonblung »Dell"
stato fisico del suolo di Roma (Slom 182Ö) folgte

3m 3- 1821 bem SSijefönig non llgppten als Diret

tor ber Sergmerfe empfohlen, ging er, nnebbem et

auf ber 5ieife bureb Kärnten fc^ bie nötigen prat

tifeben Kenntniffe angeeignet hatte, im Septembet
1822 nach aiejanbria. Cr reifte non h'“ >u beii

3ahren 1823 unb 1824 biS jur bamaligen Sübgrente
beS Seichs unb ging fpäter, nIS SRehemeb ai( feine

macht bis nach abeffinien unb Korbplan auSgebehnt
hatte, bis noch Ghartum unb Senaar. 3i erfterer

Stabt ftarb er 25. Sept. 1828. Sgl. Stoppani,
Qiambattista B. (Siail. 1874).

Srtrtofi, f. n. m. Spargelfohl, römiftbcSSationoD
gcricht; f. Kohl.
Bro^ (SrochS), turmortige Äoloffalbouten ohne

mörtelanrnenbung im nörblichen Scbottlanb, auf
ben Shetlanb- unb Crfnepinfeln. Der befterholtene

ift ber im SUiouffo (Sbetlanbinfeln), ca. 13 m hoch

tenb 6,a m im Durchmeffer haltenb. Die mauern finb

unten ca.4,t, oben 2,s m bitf. iihnlicb gut erhalten ift

bie fogen. Düne non Dornabilla m Scbottlanb.

Cb fich biefe ölten Sauten roirflich auf bie Sron(e
jeit (urücffiihren laffen, ift fchmer ju fagen ; inbeffen

fcheinen fie fchon nor ber fionbung ber nlorbmänner
beftanben ju haben.

Bnuhe (for. bto(*o, f. Srofebe.
Broaieren, Btcfbiirr, f. Srofehieren.
Bnntelerbfea, in Sübbcutfchlanb grüne, unreife

Crbfen.

Sroden (Mons Bmetems, in ber SoltSfprache

auch SloctSberg genannt), bie höcbfte Kuppe bes
JinrjeS, 1142 m hoch, liegt auf preuhifchem ©ebie:

in bcrSrnffcboftStolbcrg-Üßernigerobe, 850— 88C.ini

über ber nur 8 km entfernten Cbene oon 3Ifenburg

unb ca. .500 m über bem füböftlicben Sl«teau, unb ift

ber mittelpunft beS nach ihm genannten Srocten
gebirgeS, baS etma llOqkni bebeett unb bie.i'cgupt--

maffe beS DbcrhorjeS bilbet. Der S. erhebt fiep in

gorm eines KugelfegmentS, jeboch näher am 9lorb

ronb beS ©ebirgSplöteauS alS am Sübranb unb au»

ber 'llorbfeite beträchtlich ftciler abfollenb alS auf ber

füblicpen. 3t feiner Umgebuctg liegen, jum Srocten

gebirge gehörig, bie öelnrichShöbe (1037 in), ber

Königsberg (lo27 m), «r SBormberg (968 m), bie

aebtennannSböhe (1(26 in) jc. 91ur l^in mohrcr 0e
birgSrüefen läuft unter bem 9!amen beS SruepbergS
uon bem Sroefengebirge in fübroefllicber Slithtung

aus, ber in ber (8egenb jmiiehen Cfterobe unb iierj.

berg enbet unb 928 m 4»öhe erKiept. S*» Broefen»
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qebirfle nehmen bie Cfct, Snbnu, Cfcc, ^Ife (jut

iPefer) unb bie vol'cmmc unb 9obc (luc 6Ibc) ibrcn

Urfpnin((. Seine (fntfteJiung nerbanft bet SB. einet

(Stbebung beä ©tonitb, bet bie S^iditung beä Übet-
gang^gebitqeS, roeicbeb bie 3Roffe beg gmiien fiatseb

nuentatbt, &ob, fpten<|te unb aufbtoib. ®ie ffltnnit-

mnfie beg Sltoifeng itiitb non ben Übetgongggcbitgen
(Wneig, ©lintmct unblbonftbiefet, Wtouioa{te)nian>

telfötmig umlodert. Sn etjlagerfiäften ift bet

arm; bet Stjreubtum beg irntjeg a'bört ben Über-

aanggflebitgen an. Sion gtöletet ötonomifebet JBi(b>

tigfeit finb bie lorfmoote in ben mulbenförtnigen

Ibälem, nielcbe bie ^b^en beg Säroiengebitgeg tren-

nen unb lebhaft bebaut roetben. ®cr 9. fpielt in bet

Sagenmelt Sotbbeutfcblanbg eine bcbeutenbe Solle.

SIg bag Gbriflentum in biefe ßegenb brong, blieb bie

9ro(ten^bt|e nod) lange bet Ort, mo man ben alten

(Göttern im ge^imen opferte, unb namentlicb fanb
om 1. 3Rai, alg bem grdfiten Sefttog beg Olten Wloii-

bcng, nod) niele 3obre binburcb bafelbft ein gebeim-
nignotler, oon ben (brifilitben ^ricftem olg gotteg-

Idftetlid) netftbtieener Sultug ftatt. 3>aroug entftanb

bie uralte Sage nom Xeufelgfput auf biefet $öbe,
ineltbe, alg im 16. unb 17. bet @laube an
öererei bie Seiftet beberrfc^te, Setanlaffung gab, ben

9. olg Stbauplofj bet unbcimlicbften JJefte ju bctratb-

ten. Xie erfte SRainaibt iSBafpurgig) matb ber^aupt-
feiet gcmibmet, unb bie 9efeffencn oHet Sönbet trie-

ben bann b'tt Siiefen. Saebflänge biefet

Jeiet leben noch nlg Sage unb Wörcben im Soll fort.

Jlufeet nielen Sufenitgen führen jinei gobtfltaficn

Domgub begSrotfengebitgeg binan, eine non Stbierte

aug bem Sobetbal, bie anbre non J'ftuburg. Der
Sipfel beg Sergg, auf bem in bet Segel nom So-
nembet big 3uni Sibnee liegt, ift eine etma 2 km
im Umfreig baltenbe unebene, baumlofe, mit Stanit-

blöden bebedte Sl“<bt, ««f bet ein (1880 neuetbau-

teg) ©aftbaug nebft einem lurm (lebt, non rocl-

d)cm man eine bettlicbe Sunbftbau big ;u 60 km im
öalbmeffer (big jum Ibütinger unb ^abitbtgnmlb,
Slagbeburg ic.) geniest. 3'^ofb 'ft bet Siorijont nur
feiten ganj rein. S*" Umfreig non einer Siertel-

ftunbe um bag §aug finb ou;^ bie meiften TOcrf-

inürbigfciten beg iBrodeng oeretnigt; bie Xeufelg-
(anjel, bet ^ejenaltor tc., grobe Öronitblöde,

loeicbe aug bem Soben ju Xage anfteben, bann
bag fogen. Stbneelod), eine tiefe, bie notbrneftliibe

Seite beg Brodenfopfeg fpaltenbe flluft, roo man
im .?-0(bfommet bie botaniftbcn Crftbeinungen allet

3abttgjeiten antrifft; bort inlld)ft aucb bie fcböne

Ütodenbluine (Anemone nlpina L.). (Jinen feit-

famcn (Sinbrud macht bie ISrfcbeinung beg fogen.

Brodengefpenfteg, bag in nicbtg onberm beftebt

alg in ben Scbattenbilbem non $aug unb Sienftben

in einet öftlicben Sebelinanb bei Sonnenuntergang

(f. ©lotienfcbein). Tag Brodenfelb ift eine

W2 n bocb liegenbe, übet 7 km longe, etma 6 km
breite Sumpfflätbe mit müibtiger Xorfbilbung, bie,

mit SRoog unb ifieibe beficibet, mit gelgtrümmem
übcrföet ift unb bie ®obe, Cfet, Sobau unb Ober
fpeift. Sgl. Sebfe, Ser 9. unb feine Sietfinürbig-

(eiten (Sonbergb. 1840); Seibrod, Set 9. iSoglot

1884); ©epfe, 3ut ©efcbicbte ber Brodenteifcn (4.

Sufi., aftbetgl. 1875, mit Übcrficbt bet 9rodenlitte-

rotur); 30*06*. Soge unb @efd)i(bte

(S-aKe 1878).

SradcnmMt, f. Emnetmm.
0rodeg, Bartbolb ^eintiib, beutfcber Siebter,

geh. 22. Sept. 1880 gu Hamburg, bereifte nntb noU-
[

enbetemStubium berSeebte unb bolbjäbriger prafti-
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ftbet 9efd)äftigung am Seitböfammcrgeriibt gu 9!e(i>

I
lar Seutf^lonb, 3tolien, bie Sebtneig, f^anfreitb, bie

I Sieberlanbe unb^oDanb unb tebrte gegen ©nbe 1704

natb üamburg gurüd, roo er ohne praitiftbe 9efd)äf>

tigung forgenfrei feinen fiieblinggneigungen lebte.

Sann in ben fiambutget Senat geroöblt, routbe et

mit mehreren Senbungen nach Sßten (1721), Ropen-
bogen (17241, Berlin unb Sannooer beouftragt, auber.

bem mit ftöbtifeben Ämtern (1728 unb 1720 mit ber

ftäbtifiben Brötur) betraut unb enblicb Cftem 178

1

gum Smtmonn in Sibebüttel (auf feeb* 3obtg) er-

nannt. .^lier, in ber Söbe beg SReerg unb in einem
non ihm angelegten unb nach ihm benannten Puft-

roalb, oerfafite er fein fianblebenguSibebüttcl , eine

Seihe gum Seil red)t gelungener Bilbet unb Sgenen
begfDleerg. Satb feiner Süctfebr oonSibebüttel roarb

et 1741 gum 9efeblgbabet beg 9ürgermilitärg, 1743
gum Bi^otofibolarcben ernonnt, erfreute fid) aufier-

bem ber SJürbe eineg (niferlitben Bfalggtafen unb
ftarb 16. 3an. 1747. Seine Sichtungen unter bem
Xitel: »Srbifcheg Sergnügen in Öott« (^lamb. 1721

big 1748, 9 Bbe.) gehören in formeller unb fptacb-

lieber Beziehung bem Übergang oon berSacbobmung
bet 3taltener gu ber bet grangofen on, geiebnen ficb

aber burd) einen Rern felbftänbiger poetiftber (fm-

pfinbung unb echter Ißärme aug, roelcbe über bie fo-

mifebe Seite (einet naioen teleologifeben anftbouung
leiht b'nroegbilft. 6r befingt 3abreg- unb Xageg-
geiten, bie Elemente, bie Sinne unb geiftigen^äliig-

feiten beg SBenfeben, SBitterung, Soiib- unb ffiaffev-

fgenen, men|d)licbe Xbätigfeiten, ©eroötbfe unbliete,
unb überall forbert er gum Breig unb Subm beg all-

mächtigen unb grunbgütigen Seböpferg auf. 9. übet-

fepte auch Btarinig »Betblcbemitifcben Hinbermorb«
(flöln u. ßnmb. 171.5), ben Berfueb nom Sien-

f<ben beg .ßerm Bope« (ßamb. 1740) unb -Ibom-
fong 3abteg'eiten ibaf. 1745). Slubetbem febrieb er

noch ein Boffiongoratorium; »Set für bie Sünben
bet SBelt gemarterte fterbenbe 3ffug (icamb. 1712),

bog goblreicbe Auflagen erlebte, unb -Sebroanenge-

fang, in einer Anleitung gum oergnügten unb geloi-

fenen Sterben (baf. 1747). Seine Selbftbiograpbie

ab Sappenberg in bet ffeitfebrift beg Bereing für

amburgifcbeOtefchicble« (Bb.2, ßamb. 1847) betätig.

Bgl. Stroufi, 9. unb ß. S. Seimarug (•©efnm-
meltc Schriften«, 9b. 2); Branbl, Barth, ßein-

tith 9. (3nngbtud 1878),

BradbanS, ^riebricb jlrnolb, ber Begrünber
einet bet gröbtenBuebbonblungenSeutfcblanbg, geh.

4. SWai 1772 gu Sortmunb, errihtete, naebbem er in

Süffelborf feine Pehrgeit olg Roufmann ooBenbet

unb üch bann bebufg roiffenfcbaftlitber ^ortbilbung

feit 1793 etroa onbertbalb 3061 in Seipgig oufge-

balten batte, 1795 in feiner Baterftabt eine Blanu-

fafturroarenbonblung, mit bet er 1802 nach ämfter-

bam überftebelte. Soch gob et biefelbe infolge ber

Rontinentalfperre halb auf unb errihtete bafür 180-5

eine beiitfche Bucbbonblung, guerft unter ber ^irmn
»Sobloff u. Romp«., roelcbe fpäter in Runft- unb
3nbuftrie-(Jomptoir« umgeönbert routbe. Sog @c-

fhäft geroann foroobl für Berlag olg für Sorti-

ment halb an Bebeutung, batte aber unter ben 3tit>

oerbältniffen empfinblih gu leiben. Sieg unb ifa-

milienereigniffe oeranlaftten 9., fein Serlogggefcbäit

nach Seutfcblonb gu oerlegen, roogegen bag Sorti-

mentggefcbäft an 3obonneg IKüller in Srnfterbom

überging. Snthbem er furge 3''* 2**Pg'8 p''*

loeilt bcJite, lieh et ficb 1810 in ältenburg nieber,

I

roo er auch 1814 bie f^irma ff. Sf. Btodbaug« an-

nabm. ßiet mar eg oor oDem bag bereitg 1808 oon
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ifim onddoufte S5beli(^e •Äont)edationä<8t:ri!on«

i j. b.), füt lOfldie* et btn größten leil feiner Iiäüg=
feit unb feinet 3Sittef oufnianbte, unb boä et mit btt

3eit ouf feine fpStere (rlirenftetfe erbeb, ^ugleijb

»eg et bie politifcben ^nfereffen mit in ben flreib

feine* SJitlen* unb nubm butii bie Jeutfcben Slöti

ter« (ältenb. 1813— 16) fomie fpötct but(^ Dien*

•3r>* unbebeutenben änteil an ben &aupt>
beroegungen bet 3eit. fDtr Umfang unb bie ®itbtig=

feit, reeltbe fein Ofef^äft burcb bicfe unb anbre Unters

nebmungcn in menigen fahren gemonnen batte, bes

mögen ibn, 1817 natb Üeipjig )u sieben, roo er 1818
neben feiner ‘Sucbbanblung eine eigne ^uibbtuifetei

erriibtete unb fein änfcben unb Cinflug pon 3abr
SU ^abt fliegen. I)ic freifinnige Jtirijtiing feine* Ser>

lag* jog ihm manche Unanncbmlicbleiten ju; fo pets

fügte Pon 1821 an bie preubifcbe ^legierung eineStes

jeniur feine* String*.,, 9.' »ouptuntemcbmen, jum
xeil noch per feinet Übetftebelung nach ileipjig bes

gönnen, roaren unter anbern: bie 3eitgenoffen«

(feit 1816), ba* Hitterarifcbe .donnerfationeblatt«

(feit 1826), ’&ermee, ober fritifcbe* Jabrbucb bet

Sitteroiur (feit 1819), 3fi*« (feit 1817) unb anbre

3eitf(briften , ba* Zafcbenbucb Urania« (feit 1810)

nebft oielen anbem großartigen Strlag*roetlen. 9.
fiatb 20. Äug. 1823. 3ein öltefter 3obn, gtieb«
rieb, geb. 23. Sept. 1800 su Xortmunb, übetnabm
mit feinem Stüber öeinticb gemeinfcbaftli^ ba* pä‘

terlicbe (ffejebaft unb leitete namentlich bie Sruetts

teien bet Slnitall , bie burcb ihn bebeutenb erroeitert

unb nerbeffert mürben, ^etnticb, geb. 4. f\ebr. 1804

SU Jlmftctbam,beforgtebie bucbbänblerifcbelifefcböft*«

iübrung bet Slnftalt. Setmebtt bat er ben Scrlag mit
Jiaumet* «^iftotifebem tafebenbueb ,0et*borf* «Sie«

pertorium bet gefamten beutfeben üitteratur« , mit
ber allgemeinen Sibliogtapbie für fDeutfcblanb«,

mit bem Sfennigmagajinc fomie (1. Olt. 1837 ) mit
bet -geipsiget allgemeinen 3eitung- (fpeiter »2!eut<

feben allgemeinen 3eitung-), mit ben »Unterbaitun»
gen am bäu*licben löerb' oon @ubIom, bem »ICeut»

feben Dlufeum« pon äob.Sru* u. a. m. Sine miebtige

(rrroeiterung erhielt ba* 0ef<bäft burcb ben 1827 er»

folgten anlauf be* ©röfefeben Äommiffton«gefcbäft*
unb bie in ©emeinfebaft mst @. ID. fbrieblcin unb 6.

anenariu* 1837 unternommene Segrünbung einer

9ucbbanblung für beutfebe unb' au*länbifcbe
gitteratur unter ber Sirma »9. unb aoenariu*«
in 9ari* unb Seipjig, bie teil* 1844 in 9uei* per»

lauft, teil* 1850 mit bet Jirmo »fj. a. 9.« nereinigt

matb unb feit 1856 bie Wtmo >g. a. 9.’ Sorte»

ment unb antiguarium« fuhrt, unter melcber fie ben
internationalen gitteroturou*taufcb in umiaffcnbfter

Steife förbert. Son Slicbtigleit mar ferner ber an»
lauf bet feil 1693 in £eip,;ig beftebenben ©lebitfebi»

feben Sucbbanblung, beten ^auptperlagsmerl, ber

allgemeinen encptlopobie« non Grfcb unb ©ruber,
größere Unterftübung unb babureb bie ©emißbeit ber

9eenbigung ju teil mürbe, fjriebricb 9. trot 1850
au* bem ©efebäft unb ftarb 14. aug. 1865 in IDte*»

ben. iDeiuri^ S). (geft. 15. Son. 1874), ber bie ne»

fomte ©efeboftöfübtung übernommen batte, naßm
feine Söhne Heinrich 6 buatb 9. (geb. 7. aug. 1829)
im 3. 1854 unb »einticb Subolf 9. (geh. 16. 3uli
1838) im 3 . 1b63 als Seilbaber in ba* ©efamtge»

feßöft auf, ba* in großartiger ffleife alle 3n>eige bet

bucbbanblerifcben xbütiglett unb gtapbifeben Münfte
nereinigt unb ju ben auSgebebnteften Slnftalten in

leutfcblanb gehört. 25er 9rodbauefcbe ScrlagSInta»

log enthielt bi* Irnbe 1882 ca. .3500 Jüetle. Sgl.
Cbuarb 9., irriebt. amolb 9. Setn geben unb

SJirlen naeß Stiefen unb anbem aufjeitßnungen ge»

ftßitbert (8eipj. 1872—81, 3 9be.).

8r*ltbai*, Hermann, Orimtalifi, britter Sohn
non Jtiebrttb arnolb 9., geb. 28. 3an. 1806 ;u am»
fterbam, ftubierte in Seipjig, ©öttingen unb 9onn
orientalifie Sproeßen, inSbefonbere 4an*lrit, lebte

lange in granlrticß unb Snglanb unb ließ fiiß bann
in 2)re*ben nieber. Son hier fiebelte er l®9oI*9ro»
feffor naeß 3eno unb 1841 natß Seipjig über, roo er

1848 orbentlicßer Stofeffor ber oltinbifcßen Spraeße
unb Sitteratur mürbe unb 5. 3an. 1877 ftarb. 2)«in

Oiebiet be* aitinbifcßen geßören an feine auägaben
be« »Prabodßachanclrodaya«, eine« pßtlofopßifcßen

Scßaufpiel* non ltrifßnami(ra (Seipj. 1835), unb
be* »Katliä-Barit-sigara . einer fWättßenfammlung
non Somabena Sßatta (fanslr. u. beutfeb, baf. 1839
bi* 1866). Seine auSgobe eine* Üeil* be* Zemla-
vesta. be* Vendid&d Säde (in lateiniiißer Stßrift.

mit 3nßfS unb ©lojfat, Seipj. 1850), trug febt niel

jur (rrleiditetung be« 3eußftubium* bei auch ner»

offentlicßte er jroei perftftße 2erte: eine Ititifcße au*-
gabe ber Siebet be* $afi« (Seipj. 1854—60, 3 9be,>
unb eint beSgleicßen ber perfifeßen Searbeitung be*
»SucßeäbtrfiebtnmtifenSÄeifter» (baf. 1845). Seit
1853 rebigierte er niele 3<>fl'* binbureß bie >3eit»

feßrift ber iSeutfeßen SRorgenlänbifcßen ©efeUf^aft ,

beten ©rünber et mar, unb in bet er nm'cßiebcne

eigne abhanblungen publijierte, fomie feit 1866 bie

»allgemeine Gncßtlopöbie non Grfcß unb ©ruber
(Zeil 62 ff.f. Sein Sorfdjlag »Übet ben 2>ruit fan*
tritifeber 'läcrfe mit loteinifcßen 9ucßftaben< (Seipj

1841)bat faft allgemeineannaßme gefunbtn.— Sein
Sobn f^riebritß ülemtn*, geb. 14. ^r. 1837 ju
Dteäbcn, geft. 10. 9(on. 1877 al* außerorbentlicßer

Stofeffor bet Zßeologte unb Saftor an ber 3oban»
niölircße in Seipjig, oeröffentlicßte : ©ttgot non
£>eimburg. Gin Settrag jur beutfeßen ©efeßteßte be*

16. 3<tßt^unbett*« (Stipj. 1861); »aureltu* Sru»
bentiu* Giemen* in feinet Sebeutung für bieftireße

feinet 3eit« (baf. 1872) u. a. — Gin füngeret Sobit,

5 tiebrieß arnolb, gcb.21.Scpt. 1838, ift feit 1872
Srofeffot bet 3uri*priibenj in Äiel, feßtieb: »35a*
SegitimationSprinjip« (Seipj. 1868); »2)ie9rieftbe*
3uniu*« (baf. 1876) u. a.

Srodraann, 3öbann Stonj £iietonpmu*, be»

rüßmter Scßaufpieler, geb. 30. Sept. 1745 ju ©ras
in Steiermarf

,
mürbe im 12. 3abr ju einem Saber

in bie Sebre gefeßiett, trieb fteß bonn non 1760 mit
einet Sciltönjer» unb ©auflertruppe umßer, bi* er

al* S^reiber in Kärnten ein Unterlommen fanb,

folgte 1762 ber Sobenburgfeßen Scßaufpielcrtnippe

bureß Ungarn bi* ^ermannftabt unb erßielt 1766
burtßben®ireltotbetSöienet9üßnc,©rafen3)umjjo,
eine Stelle an leßterer. 3™ 3- l"f® " Itt bet

Kurjfcßcn Zruppt über, mit melcßer er in Slürjburg,
Sronlfurt, Wainj, Köln, Iiüffelbotf u. a. D. Sor»
ftellungen gab, bi* er 1771 naeß iDomburg berufen

mürbe. $ier nernoDfommte er fein Sünfllerlalent

unter Seßtöbtr* Seitiing fo rafeß unb glänjenb, bnß
er neben ben beften Scßaufpiclera 3>eutftßionb« ge-

nannt unb ©artid unb Selain an bie Seite geftellt

mürbe. 1777 naeß SBien berufen, trat er auf ber

IKeife baßin in Serlin al* Hamlet auf unb erregte

folcßen GntßufiaSmu*, baß man eine Stßaumünje äui

ibn prägte. S!on 1789 bi« 1791 Sirettor be* iiof

tbeater* in Sien, ftarb er 12. anril 1812 bafelbft.

Seine gepriefenflen aoUen inaten; öamlet, Segulu*.
Seaumarebai*, Dboarbo ©alotti, berCberförfter unb
bet alte .HlingSberg; am größten mor er im bürger»

ließen Srama.
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Brodataniun (Scodmänntr), oftfriefifc^ei ^olt,

nxlc^eS fic6 im SRittelolter über bieaui ad^t ftinb^

ipiclen befte^enbe ^annönerfebe 8anbf(baft *roa =

mcrlonb (im Sanbbrofttibejirf äuri^, jroifdien

lämben unb Slotben) erftredte unb unter einer eig<

nen ootKtUmtiiben Serfaffung lebte. 2>a$ %oIl be>

faB bie bbebfie StaditDoifommenbeit, bie in ben @e>

leben (Aüren), meicbe, aub bem 13. ^abrb. ftammenb
unb in 220 ärtileln beftebenb, jugleitb bie beften

®ofumente attfriefifeber 0praibe pnb (brbg. pan
SBiarba, Sert. 1820; p. Jliditbofen, .^nag 1866),

in einjelnen SIrtifeln angebeutet nitb mit ben ÜDor^

ten: »Üob iPoDen bie 35.« ( tbetwellathBrocmcn«),

roie benn ber erfte Strtifel ben Stnfnng bat; »$ab
ift bab erfte ®efeb, roelebeb bie 9. beliebt haben«
( »thit is tiia forme Kere, ther Broemen Keren hel-

liat ). ®ie 9. lannten roeber öäupttinge, no^ Stbet,

noib einen ©influB ber SSriefter. Sie entriditeten

teine Abgaben , unb bie 9rilcben< unb Strafgelber

floffen in bie @emeinbetaffen. iCie ßrriditung jebeb

boben, fteinernen @ebäubeb ju anbem alb fir^üdien

.Sroeden mar perboten. ®ab Sanb serfiel in pier

Quartiere, jebeb mit feinem bureb bie ®emeinben ge>

roäblten Siebter, melcber bie 3“ftiJ. i>io 9olijei unb
teitmeife bie 9enpaltung }u beforgen batte unb, auf

ein 3abr geniäblt, bem allgemeinen Sollbgeriebt

e9oIfbperfammIung,Liudawarf)perantn>ortIi<bn>ar.

"Sen Siebtem jur Seite ftanben Pom Soll auf ein

.^albjabr gemäblte unbbeaufficbtigteXaIemen(Spre<
eher), mel^e jene übermaeben unb nötigen f^aDb ;ur

9erantn)ortung jieben muBten. ^»m SebuJ ber in«

nem unb öuBern Sieberbeit mar jeber 9rodmanne,
ipie jeber griefe überbaupt, perbunben, mit ben fflaf>

fen auf ba« burib ben Siebter gegebene ^euerjeieben

jeu erfebeinen. iSiefe bemolratifebe 9erfaffung bauerte

bis in bie SDJitte beä 14. 3abrb-, nio bie 9. einen

dSuptling an ihre Spibe fteOten.

Srodtan, ^obrilftabt im norbameritan. Staat

SKaffaebufettS, @raffebaft ^Ipmoutb, 32 km füblieb

pon 9ofton, mit o««) 13,608 ßiniu.

Bruhiine, Stabt in ber brit. ^^opin; Ontario
(9!orbameriia),amSt.Sorenjftrom,batebemifebeunb
nnbre gabriten, lebhaften Sanbel unb (itwii 7600

(rinip. einfubr 1881-82: 963,314 SoO., SuSfubt
1,699,399 Soll.; 1387 Sebiffe (bapon 584 im Äüften«

banbel) Iie|en ein.

9r«b, @ebod, |. 9rot.
Brak, Stabt unb geftung in bet flamon. 91ilit&r>

grenje (Xiftrift 9.), an ber Sope, Station ber lln«

garifiben Staats^ unb 9oSnabobn, mit 1 grieebifeben

unb 2 latb. ffireben, einer ftontumajanftalt unb (i»ai)

4433 einip., lebhafter Sebiffabrt, $anbel, 9ejitf8ge=

riebt unb ^auptjoDamt. 9., jabrbunbertelang ein

.ffantnpfel jroifeben bet türlijeben unb öfterreiebifeb-

ungotifeben Slia^t, mürbe 1691 ben lütfen entriffen

unb mit fiatfen gefiungSroerfen nerleben, bie jroat

1697 (naeb bem Äatloroibet SSJaffenftillftanb) ge<

fdileift, fpüter jeboeb roieberbetgeftellt ipurben. 9.

ift feit 1819 eine SRititärlommunität. ©egenüber
in 9oänien i£üttifeb>9. (9u}ub), Äteis'9anja>
lufa, 9ejirl Seroent, geftung mit 700 6inro.

Brokern (9roben, 9robeI), bie ftebtbaren

Sünfte, roelebe non beiBem SSSoffet unb ermärmten
feuebten Stoffen auffteigen.

Broker, (Sbriftian ©ottlob, netbientet Berfaffet

non latcinifbenStementorbüebem, geb.2.gebt. 1745

jii.fiartbau bei9ifebofSroerba, marbnaeb9eenbigung
feinet Stubien ju 8eipjig Siatonuä in Seffau, 1782

Baftor in 9euebte unb 'Bebbingen im ^lilbeebeimi:

(eben unb ftnrb 14. gebt. 18] Obnfelbfl alS Superinten=

— Sfrobäiii-ifi.

bent. Seine >9ra!tifebe @rammatif bet fateinifeben

Spraebe= (8eipj. 1787, 18. Sufi. 1828) unb jeinc

•ftteine latcinifebe ®rammotif« (baf. 1795, 32. Sufi.

1870) lagen über ein bolbeS 3<t^rbunbert in einem
groBen Seil SeutfdilanbS bem lateiniftbenllnterricbt

iu @cunbe. Beifall fanb auib fein »eiementariftbeS

Sefebuib ber lateiniftben Sprache« (feannop. 1806,

11. Sufi. 1847).

Broktrietfronj.), geftidteStoffe, Bcrjierungburcf)

Stiderei.

Brokfelk, f. BrooS.
Brokb, ipanbclSftabt im öftliiben @ali)ien, liegt

unmeit ber ruffifeben ©tense in einer raalbumfränt’

ten ©bene, au ber ^athl'ubipigobabn (SnfebluB an
bie nach Stiem fübrtnbe tuffifcbe Sübroeftbobu), bat

ficb infolge ber häufigen geuerbbrünfte, namentlich

bet lebten non 1867, foft ganj umgeflaltet unb be>

fibt nunmehr gut gepflafterte unb reinliche StraBen
mit ftattlicben, meift aubgiegelftcinen erbauten isäii«

fern. 3u ben öffentlichen öebäuben gehören 3 ruf«

fifcb «
griecbi|cbe unb 1 latb. Kirche, eine fcfienömerte

Spnagogc u. ein Jbenter. $nä altertümliche Sd)lo3

birgt eine reichhaltige Bibliothel unb ift, loic aud:

teilroeife bie Stabt felbft, oon SSäHeii umgeben. Sie
Beoöllerung jäbll 20,071 Ginro., baoon 15,316

3uben, unb ift gegen früher jurüdgegangen
,
toa4

feinen ®runb in ber Shnahmc be4 ehemals febr be«

beutenben JtonfitbanbelS hat. Som 1. 3on. 188«)

an ift auch ber feit 1780 beftanbene goHauSfchlu'i

BrobpS aufgehoben unb bie Stabt bem allgemeinen

^oDgebiet einperleibt roorben. gmmerbin ift ber

Sanbel BrobpS noch ein jiemlich bebeutenber, inS«

befonbere in ©etreibe, Sieh, $olj, Senfen, Wanufat«
tur- unb Scbnittioaren, Beltroerl, Borften, gebern,

fturjmaren u. a. Xie geroerbliche 3nbuftrie ift butcb

eine glachsfpinnerei, Bier« unb Branntroeinbrenne«

reien unbSürfchiterci oertreteii. B. bat ein 1. 1. Ober«

realgpmnafium unb eine jübifche .^»auptfcbule; es ift

Siti einer BeiirlShauptmannfcbaft, eines Bejirlsge«

riepts, einer ginanibeiirfSbireltion, eines JmuptioII«

amteS unb einet ianbelSlammet. gm nciben 25ori

ältsB. (1590 Ginro.) befinben ftch eineSampfmüble,
Bierbrauerei, Bataffinlerjen«, Sum«,2ilör=unb3po«
biumfabril. 9. routbe 1684 non bem SSoiroobeti Sta«

niSlauS ^oHieroSfi gegrünbet unb bereits 1779 jur

freien .tmnbelSftabt erhoben.

BrokjinSfi, Rasimiera, poln. SJicbter, geh. 8.

SWära 1791 au Rtolorola in ®ali]ien, trot 1809 atS

Untcroffiaier in bie 12. SlrtiHerielompanie beS ®roB«
beraogtumS Blarfcbau, aog 1812 mit naib SuBinnb,
mürbe in ber Schlacht bei lieipaig gefangen, lieB fiib

barauf tp SBarfebau nieber, mo et 1822 aum Brofef«

for ber aftbetil an ber neu(]egrünbeten Unioerfität

ernannt marb unb bureb feine Borträge mie burib

feine {ritifiben Schriften niel aum Sieg ber roman«
tifeben Schule über benRIafftaiSmuS beimig. Sn bem
Sulftanb 1830 nohm er feinen Änteil. Seit bet äuf«
löfung bet Unioerfität (1832) opne Snftellung, ftarb

et ouf bet Südreije auS böbmif^cn Bäbem 10, El;.

1835 in ISreöben, roo ihm Pon feinen SanhSleutcii ein

einfacher IBenfftein errichtet ift. 9. roat ein dichter

pon e^t polfStümlicbem ®epräge, beffen ©runbaüge
innige ©emütlicbleit, BaterlanbSliebe unb Seligiofi«

tät hüben. Unter feinen Boefien nerbient befonbers

baS reiaenbe gkpH «Wieslaw« (beutfeh oon Schöne,

Bofen 1867) Gtroäbnung, roorin baS Seben beS pol.

nifepen SnnbooIfS in anaiepenber SSeife ibenlifiert

roitb. Gine Sammlung feiner Schriften erfcpieit in 4

Bänben (BJilna 1842), eine neuere, oon RraSaeroSli

petauSgegeben, in 8 Bänben (SBarfep. 1872—74).
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Sratjti, 4lictor iiabiU, ruff. Silbbauer, ^c6.

183S) ju CtWoron in ©olliijnien, roibmfte fic^ ferner

Äunft fluf ber 3(fabcmie in ^Seteräburg unter bem
Italiener ©ionanni 'JUtati unb bem jungem 4üme--

imro, mochte Seifen bur<f| foft gant ©uropo unb lieft

fi(ft in Som nicber. Sein .v>auptfa(ft finb ibeole, alle»

dorififte, relifliöfc unb mptftologiicfte ©eftalten, bie er

mit grofter 3lnmut teil« in Wormor, teil« für ben

trr^güft auSfübrte. 31m befannteften finb: ämor ouf

einer Siufcfiel ftftlafcnb; ber enpadicnbc Smor; bie

©nippe: ba« erfte ifflüftem ber Siebe; Cbriftu«, ber

bie JSelt fegnet
;
bie erfte fvreube unb ber erfte Stftmeri

;

Oie grofte, auägifttffigurenunboierSeliefsbeftebenbe

?nq'tellung ber f\luit au« fJompeji, infolge beren

er ürofenor an ber Stfabemie in Petersburg nmrbe.

Siifterbem fiftuf er eine Statue be« flopernilu« für

liofen, ein grofte« Sclicf ber Äreujtrogung Gbrifti

:mb (aftlreicfte 4!ortrötbüften.

Sroel litr. iirui, S. in SBaterlonb), Sorf in ber

bollünb. iSrooinj Sorbbollonb, 7 km norböfiliift oon
Smfterbam, mit (isss) 1503 Sinn)., meldie jum Icil

ben befannten Gbomer Ääfe« fabrijieren. 2)er Crt
gemdbrte früfter al« ber $aupt]ift ber gejierteften

hollönbififten Seinliiftfeit ba« originellfte Pilb ftoO

lönbifüien Seben«. ©r beftonb jur ffeit ber Scpublit

groftenteil« au« Sanbfiften reiifter ftolliinbififtcrSauf!

berren.

6roetl|ui)eii «pr. Prunnul.iti, f^an pan (latinifiert

,^anu« Proulbufiuä), bolldnb. Siebter, geb. 20.

Sop. 1640 JU ämftcrbom, niibmete fieb erft ber ^Ibar*

inaiie, trat bann in ben Sbilitärbienft unb roobnte

1672 alä Seutnant einem (relbiug gegen bie ^fon:
eofen bei. 311« er naeb bem Srieben oon Slimioegen

(1678) noeb Utrecht in Warnifon foni, crbielt er 0e:
legenbeit, bureb bie ^efanntfebaft mit bortigen ©e>
lehrten feine pbilologifeben Senntniffe (u oermebren,
unb Stufte juauSgebreiteternStubien, bie er nun ben
lateinifebcii Siebtem, por ollen bem iibull unb ^ro=
perl, niibmete. 3loeb bem SpSiopfer ^rieben (1697)

be« Sienfte« entlaffcn. lebte er auf feinem Sanbbou«
3lmfteloecn beiSlmftcrbam, ipocr 15. Sej. 1707 ftarb.

3f. biebtete in boUänbifeber mie auch in lateinifeber

Sprache. Cfn ber oaterlänbifcben Sichtung nahm er

fieb .^ooft cum 3!orbilb unb bemegte ficb bauptfäcblicb

ouf bem ©ebiet be« Siinneliebe« unb nerroonbter Sich-

tungen mit bem glüdlicbftcn ßrfolg. Seine »®e-
biebte« erfebienen, mit einer Sebenebefebreibung son
Soogftraten, (u Slmfterbam 1712; feine »Carmiua«
(u Utreebt 16M u. öfter.

Srtlferio, Slngelo, ital. Siebter, 3oumalift unb
Slbgeorbnetcr, geb. 1802 ju ©aftelnuopo bei 31fti,

folltc in Surtn bie .Seebte ftubieren, niibmete feine

.feit aber oorjugSroeifelitterarifebenPefcbciftigungen.

Jlocb jung, febrieb er bie Sramen: »Emlossia«, »bal-
vatare llosa*, »II ritomo del prosciritto« unb bie

Suftfpiclc: »MioeuE'ino'unb Tuttoper il mecrlio«,

bie mehrfach mit aeifnll jur Stuffübning tarnen.

Tlacbbcm er ^ori« unb Sleopcl befuebt hotte, lehrte

er nach ^iemont jurüct, um ficb <» Surin al« 31bpo<

lat nieberiulaffen. 1830 wegen Seilnabme an einer

ilerfcbmöning nerbaftet, aber 1831 begnabigt, net-

öffentlicbte er »Cnnzone« (6. Slufl. 1868), bie ihm
ben ctroa« übertriebenen (Sbtennamen be« piemon-

tefifeben 9<ranger erroarben. SieStagöbie -Vitige,

re dei Goti« mufttc in 3!ari« gebruett nietben, nieil

barin bie Unabböngigfeit (Italien« mit feftr entfebie-

bener Senbenj gefeiert inurbe. Sie oon iftm in lurin
1834gegtünbete3«itung»Mcsaggipretorine9e* mar
bi« 1848 febr populär unb bilbete gleicbfam einen

Sammelplaft für alle liberalen Scbnftfteller, ging

Sroglte.

aber 1849 ein, morauf ba« rabifale tllatt »La
voce della libcrtÄ« (bi« 1859) rebigierte Stach

ftataftropbe non Sonora forb^e 33. im piemonteft-

feben 3Iarlament, mo et )U ben genialtigften Siebnem
gehörte, f^ortfeftung be« üampf'e«, appellierte an bie

Seebenfeboft berSltenge unb nerfcbulbete bauptfäcblicb

bieStuflöfung ber Hammer, ©aoour machte et in nie-

len fvragen Öppofition unb mar 3tnbänger ©aribal-
bi«; gegen ©anour ift aueft feine 1859 erfebienene

Satire »II Tartnfo politico« gerichtet. Stuftet meh-
reren Sramen unb Siebern feftrieb er noebSRemoiren:
»I miei tempi» (1858— 61, 20 Säbe.), eine »Storia
dcl Piemonte« non 1814 an (Sur. 1849—52, 5Sbe.),
welche ober wenig SSert bat, unb »Storia del Parla-
mente subalpino« (1865 —70, 6 ©be.). S. ftorb 26.

Stoi 1866 in ©erbanella om Sago SKoggiore. «Joch

netbienen feine »Scene elleniche» unb bie Krieg«-

bbmnc Delle spade il fiero lampo etc.», bie al« bie

italienifcbe SRarfeillaife be»icbnet wirb, ©rwäbnung.
Seine ©iograpbic febrieb ©ugno (Sur. I86Hi.
Srtglie (Ipi. PiDbl' opre bwojo, l)fytan(oi«S)2arie,

.Öetjog non, SRorfcball non granlreicb, geb. ll.;)an.

1671 )u ©ari« ou« einet piemontefifeben, feit 1656
in flfranfreicb naturalifcerten ff^amilie (©roglio ober
©roglia), nahm feit 1689 an allen ^elbjügen in

Seutfcblonb, fltalien unb f^Ianbetn rühmlichen 9tn-

teil, warb 1714 ©ounemeut non 3Ront-Soupbin unb
©eneralbireltor ber.HnnoIletie unb 1724©enoIlmäcb-
tigter ju Sonbon. 1731 jutüdbetufen, warb et 1733
Ol« ©eneralleutnant Slillar«' Slrmee in Italien m-
emiefen, über welche et 1734, jum SRatfiball etbo»

cn, neben SRarfcball ©oignp ben Cberbefep erhielt,

©r erfocht mit biefem bie Siege non ©anna unb
©uaftalla. 3tocb bem ^rttben erhielt er ba« ©ou-
oemement im ©Ifaft unb foeftt im öfterreiebifebenGrb-

folgefrieg unter ©elleiSle, mit bem er 26. 9ion. 1741
©rag einnahm, unb bem et fpäter im Cberfommanbu
ber 6öbmifcben3trmce folgte; er fiel aberinllngnabe,
weil er ba« gefcbmöcbtc $eet miber bie SBünfäe be«

.S>of« über ben diftein jurüdführte, unb jog ftcb in

feine tut.t norhet ?um ^erjogtum 3). erhobene ©aro»
nie Serriete« jutüd, wo et 3Rai 1745 ftarb.

2) ©ictor grontoi«, öetjog non, 3RarfcboIt

nongranlrcich, Sohn beSnotigen, geb. 19. DIt. 1718,

foeftt unter feinem ©ater 1734 in fftalien bei ©arma
unb ©uaftaHo unb im öfterreiebifeben Grbfolgelrieg

in ©Öhmen, ©apern unb am Pbtin unb ftieg gum
©eneralmafor. 3!acb bem Sob feine« ©ater« tut

^ergoglicben 3ßütbe gelangt, machte er im Sieben-
jährigen Ätieg unter SRarfcbatl b’©ftr«e« bo« Sreffen

bei ßaftenbecil unb unter Soubife bie Scblocbt bei

Softboeb mit, lommanbierte bonn in Reffen, eroberte

Saffel (1758), ftegte übet bie öeffen bei Sonber«-
haufen, würbe Hommanbant in granlfurt unb fcblug

ben ^ergog fgferbinanb non ©raunfebweig 13. 3tpril

17.59 bei 33ergen, wofür et nom Äoifer gum beutfeben

SeiebSfürften erhoben mürbe. &ietouf naftm er 3)iin»

ben, bahnte Tech ben ©leg nach s>anuonet unb würbe
noch ber 3iieberlage be« ©iarfcball« © ontobe« bei 3Rin-

ben (Sluguft 1759) on beffen Stelle gum Dbetbefebl«-

haber unb SWatfcball ernannt, ©t hielt ficb gmor in

ben näcbften )1ahren tapfer unb bewährte ftcb al« ber

tücbtigfte gelbherr ber 5rango|cn im Siebenjährigen

.Kriege, geriet aber in Streit mit bem neben iftm lom-
monbierenben ©ringen non Soubife unb würbe nad)

einigen ©erluften infolge oon Siofintrigen bet ^om<
pabour abgefeftt unb 1762 auf feine ©üter nerwtefen.

1764 erhielt er ba« ©eneralgounernement SReft unb
Sotbringen. ©eim Sluebnicb ber Senolution 1789

gumÄtieg«minifter ernannt, befehligte etbiegmifeben
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^arid unb ScrfaiDcS gufammengejoatnen Xnippen,
iiat^ beren %bfaa er emiarierte. 1792 abemabm et

ben Cberbefcbl Ober bie «mtee bet 9tübet beb ltd<

ni^b, lourbe naib Subisigb XVI. ^inticbtung 9Iit>

qlteb beb 9)egentf(baftbtatb beb fogen. subnartigen
'^conltetc^, errichtete 1794 eilt ftorpb im Xienft Sng<
lanbb unb trat nach beffen äluflöfung 1797 mit bem>
(eiben Siaiig, ben er in j^ranltciih betleibet hotte, in

nilfiiche ÜJienfte, blieb jeboih oufect SHtibität. ®ie
ftonfcilarrcgierung lub ihn 1804 gut Stüdfehr inb

3SaterIanb ein; ehe er aber biefemJtufe folgen (onnte,

ftarb er 1804 in SKünfler.

3)

Shorleb fffrangoib, tSraf oon, SJrubet beb
Dorigen, geb. 20. S(ug. 1719, loarb 1752 ®efanbter
am $of beb Aönigb Äuguft III. oon $olen unb be>

mühte (ich im geheimen Auftrag beb ilönigb Sub>
mig XV., bem $nngen oon Conti ben Sieg gum pol>

nifchen Xhron gu bahnen, nmtbe aber burih bie 3n>
trigcn feiner (Segnet oon feinem ^oftcn oerbrängt
unb biente bähet feit 1758 cm Siebenjährigen Krieg
im Korgcb feineb Srubetb, beb ^ergogb oon 9. Ttuch

im Säger fehte er bie geheime Korrefponbeng mit bem
König fort. 1762 nmrbe et in ben Sturg fecneb %ru=
betb oermicfelt unb auf feine Oüter oerbannt, behielt

aber bie Seitung bet aeheinien Diplomatie in ber

^anb, melche fich befonoerb um bie polnifchen Ange-
legenheiten unb bie Vorbereitung einet Sanbung in

(Snglanb brehte. 1764 coutbe er on ben $of gu^ct-

?

;eriifen, ober 1778 auf AiguiOonb Vetrieb gum gioei-

enmal oermiefen. Aach Subraigb XV. lob begna-
bigt, ftarb er 16. Aug. 1781. Vgl. Vroglie (f. un-
ten 7), Le secret du roi. Coiresponilance secröte

de Louis XV avec ses agents diplumatiqnes 1752—
1774 (3. Aufl., Vor. 1879, 2 Sbe.).

4)

Claube Victor, oon, Sohn oon 9. 2^,
geb. 1757, focht für bie Unobhängigfeit Aorbameri-
fab, mürbe 1789 Abgeorbneter beb Abelb oon Kol-

mar unb Schlettftabt in ben @eneralftaaten, trat in

bie Aationoloerfammlung über, in melcher er lebhaft

bie Sache ber Aeoolcition oertrat, unb mürbe fpäter

bei bet Äh<<narmee oermonbt. Alb et aber bie am 10.

Aug. 1792 befihloffene Sufpenfion beb Königb nicht

anerfannte, mürbe er guerft auper Xhätigteit gefept,

bann not bab Aeoolutianbtribunal gefteOt unb 27.

3uni 1794 ^uiDotiniect.

5)

SRaurice 3ean Vlagbaline, Vruber beb oo<

eigen, geb. 1766, mibmete fich geiftlichen Stanb,
emigrierte mähtenb ber Aeoolution unb erhielt oom
König oon Vteupen eine Vfrünbe in Vofen. 1803

nach Sranlteich gurüctgefchrt, mürbe er oon Aapo-
leon I. gum (acferlichen Almofeniet unb 1805 gum
Vifchof oon Acgui, 1807 gum Vifihof oon 3ent er-

nannt Cr fiel aber 1809 in Ungnabe unb mürbe ouf
bie 3nfel Dlarguerite gebracht, mo er feinem Vibtum
entfogte. Aach ber Aeftauration 1814 erhielt er feine

bifchöfli^e ASürbc mieber, oerlor jeboih megen Vlibcr

(eplidhfeit bei ßrrichtung beb Königreichb ber Aiebcr-

lanbe feine Slütbe abermalb unb mürbe megen Un-
gehorfamb non ben nieberlänbifchen Berichten in con-

tumaciam gut Deportation nerurteilt. Sr ftarb 1821

in Varib.

6)

Ac^ille Chatleb Stonce Victor, $etgog
oon, Vatr oon ^ranlreiih, Sohn non 9. 4), geb. I.

Deg. 1786 gu Vorib, matb unter Aapoleon I. Staatb-

rat, Aubiteur, Aülitärintenbant in 3Horien, bann
in VaDabotib, fpäter Attachö unb ©efanbtfchaftbrat

in fBien, V<^ag unb Vlatfchau. 1814 gum Vair er-

nannt, mar er entfihieben liberal, ftimmte bei Aeijb

Vtogeh für »Aichtfchulbig« unb belämpfte in ber

^irbfammer mitSntfehieoenheit bie reaftionäre Vo>
Ponv.«Stiibn, 4. UL CV

litif bet Aeflauration; et gehörte gut Vartei bet Dol-
tnnäre unb oertrat alb Serinnungbgenojfe ©uigotb
bie ©runbfähe bet (onftitutioncDcn Crbmonatihie.
Aach öet 3ulirenoIution mürbe et 30. 3uli 18.30 pto-
oiforifihet Aiiniftet beb 3nnern, 11. Aug. Slinifter

beb Kultub unb öffentlichen Unterrichtb unb Vtäfi-
bent beb Stoatbratb, trat aber im Aooembet nebft

ben übrigen Doftrinären gurüct. Vom Cftobet 1832
bib April 1834, bann oom Aonember 1834 bib

btuar 1836 mar er mieber äSinifter beb Aubroärtigen
unb oom SRärg 1835 an bib gu feinem Aubtritt gci-

gleich Atinifteraräfcbent, in melcher Stellung er mit
Snglanb bie Vert)anblungen über bab gegenfeitige

Durchfuchungbreebt unb bie Abfehaffung ber Sfla-
oerei führte. Seitoem lehnte er mieberholte Anträge
gut Vilbung eineb Alinifteriumb ab. 1845 oermit-
telte er in Sonbon bie Differengcn übet bab Durch-
fuihungbrecht, mürbe 1847 frangöfifcher Votfehafter

oafelbft, aber imVläM 1848 oon bet prooiforifchen Ae-
ietung abbenifen. 3™ ®ai 1849 matb er SRitglicb

er Jiationaloerfammlung, mo et einer bet führet
bet Aechten mürbe. 3'u 3anuar 1851 marb er Vrä-
fibent beb Sicherheitbaubfehuffeb, betrieb namentlich
bitVerfnffungbteoirion,protefliertcgegenbenStaotb-

ftreich oom 2. Deg. 1851 unb gog fich bann inb Vri-
oatleben gurüd. Seit 1855 Atitglieb bet Alabemie,
ftarb et 25. 3an. 1870 in Vorib. 9. oeröffentlii^te

feine litteranfihen Arbeiten unter bem Xitel: »ßcriis

etdiscours- (Var. 1863, 3 9be.); aub feinem Aach-
lah gab fein Sohn hetaub: >Vucs sur le eonveme-
meiit de la France ; ouvrag^e inödit- (1870, 2. Aufl.

1871) unb >Le libre behänge et l’impbt- (1879).

Vgl. ©uigot, Le diic de B. (Var. 1872). — Seine
©attin Albertine (geb. 1797, gefl. 1839), bie ein-

gige Xochter bet Jrau o. Stail, fchrieb -Fragments
sur divers sujeis de religion et de morale- (ano-

npm, 1840).

Victor Albert,$ergog oon, ältefier

Sohn beb oorigen, geb. 13. 3uni 1821, fihlug, noch

{ehr jung, bie piibligiflifc^ Saufbapn ein, febrieb oet-

fihiebene Artifcl in bie -Revue des Deux Mondes-
unb mar eine ^eittang einet ber ^auptrebafteure beb
• Correspondant«. 3" feinen S^riften geigte er fich

alb ©egnet bet Sptreme unb oerteibigte gu gleicher

3eit bie (atholif^en 3''t*t'fff>> b'‘ Vriniip'*»

beb (onfiitutionellen Siberalibniub. Seine $aupt-
roetfe finb: -L'ßglise et TEnipire romain au IV.

sibcle- (3 Abttgn. in 6 Vbn., booon eingelne mehr-

fach oufgelcgt.'Vbr. 1856— 69 u. öfter), eine ®e-

fchichte oer Aegierung Konftantinb oom orthobo;

fatholifihen Stanbpiinit; bie -Rtudes morales et

littbraires« (baf. 1853); -Qnestions de religion et

dliistoire« (baf. 1860, 2 9be.) unb bie -Nouvelles

etudes de litteratnre et de morale« (baf. 1868).

1862 mürbe er in bie frangöfifihe Alabemie aufge-

nommen. 9ei ben ffiahlen oom 8. Rebr. 1871 in bie

Aotionatoerfammlung geroählt, erhielt et 19. Rebr.

oon Xhierb ben Votf^afterpoften in Sonbon, mo er

oetgeblich Snglanbb Vermittelung gut SRilberung

bet Rriebenbbebingungen antief unb Rronlteich auf

bet Vontiiblonfercng im SRätg oertrat. Doch >oar er

meniger biplomatifih alb politifcb für eine Aeftaura-

tion beb Königtiimb unb bie Rufion ber Vourbonen
unb Orlfanb thätig. Alb ihn Xbietb baher im Atoi

1872 non Sonbon abberief unb (ich immer entfehie-

bener für bie Aepublil erllärte, beroirlte 9. an bet

Spipe bet SRonarchiften 24. SKai 1873 feinen Sturg

unb trat felbft an bie Spipe beb neuen Alinifte-

tiumb , in roelchem et aupet bem Vorfip bab Aub-
märtige übernahm, um bie Otbnung gu begtünben

29
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imb bic I^roiibeftciguiig SicinrictiS V. mit bcn Dr>
lioii« als Ifirotifslfl't fjftbcisufübitn. SIIS bicfcr

Clan fcbeitcrte, fling S3. im 9l0Dcmbcr auf bie ljin>

'c(jimg DcS ScptcnnalS ein imb übernahm in bcm
ncugebilbetcn l'iinifterium Dom Säti. 9loo. nuftcr bem
ütorfib baS innere. Gr regierte burdjauS renftionär

iinb flcritnl, fonntc Tub aber boi^i nid)t bie Oimft ber

Slegitiiniftcn eriucrbcn unb roarb non biefen 3‘J. 9flai

lf)74 gefifirjt, iiibctn fie feinen Stntrng, non ben Ster:

faffimgSgefelien jnerft baS Si.'al)lgefe(! ju beraten, ab=

lernten. ' ®ut(b fein GinnerftiinoniS mit ben ilonO'

Vortiften, bereu Sdjübling ju fein it)in einmal Jb'trS
mit febneibenbem i^obn nonnarf, unb burd) bie

rüttung feiner finnnjieHen Serbältniffc febäbigte er

fcinSIiifebeu ebenfo loie burtb feinen rnuleooneuGbr-
geij. Gr lonrb bnfjer lf?7(> erft bei einer Slntbinnbl in

ben Senat geronljlt. 3" biefem lonr et ber ßübrer
ber rcattionomi ifSnrteien, ineldjc bie Sicnublil fidj

niibt befcfligcn Inffen inoUtcn, febte 1877 bei 9)iac

?9fnbon bic plöjjlidje Gntla^mg SimonS biirt^ unb
trat 17. äiini iniebcr an bie Spibe bcS ®liniftcruimS,

in bcm er bcn Sßorfib unb bie 3uftij übernabm. ®aS=
fclbc febricb bic Setöinnfung bet tnbifnlen ©nmb=
fäfe auf feine gnfjne unb lonnbte alle Wittel beS

.'tnifcrreidjS an, um burtb 9!cuinnblen eine gefiigijte

.itammer ju crbnlten. fSicS miftlang, Sl. imirbe m
feinem eignen fDcvnrtement niebt geionblt unb cibielt

‘JO. 3(00. feine Gntloffung. lEnmit loar feine poli"

tifdjc fKoIIc für Ifingcre 3tit miSgefpielt. Gr luib;

mete fid) nun luieber bcn Stubien unb (lubliiierte

iiad) Srnmilienpnpieren baö SSerf über feinen ßro6-
obeim (f. oben 3); ferner bic gegen ^treufien febt (mt;

teiifd)cn 3i;er(e: «Fi-edbric II ct Slaiie-Tlibrese«

( IJar. 1882, 2 IBbc.; beutjeb oon Sdjroebel, SJlinbcn

!883)unb Krederic 11 etLonisW- (1884).— Sein
SioeiterSobn, Gmmnnuel(gcb. 18.t4), ftbricb: >T,e

lils de L'mi.sXV,Luuis, danpbiu dKFiance«(I877).
Sroglio (inr. tioni»), Gmilio, itni. Sdniftfteller

unb Staatsmann, geb. 1814 ju Wniinnb, ftubierte in

Uterona unb ^.tnuia bie 9led)te, mibmetc fid) in SWai=

liinb nationalöfonomifeben Stubien unb toarb 1842
Sefretär ber Kombarbiftben GifenbabngefcIIftbaft.

Seit I84B bereitete er mit Sianin bie lomborbifdji

oencjianiftbe Grbebung oor unb loarb nacb beten

'.‘luSbrud) 1848 Sciretnr ber prooiforifd)tn Slcgic^

rung. 3(ad) bem unglüdlitben äluSgnng berflleoolu;

tiou loibmctc er fid) in ittemont DoliSiciitftbafllid)en

Stubien unb oeröffentlicbte bann feine an Gaoour
gerid)teten 2.5iUricic: »Dell' impuata sulla reiulita

,

Del caidule in Inghiliena e uegli St.iti IJiiiti»

(lur. 185t), 2 S)bc.). 1S5!I febrte er mid) Wnilanb
jurüd, übernabm bie Leitung beö 3ournalS »La
Lombardi.v ;

1881— 7li loar et Witglieb beS Itorln:

mentS, unb 1887 lourbc er (um Winifter bcS öffent!

lieben llntcrriibtS ernannt. 3'> ')i*fer Stellung für--

berte er oiiib ben Onmbfiibcn l’lanioniS gemitb bic

iicraiiSgnbe bcS »Novo voeabidaiio delia liiigua

parbita . beffen 3lebnItion er nntb feinem 3lüdtritt

(5(c(cmberl MH») übernabm. Grftbcicb: Stiuliico.sii-

tu/.iunali (9)lail. 18til)|; Delle forme jiarlameii-

tari (baf. 18(i.5); Viia di Fcderico il Grande*
(baf. 1874—78, 2 Sbe., bic 3ugenbgcfd)id)te cntbal*

tciib), bem fid) 41 legim di Feilerieo II< (baf.
187!)— 80, 2 !übe.) anfd)IoB.

BrogninrI (ln. bionitnri, f. Brontuiiart.
Broban der. bTiinoi, 3ofepb>ne ^elicit^ 3Iugu*

flinc, franj. Stbaufpiclcrin, geb. 2. Set. 1824 ju

itariS, Sodjtcr einer nambaften Stbaufpiclcrin, trat

mit lü3nbrcu unter SamfonS Leitung in baSHon*
fcroatorium, errang ftbon mit I33ab»'n bcn jrocitcu

- S3rofQl.

unb ein 3s5t fpäter ben erften Bbti* '>» Sufdpiel

unb bebütierte, notb nitbt 15 3abre olt, im Ibeätre

frnnfniS olö $orine im Tawuffe» mit einem fob

eben Grfolg, bnfe fie foglciib engagiert nmrbe. 8alb

mürbe f»* pifnntefte jarflciletin Wolilrcftber

Gbarnftere. 3t>i llofriftbcn Slcpertoirc mar ihre Su*
fannc in »gigaroS ^iod)jeit» oon bemorragenbet Be»

bcutung. Son ibren jablrcicben Sd)öpfungen unb
überlommencn Stollen bcS mobemen SlepertoireS er*

roäbncn mir nur bie auch in ®cutftblanb betannten

Stüde; 35ic3)lnrquifeponSenncterre», »3>aSgröu*

lein oon BcIIc>3Slc«, »Eie gräulcin oon St.'Gpr«.

3)ic Criginnlität bet Äünftlerin fpratb ficb in ber

mibig parobicrtcnScoifebcrSlobanSnuS: »Ooquette

ne veui, Soubrette ne daigne, B. suis*. 18(18 jog

fie fitb oon ber Bübne jiiriid. Seit 1858 nobm fie

im Slonfcroatoriuiu bic Stelle ber 9iad)Cl ein. Sliiib

als brnmatiftbe Sd)riftftcllerin bat fie fitb einen 91a*

men gcmnd)t, unb mantbe ibrer für Siebbabertbeater

gcftbricbcncn Älcinigfcitcu fuib im Übc'atre frantaiS

mit Ölüd aufgefübrt loorben. — gbfc Sdpoeflet

Gmilie SNnbclcine 8., geb. 21. Clt. 1838, trot

ebenfalls früh inbaS Jlonferoatorium, roo fie beiiBreiS

für baS Suftfpicl geionnn, unb bebütierte 18V1 im

IbGitre fran(aiS olSWargaretc in bcn »Griäblungcn
ber Sönigin oon Slauarra . £ic ©rajie unb Stbön*

Iicit ihrer Crfdjeimtng geioaim ibr raftb bie 0unft

beS BnblifnmS. Sie mürbe anfänglitb im llnfftftben

Siepertoire oermenbet, botb ftelltc eS fitb ftbneD ber*

nuS, bab bet Sd)merpuuft ibreS UtirlcnS in mobet*

neu Stüden liege; eine ibrer SiauptroUen ift bieSKar*

quifc be WaitpoS int »Lioii amourenx-. Seit 1854

ift fie mit bcmStbriflftellerSlariolltbarbocrbciratet.

Brabl, 35orf im pteuft. Slegieningsbejitl Äoblenj,

flrciS9lI)tmciIer, amGinflub ber B tob 1 in bcn 9ll)ein

unb berGifenbabn jtöIn=Bingcrbrüd, mit Intboliftbct

Jlirtbe unb 1019 Ginm. !SaS Brobltbal in

ber Gifel (f. b.) roirb oicifatb belutbt; c8 ift oullnniitb

gebilbet unb befi^t Jraft* unb Juffftciiibrütbe, Stein*

baucrei unb Iraumüblcn.
Broiib, Crt im preufi. SIcgiernngSbejitI ISüffel*

borf, HrciS Wülbcim, nn ber Gifenbnbn Jtcttioig*

Wülbeim a. 9lubr, mit Gifenbabnroerlftätte, Stabt*

unb iianffcilcrei, Bapier* unb Gellulofefabrifation,

Bierbrauerei, ©aSlcitung unb (mao) 2978 (2108 eo.)

Ginm. Sabei baS alte Stblofe B. (cinft Sif bet

©rnfen non galfenftcin), in loeltbcm bie flänigin

2uife non Beenben oor ibrer Bcrmäblung ISngete

3cit inobntc.

Sroiboti, f. Bropban.
Brofit (ital.), bideS, ftbmereS Seibenjeug, burtb*

roebt mit Silber» ober Wolbföben (2al)n) ober mit

I ©olb* ober Silbergefpinft, rocld)c8 golbene ober ftl*

betne Blumen, 3nieigc, giguten ic. bilbet. Sic ©olb*

ffiben bet alten Brotntgemebe befteben auS einem

Seibern ober 2einenfaben, roeltbet mit einem ocrgol*

beten Sarmbäuttben bebedt ift. Seibenjeug non

flarlcm Silber* ober (9olbgrunb beifit Diap d'argeut

ober Drap d'or. Ser B. iuar ju oerftbiebenen 9Sän*

net* unb grauenprnd)tfleibern, Rauben, Wöbelüber*

jügen ic. nad) bet Siegel früherer 9(oben unenlbebr*

lieb. Gr mürbe juerft am oollfommcnften unb in

gröbter 9)lengc fabrijiert in Spon, bann in SourS,

Baris, Beliebig, (8enua ic. — Brofotelle ift ein

äbnlitber Smlbfcibcnftoff auS Scibc unb Baumroolle

mit grofieii, erbabenen Blumen foroie eine 3(tt felbene

SltlaStnpcte; Brolatpnpier, farbiges Baptet mit

aufqefläubtcii ©olb* unb Silberfiguren.

Brotöt (Brotarb), ben Btonjefatben (f. b.) äbn*

litbcS, aber loenigct fein jcniebeneS, mebr fd)üop*
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(ftenfönnigeS gabrilat, roel(be8 in ber lopeten» unb
Suntpapierfobcitation, ju (yolantcriraaren, in ber

Sitbograpliie unb p 6iegdlai{ benuft toicb. !Dlit

bem (Slättfiein poliert, madjt e8 foft bin (Sffeft einer

^tattocrgolbung. 9118 roertooIIeS Surrogat biefe8

3abritat8 loirb (Flimmer auf ^Socbioerfen serfleinert,

gemoblen unb gefiebt. 2)ie SibUppcfien haben f(bb<

nen Stetallglans, laffen fi<b färben unb finben oiel«

fache 9ienoenbung, namentlich auch in ber 9)Iumen>
fabritation.

SrsfotrOc, f. 9)rofat.
Kruken •clomi (engl., ipt. btoijitn-boun), in ber

Sprache be8 Slennfportö f. o. ni. niebergcbtochcn.

Rroker (engl.), DIallcr.

IBratt nnb ^inbri, in ber norb. tHpthoIogie pei
roerge(9}rübcr) unb äufierft gef^icJte IHetatlarbciter.

inft iDCttete äofi, feinen Stopf jum ^fanb fehenb,

mit 9)roH, bah fei» 9)rubcr Sinbri nicht brei gleich

gute Stleinobe ^su machen permöge loie bie pon ben
Söhnen J|toalbiS(ebenfaBd3™ee8en)gefettigtenbrei

SBunberbingc : nämlich Sifä, ber ©cmahlin Ihorö,
(llalbhaar, Cbinö nie fehlenber Speer (flungni unb
grepS SBoKcnfchiff Slibblabni. Sa l^miebete Sin=
bri grepä golbenen tSber öuUinburfti, Cbinä Sliccg

(Sraupnir unb Shorä £tammcr SRjolnec, unb allein

fchon megen beS lehtern, ber beftcn SUaffe gegen bic

• Steifriefen*, erlannte ber Urteilöfpnc^ ber 91fen ben
SCrbeiten Sinbriö ben ^reiö ju. Sie 9tu8führung
ber SBctte perhinberte S!oti burch bic SJehauptung,

nur ben Stopf, nid)t auch ben $nl8 sum ^fanb gefept

}u haben; baher nähte, heiht eä, Srott bem prahlet

ben Wunb ju. I

Srom (p. griech. hroinus. «übler (SScmch«) Br, che>
|

mifch einfacher Stoff, fuibet fnh nicht im freien 3“=
i

ftanb in ber 91atur; aber (eine Slerbinbimgen beglei-

,

ten in geringer Wenge nicht feiten bie entfprechenben

tShlorocrbinbungcn, mit loelchen fie grohe lilhnlich-

feit haben. Weemmffee enthält in 1 Süt. O.uei e 91.

aU Jicomnatrium ober iBrommagnefium (baö Gaf-
fer beä loten Weer® ift bebeutenb reichet batan);

auherbem ftnben fich lüromoetbinbungcn in oiclen

Sal;guellen (SchÖnebect, firenmach, iBulia, Chio,
^nnfploanicnf, in ben Stahfurter Slbraumfalcen

unb in ähnlichen ^orlomncen in Üleoaba unb Oft«

inbien, in Seegeroächfen uetb Sceticren, aud; in ben
Steinlohlen; Scomrclbcr fommt al8 91romit, jufanc«

men mit (Sblorfilber alb (Scnbolit uor. Slenn Weer«

roaffer jur Wcroinnicng non ftodcfalj nerbampft roirb,

fo Iriftallifceren sccerft bie in grober Wenge porhan«
benen unb fchiperer löölichen Sal^e, not allen baS
.ctochinli felbft, heraub, unb bie SaUe, non benen bab
JMeenoaffet nur roenig enthält, fotnic bic leichter lob«

liehen facncncln fed) in ber Wutterlauge an. (Sbenfo

fonsentrieren fcch tlromnerbinbungeic in ben Wutter«

laugen ber Snlcgtcellen unb in benen non ber Hier«

arbeiticng ber Stnfcfurter Stalifalse bib su 0,if> unb
0,;i'i ?roi, iöromgeholt. 3ur öeroinnung beb Sroneb
aub bcejen Wuttcrlaugcn oermifcht man biefelöen

mit Sdiroefclfäicte, um bie IShlorocthinbungen in

Schipcfeliäurelalse ju nerroanbeln; bie baburch frei

gemachte tShlonoaficrftofffäure oerflüchtigt ftd) beim
Srroärmcn auf l-d) . Sie gebilbeten Schroefelfäurc«

false merben beim (irtaltcn groBcntcilb buc4 Stri«

ftaltifation abgefchieben, unb ber Slüdftanb ift nun
noch reicher an 91. Wan beftillicrt ihn mit Sltaun«

ftein unb Schioeielfnure unb leitet bie hierbei ent«

ipideltcn 91rombämp'e in 91ntconlaugc. Sabei ent«

fteben 9ltomnatrium unb bromfaureb ‘llatvon; man
nerbampft bie fflüfr>gteit, glüht ben IHüdftanb, um
bab bromjaure Öiatron ebeufallb in 91romnatrium ju

I nermanbeln, unb beftillicrt bannabermalb mit 91raun>

ftein unb Schinefetfdure. Sie nun übergehenben rei-

nem IBrombämpfe nerbichtet man icc (alter (ou.ien-

trierter Schioefelfäure. Sei bene iceuera (ontinuier*

liehen Verfahren benuht man mehrere Ubereinanber

ftehenbe, bur^ Jlöbren miteinanber nerbunbene Se«
ftillationbgefähe. 3n bab oberfte biefer Oefäfte tritt

bie bromhaltige Wutterlauge, in bab unterfte ein

Chlorftrom unb SSafferbampf. Sab burch bab Qhlor
frei gemachte 91. entioeicht mit etroa überfdjüffigcm

Chlor in bie übrigen Ocfäfic, unb aue bem lebten

tritt reineb in ben fiühlapparat, in ineld;cm bie

91rombämpfe nerbid;tet merben. ffft bab unterfte

c'lefäB genügenb abgetrieben, fo roirb ber 3'ihalt mit

'lilafferbampf gelocht, um Chlor unb 91. uollftnnbig

aub(utreiben. Sie yaugen flieben bann oub jebem

Oefäh in bab nächft niebriger ftehenbe, unb bab oberfte

roirb mit frifcher Slouge befchidt. Sab rohe 91. roirb

burch 9ieftifitation aub @labretorten gereinigt.

91. hübet eine bunlel braunrote, in biinner Schicht

hpacinthrote giüffcgleit oom f pei. 0etn. 3,iu, ric^t unb
cpirft auf ben Crganibmub loieChlor unb erjeugt auf

ber $aut fofort eine 9Dunbe. Sab 91tomgeroicht ift

7h,7;., eb crftarrt bei —7" (tnenn eb chlorhaltig ift, bei

(ehr piel niebrigercr Semperatur) lu einer rotbrau-

nen, blätterigen, faft mctallglänjenben Waffe, eb üe-

bet bei Ö3
', löft fcch bei 10“ in 30 Seilen ffiafler, leich-

ter in Slltohül, 'Hther, Sdjroefclfohlcnftoff, Chloro-

fomi.Chlor- unb 91romipnfferftofffäurc. Sao gelbtote

9]romroaffer jerfeht fich am Slicht, roirb unterSauer-
ftoffentipictelung farblob unb enthält bann 91rotn-

loafferfto^fäure. 91. nerhält fich bem Chlor fehr ähn-
lich, perbinbet fich bircit mit Wetallen, aber bei ge-

loöhnlichet Semperatur nicht mit 9Üafferfloff; mit
Stalilauge hübet eb 91ramfalium unb bromfaureb
Sfali, auch roirft eb o^pbierenb unb baher oft blei-

d)cnb unb bebinfijicrenb. Cb ift einroertig, (eine

9>erbinbtingen gleidien benen beb Chlorb, roerben

aber burch Chlor serfeht. Wan benuht 91. im freien

3uftanb nur feiten; man hotte eb alb 91rsncimittel

empfohlen, ift aber pon feiner Slntoenbung meift toie-

ber jurüdgefommen; in geroiffen fyällen tann eb alb

Sebinfeltionbcnittcl benuht loerben, roeil bie roäffe-

rige Slofung leichter herjuüellen ift alb Chlorroaffer.

Sie 91emihung beb 91romb ift fehr erleichtert roorben

burch bab pon ffrant angegebene Bromum liulicli-

fitntum. 9\)iii1el ober CijÜnber aub Sitfiiforienerbe,

roelchc 7ö fjroj. ihreb öcioichtb 91. aufgefogen ent-

hält unb nur langfam roicber abgibt. Wehrere fei-

ner 9ierbinbungen (91romtalium, 91roniamnconium,
9lromfabmiuni le.) roerben in ber Photographie unb
alb Slrjncimittel, anbre (iltljill-, Wcthiü-, 9tnn)l<

bromiir) jur Sarftctliing non Seerfarben benuht,

namentlich feitbem burci) bic StaMurter unb bie

norbanieritanifdie (Saljqiiellcn in Ch>o unb Penn-
(plnanicn, Snljlager in Churchill Gountn in'JIcoabo)

91rominbuftrie ber Preib beä 91romb fehr gefallen

ift. 91. rourbe 1826 pon 91alarb in bet Wutterlauge
' beä Weetiuafferb entbedt, fanb aber erft in neuerer

!
3eit aubgebehntere 9)ctiuenbung. Sie probultion
beträgt etroa 5000 3tc., bapon entfallen auf Stofe-

furt 1000, auf Slorbnincrifa 3050, auf Schottlanb
200 nnb auf granlteich 100 3tr.

Promammpnium, f. 'llmmoniuncbroncib.
I Pramarghrit, f. n. ro. 91tomit.

Promäther (91romäthi)l), f. u. ro. äthplbromür.

Promatographic (griech.l, 91efd)reibung ber 9!ah-

rungbmittel; 91romatologie, 2el)re pon ben 91ah-

rungbmitteln.

Promheere, f.
Knlnis.
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SrnMirrg (poln.SBnbaoef, ba^et (at.Bidgoatia),

etabUnii unb ^ouptfiabt bet g(et<bnamigen 9iegte>

rungtbc;irft betpteubif4<n^in»in)$o(en ((.unten),

50 lu ü. SDl., an bet Stape, in n>et(^e biet bet 8tom<
berget Kanal mttnbet, unb tm
Knotenpunit tnebteret 6ifen>

bahnen (6<hnetbemübl'Z’hotni

Snficrburg, 8.>iDitfÄau unb
SnonrajIanxS.), bat 2 eoange>

Uf<be unb 2 (atb. vfattfiriben,

eineSnnagoge, 8roDimia(bIin>
benanftalt, auf bem Sxatft ein

X>en{ntal ffttebticbt b. @t.,

fdbSneSpajtetgönge am Kanal,
Oatleituna unb mit bet @ar>
nifon (Stab bet4.Sinirton,beT

7. unb 8. Infanterie» unb4.Ka<
paOeiiebrigabe, 2 Snfanteriebatailtone Jlt. 21, bat
Infanterieregiment 9lr. 129 unb bat fDmoonertegi»

ment%T. II) (taao) M,044Sinm., bouon 22,^Qnan<
gelifcbe, 9166 Katbolifen unb 1889 Suben: mit ben
unmittelbar babeiliegenben IDStfem 44400 Sinm.
Sie 2nbuftrie umfaßt Sifengiefietei unb Siafcbinen»

fabrifen, bebeutenben SRüblenbetrieb, ^abrifen für

SOagen, 8appe unb 6trobpapier, (^rberei, 8ier>

brauerei, Sranntmein» uno 3i(6tibrennerei, ferner

Ofürtnerei, lebhafte @(hiffahrt unb bebeutenbrä $an>
bei mit ©etreibc, SRehl, SSsDe, Seber, $olj, Steinloh»
len, Stein ic. 8on 8ilbungtanftatten befiehen: ein

@pmnafium, ein Stealgpmnaftum, ein eoana. 6<hul»
lehrerfeminar, eine niebere Sehran^alt für @Srtner.
8. ifl 6ib einer Segienmg, einer SifenbahnbireKion

für bie KonigIi4eDftbahn,einet Sanb» unb Sihnut»
gerichtt (für bie fteben Slmttgerichte )u 8., @;in,
Snomrajlam, Krone a. b. 8rahe, Sabif^in, 6(hubin
unb Streino), einet Sanbrotiomtet für ben Kreit
£anb»8., einet ^auptfteueramtet, einer Seithtbanl»
Kelle unb bet Sanbnirtfchaftliihen 3<nttaloereint für
ben 9lehebiftrift. Ser ermähnte 8rom6etget Ka»
nal, bet Dber unb SBeiAfel oerbinbet unb baher für
ben donbel unb Sertebr berSrooin} 8<>fen feht mi(h>
tig ifi, beginnt bei Siafel an ber 9tepe, einem (Reben»

flug ber &arthe; feine Singe betrat 27 km, feine

8teite 19,s m, feine Sicfe l,e m. auf ber SBaffer»

fiheibe liegt er 25 m über bem Spiegel ber 8rahe,
mohin fieben, unb 4,9 m über bem ber 9tehe, mohin
jraei S|hleufen führen. 6r marb 1773—74 auf 8e»

fehl )$riebric^t n. erbaut, ifl aber in neuefler 3tit

but(h bat feit feiner 8e^nbung um mehr alt 2 m
gefunlene 9tineou ber SBeiihfel mehrfaib ermeitert

unb oerbeffert roorben. Ser Sihifftoerrehr betrug

1882; 1056 Skiffe (baoon 827 beloben) oon 99,700
Xon. unb 858,6W X. glo^hol) ouf ber Talfahrt,
9CK> Schiffe (baoon 486 beloben) oon 86,000 X. auf
ber 8ergiobrt. — 8., um 1329 oom Seutfbhen Dr»
ben begrünoet, mar im SRittelolter burch feinen @e»
treibehanbel fehr miihtig unb ein Stapelplafc ber

Sansiger Kaufleute. Später unter polnifiher ^terr»

fchaft geriet bie Stabt in SerfaH. 8m 16. 9loo. 1676
fihloffen 8ranbenburg unb Solen h’t>^ ben fogen.

8rombetget Sertrag ab, oem gemäh bie Souoe»
ränität 8ranbenburgt über Sreuhen oon 8ai<n an»

erlannt, Sauenburg famt 8ütom fenem Stoat )um
Sehen gegeben, enbliih bie Stabt SIbing unb bat
SImt Sraheim on 8ranbenburg oerpfänbet mürbe.
Sie erfte polnifihe Xeilung broihte 8., bat bamalt
laiim 700 Sinm. jählte, mit bem ganjen Ketcbifirift

1772 on Srf'cfe*'*- ffriebentfihluh oonXilfit oer»

manbelte bat gan)e @ebiet oon 8754 qkm (169 D6R.)
mit 214,000 Sinm. in ein8romberger Seporte»

- Bromelia.

ment bet SroM<t><>Si3mt IBarfihau, bat erfl 1815

an 8teu6en gurfldlom. Unter ber preu^ifihen $en>
fihaft hat 8. feitbem, nomentliih infolge ber Kanal»

anlage unb ber Sifenbahnen, einen gemalti^en Xuf»

fihmung genommen. 8gl. S. Kfihnafl, Siflorifihe

Sa^riqten über bie Stobt 8. (8erl. 1837k — Set
Stegierungtbejirl 8. (f. Karte >8ofen») umfaßt

11,448 qkm (207,9 D9i.) mit (isoo) 6074^ Sinm.

unb befieht aut |ehn Kreifen:

ftrrifc OAilom. OSMIm «nf 1 gka

Ctombrtt (6taM) U
1 {

34OM —
8rom(rrg (9on^). 1S88 12433 52

Sjornilaa . . . 1563 28,40 10755 45

Onefen .... 1151 90.OO 66709 57

3netoca|IotD . . 1652 80.01 84928 51

ffo[mar .... lOM 19,118 57968 53

tERogUno. . . . 16,«t 48346 62

.... 1162 21,10 58760 50

tSirflt .... 1160 21,07 58900 51

Goneroloil . . 1329 2118 55681 42

SroMe (iPt. bropn), Siicharb, engl. Sromatilcr

bet 17. Sa^rh., flammte aut niebrigem Stanb, mürbe

Siener bei 8en Sonfon unb lernte biefem bie Sit

feiner Kunft unb bem gmetnen Sehen bie lebenbige

Sharalterijiil ab. Sr ^rb 1662. Unter feinen 15

Sramen, oon benen 10 nach feinem Xob gefammelt

erfihienen (Sonb. 1653—69, 9 8bc.), finb bie bebeu»

tenbfien bie Sufifpiele : »The noithem Ina«, or a neat

of foola« (1632) unb »The Jovial n-ew« (1861),

roenn auch meniger einheitlich alt erfieret, fo bod)

burA frifcpe Schilberung bet milben Solltlebent in»

tereffant. Sin neuer Sbbruct ber Sramen (boruntn

fünf }um erftenmal oeräffentlichte StUife) erfchien )u

Sonbon 1874 in 8 8änben.
Bmweit, Sugufl, SRaler, geb. 28. fßoo. 1618

tu SBilhelmthShe bri Kaffel, mürbe anfangt sum
Xrchitetten befiimmt, jog aber bie Stalerei oor.

Seine erften Stubien machte er auf ber Slabemit in

Kaffel unb ging 1831 nach JRünchen, mo er fiih unter

Klenje, Särtner unb Somenico Duaglio meiterbil»

bete unb burch Siorgenfiern unb Sb. Schleich

fehl gefbrbert unb beeinflußt mürbe. ISSSmanbertc
er noch Siom, mo er 15 Sahte blieb unb fich befon»

bert an 3of- *nton Koch, ben fflieberherfteDer bet

fliliftifchen Sanbfchaft, anfcbloß. Siefer leßtem Sich-

tung blieb er im fernem Sehen getreu. Sach Seutfch»

lanb jurOdgelehrt, lebte er eine 3tfi(<>ng in 3o>nl»

furt unb )og 1857 nach Süffelbo^. 1867 mürbe er

8rofeffor an ber SUabemie in Kaffel, mo er 12. 3an.

1881 ftarb. Seine Stimmungtlanbfchaften fomohl

aut 3itll<ü mie aut Seutfchlonb finb ftilooD lom»

onint, flreben aber mehr nach bem Sefamteinbrud
er Sotur alt nach genauer SSiebergabe bet Sinjel»

nen. 3u ben bebeutenbem gehSren; Xbenbbänroie-

rung
;
bei Oleoano im Sabinergebirge; aut bem

bichttmalb; Sanbfchaft out ber rSmifchen CSampagno

(1862, Kunfioerein in KaffeO; ®rab bet Srehimebei

auf Sijilien; eine italienifcheSanbfchaft mit einem h»

labreftfchen Rieten (1869, Sationalgalerie in 8erlin).

Brom5IIa L., Sattung aut bet gamilie berSro»

meliaceen, perennierenbe, holiige Stauben unb$alb>

fhäuiher mit leberortigen, ftorren, am Sanb oftboe-

nig gejohnten, in bichten Spiralen ftehenben Blät-

tern unb oerf^ieben gi^pierten 8Iüten, etma 24

meift in8rafilien unbaSeftinbien einheimifche Beten.

B.EarataaL. (Saferananat), mit gejahnten, bot»

nigen, gebrängt angehäuften 81üten, ifl in Sflbome»

rifa unb SQefHnbien heimifch. Sie grudt fdmedt

fäuetliih'fflß, mitb geg^en, berSaft unterben vunfeh

oon Crem*
6(to.

Digitized by
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KuS ben 81Sttem geiDinnt man eine mei^
liebe, liemliib g(än|enbc, bem SRanilatonf äbniiebe,

ober atbbere, fteifere unb minbet fefle Jof« (Silt«

g la i), melebe ju Seilermaren benubt nmrb. B. hnmi-
li»L„ ein fhauibartigeb @en>i(bS in SBeftinbien, mit
febr langen, gejabnten, bomigen, flaeb aneinanber
ftebenben Sldttern, bie auS ben Sd^feln @pioffe trti>

ben, gebrängt gehäuften Sliiten mit gefärbten 8ra^
teen, bot ebenfalls fäuetIi(b>fQbe unb eßbare ^rüebte.

B. Carolinae L., mit jungenförmigen, an bet 6pibe
gerunbeten, für) fiaebelfptbigen unb fein fägejäbnigen
blättern, non benen bie äugem abftebenb unb grün,
bie innem aufreibt, ptSibtig blutrot fmb, ift eine

fiböne 91attjierpflan)e, melcbe fiib auib fttr bie 3<m<
mcrfultur eignet.

eromeUattn (Stome(ieen), monolotple, etma
600 Hrten umfaffenbe ^flanjenfamilie auS ber Orb<
nung ber £iIiifIoren, häutige ^fiansen mit fibma«
len, meift bomig gefägtenSIättem, breiiäbligenBIiU
ten, beten äußerer SttOheiS lelibortig, bet innere

blumenhonenartig ei^ibeint, fecbSStaubblättemunb
einem oberftänbigen, balb oberftänbigm ober unter>

fiänbigen, bteifäibengen Onat. Sgl. Beet, 2>ie

milie bet S. (feien 1867). ®ie meiften S. (inb in

ben tropifiben XDälbem SmerifaS }u $oufe, tno fie

;ab(teii^auf alten Saumftämmen ma^fen. 2)ie be>

tonnte «nanaS ift ber Snicbtftanb bet im tropifibtn

Smerila einbeim^iben Ananaosa satiTaX.tna/., bei

meltbet färntlicbeSeeten bet jibte )u einem fleifibigen

Kbtpet nerroaiMen fmb. Sgl. S n t o i n e, S4biO‘3h<
nogtapbie ber S. (feien 1884 ff., 20 Sfgn.)

Srpmibt, f. Srommetalle.
BtoniäS, Beiname bei tCionpfoS (f. b.), non bem

fiboDenben Sätm (gtieib. bromos) bet BalcMjäge.
8romit(Btomargbtit,Btomfi(bet), feinerol

aus bet Orbnung ber einfaiben fiaioibfalje, finbet

fiib in febt Ileinen, teffetalen Kriftallen ob«; hiftal>

linifiben flitnem, ift olinengrfin biS gelb, grau on>

gelaufen, ftarl glänjenb, ^rte 1—2, fpt). @eto.

6,8—
6j beftebt ouS Btomfilbet AgBr mit 67,5 SiO

ber, metfi gemengt mit loblenfauremBlei, Sifeno;pb,

Xbsn, auib mit Sbib<^r<i^- @6 finbet fiib bei @an
Onofre in feejifo unb in Cb<Ie unb mitb auf Silber

Dtrarbeitet.

STomlobminm, f. Itabmiumbromib.
Bromtalinm, f. Raliumbtomib.
Bnmirb (irr. •«), Stabt in bet engl. (Staffebaft

5tent, 12km fübBftliib non Sonbon, amSaoenSboum
f^Bn unb boA gelegen, mit alter ^auptlirAe, einem
titteiarifitoSnfiitut, einerSetforgungSonftalt(SoI>
lege) für feitmen unb XBcbter non @eiftliiben unb
(1880 16,1^ Sinm. Sabei ein früber bifigBfliibeT

^alafi (febt Srioateigentum), in beffen ISarten ein

Sauerbrunnen (St. Blaife'S feeD) quiDt.

Bromme, ftarl Subolf, genannt Srommn,
1848 Sbmiral ber ebemaligen beutfiben gflotte, geb.

10. Sept. 1804 )u Xnget bei £eipfia, ging 1817 naib
^mburg, bann auf ^anbelSfcbiffen )ur See uno
biente 1827—43 in ber grieibifiben Statine teils als

Sregattenlapitän, teils in ber Sermaltung, teils

183^43 als Sebrer an berStarinefibuIe im ShBeuS,
bie na^ ber Seoolution non 1843 aufgelBft marb.
3ur SiSpofition gepellt, fibrieb er bie pfeubongm et=

fiienenen >Sli|)tn aus bem Seben eines Seemanns«
(Steipen 1832) unb befonberS fein fiauptmerl; >3>ie

»tarine« (Betl. 1848; 3. Suff, non JfronenfelS, feien

1878). SefctereS SSetf oeranlapte 1848 feine Beru<

fung in biefeatinelommifPon ber beutfiben Sationo 1>

oerfammlung. 3m Stär) 1849 übemabm er bie &tx>
fteOung bet ^tfiben glotte unb bie SMnbung eines

SeearfenalS )u Brmerbanen. Bereits im 3uni batte
et bie Statte fo meit gebraibt, bap er, >um Seelopi«
tän unb See)eugmeifter ernannt, mit ibr auSjulau«
fen unb 4. 3uni mit brei Sampfem baS bänifibe
Blodobegefibnmber not ber JBefermünbung «u nen
treiben im ftanbe mar. S(m 19. Sug. mürbe B. )um
Kommobore, 21. Soo. jum Äonterabmiral ernannt.
9taib ber SuflBfung ber beutfiben Slotte im Stär)
1863 crbielt er 80. 3uni feinen Sbfibieb, lebte bier>

ouf als $rioatmann )u Bremerbaoen, trat im feai
1867 als Cbtf bet teibnifiben Abteilung in ber Sbmi<
ralitätsfettion )u Stailanb in BPertei^ifibe Xienfte,
gab biefe Stellung aber balb mieber auf unb ftarb

9. 3an. 1860 in St. StagnuS bei Bremen.
BromniriS, f. o. m. @impel.
BrommetaOe (Bromibe), Serbinbungen beS

Broms mit StetoOen, finben fi^ )um Xeil in einigen
Stineralien unb merben im aDgemeinen mie bie

metaSe erbalten. Sie befiben mie biefe ben Sbaral<
ter Don Sal)en (^aloibfalje) unb gleiiben ihnen au^
in ihren (EigenfÄaften; oie meipen finblöSIiib, Brom-
blei ift fdmer, Bromplber, Ouettfilber« unb ltupfer>

bromür pnb unlBSliib, aDe merben bunb Sbior )tt>

fegt, unb menn man bie neutrale £Bfung eines Brom«
metaQS oorpibtig mit Sblor oerfebt unb bann mit
einem Xtopfen (Sblorofotm ober ^mefelloblenPoP
Uättett, fo färbt p^ biefer btaungelb. Bilbct ein

StetaO mebtere Serbinbungen mit Brom, fo beibt bie

bromärmere Bromilt, bieotomreiibereBromib. B.
pnben oielfaibe Sermenbung, namentliib baS Btom>
falium als Xrineimittel unb baS liibtemppnbliibe

Bromplber in ber ^bahgraphie.
Brow)itaa, Stabtteil oon 2onbon (Snglanb) im

3B., niel non Itänplem beroobni unb fernes mil>

ben itlimaS megen gerühmt. 3" >b<>i baS ^ofpital

für Sibminbfäibtige unb auA baS fogen. South Jten-

pngton«Slufeum. Xer mehr fafbionableSame South
ftenpngton, ber biefem Stabtteil non SeibtS megen
gar ni^t )uIommt, brobt baS nulgäre B. gan) )u

oerbrängen.

Brönfebro, 3)orf unb Siblofi in Sibmeben, ffib>

liib non ftalmar, unfern ber StUnbung berBrBmfa
(beS ehemaligen (Sren)PuPeS )mifiben Dem bänifiben

unb fibmebifeben Stanbinanien), belannt burib bie

hier im Sutember 1641 unb 23. Sug. 1646 abge«

PbloPenen StiebenSnerträge )mifibenX)änemart unb
Sibmeben; m bem lebtem mupte Xänemarl bie $ro>
oin)en 3emtlanb, $meäbalen, $oIIanb unb bie 3n*
fein @ottIanb unb Ofel an SAmeben abtreten, baS
aupetbem 3aDfreibeit im Suno erlangte.

BnMSgmbc (in. altertümliibe Stabt in

SJorcePerfbire (ISnglanb), ^ km ffibfübmeftli(b oon
Birmingham, bat (lesii 7959 Sinm. unb Saget«

ftbmieben.

Bromplber, f. n. m. Bromit unb Silbetbromib.

Bramnre, f. Brommetolle.
Broinog Xi. (Zrefpe), @attung auS bet Samilie

btt (Sraminetn, ein» ober mehrjährige Oräfet mit
abmeibfelnb )meij)eUigen, gleiibfeitig auSgebreiteten

Sifpen, nielblütigen ^bribra am Suiten abge»

runbeten ober genelten, an bet Spipe )mei)äbnigen
&UIIfpel)en; fap oDt Srten pnb begrannt, unb bie

Srannt geht im SBinlel ber 3Bbae non ber Spel)e
aus. B. giganteug L. (Suttertrefpe), 0,o— l,i m
hoib, mit tiefgrUnen Blättern, unbehaartem ^atm
unb fibon not ber Blüte übergebogener Sifpe, mäibft

an Ufern, überhaupt an bumofen Stellen, bilbet ein

SibmtigraS erfter RIaPe, gAt bie (Erträge aber erP
)u Snfang ber ^unbstoge unb unbebeutenben Saib»

muebS. B. montamu B'eh (SBiefentrefpen»
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fc^iiiingel, Jytg. 1), mit aufrei^t fic^tnben Siifpen,
|

micb wt Seifdlft^ung eblec (Sräftc vielfach smDen>
unten non ber Siifpenfpinbel oudgebenben Siifpem bet. B. arvensis L. (tleine Sldertrefpe), auf bet

Sften, mddift auf trocfnen SSiefen m ber jtalfregion ' Cberfeite ber Sldttet rüdmSrtS bebaoit, m;t natb bet

unb ift ein f^uttergrad erfter flloffe, befonberd für Strönung übergebogenen Slifpen, ftebt im Sommet'
Strafe unbSiildiDie^. B. secalinusL.fgrofte 8(dtr> getreibe, in SMö^en unb itleefelbem, uerbrängt bie

trefpe, fiorntrefpe), mit abftel)enber, fpöter übcr^ I €aat unb ftbabet bem itlee bunb ^fcbattung; bi<

f)ängenber9<ifpe,etnindgefii)tängeften@rannen,ober<
|

pt 9lüte iji i^r^utter brmu^bor, bie Aömetfu(^
feitb reicbbaarigen Blättern, ipät^ft in mehreren Ba> : bie Zauben auf. B. Bterilis L. (gemeine $afer<
rietStcn ali fefir gemeineg Unhaut in ganj Qiiropa trefpe, efelbhoftt), mit nad) oben breitet loct-

unb bem mittlern Sften, roitb iin Sommerfelb bei benben, tong begrannten ^h^iben, lodetet, übetbärn

bet BefleHung ocmichtet unb ei^theint im SSinter> genber Sifpe unb langen, horten (Srannen, mäihft an

getreibe befonberg noch naffen SBintem unb an @tel.- trodnen Stellen unb fchobet alg Unfraut befonberg

Sto- I-

R
Dromu noatuiui

(tOiiftnliefpcnfdjtDiiigeO-

m- 2-

Biomui prftUn&li

(Qi(frnirrfpr).

gij. 3.

Prorant moHis Ofgtannte

(tDti<6e 2r«fp(). fprlje, wxgx-

len, roo ftognierenbe« Jßoffet bag @etreibe ptrbarb. ouf ben Blögen bet Äleefelbet, jumal ba bog Sieh

Saroug entftanb btt Sbergloube, bag aug Soggen biefeg ®rag nicht frifet.

ober SJeijeit bei naffem BJinterroettet Xtefpe roerben
:

8ramnannr>äöfungPonBrominS}offer,f.Btom.
fbnne. Zie Hörner foDen bag Brot bitter machen

|

Bramioafftrfl0f| HBr entfteht, nienn man Sfoffet'

unb §fihnetnf^äblich fein. B.pratengis/fAr/i.(JBie= i floffmitBrombampfüberenpömitenBIatinfchiDomni
fentrefpc, Sig. 2), mit aufre^t ftehenben, fpöter ' leitet, auBerbem, wenn Brom ouf roofferfloffhaltigc

hetobhöngenben Sifpenöflen, möchfl hütiftg <»tf Siie- Sförper roirft, unb ouch SSaffet loirb om Sichte burci)

fen mit binbigetm Boben, bie an Überfchioemmung Brom unter Bilbung non B. unb Sauetftoff jetfegt

leiben, bilbet ein Suttergrag britter Älaffe unb roirb 3ur35nrftellung non B. beftiUiert manBromnotrium
non oDen .tmiigtieren gern gefreffen. B. tnolli.i L. mit BhodP^orfäurt (Schroefelfäurt ift nicht onmenb’

(ipeiche Zrefpe, ($ig. 3), mit aufrecht ftehenben, bar, tpeil fie ben B. jerfeht); bagfarblofe, n>ie C5hlot>

roeichhoatigen Sifpen unb mit langen, ineichcn, ab- »afferftoff riechenbe @ag bilbet an ber 2uft bichte,

ftehenben imaten bicht befehten Blattern, inöchft auf roeije Sebel unb roitb nom äBaffer lebhaft obforbiett.

trodnem Snnb, bilbet bichte Beftönbe, roirb aber non ' Zie Söfung, roel^e (ich <l<t»3 tnic Saljfäure nethält,

Saatpflanten ouf bem Sder leicht nerbtöngt; roeil h<>htBromroofferftof(fäure. Slan ethölt fie oud)

fie leinen Snfen hübet, jählt ftc nut jut britten Jllaffc butch (Sintragen non Brom in eine Söfung non fchinef;

unb ift alg guttergrag cing bet roertlofeften @töfer; ligfourem ober untetfchrocfligfautem Slotron (inobei

Diyii*'L:d
,
C^i--
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f^iscfeltnuced 92ntton gebilbet n>iii>), bun^ Über^

{titgen son amorphem ^bobpfioi; mit 2Uaffcc imb 3u>
tröpfeln non Stom (roobei pboöp^oritie Säure ent-

fte^t), unb ipemi man Sc^mefelipafferftoff in luäffe-

ri^e^iromlölunj leitet (roobei Stbmefel auötiefd) leben

rotrb). Sie febr fonjentrierte ^romroafferftofffäure

entlaßt beim Qr^ifeen bann aber beftidiert bei

126“ eine Säure mit 47,» $ro3 . S. Sen ©e^alt rci-

ner 33romroafferftofffäure bei uerfc(;iebenem fpejifi^

fc^en @eroid;t jeigt folgenbe Snbelle:

€pti. \
Spr).

5 ^ro).
(

1.039 30
1

1,131

10 « 1,07 T 35 •
1 1.393

15 • 1,U7 40 • 1,365

?) . 1.159 45 > 1.4J3

•
1

1.104 50 .
1

1.SI5

Sie Sromronfferflofffäure oer^äit M roieSaljfäure
((Sbiorroalferftofffäure)unb bient )ur Sarftellung non
Drompräporaten.
8r«n4|ialalmnng,eineSeränberunabeb'J(tmung4:

qeräufdieö, roeltfieb barin beftetjt, ba^ beimtSinfaugen
ber Stift nur ber fc^arfe, taube ib’Saut gebört roirb,

roäbrenb baä oeriluläte Sftmen, baS ftblürfcnbe ©e-
räufib roegfällt. Sie ift ein fiibereg 3e><ben, bafi

bie Suft nubt in bie Sungenbläötben eingefogen roirb,

mag bei jeber Sungenenttünbung baburtb ftaltbat,

bab eine fefte ÜlugfüUunggmaffe m biefelben augge>

fibroibt roirb.

BranAialbrüfen, f. Sunge.
Srai^iialtatarTb (gried).), eine ©rfranfung ber

Broncbialf^leimbaut (f. äfronebien), burib roeicbe

ein fibleimigeg ober fcbleimig-eiterigeg Sefret in oer<

!

mebrter Wenge auf bie Sibleiinbautober|läibe abge-

'

fonbert roirb. 3m Äiiibebalter, nniiientlKb jur 3eit

bei 3‘tbnburdtbruibei, ift bie 'jieigung jum febr

grob, im miltlern Sebcninlter geringer, im ©reifen-

alter lommt bie Hrantbeit roieber febr häufig uor
unb ift bann febr bartnädig. Ser epibemifebe lU.

beibt ©tippe (f. b.). Sdjleibt genährte 3nbiuibuen
pon ftblaffer ftonflitutioii, namentli^ bie mit Sfro-

fulofe unb Sibaibitii bebafteten, erfranfen uiel teiib-

ter an 8. ali träftige unb gut genäbtte. 3>t^<u>‘

buen, roelibe bereiti ofteri an 8. gelitten baben, unb
Seilte, roel^e an (btonifiben äffettionen ber Sungen
leiben, jeigeii eine gefteigerte Siipofition für ben 31.

Sierjärtelung bei «örperi fteigert, älbbärtiing oer-

iniubert bie 'jleigung sum 3). Sie oetonlaffenbe Ut=

fatbe bei 'Droncbiairatarrbi ift bielleiibt am bäufig-

ften eine Qrfältung, unb jioar ift ei nid)t bie grobe
biälte ali oielmebr bie3ugluft, alfo bie ©inroirfung

einei plöbliiben Seniperatutined;feli auf bie äubere
$aut, roeicbe ben ö. ocrurfadjt. 3n tauben unb feueb-

ten ©egenben, namentliib an ben Weereilüften,

berrfibt ber 9. roegen bet Ijäufigen ©elegenbeil, fid)

ju ertälten, ali epibemifebe Hrantbeit. genier roirb

Der 33. uenirfacbt bureb ben 9lei) einet mit Staub,
Slaucb unb fcbarfeii Sämpfen gefebroängerten ober

einer ju falten unb ju beigen Suft. Wanebe $anb-
rrerler, j. 31. Steinmauer, WiiUer, 31äcfer, leiben bei-

bnlb faft burebgängig an 31. ©ine roeitere UrfaAe bei
^roiicbialfatorrbi liegt in oermebttem 3ufluo u'tä

namentlicb in bem oerbinberten Slbfliib bei 311iiti

aui ben Sungen unb 31roncbien, roeibalb man bei

^ecjfranfen, bei Sungenempbbfem, bei ebronifeben

Sungenentjunbungen faft regelmäßig ben ebronifeben

a. beobaebtet. ©nblitb ift ber 31. eine leiletjebeiiiung

unb ein Symptom ber Wafern, bei Sppbui, ber

31bifen. Beim 31. ift bie Scbleimbaut ber erlranften

- fBroiidjittlfatQuI). 450

' Siiftröbrenäfte blutreicb, getötet unb gefebroollen; an

j

ihrer Cberfläebe finbet eine mehr ober minber reicb-

licbe 9Ibfonberung pon febleiniiger ober eiteriger 31e-

febaffenbeit finti, roeicbe enlioeber unter Stuften auo>
geioorfeit, ober in ben ‘iltonebien suriiefgebolten roirb.

3m lebtern Soll ruft bie Slnbäiifung betfelben, jii-

mal ba bie ^anb ber 31roiiebien bnbei infolge ber

©ntiUnbung erfcblafft unb nadigieliig ift, häufig eine

biffiife ©rroeiterung ber 31roiiebien beruot (f. 31ron-
ebieftafie). 3fi ber auf ber 31roiid;lalfebleimbaiit

abgefonberte Scbleim fpärlicb unb nnnientlidt felir

}äb, fo roirb nur roeiiig auigebiiftet, unb man nennt
biei bann einen troetnen Hatnrrb Sie Sqntplome
ibei Slroncbialfntarrbi finb uerfebieben, je nach bet

I

3tiiibreitung bei Üatarrbi über bie nröbecn ober bie

feinem 31roiubien unb je nach bem nlter bei 3nbi-
uibiiumi. ©beiifo uerfdjieben ift ber 3ierlaiif, nad)

roeicbem man aluten unb ebronifeben 31. unterfdKibel.

Ser afute 31. ift häufig mit Sd;iiupfen, Stirn-

fopffebmer), Katarrh bet 3uigen unb bei MebUopfel
oetbunbeii. 3* uerbreiteter unb intenfioer et ift, um
fo leidjter geteilt ficb ein fiebeibafter 3uftonb binjii,

ber fieb biitd; Seöfteln, brennenbe.V)tbe, 3lbgeMlagen-
beit unb Sebmeribdftigfeit bet ©lieber, 31erluft bei
31ppetiti )u erfennen gibt (Katarrbf ieber). 31ci

Kinbern fommen felbft Selirien unb Krämpfe bajii.

Soeb ift ieiiieiroegi bei jebein nfiiteii 31. lieber oor-

bdiiben. 31efällt ber Katarrh nur bie grögern 31ran-

dbien unb bie Siiftröbre, fo ift fteti ein ©efilhl oon
31iunbfein auf ber 31ruft foioie Stuften uotbanbeii,

bureb roeleben anfangi glafige unb jälje, fpäter gelb-

liche unb trübe gllaffeii auiiteroorfeii roerben. 3lii-

fangi ift bet duften trocteii, Uiftig unb beförbert nur
loeiiig 3tiiiroiirf beruor, fpäter löft jieh ber 3(u8rouii

leichter. 31tmuiigibcfebiuerbeii fntb bei bem Katarrh
ber groben 31concbien iiiebt porhanben. Siefer 3u-
ftonb nimmt baher auch einen leiibten unb güiiftigen

3ierlauf, iiibeni et fd;on binnen roenig Sagen in ooli-

fommenci 3Uoblbcfinben übergeht, siiir feiten ftellen

fieb <<tt 31erlauf beifelben febroere Symptome puii fei-

ten bei Heroeiifijftemi ein. Siei gefdjieht manel;-

mal bei ©reifen ober bei febr gefcbroäcbteil jüiigein

fierfonen, roeld;e bann geroühiilicb binnen lurjem
unter hohem f\<eber, 3lenommenbeit bet Sinne, Se-
lirien unb lebhaften ltaffelgeräufd;cn auf ber ^riifi

bem lob entgegengehen. Sie Urfad;e biefet febliiii-

ineit SUenbuiig bei Sietlnufi liegt hier in bet gc-

febroäebten Jtonftitutioii bei 31atienteit unb in ber ba-

mit jufammetibängeiibeii Sähmung bet 31rond)ia!=

muilelii, roobureb ber Sebleim in benSiiftröbrenäften

ftoeft unb ein fogen. Stieffliifj herbeigefübrt roirb. 31ei

Ileinen Hinberii ift ber afute Katarrh ber feinem
31roncbien (BroueJiilis capillari») fteti eine lebcni-

gefäbtliebe flrnntheit. Senn bei bet großen ©iigc

ber feinen Suftröhreiiäfte roerben biefelben bureb h>e

fcbroellenbc Scbleimbaut unb bureb ben auf fie al -

efonberten Sebleim größlenteili ganj uerftopft, ei

eginnt eine «bfonberiiiig in bie 31äume bet Suiigen-

bldiebcii felbft, eine roirfliebeSungencnljünbiiiig. 3lci

foldteii iliiibetn fteigert fub hie 31ellominenbeit auf

btt 31rufl 3 ut namenlofen Stngft, fie roerben unruhig,
bai 3Itmen gefebieljt unter pfeifenben unb giemenben
Öetoufdjen. 33cim §uften roerben fie blaurot im 0c-

fiebt, aber ei roirb nur febr roenig 3tiisrourf beraiii-

beförbert. 31alb ftellen fieb nun bie Grfebeinungen ber

Übetlabuitg bei 311uti mit Jlobleiifäute ein, bie 31“-

tieiilen roerben jeht ruhig, bloß, uerfollen in Sleioußl-

lofigfeit, iDoraii fieb halb ber Sob bureb ©rfticfiing

aiifäließt. Sliit febr fräftige Sinbet übciftchen bic-

feti (apillärcn31.,ba ei ihnen allein gelingt, bic'.'ltem-
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Bcnxgungen fo langt forijufc^en, bi< bit Sc^Itinw

maffcn aug bin feinfien Sronibitn entftmt finb.

2)tT (btontfibe 9. ifi eine Überaub oerbreitete

Aranfbeit unb entn>ide(t it<b fofi immer aub bdufig

miebcrbolten unb oe^(b(t|i|>ttn Aatarrben, mel^e fub

jtbeb ($rübjabr unb jet^n $erbft einfleüen. SBäbrenb

beb 6ammerb finb bie Aranltn frei ober fühlen r>(b

nur in mibigem @rab beliftigl. Siebr befcbneriitb

if) ber (bronifibe 9. bann, mcnn auf ber fraufen

^leimbaut ein grauer unb febr jüb" Sibleim in

gmnger Stenge abgefonbert niirb (trodner 8.)-

Xer trodne, trfolglofe duften tritt bann in heftigen

SnfäOen auf, mobei fnb bab @efubt bunfelrot färbt

unb bie Patienten babOfeffibl hoben, alb rooUte ihnen
ber Aopf jerfpringen. häufig ift au(b bauembt3ttem>
not, mtlfbe fi(b bib jur Inftidungbgefabr fteigem

fnnn, mit bem (broniftben 9. oerbunben. jm ®t>
folge beb lebtern entmidelt ficb febr getDÖbnlicb bab
logen. 2 ungentmpbbf<m (f. b.), felbft 9laufu(bt,

i'erjotrgröberung unbÄifferfucbt fann fub ju ftbroe-

rem 9. b<niugtfellen. Xer cbronifibe 9. geföbrbet

gioor im allgemtinen bab £tben nicht, aber er ift auch

nur in febr feltenen fallen heilbar, obfcbon in feinem

9erlauf gendbniicb jujeiten eine bebeutenbe Sermin^
berung bet 9efcbnietben beobachtet niirb. — 9efon>
bert Snoäbnung oerbient noch biejenige gotm beb

c^ronifcben 9roncbiaIfatarrbb, mobei grofie Staffen

emtb fibfeimig>eiterigen Slubmurfb ohne gröbere 9e^

fcbmetbe espeftoriert roerben (9lennorrböt ber
Stoncbialfcbleimbaut ober 9roncborrböe).
Stancbe Aranle biefer %rt entleeren täglich '/i kg
foicben Submurfb unb barüber. Xie Aranlen ertra^

en biefen ^unonb meift gut unb merben oft olt bo^

ei. Xoib fommt eb jumeilen oor, bab bet Slubrourf

hierbei einen heftigen läeftanl annimmt, mab barauf
hinmeifl, bab eine faulige 3erfegung beb Submurfb
bereitb in btn 9roncbien eingetreten iß. Xieft fogen.

putribe 9roncbitib fcbliebt infofem @efahr für
b«b £ebtn in ficb, alb ße auf bie 2unge übergreifen

unb Sungtnbranb oerurfacben fann.

Bkib bie 9 e h a n b I u n g beb 9roncbialfatarrhb on=

beianat, fo iß im poraub )u betonen, bab man burch
ooifiibtige @emöhnung an Zemperaturmecbfel, falte

9äber, falte Sbmafibungen >c. ben Hinn abhärten
unb gegen 9. fcbügen fann. 6obann iß eb miibtig,

aDe bie Urfaiben )U oermeiben ober gu befeitigen,

loelcbe im Singang bitfeb Strtifelb angegeben mor>
ben fmb. Samentlich beim ibronifcben 9. iß eb oft

heilfam, menn man bit Aranfen roocbenlang im mar:
men 3>mmer jurüdhält, ober menn man ße ein mil>

bertb Alima auffuc^n läßt. 3m Frühjahr unb ^jttbß

empßehlt ßcb ber Aufenthalt an gefdiügtcn ^lägtn,
mit 9abtn>^ben, Xiiebbaben, 6oben >c. Aranfe
mit trodnem Aatorrh beßnben ß^ an malbteicbtn
Seefüßen, foicbe mit Sronchorrhöe an hocb gelegenen
Alpenfurorten perhältnibmäbig am mohlften. 9eim
9. mit trodnem, quälenbtm ^uflen unb grober 9tei)<

barfeit ber 9roncbialfibltimhaut ßnb bie narfotifcben

Stittet (Storphium) unb bie Stineralmäßer DOnSmb,
0elterb, Cberfaljbrunn ic. anjumtnbtn. 9ei oor>

hanbenet Atemnot gibt man Ainbetn etmab 9recb>
mein ober Srecbmurjelßrup, Crmacbfenen bagtgen
eint brciße Xaßb iKorphium. 9ei fthr rticblichtm

Aubmurf unb e^chlaßter 9rondialfibleimhaut ßnb
im 9egenteil Aeijmittef (Aufgub ber Sencgamurjel,
Liquor nmmonii anisatut , Aampfer ic.) fomie mar>
met 9rußthee pon gutem Qinßub. Slo ber Aubmurf
ftinfenb mirb, gibt man bie (äriffithfcbe Slistur
innerlich unb läbt Einatmungen non Xerpentinöl<
bämpftn pomthmen.

9ran4iaI0tint, f. Sungenßeine.
Brombieftifie (griecb., Crmeiterung ber Suft>

röhrenäfte), feine felbßänbig oußretenbe Stfrom
fung bet l'unge, fonbern eine Xeiletfcbetnung bei

lange bauembem 9roncbialfatarrh ober bei Sungen:
fcbminbfucbt; nur febr feiten iß fie angeboren unb
bann meißenb oergefeDfcbaßet mit einer blaßgtn
Entartung bet l'ungenbläbchcm (Cmptofem). Xie er»

morbent 9. entßeht burch teilmeife «erßopfungen,
Stodungen unb Überfüllung ber Suftröhrenäße mit

' Aubmurf, bie angebome 9. burch franfhaße f^ßer>
anfommlung in btn Sungtn gut 3eit ber Entmide<
lungbperiobe. Xer gorm nach teilt man bie ^ert
ein m crplinbrifcbe unb fadförmige, bie lehtere in all>

gemeine blaßgt Entartungen (Bronchiectasia uni-

rersalia) unb in Ermeiterungen ber lebten finbbläb<

eben (Broni'hiertaaia teleangiectatica). Xie 6qm>
ptome, Verlauf unb 9ebanblung entfpreeben benen
ber 2>auptfranfheit (pgI.9roncbiaItatarrh,£un>
genfebminbfuebt).

Sronibfrn (griecb.), bie feinem 9ergmeigungtn ber

fiuittöhre (f. b. unb £unge).
SronAirrm (frang., tue. bcongi«-), ßotpem.
Sronibßib (griecb.), Entgünbung ber £uftröhrtn>

oergmeigungen. @ie iß entmeber eine Srfeanfung
ber Schleimhaut, ober ßt hat ihren Sig in ben tie>

fern S^ifhitt ber JDanb, ttfp. in bem 9inbegtmthe,
meicbeg bit 9roncbitn umgibt (Serihronebitig). 3m
erftem ffaD ift bie 9. ftlhflänbigt Aranfheit unb
gmar eine einfache fatarrholifcbe (f. 9ton4iolla>
tarrh) ober eine fjorm ber 9räune (f. b.); im an>

betn gaü iß bit 9. Xeil^cbtinung fcbleppenbet Ent*

günbungtn, namentlich in ben £ungtnfpiatn, melcbe

unter bem 9ilbe ber 6cbminbfucbt perlaufen.

Sromhopneumonte, f. £ungenentgünbung.
Sramborrhöc, f. 9roncbial(atatth.
Srombatöm (griecb.), Sleßer, gut Eröffnung ber

£uftröhre fonftruiert, iß aber nicht gehrducblith unb
gut Auöiülirung ber Xraebtotomie ungeeignet
8ronibu8 (griecb.), Athle, £uftröbte, im engem

Sinn bie heiben Äße ber lebtem (f. Siufttöhtet
9ronboIo, ßacbe 3nfel mit gleichnamigem ^rt

in ber ital. Sroping 9enebig, fUblicb oon Ehioggio.
an ber Siünbung ber 9renta, bie hier einen $aftn
(Sonca bi 9.) Mlbet, meicbet im Sfittelalter in ben

Aämpfen gmifeben Ofimua unb Senebig ößeri ge*

nnnnt mirb.

SrönbRrb, Seter Oluf, bän. Arcbäolog, geh. 17.

Sop. 17HO hei ^lotftng in 3öHanb, ftubierte gu Ao*
peiihagen, reiße mit feinem greunb Aotg 1806 nach

9ariS, pon ba nach einem gmeijährigm Aufenthalt
nach 3talien unb Snbe 1810 nach ^ne^enlanb, mo
ßcb bie SnglänberEodereQ unb Sorßer ihm anfchlof*

fen. Xie micbtigßt ihrer Entbedungen iß bie Aui*
grabung ber Xempel bei panheHenifcben 3eui cmf

Agina unb bei Apollon gu 9affä bei ^hisalia in Ar*

fabien. Sach feiner Aüdfeht 1813 mürbe 9. gum
außerorbentlichen $rofeffor ber grieebifeben 9h>la'

logie an ber Unioerrität gu Aopenhagen ernannt,

ging aber 1818, um feine gorfebungen beffet fötbem
gu fönnen, ali Agent ber bänifeben Segttrung nach

nom. 9on bort beteiße et 1820 unb 1821 Stgilien

unb bie 3anifcben 3nfeln, begab ßcb 1824 jum
Xrud feinet SBerfe noch RJarii, befuchte 1826 Eng*
lanb unb (ehrte 1827 nach Xäntmarf gurüd, roo er

gum orbentlicben 9tafeffor ber flafßfchen Philologie

unb Archäologie an ber Unioerßtät, gum Oltheimtn
£egationirat unb 1832 gum Xireftor bei Antifen*

(abinetti unb bei Siüngen* unb SitbaiUenfammlung
gu Aopenhagen ernannt marb. Erßarb26.3uni 1842.
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Son fetntm ^auptiMti: Steifen unb Unterfui^ungen 2) Sbolp^e X^<obote, SSotanifer, So^n bcS
in @ne(benlanb<, b<i8 glei^Seitig in fianjoftf^ei Dorigen, geb. 14. San. 1801 ju Slonb, ftubierte fUie>

6pra<^e etfi^ien, tamen nutSÖänbe(6tuttg. 1826— biain unb mit Sorliebe Sotanil, rnatb 1H33 ißrofeffoc

Ib^jutSetöffentlit^ung, melc^ebieSnfelKeo« unb ! am Jardin de« plante«, 18ö2 Qleneralinfpeftoc bet
bie Silbmerfe beb Slottbemm bebanbeln; bet elftere

;

nahinaiffenftbaftliiben ^afultäten f^cantreic^b unb
berfelben trug i^m ben «otmurf ein, SiDoifonb Sta(^> 1866 Sltitglieb beb taiferlicben Statb beb öffentlitben

lafe übet ISebü^t benubt tu E|aben. S(ub feinem Staib’ UnteniAtb. St ftarb 19. f^bt. 1876 in Sianb. 6(pon
Ia§ gab fDotpb bie Si^rift >Den Ficoroniske Ci«ta< < 1821 gab et einen Serfucb bet ftlafftfifation bet nor<

(Xopenb. 1847) beraub. I meltli(ben$flan)en beraub, bem er einen »Prodrome
Brong., bei naturmiffenfibaftl. Stamen Slblüt- d’une histoire de« vbgbtanx fusaile«» (SSat. 1828)

guM für ä. Srongniait (f. b.^ folgen lie^. 6ein ^auptioetf ift bie »Histoire des
SrangBiart (ist. bnmg’ailiit, Srogniart), l)2Uej> rbgbtanx foesile«, ou rechercbes botanique« et gbo-

onbte, @eo(og, geb. 6. ^br. 1770 )u SSatib, rnarb logiqne« sur les vbgbtaux renferin^s dan« les di-

1794 Sngtnieut beim Itogisefen, 1797 ^rofeffor bet verse« conche« du globe« (Sat. 1828—47, 2 8be.),

Staturgef^ic^e an bet Ecole centrale de quatre na- morin et eine fqftematifibe 3ufammenfteIIung aüet
tions. 1800 Sireftor bet SSorseDanfabrit )u Sinteb, ibm belannt gemorbenen Sitten unb feine Slnriibteii

1818 Sngenieut en chef bet Sergmetfe, 1822 llto» ' übet ibte Slufeinanberfolge in nomieltlidben ^etio>
feffotbet SRinetalogieamMnabedliistnire naturelle

.
ben lieferte. £iieran fiplieftt fub bie »ßbronologiftbe

jU 8otib unb ftarb 7. Ott. 1847 bafelbft. Unter £u» : Überfubt bet S^etatümbperioben unb bet sedchie»

uietb fieitung bearbeitete et eine »ClasBÜlcation des bcnen gloren in i^ret Slac^einanbeifolge auf bet
reptilea» (fßat. 1797), meldie lonje 3e>t @eltung be»

^

Srbobe^ät^e« (beutfc^ non SRüQet, ^aüe 1850).
Üielt. 2>ab ISebiet btt SRineralopie betrat er mit fei» ! Sllb Slftangenp^pfolog bemilf)te et fxl um bie ^toge
ntm »Traitb blbmentaire de minbralofne avec des

\

beb Sotgangeb bei bet gef(blec^tli4(n 3tugung unb
applications anx arts» (Slot. 1807, 2 8bt.), an n>t(> , netgli($ nie Slrotoplabmalorntften beb $oOeiuomb
eben ftib bab »Tableau mbthodiqne et caractbris- mit ben 6pennatojoen bet Xiete. Sutb alb $bPto>
tiquedesprincipale« eipbce« minerale«» (baf. 1824) grapb nmt ertbitig, inbem ecmebrereSRonogtapbien,
anfcblo^ 9lit Siiniet lieferte er bie »Description unter anbem ben »Essai dune Classification na-
gbolopqueetminbralogiqnedesenTironsdeParis» turelle des Champignons» (Slot. 1825), bab »M6-
(Siat. 1811, 3. SlufL 1836), in melefiet bie Sigentüm» moiie sur la famillo de« rhamnbes» (baf. 1826),
licbleiten bet tertiären Silbungen juerft bargelegt bie »Enumbration de« genres des plante« cnlti-

nmrbtn. 3obloeiibe Steifen bäuften ben @^a« btt vbe« au Uusbe dliistoire naturelle de Paris» (baf.

iniffenf(baftIi4enQtfabrungen8tongniarlb;in06tr> 1843, 2. Stufl. 1860) unb fpdter ben »Rapport «ur
itatien bef(bäftigte ibn bie Sttibitectonil bet Stpen»

|

les progrb« de la botanique pliytographiqiie» (baf.

ninenunbSllpen(1821unbl822),unbauf einetSleife 1868), oeröffentlicbte. Slatb feinem lob erf(bien:

na(b 3(bmebtn ftubierte et bie ftanbinanif(ben gelb- »Recherche« «ur fe« graine« fossile« silicifibcs»

blöde auf ben notbif(ben Söenen (1828). 6eine S(b< (Slar. 1881).

banblung »Sur lescaractbreszoologiques desforma- 0roni, Ortfibaft in bet ital. Sitonin) Slania, ffreib

tions avec l'applicationde ces caracUre« b ladeter- Sogbtta, an bet Siftnbabn Sl(effanbtia<8ologna, bot
mination de quelques terrain« de craie» (1821) bat eine f<böne ^auptlircbe, ein mobemeb 6tabtbauS,
inefentliib baju beigettagen, ben gormationbbegriff SBeinbau, Sllinetalquellen unb iissi) 6147 Cinm.
)u tlären unb ben bobtn SHett bet paläontologifcben Brauifamöfi, Slle^anbet non 0peln<8., Sio»

iSboralteri^il tu aOgemeinet Srtenntnib ju bringen, manfibriftflelltt, geb. 28. (febt. 1783 ju IDtebben alt
HHe fqflematifibe @eognorte bebaribelte 8. in Dem Sobn eineb polntfiben @eneralabjutanten beb Aut»
»Essai d'uue Classification minöralogique des ro- fürften, ftanb bib 1807 in pteubifeben Ariegbbienftcn,

che« mblangbes» (1813), in tnelcbem erbte ßtbtinbe nahm bann feinen Stbfebieb unb lebte abmeibfelnb in

6tob minetalo(|ifib, ohne 8erädri^tigung bet Sage» 8reblau, 8tag unblDrtbbtn. 8eim 8eginn beb fron»

rungboetbältniffeier^litbetl, unb in bet »Classifica- >öfif(b<tuffif(ben Ariegb eilte et gu ben polnifiben

tionetcaraetbre« minöralogique« desrocheshomo- ^abnen, nmtbe halb batauf in ben Qfeneralftab beb
ebnes et bbtbrogbne«» (18^), motin auch bie Sage» ^arfcbaDb Sictor gejogtn, (ebrte 1816 in polnifibe

rung unb (Sruppietung bet tin)e(nen Formationen Tiienfle jurüd unb nahm alb Sltajot feinen Stbfibieo.

bebanbelt Derben. Stuget ben genannten 6cbtiften ftarb 21. San. 1834 in fCtebben. 8. fucbtebie@e»
finb noch non SBiibtigleit: »Tableau de« terrain« fifiiibte unb Segenmatt $olenb naib bem SKufter SB.

qui composeutrecorcednglobe»(^r.l829;beutf(b Scottb in jablteicbtn jiemliib ftüifitigen, aber Diel»

oon flleinfi^tob, Sttagb. 1830), ein $anbbuib bet gelefenenStomanenbarguftellen, oonbenennut»$ip»
@eopnofie, m melibem eigentliifi juerft bem @tuoium polpl8oratqnb(i- (Drebb. 1825 26, 4 8be.) genannt
bet jüngften Formationen ein befonbereb Fntereffe fei. StuA eine >@tid|i(bte $olenb< (ICttbb. 1831) ^at
{jemibmet ift, unb »Tableau de la distribntion mb- er oeröffentlii^t. Seine »@efammelten ^riRen»
ihodiqne des espbees miubrales» ($ar. 1836). 3>er erfi^ienen in21 8änben (T)rebb.l826—36);baju (a»

^orjeuanfabritDanSiDreb etmarb er burc^ bieemftge men »Sleue Si^riften» (^alberfl. 1829-34, 288be.).
Stnmenbung feiner Sntbedungen unb burtfi immer Brouffjorfl, 8<'ter, goüänb. SRalet, geb. 1688 ju

neue unb gef^madoollete Formen, jum grogen Zeil Seift, geft. 1661, malte oorjugbrneife reidje Slrdii»

na4 3o<4nungen feineb Saterb, nationalen Stuf. Sr tettur^ude mit biblifc^et Staffage (Urteil Salomob,
grünbete bafelbfl 1827 ein (etamififieb Sltufeum, Del» im @m<gtbfaal ju f&elft).

^ebet in einem befonbem SSeri (mit Stiocreup, 1846) Crsnn, $einri<g @eotg, Stoturforfeger, geb. 3.

befc^rieb, unb 1827 ein Fnftitut für (Slabmalerei unb SXdrj 1800 ju 3io9tlbaufen bei ^eibelberg, ftubierte

fibneb: »Mbmoire sur lapeinture «ur verre» (8at. in ^eibelberg feit 1817 (fametalia unb Staturmiffen»

1829) unb »Traitb des arts ebramiques et de« po- fc^aft unb begann 1822 übet biefe (Gebiete, nameiit»

teries» (baf. 1844, 2 8be.; 2. Stufl. 1864), Donai^ li^ aueg übet Paläontologie, Sotl^ungen ju galten

Apple bob >^anbbu($ betporgellanmalerei» (2. Stufl., 3m 3- 1828 mürbe et augerorbentliifier, 1833 orbent»

SerL 1861) bearbeitete. lu^et profeffor bet Statur» unb Sfeioerbbrniffenfcgaf»



458 SBioiincr — 5}roniart boii Sd;eneiiborff.

ten. ec!)ic[t ec an Stelle SeudactS bie
|

2) SSeiiibauec, cte5. ll.^ebc.

SiceltioiiberjociIoqiftfaenSammlimqenunbben Seile- : 1793 nu 9!edacaeniänb, etablierte fttb %>cb-

ftii^lbet Zoologie, erflarbn.^uli 1862in^eibclberg.
j

lo(§ alb Jlpotbefer, betrieb (eit 1820 benSJeinbau unb
Seineerften jlcbeiten iDaceiibec'Vnldaiitologiegeioib- ' machte 1825 feine neueßrjiehungbmetbobe bec Sieben

met: i6i|ftemberurmeltli(benKond)qlien< f^eibelb. burcti ben fogen. Sodfehnitt betannt, icelcfie feitbem

1824)

, »Stiftern ber urroeltlichen 4)fl“njentiere< (baf. roeiteSSerbreitunggefunbenliat. Seitl835ftubierteec

1825)

;
»Ciitea Ileiilelltei gensis, eine geognoftifdi- bie SBeintultur bec bnuptfädilichflen SBeinbaubifhitte

minecalogifcbe 9efd|ceibniig ber @egenb pon ^eibel- iinb nerfchaffte fich aub allen biefen @egenben bie

berg (bn). 1830) iinbfeinöauptiDect : Leüiaeagreo- Iraubenfocten, beten ec gegen 400 jufammenbrathte

pinostica, ober ^ejdircibnhg ber fiir bie Otebirgfifor- unb in feinen Siebenanlagen felbft (ultinierte. 8.

mntionen bejeicfinenbflen Serfteinemngen» (Stuttg. ftnrb 4. IDej. 1804 in SBiebloih. 6t fditieb: >33ie

1836—3H, 2 Sfbe.; 3. in ©emeinlcbaft mit SISmtc Sieebefferung beb HJeinbaueb butth praltifche SImDei-

umgearbeitete Stuft., bnf. 1852— 56). Sion feinen
i
fung, ben Stiebling ogne pfähle unb Satten aermit-

übrigen Schriften finb h‘<^»Pbü>beben : »Otalienb telft beb Sodfehnitteb )U erjiehen» (^eibelb. 1830);

Zertiärgebiloeunb beten oeganif^e ßinfchlüffe-Ooei- ' -Slnleitung juc nüglicjiften S(npflan)ung ber Xafel-

belb. 1831); »Oefchichte ber Slatur« (Stuttg. 1841—
, ttauben- (bnf. 1836); »55er SBeinbau nm Shein unb

1840, 3S)be.); »fffaläontologifcheitoUeftaneen» ($ei -

1

in Sübbeutfchlanb» (baf. 1833—42, 7 fiefte); >ü)ec

belb. 1843); bie mit ftaup bearbeiteten »Slbhanb- 1 Süeinbauunb bieSBeinbereitunginbertihnmpagne

lungen über bie gauialactigen Steptilien ber Siab- i (baf. 1840); »fCiebeutfchenSchaunnpeine für beutfite

formation* (baf. 1841, ?iad|trag 1844); bie »Sei- 'ffleinjucht unb beutfthe SBeintrinler« (bof. 1842);

träge jur tcinfifchen f^aiina unb f^lora ber bitumi- : »Xie Sereitung ber Stotroeine« (Kranlf. 1856, 3

nöfen Sdiiefet- (baf. 1858); bie »3Horp[)Ologifd|en
i
Siefte) unb »!Cie ipilben Icauben beS Slheinthalä

Stubien über bie ßfeftnltungSgefche ber 'Jinturtörper
1
(^eibelb. 1857).

überhaupt unb ber organifcben iiibbefonbere» (Seip). I Sronnish, Itceibftabt im ruff. l9oupecnement3Ki)4-

1858); »Unterfuchungen über bie (rntipidelungbge -

1

(au, an ber (iifenbahn SHobtau > S1jäfan , hät

fege ber ocganifchen Süelt ipährenb ber ^ilbungbjeit
]

3424 (Sinin. unb eine SaummoDmeberei. ^rnSreid
unfret (Scboberfldche» (Stuttg. 18.58). 3n feiner i iö.gibteb jahlreicheSBolI-, Bouminoll« unbilatjellan:

»SlUgemeinen 3oflog>* (Stuttg. 1850) gab ec ben
|
fabtilen, beten Süaren einen SBert non jährlich 2 Will,

erften Siecfiich, bie ßaologie in ihrer Ofefmntheit mit Siubel haben.

SJecüdfichtigung ber unteegegangenen Organibmen ; Sronfart bon SthtUrnborif, 1) $nnb, ftlaoirr-

ju entioidein. Sann folgte eine »Sfllgemeine (Sin-
\

fuielet unb Äomponift, geb. 11. f^bc. ISiO ju 8er-

leitung in bie Slntucgefchidite« (Stuttg. 1853). 3n lin, ältefterSohn beS ©enecalleutnantb 8 ., beroor

bem umfangreichen, mit einer S.Kcnge uon Slbbil-
'

(einem lienftauStritt bie Stellung eines (fJenetalin-

bungen oerfehenen Süerf licHInffen unbDrbnungen 1 tenbanten ber Slnnee roohrenb beS XciegS oon 1866

beS iietceirf|S- (Sieibelb. 1850 ff.; fortgefegt oon ite< I belleibete, ftubierte 1840 — 52 an bet Serliner Um-
ferftein, ©etftäder u. a.) gab ec eine fi)ftemnti(c()e nerfität unb nahm gleiehjeitigUnterricht in betJh*«’

Sütftellung ber gefamten iierioelt. 3m Siercin mit cie ber Blufif bei Sega, lebte bann alS Schüler Sifüä

0 . Seonharb gai er feit 1830 baS -3ahft“<fl fät mehrere 3ah« >•» Süeimnt, (onjertierte in SJariS, Sie-

SJIinecalogie, ©eologie unb Ofeognofte unb 8*trefa(> terSburg unb ben öouptftöbten SeutfchlanbS, biri-

tenlunbe« gerauS. Mucg'übecfegte ec SarioinS »Über gierte 1860 - 62 bie (Suterpe > Äonjerte in Seipjig.

bie (Sntflegung ber Sitten im 'Jlflansen- unb 2iec- '
1865-66 als Slacgfolget »üloinS bie Äonserte ber

tei*» (1860). (Sefellicgaft ber SSufilfreunbe in8erlin, nmebe 1867

(Irimiirr, 1) ^^a») Xaoer, 3bbQ<6bic^ter, geb. 3um 3ntenbanten beS töniglicgen ZgeaterS $u &on-

23.Sej. 1758 ju$Scgftäbt im baptifcgenÄtciSSdiron- nooer, fpäter jum (öniglicgenÄammetgerm ernannt,

ben unb Sleubiirg oon armen (Sltern, (am 1760 in baS 3>enÄcieg 1870/71 mochte et alS Sreiroilliget mit, er

3efuiten(ollegium ju Sillingen unb ging non ba nlS roarb (ich oor SKeg baS (riferne Äteuj unb bie (Jenen-

iücnebittinemiönch nach Sonauioörtg. Sie 3bpIIen -

1

nung jum Cffijiet. Sion feinen Äomporitionen habe”

fammlung »Svi(d;ergebid|teunbGr)äglungen (Sürieg - befohbetS baS Irio in G muH unb baS Älaoierfon-

1787) inac bie Rrud|t beS einfamen ÄlofterlcbenS.
|

jert in Kis moll meiteteäietbreitunogefunben. Siel-

3m 3- 1“^ entflog ec nuS bem Äloftec noth 8afe(, fnege Sluffügrungen erlebte ferner feine »SrüglingS

bann nach ^ürieg unb fügete nun ein fegt loethfeluolIeS ' pgantafie- fürDccgeftec. %uger einer StnjaglÄlaoier

Sehen. Seine fvreunbe nerfegafften igm enblicg eine lompofitionen ift enblicg eineÄantate: »egriftnaigt

Segrecftelle in Slarau, bie er 1810 mit einer 4!tofeffut (oufgefügtt noin Wiebelfcgen herein in Seipjig), unb

in Stnfan oertttufdjte. 3"t Siecbft 1817 naeg Stnrou ' einSeptett fürStreicginflrumenteju nennen.— Set

jurüdgefegrt, begann ec feinefeugere SBiclfamfeit als
I
mäglt ift 8. mit ber $ianiftin 3xgeborg Stard.

Segrer an ber Äantonfcgule roieber, trat 1820 jum ' geh. 24. Slug. 1840 ju SJeterSburg, bte ficg felbft aut.i

‘ÜrotefiantiSmuS über unb belleibete feit 1830 bie - ctlS Äomponiftin mit (Slüd peefuegt gat. 3breÄom-
Stelle eines SlegierungSfefcetärS, SlrcgioarS unb 8i-

1
pofition beS SingfpielS »3<rg unb 8ätelp< (oon

bliotgetarS bafelbft. 3't feinen legten 3agren erblin- OSoetge) (am an neun 8ügnen (juerft in SBeimar, ju-

bet, ftatb er 12. Sug. 1850 in Staroii foft 02 3flbre legt in 8crlin) mit (rrfolg jut Stuffügrung.

alt. SromtetS 3ugenblegen ift Pon igm felbft (ffürieg
,

2) gJoul, pteug. HriegSminifter, geb. 25. 3an.

1705-97, 3 8be.; neue SluSgobe 1810) befegrieben. ' 1832 ju Sanjig, SBrubet beS porigen, nmtb im Äo

.-fu ben oben genannten in bef Jöeife OfegnecS gegal- 1 bettenforpS enogen, trat 1849 alS Setonbeleutnoiü

lenen Siegtungen (amen fpäter noch »Sleue Rifcget- i in boS Maifer granj-ÖSrenobierregiment ein, befuegte

gebiegte» (3üricg 1704, 2 8be.); augerbem fegrieb et: bie ÄciegSafabemie unb roarb 1850 jum 8rcmierleut

»Set etfte Krieg, in fecgjig meteifegen Siditungen« nant im 2. Snfanterieregiment, aber fegon 1861 juin

(Slarau 1810, 28be.); Suftfagrten inS3bpllenIanb öouptmann im Orogen Oeneralftab beförbert, roel-

(baf. 1833, 2 8be.) unb »Sec Kanton Slargau, gi- (gern er bis ju feiner ßrnennung jum 8rigabe(om

ftorifcgigcographifcg-ftatiftifcg gefcgilbert« (4t. 0al-
,
manbeurangegbete. Slugeebemroae et mehrere 3agr«

len 1844— 45, 2 8be.).
,
alS Segrer on ber SciegSafabemie befegöftigt. 33äg-
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renb bieftr 3«'t octfoSte et bie Schrift »Gin Siütfblid

ouf bie .Inlti^en Siütfblide'. (2. Sluft., «erl.l87o),

bas rorjünliibc ffletf »Set Sienft beS öeneralflnbS
im gtieben mib im Stieg» (bnf. 1875—76, 2Sbe.;
2. SlufI oon Wedel, 18841, oon bem eine Übetfebiing

im englifdien S>eet omtli^ eingefübtt imitbe. 1867

jum Wajor unb 1870 jum Cbetftleutnanl befSrbeti,

machte er alS SlbtcilungScbcf im ©tofeen ©eneralftab

bcn Stieg Don 1870 71 mit, ju bcin er bcn Wobil-
maibungSpIan entmorfen unb auSgeatbeitet batte,

unb roarb 1. Sept., als bie roeifse Sabnc in Sebnn
aufgefledt nnirbe, botlbin gefcbidt, mo er bie etflen

^erbanblungen mit Napoleon III. fObrte. Saiauf
;um Obetften unb Gb<f beS ©eneialftabS beS©arbe>
forpS ernannt, 1875 jum Wcnetalmajor befbrbett,

etbicU er 1878 boS Sommanbo ber 1. Ö>atbe<3nfnn>
Ictiebrigabe, 1881 boS bet 2. 0atbe'3nfanteriebioi>

Tum unb mürbe halb batouf ©enernlleutnant. Diiub

bem JlOdtritt SameleS erbielt 9. 8. Wörj 1883 baS
Portefeuille beS StiegS.

CrontäoS (griecb.), Sonnerec, Beiname beS 3<»$-
Sronte, Stabt auf ber 3nfcl Sijilien, ptooinj

Gatania, an bet Pieftfeite beS fltna, oon l'aoafclbetu

umgeben, mit 16,427 Ginm., Weinbau unb
einem ©ijmnafium.

Qronte, Gbarlotte, engl. 8!omanf<btiftfteIIerin,

geb. 21. Jlpril 1816 ju fiartS^cab in ^orffl)ire, roo

ilir Pater ptebiget mar, erhielt einen Seil ifiretSibuls

t'ilbung (1824 unb 1825) m GoroanS Btibge unmeit
SieebS, f^rteb fi^on im 13. 3a^t Grjöblungen unb
<9ebicf|te, befuefite 1831 unb 1832 baS ^nftitut Poe
fieob beißedmonbraife in Porffbite unb mar 183.5 —
1838 felbft Sebrerin an biefet SInftnIt. Paebbem fie

1839 — 41 eine ©ouoemantenftelle belleibet, roeilte

fie 1842— 44 in Prüffel, roo fie eine Slnftcllung als

tfebrerin ber englifcben Sprache erhielt. Wübe biefeS

PerufS, lehrte fie beim unb trat jugleicb mit ihren

Scbroeftern Gmilp unb SInno olS Sclitiftfiellerin

bemor. Sie roäblten Pamen, roeicbe ihr Öefcblecbt

uerbargen, ohne gerabeju mbnnlicb }u fein. (Sbat:

totte, bie bebeutenbfle, nannte ficb Gurtet Pell,

Gmilp (geb. 1819, geft. 1848) GlliS Pell unb Pnim
(geh. 1822, geft. 1849) Slcton Pell. öemeinf(baft=

Ittb gaben biebreiScbroeflcm »Poems- hcrauS(1846).

Ser erfte Sloman CbarlotteS, »Jane Ejre« (1847),

bet ihre 3''(is''bjabre roiberfpiegelt, erregte butcl)

Stbätfe bet ISbaralteriftil unb finnige Puffaffung
beS realen fiebenS grofieS Puffeben unb rourbe halb

auch in Itberfehungen über ben Sontinent oerbreitel

;

Gbatlotte Pitch «Pfeiffer bcorbeitete ihn unter bem
litel : »Sie Woife oon ßorooob« für bie Pübne. Pacb«

bem P. innerhalb eines 3abrS ihre Sdjroeftetn oet«

loten, febrieb fie ihren sroeiten Poman: »Sliirley»

(1849), ber unter ihren SBetlen mit Peebt ben meiften

peifaH gefunben bat, inbem ficb 'n ihm in lebenbi«

gerer Sprache eine mannigfaltigere Welt alS in bcn

anbem barftellt unb bie Scbilbeningen beS Prooin«
yiallebenS unb ber Prbcitecbeoiillerung in ber 3e<t

bet Sontinentalfperre felbft lufturgefcbicbtlitheS 3n«
tereffe hohen. 9lunmehr belannte fie ficb üffentlicb

)u ihrem roahren Pamen. Sie gab bann Pomane
ihrer oerftorbenen Scbroeflem mit einet SluSroaljl

ihres litterorifiben SlacblaffeS unb biographifeben

SJotijen berouS (»Wutliering heights and Agnes
Gray etc!.», 1850, 8 Pbe.). 3h' Jloman; »Vil-

lette» (1852), bet ihre (Srfahrungen in Priioel roie«

bergibt, ift nur im Setail gelungen, alS ©anjeS roe«

niger befriebigenb. Cbgleid) feit früher 3ngenb Irönl«

liib, oerbeiratete fie ficb "'9 Ptthur
pell PicbollS, bem ^ilfSprebiger ihres PaterS,

— Söronje.

flarb inbeS fchon 1.9lptill855 im oöletlidjen^auS ju

.^aroorth. Pnib ihrem lob etfehien noch ihre frühfte

Poocllc: »The Professor» (1857). 3n Gnginnb jähll

man Gurret Pell )u IhoderapS Schule; fie felbft oer«

ehrte in biefem Pomnnbiebter ihren Weiftet. 3hte
au^ roieberholt inS Dentfche überfehten Werfe er«

febienen gefammelt in 7 Pönben (1872-73), Pgl.

WrS. ©nSlell, Life of Cliailolte ü. (Sonb. 1857,

2 Pbe.); Peib, Cli. B. (Sonb. 1877); Sroinbutne,
Note Oll eil. B. (bnf. 1877); p. Papne, Two greut
Englisliwomen: llrs. Browmiiig an<l llrs B. (bof.

1880).

Prontefon (griecb ), f- ® oniietmnfcbinc.
PronleS, einer bet BbUopen (f. b.).

Srontephobit (griecb.), Sonnet«, ©eroitterfurebt

Sronie (frany, )pr, btongr, rxcbeulfdjU CirDtiAhr), ße-

gieningen beS KupferS mit 3inn ober mit 3inn unb
3inl unb etroaS Plci. 2)ie antile P., eine Supfet«

jinnlegierung, rourbe fchon in ben ftühnen 3eiten

bargcflellt; fie enthült bisroeilen auch Piei unb als

jufölligePeimifcbungen 0bcrPeninteinigungen 3inI,

Gifen unb einroenig Silber. Sllte inbifchePromenent
halten bis 8 Pros. Gifen unb altjapanifcbeSilber uns
©olb. ßegierungeii, in benenBinf einen rocfentlicben

Peftanbteil hübet, Inmen erft fpäter auf, roerben ober

fchon oon PriftoteleS ermähnt. Unfre mobetne P.,

tiielfocb Ju Pilbfäulcn, Püften, Crnnmcnten, ßiiruS-

geraten ic. benubt, befteht aus Supfer unb 3inl mit

einem 3»foj! oon 3>nn unb Plei; boeb loinint atidj

ein lupferreicbeS Weffing, alfo reine flupferiinllegie

riing, im $anbel alS P. oor unb eine Snpferalumi«
niuinlegierung nIS aiuminiumbronse. 35ie echte P.
oberSupfersinnlegietungroirb gegenrodriig faft

nur JU ©ubroaren, befonberS ju ©loden, ©efchüben,
®ietnllfpiegcln,Wfinjeii, Wcboillen unb geroiffen Pfa«

fcbinenteilen, benubt. G)iefe ßegierungeii finb bicbtei,

härter, politurfähiger, llingenber, fibmcljbarer unb
geeigneter jum Glufi als reines Supfer. 5)aS f pe jififche

©eroiebt fchroanft jioifchen 8,»: (bei 86,a ptoj.Supfet

)

unb 7,s9 (bei 21 proj. Supfer). ÜJie abfoliite geftig«

Icit ift gering, bie ßegierung mit 9,i proj. 3inn
(Sononengut) ift bie flärlfte unb feftefte oon allen,

bie Tehnhnrfeit nimmt mit bem Siipfergehalt ab.

33ie $ärte roäcbft mit bem 3,ufab oon 3'nn, unb eine

ßegierung mit 27,» Proj. 3'nn läfet ficb nur febroer

mit bet geile bearbeiten; Sie Sprobigteit fleigt mit

bem 3'nngehalt bis ju einem ©eholt oon 50 proj.

laudjt man P. glühenb in Waffer, fo oerliert fie an
iSicbtigleit unb .pärte, roirb hämmerbor, biegfam, jn

roeilen jäh, auherbem bunller unb erhält einen be

beutenb tiefem Slang. 33urcb abermoligeS Grhiben
unb langfameS Slblüblen erhalten bie ongelaffenen

Sachen ihre frühere ßiärte roicber. Sie P. ift mit

99— 90 Proj. Kupfer lupferrot ober bunlel rotgelb,

mit 88 Proj. orangegelb, mit 85 proj. rein gelb, mit

80 Proj. gelblicbroeife, oon bo an roeib, bei 50 -3.5

Proj. grauioeiB, bei noch geringenn Supfergehall

loieber loeiB unb jinnähnlicb. Peim Grftarren febei«

ben ficb “o* Sen lupferreicben Pronjen leicht jinn

ärmere ftrengflüffige non jinnreidjem leichtflüffigen,

unter bet ßupe lann man oft an einem öuliftüd beibe

fiegietungen beutlicb unterfebeiben. Plan miiB oui

bieS Perhalten beim öuB ber Pronjeionrcn unb na«

mentlicb ber Öefebübe Püdficht nehmen, ßegierungeii

mit 67,7, mit 50 unb .’O,:« Proj. Jtupfer foUen ftet-s

homogen bleiben. 3‘*f‘'h ®on Plei macht P. leicht«

flüffiger, jäher, leichter feil« unb brehbnr, beförbeti

ober au^ bie 9tuSfd)eibung beS HupferS; bureb einen

lleinenGifengcbalt roirbP. härter, jäher unb roeniger

jur Plafenbilbung geneigt, mehr alS 2 Proj. Gifen



460 ä3ronie (Sufomintnf'tung, SetiDtnbung).

m'tlt alei nac^tcilia. S^nlicfi sn^ält r<4 ein 3nfnt)

Don 2 $TO). Sint.jiiteTe^imge^alt ei^5^t bie patbe
unb nähert Die 9. bcm SKeffing. übet ben Qtnflug

beb 3Rangani ouf bic 9. f. Stanganlegierungen.
S(m mtiften miib bic 9. buicb einen 3ufat non $b<>4>
Vf)ex beeinflußt (f. unten). SRan unterfibetbet fol<

genbe 9con)earten: Slodenmetall (@Iodcngut,
i^loctenfpeife) beftcßt bunßfcbnittlicb aui 78—80
9ro). Rupfet unb ^—20 9eo). 3inn, getpbßniicbe

Wloäenfpeife au« 60 ?5toj. Rupfet unb 409tO}.3inn,
Dab 9tetaD bet @onb unb beutfcßen 9e<ten oub 78

Rupfet unb 22 3inn, bab bet tücfifiben 9eden aub
78a'i Rupfet, 20,1* 3inn, 0,M 9tei unb 0,i* Sifen.

Xiefe Segietung ifl ^att, feft, fpiöbe, auf bet Sttb>
bonl nicht )u beatbecten, uom fpej. (^n>. 8,3e*. Ra<
nonenmetaU (Ranonengut, defchühmetall,
Stüctfut) beftebt oub 90^ Rupfet unb 9,i 3inn
(preußcfche (ScfchOte) obet oub 90,i Rupfet unb 9^
3inn (ftan«örif<he@ef(hühe), auch f^nanft bet 3inn<
gebalt imifeben 8,96 unb 10,7 9tO). Xlab Ranonen>
gut muB gtoße SIaflt)tUt, 3^igieit, $&rte unb d)u
niifcbeÄefiänbigleit befiben. Sb gei^tgtoße Steigung,

ficb beim @uß gu entmifeßen, unb bte (Sefebübgießetei

erfotbett baßet befonbcte9otficßtbmaßt^eln. Sinen
|Uoßen ^ottfeßtitt auf biefem Sebiet begeießnet bie

Staßlbtonge non Uißatiub. Xiefelbe mitb in Ro<
quiDen gegoffen, ifi feßt feßbn golbfacbig, ßomogen
unb etlangt, toenn man fie butq SBalgen falt fteeett,

bie f$eftig(eit, Slaftigitit unb ^dtte beb 6taßlb.

Sutä ein eigentümli^eb 9etfaßcen ctßält aueß bie

SOanoung bn Seele bei ben @efcßüßen oub biefet

9. ftaßiattiae 9efcßaffenßeit, unb Die SOibet^anbb»
feaft beb Watetialb mitb roDftänbig aubgenußt.
9tongen guSRüngen unb fDiebaillenentßaltenb—
12 9eog. 3inn, bie englifAe oft ein loenig 9Iei obet

3inf, ftangöftfeße meift 5 9tog. 3inn. Xet bettäcßt-

ließen ^ütte unb feßmetenC^bietbatfeit biefet9.oct<

banfen ipit bieScßaltungbecantifenSRüngen. Spie>
gelmetall entölt etiDa309tog.3inn, oft aueß 3in(,

Siefen, Silbet, Slidel. €o befteßt bab StetaD gu Xe>
leflopfpiegeln aub 68,89 Rupfet unb 31,is 3inn, gu

£>oßIfpiegeln aub 69 Rupfet unb28,7 3inn, einanbteb
ispiegetmetaQ aub 65 Rupfet, 38,*3inn, 2,93inl unb
1,9 Sltfen. 3>ab SItfen madt bie Segietung bießtet

unb feftet unb etßbßt bab Setmögen, bab Siebt gu

refleltietcn. 2)ab SpiegelmetaO geiißnet fteß buteß
nieiße f^aibe unb ßiißfte 9oIitutfäßigIeit aub. ^üt
SRafeßinenteile ift9. im allgemeinen loenig geeig>

net, jebenfallb fenb nut Segierungen mit meßt alb 80
obet meniget alb 10 9tog. Rupfet btaueßbat, unb
immetßin bleiben folde Segierungen feßt teuet, alfo

nut für fpegicDe 3u>ecie oetioenbbat. 9otteilßaft ^at

man 9. gu Scßiffbbefißlägen benußt, ba g. 9. eine

Segietung mit 3 9t^. 3inn bet SalgfSute unb bem
SReetnmffet oiel beffet mibetfießt alb Rupfet unb
nueß Don äußern Knfäßen frei gu bleiben pflegt,

einpäßnenbniert fenb feßiießließ:

1

(tupfet
1

3in! |eui

^ron)« 8iioutrtim, golbfi^nlicft M,»
,
41,t 3.9 1 _

• }u 64mutffa4<n .... 91.0
,

Zo 6,0 1

1

• für }u brcflolbrnbt Vr6<U . 58.S
1

16,

T

SS4 —
TBitttniog Snm^e 89.0

1

8.S ' 1.» -

IDie mobetne 9. (btongeattigeb SReffing) be>

fteßt aub Rupfet unb 3inl mit untergeoebneten 9ei>
mengungen oon 3inn unb 91ei unb fteßt in ißren

eSigenfißaften groifißen SReffeng unb 9.; fee enthält

feiten unter 80 ^tog. Rupfer unb ift um fo feflet,

ßämmetbatet, beßnbaret unb fißänec gefärbt, je meßt

bab Rupfet potßeitfißt. Sie muß in gefeßmolgenem

3uflanb bünnftüffeg fein, um bie gotm gut gu füHcn,

fteß leiißt gifelieten laflen (nmb buteß einen 91eigeßalt

begünftigt mitb) unb fieß mit feßönet^otina bebeefen.

SllblRarmalbtangc fann man anneßmen: 86 eRupfet,

6,« 3<nn, 3a 91ei unb 3a 3<nt. Sinige Seifpiele non

bet 3ufammenfeßung mobemet Statuenbrongc gibt

folgenbe XabeDe:

PupffT »nt 3inn| 8Ui

Srntbrii^ VStl^Im IV. i» ffBIn . 8949 7.49 t99 !

VMDcnlflm^frr in 8crlm. . . . 8M« 9.7t 1.40 1
—

in 8rrlin 9Q.0« l04
1

1

in SfTtin 90.1« 549 —
9mbri4 IL in 8<rlin .... 88LM 0.94 u. 0.1

ttrsirr ihitf&til in 9nl{n • •
•

{

89.09

87.91

U4
U9

549
:

7.44
1

Ui
Ui

Hnalnfen oon 9ilb|äulen, meliße fteß buteß fißine

grüne futina aubgeießnen, ergaben folgenbe 9le<

fultate:

,
(hipfn| Sinl Sinn 8Ut ftM

€<b8frt am in

t^tlbam .... 8949 1.19 bm O41 aii

fhcmi« aul "btm 16.

9»btß 8849 8.11 I49 0A4 ai9

8iona in Stfindben

.

7749
1

19,19 0,91 8.M 0,19 O.ta

SSarl unb tknnl in

IRtniben non 1563 94.11
{

O4O
,
4.77 0.97 0,u

3u bem btongeadigen SReffing geßbttn aueß bie

Rupfetfeßeibemüngen, mel^c in Sfrantteieß,

Seßipeben, Stoßbeitannien, Spanien, 9lußIanb,9!ot>

loegen, CDriec^enlanb, Serbien, Siumänien aub 96

Rupfer, 3a 3mn unb 1,5 3>nl, tn IDänemart aub 90

Rupfet, 6 ^nn unb 6 3>nl, im Xeutfeßen Siei^ oub

95 Rupfet, 4 3inn unb 1 3inl befteßen. Sotgügliiße

Qigenfißaften befißt bie V^obpßotbtonge, eine

oon Rüngel angegdiene Segietung aub etma 90 Ru>

pfet, 9 3inn unb Oa—0,T5 9ßobpßor, roeliß leßterer

in ^utni oon fißobpßarlupfet ober 9bobpßotginn

eingefüßrt mitb unb gunäAft eint oollftänbige Re>

bultion bet in bet 9. geläften Onbe beioitft. 3e<

bcnfaUb loitb buteß ben ^ßobpbotgeßalt bie :^omD<

genität bet 9. unb bamit ißte Senoenbbatfeit gang

bebeutenb etßßßt. Buiß mitb bet garbenton, fo>

balb bet Sßobpßorgeßalt Oa $tog. flbetfieigt, mäi<

met, bem beb flati mit Rupfet legierten SoIM äßn-

ließet; bab Rorn beb 9ruißeb näßett fieß bem beb

Staßlb, eiaftigität, abfolute Seftigleit unb fiäcte

metben bebeutenb etßSßt, bab g^ißmolgene SRetal

ift feßt bünnflüfftg unb füllt bie Sotm in ißten fein>

ften fbetailb ooDftänbig aub. Xte ßSßobpßotbconge

läßt fieß feßt gut loalgen unb fiangen, unb buteß gired>

mäßige Xbänberung bet telatioen Seioießtbocißälb

niffe ißtet 9eftanbteile lann man ißte Sigenfißaften

beliebig änbetn unb fit für bic 9enußung gu oct>

feßiebenen 3n>eclen befonbetb geeignet maeßen. 9Ran

benußt fie gu @efcßüßen, 9attonenßüIfen, 0eioebt<

oetfeßlüffen unb @tiDcßrläufen, gu l^ttie^, oclße

heftigen Stößen aubgefeßt fenb, gu 3<M>ftnlagetn,

^oeßofenformen ic. Seßt geeignet ifi bie 9ßobpßot>

bronge aueß gu ßlumgitn aUet 9ltt unb befonbetb gu

ßpbtaulifeßen Treffen, f^üt Slampflolbtnlibetung

bietet fie Den 9otteiI, baß fie feßt elaftifeß ifi unb

auf Sußeifen nut geringe Reibung gibt Sfeeße unb

iRägel aub ßißobpßotbtonge haben fteß bei 6ßiffb<»in feßt gut bemäßrt. SuiißXlampffcßififßraui

Setäte füt 9uloetfabrifen foioie götbetfeile

für @tuben unb in jlmetila Xelegropßenbtähte fenb

aub ^ßobpßorbtonge ßecgefteHt lootben. Sn bet beb
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461Sronje (StmWtunfl JU Run^gcgen|lfinb<n).

giftfttn atnue bient fif ju Si^nßllen nm enttefjeiig.
|

®ron 3«gufieä bureft beii Stoat. 3n feinem 2anb meti
Üg(. Sifrfioff, 35nä Jliipfer uiib feine Scgieningcn

\

ben fo uiel figürlifSe iöronjen erjeugt roie in fyranf«
(Sjerf. 1865); SHUIer, lie Bronjefabrifatton (fflien rcitf), in (einem 2nnb wirb bei öffentlicben Süanten
1877); Sünjel.üeifronjclegieningcnunb ibreiter» bie ilronjeinbuftrie in bem äKafe betangejogen wie
roenbungfiir0efd)fl!!robreu.tc(bnifcbc.S’'’f<*fi‘?ff®t’- bort. Siefe grofien oom gtnnt gefteHte'n Aufgaben
1875); UebatiuS, über Stnblbronje (iijien 1873). boben eS ermbglidit, ein (ünfileriitb gefifmlteS, mo«

Sie Sron.irfBiiliinbiiftrif. iiueü geffbüte«, mit ben (ünftlcrijrfieii ,vDniien net=
'Cifti“ *“f'i »'bleixn« *t:Biitiiiifi:iieaiint€.) trnuteä 'Itcrfonnl bernn.jiibilben. lie fraiijöfiftben

fCcr ®ebrmidi ber 3). ift uralt, wenn niicb immer Rnbrifantcn ernerimentieren niibt in tiev'cbiebeimi
einer fpätern ijictiobe nngebörig alb bie erfte 3)e> Stitarten; fie haben ihren 6til i>enri II unb bie gor>
nnbang non @olb, Silber, fiiipfer nnb |jmn. Xie men ber ftanjüfifiben Sienaiffonce, beren einjdne
SicrfteGiing ber 9. erfotbert ftbon mamugfnebe Gr^ i ipbafen nartj ben Slegcnten genannt werben (f.2afcl,
fnbrungen, unb bab Üiorfemmen oon 9ronjearbeiten Sig. 1, 5, 8, lü u. l-i). 3)en ornamentalen gterlidjen

(ennjeiebnet baber ftctb eine Ijöbere 3)ilbungbftiife. gormen jener ^eit, bie für unfern OefdiniatJ bi"'l>3
So (ennte bie SO. einer eignen Gpotbe beb Hintur^

|

ju jicrlid) eriibeinen, oft anib roirllitb nicht unter
Icbcnb ber SSenfeben ihren 'Jlamen verleiben (f. Hie- iieobaibtung beb riibtigen Ulnfiftnbeb 'Ilcnoenbumj
tnlljeit), unb biefe Gpeebe fennjeiebnet ficb bunb ' finben, entfpretben eine gnnje )Ieibe fpejieUin (branf«
cm gewiffeb lünftfcrifibeb gtreben, welibeb burtb bie reitb gebrduibliiber, bur^ bortige ffiobmingboerliält»
rocrtponeneigenfcbaftenbcrlö.fcbrbegfmftigtrourbc. niffe bebingter Weriite. ^imäibft bie jlniningarni«
üie 9. ift in biefem Sinn ein mcfentlid}eb?lilbungb> turen, welche in feinem beffet fitiiierten Saiib fehlen
material für bie SHenfebbeit gewefen, unb nur ba, wo unb feit longem eme reiche 'ffnsbilbung erfahren bn<
wir in bem entwicfeliing-Sgaiig einer 5Intion bie hen; ferner ift ein unentbehrlicbeä Slcgnifit ber fron-
i)ronjeorbeit ol8 eine ^wifchenftufe cingelcbiiltct fin< jäfifcben äxlobnung ber Spiegel, beifen llmrabniung
ben, leigt ficb ouch jene Sollcnbung in allen übrigen pielfaib auö 31. befiehl. Gin febr reicSc8, Snitfiblanb
Äünften unb bewerben, ju beren fjernorrnfung felbft giinjlicb nnbefanntecl ©ebiet jinb bie brontenen iWö*
reichbabtige ^ilfämiüel anbrer'flrt nid)t genügt bäd belbefibläge, auf beren forgfültige 3Iii«fübrttng man
ten. üe Serorbeitung ber 3). ju lUmftgegeiitüinben ein befembereb Oicroidjt legt. Dieben biefem oen ben
im engern Sinn mittels beS ©uifes reicht ebenfalls Sranjofenielbftaläipnrifccifth* bcteichneten9ton)e>
bis in bie älteftcn ,*)citen hinauf. Ser 9roniegufi üil trat feit 1878 ber Ginflub ber japaniithen Äiinfl

würbe von affnrern, (Shinefen, 'Sabploniern, 3nbern, . beroor, ber fo mächtig geworben ift, bnfi bie großen
Werfern unb 3(gi)ptem betrieben, erfuhr aber erft

'
fvabritnnten gernbeju in äwei Stitarten arbeiten: im

feine böcbfle Slusbilbung in iflricdienlmib, wo man 'bariiet iinb iapani'chen. Siefet ßinfluh von ffopnn
feit bet DJlitte beS.5, gahrb o. Ehe. Statuen in Cinem ift ber überaus grofien ©dchidlichtcit bet Japaner,
®uh audjitfübttn begann. Sie 9. twn Iforintb, Se-- bie Metalle farbig jii belmnbefn, jiijufchreibcn. Sie
loS unb 'llginci war iniDIltertnni nm meificn geichfiht. Japaner finb aui bem l'lebiet ber älron jearbeit bie

Itofj bet häufigen 91ünbeningen, roeldjenbieimupt= gröfiten Meiftet ber ®ctt; in ber (ünülcrifcben 9e>
fulturfiätten beS 3UtertiimS anSgefetjt gewefen finb, hanbfimg bieieS eblen MetalleS (ommt ihnen (eine

haben bie ÜlnSgrabtingen no^ eine uiigebeiire Menge Dlntion gleich. Hundthfl Ijot baä ffärben bet ffietoUe,

ögpptifcbcr unb gtiechifebet Svonjefiguten, meift fici« meift nur tbrerCbetfläche, intJuropn non jeher grofie

net, tu jage gef örbert. Unter ben erhaltenen grofien
|

©ebroierigfeiten gehabt; crftbittcbbtegenouetcficnin^
finb bie berüfimteflen bie Statue Marf SturclS, ber niS brr fapanifeben Mctallnrbeitcn imb GrfemitniS
SornauSjiebcrunb SeplimiiiS SeueniS in Som, bie ihrer S^rflellung fmb aiub in Gntopa angcficUte be>

beiben Singet nnb bet fchlnfenbe €atijr in Stapel tügliche 3ierfiicb'e non Gr'olg gefränt gemefen. 3!a<

nnb ber betenbe Jtnabe in9crlin. Sic 31, blieb oticb mentlidi ben Siterfftälten po’n Gbciftofle u. fiomp.
roäbrenb beS ganjen Mittelalter? im Sicnffeber biU nnb 9ntbebicniie ift cS gclimgen, bie 9. nom ticf>

bcnbcit unb bcloratinen Äimft. 3!on gtbiiertt 9e-. ften Sdnpnrj bis ,jmn fichten Silber unb Wölb nbjiit

bcutung würbe fie jeboeb etfl tniebcc mit bem Beginn tönen. Snmil hangen eng tufammen bie äJiebetnuf.

ber Senaiffnncejeit in Italien, mo iiamcntlid) fylo« nabuie unb ntmmigfacbc tScrweiibiing ber lonfcbtd
renj ber Mittclpmift beS Simfibronjcguffes biircb rung, beS Sielloä liitb beä GniailS auf 9. Cbriftofle

bie Ibätigfeit pon ©biberti, Dtnbrca bei Serroctbta ift eS gelungen, bnä berühmte Mofiinif berSnpnner
unb Bennennto Gellini würbe. (B. and) 3)ilb< nacbiuabmcit, welche? unter ber Bejeidjnung metaus
hauerfunft, befonberS S. 9I2.) forge» in ben Sanbel (oinmt. SiefeS fflotnmö ift

3n noch bäbenn ©rab finbet benie bie 9. jii aller, eine Slerbinbimg non uerftbiebenen Metallen, bniipt«

lei fiiinftgcgenftänben piclfa^e Betmenbunn, unb focblicb ©olb, Silber, Äiipfer nnb Gifen, in nerfebic.-

namentli^ m fyranfreicb, beinahe niiSfcblic^litb in bencni Slerbbltni? berart, bafe fnh biefetben nidit

fjari«, wirb ber Bronjegnfi auf ©niiib olter Srnbi-- ncrmiftficn, jebe? olfo fcibftätibig patiniert, fei eS
tionen in grobem Umfang fabrilmäfüg betrieben. Ser bnreb natürficbenilrojeb ober burib fünftlicbe Mittel.

Sotionalwoblftanb unb ein für fünftferifebe Singe SaS Mofnme hat ba? SluSfeben non gemafertem
empfängticbe? Äuge fmb bet Gntwidelniig biefe? .f)oljoberi'eoparbenfell,bcr©nmbtoniftineiftbraii«;

3wetg? be#Äimftgemctbe? non|nonibcrcin ji'i ftallcn bie (oftfpteligc .öerftelluiig geftattet feine 3!crwen-

gclommen. ®Sbrenb in Seiitfchlanb ficb jebt erft in bung nur ju ileinen Siipnlgerüten, «i beren Seforn«
ben gehilbetem Stdnben atlmäblicb ein 3fetftänbni? tion man bie 3!etjicrimgäweife ber Japaner bnm(it.

für bronjenen §ou?rat unb feine Borjflge gegenüber Ginige fpirmen haben ficb eine ftaffifcb--anlife Siib'

ben Surrogoten bemerfbar mndft unb fofort inid) ber tuiig gewahrt, jiim Seil unter bcni Gmflnfi ber rö«

3nbuftrte ju gute gefommen ifl, weih nian in ben mifdjen Silberarbeiten nii? ben giinben non üilbeb.

weiteften Sihiibten bet Bcnblferung granfreiib? ben b*>>n ugb Bernap.
flBert bet 9. febr wohl JU würbigen. Sic Überlegen. 3n Dfterrcich flehen bie Anfänge einer Bronje
beit ber ftanjilfifihen 9ronjeinbuftrie über biejenige wareninbuftrie in engficm ,‘jutamnicnbang mit bet

aller anbent Sönbet beruht näihft ber bnreh bie Sach" ©rünbung be? Öfleneid)ijtben Mnfeimt? für Äunft

frage bebingten Beobuftion ouf bet görbeinng be? unb 3nbuflrie. ®ic ber gonjen fiinflgewerbliiben
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Berocgung in Öflerrcitb non uornberein dar uiib

bcuUiöb bie SBege ootgtseicbnct inaren, fo oucb bcr

'üronsfroortninbuftrie: fit batte fnb an bie formen
bet italieniftben Stüb* unb bcutfdien Slenaiffance bc«

Iti. J^ahrb. ju bolten. Siutb b'<n iuebten junäcbftbnä

jiaifet'baiiS, Staat unb Stabt biirtb rcitbOtbe unb
umfangreiebe acftellungen bem jungen §anbroer(

unter bie Jlnne ju greifen. 9(n ihnen bat r»b «'»e

grobe Slnsabl liünftler unb £ianbroer!et gebübet.

2ic4Biencr'.!iron)eiDareninbuftrit erjeugt im loejent-

litbcn fltinereO)ebcaud)«gcräte aller art, oonoiegenb

Sebteibgarnituren, Sieudüet.Haffettcnjc. Ginöaupt*
erjeugniö ber ?ßicner ^nbuftrie finb Stonleuditer,

beten nortrcfflidieflonftruftion, Weftaltung, oerfliin-

bige Dmamentntiou, überbaupt riibtige Surcbbil.

bung fdjnell ollgemeine 9(nerfennung unb roeitefte

SUerbreitung gefunben unb fub gefiebert haben. 2?er

mit bem öfterreidjifeben 3)!ufeum uerbunbenen dje>

mifeb-teebniftben SieOucbdanftalt ift e« gelungen, eine

Stnjabl sjetfabten ju erfiuben, inelcbe bie alten fofü

tpieligen ^Irojeffe bcr farbigen iDietatlbeforation ouf

ungleid) billigcnn SBeg berjuftcllen ermöglitben. 9ia=

mentlitb 3trbeiten mit natbgenbmten Jnufebietungen

bilben ^cute einen §auptcrportnrtifel bet SBiener

^nbuftne. Öleitbe Sorgfalt loanbte mon bemGinail,

namentlid) bem gemalten unb fogen. Senegioner, 5u;

ferner loarb ba4 falte Gmail, tocltbeü fitb befonbet-i

für bie unetbten Sebmudfatben eignet, aber autb für

(abireidje anbre Wegenftänbe feiner iöilligfeit unb
einfneben .?>erficllung roegen braud)bar ift, loieber in

nuägebebnter SUeife jur 'ttnroenbung gebratbt. IBie

bebeutenbften ffabrifen finb in Sßien ijiebsinöfi u.

.'Öanuftb, jiollenbatb, Jllein tt. ReUermann
Seutfdjlnnb begann erft fpdt mit einigen fcbion-

eben Sierfutben in ber Slronteioareninbuftric, roeltbe

laum über bie örenje ibreo Gmftcbungäortb binauä
betnnnt lourben. Sad beutfebe fiublifum nabm mit
ben feiner ffeit entbufiaftifd) begrüfeten Gifengufi!

niarcn bertarjer unb anbrer Jütten oorlieb, begnügte

fiib bann mit angebliib bronjierten .Sinfgüffen unb
fmnb benSroiueroaren anfnngä jimnUtbfoe’inb gegen;

über. Gin eigentlicbed SBevftiinbniä für ben Sßert ber

aronjeioaren bat fidj eben erft in ben obem Rlaffen

lönbu gebrodien, ronb in bem für bie frübeni beut;

fd)cn ilerbältniffe unb gegen bie ^infgüife rclatio

hoben 'fjreiä edjter Sltonjcroarcn feine Urfaebe bat.

Sörbemb für bic.f''cbung bcr beutfeben öronscroaren;

inbuftriä loirtt bngegen bet Umftanb, bafe bie .Hlein;

getütete. ber frnnsöfifebcnfvobiitonten burebaud nidjt

bem bentfdicn ©cfdtmatt entfgiredten. lliollcnbä ab;

lebnenb ocrbielt man ftebgegenbie trän jörüiben'Jiron;

)cn, nid fid) in Xeulfritiunb burtb bie iüntnüpfung
unb Sßicbernitfnabme bet Rönnen bet beutftben Sie-

nnifinnce ein eigner Stil tu entroidcln begann. $ie
Seiftungen auf biefem Giebiet in Ieutfd)lanb fmb um
io mellt antuerfennen, old eS fid) liier um eine gnnj
neue Tinbiiftrie banbclt, bie, nlict Srabition bar, un>
ter äufterft fdjroierigen Sierballniffen eine Stellung

bat erfnmpfcn müffen. Tie Sronjeronteninbuftvic

bat bie SUanblungen bet gefomten funftgcincrblitben

Gntniirfelung burtfigcmatbt. SlnfnngS fait auSfebliefp

tid) bctaicnaiffance lugencigt, bat fiejebt autb bie Ror=
men bcS Ifncotf; unbäiofotbftild aboptiert. Sffläbrenb

bie Unrifer löronjeiuarcn
, namentlid) bie S)lobeioa=

ren, inRorm unb raffiniertet Surtbbilbung fid) eben-

foroobl in Silber berftcUcn laffen, bat man fub in

Teutfdilanb roefentlid) auf bie breiten Rönnen bcr

alten Sfeonjeu beftbrönft. Wit bcr ^türbigung ge*

tobe ber alten beutftben, fpeiicll Slürnberger, Siron-

jen unb ibrer 3}cnut;ung mürbe jugleiib bem ju engen

JU Jtuni'lgegenftänben).

'llnftblieften an bie itolieniftben Sftbeilen oorgebeugt.

So bat im öegenfab jut franjbfiftben Jfronjeroaren*

inbuftrie bie beutftbe ben umgefebrten ©ang ber Gnt*
roittelung genommen. 9iur fehlt ihr nod) ju reiiberer

Sludbilbung bie Rötberunj ber Staatdregierungen,
um müRtonfreitb etfolgreubet roetteifeni ju tonnen.
Tie bfronjeroareiifabriten uerteiten fitb jiemlitb un*
glciibmäbig in Teutftblanb. Ter bebeutenbfte 'tjetrieb

finbet in Berlin ftott; nomentlitb roerben hier Be*
leutblungdlörpcr unb fleined ©ebraudtdgerüt gefer*

tigt. SeVoorragenbe gabriten finb; ättiengefell*
febaft fürifronjeroareninbuftrie, ponnotd Spinn
11 . Sohn; Ätamme (f. Tafel, gig. 4, 15), Otto
Stbulj (f. Tafel, g-ig. 2, 6, 7, 12, 13), «rnbt u.

Süntcuä, Stböfet u. ^lauftbner. gn Ttedben
bat fitb bie $eiftellung pon Gntioürfen fürBtonjeroa*

ren jibnell gehoben, nomentlitb burtb bie eifrige görbe*

rung bed bortigeiiRunftgeioerbemufeumd; boob >oer*

ben bie meiften in £aud)bammer audgefübrt. To;
gegen iftTOündjen ouf biefem ©ebiet jutütfgeblieben,

obgleitb non einjelnen Äünftlem (nicht gobritonten)

SetoorrageubeS geleiftet roirb. Sehr bebeutenb ift

bie gabri^ uon Sl. Stof) in Stuttgart, bereu 9tr*

beiten ju ben bcroorragenbften in Teutftblanb jöblen

1 (f. Tafel, gig.3,D, 1 1 ). Tiegabrif liefert bereitd ilufuö*

!

roaren, rote Uhren, Dfenftbirme u. a., in porjüglitber

Turibbilbung, jum Teil mit Berroenbung anbrer

'Jüatcrialien. Tod in Teutftblanb oerorbeitete Ma*
terial ift eine bur^ reidjUiben ginn* unb ginfgebnlt

audgejeitbnele roeitbe, hoher billiger ju bearbeiteiibe

B., ioeltbe bem Biejfing nabeftebt, befonnt unter ber

Bejeitbnung euivre i>oli. Sieben ber ©ubroare bot

fitb neuerlitb biefierftellung geftanjler Arbeiten jiem*

litb audgebebut, inbem pcriierte©ebroutbdgeräte, old

Ibecfefjel, Äaffeemaftbinen je., outb giergeräte, tpie

Stbüffcln, in groben Diengen unb reitben Slufteru

probujiert merben, bauptföiblid) in Berlin burtb

©uiremanb. aiäbrenbfitbbie^iatbfragenatbBronje*

iparen in Tcutjiblanb felbft langfam fteigert, bat fitb

bie gnbuftrie bereitd ein nitbt unbebeutenbed Girport*

gebiet erobert, namentlich Stmerila unb Slufelanb.

(Degenüber ben groben Jlnftrengungen, überboupt

erft feften g-ufe ju faffen, finb natürli^ auf 31euerun*

gen in Bejug ouf garbung, Stbrnud ic. ber Bronje*
ionren oudgebenbe Berfutbe nur menig angeftcUt roor*

ben. Ter ocrftorbcue ©cbeime flommerjienrnt So*
oen< in Berlin lieb nud gapon jioei Gmoilarbeiter

fommen, roeltbe bie tlebrmeifter per neu ju ftbulen*

ben arbeiter rourben. Silan beftbröntle fid) ouf bie

Öerftellung Pon ©rubeufcbmelj lenmil clmiupleve)

auf B. ; bie Gnipimten (Bronjeteile jur Slufnabme
befi Sibmel jed) roerben gegoffeuunb boburd) eine rcla*

tip billige SUare erjiclt. gn Gnglanb bat fitb ber

allgenieincUmftbroung auf bem(unftgeiperblicben©e*

bict outb auf bie Bronjerooren erftredt, ohne bnb bo*

burd) eine roefentlitbe Steigerung ber flrobuttion uiib

Slatbfrage eingetreten loöre. Sian jiebl ed hier por,

alte arbeiten in@cbraucb Ju nehmen, namentlid) foon*

jöfifibc Bronjen im Stile ilubroigd XVI. gtolien
jeitbnet fitb Por ollem burtb niaffenbafte Sepro*
buftion antiler Bronjen, foroobl giguren ald ©eröte,

I

aud. Tabei (ommt ed mehr barauf an, ben Gborolter
bed •alten* ju erjielen, old bie Stüde fünftlerifd)

I

burtbjubilben; ed roerben bie meift ganj roh gegoffe*
’ nen Bronjeroaren (Unftlicb patiniert ober fdgar ge*

färbt, fo baft non geinbeiten ber gorm menig ju (eben

ift. gn ben lebten gabren roenbet man fitb outb eifrig

ber Scprobiittion guter Senaiffancebronjen ju, nicht

immer in ber abjiibt, fie roirtlicb old Slncbbilbunnen

an ben SRann ju bringen; namentlid) blüht biefe gn*
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buftrie inSencbii), iDärjrenb^IcapelimbSlommobenic
Slntiten liefern. !Eurd( bte 6totfungen bet ?.>larifcr

SJronjerooreninbuftrie nälirenb bcS Hrieg# 1870/71

nahmen bic belgififien ^abrifen einen nit^t unbe=
bentnibcn 91uff(bn>ung. ®ie nengegriinbete t'onipac-
iiie des lironr.es in Sirüffel blüfite (cfmeU empor unb
tuuSte^iariä crfotgrcicbÄonlurrenj ju maxien. Durd)
ju ftarfe Slmoenbimg mofcbineller Jiilfbmittcl, na=

inentlid) bet Stan«, «nb bie baburcb bebingte Ser^
fd)le(^tcning bcr Slrbeiten ift febocf) bie belgiftbe 3n--

buftne fdjnelt roieber Ijerabaetommen. Sagegen blübt

ber 0UÜ bet einfatben SHeffingiuaren (diiianderies),

roelibe oielfatb in geeigneter ^errid)tiing alb alte 3lt>

beiten oerfauft roerben. SnSlufilonb bepnbet (icb

bie Sronjeiuorcnfabrifation faft burebroeg in ben
.^länben non ffronjofen; nur einige rujfiiebe Säufer
fonturricren biireb Slvbciten in niffifdjent Stil, teid)

mitCniail gefebmüdteSinubioberlliiltnbgeräte, aber

nueb butcb figüvlidie Arbeiten (flcine ©cnrefigiiten

unb =®ruppcn), erfolgteitb mit etftcrn. ölniijenbe

Seiftungen [jat bagegen Storbamerifa in Slronje-

raaren aufjnrocifen. Sie SBcrfftatt non Stffnnn in

'Jicro 3)otf übertrifft in Slaebobmuna japaniftber

3}ronjen felbft bie granjofen. Sigl. •Kaiiports du
jury iulernnt, de l'exposition nniverselle de 1878«

;

0eroant, Lcs lironzes d'ait. etc. (flat. 1880).

Cronjraltrr, fBronjejril, f. Slietalljeit.

fBronjebrntt, |. ^untbrud.
Sronjrfarbm, fein gepuloerte Sletane unb Bictall-

legierungcn, roerben riuo 'illattmetatl bargeftellt, iiu

bem man babfelbe mit einer Urabbürfte butcb t'"

tSifenbrobtn.eb reibt unb in einer Jteibmafebine unter

3ufab non CI roeiter bcbnnbelt. Sion benujte 511 ‘fl.

urfprünglicb nur bie Stbaroine ober ben Sebabig, ben
l'lbfall oon bet Bereitung beb iMnttmetolleä; bei

fern gefteigerten üebarf reicht bieb Siateriol aber

uicbt mehr oub, uitb man fdjlägt je(jt Sietalle lebig«

lieb jum ffroeef bcr Sarftellung oon Ä, jum Seil aueb
mit Silfe non Slafcbinen. Sie uerfebiebenen Slüonccn

bcr ». entfteben bureb Stbiben beb Suloerb, loobei

ficb bie befannten SInlauffocbeu bilben. Sab Sietall

ber S. beftebt für belle 91üancen oub 83 Jlupfcr unb
1 7fjinf, für rote aub 94— 90 Äupfer unb 8—10 >finl.

Slcn erüclt auf bic angegebene Seife olle (färben bib

auf Scllbtau Um biefe i.'ücfe oubjufüQen, färbt man
iuei|c.3innbconje mitütnilinblau ober bcbaubelt eine

SJronjcforbe oub einer Segierung oon 100 jeilcn^inn,
OScilen orfcnfreiemSlntimon unbO.iiriSeilenllupfcr

mit Scbrocfelioafferftoff, bib fie gelb geroprben ift,

roäfcbt gut aub unberbiftt fie ungefettet im Ölbob, bib

fte blau geroorben ift. 9ltb Surrogate ber 3). bat mau
golbgelbebroolframfaurebSolframoCTbnatronlSafi
ranbronje), oiolctteb roolfromfautcbSolframoppb«
lali(Sioacntobrouje), Slufiogolb, oioletteb(5brom>

cblorib, friftollificttcb 3obblet, Scriuatc beb Sä»
matoplinb, auilinforben, Slutejib unb gtüiicb S»’
broebiuon empfoblen. Sab fogen. (iifenfebroar) ift

bureb SäUcn mit ginl erbaltcnc», febr fein ucrteiltcb

Slntimon unb bient befonberb jum Übersicben oon
tffipbfigurcn. Sie Surrogate bet 9. oerbienen um
fo mehr 9cncbtung, alb bie ed)tcn gegen Scbroefel»

roofferftoff, Säuren unb bie Ginflüffe' ber Siuft febr

c.-npfinblicb finb; bogegen roirb bie iSerroenbbarfeit

uiancber Surrogate, 'befonberb bet Solfrnmbtcnje,
bureb ibr geringeb Scefoermbgen, roelcbcb eine (folge

beb friftailinifcben ^aftanbeb ift, febr beeinträ^tigt.

Sinn benubt 9. jum Überjieben (9roniiercn) oon
®ipb», Sai)’< Sietollgubroorcu, in bcr 9u4> unb
Steinbructerei, Saebbtueb» unb Zopetenfobrifation,

in bet Soetierfunft ic. 9roujefarbe lourbe juerft oon

— Söronjieren. 4G,3

Änbtcab Suber 17S0 in ff ürtb bnrgeflcHt
; 9idcl unb

Gourtier in Jürtb lieferten 1781 ein golbäbnlicbcb
9ronjepuloet, aber noef) gegen Gnbe beb nötigen ,1obri

bunbertb batte bab Jabrilot fo locnig 9crroeubunc

j

gefunben, bo6 1 Sfb. für 1 gl. nerlouft routbe. Grfi

nodjbem eb ben 9emübungcn ber gürtber unb 9lüm^
berget gabritonten gelungen roar, 9. in allen Siiancen
bib auf Sellblou barjuftcUen, nerbreitete ficb bie go:
britotion übet 9apem, Seftfolen, bab GlfoJ, graut»
reicb unb Gnglanb. 9gl. 9rofat.

Stoiticgrän, f. Gbtomgrün.
Sronjrpufl, f. öicbetec unb 9ronje.
Sronjelade, aub garbböliem bereitete, jum9ron»

jieten biencnbe Sndforben (f. b.).

SroRjeO, Sorf im preufi. Scgierungbbejirl floffcl,

füblicb bei gulba, mit 240 Ginro., befannt geroorben

bureb '>>e fogen. Sdjlacbt oon 9. 9ttb 1870 bei bem
lurbeffifc^en'ilerfaffungbftreit baprifebe Gpelutionb»
tnippcn in Seffen einrüdten, fd)ien Sreufeen biefeu

bcioaffneten Sitei-ftonb entgeqenfeben in rooHen unb

[

lieft Truppen unter ©encral Olroben einriiden, inclcbe

floffel bcfe(itcn unb ficb gulba näberten. Sic gegen»

fcitigeii ilortruppen ftieften 8. 9too. bei 9. oufeinan»
ber ünb roecbfcltcn einige Siftüffe, loobei ein Trom»
peterpferb (ber niclgenoiinte»Scbimmel oon 9.«) als

I

cimigeb Cpfer gefallen fein foll.

{

SfoRiemänncbrn, f . 91m 0 b i n c ii.

9ron]r|eit, f. Sietolljeit.
9raiiiicrrn (fron;, brouzer), @egcnflänbcn oub

Sletnll, Sol;, 0ip9 ic. boS 91iifcbcn oon 9ron;e ober

I
niditmetoUijcben ßegenftäuben ein metoUifebeö 9(ii»

fc^cn geben, audj bie blante Dberfläebe non SlctoUeii

mit einem büniien, farbigen, oerfibbnemben Über;ug
nerfebeii, ber baS Sliilaiifen unb Sloften oerbinbcrii

foll. Sehr allgemein oertoenbet man bietjubit9roii5C»

färben (f. b.), loclcbe man auf einen balb getrodlneteu,
' nur noib loenig tlebenbcn Clonfttiib ftreut unb mit
einem loeidicn Seiiiioanbboufcb einreibt ober birelt

mit Seiiiblfirni« anmoebt uiib bann mit bem 9infel

gleiib einer garbc nufftreiebt. 9lobe Gifengiiffc bür»

fiel mail mit iinffen .Ürobbiitflcn oub liieffing» ober

Itupferbrabt unb eniclt je iiacb bergarbe bebSrobts,

\

loelcbe au4 feftt ocrfd)icbeiien Segicrungen bergeftcllt

roerben fann, nerfibiebeiic Gffcitc. Toiubt man bab
. mit Sänrtti blaut gebci;tc (iifeii in Supferoittiot»

i löfuiig, fo crbältcbcincnbüitnenf1upferiiber;ug; audi

fann inan einen folcben unb oerfdjicbenfarbige Sief»

i fingüber;ügc ouf goloanif^cm Seg er;eugcii. 3>u'>
unb 3>untegicrungcn überpiiifelt man leicbt mit
einer SBfung non 1 Teil flupfcroitriol unb 1 Teil

I

Gifennitriol in 20 Teilen Soffer, iobann tiocb bem
Trodnen mit einer üöfung non 1 Teil Otünfpon in

4 Teilen Gffig unb mail)t fie nadi abermaligem Trod»
nen bureb 9carbciten mit einer rocidien 9ürfte, an»

!
fangb unter ‘fiibilfcnabme non 91utflciiipuloer, unb
9(nbaud)en glän;enb. .Suleftt über;iebt man fie leicbt

mitöolbfiniiä. 3ieuen 9toii;cau6rooten gibt man
einen matten bräunIitbenTociburibanbaltenbeb9iir»

ften mit einer Sfofung oon 4 Teilen Solmiaf unb 1

1 Teil Sauerfleefnl; in 210 Teilen Gffig. Sion bürftet,

I bib bie bearbeitete Stelle troden ift, unb roieberbolt

bab Serfabren einigemal in einem reeftt loarmen ffim»

,
liier. Sinn fann bic 9ron;en oueb in einem 3>mmcr
aufflellcn, in roelcbcm fitb aub ftbioocber, in Scbalen

gegofiener Stbrocfellcberlöfung Scbrocfeliuafierftofi

entroidelt; eb bilbet ficb bann eine ;arte braune
Sc^idft aub Scbroefcllupfer. gegt man Äupfer fur;e

I

3e>t m febr febroaebe Sibrocfelleberlöfung unb bürftet

I

eb naib bem Spülen, fo roirb eb graufdjroar;. Sehr
gebräuiftlicb ift bie (£r;eugung ciiicb braunen, fonft
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alänjtnbeii Übcrjua« oon Äupfeto^bul, wtlt^et

Befln pit unb fc^bnei auifu^t oli bie rote 'J)lttan<

färbe. 3Ran erbält benfefben bur^ Übetjie^en be8

flonj reinen, polierten Äupfer« mit einem ®rei au*
Üoltot^ar unb SBaffer, Xtodnen, Siotglä^en unb 9b>
rnif^tn, ober man überfireii^tbaSAupfer mit einem
9rei au* 1 letl feinen ^omrofpelfpänen, 4 leiten

@tünfpan, 4XeiIenffo(Eot^ar uns etnia*Sfr>% ergibt

über birettem ^er bi* jur S^>siir)ung, toüfibt ab

unb trodnet. 3«m S. oon SRebaiüen (oe^t man 2 Xeile

ßrünfpan unb 1 ZeilSatmiaf mit bi* fi<^ (ein

@(baum mehr bilbet, oerbünnt mit SÖaffer, bt* bie

£bfunfl nur no4 f(^n)a($ metaüifi^ fc^mecH, aieftt fie

Dom Sobenfab ab unb Müttetfie fiebenb auf sie SRe-

baiQen, loelibe auf bblsemem noft in einer €<ba(e fo

gelagert fmb, bab Me ffläffigleit fie überall befpült.

^an (ocbt fogleicb meiter unb a^tet genau auf ba*
Gintreten be* geniünfebtenf^rbenton*. Sann bringt

man bie Slebaillen fibneD in siel Sßaffer, fpült fte

forgfSltig ab, trodnet fie gut unb bürfiet fie mit einer

loeiien Sürfle. 8u(b beim ffocben in (on|entrier<

ter £bfung oon (filorfaurem Aali mit falpeterfaurem

3lmmonia( mirb Kupfer angenehm gelbli^braun unb
(ann bann leiibt na<b bem Spülen unbXrodnenburib
Gr^iben bunller gemaifit merben. SReffing mitb

febr sauerbaft braun g^Srbt burcb 2—3 SRinuten

lange* Seftreicben mit einer Söfung oon 1 Zeit (ri>

ftaKifiertem @runfpan unb 1 Zeit Salmiaf in 236
Zeilen SSaffer, Grbiben über Koblenfeuer, bi* e* mit

Kupferfarbe anläuft, unb 10—25malige* SSeftreicben

unb Gnoärmen mit ber auf 600 Zeile oerbttnnten

Söfung. SBäbrenb ber Arbeit f«b jeigenbe Jtlede

merben fogleicb mit feinem 3 i<9elmebl abgeneben.

Sibnmr) färbt man IRefftng ourib nieberbölte* Se>
fireiiben be* gefibliffenen unb forgfältig gereinigten

HRetaUe* mit einer banbnmrmenSofung oonfalpeter»

faurem Kupferospb unb Grbiben über Koblenfeuer.
3ur Grböbung be* Zon* nirb bo* Steffing fiblieb»

Itib mit Saumöl abgerieben. Jüan (ann ba* St^fiug
au<b in eine 40° loarme Söfung non '/• Zeil Slrfen>

fäure, 1 Zeil Saljfäure, 20 Zeilen Gaffer unb '/«

Zeil Sibnefelfäure tauiben, abmafiben unb trodnen.
Siattiert unb grünliibgrau loirb Slefring bunb mie<

berbotte* Seftreiiben mit febr nerbünnter Kupfer,
(bloriblöfung. SraibtooD oiolett färbt man e* bunb
gleichförmige* (fob'btn »»f <<ne Zemperatur, bei ber

man eS eben noch bsnbbaben (ann, unb einmalige*
gleichförmige* Seftreichen mit bem Liquor stibii

chlomti ber Xpotbefen. Schöne (Färbungen erhält

man mit einer Söfung oon 30 g unterfchmefligfau*

rem Slatron in '/• Sit. SBoffer, melche mit einer Sö-
fung non 16 g Sleijucfer in 250cu:m SJajfer oermifebt

mürbe. ÖRan fteHt ba* @efäh mit ber ftebenben SRi.

febung in eine Solflerung oon paaren, um fte reöbt

oleichmäbig marm ju erhalten, unb taucht bann bie

forgfam gereinigten SRetalle ein. Gifen roitb ftabl*

blau, 3in( bronjefarben; auch Kupfer färbt fich febr

febön, nur nicht golbgelb. Rimmt man ju ber Söfung
ftatt be* Sleijucter* ein gleiche* @emicht Kupfer,
oitriol, fo roirb SReff ing fchön rot, bonn grün, auleht
proAtooll braun mit grünem unb rotem 3ri*fchimmer.
Siefer Übersug ifl febr haltbar. 3n ber (upfcrbal.

tigen Söfung, melcher man noch ein Srittel be* Slei.

juefer* jufefjt, roirb 3in( fchön frtroora, unb ber Zon
roirb bur4 einen bünnenSBach*über}ug febr gehoben.
3n einer locbenben Söfung oon 1 Zeil Sreebroeinftein

unb 1 Zeil ffleinflein in 30 Zeilen Sttoffer unb 3—

4

Zeilen Saljfäure überjieht fich SReffing mit pracht.

ooDen.bauerbaften Sfifterfarben
;
juerft erfcheint (Solb.

färbe, bann Kupferrot, herrliche* Siolett, julehtSlau.

grau. 3<"tSi>B färbt man fchroarjbraun burch Se.
ftreichen mitxupferoitriollöfung; bie beroorragenben
Stellen nehmen beim Reiben mit noUenen Sappen
Kupferglan) an. Sroun bi* braunfehroar) roirb ba*
3in( burA Ginlegen ober Seftreichen mit ftarl oer.

bünnter Kupferchloriblöfung, Grroärmen, Sürflen,

Spülen unb ZrocEnen; ftär(ne unb beigere Söfungen
geben bundereZöne; (upferrot roirb bief^rbung mit
einer Söfung oon Kupferchlorib in Salmialgeifi, unb
fte )ieht in* Gelbe, roenn bie näfferige Kupferchlorib.

löfung mit Gfftg oerfeht roirb. Seproar) färbt man
3^tn(, inbem man 100 g Sntimonchlorib in 1 kg
Seingeifi löfl, 60 g Sal)fäure )ufeht, ben 3<<i( ba.
mit beftreicht, fchncll troclnet, abermal* beftreicht,

an einem roarmen Ort mögliibfi fchnetl troetnet unb
mit Seinölfimi* abreibt. Gin fepr feft haftenber fchroar.

ler flber)ug entfteht auf 3in(, roenn man biefen blan(

(cheuert unb einige RugenblicEe in eine Söfung oon
4 Zeilen fcbroefelfaurem Ridelorabulammonial in 40
Zeilen SSaffer unb 1 Zeil Schroefelfäure taucht, bann
fpült unb troc(net. Surch Sebanbeln mit ber Kro*.
bürfte roirb bet fefiroarj gefärbte 3>nl bronjefarben.

Silber roirb büufrg bumelgrau gefärbt (oppbier.
te* Silber), inbem manW polierten Stüite in

eine febr oerbünnte, mit etroo* Salmiolgeift oer.

mifchte Schroefellebtrlöfung ober in febr oerbünnte*
Schroefelammonium legt, sann fpült, troetnet unb
oocfichtig fchleift. Gubeifen foU täufchenb ähnlich bo*
Rnfehen oon Stonje erhalten, roenn man e*, fotgfäl.

tig gereinmt, mit einem febr )orten Uber)ug oon $tlan.
jenöl oerfiebt unb bonn in einem Dfen fo ftor( er*

hilft, bah nicht gefettete* ©ugeifen blau anläuft. Über
bie Grjeugung bet Rntilbronje f. hiatina. S. be*
Gifen*, f. Srunieren. $ol jgegenftänbe über,

ftreicht man breimal mit einer fiatlen garbe au*
Kreibe unb Setmroaffer, fchleift nach Bern Zroetnen
mit Schachtelhalm ober ®la*papier, ftäubt ab, gibt

einen Slnftricb mit Seimroaffer, nah Bern Ztoc(nen

be*felben einen )roecten mit flärferm Seimroaffer unb
trägt, folange biefer noch nah ifi, Sronjepuloer mit
einem Soorpinfel auf. Sorteilbaft färbt man ben
lefften Seimanftrich mit roenig Oc(er, Gbromgelb ober
Sleiroeih, roelch leptere* einen fchroachen 3i<fah oon
Ruh erhalten muh; b^’^s'^'^sgenbe Stellen (ann man
nach bem S. mit einem fjolicrftabl beorbeiten. SRon
ftreicht ba* Sol) auch 2—3mal mit einer grünen, mit
Seinglfimi* obgeriebenen ffarbe, fept einen febr bün.
nen Dlfimi* batübet unb reibt mit ber gingetfpipe
eine geringe 3Renge9Retallgo(b auf benberoorragenb.

fien Gtböhungen ein. @ip* beftreicht man roteber.

bolt mit Seinölfimi* unb pubert bann bie Sronje.

färbe auf. Seffer eignet fich Mn Snftrich mit Gifen.

unb Kupferfeife, bie mit SeinölfimiS unb ffiach*

jufammengefchmoljen rourbe. IDie Rloffe roirb auf
ben erbilften @ip* oufgetrogen, roorouf man biefen

nach einigen Zagen mit einem Seinroanbläppchen ab.

reibt unb an ben beroorragenben Zeilen mit etroa*

gRufiogolb oerfiebt. Ruch ix't fogen. Gifenfehroarj

(fein oerteiltem Rntimon) (ann man @ip* b. Statt
ber Ölfarbe benupt man auf Sol), Steingut, Sor.
jellan >c. oorteilbaft einen Rnftrich mit JQaffe^la*.
löfung, muh aber ^orjeDan unb Steingut nach bem
Rufpubem be* Sronjepuloeri fchroach erroätmtn.

8rdn)imna(4ine, in ber Zppograpbie unb Sitho.

grapbie eine SRofehine )ur Grjeugung oon in Golb,
Silber oberKupfer bronjiertem Zimet, erleichtert unb
förbert bie Rrbeit febr beträchtlich, erfpart oiel SRa.
teriol, ba* fonft al* Staub oerfliegt, unb fhübt jii.

gleich ben Rrbeiter oor biefem febr gefunbbeit*fc6äb.

liehen SRetallftaub. Zaplep u. Komp, in Springpelb
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im Staat Slaffac^ufettt (a6cn iso^I bie erflc 9. (on>

ftniiert, feitbem iwtber<eau<binCngIanbunb3^anf^
rcid gebaut, unb Öfteneiib (äaufftcr u. Si^muttem
in fflten) unb ^eutfc^tanb (Araui in Stuttgart,
Seit) in SQanbäbed unb $cim in Cffenbacb) fjoben

fic ju einem billigen $teiS geliefert.

9ran]trr|al^f.D.m.S(ntimom^Iorib,f.!Brunieren.
Sronjino, 1) Slgnolo bi Sofimo, genannt 3).,

itnl. SÄolet, geb. 1502 ju ÜRonticeDi bei glorenj,

lernte bei ^afraeDino bei @arbo, 3- ba ^ontorm«
unb ftanb biefem bei »erfc^iebenen SBerfen jur Seite.

1530 ging er nae^ ^efaro, teerte aber halb usiebet

nai^ S^lorenj juräd, n>o i^n bie HRebici sielfaA mit
Malereien bef^äftigten. Qr ftarb 23. 9tov. 1572. 9.
^anb in bebeutenbem Stag unter bet Sinmirlung
SlUi^elangdoi; IBorliebe für bae IRadte, ^arte, ma>
nienerte formen unb lalteS Kolorit ftnb i^m eigen.

3lm beften finb feine ja^lreii^ (namentli^ infylorenO
uor^anbenen Porträte. Sein fiaustmert ift S^rifti

ga^rt in bie Sor^öHe (in ben Uffijten).

^ Slleffanbto unb 3) Sriftofano, f. Sllori.
BranjiP, Jtotgieger.

Dronjit, SRinetal auS ber Orbnung ber Silifate

(Sugitrei^), friftaHiflert rbombifc^, finbet fu^ ein>

geioac^fen, auc^ berb in Imigen 3ggr^aten, iß

braun, grünlich, gelblich, fetb ober glaiglänjenb, auf
ber DoUommenen SpaltungSßä^e mit metaOarti»

gern ^erlmutterglanj, etmag fäiOemb, buri^fdteis

nenbbiglontenburcbf^einenb, $arte4— 5, f))e).@eiD.

3—3,5, beße^t au8 tiefelfourer Siagnefta mit Kefel«

fourem (Sifenojpbul 3— llHgSiO.+FcSiO,, ent<

bilt ober au($ menig Kalt unb x^onerbe. gunborte:
Kupfetberg bei Saireutb, Ultentbal in Xirol, Krau>
bat in Steiermari. Sibmeiten finbet fi<b 9. einge<

loacbfen im 9afalt unb Serpentin unb mit ^oftem
(Sifengefialt in SReteorfteinen.

Brook,, bei joolog. Ramen 9blttr)ung für 9i.

SroofeS (englifi^er Hoolog in ber erßen $dlfte be8
oorigen Sa^rgunbert^.

Braofe du. bmbi), 1) gulle @renille, Sorb,
engl. Staatsmann unb Sipriftßeller, geb. 1654, be>

fleibete unter Slifabet^ unb Salob mehrere fio^e

Ytmterunb mürbe 1628 ermorbet. 91it $^ili^ Sib-

nep befreunbet, ^ulbigte er gleiib biefem ben Kufen.
@r f^rieb biboltifi^e @ebiibte übet Konari^ie, Reli<

gion, jmei Xragbbten, oiele Sonette unb eine 9io>

grop^ie feines ^eunbeS. Seine Kerle mürben oon
Qlrofatt ^erauSgegeben (Sonb. 1871, 4 9be.).

2)

^enrp, engl. Siebter unb Sc^riftßeHer, geb.

1706 ^u Siantaoan in ber irifi^en Qlraffi^aft Saoan,
loar eine ßditlang Stüter oon X^om. S^eriban,

ftubierte bann im Xrinitp SoDege )u Xublin bie

^e($te unb ging 1723nai^£onbon, umfu^imXempIe
lur praltifmen Saufba^n oorjubereiten. Seine 9er>

peiratung ftürjte i^n in Sorgen unb Sntbe^ngen,
ba feine jurißif^e ^ropS in (jrlanb, mo^in er ;urüif<

teerte, menig einbroi^te. 9. ging bg^ mieber nac^

äonbon, mo ein früher oon igm oeröffentlii^teS gui

genbgebii^t: •Universal beanty« (1786), in ber »rt
9opeS, bereits bie Slufmettfamteit beS flubliiumS

auf i^n gelenlt, unb mo bie OppoßtionSpartei (gegen

ben Kinißer Kalpole) i^n maprft^einlii^ bereits ge<

monnen batte. SeinetßeSXnroma: »GustavnsVasa«,
mürbe, faß fi^on auf ben Brettern beS Srurplane»
XbeaterS, auS politifAen @rünben unterbrüdt, aber

mit beßo grbßerm gubel im Ißruct (Sonb. 1738) oom
Bublifum aufgenommen. lUuri^ IRot noi^ grianb
jurütfgetrieben, fi^rieb er bier bie XrogSbie »The
Earl of Westmoreland« (1746), meldet 1761 auf

bie Sonboner 9ü^nen tarn; mä^nb ber irifi^en Sie»

St<9erl 4. Vitfl-, HL Ob.

bellion entßonben feine »Farraer's letters« (1746),
Briefe an baS irif^e 9olt, für roelipe ibn ber @raf
oon Ebeßcrßelb jum Barradlmafter ernannte. 1750
oerSßentlicbte er eine Sammlung »I'airy taIoS',17(i2

eine ge^amifcfite SerteibigungSfebrift für feine SonbS«
feilte: >The trial of the Roman catholics«. Sein
gefeiertfteS Kerf aber mar ber Stoman »The fool

of quality« (juerß 1760, 6 9be.; neue SluSg. oon
XingSfep, Sonb. 1859, 2 9be.). Xrop aßen SlcißcS

(9. batte au^erbem no<b 16 bramatif^c Stüde aller

Slrt, ein religiöfeSSebitbt : »Redemption«
,
1772,eincn

t

meiten Soman: Juliet ürenville«, 1774, u. a. oer<

aßt) marb ber äußere Xrud in BroofeS Berbältnif»

en am abenb feines SebenS tägliib febmerer, unb
ein @eiß erlag eiibliib bem Kampf. 6r ßarb, bem
Kabnfinn naße, 1783 in feiner Heimat. BrooIeS
Schriften (Sonb. 1778, 4 Bbe.; neuert KuSg. oon
BroofeS Xoebter Sbarlotte, 1792) atmen eine freie,

tüchtige, burebauS patriotifebe @efinnung, begleitet

oon einem guten Xafent ocr Xarßellung. 9gf.
»Brookiana« (Sonb. 1804, 2 Bbe.).

3)

^ranceS, engl. Xiebterin, geb. 1746 als Xoep«
ter eines @eißlicben, Koore, heiratete ben@eiftlicben

9., mit bem fie um 1760 naep Sanaba ging, mo er

@amifonprebtger mürbe, unb ßarb 1789 )u Solneq
in Rorfolt. 3pre Sepriften gebürten großenteils jur

SiebfingSleftUre beS XagS unb beßepen auS Xragö«
bien. Oben, ^irtengebiepten, itberfepungen auS bem
ßfranjärifcpen, Opern unb Rooeßen; unterben Sepau«
fpielen mirb befonberS »Rosina« (1782) gcrUpmt.

4)

Sir 3ameS, Stabfepa oon Saramal, geb. 29.

Spril 1803 ju Batp, trat in bie englif^e Brrnee in

Oßinbien, mo er ßcp im Kriege gegen bie Birmanen
auSieicpnete, unb ma^te bonn eine Reife naep Spina
unb ben beS SunbaatcpipelS. Sr faßte ben
Blan, bort eine europäifepeRieberlaßung jugrünben,
unb (anbete im (funi 1839 non Singapur auS in Sa»
raroaf ouf Borneo, mo er einen gegen ben Sabfepa
Kuba«$affim, ben Statthalter beS Sultans oon
Brunei, auSgebrocpenenaumipr mit feiner eutopöi«

fepen Kannfepaft unterbrüdte. Xafür erpielt er oom
Sultan bie Stattpalterfcpaß ber Brooinj, bie er bar«

auf naep europäifepen fformen, boep mit f(uger Rüd«
ßept auf bie einpeimifepen @ebräucpe organifierte.

Raep gmei erfolgreichen 3ügengcgenSeeräubermiirbe
9. oon bem Sultan oon Brunei förmlich mit Sara«
maf belebnt, nannte ßcp Rabfepa unb gmang ben
Sultan, bem baS BerpältniS läftig mürbe, 1846
gur aptretung ber 0|nfel SaPuan an Snglanb. @r
reiße 1847 felpft naep Gnglanb, um ben mit bem
Sultan gcfcploffenen Sertrag gu üPerPringen. am
1. tfePr. 1848 als @eneralfonfuI in Borneo unb
Oouoemeur oon SaPuan naep Borneo gurüdgeleprt,

ließ er 21. ffuli 1849 eine fureptPare Kepelei unter

mirfliepen ober oermeintlicpen Giraten anriepten.

Raepbem er einige fjapre fpSter einen aufßanb ber
Spinefen unterbrüdt patte , mürbe er alS $err oon
Saramal oon Qnglanb, fltalien unb ben Bereinigten

Stooten onerfannt. Er ßorP 13. 3uni 1868 auf fei«

nem Sanbßp gu Barraton in Xeoonfpire. Seine in«

tereßanten XagePücper ßnb enthalten in Keppels
»The eniedition to Borneo of Her Hajesty’a ship

Dido« (Sonb. 1847, 2 Bbe.) unb in Rlunbn's »Bor-
neo and Celebes« (baf. 1848) 2Bbe.). Sgl. » Memoirs
of Sir James B.« (Sonb. 1863, 3Bbe.); (JacoP, Life

of Sir J. B. (baf. 1878, 2 Bbe.); Saint 3opn,
Life of Sir J. B. (bof. 1879).

Broofit cirt. bm-i, Kineral auS ber Orbnung ber

anppbribei ßnbet ßcp in rpomPifepen, eingeln oufge«

maepfenen ober lofen, gelPlicpPraunen, ppacintproten

30
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6iS eifenfifiii)ar;cn, burA^i^etnenben 6i4 uiibu[cbfi(^=

tigen ftriftallen mit metallartigem Xiamantglanj
ron ber 6ärte 5,5—6 unb bein (pct. 0ero. 3,s—

4

,ir.

Üi befteljt, n>ie ber tetragonaU StnntaS unb Slutil,

ou8 Xitanfäiirean^qbrib TiO, unb ecbält buci^ 0lüs

ben baS fpe)i6f<be @emi(bt beg lebtcrn. ^nborte
finb: Sourg b'Dtfnng, ffinltS, ber St. @otti)arb, baä
SKaberoner Ib«!/ Solorfinc; outb lonimt er in Ira--

djijtluffen om Ätno, in ben Qolbfeifen uon WiiaSf
am Ural, in Srinnfaä unb Wem ?Jorf nor.

Sroofltnc tmr. btuiinni, bübfibe SiDenftabt, bi<bt

bei ?)ofton im norbamcrifnn. Staat Binffntbufettg,

mit grobarligen Siefernoirg beröoftonerSSafierroerfc

unb (iKKij 8067 (Sinm.

6roaflbn (irr. rTuliin),^afenftabtimnorbamentan.

Staat Wem ^otf, liegt am meftlicben (Snbe non Song
J)glanb, ber Stabt Wem 3)ort gegenüber, mit ber fie

eine über ben Wleercgarm (JaftWioer erbaute, 10.53 m
lange jtettenbrUde oereinigt, unb mit bem fie auber>

bem burtb jablreiibe iCampffäbren in Serbinbung

flebt. Wlit SuJiHiamSburg unb anbern (eit 18.54 jur

(3emeinbe gebörigen Orten nimmt 9. eineObcrflötbe

non .54 qkm ein. Seine Sage ift lieblicb unbge|unb.
gulton Street ift feine lebbaftefte WerfebrSaber, bie

Don %iDen unb (flärten eingefaßte Clinton Stoenue

ober bie ftbönfte feiner Sttaßen. 3tuf einer Slnböbc
im SH5. liegt ber 223 ^eftar große ^Jrofpect ?ktrl, oon
bem aug eine 60 m breite unb 6 km lange WQee
(ücean Parkway) jum Wieeregftronb bei Conep 3g.-

lanb fübrt. 3m S. bebedt ber reijenb angelegte

frriebbof ©reenmoob (Semeterp eine gläiße oon 167
.treftar unb gemobrt eine lobnenbe Slugfulit ouf
ülern ?)orf unb ben Djean. 3™'* SBJoffermerte oers

forgen bie Stobt mit Jüoner. Werber unb (Sifen:

bnbnen buribitbueiben fie in aDen Witßtungen. iDie

Rireßen finb fo jablreitß, baß ißnen S. ben Sieinamen
»Stobt berflireßen« oerbantt; ober laum eine einjige

unter ihnen ift mirllitbbeatbtengmert. iCieWpmoutb=
{irtße ift beiannt alg Süßne non Warb SeeeßergWir'
len, Zalmageg Zabematel foU bie größte proteftan»

tif(ße Ririße in Wmerila fein, bie iSreifaltigfeitgtiriße

bat einen 81 m boßen gotifeßen Xurm unb bie tatßor

liftße Äatßcbrale gemalte genfter. Stutß in feinen

öffentlitßen ©ebiuben fteßt S. meit ßinter Wem 2)or{

gurüd trob feinet enormen Citp £iall mit ionif^em
^Jortifug, feiner ©eritßtgßaüe mit iorintbiftßet Säu<
lenßalle unb feiner jmet ungeßeuern ©eföngniffe,
oon benen bog eine einem mittelalterliißen ^tßloß
gleitßt. ßrroäßnung oetbienen noiß bag ftübtiftße

Waifenßaug unb bag Wiarineßofpital. Xie äfeoölfc-

rung (1860: 96,850 (Sinm.) betrug 1880 : 666,667
Seelen, einfcßließliiß oon 78,814 3ren unb 66,839
Xeutftßen. ». ift eine ber SBoßnftäbte oon Wem Wort,
ift aber gleitßätitig eine mitßtige gabtif» unb ®an<
belgftabt. Seine 6201 gemerbliißen Wnftalten be>

ftßäftigtcn 1880: 47,687 arbeitet, »efonberg miißtig

finb feine .Huderrtebeteien , ©ießereien unb äWnfißir

nenboumerlftötten, Seiletboßnen, Sleiroeißfabriten,

Brauereien, Rornmüßlen unb Xabotgfabrilen, unb in

bet Ißnt gibt eg taum einen ©efcßäftgjmeig, bet nitßt

oertreten märe. iDie non Speitten umgebenen at=
lantieXodg bilben mit einer Woffcrflätße oon 16^e{<
tar einen trefflitßen .ßiafen. Weiter nörblitß, an bet
Waltaboutbai, liegt ber große Bunbegbnußof (U. S.

Navy Yard) mit großartigen Werlftötten. Unter ben
miffenftßaftliißen unb Bilbunggonftalten oetbienen
(Srmäßnung: bie llercantile Library (mit großer
Bibliotßel), bie Lon^ Island Historical Soeiety, bet

Sünglinggoetein (mit großer Bibliotßef), bie Itunft«

itßule (Academy of Design), bas oon (Sroßom ge»

- ©rorfoii.

grünbete B. Institute (eine polpteißnifißeSißulefunb

bag Packer Collegiate Institute für Wiäbtßen. — S.
mürbe 1623 oon WaUonen gegrünbet unb ßieß früher

Bteudelen, bann Brootlanb. 3m 3- 1 '16 fiel eg in-

folge ber Stßlatßt oon Song gglanb, bie 26. äug. in

ber Wäße ber jeßigen Stabt gefcßlagen mürbe, in bie

.Siönbc ber englönber, bie fitß ßier fedßg 3aßte lang

beßoupteten unb bie ißnen in bie §önbe faHenben
äufftönbifißen in alten Seßiffen in ber Wollatioutbai

gefangen hielten. (Srft feit 1834 ßot B. bie Weißte

einer Stobt.

Broafg ilt>i. biut», Cßarleg Sßirlep, engl. ÜMiß»

ter unb Womnnf ißriftfteücr, geh. 1815, ftubierte Weeßtg»

miffenüoft, überließ fuß bonn ober, feiner Weigung
folgenb, ber fißönen Sitteratur unb 3>>umoiifti(.

Seine erften Erfolge errang et im 3)rama, befon»

betg mit ben Suftfpielen: »Our new goveruess« unb
» Honours and tricks « fomie mit bem Sißnufpiel »The
Creole«

,
Stüde, bie am fiapmartet», Speeum» unb

Dlpmpic»2heatet ju Sonbon oft in Sjene gingen.

:£ann oerfuißte er fiiß im Womon unb maißte audj

hier ©lüd bureß gefällige Seßreibmeife unb nor allem

butiß oortreffluße Beßanbluim beg Umganggtong.
Seine mebrfaiß aufgelegten Werfe biefer ©attung
finb: «Aspen (Jourt* (1854; beutfiß, Seipj. 1857);
»The Gordian knot« (1859); The sUver chord»

(1861; beutf(ß,8eipj. 1862); »Sooneror later» (1868).

B. mar längere 3eit Batlamentgberiißterftattet beg
»Moming Clironicle* unb bereifte auiß im äuftrog
biefeä Blntteg Wußlnnb, Sprien unb ftgppien, um
übet bie fojialen 3»ftänbe bet untern Bollgfloffen

Beriißt ju erftatten. ßinegruißt biefer Weifen ift audj

bog Buiß »Tlie Kiissi.ans of the South« (1856y
äußerbem ßat er für bie »Illustrated London News
unb ben »Piinch» gefeßrieben unb mar feit 1870 ^et»
auggeberbeg leßtern; eine äugmoßl feiner barin abge»
brudten ©ebiißte erfdßien unter bem Titel: »Wit and
humour, from Pnncli« (neue äugg. 1883). B. ftorb

23. gebt. 1874 inSonbon. WoeßfinboonißmeinBanb
»Ainusing poetry« (neue äugg. 1874) unb ber naiß»

gelaffene Womon »The Naggletons and Miss Violet
and her offers« (1876) ju ermäßnen.
Broom (lin. bminn), ärt Wagen, faifcßc Sißteib»

meife für Brougßam (f. b.).

Sroog (Ungar. Sjägtodtog), löniglicßegreiftabt

im ungor. Rbmitat $unpab (im ehemaligen fieben»

bürgif^en Soißfenlonb), an ber Sinie ärab»RarIg»
bürg ber Siehenbflrgif^en Eifenboßn, am Beßbaiß,
mit 3 Ririßen, graniigfanertlofter unb (is»i) 6461
Einm.fWumänen, Saißfen u. Ungarn), gutem Wein»,
gelb»,Wiclonen> unb ©artenbau, reformiertem ®pm<
nafium unb Begirfggericßt. Worböftliiß bie Qbene
Btobfelb (Ungar. Äenpftmejö), mo bie türfen
1479 burtß Stpßan Batßoti unb ben Temegodrer
Ban Baul Rinijfi eine fißmere Wieberlage erlitten.

Brorfon, ^ang äbolf, bän. geiftlicßer ISiißtet,

geb. 1694 )u Wonbtup im Stift Wibe, mürbe 1722
bofelbft Pfarrer, befleibete fpäter mehrere anbteBforr»
ftellcn,big erl741 jumSiftßof inWibe emonntmurbe,
mo er 1764 ftorb. Btorfong geiftliiße ©efänge er»

fißienen 1739 unter bem Titel: »Troens rare Kle-
nodie», eine neue Sammlung: »Svanesang», 1764.
Seit ber 3eit finb fie oft aufgelegt motben (hefte

äuggobe oon ärlanb, Ropenß. 1867). B., bet jmeite

unter ben oier großen Ririßtngefangbiißtern Täne»
marfg (Äingo, B., ©runbtoig unb Sugemonn), ift

oon bet pietiftifißen Wiißtung feiner 3eit niißt menig
beeinflußt morben, allein ber ©runbton feiner Sie»

bet ift bod; eißt national. Tag Weiiße, Wiilbe, $erj>
liiße bilbet ißren ©runbton.
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Srafumcr (atäfanter), £;nnä, beutfc^cr üRa!«,
Äuj)forfte(ber unb gormf^neibcr, geboren jroift^en

14^ unb 1490, hielt fuh um 1536 —60 ju gulba
auf, fpätcr in Grfurt, too er 1652 ftarb. Gr gehört

^ur 6ihule bei £uIaS Gronach. 93on ihm gibt ei oer<

i(hiebene Äupferftiihe, namentlich ift er burih

feine $oIjfchnitte bcinnnt, bie in uielen Snidroerfen
bet bomniigen S*i* crjchienen. ©emälbe oon ihm
finb feiten unb unbebeutenb. Gr gab auch ein

•Äunftbü4Iein« tn öoljfchnitt Beroui, roclchei $ot<
biIbetfür@o[bf(hmiebe(^oraIe,S<hmu(tfachenu.bgt.)
enthält (infiiihtbruct hrig. oonSippmann,S3etI. 18i 8).

Oroihön, Äarl, bän. Echriftftener, geb. 7. Stpril

1820 in 3üllanb, roibmete fich onfänglich ber 3Rale<

rei auf Är Tlfabemie ju Äopenhagen, ging bann
aber, oennaift unb ohne Sermögen, jut ©chrlftitelle^

rei über unb fchrieb ju feinem Unterbolt Somane
unb Zh^äterftUde. Blachbem et 1844 oai Examen
nrtinm beftanben, erhielt et jroei 3<>bre fpäter bie

gotbene KebaiCe ber Unioerfität für bie ®eantroor>
tung einer äfthetifchen ??rciiaufgabe. Sereiti früher
hatte er Xufmerffamleit burch feine Jlooelle >Smn?-
Icrens SSn« (beutfch 1848) erregt, bie unter bem
(auch nachher beibehallenen) Zichternamen Garit
etlar etfchienen roat. 3nbcffen nmtbe er erft burch

feine hiftorifchen Somane: »üiöngeliBrclingen-

(»3)et Häuptling ber (Sjbngen«, 8. 9luff. 1854) unb
•l)romuuj?ens Va^mester* (»Zer SSachlmeifter

ber Königin«) populär. Ziegdhigleit gefchichtli^er

jf-arbengebung unb Iräftiger renliftifcher Gborafteri:

ftif, toefche er hier ahnen lieh, hät er fpäter bebeutenb
entroidelt, fo j. 8. in feinem »Ilervert« Krönike«
(1863), »Viben Peter« (1875), »Folk i Neid« (»$ai
äloll in Kot«, 1878), »SalnmonBaadsmand« (»€a«
lomon Sootimann«, 1880) u. a. 3Rit ^inheit unb
©pmpat^ie jeiebnete er Silber aui bem jütifien Za«
terleben m >A Plciebam« unb »Abraham, Iiiak og
Jakob«. IBeniger heroorragenb ift er ali bramati«

fchet Ziehter ( Naar SJolen gaamed«, »Herr Lange
med den tnnge Haand«, Rörfnglen« u. a.), ob«

gleich feinen Sihoufpielen fein fjenifebet Gffeft man«
gelt. Seine Keifefchilberungen: »Arabere ogKaby-
lere« (1868), «Gionnem Ungarn og Siebcnlittrgen«

(1871) fmb noU intereffanter Sjenetien unbmaleri«
fchet Situationen. 8. ift einer bcrprobuftioflenbäni«

fchen Zichter. Seine Shantafie ift auherorbentlich

reich fruchtbar unb fein Sinn für baS TOarficrte

unb ®hätafteriftif(he oft auffadenb fcharf. Sftöeffen

batf mon nicht leugnen, bah feine leichte art unb
SBeife, ju ptobu3ieren^ für bie Gntmidelung feines be«

beutenben ZalentS nicht immer etfprichlich mar. 8.
ift gegenroärtig 3nfpeltor ber (öniglichen Sibliothel

JU Kopenhagen. Seine »Skrifter« erfebienen in 24
8änben (Kopenh. 1869— 68); baju »Skrifter, ny
Sämling« in 6 8änben (baf. 1873—79).

Brofiht (franj. Brotbe), eigentlich Spieh, Kabel;
bann ein meibli^er Sncftfchmiid, bet fich fchon in

ähnlicher Sform im 16. ober 16. 3<>hth- iUeutfeh«

lanb als ffürfpann unb im hohen Slltertum alS

Fibuln finbet. 3« öet jeht übli^en fjorm, einer

9iabel mit (nopfartigem 3'”“* ä»* Silber, ßolb,
Gbelfleinen jc. barüber, fam et feit bem 17. 3ohrh-
in Sebrou*, ino ihn juerft grau uonSÖDignf am$of
SiibioigS xlV. getragen haben foD.

SroSihi (Irr. «(9, darlo, Sänger, geb. 24. 3an.
1706 jii Keapel, mürbe rowen einer burch einen un«

glüdlichen gall beroirften Serlegung fchon in feinem

(arteften Knabenalter laftriert; um aber beS SohnS
dkihgefchid hoch auf eine SOeiie ju nügen, lieh ihn

ber 8ater, ba er Stimme unb Keigung jut Wufit

oerriet, im ßefang unterrichten. Zer bamalS be<

rühmteftc ®efangtehrer3talienS,^orpora, übemohm
feine SliiSbilbung unb löfte feine Slufgabe mit fol«

ehern Gifet, bah et ben Knaben fogar auf feinen Kei«
fen mit fich nahm. Sein Umgang mit ben brei Söh-
nen eines angefehenen ^aufeS ju Keapel, garina,
gab bie fchenhafte Seranlaffung ju SroSchiS Künfl«
lernamen gatinelli, bet mit ihm auf bie Kartroclt

gelommen ift. 3" feinem 17. gabt (am 8. nach Korn,
roo er am Zheater SUiberti bebütierte unb baS Z’u«

blUiim unter anberm baburch in Grftaunen fegte,

bah et bei einem SBettftreit mit einem Ztompetet
beS Crc^cfterS burch hie Kraft, KuSbauet unb ®e>
läufigfeit feinet Stimme ben Sieg baoontrug. Zie
Keigung jum äuherlich GffeltooDen fcheint ihn and)

in ben folgenben gohren behenfeht »u haben, benn
auf einet feinet Keifen nach ®it9 (1731) muhte er

oom Kaifet Kotl VI., roährenb biefer ihn am Ätaoicr
begleitete, bie Grmohnuiig hören, ficb einet gröhern
Ginfachheit ju befleihigen,um nicht bloh Übertafcbimg,
fonbern auch Kührung hetDorjumfen. Ziefe Kritif

foroie ber Setfeht mit bem Raupte ber italienifchen

flunftgefangfchule, Semacchi, ben et 1727 in 8o«
logno fennen gelernt, (önnen nicht ohne läiitemben
Ginfluh auf 8roSchiSKunftanfchauung geblieben fein,

benn alS er einige goht« fpäter (1734) in £onbon
ouftrat, muhte er ben höchften Slnfprüchen ju genü«
gen. 8on hier aus ging er nach Klabrib unb machte
burch feinen Öefang ben munberbarften Ginbrud auf
ben tiefmelancholifchen König ?!hilipp V., bet ben
Künftler liebgemann unb fi^ oon ihm felbfl in poli«

tifchen Slngelegcnhciten beftimmen lieh. 8. marb in«

folge biefer Slorgänge ber fiiebting beS (öniglichen

SinufeS, (flranbe oon Sponien, Kitter beS groben Cr«
benS oon Galatraoa unb erbielt jugleich bnS Z)e(tct

einer lebenslänglichen Slnftellung alS (öniglichet

Kammcrfänaet mit einem jährlichen ©ehalt non
2000 Korolin (40,000 Sli(.), bet burch häufige unb
reiche 0efchen(e noch bebeutenb erhöht mürbe, äiich

bei ben Königen gerbinanbVI. unb Karl HI. ftaiib

8. in hohem Stnfehen. Grfterer grünbete nach feinem
8Ian eine Cper unb ernannte ihn jum Zireftor ber«

felben. gm 3- 1"61 fli"9 S., im 8efig eines unge»
heuern SermögenS, nach Bologna jurüd, baute fich

bort ein SanbhauS unb ftarb 16. yul' 1782. l'iit

feinem groben Kiihm als Künftler oereinigte 8. ben
Kuf eines rechtfehaffenen unb bcfcheibenen SKanncS.

Crofehirrenffranj.), in berSuchbinberei baS leichte

3uiommenhcften ber einjclnen 8ogen eines 8uche8
unb 8inben berfelben (f. Buchbinben) nur in $a«
pier ober bünne $appe (fteif b.). Zie jicm Umfehing
bienenbe Bappe ober baS (meift bunte) Bopiet ift mU
bem £iaiipttitel bcS Buc^eS oerfeben. Zie buchhänb»
lerifche Sitte, Znidfcbriften brofehiert ju oerfenben,

ift in (ürantreich, Gnglanb unb Belgien juerft allge«

mein gemotben.

Srofihirrtc (Brniehc, gemiifterte ßemebe, bei mcl«

eben bie oom ßrunb fehr effettooD fich abhebenben
SHufler babiitch h'roorgcbracht merben, bah man
auher bem Ginfehuh für boS ©runbgeroebc (®runb<

fchiih) noch einen befonbetn, nur in ber ^igur jum
8otf^ein (ommenben Ginfehuh (Sigutfehuh) anmen«
bet. Sehtercr geht entroeber über bie ganje Ketten«

breite unb liegt ouhcrhalb beS BlufterS auf ber linlen

Seite gnnj glatt ober nur burch einjelne Kettenfäben

on roenigen Buntten gebunben (lancierte Stoffe),

ober er geht nur im SRufter hin unb her, (ehrt an

beffen Känbern um unb läht auch ““f lin(en

Seite bie ßrunbficlle unbebedt (brofehierte Stoffe
im engem Sinn).

iOgle

30
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Umfang, inSbefonbere aber eine Jluafibrift (f. bJ.

9ro{clc9 fiiit. btobcil). Stabt in Sfitopf^itc (Gng-

lanb), am Seoern, befamit biircb feine entauftijeben

Sieget unb Jabafäpfeifen, mit (issi) 4458 Ginn).

3n bei Umaegenb fto^Iengruben unb ßifenbiitten.

Brofig/ Äoiiti, Äomponift, geb. 16. Ctt. 1816 ju

Sutbäroinfel bei Steifte in S(fttefien, befutfttc ba« Xa>»! ®nmnafium ju öreälau unb bilbete fuft

ie Sfiurif JU feinem Beruf roöftlenb, unter Sei«

tung beä Breslauer ®omorgoniften gtanj Söolf in

bet Sompofition foroic im Drgelfpict grünbtitft auä.

9ia(ft Sfüulf« lob erftielt B. beffen Stelle alS erfter

®omorganift unb 1854 bie Stelle alä ®omlapctI>

mcifter, bie er nmft fteute inneftnt. "
ben litct eine« !önigli(bcn SiuritbircYtor«, ift SRit«

birettor beä 3nftitutä für latboliftbc JUriftcnmufit

unb ®ojent ber SKufif on bet Unioerfttät ju Breätau

fomie äSitglieb bet älabemie ber ticil. ßücilia in

Slom. 814 Äir(ftenfomponift ftnt B. eine ungemein

fru^tbore Ibätigfeit entfaltet, unb bie oon iftm net«

öffentliffttenBScrfe: f'eben Bleffcn mit Dreftefter, jroci

Steffen mit Crgelbegicitung, mebrere $efte ®rabua<

lien unb Cffertorien, jaftlreicfte Orgelfompofitioncn,

ein ßftoralbueft !c., jeuftnen fieft bureft (ünftleriftticn

Gmft unb gebiegene Arbeit nortcilbaft auS. 8u<ft

al« Sefttec pat S. etfolgreitb gcroirtt, fomoftl prat«

tifcb als aujb bunft §ctouSgabc eines SeftrbuefteS

ber .Harmonie.
ItroKliiiuni, f.

Qalactinlendron.

Brolferte (ftanj., oon brosse, Bürfte«), Bürften«

binbetmore, Bürflenbinberei; btofficren, bürften.

BroffeS, ßftarleS bc, f. iJcbroffeS.

Broffet (in. -fiS), Starte f?ilicit4, fronj. Dtien«

talift, befonberS olS Autorität für boS ©corgifefte

befannt, geb. 5. gebt. 1802 ju ftubierte an«

fangS Ifteologie auf ben Seminaren ju DrHanS
unb Bue'*. '“sun orientoliftfte Sptmften unb maeftte

fieft juerft bureft Verausgabe unb Überfeftung einer

»Chroniqueeborgienne (Bar.l830),bic MSmoires
inbdiU sur la lanpue et l'Wstoire gSorgienncs«

(bof. 1833) unb eine ©rammatil ber georgiftben

Spratfte (bof. 1834) befonnt. Soiftbcm fut) B. fttcr«

ouf natft Suftlanb geroanbt, mürbe er ftiet 1838 jum
aufteroibentlicften, 1847 ;um orbentlicften Stitgtieb

ber äfobemit ber BSiffcnfcfiaften für baS goeft bet

geotgifeften unb atmeniftften Sittcratur ernannt unb

erftielt auftetbem 1841 boS 8mt eincS SnfpeftorS bet

Bartifularfcftulcn in BeterSburg, mürbe 1M2 Siblio«

tbefor on ber laifetliiftcn Sibliotbet unb 1851 baju

Honferoator bet Sommtung bet orientaliftften Stün«

jen in ber (Sremitoge. Bon feinen arbeiten finb nO(ft

beruorjufteben: bie IcptauSgabe unb franjbrifcfte

Uberfeftung oon SBaf^ouefttS «Descriptinn gSogra-
pliique de la GSorgie« (BeterSb. 1842); bie «His-

toire ancienne de la GSorfrie« (georgifeft unb fron}.,

baf. 1849, 2 Bbe.), moju 1851 »Additions et Sclair-

cissemenls« fomen; ferner bie »Histoire moderne
de la Güorgio« (georg. unb franj., bof. 1866— 57,

3 Bbe.); bie «Correspondance des rois de GSorgie
arec les souverains russes« (baf. 1861); «Les rumea
d’Aui» (bof. 1860—61 , 2 Bte. mit Horten); bie ouS
bem atmenififten übertrogenen BSerfe: >Histoire

de Siounie« ^om Stetropoliten StepftannoS, baf.

1864) unb »Histoire clironologiqne« (baf. 1869);

enblid) »Denx historiens armbnicns: OnkhtanSs et

Kir.aeos» (bof. 1870, 2Bbe.) unb »Collections d’his-

toriens armSniens« (baf. 1874—78, Bb. 1 u. 2).

Bufterbem lieferte B. jafttreiefte auffiihe inbaS Borifer

•Journal asiatique« (1827—36) unb bie SerSffent»

— 33rot.

tiiftungen bet BeterSburger afabemie unb mar 30iit«

arbeitet on IfiftubinoroS »Dictionnaire gSorgien-

nisse-franpais (BeterSb. 1840 ff.), llber eine Seife

naiji Hautafien, ©corgien unbarmenien (1847—48)
benefttete et in Rapimrts snr nn voyage archSolo-

giqne etc.« (BeterSb. 1819—61 ,
mit Harten).

Broftmann, Hart ffriebriift ©uftan, Bilbbauet,

geb. 12.aptil 1830 ju ©otfta, trat 1851 in bie ®rtS>

bener afabemie unb 1853 alS Scftület in baS ate«

lier .VdftncIS, mo er für baS Setief: Simfon unb
letito prämiiert marb. Gin auftrag beS Brinj«

©emafttS albert oon Gngtanb, bie Boefie unb bie

©eft^i^te in jmei Slarmorbiiflen barjuftellen, feftte

ben jungen fiünftler in ben Stanb , feine Stubien

jmeijaftre lang in Italien fortjufeften, meliftet 3eit

baSjHobcn (u bem mer Sabre fpöter in Starmor auS«

gefübrten Geutaurenlampf«Selief feine Gntfieftung

öerbantt. 1862 grünbete B. ju ®reSben ein ateticr,

aus raetebem bie fiftenbe Bobemio für ben Böftmi«

feften Bobnbof fu ®reSbcn unb ber Spmpbenbrun»
nen auf bem Woltfcplaft bofetbft beroorgingen. 1867

folgten bie aflegorifeben Holoffatfigurcn ber ©efiftiibte

unb areftitettut für baS TOufeum ju ©otba. 186.8

unb 1869 entftanben bie SlnrmorreliefS : Bfptbe, ben

amot belrönjenb, unb ber oermunbete amot, ber

SenuS (ein Seib Ungenb (nad) Snafteon). Sut *uf>
trag ber ®reSbcner .VermannS Stiftung führte er

1871 einen Scftilb ouf bie Ginigung fDeutfcftlanbS

ouS. Sein IcftteS beroorrogenbeS BletI mar 9Rac«

betb unb bie »epe für boS Voftbcater in ®rcSben.

Brot (Btob^ tat. Panis, franj. I’ain, engt.Bread;

bierju Xafcl »Srotfabrifation« ), baS ouS meblorti«

gen Stoffen, befonberS auS ©etrcibemebl, bereitete

ÖauptnabnmgSmittel beS grbftten XeilS beS SKen«

f(bcngef(ble(btS, meltbcS (pmboliftb oueft bie 0e>

famtbeit ber mcnfcblitbcn SabrungSmittet bejeieftnet.

9. entbölt bie Bcftanbteilc beS SteblS, auS melrbem

eS bereitet mürbe, ober jum leil in mehr ober ment«

gcr oerönberter Somi. ®et 3u)ect ber Brotbetei»

tung ift, baS Siebt burtb abdnSerung feiner (ftemi«

(eben unb pbpfiloliftben Bef(baffenbeit in einen 3u«

ftanb JU oerfeften, in rocl(bem eS Icitbt mit Speiset
burcbtränlt unb uetbaulicftet mitb. Slan fu(ftt beS«

balb ben leig auf itgcnb eine SSeife ju lodern unb

erbiftt iftn bonn fo ftarf, baft baS Stärlemebl in

ben oufgeftbrooHcnen 3uftanb, in Htcifter, übergebt,

bie Dbctflätbe beS Brots ober geröftet mitb uub
eine Sinbe erbölt, roeltpe ben (baraftenflifdfen©051«

gefiftmnd erjeugt unb baS B. längere 3c't iiemliib

unoeränbert aufjubemabren geftottet. ®ie Grrei«

(ftung biefeS 3>‘14 ift nun mefentlicb abhängig oon
bem ©eftnlt beS SleblS an Hiebet unb oon bet Be»

feftaffenbeit beS lefttern, melier bureb feine maffer»

binbenbe Hroft unb bie Gigenpftaft, mit SBaffer einen

jäben, elaflifdien Xeig 311 bilben, bie Gntfieftung einer

lodern, f*mammigen SRoffe ollcin ermdgliibL DeS»

balb erbätt man auS ©eijen unb SoggenW fiftänfte

B., mäbrenb SloiS, ©erfle, Vofer etn fprSbeS, oft

gtoftjenigeS ©ebäd liefern.

Sacb ber bei uns gebrämblitbflcu Stetbobe beioirlt

man bie Soderung beS BrotteigeS bunb <<n ®ä<
rung.»mutel unb benuftt alS fol^eS gembbniirb ben
Sauerteig (oon einem frfibem ©ebäd bctrübttn»

ber, in ftarfer ©ärung begriffener leig), für feine»

teS ©ebäd Vefe. Beim änrübren beS KefttS mit

©affer gebt ein Zeit beS StäitemeblS in ®e;tnn
unb 3uder übet, unb leftterer wirb ounb boS ger»

ment in aifoftol unb Hoftlenfäute jerfekt. Sltefec

Herfebung unterliegen etroa 1—2 Broj. beS SReblS.

®er aUopol bleibt jumeifl im Zeig, aber bie gaS»
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469Sörot (leigbereitung, flnctmofi^inen).

fSimigc flo^IenfSuce fut^t )u entnitic^en unb bilbct mafc^men tfl ungemein gtog, )u ben beffern geehrt
jo^Ilofe Slä«d|en, welche, burc^ ben sä^en leig ju= j. S. bie non ^lodinfon (f. lüfel, gig. 1 u. 2). äuf
rütf^^alten, feine 9(uf(ottening bemirfen, bie in einem @efteH A ni^t mit 3<>Pf<n i<oei Sl(bfen>

btt Sßätme but(b SluSbebnung bet ftof)Ienfäure unb lagern btt Itog B, beffen SJoben in btt £äng«rid)>
bur<b Senoanbiung bei aitoboIS in Xampf ftib freUrunb gemifibt ift, unb bet leiibt na<b norn
oerftärft. 3}ei bet @ärung entfteben au(b Sffigföure übertippt. SIm freimilligen Umfippen mirb ber 2;rog
unb Snildjfäure, non benen namentlich letitere löfenb, gehinbert burc^Wn febernben Soljen E, melcher burÄ
ouffchlieBenb auf ben itlebet mirft unb t^n nerbau^

|

baS @ef)ell h>nburchgebt unb unter 3abnanf&tie F
liAer macht. Sin Xeil bei ftleberi jerfebt ftch unb an ber äußern ffianb bei Xrogei greift. X)iefe

bilbet gefärbte Subftanjen, melchen bai Roggenbrot flachen 3<>hne F fenb in einer Kteiilinie angeorbnet,
feine eigentümliche Jcirbe nerbantt. Sai feinfte

| fo bah nton ben Xtog in jebet beliebigen Steigung
Steht, melchei am menigften fliebet enthält, liefert feftfteOen fann. 3n btefem Xmg merben jmei $aar
bähet auch luii meihefte 8.; hoch hingt bie 8ilbung hcliloibal gemunbene f^lügelpaare H unb K in ein>

ber farbigen Subflanjen feht mefentlich auch non ber anbet entgegengefehterSlichtung gebreht. IDie ^lügel
eertitimg ab. SSeijen liiert im allgemeinen meihei finb auf bte 3<>pfen aufgefchroubt, mel^e juglecch ali

8. Stirb bie Slinbe bii über 200“ trhibf, fn bilben Sufhänge» unb Xrehachfen bei Xtogei btenen. Xie
ftch fCejftrin unb gefärbte brenjlige Subftanjen. Xrehung ber 3<ipfen erfolgt bur^ bte ffurbel L ober
StT Sauerteig (^rifcheO tnirb non bem fertig non ber Stiemenfeheibe I aui. Xie Semegung ber

aufgegangenen Xeig abgenommen unb bii jum nicb- lehtern mttb auf baiffflfigetpaar übertragen burch bie

fien Süacim aufgehoben. Xie Stärung fchreitet in 3nhnribetOPQ, ei macht alfoQ unb bai mit biefem
bem Xeig ineitet fort, unb namentltch entroidelt Wob ouf berfelben äfebfe bepnbliche giügelpaot H
ftch neben ber aUoholifchen noch Stilchfäurtgärung, Umbrehungen in bemfelbcn Sinn mie bie Riemen»
unb ein folcher Xeig ruft bann, nenn man thn ali fcheibe. 23utA bie Stelle N überträgt ftch ober bie 8e<
Ferment benufft, auch in frifchem Xeig fofort beibe megung ber Riemen[cheibe auch auf bai 3abntab M,
Sätungen hemor. Slan rechnet gembhnlich auf 100 unb ba biefei birelt tn bie 3ühue bei Wobei R greift,

Xeile Slehl 4 Xeile Souerteig ober 2 Xeile Srehhefe. melchei mit bem Slügelpoar K auf einerWehfe ftch be>

hiernach ift ei flat, meiholbmanaufbemSanb, mo finbet, fo breht pch K tn entgegengefehtcr Wichtung
ber Sauerteig oft 2 — 3 Stoc^ aufbemahrt mirb, mieH. Sine Änetmaf^ine für ben vauibebatf
meift ein faurei 8. erhält, mährtnb in Stäbten, mo ift non 2onelanb lonfmiiert morben. Xiefelbe be>

fafi ohne Unterbrechung 8. gebacten mirb, biei nicht fteht aui einem SefteD, in melAem bie beibenSSaljen

fauer fehmeett. XieXcigbereitung gefialtet ftch nun A unb B (ffig. 3) fo befeftigt Rnb, bah bet Xeig non
etma folgenbermahen. Wm Wbenb not bem 8ac(en bet f^iefen Sbene D jmifchen ben Staljen hinburch
mirb ber Sauerteig mit fo niel marmem Staffer unb auf bie Sbene E unb mieber jurücf gelangen fann.

Slehl angelnetet, bah (in Siertel ber ganjen X)ie Stolje A ift mit Duerriemen, bte Stalje B mit
Xeigmenge entfteht. Xiefen Xeig befireut man mit Sängiriemen nerfehen. 8eibe Sialjen finb an ihren

Stehl unb läht ihn etma achtStunoen bii jumfolgen» älchfen burch ein claflifchei Summibano jufommen»
ben Sforgen an einem mähig mannen Ort flehen. Xer gehalten, fo bah fie tn geringem Stab nachgeben
gänjlich in Sauerteig übergegangene Sorteig mirb tännen unb einen mähigen Xlrutt ouf ben Xeig aui»
abermali mit Wiehl unb Siaffer burchgelnetet unb üben. 3>urch $in» unb $erbemegen ber ilutbelC fann
ber fo gemonnene Xeig, im hoppelten Semicht ber man ben Xeig fo oft burch t><( SBaljen gehen laffen,

et^n 8i(tion mit Wiehl beftreut unb mit einem bii er hinteichenb homogen ift.

Xueh jugebeeft, )mei Stunben ftehen gelaffen, ^ier» 3>en fertigen Xeig lägt man noch einmal aufgehen

auf fügt man ben Weft oon Wiehl unb Sfaffet btnju ober bnngt thn fofort in bie f^otm bet 8rote unb
unb fnetet nun bai Same forgfältig unb anhaltenb, lägt biefe bann aufgehen, beoor man fie in ben Ofen
am beften in mehreren Soctionen, bie man mieber» hhiebt. Such für bai Wbteilen bei Xeigei finb

holt oereinigt unb mieber trennt. Xet fertige Xeig Wlafcbinen fonftruiert morben, melche biete Wrbeit

bleibt bann im Sommer 1, im SOinter l'/i Stunbe fehr forreft unb fauber auiführtn. Sine oerartige

jum Stufgehen on einem mähig rootmen Ort, motauf SKafchine oo.; $erbft jeigt ffig. 4. Sluf bet ^Jlotte e f

et in 8tote geformt mirb, abermali ‘/i— 1 Stunbe einei Xifchei g erhebt ficb ein gebogener Strm d, mel»

an einem marmen Ort bleibt unb bonn mm 8aden eher bie Spinbel e mit bem Sripab x trägt. Sin

fertig ift ®o bie ®efe oiel enetgifcher bie Särung bet Spinbel s ftht bie burch bi« Wippen b oerftärtte

einlettet ali ber Sauerteig, fo mifcht man fie fogleich $rehplatte, mel^e bei ber Stuf» unb Slbbemegung

mit ber ganjen Wtenge bei SKehli; beffer ober bilbct ben Wing a mitntmmt. Sehterer mirb butcb einen

man au4 hier juerft einen Sorteig (fiefenftücf) unb fcfimalbenfchmanjarttgen Slnfah in einer in d einge»

oerfnetet biefen, nachbem er einige Stunben ftehen f^nittenen Wüte geführt. Wuf bem Xifeb befinbet

g
eblieben, mit Wfehl unb SBaffer. 3>ai Woggen» fich bie Xeilplatte c, mclcbe 60 gleichgrohe Sefto»

cot mirb in Worbbeutfchlanb menig, in Sübbeutfeh» ren enthält, bie burA Wiener ooneinanber getrennt

lanb^cftrgefatjen;fflei)engebäi{(chält3uftheubn merben. Wuht bie Wlafchine, fo ftehen bte SWeffer»

Wtilch, 8utter, 3ucter ic. Mneiben in genau gleicher $5he mit ber obem
Sie ^crfleHung bei Xeigei oariiert fehr flarl unb fläche bet Xeilplatte. Sluf tegtere legt man ben ju

gefialtet fiih namentliA au$ im fffabrilbetrieb onberi teilenben Xeig, breht bann bie Spinbel herunter unb
ali im ftletnbetrieb. X)ai anftraigenbe Kneten bei prehtbaburchoenXeigjueinetglcicbmähigenSchicht.

Xeigei mit ben $iänben unb Wtmen, melchem man Wun Happt man ben fleinen Sriff h auf unb erteilt

häuBg auth ben Sormutf gemacht hat, bah ei unrein» baburch, bah bei meiterm ^erabbrehen bet Spinbel s

lieh unb ungefunb fei, mirb mit ff netmafchinen mit ber Wrehplatte bie Xeilfeheibe ftch fenft (mährtnb

auigeführt, melche ftch ttberaS gut bemährt haben, bie SReffer ftehen bleiben) unb ber Xeig in bie oon

mo ei ftch bei grohartigem 8etrteb, j. 8. in 8rot< lehtern gebilbeten Rächer hineingetrieben mirb. Rft

fobrilen unb in ber 3'uiebadbäcferti, um bie $er> biei gefchehen, fo breht man bte Spinbel mit ber

fiellung oon nur einet Sorte 8admcr{ honbelte. Xie gSrehplatte jurttd, unb ba hierbei bie Xeilfeheibe burch

3ohl ber ouigeführten ffonftrultionen oon ffnet» bai eSegengemicht p mieber gehoben mirb, fo lana



4V0 ©rot ('Bacfen, Batföfen).

mnn bte Zeigpottioncn Don ber Zifi^platte ab^eben.

£iir(b bic Straube q n>icb bie Biirfunq bei @cqen:
gcioicbt^ p mobifijtert, je nac^bem man fteifen ober

meieren Xeig necacbeitet, unb burc^ bie Schraube 1

ftcUt man bei ber Sleiniqung ber äJiaf(^ine ben obem
£ei( berfelben bauemb feft.

Sie jum Baden fertige Biare mirb oor bem Sin>

ft^ieben in ben auf 20i)— 250“ er^ijjten Cfen mit
SQaffer beftrit^en, um baS 9(uffpringen ber Brot>

irufte infolge )u ftbneQer ßinroirfung ber ßipe ;u

oermeiben. Sab BSaffer löft jugleitb etioab Se{trm
unb erjeugt, inbem eb oerbunftet unb bab Se^trin

alb bünne (^ic^t jurQdtägt, ben @Ian) beb Broteb.

Surc( bie $if)e be^nt bie im Seig entbaitene

Aofilenfäure aub, unb ber Sllfo^ol oerbampft, n>a<

burd ber Zeig notfi mehr gelodert mirb. (Sleic^seitig

quellen bie @tärtetörm^en auf unb binben bab Biaf>

fer, ganj ä^nlicb loie beim Ko^en ber Aartoffeln,

isel(^e im roben 3ufi<inb mSfferig, nach bem Ao(ben
troden unb mefilig r<xi>- ^ierburtfi unb burib teil-

meifeb Berbunften beb SOafferb geminnt ber Zeig an
f^'Cftigfeit, in ber Su|ern ^icfit aber oemmnbelt fiib

bab Stärfemebl in Se^trin, unb jugleicb entfteben

braune @ubftan)en, meltbe ben @e^mad ber Siinbe

bebingen. Sic jum 9lubbaden erforberliibe 3eit riib*

tet fi^ nach ber ®rö6e, f^orm unb Slrt beb Broteb.

3e mehr fii bab B. ber Augelform nähert, je Heiner

mithin bie Oberflä4e im Bergleitfi 3um 3n^alt ift,

eine befio längere Badjeit ifi ^orberlii^, Sc^nmrj-
bcot braucht längere 3<>t >1^ Btei^brot Sie Zem<
peratur im Bndoten beträgt 200—225’.

Sie Badbfcn beftefien in i^rer älteren unb ein-

fn^ften Sonn aub einem runben ober ooalen, über-

mölbten iperb unb fmb aub 3<r8<l>< Se^m aufge-

mauert. Sie haben eine einjigeüffnungfBiunblo^),
melthe |um Sinfehieben bebltoljeb, albnauihöffnung
unb, nachbem 2lf(he unb Ao|len heraubgejogen finb,

nu<b )um einbringen ber Brote bient. Sie tieiftung

biefer Ofen mirb hinfichtliih beb Aoftenpunfteb ourch
bie Befihcänlung auf bab teure $oI) beeinträchtigt,

auch ift mit ihnen eine fiete Berunreinigung beb
Broteb unb eine teilmeife ungefunbe Strbeit notmenbig
oerbunben. Biel beffer finb bie Ofen mit außerhalb
beb Badraumb liegenber Seuerftätte, oon melcher

nub bie Seuerungbgafe ben Badraum uinfpielen. Bei
biefen Cfen (ann man auth Steinlohlen anmenben
unb lontinuierlich baden, mährenb bei ber alten Aon-
ftruftion auf jebe Badperiobe eine fieijperiobe folgt.

S>(|. 5 unb 6 {eigen einen folchen Badofen aub ber
Bhlitärbäderei 3U $annooer. Unter bem fihmaih an-

fteigenben Baihaum a befinben fxh {nxi nebenein-

anb'er li^enbe Säuerungen o. Sie Seuerungbgafe
bunhflreiäen 3unächft ben hintern Zeit beb Badofenb
unterhalb oeb $erbeb, bab burd Weilerihen gebilbete

Aanalfpfiem b unb d, flcigen ^t b' aufmärtb, ftrei-

Chen über bab Semölbe beb Bactraumb naA oom
unb entmeichen bei b" in ben Schomftein. So ber

Bauch oor bem Sintritt in ben Schomftein fchon
ftarf abgelUhlt ift, fo ift 3ur (Srmärmung beb oorbem
Zeilb beb Badofenb eine Bebenbeisung angebracht.
Sb gelangen nämlich buref bie Kanäle i i bic Seue-
cungbgafe nach « »»b e' in ben Schomftein. Bi-
tigen SaOb fann auch bureb Offnen berBb3raeigungb-
lanäle i' bie ^ipe bireft in oen Badraum gelaffen

merben. Sie äuherfien Kanäle d unter ber ^erb-

fohle hoben eine Smieitemng f, melche 3ur feitfithen

Qrmännung beb Badraumb bient. 3ur Abführung
beb Bkifferbampfeb bienen bie im @emölbe beb Badt
raumb eingefekten eifemen Böhren g, meldhe in bie

Kanäle o münoen unb bie Sämpfe in bm Schorn-

I fiein führen. Surch ben Kanal h mirb ben S<ue>

I

mngen bie nötige £uft sugeführt. 3u>^ >ft "öch
ein fflafferfeffel m mit bein Bauchrohr z ongebradit,

unb berBaum oberhalb beb Badofenb bient alb Sörre.

Biehr noch alb bei ber Brotbdderei haben bei ber

Schiffb3miebadbäderei bie neuem Einrichtungen Bn<
menbung gefunben. Bicarb u. Komp, in 2ioer-

Pool haben 3ur 3miebadbäderei einen Ofen ton-

ftmiert, beffen aub geglieberten Blechplatten gebilbete

Badfohle bench enblofe Ketten bemegt mirb. Sie
mit biefen Ofen enielten burchaub günftigen Be<
fultate haben bie Erfinber seranla^t, ihr Spftem
auch auf bic Brotbäeterei anbumenben. Sur^ bie

ganse Sänge ber Badlammer gehen bemegliche ent»

lofe Ketten. Sie 3U badenben Brote merben in Heine,

auf Bollen laufenbe Biogen aub Sifenblech gebracht.

Siefe merben bur^ Zedel gefcploffen, melche ein

Bentil 3um Entmeichen ber Sämpfe befipen. Ser
Boben ber Biagen ift mit SIi‘fen aubgelegt. um bab
Berbrennen ber Brote 3u oerhinbern. Sie gröfite

Ofengattung enthält neun folcher Biagen, jeber ber-

felben nimmt 64 oierpfünbige Brote auf, unb ba bie

Bad3eit 3mei Stunben beträgt. Jo fann man in 3ehn
Stunben 5760 kg B. baden. Bm rechten Snbe beb
Ofenb merben bie Biagen mit ben rohen Broten ge-

füllt, auf bie Gifcnhahn in ben Ofen gefept unb mit
ber langfam fortfehreitenben enblofen Kette oerbun-
ben. XlappthUren, melche Klappoentile bilben, [per-

ren an heiben Enben beb Ofenb tuc3e Sängenabtei-
lungen berartig ob, bah »nb Bubfahren
eincb feben Biagenb fomenig mie möglich Xüärme ocr-

loren geht. Baä einem anbem Jirin3ip arbeitet Bo I <

lanb. Sein Ofen mirb für feinere Badmaren, aber

auch für fran3Öftfcheb Sieihbrot angemanbt unb funf-

tioniert fchnell, fjeher unb moblfeil. Sedelbe befteht

aub einem mit Eifenptatten obgebedten Baum, burch
melchen $ei3röhren bie Biärme einerSeuemng leiten,

um fie nachher in einen über bem Ofen befinblichen

Baum treten 3U laffen, oon mo fie burch bie Eifen-
ptatten auf bab @ebäd nubSrahlt. Septereb liegt

auf einem ®efteü aub Eifenftäben unb Zhonplatteh,

melcheb in Botation oerfebt merben fann, fo bah bie

Biärme überall Cjleichmähig einroirft unb bie Be-
fchidung ungemein erleichtert mirb. Ein fehr bebcu-

tenber Soetfehritt in ber Konftruftion ber Badöfen
mürbe burch jierfinb gemacht, melcher burch ein @e-
mifch oon überhihtem Biaffer unb Sampf Böhren
erhipt, bie ben Badraum umgeben unb ihre Biänne
auf biefen übertragen. Einen Ofen biefer Brt in oon
fiaag mobifi3ierter Sarm 3ei»n Sig. 7, 8 unb 9. Ser
Seuerraum A ifi oon bem Badraum B burch

wauer getrennt, mel^e burch einen mit Suft gefüll-

ten Schlih in 3mei Zeile serlegt ift. Sie Übertragung
ber Biärme gefchieht burch 3mei Beihen bermetifch

aefchloffener unb auf '/> i^rer Sänge mit SBaffer ge-

[üllter fchmiebeeifemer $ei3röhren r r, oon benen 30
tm Obern unb 30 im untern Zeit beg Sadraumg an-
gebracht finb. Sie hintern Enben biefer Böhren ragen

i
in bie Slamme beg S<uö7g auf bem bie gau3e Breite
beg Ofeng einnehmenben Bofl v, melcher burch bie

Öffnungen h b gefpeift mirb. Sie gemöhnlich ge-

f±loffenen Zhflren n fchliehen Beinigunggäfjnungeti

für bieEnben ber obem Böhrenreihe, a ift berltfchen-

fall. Um alle Böhren möglichft gleichmähig |u er-

hifen, um bie Stamme möglichfi breit 3u machen, ift

ber ^erraum oben etmag 3ufammenge30gen unb
mönbet in einen bie gan3e Breite beg Ofeng ein-

nehmenben Spalt. Uber bemfelben liegt ein Biaffer-

teffel w, in melchem für bie Speifung ort Badraumg
mit SBafferbunft Sampf erseugt mirb. Sie Klappe k
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Dcr^inbert einen ;u f(^nellen jtbjug ber itfiärme auS
bem ^uerraum. (Sine Sibicbetbür ss nerfdiliegt bic

rorbere Öffnung beS ^ctraiimS, unb nenn bi^elbe

gedffnct iji, tonn ber fcbmiebeeiferne Sladtif^ tt mit

^ilfe non StoQen auf ben ^brfcbienen f f eingcfcbo^

ben roerben. Unter bem «adraum liegen 3üge für

falte Suft 1 1. SBenn biefe unb ber X>unftf(^ieber d
geöffnet ftnb, raitb ber Cfen rafdi abgelüblt unb ber

(Dampf aus bemfelben entfernt, p ift ein ^iprometer.

Seim Setrieb beS OfenS bringt man ben Sadraum
ouf 2(X)— 220", legt bie auSgetpiriten unb «gange*
nen Srote auf bie ouSgefabrene, etmaS mit iKebl be*

ftrcute Sadplatte unb f^iebt fie fofort in ben Cfen,

natbbem man einige Minuten (Dampf in ben Sad<
raum geblofen bat, Öinb bie Srote tn ber feu(bten

£uft genügenb auSgebebnt, fo ftcUt man ben (Dampf
ob unb öffnet juglei(b ben (Dunftfd^ieber. (Daburcfi

fällt bie (temperotur beS DfenS rafd) auf IHO", melcbe

man auf biefer $öbe etma eine Stunbe erhält. Sollen

bie Srote eine glänjenbe Oberflätbe erhalten, fo über*

fährt man fie für) oor bem jtuStragen mit fdaffer.

itaiS) ber (Entleerung beS OfenS tnirb bie Neuerung
bur^ Clffnen ber 3ü^e etroaS angefaiht, unb fobalb

bie (Cemperatur hinretihenb geftiegen, mirb ber Ofen
oon neuem befchidt.

Sleibt Srotteig längere 3'>l ftehen, fo roirb er

lauer, ber Rleber oerliert bie (Eigenfchaft, bie Kohlen*

fäure jurüdiuhalten, biefe entmeidit, baS S. fönt ^u*

iammen, ntrb fehliffig unb läuft mohl gar auSem*
onber. (Diefelben Seränbetungen erleibct ber Klebet

beim Keimen, unb beShalb ift auS auSgenia(hfe*

nem loggen fein gutes S. ju erhalten. SiS jeht

gingen bur<h boS äluSniaehfen beS SfoggenS oft feht

Mträ(htliche Stengen beS beften SahrungftoffS per*

loren; roenn mon aber baSStehlauSauSgeioaehfenem
Stoggen mit hoppelt fooiel Salj mie gemöhnliih,

nämliih mit 2 kg auf 96 kg, perarbeitet, fo erhält

man treffliches 8. Zeucht gerootbeneS älteres

Slehl liiert gutes menn man eS, mie in Selgien

unb Korbfranfreich üblidi, mit 0/w>—

0

,üo» Sroj.

Kupferoitriol ober, mie in (Snglanb, mit 0,i Sroj.

jtlaun perbädt. 35iefe 3ufaie finb aber gefunbheitS*

fdhäblich, unb man erreicht oaSfelbe Sefultat, trenn

man ouf 100 kg Mehl 26— 27 kg flareS Kalfioaffer

mit bem jum (Einteigen nötigen SSaffer mifcht. (Diefcr

Kalfroafferjufab ift unfchäblich, pergröfeert fogat bie

tBdhtfroft beSSroteS, mochteS leichter oerbaultchunb

äufarft milb unbangenehm fchmedenb; hoch muBbem
Jetg eine gröBcre Sbrtion S0I 5 pegefeht roerben, bn

ber Pom Sauerteig herrübrenbe fäuerliche ©efchmad
burA ben Kalf pöDcg aufgehoben mirb. (DaS Kalt*

tpaffer erhöht bie mafferbinbenbe Kraft beS RleberS,

baher fieigert ftch bie (fluSbeute an S. um etma Vn.

Xnftatt ben Xeig burch Kohlenfäure ju lodern,

roelche bei ber (Särung beS'lEeigeS ouS einem Se*

ftanbteil beSSlehlS entfieht, ber mithin für bie (Ernäh*

rung oerloren geht, fann man auch (Ehemifalien an*

ipenben, roelche bem leige gefonbert beigemifcht roer*

ben unb, inbem fte miteinanber in Serührung lam-

men, Kohlenfäure entmideln. gür feinere Sodrooren

ben^t man ftolt ber $efe ^irfchhornfnlj (tohlenfau*

reS ammoniaf), roelcheS beim Saden fich PoUftänbig

perflüchtigt unb burch feinen (Dampf ben Zeig lodert,

auch mohl mit im Xeig porhonbener Säure Kohlen*

fäure entmidelt. Stan fann au^ SSeinfäurepuloer

mit einem leil beS WehlS fehr innig mifchen. bieS

mit bem übrigen Kehl 3U leig nerarbeiten unb nun
fchneK boppelttohlenfoureS Satron hinsufefien, mel*

cheS ebenfalls junäc^t mit etmaS Sfehl forgfSltig ae>

mifcht mürbe. (Der Xeig ift bann fofort in ben Ofen

>u bringen, gür S. eignet fich boppcltfohlen*

faureS iKatron mit Saljfäure, roelche bei ihrem 3»'
fammentreffen im Xeig Kohlenfäure entmideln unb
Kochfal; bilben. !duf 100 kg Schmarjmehl nimmt
man 1 kg boppeltfohtcnfaureS Slatron, 4,tf> kg Sal)>

fäure non 1 ,
06S fpej. (Sero. (9,&*S.), 1 ,

74—2 kg Kod).

folj unb 79—80 Sit. Sloffer; man erhält 160 kg S.,

melcbeS noch flanj fchmoch fauer reagiert. XaS Sla*

tronfalj mirb mit bem Slehl gemif^t unb bie Salp
fäure inbaS }um (Sinteigen beftimmteSJoffer gegoffen.

StationeUer iftbaSoonSiebig empfohlene $orSforb*
fche Sadpulner, melcheS inlflmerifn gan) allgemein

angemanbt roirb. (ES befteht aus einem Säurepuloer
(faurer phoSphorfaurer Kalt mit roenig fourer phoS*
phorfaurer ^agnefia) unb einem SUfalipuloer ((Se*

mifch pon boppelttohlenfaurem Sfatron mit (Ehlorfa*

lium). Xiefe Salje finb fo geroählt, baB <0

Kleie oerloren gchenben unb hoch ben Organismen
jur (Ernährung fehr nötigen mineralifchen Seftanb*

teile beS (SetreibefornS erfehen. Seim Sennifchen bei

Salje roerben Kochfal) unb phoSphurfaureS Kali ge*

bilbet. Sie geben ein bem f^önften Säderbrot ahn*

licheS S., roenn man baS )u oerarbeitenbe Skehl unb
ffiaffer in jroei Xeile teilt, bie eine Mlfte mit bem
Säurepuloer, bie anbre mit bem illfalipuloer 311

Xeig anfnetet unb bann beibe Xeigmaffen forgfältlg

oermifcht. 3n ilmerila tauft man auchliKehl alSselt-

raisiiig llonr, roelcbeS bie Salje fchon tn richtigem

SerhältniS beigemifcht enthält unb beim Knlneten

mit SBaffer fofort einen Xeig gibt, ber ohne roeitereS

aufgeht unb im Küchenofen gebaden roerben tann.

Sion tann mit $ilfe biefeS S^ahrenS in jroei Stun»
ben auS3Hehl ferti«SS. bereiten unb crjieltinUnbe*

tracht beS gröBern JfahrungSroertS biefeSSroteS eine

erfparniS non lOSroj. (ogl. inbeS unten). XaSSer*
fahren ift oon befonberm Siert, roo eS an frifchem

Souerteig fehlt, roie auf Skiffen ober in (Dörfern;

ouch ift es fehr geeignet, bei ber Srotbereitung ben

hanbinerfSmoBigcn in fjabrilbetrieb umjuroanbeln,

ba ber(SärungSprojeBbaS.9aupthinberniSbeS(SroB*
Betriebs in ber Säderei bilbet. Ober eS mürbe, rote

oielfach in ben Sereinigten Staaten, bahin fübreii,

baB in ber (Jomilic morgenS berXageSbebarf on 8 . in

ber Küdie gebaden roirb. Sloch bem Serfahren oon

(Dauglifhin 8onSrielb imprägniert mon boS jumStn*

machen beS XeigeS beftiminte SJaffer unter hoh«u
(Drud mit Kohlenfäure unb mifcht eS bann, ohne ben

(Drud aufeuheben, im gefchloffenen8odtrog mit bem
Siehl. Öffnet man bann ein Stunbftüd an bem Sod*
trog, fo roirb ber Xeig burch hohen 0aSbrud her*

ouSgepreBt unb geht fofort auf, roeil bie Kohlenfäure,

pon bem auf ihr laftenben 'Drud befreit, n<h auSju*

bchnen ftrebt. Der Xeig tann alfo fofort oerbadeti

roerben. Dies Suftbrot ift in Sonbon febr beliebt,

bo^ fcheint ber Sorrourf nicht ungerechtfertigt ju

ein, boB es einen anbern unb fabern ®efchmod be*

i(|t als boS burch (Särung geroonnene 8 . Offenbar

bleiben in legterm geringe SKengen ber öärungS*
probulte juriid, bie namentlich in frifchem S. om (Se*

ruch unb ©efchmod ju ertennen finb; bie flets bei ber

©ärung auftretenbe Säure roirlt überbieS lodernb

ouf ben Kleber, ber baburch leichter oerbaulich roirb;

auch arfli (ooBI äei ber ©ärung mehr Stärfemcbl in

löSliae Srobutte über als beim einfachen aermifeben

mit SBaffer. Die ©ärung befigt olfo nomentlich für

gröbere Srotforten einen SBert, roelcher nicht fo leicht

burch anbre Manipulationen erfegt roerben tann.

Die Kleie ift an eiroeiBartigen Stoffen fehr reich;

enthielte baS 8 . bie Seffanbteile berfelben tn leicht

perbaulicher gorm, fo mürbe eS oiel nohrhofter fein.
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£o inbe« nur fcbr fröftige SJoturen im flanbe finb,

bie iUeie nicnigftcng teUmeife ju terbauen, fo ^at

man tcrftbicbene j})(tI|oben jurSiermcrtung bet fäint:

licken Jiäbtftoffe be« ©ctreibes erfonnen. Stä ®tO!
bambtot iffleijenfcbtotbrot.Rleienbtot) lommt 3 S.

ein 9. vor, mclAeb aus ungebeuteltem SBciienmebl

bereitet n>itb. ^bnücbe^ erhält man auA aug
äloggcnfcbrot ober ouä einem @emifib von 2Bei3en

unb »oggen. ICaS 2I!eI|I tvirb mit lauem SBaffer an<

gefnetet, bet leig IV«—2 Stunben an einen njarmen

Ort gefteUt, noib einmal gelnetet, auSgcmirlt unb
gebaäen. XieS !6 . mitb namcntli^ von ben !6ege>
tatianern empfoblen. Siebig rnoHte 0,ee Stoggen unb
0,30 IBeiaen vcrmablen, babei @rieB unb jcleie auf

ben Stein surüetbringen, fo ba^ fiblie&liib böibftenä

5—6 ^to 3 . beg ÄomS abgefonbert ivetben. auS bie>

femSibmorsmeblfoIItebannmitboppelttoblcnfautem
'Jtatron unb Salafäure ein 3n>ar bunlleg, ober febt

fibmadbafteg 9. gemonnen roerben. SRtgeg'SRourieg

roill ben ffiei3en beim Slablen annäbemb fonbem in

40b5to8. feinfteg SRebl, 389t03.roeijen ©rieb, 8 9t03 .

f(bmar3en ©rieb unb 13,3 b^to3. Xleie. 9tug 40 kg
feinftem SRebl unb 2 ) kg ÜOaffet bereitet et mit Sauer<
leig ben9orteig, rübrt bann bie 8kg f(bn>ar3en ©ri^
in 46 kg SQaffer mit 0,n 1^ itoibTals unb labt bie

äkifibung bureb ein Sieb filmen, melebeg nur bie

Xleienbäutcben 3urüdbält, mäbrenb 38 kg Slüffig'

(eit, me((be nun bag ©erealin, einen 9eftanbtei( beg

©etreibetomg, beffen Sßirfung 3)iigeg<SKouritg bie

Sebmatsfärbung beg Xeigeg 3uicbreibt, in geronnenem
^uftanb entbält, bur^ bag Sieb binburqigeben. 3Rit

biejer Släffigleit rUbrt man ben IQarteig an, mifibt

bie 38 kg meiben ©rieb binjUi n>ir(t aug, täbt eine

Stunbe aufgeben unb bädt. IDutcb bieg äietfabren

mirb bag Stabloerfabren loefentliib vereinfaibt, eg

fallen bie geringen SReblforten unb bag Sibivaramebl
meg, unb ber Sierluft mirb oerminbert.

Sie Slugbeute an 9. variiert naib ber 9efcbaffen<

beit beg SReblg: fe feiner, meiber, (leienfreiet eg ift,

um fo meniger 9. liefert eg. ^nt allgemeinen geben
lOOkg 3Bei3enmebI12.ö— 126kg9., 100 kg loggen’
mebl 130—183 kg. Set Seig verliert im Ofen 10—
12 $t03 . unb beim SugtUbten meitere 3—4 9ro3-

9eim Slufbemabten beg 9roteg mirb eg beianntli^
altbaden, fibeinbat troden unb (rümelnb. Siefe
9eränberung tritt beim 9. aug grobem SRebl unb
bei bem mit Sauerteig bereiteten fpäter ein alg bei

9. aug feinem SRebl unb bei ^efenbrot. Sie beruht
niAt auf einemX}atferoerluft,unbaltbadcneg9.(ann
baper burib febneOeg ©tbiben auf 80— 90° in einer

jtapfcl frif^em 9. mieber äbnliib gemaebt merben.
äXan mub baber ben ©runb ber 9eränberung in
einem ibcmifiben unb pbbfdolifibcn 9otgang fu^en,
Uber meliben mir ober ni^tg Subereg miffen. Sie
folgenbe SabcDe aeigt an einigen 9eifpielen bie quan<
titative .3ufammenfebung beg 9roteg:
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Slufaubemabren ift bag 9. antrodnen, luftigen

Orten, auf (einen barf man eg marm in oer>

fibloffene Släume bringen ober übereinanber fibiibten.

9Ü1I man eg reipt roeub unb mürbe baben, fo fibloge

man eg bei^ in ein bideg ^lanelltuib unb laffe eg |0

eriolten. 3um Stbneiben beg 9rotcg bat man längft

9rotfibneibemafcbinen (onftruiert. ©ine betein=

faibften beftebt aug amei oertitalen Seitenmänben,
amtfeben meiern ein rafietmefferattig gefipliffeneg

SReffer in boriaontaler Sage an bem fibrägen Sianb
eineg gleicbfallg boriaontal liegenben 9retteg bc>

feftigt ift. ©in not bem SReffet befeftigteg 9rett
liegt etmag tiefer unb beftimmt buteb feinen SIbftanb

bie Stätte beg abauf^ncibenben Stüdg, mel<be üb=
rigeng bureb einaufebiebenbe 9retter von nerfebiebe^

ner Stätte beliebig geänbert merben (ann. SRan
Miebt bag 9. in (tägigem,jebnellem 3uge gegen bag
älieffer unb erbält febt foubere StUde. anbre 9rot>

f^neibemafebinen ^eieben Zabafglaben unb beftben
einen verfteübaren 9ügel, um bieStärie berSebnitte

au regulieren. Sie SRafebine von Ura in Oberborf
bei Solotburn beftebt aug einer mitteig einer Kur:
bei brebbaren, mit bttnnen, Mraubenfömiig herum:
gebenben SReffem befehlen ^lae unb einer neben
biefet befeftigten Sluf leblere legt man bog
im ftbneibenbe 9. mit ber Jtinbe, brüdt eg an bie

SSalae an unb fegt biefe in 9eraegitng. Ser Snid
beftimmt bie Stärfe bet nbgeftbnittencn Stüde; bie

SRaftbine leiftet in brei Stunben ebenfooicl mie amei
9etfonen in einem Zog.

SiStcHfibeg. Bretforlen.

9ei allen Serfuiben, bie Kleie au vermerten, bot
man au febt bie ^emifebe 3ufammenfebung unb au
menig bieSierbaulicbteitberKleienbeftanbteile berüd:
niptigt. Sie Unterfuebungen über bie Slugnupung
ber verfibiebenen 9rotforten burtb ben Organiömug
hoben in ber Zbot geaeigt, bab ber Körper niibt im
ftanbe ift, bie eimeilarttgen Stoffe beg Xleienbroteg

fi4 anauemnen. Selbft gemöbnliibeg Sloggenbrot
mirb unvouftänbig verbaut, unb bag SSe^brot, ob>
mobl eg am menigften eimeibartige Stoffe enthält,

befipt ben gröbten iRabrunggmert. 9ei gleiiber 3u>
fuhr von Zrodenfubftana ift Semmel (SBeibbrot) ent<

fibieben nahrhafter alg Kleienbrot unb Roggenbrot,
meil fie bie geringfie SRenge Kot liefert unb oug ihr
am meiften ftidftoffbaltige 9eftanbteile auggeaogen
merben. Ser Semmel am näibften ftebt bag ohne
Kleie mit Sauerteig bereitete Roggenbrot, ouf biefeg

folgt bag£iebigf(be9., unb aulebtmmmtbet9umper>
nidel. SBefentliib anbte Srgebniffe erbält man, menn
man bie greife berüdfiibtigt. Sann ftellt fub SBeib:
brot auib mitRüdfi^i auf bie mitflitb aut9eroauung
gelangenbe Räbrftoffmenge am teuerften. SUbbeut:
fibeg Roggenbrot unb norbbeutfibeg Kleienbrot ftub,
von biefem©efiAtgpun(t aug betrautet, gleiibmertig.

3n bemfelben SRab, mie lebtereg fipmertT vetbaulid)

ift, ift eg aurb billiger, mäbrenb bag Siebigfebe 9
burtb ffin* 9ereitunggart febr verteuert ift, ohne an
9erbauliib(eit gemonnen tu haben. SSeibbrot eignet

fteb mehr gur ©rnäbrung ftbmätber verbauenber gn:
bivibuen unb bleibt ein Su^gnäbrmittel. 3n ber Zbot
gilt ber allgemeiner ftattfinbenbe Übergang von ber
©rnäbrung burtb Ro^enbrot au ber burtb SQeiten
brot alg ein fitbereg Rterfaeiiben beg fitb fteigernoen

9ol(gmoblftanbeg.
Ron ben verftbiebenen 9rotforten mirb Sieigbrot

oug SBeiaen namentliib injfranlrei^, ©nglanb unb
SQbbeiitfiblanb gegeffen. SBintermeiaen liefert beffc:

reg alg Sommermetaen. Sllg jerment bient geroöbn:

liib^efe. Roggenbrot mirb in Sübbeutfiblanb ftarl.
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in 5lotbb«utf(6tanb (c6roo(^ gefaljen fltgefitn. ©om.
mertoggen licfort beffmS al« SUintetroggen. Äuä
gan) gtobem bereitet man Jtommifibrot unb in

SBeftfalen ben ^Sumpemiitel. ®ie ©ärung roirb ge.

iDb^nlic^ burd) Sauerteig ^eniorgerufcn, boe^ bädt

mon au4 Äoogenbrot mit $iefe. Slnfcetbem roerben

sielfae^ ©emif^e »on SBeijen. unb Sioggenmcbl ser.

arbeitet. SRaibbrot ift an manchen Örten beliebt

unb namentli^ bann febr ft^mad^aft, menn man eb

aub ©emifeben son }Uei)en, Sloggen unb 3Raib be>

reitet; ei fiet|t gelblich oui unb barf nicht viel $ihe
erhalten. 3n SUbbeutfchlanb, ©rieAenlanb unb m
ber ©chmei) ift Werftenbrot fehr gebräuchlich, aber

leineimegi empfchlenimert, oa ei fchmer, troden,

hart unb riffig ift. ^aferbrot ift noch fchlecht^r, hat

einen Übeln Sfeigefchmad unb mirb nur inSchottlnnb
unb ©chmeben ober an folchen Orten, n>o oDcin ber

^ofer gebeiht, gegeffen. SBe^er ift Sleiibrot, mclchei

einen angenehmen ©efchmad befi^t unb am beften

mit Sadpuloer bereitet mirb.

3n Slot hat man ju SJrotfurrogaten
gegriffen unb, menn mbglich, folche junächft mit ©e.
tretbemehl gemifcht oerbaden, äm häufigften oer.

roenbet man rohe ober gelochte Äortoffeln, Doch

fen biefclben nur in geringer SÄenge jugefeht roerben,

roeil fte fonft bie ©Ute bei Protei beeinträchtigen unb
feinen Slahrungiroert altjufehr herabbrüden. 9(uch

©ülfenfrü^te, Buchroeijen, ®irfe, füfee unb Wohlafto-

nien, Gi^eln, Mflrbiffe, Welonen, getrodnetei Obft,

Stunielrüben, Kohlrüben, Wdhren, Ouedenrourjel,

iilänbifchei SKooi unb oerfchiebene anbre flechten,

Blut, getrodnetei gleifch, getrodnete giffh',

den IC. roerben bem B. jugefeht. StQe biefe

ftnb ober roenig empfehleniroert, ba man jnmr aui
oielen ber genannten Stoffe, wenn man ffe für

benuht, gute ©peifen bereiten lann, roährenb fie bie

Ouolitd* bei Brotei beeinträchtigen, ^roedmähigerift

bieBenufung bei in Bleijenflartefabnlen abfallenben

Kleberi unb bei Oberteigi ber Brauereien, roelche

bei gefdiidterBenuhung bie@üte beiBrotei nicht be-

einträchtigen. 3n Slorroegen benugt man ben roeihen

Baft ber Jichtenrinbe mit ©erften« ober Hafermehl
)ur Srot^reitung, in 2>afelarlien fegt man bem B.
Knochenmehl }u, unb bie Brotbereitung aui $ol}
gat befonberi o. Slutenrieth (•©rünblicbe Sfnleitung

jur Brotbereitung aui $olj«, 2. Slufl. 1834) empfoh-
len. Silan foO banaA feinei $oljmehl burch eine ge>

eignete Borrichtung fo jubereiten lönnen, bah ei jum
Zeil eine Umroanblung in nährenbe, ftärlemehlartige

Stoffe erleibe. BieongeblicheSlährlraft biefei Brotei

beruhte inbei rooht nur in bem jugefehten ©etreibe.

mehl unb in ber groben SRenge pon SRilch, mit ber

ei bereitet roarb. Zai mit oieler SKühe baju her.

gerichtete $olj roar faft nichti ali ein überflufftger,

ben Wagen befiroerenber Ballnft. Zurrabrot aui
ber äggptifchen virfe ift fäuerlich unb oerbirbt fchnell.

Kaffaroa» ober SRanihotbrot, aui ben SBurjeln

oon Oatropha.Slrten unb SRanihot in Brafflien be-

reitet, ift roohlfchmedenb, aber fchroeroerbaulich.

SReht unb B. Ibnnen auf moncherlei SBeife ber ©e<
funbheit fchäbliche Cigenfehaften erhalten unb
jroarentroeberaui natürlichen tlrfachen oberburch nb-

fi^tliche Betfälfehungen. SlUei SKehl, roelchei aui un-

reif gemähtem ©etreibe unb nicht gehörig getrodneten

Körnern geroonnen roirb, ift ber©efunbheit nachteilig.

3roingen hoher unglUdliche 3äh«ben lionbmann ju

Dorjeitiger ernte, fo muff ec baiWetreibe Durch fünft-

liehe SBärme oon feiner überffüfffgen ^uAtigleit be-

freien. Sehr nachteilig lann ein groVr ©eholt bei

Wehli an SHutterfom unb Zaumellolch roerben, in-

bei häben biefe Wefahren feit ©inführung ber @e-
treibereinigungimafchine an ©rheblichfeit fehr oer-

loren. Bhfichtliche Berfälfehungen finb im Sllehl oiel

leichter ju entbeden ali im B., Doch roirb mon ffch in

ben meiften fhällen auf bai Urteil bei Bugei unb ber

3unge oerlaffen lönnen. Kupfer unb Stlaun roeift

man noch allgemeinen chemifchen Segeln in ber Slfche

nach, ^cren Quantität Ubrigeni nicht mehr ali 1—
l'/t Broj. betragen barf. ©in bebeutenb höherer

Bfchengehalt bei Brotei mürbe auf Berfälfchung bei
Sllehli mit ©ipi :c. beuten.

Wcfitl4mi4ei.

Xie Kunft ber Brotbereitung finbet fich fchon in

ben frühften 3eiten. Bnfängli^ jermalmte man bie

©etreibetörner jroifchen Steinen unb genoh fie, mit
Blaffer gemifcht unb gelocht, oliSuppe, Wie oon man-
Chen Böllern noch h^Dte gefchieht. Später oerbidte

mon bie Suppe jum Brei, oui bem Brei rourbe ber

fteifere leig, ben man an ber Sonne Dörrte ober am
euer röftete ober ouf heifeen Steinen buf. Die erfte

unbe oon B., bai in itfen gebaden rourbe, tommt
aui bem SRorgenlanb; bie Ureinroohner ^talieni

fonnten ei nicht, unb felbft in ber Bliegenjeit Somi
ah man ftatt B. in 3talien nur eine Brt oon Bleijen-

grühe in Suppen- ober Breiform (alica). Später
jerquetfehte man ju Som bie Körner jioifihen Stei-

nen unb röftete fie bann, eine Crfinbung, bie ihrer

3<it ein fo roiihtigei ©reignii roar, bog Sluma ihr

}u ©hren eine jährliche ^eftfeier anorbnete. Dae
3ermolmen ber Körner in Stampfen, SRörfem unb
£>anbmühlen ift eine noch fpätere ©rfinbung unb
führte auf bai Baden non ungefäuerten Broten. 3>"c

3eit Bbrahami latente man gefäuertei B. noch nicht,

ober SWofei unterfagte eg fchon ben Qirntt'ten beim

©enufi beiDfterlammei. DaiSlnbenlen anbenSJui-
jiig oui Ägopten roirb noch je|(t bei ben jilbifchen

Öemeinben aller3onen Durch ungefäuerten Brote
bei Bnffnhfi'fft^ aufrecht erhalten. Bon Slgqpten aui
rourbe bie Kunft bei Brotbadeni nach ©riechenlanb
oerpflanjt unb fanb befonberi in Stthen nielfaihe

Buibilbung unb Berfeinerung. Bm nerbreitetften

roar Bleijen- unb ©erftenbrot, bem man meift eine

runbe fjorm gab. Sieben biefem täglichen B. hätte

man ouch ein unferm Kuchen ähnlichei ©ebäd unb
eine Slrt Brotluchen (alejanbrinifcheg B.) mit 3»foh
non Öl, Sßein, Blilch unb Bfeffer, roelche in äthen
für bai feinfte, ledetfle Badroerl gölten. Dbroohl
ben ©riechen ber Bndofen nicht unbelonnt roar, fo

bebienien ffe ffch Doch lieber irbener ober eifemer ®e-
fchirre ober bulen in heiher Äfche. 3n Slthen rourbe

Dionpfoi oli Grffnberbei Brotbadeni hoihgefeiert;

ihm ju©hren roueben an benDionpffen groge Schau-
brote in Brojefffon umhergetragen. Bon ben ©rie.

^en tarn bie Brotbäderei nach 3talien. Grft 17U
0 . ©hl- mürbe ber ©ebrauch ber Sadöfen bofelbff be-

lannt, ju Buguftui' 3eiten aber jählte man in Som
fchon über 300 Badhöufer unb bereitete fehr nerfchie-

bene Sorten oon B. (panis, roeil Bän für ben ©r-

ffnber bei Brotbadeni galt, ober roeil bie badenben
grauen ben Broten anfänglich bie ©effalt bei Bon
goben). Bon ben nörblichem Böllern lernten bie

©oHier bai B. juerft lennen, unb ihnen fchreibt man
bie erfte Benuhung brr $efe ju. Bei ben germani-

f*en Söllern lam bai B. erff im Beginn bei SSittel-

alteri allgemein in ©ebrauch ; früher oertrat boifelbe

ein Brei ober eine ju einer jähen, teigortigen SJIoffe

gar gefottene SRifihung oon SRehl unb Blaffer ober

Wilc^ roelche in Stüde gerupft unb mit elroai Schmal

j

genoffen roarb. 3« Schroeben tonnte boi Soll noch

im 16. 3ähth- (ttn anbrei B. ali ungegome, harte
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Suchen, bie ouJ SBaffet iinb SWcljt gcfnetet unb ge= XaSS.ift fütbte meinen Stubenten unetlä61i(4, unb
börtt roaren. Seit bcm 18. 3al)cb- foi'b baS 3S!eiien= biefe 9iötigung fiat für oiele i^t (Suteä, rocnn m r

bvot fo au^erotbcntliibe Setbreitung, bag 9toggen< baS nagemein<n)iffenf4aftli<i)e Stubium ergänjenb

brat gegenroartig nur notb in 33 euttc^ianb, bem (fan< unb netebelnb ^injutritt. 3"> tabelnben Sinn gc>

binanife^en Sorten unb in SuBlonb oor^njcbt. btaudit man bie Sejeic^nung iö., roenn bic« nidjt ge<

leialnetmafc^inen roucbcn juerft 1787 in SBien unb fi^ie^t, fonbetn bet Stubierenbe ftcj mit bet einfeitu

^otlonb probiert, ou($ in @enua mar 1789 bie Wa- gen unb äußerlichen Sorbeieitung für feinen Seruf

fcfline gebräuchlich; aber meitere Setbreitung fanb r>e belügt.
erft feit 1810, wo Sembert in ^riä eine brauchbare Brottäfc, eine früher oielfach auf notmenbige £e>

Itonftrultion angab, bie fpäter in oerbefferter @efta(t benämittel in Snroenbung gebrachte Snüieitase (f.

burch Fontaine 1839 mit gutem Srfolg angeroanbt Zo^en). 3)urch bie neuern, auf bem @runbfah bcr

luorben iß. f^ranlreich h«! überhaupt bie meiften (Seroerbefreiheit berubenben Sefeßgebungcn ift bie S.

Zeigfnetmafchmen geliefert unb bemühte ftch auch in aufgehoben morbcn; biefelben enthalten jeboch in bet

heroorragenber Sieife um bie Serbefferung bet Sad- Segel eine Seftimmung, melche Srotnerläufern bie

cifen. Sgl. Sibto, 3)ie ©etreibearten unb baS 8. oorherige Scrbffentlichung bet non ihnen feibft fefi>

(Sürnb.l860);Sirnbaum,3)oäStotbaden(Staun> gefteüten Za;e auferlegt. 3nbbefonbere lännennach

fdhmeig 1878); iUenjiel, 3>er Sau ber f^uerungian* ber beutfchen SeichSgemerbeorbnung bie Sädet unb
logen ($o0e 1871); 3eep, 33ie Einrichtung unb ber Serläufer oon Sadmaren burch bie Ortäpolijeibc:

Sau ber Sadifen (2. Sufi., 'Beim. 1882). hötbe angehalten merben, S^eiä unb ©emicht ihrer

Brot, bie tegelförmige ober runbe gorm oerfchie< Sadmaren burch einen oon außen fichtbarenSnfchlag,

bener Baren, mie 3u<ter, Sora;, ©rünfpan u. a. ber mit bcm polijeilichen Stempel ju oerfehen ift,

Bnttanm, f. Artocmrpns. täglich mährenb ber Serfaufäjeit am Serfaufölotal

Bratbrechen. 33a bie bünnen Srotluchen ber 3u< auösuhängen, im Sertaufölolal eine Bage mit ben

ben nicht aefchnitten, fonbem gebrochen mürben, ift erforberli^en ©emicßten aufjufteUen uito bie Se<

S. rhetorische Sejeichnung junäihft für Sroteffen, nußung berfelben )um Sachmiegen ber berlauftcn

bann, ba Srot ben ftänbigen Srtifel bei jeberSlohl' Sadmaren p geftatten. 33iefe SefugniS mürbe ba<

jeit bilbet, für jebe gememfchaftliche Bohheit. 3)ie mit gerechtfertigt, baß ße ßch in Zeurungöjeiten
bebeutfame Solle, melcße baö S. in ber Stiftung beö aI8 geeignet ermiefen habe, beßehenbei Bißtrauen
SIbenbmahIß alb Spmbol beb gebrochenen Seibeb ju befchmichtigen. 3)ie Serfäufer oon Sadmaren fmb
Qbrifti fpielt, bebingt ben Sprachgebrauch ber £uta> übrigenb berechtigt, biefeßgeftelltenSreifeunbZajeii

nifchen Schriften, monachS.bab galten gcmeinfamer ju ermäßigen.
Sbenbmahlieiten bebeutet, melche mit ber freier beb Brotteraße, fffleden im preuß. Segierungbbejirt

t
emimahlb befchloßen mürben. Bit Subnahme ber ffaffel, Kreib S^malfalben, 678 in ü. B., am fübli<

utheraner brecßcn aDe Sonfefßonen bib auf ben cßen fjuß bebSnfelbbergbunb am3nfelbach(2autrr>
heutigen Zag bab Sbenbmahlbbrot. bach), hat ein Smtbgeri^t, eine eoang. flirre, Eifen>

Brotbriri, f. hßanibbrief. unb Stahlmaren», 3<sarren>, Zintenfabrifation,

Brotfralhtbanm, f. Artoc^rpus. fiorn» unb ^oljbrechblerei unb (laxo) 2911 Einm. S.

Brottäfrr, f. Slopfläfer. iß flimatifiheT Surort; unterhalb im Zrufenthal
^ottorigcfeß (Sperrgefet), Seseichnung ßlr ber Zrufenfoll.

bab preußif^e ©efeß oom 22. Sprit 1875, betreßenb Braturtril, f. Orbalien,
bie Einßellung ber Seißungen aub Staatbmitteln BrotPerniaitblmg, f. Sbenbrnaßl unb Zranb»
für bie römifch>fathoIifchenStbtümerunb@eiftlichen. fubßantiation.
3)er Subbrud S. ertlärt fich baraub, baß >man ben Brotnaner, beliebteb Arantengctränl, melchcb

renitenten latholifchen®eißIichen bcnSrotlorb höher burch Übergießen einer Scheibe geröfteten Sroteb mit

hängen», b. h- bie Staatbjufdüffe entjiehen unb bo> ht<ß«t< Baffer bereitet unb nach bem Sbtühlen moM
bur^ im fogen. Rulturfampf eine Sreffion auf bie au^ mit 3ader, 3>lrtnenfaft ic. oerfeßt roirb; auch

römifch-latholifche ßirche aubUben mollte. ein brotfarbener ftarfer Bein oon Stetten im Seme»
Bratfchnrißemafdfiiit, f. Srot, S. 472. thal in Bürttemberg.
BrotfcßrifltnCBerlfihciften), inbenSuchbrude» Broudittdrc.iicuiitci, IfEßarleb Barie Sofeph

ceienSejeichnungbecienigenZppengattungen,melche ©hiblain be, belg. Staatbmann, geb. 18.3an.l7!»>

fpejiell bei ^erßellung beb laufenben Ze;teb oon ju Srügge, trat 1816 in bie nieberlänbifcße Sr>

Sücßern (B^en) unb in 3eitungen oermanbt mer» tiDerie unb iämpfte bei Baterloo, ging aber 1829

ben unb ßch bei ben mobernen Sprachen, einfcbließ» inbcn3ioilßaatbbienßimSerroaltungb-unb5inanj>
lieh beb ©riechifchen, jmifchen SonporeiHe ober 6 faeß über. 1826 jum 33eputierten ber Srooin) Sinn

Sunite unb hb<hßenb Bittel ober 14 fünfte (f. bürg in ber 3nieiten Kammer ber ©eneralßaaten ge<

Schriftarten) bemegen. Serjierte Schriften (Scci< mählt, marb er bab $aupt ber liberalen Oppoßtion
ben8ffhriften,f.Schriftarten)ieberStrtunb©röße unb Sorfämpfer für bie Selbßänbigleit Wgienö.
finb hicroon aubgefcßloffen. Sach bem Erlaß ber föniglichen Soffchaft oom 11.

Brotfonntag, in 33eutfchlanb ber Sonntag Sätare, 3>e). 1829 trat er aub bem Staatbbienß aub. Soeß

melcßer megen beb Eoangeliumb non ber munber» ben entfeßeibenben Septemberlämpfen oon 1830 in

baren Srotoermehrung eßemalb Dominica qniiiqne Srüßcl fpraeß er, naeßbem fein Serfueß, Belgien ben

pannm, in granfreieß lea Pains ßieß; in ben Sieber» Oraniernju erßalten, gefeßeitert mar, alb Bitglieb

lanben mie oueß in Zirol ber Sonntag ^nootaoit, ber Serfaffungbtommifßon für bie Seibeßaltung ber

an melcßem eb namentlich <>« Baabtßal noeb üblich Bonareßie unb ßimmte im Sationalfongreß für ben

ift, ßebenerlei Srot lu eßen unb bebßalb ßeoen Se= ®erjog oon Semoutb alb König. Unterm prooifo»

fu4e ju machen, bei Denen nur Srot oorgefcM mirb. rifthenSegierungEh'fbcbginonjaubfchußeb, braeßte

BratßußiamjSefchäftigungmitbenienigenBißen» er bie ginanjen rafeß in Drbnung, mürbe oon König

fcßaltenoberberienigeneinjelncnBißenfchaft(Srot< 8eopolb I. 8. Sug. 1831 jum Bmißer beb 3nnern

roiffenfeßaft), bureß beren Erlernung man ßß unb 16. Sug. 1831 jum Kriegbminißer ernannt.

)ur Srmerbung beb Sebenbunterßaltb befähigen min. Sinnen menigenBonaten feßuf erein$eeroon80,000
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SKann; als aber bie itammetn bie @rö^e bet bafttr gemöbnlitb nur mit einem in bet 0abeIbeicbfeI eiii>

iK'tlanglen Summen tabelten unb fogat feine Un< gefibirrten ^fetb befpannt, befonbetS füt Sefu^e in
cigennübigfeitcetbä(btigten,fotbetteetim9tät)1832 bet Stabt tc. bienenb.

ietne Sntlaffung. 1834 übernahm et bie Stelle eines Srongbonufpr etüt«m, etn9i|iin4 tiiutiin). $ent9,

ölenetalbiteltotS bet SllUnje unb, ba biefe feinem Soton anbSauj, betübmtet btit. Staatsmann
XbütiafeitSbrana nicht genügte, ebne @^alt eine unbJlebnei, geb. 19. Sept. 1779 )u Sbinbutg, et>

^ofenut an bet Uniuöfität )u Trüffel unb errichtete h><ll f<<ne erfte 8Ubung unterSeitung feines O^imS,
mit ZielemanS baS K^pertoire de l'adminütration beS^iftoriletS Jlobettfon, ftubierte feit 1798 in@bin>
et du droit administratif«. 1836 giünbete et bie bürg unb machte ftch früh t»itch mathematifd)e unb
belaifche Slationalbant, loetche feboch infolge bet po< phblitalif^e arbeiten befannt, bie ibmmitSä jRbnn
litifchen itonftellation 1838 ihreZahlungen einfteOen ben (Sintritt in bie iönigliche Sefellfchaft bet Üilfen*
muhte, toeShalb SB., obgleich SNegierung bet Sani fchoften etbffneten. @(eichjeitig bilbete et fich butch
)u$ilfelam,80.aptil 1639baS2Sireftotiumniebec> Stubium bet ölten Slebnet unb butch ptoltifche

legte, aus feinet Muhe, bie er gut f^Stbetung in< Übung gum Sebner unb folititcr aus unb trat nach
bufttieHetUnternehmungenbenuhte,n>arbergetiffen, ISngetn aeifen auf bem Kontinent feit 1800 alS
inbetn et 1840 in Stüffel miebet in bie Kammer ge- ae^tSgelehtter unb politifcher Schrift^eDer cnif.

roählt matb. €nbe 1840 ernannte ihn bet Stinifier Seine Schrift >Au inquir; into the colonial poliev
aogier gum Süigetmeiftet bet $auptfiabt, alS mel> of the European powers« (Sbink 1803, 3 Sbe.) in
eher et fich befonberS bei bet Xeutung non 1846 unb befonbetS gegen ben Sllauenhanbel gerietet. SRct

berCSholera non 1849 hochoetbient machte. 1847 n>at einigen ^teicnben grünbete er 1802 bie »Edinburgh
et ^tSrtbent beS ßfonomifteiifongreffeS in Srüffel Heview, bie halb einen bebeutenben Sinfluh ouf
fonite 1848 beS adetbaufongreffeS bafelbft. Üba< bie öffentliche aieinung in 0rohbritannien gentann;

ba^t mar er eins ber thätigften unb einftchtSnoIIflen feine barin oeröffentli^ten arbeiten erfchienen 1868
fJlitglieber faft aQet gut^ebung ober gurSeurteilung in 3 Sönben. 1804 oerlegte 8. feinen SDohnfih nach
bet inbufirieUen Seijtungen beS fianbeS amtlich ein< Sonbon unb gemann balb butSh (ein gIdngenbeS aeb»
gefegten Kommifftonen unb auSfehüffe. 3>en ihm nertalent ben Ku( eines ber erften anmalte ber

oom König oerlichenen @rafentitcl lebnte er ab. Sr ßauptftabt; gugletch oertrat et gegenüber ben oon
ftarb 20. aptil 1860. Sgl. 3uÜe, Charles de B. Snglanb tut abmeht beS KontinentalfpftemS ergrif»

(Srüffel 1868). fenen Sto|regeln ruhmooll, menn auch erfolglos, bie

2) $enti SRatie 3ofeph @hi4iain be, belg. Sache bet fianbelsfreiheit. Seit 1810 gehörte er füt
Staatsmann, füngeterStuberbeSoorigen, geb. 1801 einen oon bem &ergog oon Sleoelanb abhöngig^en

guSrügge, ftubierte in Süttich bie Seihte, matb 1820 atohifleden bem Unterhaus an, mo er für bie ab»
abootot, fpiter glrolurator guSoermonbe. Sach bem fihaffungbeSSlIaoenhanbelSunbbetoonSnglanban»
auSbruih ber belgifihen Seoolution im September georbneten^anbelsbefihrdntungen erfolgreiih mirfte.

1830 gumSat amSrüffelecappenationSbof ernannt, 3n Sioerpool oon Canning befiegt, gehörte 8. bem
marb er gleichgeitig mm SDtitglieb beS Sationallon» Parlament 1812—16 nicht an, erhielt ober banach

greffeS ermihU- 6t befanb fim auch bei ber SDeputo» mieberum für einen bem $e^og oon Sleoelanb ge>

tion, melche bem ^ringen Seopolb oon Kobu^ bie bs^St» aSahlfleden einen Sig tm Unterhaus, beffen

belgifche Krone anbot. 1831 nähmet alS^teimilliget aiitglieb et feitbem bis gu feinet Ernennung gum
am Kampf gegen bie ^oDänber teil. Seit 1833 mar 8eer oetblieb. fjtbem ec fich gu fortgefcheitten libe»

er fortmahtenb abgeorbneter für 8cüffel. 1840 matb ralen @cunbfügen befannte, betiimptte et ben an>
et 3ioilgouserneuc oon antmeepen, lieg ftch aber fchlug SnglanbS an bie ^eilige ailian) unb bemühte
1844 megen Kranfheit penfumieren. Sr erfchien je> ft^ namentlich, eine 8etbeffetung betSBollSergiehung

boih balb miebet in bet Kammer auf ben Sönlen bet bunhgufegen. Seine barauf begüglichen äntröge
Oppofition unb luchte oergebliih mit aogier unb brangen par nicht butch; boih etmatb er fiih im
stelfoffe ein Slimftecium gu bilben. Sr mat bann Setetn mit gleichgefinnten Slönnetn butih bie Stif<

einer bet heftigflen @egner beS SliniftetiumS oan be tung non Kleinlinberfchuten unb SilbungSanftolten

aieher, 18tö befonberS beS SuftigminifterS b*ane» füt ;^anbroerfet, butA bie Srarünbung bet SefeH»

than. äoA bem Sieg^ber liberalen Partei 1847 matb tegaft gemeinnügiger Kenntniffe unb burch feine oot»

et gum StaatSminifter ohne giottefeuille ernannt, tteffliche Segrift »Vractical obserrations upon the

1849 übernahm er megcerebiplomatifdeSenbungen educutioQ of tlie peopie« (Sonb. 1825, beutfig oon
nach Italien, aaeg bem Sturg beS Kabinetts aogier Klöben), bie in mehr alS 80 auflogen Oemeingut
unb 9rlre>0rban 31. Ott. 1862 bilbete et boS fogen. beS britifegen SolfeS gemorben ift, geoge Serbienfie

^etföhnungSminifierium, melchtS fich bemühte,W um bie allgemeine Bilbung. Sem hcroocragenbeS

innetn Bmiftigleiten ein Snbe gu maegen. SDoeg Kebnertalent bemieS ec namentlich 1820, als et bie

fanb biefe neefögniiehe Soliti! nur bei bem gemagigt> atingeffm oon SBaleS (Koroline oon Sraunfegmeig)

fien Xeil bet liberalen ^rtei anllang, unb alS ber im DbetgauS nerteibigte. 1826 mürbe 8. Sotbtef»

ocientalifcge Krieg 8elgien in eine figmieriae KrifiS tocberUninetfitit0laSgom,unbl^trugetmefent<
gu oerfegen brogte, traten im StSeg 1866 alle iRinifier lieg gut Scünbung ber Sonboner Unioerrität bei;

gurüd. 8. legnte ben auftriM, ein neues Kabinett aueg trat er 1828 unb 1829 für bie Smangipation

gu bilben, ob unb maeg^ be Siedet 8i<>h- 9lit< bet Kotgolifen ein. Sein legtet Xriumph im Unter»

glieb ber Kommet griff er ebenfo auSbauernb mie gauS mar fein antrag aufSerbeffmng bet britifegen

magooll bie Kongefftonen an, melcge feint 9iacgfolgec öiefehgebung unb aätSpflege. alS 1830 baS Zori)>

ber latgofifigen aeoItionSpc^ei machten. Srblin&t, miniftcrium ShnbhurthSUellington gefaOen mar uiib

goger ficg 1^0 günglicg som politifchen Sehen gurüd. ISraf @ceq 16. aoo. 1830 an bie Spige beS Ohnifte»

Brautne(ftong.,fpc. bni'),Sthub<,Stbtacte;gmei> riumS trat, matb 8. (22. aoo.) unter bem Xitel

riberiger ^anbmagen. 8aton8. anb 8aux gum gSeer etgoben unb gum Sotb»

Brouggam (engl., fpr. imbm, gumeilen fUfcglich longier ernannt. alS foligem fiel igm bie Seriretung

8room gefegrieben, frang. Coai^haiBe), ari gmei» bet aefoembiQ im Oberbaus gu, unb mefentliA burig

figigen SBagenS mit feftem, unbemeglicgem 8ecbed, fein 8erbienft matb fte gierbuccggebcacht; ougeebem
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ober entfaltete er butti Reformen in bcr 0eri(bt*>

oetfaffung unb bem Strafrecfit eine ungemein etfolg=

rei^e it^iitigleit, für bie er groge perfönlic^e Opfer
brod^tc, inbemer non feinem eignen Eintommen 7000

$fb. Stert, jäfirlicb aufgab. 9tl8 im 9topember 1834

bab SRinifterium IRelboume jurüdtrat unb bie Xorie4

)ur Jl^ierung berufen mürben, nahm auc^ 9. feine

Entlafiung. Sielbourne mürbe 1835 mieber an bie

Spife bei Kabinette geftellt, aber 9., ber fii^ buri^

einige 3nbielretionen bai SRifefaHen ber ^läupter ber

91bige unb bei Könige jugejogen ^atte, matb in bae>

felbe niibt aufgenommen unb blieb feitbem, o^ne mit

JS^ige ober Xoriei gemeinfame Sa^c 3u maifien, ein

einflu^reii^ee, unob^ängigei SRitglieb bei Oberl|au<

fee. t&obei lieg er ee freitiig oft genug on Konfcquen)

fehlen. XSSgrenb er einerfeite bie abfcgaffung bet

Komsötte unb meitere Sluebegnung bei fflaMreigte

befürroortcte, befämpfte er anberfeite eine Sleform

ber Unioerfitäten OEforb unb Eambribge. ®ie fron«

iöfifcbe Sieoolution oon 1848 begrügte er anfange mit

greuben unb fteHte fogar on ben 3uftijminifter Gr<>

mieuj bie Srage, ob er auf @runb feinei Sanbbej

figee im fübliigen f^ranlreicg, mo er fid) mägrenb ber

9arIomenteualanjen aufjugalten pflegte, ate 9Urger^ neuen Slepublil aufgenommen merben lönne;

balb aber tarn er oon biefer Stnrugt juriid, unb in

feinem >6(greiben anbenSRarquieoon Sanbebomne<
(1849) uerurteilte er bie gebruarreoolution unb igre

Urgebet in ben gerbften Slüebrüden. Umgelegrt roarb

et oue einem entfigicbenen Segnet fpäter ein monner
9erteibiger ber SBeltinbugrie'jlueftellung oon 1831.

SBeitere gnfonfequenjen maten, bag et, btt 9ertei»

biget bet greigeit, 1850 ben ffartn aie ben Setter

ber Sefenf^aftpriee, unb bag er, ber bie Sbfcgaffung

bei Sllaoenganbeie fo eifrig befünoortet gatte, im
norbameritanifigen SejeffionMrieg feineSqmpatgien

für bie Sübftoaten ni^t oergeglen tonnte, ^erfön^
tilge Sereijtgeit unb eine gemiffe SEjentrijitöt beS
Ggaratterö mögen folige RQibtrfprüigt teilroeife et>

tlören. Sr ftarb 7. 3Ral 1868 in Sanneö, morauf,
ba er leine münnliigen Saiglommen gatte, bie ^eris
mürbe auf feinen 9ruber RBitliam überging. 9on fci<

nenSigriften nennen mit: >TheBritisliconstitation,

iu histor; and working« (1844 ;3. Sufi., Sonb. 1868)

;

«Sketches of statesmen of the time of George 111.«

(baf. 1869), benen ft^ bie «Lives of men of letters

and Science, of the time of George III.« (baf. 1872)
anfigliegen. IQeniget bcbeutenb ftnb bie «Dialognes
on instinct« (Sonb. 1853). gn allen bitfen SBencn,

fo teiig fie aucg an figSgboten ein}efntn Sebanten
finb, ^Migt boig baö Selegentliige, auf befiimmte
gülle unb Umftänbe 9ereignete ju fegt not. Sli
Sebnet bagegen, jumal alö geticgtliiget Sebnet, fiegt

9. in etftet Seige; felbft Sanning übetttaf et but^
gtögtrt 9elefenbeit uno tiefere Kenntniffe. Scfam>
melt erfigienen (eine Seben in 4 9<inben («^eedies
nt the Bar and in Parliament«, Sbinb. 184^. &it
er jurüdgejogen oom öffentliigen Seben im fübliigen

gtanfttiig lebte, befigöftigte et fug oielfaig mitpgpft«

talifigen Üntetfucgungen, bie et in ben «Tracts;
niathematical and pbysical« (2. SufL, Sonb. 1860)
oeröffentliigte. Sine Sammlung feinet Sigtiften;

Critical, historical and miscellaneons works«,
mutbe oon igm felbft getau^egtbtn (1857, 109bt.;
neueSuög. 1872, 1 1 9be.). Sa$ feinem Zob erfigien

fein autobiogtapgifigeS SBert; «Life and times of
Lord B.< (Sonb. 1871, 3 9be.), baö grogeö Suffegen
erregte, u. eine neue Suögabe beSigmjugefigriebcnen
Somanö «Albert Lunel« (1872). 9gl. Campbell,
Lives of Lord Lyndburst and Lord B. (Sonb. 1869).

- Srouffaiä.

StoiMgtpii OpT. tnbi'a), 1) Sgoba, beliebte engt.

Somanf&ftfteHerin, geb. 29. Soo. 1840 m Segttoqb
$all in fbenbiggfgire (Sorbroaleö) alö Die Zocgter

eineö Seiftliigen, lebt in OEforb, igren bortigen Suf«
entgalt ^äufig burcg Suiflü^e naig Zleutfiglanb unb
gtanlreug unterbreigenb. Sie trot juerft 1867 ftgrijt»

ftellerifig auf, unb bereite igre beiben erflen 9üiger:
«Red as a rose is she« (beutfcg u. b. Z.: «Sft^r«
oon 3ulie Dogmte, Seipj. 1876, 3 9be.) unb «Co-
meth up as a flower« (beutfig oon betfelben, baf.

1877), erregten burcg bie lebgafte Zlarftellung oon
Semütöjuftdnben Suffegen. 3^te fpitem Srjiglun«
genfinb: «Good-bTe,sweetheartI«(1872); «Nancr«
(1873); «Tales loi Christmas eve« (1873); «N'ut

wisely, but too well« (1876); «Joan« (1876); »Se-
cond thoDgths« (1880); «Belinda« (1883).

2) Sorb, f. ^obgoufe.
Braaagtg g^ttg tlpc. biotu imo. Stabt in gotfar«

fgire(Sqottlanb), an betSRÜnbung beögirtg of Xaq,
unterhalb Xhinbee, burcg OampffSgre mit bem gegen«
überliegenben gerä)port<on>Craig oetbunben, mit
renooiertem Sqlog, Seebab unb (isen 7923 Cittro.

eroniDirren (franj., ipt. bnij.), oenoirten, in Un»
orbnung bringen; ftcg mit jemanb oetuneinigen;
9rouillerie, SRiggeDigleit.

8ro*iHoii (franj., Ipc. bniiing), bet ^e toge Snt«
murf JU einet fcgtiftliAen Stbeit, Slijje, Konjept;
bann laufmdnnifcgeö 9u(g, in melcgeö alle (Sefcgttfte

beö Zagö turj notiert merben; in mancgen $iufem
mit ber Strajje oerbunben.

erannttr (fpi. braunO, SBitliam, Sorb 9iScount
oon Gaftle SponS (noig feinem (SeburtÖgauS),

SRatgematiter, geboren um 1620 in gflonb, ergiclt

infolge bet Untetjeicgnuim bet im Sprit 1660 etfolg«

tenStllütung englif^et (Stögen ju gunften KatlS II.

baS Smt eines KanjIetS unb (Stogftegelbemabterg

ber Königin, matb 1662 etftet fßtäfibent bet tonig«

liegen Slabemie bet SBiffenfAaften unb ftatb S.Sptil
1684 in Sonbon. 3» ^ watgematil gat et juetfi

Ouabtatut bet ^ppetbel butig Steigen (9tounlet>
fege Seigen) gegeben unb auf bie Snioenbung bet
Kettenbtüege aufmetlfam gemaegt, legtetei in einem
bet9ririe, melige et 1667 unb 16M anSSalliöfigritb.

9gl.bef(en «Commercium epistolicum« (OEf.1658).
liroua., lirowiM., beibotan. SamenSbtürjung

für 8- tK. S. 9couffonet, geb. 1761 ju SRontpeU
fiet, ftarb 1807 alt $tofeffor bet 9otanil bofeUft.

(kt beteiüe bie Kanarifegen 3nfeln.

Bnnnail (ipc. PcüHai, gtan(Oi{ 3M<p 4 Victor,
tRebijinet, geb. 17. 3)ej. 1772 ju St.=3Rato, trat ol6

Segiffömimbar^t in bie Statine, ooüenbete bann feit

1799 feine mebijinifegen Stubien in Barit unb fun«
gierte als Stilitirarjt in ben ^ofpitilem oon Bel-

gien, fioHanb, Oftetteiig, 3t<>iitn unb Spanien, (rr

matb 1820 Btofeffor an bem Stifitdtgofpital 8oI be

(StSce, 1880 Btofeffot bet aOgemeinen Satgologie
unb Zgetapie an beimebijiniftgen gatultit tu Baris
unb ftarb 17. Soo. 1838 auf feinem Sanbftb m 9itrp.

3m 3- 1841 mutbe igm im $of beS 9al be @ritce
eine Statue gefegt. OaS in feinen Sigtiften: «Histoire
des nhlegmasies oninflammatioiuchroniques« (Bat.
1808, 2 9be.; 3. Sufi. 1826, 3 9be.) unb «Examen
de la doctrine mMicale Könöralement adoptSe«
(baf. 1816; 4. Sufi. 1829-34, 4 9be.) niebetgelegtr

Spftem beS BtouffaiSmuS entfpringt getabeSmegS
aus bem Btomnfcgen ^ouptaEiom, bag alles ticrif^e

Seben nur burcg Seijmittel aufnegt ergalten mirb ;
eine

mägige, gteicgmilgig oerieilte Seijung bebingt (Se>

funbgeit, unb Krantgeit entftegt lebiglicg burcg jn

fegmaege ober ju ßarte Seije. (kr fuegt bann einen be<
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ftimmtenüuSsun^ipmilt becitcant^eit nactiuloeifen

unb ftnbet ben ongineOtn I^auptfaf, bo6 jeber Sleij

lofal isirten mu| unb mirft. Srft buci^ Sijmpat^ien
mubbieÄronf^eit ju eiitcc allgemeinen, unb etfiburd^

fpmrat^ifc^e Seijung beä $erjenä (eilen« eine« Iota;

(en Keijungifolu« entfielt ba« (lieber. £er gemölin»

li^e S(u«gang«punlt ber namentli^ bei

(viebern mar ber Wagen unb ber angrenjenbejeil beä
Sönnbarm«, eine ©aflroenleriti«, roe(*e in (einer

Üe^re eine gro^e 91oIIe (pielt. Seine Xperapie mar
eine ^b<4(i energi(c^e, unb in bet Slutentleerung (a^

er gemi((etmagen ein Uniser(a(mittel, namentliä in

(e^r reii^Ii^er Slpplilation non 9(utege(n im Spi>
gaftrium. Sn JJronfreii^ ftanb 9.’ £ebre eine 3eil<

(ang in grofem Xn(e^n, in Xeutjc^Ianb bagegen bat

man i^irfaft^r leine 9ea(^tungge(4enlt. 9gl. Kei«,
£tiides snr B. et snr son oeuvre (9ar. 186%.
Bronssoneti« 7enl., (Oattung ou« ber gamUie

ber Urtilaceen, Wi(c^(a(t(ü^renbe9Sumemit abmei^-

(elnben, großen, §autartigen, banb(örmig gelappten

Blättern, meli^e oft bei bem(elben S^emplar ganj-

ranbig ober unglei(^(eitig unb gelappt er(cbemen,

unb bi53i(($en Blüten, oon benen bie männlichen in

maljenfbrmigenahren, bie meiblichen auf einer luge>

ligen Spinbel tugleich mit behaarten, f<huppenfürmi<
gen Organen flehen. 3)ie fletfihigen, gallertartigen

Beeren oerroochfen unter fi^ unb mit ber Blüten*
flanb«(pinbel ju einer lugeligen Scheinfruibt 2)rei

Dlrten inSapan, Shina unb auf ben Walaiifchen 3n>
fein. B. papyrifera Tmt. (fopanifiher Bnpier»
maulbeerbaum), in Sapan, mirb 9— 12,^ m hoch,

hat grau behaarte 3>üeige, einfaibe unb gelappte,

oben fcharfe, unten filjige, grob gefsgte Blatter, ge*

beiht auch in Sübbeutfchlanb im (yteien unb mirb
bei un« in mehreren Barietäten al« Aierbaum lulti*

oiert. 3n 3apan unb auf fall atfen 3n[tlt
Qrogen Ojean« fultioiert man ipn nach %rt Der 3Bei<

ben unb bereitet in 3apan au« ber 3nnenrinbe jroei>

jähriger3meige ba« roegen (einer norjüglichenGigen*

fchaften berühmte (apanifihe Rapier. Buf ben 6Ub>
feeinfeln (teilt man au« bem Bafl 3«i>0' tx>r. Sie
grilchte foHen unongenehm fühtich fipmeefen, merben
aber in Ofiafien gegeffen.

Snramrr (iin. biouni, Slbriaen, nieberlänb. Waler,

geboren um 1606 ober 1606]uDubenaarbe in Belgien,

hielt fich einige 3tti in $oUanb unb befonber« in

.^aorlem auf, mo er bei 3ran«$al« lernte, unb begab

(ich um 1630 nach Slntmerpen, mo er 1631 in bie

Sulaigilbe aufgenommen mürbe. Unter bem Ginfluh

oon Buben«, ber (eine @emälbe bochfehähte unb eine

Bnsahl berfelbcn für feine Bunftjammlung ermarb,
bilbete er fein flolorit ju groger Seuchtlroft unb
Surchrt<hi<3i<ii <n>«- malte au«(<hliehlich Sjenen
au« bem Bauern* unb 3BirtS^au«Ieben,^uemtänje,
.ttartenfpieler, Baucher, Zrlnler unb Schlägereien,

raelche ftch burch eine grohe Sebenbigleit ber Chnral*
teriftil unb burch (prühenbe Genialität ber Buf*
faffung auSjeichnen. Bei Sebjeiten (cheinen feine

Oenreoilber jeboch nicht Mr hoch im Brei« gefian*

ben au haben, ba er fo in Bot geriet, bnh ihm 1632
(ein ormfeliger l^auSrat oon (eenen Gläubigem ab*

enommen mürbe. Bielleicht hat auch fein luftige« Se*

en p feinem Serm3gen«nerfan beigetragen. Grftarb
im Soüuar 1638 in Äntmerpen an ber B‘|i- Sr
hat nicht nur auf feinen Scbüler 3«o« oan Crae«*
beed, fonbern auA auf Saoib Bijdaert, Zenier« ben
füngem unb bie ^oDänber B. oan Oftabe, Saftleoen

u. a. einen bebeutenben Ginflufi geübt, ^ine Bilber
lommen nicht häufig oor, bie beften in ber Wünchener
Binalothel, in B<ter«burg, in Wabrib, Sre«ben unb

Wien (Galerie Siechtenftein). Bgl. SB. Bobe, B. B.
(SBien 1884).

SronlorrbhatieB cipr. (launi-i, Ort in ber nicber*

länb. Btooiiia 3'elanb, auf ber Siorbfeite ber 3n(el
Schoumen, mit epafen unb (isce) 1778 Ginm., melche

lebhaften Schiff«oertehr, Sifcherei, Buftemfang unb
flrappbau treiben. B. i^ Sit| eine« beutfepen Itonfu*

lat«. G« ift ber Geburt«ort be« Bollbbiditer« 3afob
Gat«, bem hier eine Bilbfäule errichtet mürbe. 3n bem
Krieg amifchen Biirgiinb unb ber Gräfin non $oDanb
marb hier ber Bunbe«genof(e lefjterer, $eraog $uni*
phrep oon Gloucefter, 1426 oom ^eraogBh'ltpp oon
Burgunb in einem blutigen Zreffen befiegt. Unrocit

B. ftanb einfl Bommena, eine Stabt, melcpe 1682
burch otüt Überfchmemmung ipren Untergang fanb.

Browallia L., Gattung au« ber f^milie ber
SIrofulariaceen, einjährige Kräuter unb Sträueper
mit abmechfelnben, ganaen, ganaranbigen Blättern
unb in Zrugbolben ftehenben, präfentierteHerförmi-

gen Blüten, fübamerilanifche Gemächfe, oon benen
mehrere Brten, mie B. abbreviata SenM., mit roten,

B. elata L., mit blauen ober meihen, B.elongata H
et Kth., mit blauen ober oioletten, B. Jamesoni
mit orangefarbenen Blüten, u. a., bei un« al« 3ier*

pflanaen fultioiert merben.
Bromnimr.tciiuni, l) Bobert, engl. SchiSmatiler,

Stifter ber Bromniften b.), geb. 1549 au« einer

oomehmen gocnilie au Borthampton, ftubierte in

Gambribge Zpoologie, Bemann al« Brebtger in Bor*
mich unter ben bortigenffiiebertäufern aohlrciche Bn*
hänger. Sie Bücffi(ht«lorigleit feiner ^olemil graen
Die bifthbfliche Kirche unb Berfaffung aog ihm Ber*

folguicgen unb Gefängni«ftrafen au; an Stelle ber

Be^affung moüte er bie abfolute Unabhängigleit je*

berGinacIgemeinbe fepen. Bu« ber £aft befreit, ging
er nach Wibbelburg tn 3eelanb unb grünbete Dort

eine Genieinbe. Bnfcheinenb mit ber Kirche oerföhnt,

erfchien er 1685 mieber inGnglanb. Bl« er aber feine

Bngriffe gegen bie bifchöfliche Kirche fortfehte, marb
er 1590 oom Bifchof oon Beterborougp e^lommuni*
aiert. Bach oiSUigerUntermerfung unterbie^ochlirche

erhielt B. eine BfarrfteDe, bie er burch t<nm Bifar

oermalten lieh, mährenb er fiep einem lodern SOan*
bei hingab. Snfolge einer gegen einen Gerieptäbie*

ner oerübten Gemaltthatmieberfaumameiunbbreihig*
ftenmal) oerpaftet, ftarb er 16;iO im Gefängnis.

2) Sopn, Webiainer, geb. 1736 au Bunde in ber

fcpottifchen Graffepaft Bermid, mibmete fiep in Gbin*
bürg auerft ber Zpeologie, balb aber ber Webiaiii,

hielt bafelbfl naep ooUenbeten Stubien Borlefungeii

unb aerfiel nach bem Grfepeinen (einer »Elementa
medicinae« (1780), in roelcpcn erbieGrunbfäjjeeine«

neuen Softem« (Bromniani«mu«)entmidelte, mit
allen Seprem ber Webiain. Ser Streit mürbe mit
groper Sebpaftigleit geführt, B. felbft aber geriet

bur4ungeregelte«£eben, übermäpigen Gebrauch oon
Spirctuofen unb Opium in (epmerfte Bebrängni«,

fanl nach feiner ÜberTiebelung naep Sonbon 1786

immer tiefer unb ftarb 7. Olt. 1788 bafelbft om
Scplagfluh. Baip B. unterfipeiben fiih bie lebenben

Organismen oon ben leblofen Subftanaen allein

burep ben Befip ber Beiabarleit, b. p. ber Gigenfepaft,

aufolge melcper Supere ober innere Beiae eigentüni*

liipe SebenSbemegungen peroorrufen. Sie Beiabar*

leit pot ihren SiJ im ganaen Bemenfpftem unb ift bie

Urfaepe alter Grfiheinungcn, pppfiologifcper unb

f

iatpologifcper. Septere entftepen nur burep eine au

larfe ober au (chmaipe irritotioe Ginmirlung, unb
0 laffen fiep alle Kranlpeitcn in ftpenifepe unb aftpe*

nifipe einteilen. Siefer Ginteilung entfpriept auctj
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bic Xberapie. 25te St^enle uerlanfll SSenninbenmg,

bie 3(fi!|cmc Sermef)rung beäSeijeb. Grftcrai Hroci
genügen bie Slutentleenmgen, Sofantta, Kre<S)‘

inittelic,, [e^lerm bngcgenSÖcin,3Äoji^uS, Äampfct
nnb not allem Dpium, befjen früher angenommene
febatioe ffiirtung er eifrig befämpft. 3" Gngtanb
unb (Jranfrci^ fam 99ron>n< Spftem nie ju einem
allgemeinen anfe^en, bagegen routbe eS in Italien

nnb leutfc^lanb mit befto gräftetet SBegeiftenmg

aufgenommen. Einer ber 5'auptoerttcter beäfelben

loar Slöfi^Iaub, mclt^cr ei im herein mit SKarcui
enociterte, mit ber bamalä blfi^cnben Sc^eDingfeben

'.’iaturp^ilofopliie in Serbinbung fette unb ali Gr«
vegungStbeoric )u totem SInfeten braette. 3<tt
ift ber SBroronianiimui längft oergeffen, aber toenn

feine ©runbfäte auct einfei'tig unb irrig ranren, fo

liaben fte boct ttO«t Slnfictten über bai Seben unb
feine («ftteinungen oorbercitet, bie If^rapio

cinfartt unb bie früber bomtnierenbe unb cbenfo ein»

feitige ^mmoralpattotoaie befeitigt. Säroroni 6otn
'iöiüiam GuIIen gab bei Sateri ©etriften mit befs

fen ®iograptic beraui (Sonb, 1804, 3 Sbe.; beutf^
oon 9iöf(tlaub, wanif. 1806, 3 Sbc.).

3) Gtarleä iöroelbcn, norbamerifan, Soman-
f^riftftellcr, gcb. 17. ^nn. 1771 )u ^Itilbbelpbia, auS
einer Duä(er|amilie ftammenb unb in SiUrfli^teit

eine eette Cuöfematur, fanftmUtig unb otne SalW»
babei f^ioäitliet unb träumeriftt. 9fartbcmerocrgeb>

lidl »erfuett tatte, fi* für bie ^uriipnibenr ju iiitcr-

efjtercn ,
mibmete er fut ber ©(triftftcHerei unb ent!

roidelte unter fcinciroegi günftigen Umftanben eine

umfnngreirte unb uielfcitige It“t'3t*'t. Gr nmr bis

«um Stuftreten GooperS berbeliebtefteSlonellenfctrei!

ber SlmerilaS unb ift ntS ber Segrünber ber norb--

amerifanifctenSiomanlittcratur JU betraetten. ©eine
erften SBerle ronren ; >Wielan3, or the transforma-
tion (1798) unb »Ormond« (1799), benen er »Ar-
iliur llerwjTi' (18(X»), »Edgar Hnntley« (1801),
»Jane Talbot« (1801) unb »(Sara Howard« (1804)

folgen liefe. ®. liebt eS, bie^ltänomenebeSSeroiffcnS

JU analiificren, bic 9!atur bei SDienfeten mpftifeten

unb aufeergcmötnliiten Ginflüffen auSjufefeen unb
oft überrafttenbe Ronfequenjen barauS ju jieben.

©eine fllarftcliung ift niefet glänjenb, aber gefäUig

unb glatt. Stuet auf anbem öebieten mar 8. litte»

rarifdt tbätig. Gr ftarbSS.ftebr. 1810anber©!trainb>
futfet. ©eine gefummelten SSerfe erfAienen inSofton
1827 (neue StuSg., ¥tilat>- 1867, 6 8be.). ©ein 8e»

ben befetrieb^reScott (inben 'Miscellanies« 1865).

4) Siobert, engl. Sotaniler, geb. 21. ®ej. 177:) ju

TOontrofe, ftubierte in Sberbeen unb Gbinburg ®!e--

bijin, biente 179.5 alSGtirurg bei einem Segiment in

,trlnnb,begleitetealS®otnnitcr bieGrpcbition.ioclttc

.«{apitän glinberS jur Grforfetung "ber Äüften Su»
ftralienS 1801 untematm, buritftrctfte mitbem OTaler

3erb. Sauer bie bamalS nort gan« unbefannten 0e»
genben bcS auftralifcten ÄontinentS, SanbiemenS»
ianb unb bie 3nfeln ber fflafeftrafee unb teferte 1805
mit einer Sammlung non 4000 Sflanjennrlen, beren
SJIetrjatl er erft entbeift tatte, nact Gnglnnb jurüd,

roo er, non Sir 3of. SanfS jum Sibliotbetar ernannt,

firfi metrere Safer* lan^ mit ber Searbeitung biefcS

reiefeen SDaterialS befitüftigte. 3unä(tft gab ec einen

l'rodromns florae Novae H(dlaudiae (Sonb.1810)
berauS, ben Ofen in ber 3fiS abbrudte unb ?!ecS

von Gfenbed (3iürnb. 1827)nermetrt erftteinen liefe.

Sann bctanbelte er bie Serteilung ber 'fjflaujcn»

familien tn Sluftralien in ben Rcmaiks on the ho-
t iny of terra austriilis« (8onb. 1814) unb lieferte

'Jiatttrnge nn(t bem oon anbem gorfetem gefammel»

tenSRaterinl in bem »Snpplemontnm primuiu florae

Novae Hollandiae«(baf. 18.')0); niele Seifenbe über»

gaben ihm ben botnnifeten Teil iferer Seriefete, fo bnfe

er ein»’ ScjAceibung ber non $orSfielb 1802— 1805

auf ber 3nfel 3ana gefammelten SRanjen liefern

(»Plantae javanicae«, 1838—40) foroie bie non
Salt in Sibefftnien 1816, oon Gferiften Smitt, bem
Segleiter ftudepg am Gongoflufe 1818, non Dubnep
unb Glapperton im 3nnem StfritaS oufgefammelten
.^erbarien befprecten lonnte. 3u gleicher ffieifefitrieb

er bie botanifienSlntänge jubenSerietten arttifdjer

Weifenben, mit 3-91afe, ?arrn, G. Sabine unb graut»
lin. S») 3- 1820 erbte er nie Sibliottel unb bic

Sammlungen non SanfS, bie auf feinen Slntrag bem
SBritifeten aRufciim einoerteibt mürben, an rocictem

er bis ju feinem lob eine Äuftobenftclle bellcibete.

SiroronS Sebcutung lag neben feiner eminenten
fPflanjentenntniS tauptfäctliit in bem Vermögen,
burct allgemeinere actraefetungen, bie erfeinenmono»

grapfeifefeen Slrbciten einoerleibtc, bie fpftematifdie

Stellung fetroicriger aPanjenfamilien in einer SBetfe

Ilarjiilegen, bafe baburct jugleict auct auf mcitcre

©ebictcoeS SpftemS Sidjt gerooefen mürbe. (?r et»

mittclte bie morphologifctcn Scjictungcn in ber

Crganifation beSSamenS ber SJIono» unbT'ilotplcn,

ftclitc bic ©nmnofpermie ber floniferen unb Gpfa»
been feft unb bctanbelte bie ncrfcticbcnften gragen
ber SRorpfeologie unb ©nftematit, fcibft rein pfepfio»

togifd)cgrogcn,roie ben Übergang beS 9cfructtungS»

ftöffeS bet fpoBcntömcr in bie Samenlnofpe. Seffer

als irgenb jemanb not ifem fonbertc erbicfpficmatifct

roertnoden, rein morphologifctcn DrganifationS»

nerhältniffe oon ben pfepriologifcten Slnpaffungen
ber Crganc unb gab in feinen iSrbeiten bie SDluftet,

nach meicten anm bie ftlletfeobe beS natüclicten

©pitemS toeiter anroenben unb auSbilben tonnten.

Gr ftarb 10. guni 1858 in Sonbon. 9iccS non Gfcn»
beet gabargmnS »acmiifcttc botanifeteSetriften« in

beutfeter Überfeffung feerauS (9!fimb. 18Ä5— 34,

5 Sbe.). 9!ait feinem lob ncröffcntlictte aennett
»The miscellaneons botanical works of R. B.«
(Sonb. 1866-68, 3 abe.).

61 IfeomaS, engt, ^tfeilofopt unb fCicfeter, geb.

1778 in Sirtmabrea bei Gbinburg, roatb in Gng»
lanb erjogen, ftubierte feit 1796 ju Gbinburg erft

ÄeettSroiffenfetaft, bann SIcbijin, pcattijicrte auch
mcfeccre gatre unb mar baneben als ptilofoptifcter

SRitarbeitcr an ber ncugcgriinbctcn »Ecunbiircrh

Review« tfeälig. 3f 3- 1810 gab et feine firjtlict«

arapiS auf unb routbe fSugalb SteroartS Jlaitfolget

auf bem Sehrftufel ber Ulornlptilofopfeie an berGbin»
bürget Uninerfitdt, ben er bis ju feinem Tob, 1820,
bctü’ibetc. Gr ftarb 1820 in arompton bei fionbon.

Sein cefteS fflert mar eine »Review of Zoonomia of
Erasmus Darwin«, bem bic »Inquiry into tbe re-

lation of canse anii effeca« folgte. Seine tCicttun»

gen: »Theparadise of coquettes« (1814), »Tbe
Wanderer oiNorway « (181 6), »The bower ofspring«

(1816) u. a. ftnb forrett unb elegant, aber ofene Tiefe
unb Driginnlität unb jefet nergeffen. Tagcgen fan»
ben feine »Lectures on the philosophy of the hu-
man mind- (mit aiograptie, ferSg. nonSBelffe, 1822,

4 abe.; 21. 91ufl. 1870) mcitcacrbrcitung; bie • Lec-
tures on cthics« ncröffentli^te GtalmcrS (13'i6).

61 Sir (Scotge, brit. ©cnctal, gcb. 1790 in aec«
roietfhire, trat 1Ö06 in ben SDIilitärbicnft, foett not
Äopenfeagen, in Spanien unb in ben 8eteinigten

Staaten unb ananciertc 1851 bis jum ©eneralfeut»

nant. 3m Rrimtrieg führte er 1831 bie fogen. leiette

Tinifion. befefeligtc an per Sllma ben linfen glügcl
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unb iBUrbe bti Jnfjetntnn »ctnmnbet, roorauf er fic^ 9) ©eorje 2orinfl, norbamerifan. SlJaler, gob.

;u feiner SSieberberfteDung naib Walta begab. 3m 2. f^br. 1814 ju Softon, lernte erft bei einem $onn
•Blärt 18.'k) in bie Ärim jurüilgefclirt, befehligte er ftbneiber unb perfutbte r«b fobann autobibaftifdi,

bag (^n’ebitiongtorpg, meltbeg mit ber flotte unter big er in SB. SlDfiong Sttclier bie Siidjtung feineg

ggong 24. unb 2.’i. SJai .Hertftfi unb 3rn>t“I' *>>'’ lalenlg erlannte. SWit einer Sanbftbaftgflijje, in

nahm. 9tm 18. Juni roirfte er bei bem mißlungenen roeltber fuß fif)on fein foloriftifibeg talent belunbete,

SingrifT auf ben bieban mit, lehrte borauf nach (Jng: gnuann er einen @5nner, ber ihm bie Wittel )u einer

lanb jurüct unb erhielt 1860 bag Oherlommanbo tn Stubienreife natb ßuropa uorfAaß. Jn Sfarig feffcO

Srlanb. 1865 penfioniert, ftarb er 27. Slug. b. 3. ten ihn namentliih bie Sthöpfungen Sfnbegg unb

7)

3ohn, rin burch feine Slgitatian gegen bie J!eger> IDecampg’ brei 3«h«- emftlith er feine Stubien
fflaoerei befannter Siorbamerifaner, geb.9.5Diai 1800 betrieb, mirb aug bem Umftanb erfichtlich, baß er fünf
ju Zorrington in Connecticut, rou%g alg 5?armer SRonate lang raftlog an einer Kopie nach Glaube
auf, mar einer ber untemehmenbften @ef(hä|tgleute fiorrain arbeitete unb fie bann, unjufrieben mit fith

im nörblichen Dhio, 1838 SöoHmatler ju Springpelb felbft, niieber jerfthnitt. Die Itrümmer baoon braiie
inS)!offa(hufettg,bannn)ieberRatmerinoerfchiebcnen ein amerifanifther Siebhaber für 600 DoD. an ful),

Zeilen ber Union. 18.54 jog er mit feinen fieben melihe S. bie j^ortfeßung feiner Sleife na^ Jtalicn

Söhnen nath Kanfag, mo er anfangg alg frieblither (1840) ermöglithten, mahrenb Slüfton ;ahlrei^e Sluf<

fjfarmer lebte, fuh t>ann aber burth bie Singriffe ber träge für ihn oemiittelte. 20 Jahre lang hielt ftch

aug Wiffouri einfallenben Sanben, mobei einer feiner S.inWittelitalien auf. Kopien noth@ogporb$oufr<n
Söhne getötet unb fein 8eftßtum oerroüftet rourbe, unb Glaube £orrain non ihm tnurben fafl ebenfo

JU einem hluligen ©ueriHalrieg gegen bie ©renj: hothgefchößt roie feine Driginalarbeiten (Änfnht non
ftrolthe genötigt faß, bie ißrerfeitg einen ^reig auf Vorto b’SInjo, 34thio, nenejionifdie SRonbnaiht tc.).

feinen Kopf feßten. *m gefürthtetften machte et pfh Seine Siabieningen finb non großer Gottheit, ohne
burth bie Ginnahme non Offamatomie, mo er mit ber Kraft )u ermangeln. 186Ö nach Slofton überge>

30 Wann bie mehrere ^unberte jahlenben SKiffourier liebelt, malte et bort auch Jfei amerifanifche Sanb»
angriff unb jerftreute. Gntfchiebener Segnet ber fchnften: bie S3ai non Slero ?)orf unb bie Krone non
Stlanerei, befreite et mieberholt Sflancn in ben an Sieuenglanb (im Sefiß beg Slrinjen non SBaleg).

Manfag grenjenben ©rnffchaften non Wiffouti unb Die Slmerifaner nennen ihn ihren Glaube Sorrain.

führte mehrere Schroatter burth Kanfag, 91e> 10) $enrp Kitle, norbamerifan. Silbhauet, geh.

bragfa, Joma, JQinoig unb Wichigan nach Kanaba. 1814 ^u Seiben (Waffachufettg), lernte 1832— 34

Sluf oerfthiebenen Steifen fnüpfte et Slerbinbungen in SJoiton bei einem Storträtmaler, ging bann nath
mit ben ©eanem ber Sflanerei an unb rourbe 18.58 Cincinnati, roo et bet Säilbhanerfunft roibmete

jumCherbefehlghabet einer geheimen Slbolitioniftcii« unb 18:17 feine erfte Marmorbüfte augführte. Um
gefcllfthaft geroählt, tnelthe fith im roeftlithenKanaba fith bie Wittel ju einer Steife nath Jtalien ju ner<

iiath feinen Srinjipien lonftituierte. Um einen ent< fthaffen, nahm er 1810 Slnftellung bei einer Sifen>

fthetbenben Schlag gegen bie Sflanerei in Stirjjinia bahn, gelangte aber erft burth bieUnterftüßungrooht^

JU führen, bemächtigte er ftth 16. Oft. 18.59 mit 21 bahenber Jreunbe an bag non ihm erfehnte .Siel.

Sefährten beg bereinigte Stnotcn=,Scughaufeg ^u bier Jahre hilbete et fith >n Jtalien roeiter aug,
.^larpetg Serrp am botomac im Staat birgima fehrte 1846 nach Slmenfa jurütf unb ließ fith >n

unb befeßte bie übet ben botomac füßtenbe Gifen- Srooflpn nieber. ^iet fthuf er bie btonjegruppe
bahnbrütfe. Statt aber bie leßtere abjubrechen unb eineg Jnbianerg mit einem bonther, bie loloffale

bann ing offene £anb ju jiehen, mattete et nergeblith eherne Steiterftatue SBafhingtong im Union Square
auf eine GÜßebung bet benölferung unb mußte fitb )u Stern fl)nr( (1856), eine foloffale Statue beg Sou>
18. Oft. ben anfommenben Stegierunggtruppen nach nemeutg Clinton be SBitt (g^t. 1828), bie Statue
nerjroeifelterSegenroehr ergeben. GrronrbinGhntleg< beg ©eneralg ©reen für bag Kapitol in Sbafbington

toron not eine j'urp gefteOt^ jum Dob oerurteilt unb unb bie Steiterftatue beg Seneralg Scott für oiefelbe

2. Dej. 18.59 gehenlt. Seine £)inrithtung fteigerte Stabt. Sieben biefen größem monumentalen fflerfen

geroaltin bie Aufregung unb trug roefentlich baju fthuf er auch fleinere jbealfiguttn, j. 8. Danib, Stutß,

bei, baß ber Süben übermütig unb beraugforbemb mebella, Slbonig u. a.

rourbe, im Siorben aber bet Gntfchluß reifte, ber 11) gorb SRnboj, engl. Waler, geh. 1821 ju 6a>
Sflanerei ein Gnbe ju machen. laig, jeigte in früher Jugenb eint große Slnlage jur

8) Seotg, norbamerifan. $ublij^ unb Staatg- Walerti, trat beghalb fchon 1835 in bie Sllabemie ju

mann, geh. 18(ß ju Gbinburg, erhielt eine augge» Srügge unb bilbete fith bann in ©ent unbSlntroerpcu

jeichnete Gtjiehung unb rourbe für ben Kaufmanng« aug, roo er 1841 fein eifteg arößereg 8ilb, bie 8eithte

ftanb beftimmt. Sllg fein Saternach Stern ^orf übet< beg Ungläubigen, malte. Sfathbem er einige Jahre
liebelte unb bort bag Journal «The British Chro- in fßarig ftubiert hatte, ließ er ftth 184.5 in Sonbon
iiicle«, bag Organ ber fchottifchen ffreien Kirche, nieber. Seine 8ilber jeigen einen gtfunbtn Stealig<

grünbete, roibmete auch 8. fiA ber Joumaliftif unb mug, bet nach reiner Staturroahrheit, nach llarer,

übernahm halb batauf, einet Ginlabuna jufolge, bie ftharferGharafteriftif unb nach bramatifth-lebenbiger

Siebaltion ber firchli^en Keitfthrift »’fhe Banner« Darftellung ftrebt. 3“ feinen frühem Sßetfen ge>

JU Zoronto in Kanaba. Die für bag genannte Sanb hören außer ben genannten: SiBiclef, eint 8ibelübtr>

bebeutunggnoUen Gteigniffe beg Jahrg 1843 führten feßung norlefenb (1848); König Seat; bie junge

ihn jut politifchen Zagegfchriftftellerei; er grünbete Wutter(1849); Chaucet am $)ofGbuarbg 111.(1851);

bie befannte 3eitung »The Globe« alg bag Organ Ghriftug, bem betrug bie ffüße roafthenb (1852).

bet Steformpartei, rourbe 1851 ing Parlament ge< Später folgten bann noch alg (eine $auptbilber:

roählt unb jeigte fuh ft*tg alg berebter Sorfämpfer fiaibee unb Don Juan, Jofephg Siotf, Sir Zrifivamg

für bie Jfreihcit Kanabag. Die Seteinigung bet fo» Zob unb eine Sjene aug bem Beben Gtominellg.

nabifthen Srooinjen ju Ginem 8unbe (ber fogen. Broioiie (Inr. btaun), 1) SBilliam, engl. Dichter,

• Dominion ofCanabn«), melier 1. Julil867 ing£e= geb. 1590 ju Zaniftod in Denonfhire, ftubierte ju

ben trat, ift notjuggroeife alg fein SBerl ju betrachten. 0{forb unb Bonbon bie Steeßte, gob ficß aber nor>
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jui;4itidfe poctiMen 8efi(äftigungen ^in, aI8 bereit 4)9taj;imt(ianUl9{feg,9aronbeeonnuSunb
5ru<bt feine Britamiia's pastoral»* (Sionb. 1613— Blountonp, Sleit^Sgtof non, öftetreit^. gelbmot!

1616, 2 Sbc.) unb The shepherd's pipe« (7 6flo* WaB, IReffe be« norigen, qeb. 23. Elt. 1706 «u 8afel

gen, bnf. 1614) erft^ienen. Später nmrbe er (ärjiefier alä ber einjtge Sofin be« Stei*8grafen Ulpftet non
beä (SarlS non Snemarnon unb fam bann 3U bem 99. (ber nai^ betn Sturj beS jtönigS 3<tIo6 U. 1690

©rafen oon Sembtole, rao ej i^m fe^r nio^l ging, au* feinem fe^ottifi^en 93aterlanb auäinanberte, in

3ule((t in ferne Beimatliche 93toninj jurücfgefelitt, laiferlirfie Dienfle trat unb 1731 ftarb), trat fef|t jung

ftarb er 1645 in Ottern St. SBarp. SBon (einen @e< in öfterreit^ifi^e 3)ienfte, jeit^nete fi^ im polnift^en

biditen ift no<^ «The inner temple maske- ju er-- (Srbfolgefrieg, 1734 in Italien, 1735 in litol unb im

inöbnen. 9. ift ber bebeutenbfte unter ben ältem 5u= Xürfcnhrieg 1737—39 au8, roarb 1739 in ben ®of<

folifchen Sichtern (Snglanb*, reiih an 9iatürli(hteit triegirat berufen unb }um fjelbma^chaBIeutnant et>

unb ©efübl unb non lorrelter Spraye; boih führte nannt unb erhielt ben Oberbefehl in Siblefien. Xli

ihn fein Sorbitb, ber Statiener aiiarino, ju oft auf 1740 griebrith II. in biefe* 8anb einbraih, muhte ftih

Jrrpfabe. Seine »Works« erfchienen, nonihonipfon 9. nach Mähren jurüdjiehen, brang bann non hier

hitrauägegeben, in 3 9änben (2onb. 1773). nu* mit bem gelbmarfchoB ©rufen 91eipperg (Snbe

2) Sir Ih<”"‘t*- 8'ü- 19- DK- SWärJ mieber in S^Iefcen ein unb führte hier in bet

1605 )u Sonbon, ftubierte in Opfotb unb Seiben unb Schlacht bei MoBniih ben rechten jylügel, beiChotufih

lieh f«h 1Ü36 al* praltifcher SIrjt in 91onnich nieber, in 9öhmen unter Aatl non Sothringen ba*Cbetfom>

nio et 1671 oon Sari IL jum Sitter gefcblngen nmrbe manbo. Sach bem 9re*Iauer Rrieben ftanb et unter

unb 19. Olt. 1682 ftarb. 6r fchrieb; »Beligio me- ShenenhüBetbenf^ranjofeninSöhmengegenObetunb
cliri« (2onb. 1642; neue Slu*g., baf. 1881), eine 2lrt befehligte bann in fjtalien unter bem dürften Soblo«

phitofophifchen ©laubenäbelenntnifje*, auSgejeichnet mij gegen bie Spanier. 1745 lommanbierte er niiebet

burch Originalität unb ©elehrfamleit, melme* ihm in 9apcm, bann, jum ©eneralfelbjeugmeifiet beföi«

ben Sommtf be* 9Ithei*mu* wjog; ferner »Pseudo- bert, am Shein unb 1746—48 mieber in Stalien, er»

doxia epidemica, or Treatise an mlgar errors« oberte©uaftaBaunb$arma,befehte©enuaunbbrang

(baf. 1616, neue Sufi. 1852); niorin et bie ju fei» auf bem erfolglofen 3uge gegen loulon in bie fSto»

net 3eit oerbreitetften ^rrtümer niibetlegte; »Mis- nence ein. 1749 jum ©ouoemeut oon Siebenbürgen

eellany tracts« (baf. 1684); »Postbumons works« ernannt, bann mit bem ©enerallommanbo in 9öhmcn
(baf. 1712) unb eine Sammlung non SphotiSmen, betraut, erbielt et bie 393ürbe eine* ^Ibmatfchall*.

betitelt: »Christian morals« ((ianibr. 1716; neue Sach bem nu*brud be* Siebenjährigen Stieg* an

auäg., Sonb. 1863). (Sine ©efamtau*gnbe feinet bie Spi|e be* bei Solin jufammengejogenen fieer*

SJerfe beforgte SUilfin (2onb. 1861 — 62, 3 9be.). gefteBt, raarb et 1. Olt. 1766 non Gebrich U. bei

Sein 2eben betrieb Sam. Sjohnfon. 2obofih nach langem Singen unb beioerfeitigen fiat»

3) ©eorg, Seich*graf non, ruff. Staat*mann len Seelüften gefAlagen, nerfuchte bann, am rechten

unb Weibherr, geh. 16. 3uni 1698 in Schottlanb ol* Ufer ber Glbe nach Sachfen norjubringen unb bie bei

Sptöhling einet altnormännifchen gamilie, machte hlcma eingefchloffene fächrefeh* Srmee m entfehen,

feine Stubien ju 2imerict, netlieh bann, meil er al* ma* aber mihlang. Sachbem Wriebrich IL 9öhmen
Satholil leine öffentliche SnfteBung erhalten lonnte, gnäumt hotte, nahm 9. feine SBinterquartiere in

fein Saterlanb unb trat 1726 in lut^äljifche unb qSrag. fflt* et Snfang Webtuat 1767 nach JBten lam,

1730 al* Sapitänleutnant in rufftfehe Sriegöbienfte, um an ben 9eratungen be* $o^ieg*rat* über ben

nio et gleich anfang* burch ^ut unb Sntfchloffen» 9lan be* nächften ^bjug* teiljunebmen, fanb et

heit eine Meuterei bet ©atbe gegen bie Sai|erinSnna bei $oj )n>ar ben ehrennouften (Smpfang, aber im

unterbrüdte. Sr nahm barauf an oBen Stiegen Suh» Sat letn ©ehör für feinen Sorfchtag, bie Offenftne

lanb* bi* 1762 ehrennoBen Snteil. Buerft lämpfte ju ergreifen unb mit bet ^uptmacht ben Sönig in

er in 9olen, bann am Shein gegen bie Wtanjofen, Sachfen anjugreifen. Sm 6. Mai 1767 inberScMacht

hierauf unter Münnich gegen bie Zürlen, geriet 1739 hi $rag, in ber 9. unter bem Oberbefehl be* v^n»
in bem unglüdlichen Xre^en bei Srojla in türlifche jen Sari oon 2othringen burch <mfch getroffene Mah»
©efangenfebaft unb warb bteimal ol* Sllone ner» regeln bie non ben gSreuhen nerfuchte Überflügelung

lauft. Sachbem ihm bet franiöfifche ©efanbte in abmehrte unb ben ^ten Sngrift Schmetin* mit

Sonftantinopel, SiBeneune, auf Sequifition be* ruf» grohet Zapferleit jurüctfchlug, mürbe er am Sihtnlel

fifchen^of* bieWteiheit mieberoerfchafft hatte, mürbe fchmer nermunbet. Mit bem «fchlagenen Bfierreichi»

er jum ©enetalmojoc ernannt unb barauf bem @e» fchen $eer in fßtag eingefchloffen, aber ungebrochen

neral 2acp )ur edlen (erfolglofen) Qppebition nadh in feinem Solbatenmut, mie feine Xntmort auf bie

Winnlanb beigegeben. Sr jeichnete üch bann befon» Wo^berung ber Übergabe gjrag* barthat, ftarb et

ber* im Stiege gegen S^meben 1742 ou*, mürbe im 26. 3uni 1767.

Siebenjährigen Stieg bei 3omborf fAmer nermunbet 6) Wtance*, engl. SchriftfteBerin, geb. 16. 3«n-

unb lonnte naher bem fernem 9erlauf be* Stieg* 1816 gu Stranorlar in Zonegal (3rlanb), erblinbete

nicht beimohnen. gSetet III. ernannte ibn gum Weib» fchon in ihrer Sinbheit, lernte aber niel, inbem fe

marfchaB unb fibertrug ihm ben Oberbefehl in bem an bem Unterricht ihrer ©efchmiüet teilnahm, unb
gegen ZänematI befchloffenen Stieg; ba aber 9. un> gab 1840 einen 9anb@ebichte (»Songs of oor land»)

erf^roden ben Saifer auf ba* Unpolitifche unb Un> betau*, bie gOnüig aufgenommen mürben, unbbenen
gerechte biefe* Stieg* aufmerlfam machte, mürbe er 1844 »The star ofAtteg^ei, and ntherpoems* noch»

au* bem Seich nerbannt, noch, ehe er abteifen lonnte, folgte. Sie lieferte nunBeiträge gum »Athenaenm«
gum Statthalter oon 2iolanb unb ISfthlonb ernannt, unb anbem Scitfehriften, erhielt auch ^
ein Smt, ba* er 30 3ahte lang gum ^il jener $ro» lifte einen Ilrinen ©htenfolb (20 $fb. Sierl. jährlich)

ningen nermaltete. ©imge 3ahte fpäter ernannte ihn unb fiebelte 1847 nach lEbinburg über, mo fie an

Saifer 3<>fri>b H- }“m Seich*grafen; bie Boifetin »Chambers’ Jonmal« mitarbeitete unb einen mei»

Satharina II. gab ihm trog feinet 9itten nicht ben tem 9anb ©ebichte: »Lyrics and miscellaneons

abfiiieb, meil fie ihn nicht entbehren IBnne. 9. ftarb poems« (1847), fomie nerfchiebeneSrgählungeiu g. 9.

18. Sept 1792 in Sigo. »The Ericksons«, neräffentlichte. ©eit 1862 hat fie
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t^icnSSo^nfif mSonbon. eignes Seien iefcfiriei

Pe in bem 9u(b »Mj- sliare of tlie worlil' (1881).

6eitbem erfc^iencn no(b bic Slonenen: »The liidden

sin« (1866); »Exile’s tm.'-t« (1869) unb The nea-

rest neiehbour, and otlier norics» (1876).

6) 3opn 9ioB, omerifan. Seifenber unb $iumorifl,

geh. 1817 in ^danb, (am alS flinb mit feinem Sinter

no(^ Stmerifa, begann im 18. Jintir fein abenteuern«

beä Seben mit einer Steife ben D^io unb Stiffifippi ab«

njürtS non SouiSoiHe no(b Stein CrlcanS, engagierte

fub bei einem SBalfifibfänger, nerlieB biefen aber auf
ber 3nfet Sanfibar, um längere 3eit bafelbft ju ner«

roeilen. Slatb feiner Stüdfebr bereifte er ben grbfeten

Xeil ber bereinigten Staaten StorbameritaS, befiid)te

ßuropa, ben Orient unbSlfrifa unb fammelte überall

Stoff JU intercffanten Scbilberungen unb Sfijjen.

(£ine feiner erften bublifationen mar; »Etchincs of

a whaline cmise and whale tisherv« (1848), morin
er autb über feinen Sfufentbalt auf ber 3nfel Sanft«
bar beriibtete; bann folgte »Yusuf, or the journo)«

of the Frangi« (1853), eine bumoriftift^e gruibt fet«

ner Steife burtb glaläftina. 3nt Stuftrag ber amerifn«

nifiben Stegierung buribforftbte er bie neuen SDtinen«

biftrifte bet ißacificbobn unb bebanbelte bie fiumori«

ftifibe Seile feiner gorfcbungäreifen in »Washol«
unb ben »Califoniia adventiires«. (Sin neuer Stuf«

entbalt in Suropa gab il|m Stoff ju ben non ibm
fetbfl au(b iduftrierten Sibriften: »Au .American

famil; in Germany« (1866iunb »The land nf Thor-

(1867). 3m 3. 1868 roarb S. oom ^räfibenten3obn«
fon jum @e|anbten in Sb>na ernannt, aber fcbon

1870 bureb S. 3. Som erfcbt. 9. febrte nun in bie

Bereinigten Staaten jurüd, roo er 8. Dej. 1875 ftarb.

(Sr fArieb noch: »Crusoe’s Island witli sketchea in

California« (1864); »Mineral resources, west of

the itocky Mountains« (1868); Mineral resonrres

of the United States« (mit 3- 2B- Inplor, 1869) unb
»Adventures in the Apache couutry« (1889; beutfcb

oon ©erb, 3ena 1870).

7) (Sbarleä Jorrar, unter bem Stamen SlrtemuS
SBarb befannter amerifan. ©umorift, geb. 98. Stpril

1834 )u SBotcrforb in Sltaine, (am mit 14 3abten
alä Sd^riftfeber na<b 9ofton, mürbe fpäter 9erubt«

erftatter am »Clevelaud Plaindealer« unb natb

einiger 3*'i Stebolteur ber »Vanity Fair« in Stern

Dorf. (St oerfabte eine Steibe bumorifliftber ®ü(ber:
Artemns Ward, his book«, »Artemus Ward, bis

panorama« , »ArtemnsWard among the Mormons«,
»Artemus Ward among the Fenians«, »Artemus
Ward in London« u. a., bie groben Stnflang fanben.

T3en meiften Beifad errang er febocb mit feinen burtb

SRuttermib unb trodnenäumor auggejeiibneten Bor«
tefungen fomobt in Stmerifa als auch inCSnglanb, mo>
bin et ft<b 1886 begeben. (St Jtarb 6. Btän 1867 in

Soutbampton an berSibminbiiubt. Sein Bermögen
beftimmte er jum größten Xeil tcftamentarifcb jur

@rünbung eines Slf^lä für Buibbruder unb jur (Sr>

iebung oon oermaiften Bmbbrutferfinbem. Statb

einem Xob mürbe notb »Artemns Ward in Eng-
l.md«. mit einet Biographie beS Serfaffer«, ner«

bffentlitbt. Seine »(Jomplete works« erftbienen

iduftriertSonbon 1870. Bgl.öingäton, The genial

sbowman (Stern Dorf 18TO); ©ameiS, .American

humorists (bnf. 1&3).
CtoisMtOä (Ipt.tiauno, ©fittenort inStafforbfbire

(Sngtanb), 15 km norböftliib oon SSoloerbampton,

mit u»8i) 10,967 (Sinm., Äoblengtubeii n. (Sifenbütten.

BromnianieranS, f. Btomn 2).

Btonmlt (engl., im. (>iauiu, »Braumben«), nach

bem Bolfbglauben in Stbottlanb eine SIrt Jtobolb

ftono.'Vftitwi, 4. 'Qufl.. Ul. Sb.

I

ober©auSgeift, bet inSbofefpeate* »Sommemaibt««
: träum« nereiuigte Bud oberStobin ©oobfedom. Sie
I Biittelfarbe »braun« (bie jmiftben ben fiiibt« unb ben
Stbmarjelfen bie Btitte hält) mag anbeuten, ba^

I

bet Cbarafter biefeä HobolbS jroiftben gut« unb bb««
artig fibmanfe. X)ie Slnrebe > ©oobfedom« (@utge«
fed) unb überbaupt gute SBorte ftnb bie e^te Be«
bingung eineä freunbluben BerbältniffrJ. @ibt man
ibm jene, fo forgt er für Steinli^feit, hilft buttem
unb btefcben, fagt (ommenbe ßreigniffe, Sterbe«

föde tc. oorauä, nerleibt bie @abe beb »jmeiten @e«

fubtä«. SQirb ihm bagegen ni^t freunbliib begegnet,

ober finbet et ärbeitsfmeu ober Unorbnung oot, fo

ifl er ebenfo bereit ju aderlei SItutmiden getabe roie

bie beutfiben ffobolbe.

BtsnntiiB (loT. bcaaif), 1) Stöbert, engt. IDtcbtet,

geb. 1812 )U Sambermed bei 2onbon, moibte b>et

feine Stubten unb unternahm, 20 3abte alt, eine

Steife nach 3ialien, mo er Sanb unb Seute unb bereu

@ef(bi(bte aufi grünbliibfie flubierte. BIS Xicbter
trat et juerft mit einer erjöblung in Berfen, »Pan-
line«, auf, ber 1836 fein Drama »Paracelsus« folgte,

morin er biefen al« Ebarlotan oetfcbrieenen Statur«

pbilofopben ol4 Denfer in fein Stecht einjufegen unb
aubetbem mit fSauftfcben 3>l9>n auäjuftatten per«

I

fudte. B. jeigt ficb barin al4 ein bebeutenbei, un<
abbängigeä, aoerraube4@enie, unb troj) feines bab«t
poetififien SBertet fptacb baS Stüd nur menig au.

Sltebr Beifad fanb baS pbantaftifcbe, aber anmutige
brnmotifAe ©ebiibt »Pippa passes«. 3m 3- 1837

erfcbien »Strafford«, ein btftotifcbe« Xrau^piel, baS
in Sonbon aufgefiibrt muroe, aber nur mit oorttber«

gebenbem Beifall; noch meniger Bnflang fanb baS
Drama »A blot in the scutcheon« (1843). 3tt«

jmifcben batte B. ben miebcr fauftifcb angelegten

•Sordello« (1840) berauSgegeben. Stach längerer

Baufe oerbffentlicbte er 1846 eine Sammlung brn«

matifcher icnb Iprifcher Stüde: »Hells and pomc-
granates«, morin ficb eine bebeutenbe SRobifijierung

feine« frühem Stilä unb ein grobe« Streben natb ^len«

lität fun^aben; mahifdicinlidi batte feine ©attin

(f. unten) unb bet feit feiner Berbeiratungl846in51o«
renj genommene Bufentbolt auf ihn gemirft. 3m 3-
1850 erfcbien fein »Christmas-eve and Easter-day«

(1850), ein teligiö««pbilofopbifcbe« ©ebicht, reich an
tübnen ©ebanfen unb poetifdbm Bilbern, aber nicht

frei oon ber Steigung jum Seitfamen, melche fich

butch ade Sthbpfungen oe« Berfaffer« jiebt; barauf

1855: «Men and women«, eine Sammlung oon ©e«
bichten, bie oorjuggmeife auf italieniftbem Boben
entftonben maren. Stach bem Xob feiner ©attin nach
Sonbon jurüdgefebrt, mo er feitbem lebt, oerBffent»

li^te ermeitere©ebicbtfommlungen, mie: »Dramatis
personae« (Sonb. 1864) unb »The sonl’s errand«

(1864), morauf 1889 »The ring and the book« (2.

Bufl. 1872, 4 Bbe.) erfcbien, oielleicht fein bcbeu«

tenofle« poetifcbe« fflerf unb jebenfad« eine ber oor«

jüglichftm Di^tungen ber englifcben Sitteratur.

Seine fpätern Slerfe fmb meifi febr lange erjäblenbe

©ebichte, mie; »Balanstion's adventnre« (1871);
»Prince ilohenstiel-Schwangau. saviour of society«

(1871, 2. Bufl. 1872), ein pfpchologifche«, gegen Sta«

poleon III. gerichtete« Boem, mit ^tenbieben auf

benBapft unb biejtlerifei; ferner »Fifine at the fair«

(1872); »The red cotton nightcap-cmuntry, or Turf
and towers« (1873); »Aristophanes’ apology and
the last adventnre of Balaustion« (1875) unb »Pan-
shiarotto

,
and how he worked in distemper . with

other noems« (1876), morin bie grofiarttge Bbilo«

fopbie Bromning« f<ht>(6t<4 m Cpni«mu« unb
31
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Serjnieiftuns nn bet SRciifcbbeit nufjulöfcn fcbeint. terbrüdiing feine« Slotte« unb felbfl ßcfonflenfibnft

Slu^erbem erfcbienen noc^: -The Inu-albuin< (1874; ju etbulben. 1863 in bie Unionbiinie nac^ biafboille

beutf4 u. b. X.: »®a« grembenbuib*, |>ainb. 1877); flcfcbafft, (ifirieb et feine »Sketches of Üie rise, pro-

eint übetfebuno non Äfäploä’ »Ägamemnon (1877) «ress niid (lecliiie of seccssion«, tnonon infecfiSSSo"

fomte jroei ®cbi(bte: »La Saisiai« unb »The tw« nolen 76,000 (^jemplote abgefebt nmtben, uno hielt

)>oets of Croisic« (1878); »Draniatio idyls» (1879— bnnn in allen gtöhetn Stählen oet nörblichen Stoo'
1880 , 2 ilbc.); jule^t »Ferishtnirs fancies» (1884). ' ten öffentlidje Sehen gegen bie Sejeffion. Sad)btm
(Sine Sommlung feinet Söetfe etfihien in 6 Sänben , lenneffee fi^ 1865 bet Union iniebet angefifiloffen,

(neue 8u«g., So'nb. 1868), eine SluSniahl betfeiben in
j

nmtbe et jiim Souoetnent be« Staat* etnjöpit unb
3 SBänben (neue 9(u*g. 1884). (Sine Sitoioning 1869 non Tenneffce in ben Senat bet Union gefi^idt.

Societp nmtbe 1881 nonfyutninaH (f. b.) gegrünbet,
j

(St ftarb 28. Slptil 1877.

tum ^roed bet (Stlöutening unb nieilern Setiteitung
|

StoUmSbiOe (lot. iTouninjiii), ^aimtflabt bet ®taf>

bet ffietfe be* J)i(htct*. fihaft (Snmeton im notbometilon. Stoat lejo*, om
2) (Slisabeth, engl. TJiifitetin, ßattin be* notigen, Sio @tanbe, bet no<h meit obethalb mit 2>ompfboo:

geb. 1809 ju Sonbon al* bie Zoihtet eine* loohO len fahtbat ift, 9Watomoto*gegenüber, mit{i(«oi4938

hobenben ftaufmonn*, »ottett, ethielt eine au*ge= I (Sinm. (jut ^lälfte Slefilanet). Slu* einem gort ent-

jei(hnete(Stjiehungunbbefdiäfligteruhbefonbet9ein> Iftanben, bo* im Rtitg mit SBcjilo fotnof)! ol* im
gehenb mit bemflaffifchenSlltcttuni, fo hob fie beteil* SejefnonSftieg eine Solle fpielte, ift bet Dtt jebt füt

1826 mit einem »Essay on tlig niind« auftrot unb ben^anbel ni^t ohne Sebcutung unb geht mit (Snl<

feht jung eine 1833 gebtudte Übevfebung be* »Se^
,

roidelung be* teta*.meEifanifihen (Sifenbnhnnehe*

feffelten ^tometheu*» non Üfihplo* [lefette, bie pon ’ einet gtoben 3»lunft entgegen. $anbel*perieht ift

hohet biihtetifchet Säegabung jeugte. irantige £e> I im ätt. »SBtojo* be Santiago- eingefthloffen.

benSerfahningen unb Rränlliihleit flimmteiifieofiflet
|

SrotnnpiQt (fec tnouitniO), Stabt im notbametilan.

unb petliehen'ihten (Tiditiingen ben gtübelnben Eho-' Staat Sebta*fa, ©taffihaft Semaho, am SBiffouti,

taltet ihte*^otbiIbe*SheUep, fonamentliibin: »Bo- Sökin unterhalb Sebra*(a(Sitp, hot (isso) 1309 (Sinm.,

iiiauiit of Harf»aret< (1836), -The Seraphim, and Cbftbaumfihiile unb lebhaften Setfeht.

other poems- (1838) unb »Bomaimt of tlie l’age» IBrajfttnaaiin, Theobalb Silhelm, Xiibter, geb.

(1839). 3hr' SJerheitatuiig mit Sobert 9. (1846) 16. 3uni 1771 ju Danabriid, ftubierte bie Seihte in

führte fie nach beni Süben, bet für fie nun eine jroeite ööttingen unb ipar bann lurje 3eit ol* SCboofot

&eimot toarb. 3» ihrem nach SheOep* SSanier form- thätig, morauf et 1795 ohne beftiinmten 9Ian nach

lofen SBerf »Tlie casa Onidi Windows« (1851) lieh ^oUaiib ging unb bafelbft prioatiricrle 1797 trat

fie ihrer 9egeifterung für 3taIienS beginnenbe po- er al* SIrihipat in bie THenfte be* &et5og* SSilhcIm

litifche 3Siebetgeburt begeifterte SOotte. 3hr ^aupt« pon Sapern, bei bem er erft in £änb8hut unb feit

merf aber ift »AiiroraLei|?h« (1857, 11. Sufi. 1873), 1799 in München lebte, nio et 14. Sept. 1800 Rorb.
nietche* bie Selben einet rtten rociblichen Sotur im Unter feinen Schriften finb bie (Dichtung ®tnno,
.dampf gegen ben fonoentioncllen 3mang bet ®e= Sifchof non C*nabtiüd« (Siünftcr 1789), »Sebichte«

fellfchnft jüm ®egenftnnb hot. 3hre Spmpothicn füt (baf. 1794; neue Slufl. u. b. I.: »®oetifdje Stjählun«
3tolien belunben mich bie »Poems beforeCongress« gen«, £eipj. 1808) unb ba* Itouerfpiel »Ghrgefühl
(1860). Sie ftorb 29. 3uni 1861 in glorenj. ®e= unb Siebe« (Sranbenb. 1799) 3U nennen. Seine
fommelt etf^ienen ihre »Poctical woiks« in 5 9än« »Sämtlichen 9£etfe« gabSSebefinb (0*nobtfidl811)
ben (8. Sufi., Sonb. 1870) foroie in einer äu*roohI h'rou*.
non 2 Sänben (neue Slu*g. 1884). Später mürben Srol)( (In. Orid), bet bebeutenbfte rechtfeitige 3<i«

oud) ihre »Letters to K. Hengist Home« (1876, Puh be* fchmeijet. (Ehiclegebiet*, naheju 80 km long,

2 9be.) petbffentliiht. 93gl. 9. 9apne, Two great entfpringtaufben$ohenot*3orot, betritt benXhoI«
Euglisliwomen« (Sonb. 1881); (Dtu*iomih, (Drei grunb bei Moubon (Milben) unb pieht in norböft«

englifche (Dichterinnen (Setl. 1884). liehet Sichtung jum Muttenfee, ben et am Sorbmep«
BromniPen (in. beoun-, Battomiflen), eine um enbe mieber nerläht, um pch noch lutjem Sauf in ben

1581 pon Sobert ®tomn (f. b. 1) geftiftete unb nach«
j

Scuenburger See ju etgiepen. SBon fjaperne (9eter«

mol* non ®enrp ®artome geleitete rcligiöfe Seite in
j

lingen) nn fchleichl, in friichtborem ®elänbe rocilläii«

^ollonb unb Snglanb, miQ bie religiöfe (Ibetjeugung
i

pge Serfumpfung neturfachenb , bie 9. fo träge ba>

unb 9(u*Ubung non allem äiiherlichen 3o>ong frei h<n, bop bie SBaabtlänber einen longfamen Menfihen
luiPeii, nerioitfl bähet jebe (irchliche Drgaiiifation. 9ropatb nennen. Äuf bet gluhftrede jroifchen bei«

ßbenfomenig erlennt rieeinen9nefler«obet9aftoten< ben Seen (urfieten bie (DampffchiPe bet Soute Seu«
üanb an. Sufiet ben Soltnmenten netroetfen bie 9. chätcl > Murten

;
pe ip im 3ufammenhong mit bet

jebe ftehenbe SeligionSübiing unb jebe* 0ebet*for> 3urageniäPcr(orreftion reguliert motben. 3hrtin
imilat. (Die 9. manbten pch, in (Snglonb perfolgt. Saufe folgt bie 9topctbaIbahn£ph«Murten.'9apeme«
noch feoHonb, roo 3- Sobinfon (geft. 1625) pe refor. Moiibon«9oI(äiruE («Saufonne).
mierte, unb erlangten bonach ol* gnbepenbenten Bropho» (^roihan, 9tephohn ic.), füp unb gc<

(f.b.) inCnglanbXuIbung unb bebeutenbenCinpiih. inütjhoft fehmedenoe* SBeigbiet, foll feinen Soiiien

Bromnlom Opc. Oiaunio), Siiilliam ®oniiamap pon einem 9taumeifter, Rurt 9. ou* Stöden bei

(mich 9otfon 9. genannt), notbametilan. hlolitifer, ^minooet, erholten hoben unb (1526) ba* Sefultot

geb. 29. Sug. 1806 im Staat (Bitginia, mürbe 1826 eine* ffehloerfuch* ,
Hamburger 9ier in ©annooer

Seifeprebiger bet Methobiftenlirihe unb jog 1828 nach;ubrauen, gem^en fein,

noch Rnoroilfe in lenneffee, mo et feit 1839 bie 3ei« Bmhirren (frans., f«- Otäoi.), jerreiben, befonber*

tung »The Knoxville Whig« herauSgab, in melcher garben; 9ropon (Ipc. Inöa|6nsi, ber Sührtolben }um
er energifch eine ftarle Bcntralregierung befUrmor« garbenteiben.

tete. Snch 9eginn ber Scicfpon*bemegung (1860) Brojit (ipc. .|itn), fflensel, tfchcch. Moler, geb.

trot er, obfehon ein Serteibiger bet Sllanetei, für bie 1851 jii Xremofehna bei 9'lfrn, mürbe ouf bet Mo»
Cinheit bet Union in bie Schranlen unb hotte be*> letolobemie ju ^Srog unb bei Ginil Souper gebilbel,

halb, bo pch Xennepee ber Sübportei anfchlop, Un> [teilte h>rt 1871 fein erfte* hiftorifche* Bilb; Spo
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coit So6Ton)i( 6efuAt i^rtn Satcr tm (Gefängnis, I

au« unb (e^te ftinc Stukitn in ®vc4bcn fort, roo tt

btn §od)}cit«}U8 S“®'*’ »• Rnlhnftein mit Äuni> I

ßunbe, SÖitroe bt« bö^mifi^tn flBnig« ^rjempfl Dtto-
,

tat II. (nocj Dftinbien necfouft), raolte, bet befon;

bert nwgtn feiner loloriflifcfien Sorjüge gerühmt
mürbe. Jjn bem(elben JJabr ooncnbcte er feine gleich-

ortige Aompofition: V^ilippine Slelfer unb begann
187Ö ben äbftbicb Dttolar« II. oon feiner gamilie,

ben er 1874 in Slüm^en, roo^in er 1873 übergefiebelt
|

mar, unb mo er ben Sinflu^ $i(otp« erlieft, oollen»
i

bete. Jtier entftanben QU(b: bie ^eil. 3r>«. b'*

lution auf bem SBeigen fflera; i^nen folgte 1875 ber

S)0(^jcit«tag ber ?rjemi;flibentO(bter ffcogmar mit
bem bänifeben Äönig^SBalbemar II. 1204. Sacb lur>

jcm Slufentbolt in ^rag ging er 1878 naib ^ori«,

,

mo er noch jef)t tbStig ift. 1877 fteDte er ba« ^uf>
|

fitenrnSbiben au«, bem feine ßauptmerle: bie @e> I

fanbtfcbaft be« böbmifcben ABnig« 3Blabi«Iam $oft>

bumu« on ben ^of bc« ÄBnig« i&einri(b VII. (187H,

'

ilerliner 91ationaIgaIerie), fjcfrarca unb fiaura, i

ein ^eft bei Suben®, Cbriftopb Äolumbu« am fiofe

^erbmanb« unb SfabeUaS, ber Saüabenfänger,
Dor bem Ronjiiju Honftanj, folgten; in ben lebtern

ma(bte ficb ber (rinflufi oon Sauren« unb HRunlacfp
bemerilub. Seine (Semäibe jeitbnen fnb burcb ein

glBnjenbe« Kolorit au«; e« fehlt ihnen aber an Xiefe

unb Sebenbigleit ber Cboralteriftif.

Bnat Ort, ittUa), Srmonb fronj. See.
maim, geb. 1796 ju Koimar, trat 1811 in bie fran.

jofifibe SRarine, biente 1815 in Srafilien unb auf
ben ilntiDen, 1817—20 in ber Seoante, 1820—24
am Senegal unb im Säbmeer unb geiibnete fiib 1827
bei Jlaoarino au«. 1830 lommanbierte er oor Sllgier,

litt Scbiffbruib unb lourbe gefangen natb Sllgier ge«

bracht, oon mo e« ihm gelang, bem Slbmiral !t>u<

perrB einen ^lan ber Stobt jufteBen ju loffen, roo.

burtb er jur Eroberung berfciben roefentlicb beitnig.

Später begleitete er ben ^ringen oon 3oinDiBe nach
ber Seoante, roar unter Xurpin oor Siffabon unb
rourbe hier 1838 Kapitän, imWärj 1843@ouDemeur
ber SRartefa«infeIn unb ber frangBfiMen 91ieber.

laffungen in Ojeanien unb muhte bie KBnigin Sßo. I

mare oon Xabiti gut Unterrocrfuiig unter ba« fron. I

gofif^e $roteftorat gu beroegen. Seit 1846 Konter,

abmirol, roorb er 1849 (Souoemeur ber SlntiBen,

1852 Sigeabmirai unb lommanbierte feit 1854 bie

fraugBfiicbe (flotte im Scbmargen SKeer, mit ber er

eine C^pebition in ba« Slforofcbe SBeer unternahm
unb 15. Oft. 1865 Kinbum nahm. 3um Slbmiral er.

nannt, fiarb er auf ber Biädfeht nach ^ranlreich im
Sooember 1855. 3m 3- 1857 rourbe ihm gu Kolmar
ein !SenImal gefeht.

8mcc (Ire. OcubO, 1) Jlobert, @raf oon SInan<
bale inS^ottlanb unb oon Cleoelanb inIJnglanb,

Spröhling eine« alten fchottifchen StbelBgefchiecht«,

beroarb beiberSrlebigungbebfchottifchenithron«

burch ben lob Slletnnber« lÜ. (1286) al« Serroanb.

ter bei IBniglichen $>aufe« um ben 7hron. KBnig
(Sbuorb l. non Gnglonb aber fehle 1291 bie Cmen.
nung feine« Slebenbuhler«, bei fchioadjen 3ohn 8a.
liol, burch, obroot)! 8. ber auigeftorbeuen Spnaftie <

um einen @rab nahet ftanb. 8. roeigerte (ich, bem c

8aIio( ben ^ulbigungieib gu leiften, unb ftarb 1294.

Sein Sohn Stöbert fügte r>4 bagegen liiem engli.
I

(chen KBnig ooBftänbig, aber erft ber Gnfel Sio.
|

bert 8. (f. Stöbert) roarb König oon Schottlanb.

,

2) 3ome«, engl. Slfrifateifenber
,

geb. 14. !33eg.

1730 gu Kinnairb in ber fchottifchen @raffchaft Stir.

ling, roar onfangi in einem Sonboner $anbel«ge. I

fchäfl onpefieBt, rourbe bann nach nBtigen lolf.

fenfcbaftliAen unb (prahlichen Sorftubien lt62gum
britifchen Konful in Sllgier ernannt unb burchforfchte

oon h'fo au« einen groflen leil Storbafrila«, bie

Küftenftäbte ber Serberei, Kreta unb Sihobu«, be>

fuAte bie Siuinen oon ^almpra unb 8aalbel unb be<

gab fich im 3uni 17t>8 oon Sibon fiberSppern naöh
SIgppten. Juet fuhr et auf bem Stil übet Kairo unb
nach einem 8efuch ber ^pramiben bi« Spene, oon
roo au« er fidb einer Koraroane nach Koffeir am Sio.

ten Slieer anfchloh. Stach manchen Ouerfahrten an
bie arabifche Küfte unb bie SHeerenge be« Stoten

SKeerS gelangte er auf einem überau« mflhfeligen
unb gefahraouenSBeg nach @onbar, ber Siauptflabt

SIbeffinien«, roo ihm feine ärgtlichen Kenntniffe balb

SInfehen foroie bie Olunft be« Siof« erroatben, ba er

ben Serrofiftungen ber 8lattem, roelche Stbeffinien

gum erftenmal heimfuchten, burch eutopäifcheSe«
hanblung«art em 3>el gu f^en muhte. SBährenb fei.

ne« bortigen mehrfahrigenSlufenthalt« fuchte er auch
bie DueBen be« 81auen Stil«, bie et im Xanafee unb
jenfeit be«felben nachroie«, unb beten $Bhe er an>

iiähcmb beftimmte. Stach einer langen unb gefähr.
li^en Steife burch Stubien lam erGnbe 1772 in Spene
roieber an, oon roo er über 3llt|anbria unb SltarfeiBe

nach Gnglanb gurüdlehrte. Gin unglüdlicher Sturg
ma^te (einem Seben 27. SIptil 1794 ein Gnbe. Sein
Steiferoerf, ba« unter bem Xitel: >TraveIs into

Abyssinia. (Gbinb. 1790, 6 8be.; neue 9lu«g. 1839
u. 1878; beutfeh oon 8olfmann, mit Slnmetfungen
oon 3- g. Slumenbach, Seipg. 1790 - 92, 6 8be.) er.

fchien, rourbe früher oielfach bet Unguoerläfrcgleit

befcbulbigt, jeboch burch 3eugni« bet neueften

Sieifenben in SIbeffinien gu GVen gebracht. Sluch

geigt fich 8. in feinen 1837 belannt genotbenen Sln>

flehten afrilanifc^r Stäbte unb Stuinen gugleicb oI«

au«gegeichneter Sfiggenmalet. 8gl. Sieab, Life of

U. (neue Slu«g., Sonb. 1849).

3) 3ohn Gollingrooob, engl, ^iftorifer unb Sir.

chäolog, geb. 1805 gu Sterocaftle, ftubierte an ber Uni.
oerfität @la«goro unb roirtte bann an bet Schule
feine« 8ater«, beffen oielgebrauchte« Such >Intro-

cluction to gengmiüiy and astronom)r. erroieberholt

herau«gab 8on feinen eignen Schriften fmb gu er.

rodhnen; Ilanclbook of Englieb history. (neue

Slu«g. 1857); »Description of the Koman Wall«
(3.Slufl. 1887); «Hadrian, tbe bnilder of the Koman
Wall« (1853); «The Bayeux lapestry elncidated«

(18>6); .Wallet-kook of tbe Koman Wall« (1863)

unb ba« «Lapidarium septentrionale« (1875), lefg.

tere« eine IDarfteBung fämtliihertömifihet Denimäler
im Starben Gnglanb«, auf 8eranlaffung be« ^rgog«
oon Storthumberlanb herau«gegeben.

4) Sit ^reberid Slilliam SIbolphu«, engl.

Diplomat, geb. 14. Slptil 1814 gu GIgin Gaftle, roar

1842 SIttachf bei Sorb Slfhburton« Gefanbtfchaft in

SBafhington, 1844 Kolonialfelretär in S>ongfong,

1846 fleBoertretenber Statthalter oon Steufuiiolanb

unb belleibete oon 1847 bi« 1861 perfihiebene Kon.
fiilarpoften in Sübamerila unb Hghpten. Später
begleitete er feinen 8ruber, Sorb GIgin, nach Ghina,
roo er beim Slbfihluh be« Sertrag« oom 3uni 1867
eine gtohe ZhtKiSt®'! entroidelte, unb rourbe infolge,

beffen gum @efanbten in Ghina unb gum General,

fuperintenbenten be« britifchen $anbel« in fenem
Sanb ernannt. 1865 rourbe er ber Stachfolger be«
Sorb«Sponi al« btitifderGefaiibttr inSlorbamcrifa

unb muhte fich bafelbft unter fchroierigen Serbält.

niffen aBfeitige Slnerlennung gu oerfchaffen. Gr ftarb

19. Sept. 1867 gu 8ofton in Staffachufett«.

81 •



484 93TUd) (in bet Set^tsfptac^e, in ber SKineralogie, (Jägerei, Äritfimetiif, Chirurgie).

8m4 (altbeutf(4 bmch, pniJi), ein SBort, roeI(^eS

ou^er feinem genö^nlicfien Sinne noib oeifibiebene

fpeiieQeSebeutungen iiat. (Jn ber alten Jte(^t$fpra(()e

bejeic^net eä ). 8. ein 8erge^en fonie bie barauf ge=

feffle Strafe (f. Srütbe). — $Jn ber SRinerologie
^e^t 8. bie @cftaltung ber tJlac^e, loelt^e entfte^t,

nenn ein Siineral beim ^erf^Iagen in einer anbem
Kii^tung alä berjentgen feiner etnanigen Spaltbar*

feit (f. b.) jerfpringt; ngl. SHinerolien (p^pfifolife^

eigenfi^aften).— 3n ber 3ägerei ^eifetSB. ein3n)etg

non £aub* ober Kabelbol), neicbcr >um 3ei(ben einer

erfolgreii^nSngb an bieÄopfbebedfung gcftedtrairb;

au($ ein 3n>eig, burcb neldien man ben Jtnfe^uB fo*

nie bie Säbrte bei ßoi$< ober Sibnargnilbcä, na*

raentlit^ bei ber fRat^fucbe auf ein nemunbetei StUd,
bejeii^net, nobei man ben 8. fo legt, ba^ baä abge>

brodiene 6nbe naA ber Btiebtung jeigt , no^in bai
SBilb gejogen ift (Serbreifien ber gtä^rte).

Bn4 (gebrotzene 3<>ZI. I‘'ractio), in ber SlritZ*

metit eine 3<>Zi/ neftZe au8 einer beftimmten StnjaZI

gleitZer Xeile ber einZeit befteZt. Xie 3bZi< nielcZe

angibt, in nieniel gleiiZe Xeile bie QinZeit jerlegt

ift. Zeigt ber fRenner; bie 30(11 bagegen, nel^e an<

gibt, nieniel foltZer Xeile ber 8. entZält, nirb ber

3äZler bei ^u^eä genannt. 8eibe nerben burtZ

etnen borijontalm ober ftZrägen StriiZ getrennt,

nobei ber 3äZfer su oberft ober luerft gefegt nirb;

j. 8 . y ober ‘ 7 , b. Z- fünf Siebentel. Gin 8 . Zeigt

eiZt, nenn fein 3ägier fteiner ift alä bet Slenner,

3 . 8 . ‘’/r; im entgegengefegten ^aD unetZt, 3 . 8 .

*•/», ‘•/». SJon unterftZeibet ferner genbZnlicZe
ober gemeint 8rätZe, nie bie genannten, unbXe 3 i 7

malbrütZe, baS fmb foltZe, beten 9ienntr Tötensen
non lOftnb, nie “iioo, ‘•“/iom te. Sei ben Xeji*

malbrfi^en ftZreibt man ober ben Slenner niiZt Zi«,

fonbem man ftZeibet 3unätZft bie @an3en ob ober

fegt, nenn feine Glansen oorZanben finb, eine SluQ,

babinter ein Komma alb Xesimalseitben unb bor*

auf ben 3öZI<t beb XesimalbruiZeb, alfo in ben bei*

ben angegebenen fJäHtn <Zi 6 unb l,e». Xabei ift

bie Siegel fefisuZalten, bag bet Slenner eine 1 mit

fo Diel Slullen ift, alb btt 3ö(lin 3iffcm Zot. SBill

man baZer '‘/imo aubbriiden, fo f^reibt mon 0,oi:.;

ebtnfo ift 0,0015= 2>ie 3'ff”t* recZtb 00m
Xtsimalsti^en nennt man X)e 3imalftellen, unb
eb gibt bie erfte bleiben bie 3eZntcl, bie folgenbe
bie .^unbertftef, bie nätZfte bie Xaufenbftel an ic.

Öfterb, ober nicZt immer, nerben fte burtb fteinere

3iffcrn Don ben Hansen unterftZieben (nie butiZneg
im >Konoerfationb<t'erifon<). StuZer bem Komma
bient autZ ber Sfunft, entneber auf btt Sinie ober
über berfelben, alb XetimaljeitZen, 3 . 8. 0.15 ober
0'16, 1.625 ober 1'625. 8ei legtererS^reibneife lögt

mon au<Z, nenn feine @anjen oorZanben fmb, bie

Slull Dor bem fSunft ntg, ftZreibt alfo '15 ftatt D'1.5.

Über bie Setnanblung gemeiner 8rütZe in Xe3imal>

brüiZe unb umgeleZrt ogl. 8tuiZreiZnung. Slna>

log ben XeiimalbrüiZen naren bie im Stltertum unb
SUtttelalter übliiZen Se;agefimalbrüiZe mit ben
Slennem 60, 60’= 860, 60>= 216,000 ic. Die Gin*
teitung beb @rabtb unb ber Stunbe in Sltinutcn unb
Sefunben flammt noiZ baZer. Stimmt man noneinem
8 . niebtr einen 8., fo entfteZt ein 8rutZbbruiZ;
biefer etnab oeraltete Slubbrud be3eiiZnet nur bab
Srobuft 3neier8rütZe, 3 .8 . */i oon ’/•= ’/• . ‘.'»=*n.
Gin 8 . ,

in neltZem 3äZlet ober Slenner ober btibe

8rQiZe entZalten, Zeigt ein XoppelbruiZ; 3. 8 .

47Ji a «I 2*. „„ i. • r ,

T' TT' rr* • ®lan oemanbclt einen fol-
7 f ’/i 3*

«

iZen in einen gemöZnliiZtn 8., inbem man3äZItr
unb Slenner mit bem gSrobuft ber Slenner bet bei*

ben Dorfommenben 8rütZe ober mit bem Slenner

beb barin oortommenben 8ruiZeb multipli3 iert; bie

SBerte oorfiebenber StütZt fmb olfo: “/»i= ’;’•, ’/ti,

*'/4 , ”/a», ’Vto». Über KettenbrütZe ogl. Ket«
tenbruiZ.
0ni4, in btt CZitü^it alb Dor3ugbn>ei|e Ginge»

nieibebruiZ (Ißernie, Hernia, au^ Cele) imlSegen'

fag 3U bem KnoiZenbtuiZ (f. KnotZenbrüiZe) bio

jenige angebome ober enoorbcne Sageoetänberung
eineb Gingemeibeb, infolge beten bab legiere fug

niiZt in feinet naturgemägen $öZle Zefinbet, fonbem
aub iZr groar Zeraubgetreten, aber oon ber äuZem
^out no4 bebedt ift. S(m Zöufigften fmb bie 8rfiiZe

beb Unterleibeb, unb man oerfteZt bebZalb unter 8
oor3Ugbn>eife ben GingemeibtbruiZ, UnterleibbbruiZ

8on biefen unterfiZeibet man SeiflenbrüiZe (Her

nia ing^uinalis), mobei bab Gingeioeibe burtb ben

Üeiftenfanal Zeroortritt; StZenfelbrüiZe (H. femo-

ralia a. cruralie), mobei eb buriZ ben Kanal aubtritl,

butiZ meliZen bie Sdienfelpulbaber unb ber StZen-

feinen) aub ber 8auiZZi>ZIe beraub an ben SiZenfel

ftiZ begeben; StabelbrütZe(II.ambilicali<),bab91ub>

treten beb Gingemeibeb bur^ ben Stabeiring; einenS.

ber meigen Sinie (H. liueaealbae) nennt man bab

Slubtreten beb Gingemeibeb buriZ eine Öffnung bet

meigen Sinie; einen 8 auiZbruiZ bab Slubtreten beb

Gingemeibeb buriZ eine in berSlegel oon einer früZem

8erltgung ber 8autZmanb berrüZrenbe Öffnung,

meltZe fiq 00m ober an ber Seite ober naiZ Zinten

oorfinben fonn; einen 3'»fnbftii6rütZ (H. dia-

pbra«matica) bab Gintreten beb Gingemeibeb buriZ

eine Öffnung beb3meriZfeffcb inbieSruflZöZle; einen

8 . beb eirunben SodZeb fU. faraniiuis oralis e.

obturatoria) bab Sfubtreten beb Gingemeibeb butiZ

bie Slubgangböffnung ber Gfeföge aub bem 8cden

buttZ bie bab eirunbe SotZ oerftZlitgenbe SSemZran;

einen $üftaubfiZnitt 6tuiZ (U. Ucliiailica) bab

Sfubtreten beb Gingemeibeb buriZ bielntisura Urbia-

dica mtOor; einen XammZtuiZ (H. perinoalis) bab

Sfubtreten beb Gingemeibeb buriZ eine Spalte b^
Xammeb; einen SRaftbarmZruiZ (H. rectalis) bie

Ginlagerung oonGingemeibe in einen fnZ natZ äugen

aubftülpenben Xeil beb SNaftbarmb; einen Sdei*
benZtutZ (H. ragiualis) bie Ginla^rung oonGim
gtmeibtn in einen S^eibenoorfaD. 3fi an einer bie>

fer Öffnungen niiZt eine gange XarmfiZIinge, fonbem
nur eine SUanb beb SloZrb oorgeftülpt, fo nennt man
bieb tlittrefiZen 8. 3‘ üOiZ bem Gingemeibe, mel>

4eb fitZ in bem 8 . Zeffnbet, unterftZeibet man: ben

XarmZtuiZ (Enterocele), SlegZtutZ (Epiplucele),

XatmnegZruA (Enteroepiplocele), Stagenbru^
(Gaatrocele), 81afenZrutZ (Crstocele), Gebär-
mutterbrutZ (f^aterocele) unb GierftodbbrutZ
(Oophurocele). Gin 8 . fann ferner, er mog ein Gin-

gemeibe entZalten, meliZeb er moDe, buttZ bie Slub-

trittböffnung in ber Slüdcnlage oon fetbft mieber gu-

rUdtrelen ober mit grZgerer ober geringerer £eitZ-

tigfeit gurüdgebraiZt metben unb mirb albbann ein

bemeglitZer 8 . (H. mubilis) genannt; ober er fann

megenSermaiZfung bebSru^inZaltb mit bemSruiZ-

fod unb megen anbrer, fpöter gu ermäZnenbet 8er-

Zältniffe, ohne roeitere GrfiZeinungen gu oeranfaffen,

niiZt gurüdgebraiZt merben: unbemegtiiZer 8 .
fH.

immobilia. irreponibili.i); ober er fann enbliiZ in ber

Gegenb ber Slubtrittböffnung oon ben umgebenben

Xeilen fo eingcfiZnürt metben, baff baburiZ bet

Zait beb Gingemeibeb, menn eb ein XarmbruiZ ift,

ober bie 3irfulation beb 8Iutb in ben Gefägen ge*
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6«nmt roirb: einfltUfmmter S. (H. incarcerata, fcblieBtn, ba| fte bem Slnbrans b« ffiinaerotibe roi«

strangiilata). (Sin S. ifl jumcilen angeboten, b. b. bekleben fänntcn. Siucb bur(b flranfbeit«suftänbe,
et )eigt fnb f<b°n bei 3iougebotnen, entraeber gleibb nie ). bui(b Siaf^etfucbt, S<bnange:^(baft, grabe
na(b bet Oeburt ober nenige läge na(bber: ange> Jettleibigfeit, nenn eine rafebe Slbnabtne ber 9(ui<
botnet 93. (H. congenita), ober er ip ernorben (H. bebnung beb Sauebeb eintritt, nerben an geniffen
acquisita). 9)rQAe tommen beim minnliiben @e< @tcQen beb Unterleibeb ntebet ÖPnungen eraeugt,

MIeebt unalei* bäufiget oor ntb beim neiblicben. bie narbet netf(bIoffen naren. Stlb ®e[egenbeitb<
Sefanberb bie Seiftenbrücbe nerben bei mönnli^en urfacben nirfen ober biejenigen normalen ober nan(>
änbinibuen am bäupgPen beoba(btet, näbtenb bie haften üiorgänge, löenegungen, Snftcengungen >c.,

Sibenfelbrüibe öfter bei SBeibem angetroffen ncr- nclcbe bie öauebpreffe in erböbtem SRap in Xnfprutb
ben. Stute, nelcbe bei ihrer Stbeit ntel flehen, nie nehmen unb bie ßingeneibe fo brücten, bap biefe mit
6<breiner ic., leiben oiel öfter an 9rö(ben olb folibe gröberer ®enoIt gegen bie Saudböffnungen onge>
mit übenbet SebenSntife; ferner {ommen bie ®rü(be brängt nerben. ®äbin gehören: ©ebung non Saften,

ouf ber reihten ©eite öfter not al« auf bcr Unten. fihnereöIragen.angeftTcngteSltcmbcnegungenbeim
9ti(ht feiten nerben mehrere ®rfiihe an ®inem 3n> Mingen unb j;umen,ongeftrengteö Spielen non Slai-
binibuum beobaibtet, jnei Seiftenbrüihe ober jnei inftrumenten, iSrängen bei ber StubU unb Urinent<
©(benlelbrüche, ober ein Seipenbruih unb ein Sihen< lecrung, gcbreihen, Vfüseö duften, ©ihreien, plök<

telbruih auf nerfihiebenen Seiten; neniger bäupg liebe Scfihüttecungen beö Unterleibes butcb @to|,
pnb jnei nerfihiebcne Stücbe auf Siner Seite. Sihlag, einen gübtritt, äieiten unb Springen tc.

sä ®. beftebt ouS jnei ^auptteilen: bem 9ruih> Selten jeboeb entftebt ein 8 . plöhliih unb ouf eins

fo(t unb bem ®cu(btnbolt. Sa bie innert SBonb maI(nobeibiebetreffenben3nbinibueneinen[(hmetj>
ber Soudbeden (f. »ou^) non bem Souihfell (f. b.) haften 3tud nobrnebmen), ohne bob ber 9. fihon nor>
auSgeneibetiP,fomubbiefeSnonbenouSber®ou(hs brr in bet Sntnidelung begriffen aeroeftn inihrt,

böbie unter bie öubem Sebedungen berauStretenben meltbe aber non bem Fronten in ber negel unbeaih'-

Singemeiben norgebrängt merben, fo bab eS bie tet bleibt. Selbp für ben Soien ift bie erlennung
Bruihböbie auSUeibet. Wan nennt Mefe beutetför-- eines ®cuibeS in ber Siegel leiiht. Sin irgenb einer
migeSIuSftillpung ben Stuibfad; bie Öffnung, buttb bcr öfters genannten fogen. natürlidenSruihpforten
melibe bet 8 . bemortritt, bribt bie 8ruihpforte, erfiheint eine ^emorragung, eine @eftbnmlft, ohne
unb in ibt liegt ber bünnete Seil beS Sru^eS, bet gorbenoetänberung bet fte bebedenben §aut. Siefe
8tuibfadbaI 8 (collum), bem gegenüber fiih ber ©efibraulft ift bei oufreihter Stellung gröber, tritt

Orunb beS BruihtS (fundng)bepnbet. if<h*a bei. audb beim $uften ober na* bet Blobtjeit ftärter bet<

ben liegt bet ou8gebtbnteSeilbe8 8ruiheS, bet Äör= nor, roäbtenb fie beim Siegen unb bei erfihlnfften

per (coi^no) beSfelben. Siefet ift halb higelförmig, 8ou(hbeden Heiner loirb, ja fogot gonj oerfcbniinbet.

bolb cplinbrifib, bimenförmig >c. Sie innere glätbe 3p legtereS niiht ber goll, fb beborf eS nur eines
beS 8ru(hfodeS trägt in ber Mcgel unb im Slnfang leichten gleiihmäbigen SrudeS, um pe ooUftänbig
oOe £baraltere beS normalen 8ou(hfelIeS an fii^, pe ju befeitigen. Sie @ef(hnmlft ift an unb für p4 nicht

ift glatt unb feucht, mährenb bie äubere, ouS 8inbe> fchmet5boft,meht oberiuenigeceloftifch. 8eim3urttd>
gmebe beftebenb, noch unb noch eine beträchtliche bringen hört man einen eigentümlich gurtenben unb
Side erreichen lann. Ser 8rucblad ip jeboch nicht gludemben Saut. 5n bet Siegel leiben Sruchfranfe
überall non gleicher Side; burch bie beträ*tlicbc an 8erbouungSbefchioerbcn, an aiebenben Schmerjen
SluSbehnung, roelche er jurotilen crieibet, oerbünnt

,

no^ ber ©efchnmlft, an SlähungSbefchroerben, ju.

er p* an einaelnen Steüen fo, bop hitt juioeilcn fo> meiltn an Übelleit unb 8rechneigung.
gar 3etreipungen pattpnbcn lönnen unb bie Sin. Sie 8rüihe mögen noch fo Hein unb noch fo leicht

gemeibe bann unmittelbar unter bie $out gelangen,
!

jurüdbringbor fein, fo pnb pe hoch immer mehr ober

mährenb nn anbem Stellen p* bebeutenbe Ser. : toeniger läftig, rufen öfters Schmerjen ober minbe.
bidungen hüben, fo bop mebtere Schichten entfteben, ftenS unangenehme Smppnbungen beroot unb lön«

|mif*en benen glüfpgfeiten (juroeilen 60—100 g) nen ju jeber 3eit fogar gefährlich merben. 8eijebem
unb gettmoPen fich onfammeln. Slupet ber 80114. 8 . lönnen geringfügige Seranlopungen eine Sin.
fpeic^Ibrüfe unb bem 3"’öIfpngerborm pnb oUe Hemmung hersorruten, bie ftetS läenSgefäbrIich

8ou4eingemeibe fepon in 8rüchen gefunben morben; ift unb nur burch t>>r oUerumpebtigpe Runftbüfe be.

am hüupgften aber pnb eS ber Sünnborm unb boS feitigt merben lann. CS mup beSbalb feber 8 . not
3ieh, melche ben 3nbä(t berfelben hüben. 3m Xn. ollen Singen jurüdgcbrocht unb bann auch jurüd.
fang ift eS in ber Siegel nur eine Sormfchlinge; bleibt geholten merben. Sie gutüdbringung (taiis, re-

ober ber 8 . pch felbft überloPen, fo fenlen P4 aU. pnsitio) gefchiebt burch bie $snb eines tunpaeüMcn
mählich mebtere Sarmfchlingen in oenfelben, bis pch Chirurgen; baS 3«rüdbalten (retentio) roirb burch
mmeüen foft ber gonje Sorm in benfelben einlogert. 8onbagen (8 ru4 bänber) bemirlt. Sie fogen. 3to.

3n bet goloe entneben bann mannigfaltige 8erän. bilolbeilung ber 8rüche, für melche fepr oetfäbie.

berungen. Prangförmige unb membranartige Ser. . bene DperationSmetboben angegeben unb auSgefübrt
Hebungen unb finbeftungen, burch melche bie 3urüd. morben pnb, foll einem 8 ., ber nicht jurüdgebalten
bringung eines alten 8ruibeS unmöglich mirb, unb merben lann, ben Sotienten ober in böberm Wap
Xbfpemingen, Cinfehnürungen, moburch bie 8cme. beläftigt, ouf operotioem Sieg ben SluSmeg burch
gungen beS SarminhoItS gehinbert unb burch 5«nt“ SerbeilenoberSetöbungbeSSruchfodeSoerfihliepen.
muna ber 81utjirlulotion bebeutenbe Störungen oer. Sit führen ober alle mehr ober meniger beträchtliche

onlapt merben. @efobren für boS Peben mit pch, inbem pe leicht Snt.
JIIS ^oupturfoche ber Qntftebung oon 8rüchen jünbung beS 8auchfeIIeg erregen, unb ihr Crfolg ip

gilt eine «miPe Xnloge. CS bepnben pch beim gö> durchgängig ein jmeifelbofter, indem über hirj ober
tuS eine Xnjobl oon ÖPnungen in ben 8auchman. lai^ der 8 . hoch mieder jum Sorfchein lommt.
ben, melche pr 3r>t ber @eourt fchon oerfcbloPen Sie unbemeglichen, irreponibeln Seibfebä.
fein foüten, operS jebo* über bie @eburt hinaus ben führen in ber Segel olle Saebteüe mit pch, melche

oPen bleiben ober menigftenS pch nicht berortig oer. oon ben bemeglicben Srüchen, menn pe längere 3eit
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6«ftt5«n Mtibfn, ongtfübrt rootben fmb. Sie er>

itidien aber oft eine jon) enonne (ftröfte, unb wenn
Seiftenbrütbe in ben »obenfaif treten, wirb biefer ju=

weilen biä }U ber ©tüBe eines ifinnncStopfS auB((c=

bebnt. 3iit foldfe ®rü(f»t flibt eS bonn fein nnbreS

äKittel als Xragbeutel, welche mit breiten 3liemen

um bie Senben befefticit werben. Cbqleiih wcibre

Sinflemmungen gerabe bei biefen Brüchs» sm feh

tenften beobachtet werben, fo fann hoch Slnhäufnng

oon RotmalTen folilartige Schnierjen unb Stuftrei»

bung burch Glühungen herbeijühren. )ttuch bei biefen

Srüchen ift ber Serfuch, fie jurüefjubringen, }u je<

bet .8eit geboten. SS bebarf hiertu aber ftetS länge»

rer 3sit, wähtenb welcher ber Patient in ruhiger

Soge oerharren mug. ©elingt bie 91cporition, fo ift

ber Sarm burch ein Sruchbanb turüdtuhalten; im
anbern fvall ncüffen Sriichbänber mit hohlen ^lot>
ten (f. äruchbanb) wenigflenS baS ftärfere 9!or<

bringen beS SarmeS ju oerhUten fuchen.

2}ie ßinflemmung ober ©infehnUrung (ininr-

cwratio.st ranirulatio) hefteht barin,bahbaSauSgetre»
tenelDarniftüd burch bic^tu^öffnung berart umfaßt
wirb, bah fowohl brr ^Snrminhalt als auch

mentlich baS »lut in feiner fjortbew^ung mehr ober

weniger uoDtommen hehinbert wirb. Ser»ruchinhalt
wirb bunfelrot, feine l^fähe ftrogen oon »lut, boS

»ruchwaffer ift oermehrt unb oon bem auSgefebwih»

ten aufgelöflen»lutfarhfloff ebenfoUS rötlich gefärbt,

bie Säute beS ÜJnrmeS fchwellen an, auf ber dufeern

Oberfläche fegen fich ©erinnfel ab; weiterhin unb
beim höchften ©tab wirb ber Sarm branbig, wobei

er grünliche, afchgraue ober rolgrnue Slecte jeigt

unb fehr serreihbor wirb, »ei biefem ©rab ift baS
»cuchwoffer ühelriechenb, unb wenn ber ®arm be<

reits burAbrochen ift, finbet man beutlichen ftotge»

rtcch. Selhft ber »ruchfact unb bie Sichere .^aut fon>

nen branbig werben, fo bah ber ». nach auhen burch»

bricht unb bet !Oanninhalt ftch burch t'äe abnorme
Öffnung nach auhen ergieht. Sobalb fiA ber Sann
eingedemmt hat, ift bie »ru^gefchwulft prall unb
fchmerthaft unb bie 3urüdbtinguna für ben ffrnn»

len unmöglich. 3m Unterleib entgeht ein ©efühl
oon 3“f“""”‘'>'‘hnütung unb Rolitfchmerjen, ob»

gleich ber Seib felbft anfänglich gegen »erührung
nicht empfinbli^ ift. »alb barauf ftellen fich SIuf>

flohen, »rechneigung unb Srbrechen, tunächft ber ge>

noffenen Speifen , ein. ©leichjeitig ift »erftopfung
oorbonben. Ser Ärnnte belommt grohe SIngft, feine

©efichtSiüge entfteOen fich, ber»ulS wirb dein, härt»

lieh, auherorbentlich befchleunigt, unb ber Unterleib

treibt üch auf. SSährt bie ©indemmung fort, fo

behnt fich bie »ruchgefchwulft aiiS, wirb immer gär»

ter unb f^merjhafter, namentlich um bie »ruchpforte
hemm, eS werben gallig gefärbte, fchleimige »iaffen
erbrochen, bie Rräfte b^ flranfen finfen jufehenbS;

noch fpäter hört bann baS ©rbrcchen auf, ftatt beffen
itellt fid) Schluch.ten ein, ber $u(S wirb faum fühl-
bar, falte Schweihe treten auf, baS ©efi^t ift in

hohem ©rab eingefallen, bläh, oerjogen, bie Slugen
werben glanjloSftacieshippocmticn), bieSefchwulft
wirb blaurot, fniftert unter bem fringerbrud, auf
betraut erheben fich»Iafen, mit übclriechcnberglüf-

ügleit gefüllt (f. »ranb), unb eS entftchen »ranb-
fthorfe. Sa bie Schmerjen in biefem Stabium auf-

hören, ber ». )uweilen fogar turüdgeht, fo glaubt

bet Äranfe, bet fich fehr erleichtert fühlt unb in ber

Segel bei dnrem »ewuhtfein bleibt, et befinbe fich

auf bem ffieg ber »effemng. Ser Sob tritt aber ge-

rnbe hier oft überrafchenb fctinell ein. Sur feiten flöht

fuh bet »ranbfdjorf loS, währenb im 3nnern »cr-

wachfungen fich einiciten, fo bah bet Sorm fich nicht

mehr jurüdjithen, feinen 3nhalt ni^t in bie »auch-

höhle, fonbem nur nach auhen ergieheii fann, unb
eS hübet fich bann ber 3»ftanb, welcher alS wiber-
natürlicher Sfter (f.b.) beteichnet m werben pflegt,

feiten uollfommen heilt, immer aber längere 3t*t

eine Rotfiftel jurüdläht. 3tt>ü<'I<g hebt fich feboih

bie ©indemmiing, ;umal wenn fie nicht ben höchften

©rab erreicht hat. einige 3<tt nach ihrer ©ntfiehung,

ohne folche lebensgefährliche 3ufäHe hernotjurufeh,

unb ber ». geht jurüd, ober eS gelingt, ihn su repo-

nieren. SieS ift jebo^ ein fehr feltener SuSgang,
unb in ben meiften 5äDcn bebarf eS, wenn bie Se-

pofition nicht halb gelingt, ber »ruchoperation
(»nichfdtnitt, ^eriiiotomie). Siefelbe bemht in

Sutchfehneibung ber .turnt, »lohlegung beS »ruch-

fades unb ©röffnung besfciben, Spaltung beS ein-

Ilemmenben StingeS unb 3urüdbringung ber ©inge-

weibe. Siachbem bieS gelungen, wirb bie »5unbe tiiit

Scharpie auSgefüHt, über ben »erbanb eine »inbe

angelegt unb bie .^eilung ber »3unbe burA ©iterung

erj'ielt. 3t ber golge ift eS geraten, ein »mchbanb
ju tragen, ba bie »ruchpforte eine Wachgiebigleit

gegen Die mibringenben ©ingeweibe behält unb bei

». gern wieberfchrt. Set »otient muh auherbem

noch einige 3eit lang in bet Siät fehr oorfichtig fein,

ade blähenben, fd;weroerbaulichen unb ben Snrm-
fanal befchwerenben Speifen meiben unb ftorfe 'Jtn-

ftrengungen noch ffiocheii hinburch iinterlaffen.

Brfitl (»iehrjnhl gewöhnlich »rücher; oltbeutfch

l-rucKli, am 9iieberrhein »eil, in granfen üohr, ini

iiorböftlichen Seutfehinnb Such, in ihüringen Mieb,

in Oherhapern »iooS genannt), baS in »ieberungen

gelegene Snnb, welches, gleichfnm einen Übergang

iwifchenSumpfimbSiootbilbenb, ju nohift, umjum
Sriichtbau beiiugt werben jii löiinen. »iele »rücher

werben fogar ber Sänge nndj oon Harem »Jaffer burch-

ftrbmt. 3n ben meiften gällcii fmb biefe»tücherÜbet-

refle non Seen ober foldjc Steden grober »ieberun-

gen, welche früher mit glflffen ober mit bem Wert

ober einem groben fliehenben SBoffet in »etbinbung

ftanben. 3hte®tftalt erfcheint in ber Segel mehr lan^

fchmal unb auSgejadt alS mnb. »ii^r ber ©der

tbaher ©llernbriich) fommen nicht feiten auch »ap-

peln, Gfthen, Söeiben, »irfen unb niele ©eftröuehe

barauf oor. Solche »rücher, bei benen fich über wei-

chem Schlamm, Worafl ober Sümpf eine jieinlich

flatfe »finiisenbtde gebilbet hat, trodnen faft nie

aus, tragen oft oerfriippelteS »abelholj, seigen ouf

ber Cberflädie oiele faulige »Jafferpfühen unb heihrn

fjern -ober »eh nenbrü Cher; »ioorbrüchetbagegen
beftehen ouS einer mit »äumen unb ©efträiichen

ftärfer bewachfenen »looretbe, bie fich jebo^ nicht

jum »rennen eignet. Ser in ben »rüchern häufig in

grober »ienge enthaltene $iumuS ift gewöhnlich fauer

unb gewährt ben meiften ©ewächfen feine gebeibliche

»ahriing. »iele»tüd)er laffcii biirchauS leine uöUige

CntiDäfferung 3U unb löniicn baher nur ju SDeiben

benuht werben, welche bcfoiiberS für »iafiuich geeig-

net finb. Siejenigen »rücher feboch, welche entwäf-

fert unb gegen Überfchwemmungen gefiebert werben

fönnen, bieten noch ihrer Slbtrocfiiung oft fehr ergie-

bigen »oben bar. Sie angcnfältigflen3eugniffe hier-

für finb baS Cbcr-, fMchc-, SBarthebruih unb oiele

»rücher in »apern (ogl. »obenbearbeitnng).
Srnih, in bet älterii Sprache f. 0. w S>ofe, Uiiter-

hofe; jept nur noch lanbfdiaftlich im ©ebraiich.

Bnilh, 1) 3ohann Rricbrich, prot. Sheolog, geb.

23. Sej. 171*2 ju »irmafeiiS, ftiibierte an bet pro-

teftont. 'Jlfobemic ju Strohbiirg, luiitbe SiaiiSlehret
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in Ä5In unb in ^iatiS, 1821 ^rofcffor om ycoteftnn*

tifcbcn Seminar ju Strabburg, 1823 '^rebiger an bet

<Ri{oIauMit(^e,1^2geiftIi(ber3nipe(torunb9iitgIieb

beSOberlonftftariumi unb 1866 bei geiftlic^en Slrer<

toriiimi. Sli Sertcauenimann bet beutfc^en Jleid^i»

re^iening bielt et 1. Wai 1872 bie @inmeibung$tebe
bei Segtänbung bet beutfcben Unioetfität Stta^utg
unb marb beten etfter3teltor. 8. ftatb 21.3uli 1874.

8on feinen SAtifien fmb betootjubeben: -Sebrbuib
bet<5tifUi(fienSittenI^te«(Sttofeb.l82»-32,2öbe.);

>£tadea philosophiqnes sar le ühristianigme« (baf.

1839; beutfcb, Stanlf. 1850); ‘SBeÜbeitilebtebet^e-
btSet« (Sitobb. 1851) unb >3)ie Xbeorie bei 8e<
nmbtfeini« (baf. 1864). Xucb beteiligte et fii$ an
bet ^etauigabe bet >8eoteflantenbibel< (1872).

2) 3Rap, Romponift, geb. 6. 3nn. Iä'i8 ju Röln,
jeigte fc^on ftfi^ mufitalifi$<probultinei Xalent, mar
bann juetfl Spület non ff. Steibenftein in Sonn
unb hierauf, ali Stipenbiat bet ffitanlfurtet 9to)ott<

Stiftung, 1853—57 fpejieller Sibüter non fj. §iUer i

in fföln. ^n biefet3eit inaren fdon me^tfaib gtö|ete

ffomnofitionen non i^m jur Xuffübtung gelan(|t.

(Sin fpötetet jineijäbriget äufentfialt in iKannbetm
mar butib ben Settebr mit 8. Sad^net non roeiterm

(SinfluB auf feine t^ortbilbung. lÄiö mürbe et Si>
rettorbei SRurifinftitiiti in ffob(en), 1867 i^oftapeD»

meifter in Sonberifiaufen. Slacbbein er bie lebtere

Stelle 1870 niebetgelegt, braibte et einige 3nbte
teili in Setlin, teiti in Sonn )u, (ebrte Jeboib 1878
naib Setlin jurüit, um bie Seitiing bei Stetnfiben
(Sefanqneteini ju übetncbmen. 1880 folgte er einem

Stuf ali ffopeSmeifter naib Sinetpool, fiebelte aber

Uon 1882 roiebet naib iCeutfiblanb übet unb mirlt

fettbem ali Xitigent bet Onbefterneteinifomette in I

Steilau. 8on Sruibi im i&tuif c^ibienenen Rompo-
!

fitionen fmb betnorjubeben: ein fflanietttio, Op 5;

jmei Ouartette, Op. 9, 10; )mei Siolinfonjette, jmci

Spmpbonien, Siebet mit fflanietbegleitung, Op. 7,
|

15, 17, 18; Heinere Stüde für (Sbor, mie bie grauem
dbbte, Op. 6; »2)ie Sitten unb bie (Srien« noii Sfot>
tiui, Op. SjJKänneribäte mit Drcbefter, Op. 19 (un<

ter ihnen »Slimifdiet Xriumpbscfang« unb >38effo>

btunnei (Sebet*); fetnet bie 6botfompofitionen:

>iCie giuibt bet heiligen gamilie«, Op. 20; »Siböii

(Sllen«, für Sbor, Soli unb Oribefter, Op. 21; >Sa>
iomii« non Singg, Op. 25; >glu^t naib ägppten«
unb >SSorgenftunbe< non Singg, für grauen^ot unb
Soli, Op. 31; »Rorate Coeli«, für Sbot, Dtibeflet

unb O^el, Op. 29; enbliib bie gtibem Sicrte, melcbe

neuerbingi notjugiroeife feinen Siamen befannt ge<

maibt hoben: »Sjenen aui bet grithfofifage» , Op.

23; bie beiben Dpetn: »gorelei« (Xejt non (Seibcl,

1863) unb »^ermione« (naib Sbateipearei »3Qinter>

mitiben«, 1872); »Sjenen aui bet Dbijffce«, Op. 41

(Xejt non ©taff), unb ScbiHeri »Xitbgtnmbe« unb
»Sieb non bet ©lode«, gn aQen bicfen Sierfen bot

flib S. unftreitig ali einet bet begabteften, uielfeilig»

ften unb tüibtigften unter ben neuern ffomponiften

bemibtt; et befiht eine leiibte, giüdliibe (Srfinbiingi>

gäbe, melibe ihm jeberjeit mit utfprüngliiber gtifcbe
;

)u ©ebote fiebt; feine SRelobien s<>9t« neben ben
aDqemeinen Sorjügen fdlönen ßbenmafiei unb tref>

fenben Sluibrudi ju grobem Xeil eine Dichtung auf

bai ffräftige, ©rnfte, ©tobe unb babei etmai im
eblen Sinn Sopulütei ali ibataltetifiifibe ßigen=

fdbaften. Xen ^bbepunlt feinei biibetigenSdiiiffeni

fibeint er in ben »Sjenen aui bet Dbpilee» unb in

SibiHeti »Sieb oon bet ©lode« erteilt ju haben,

beten biibterifibet Stoff ihm reiibe Setanlaffung bot,

bie genannten Qigenfibaften ju nermetten, mübtenb

gteiibjeitig bie ffantatenform bicfct Xejte bet Cnt*
foltung feinet fpejieHen mufltalifibcn gäbigteiten
günftiger mat ali bie bet Oper, ©linjenben (Stfolg,

namentliib burtb ben Sortrag Sarafatei, hotten
neuerbingi ouib feine Siolinfompofitionen, ju benen
1880 nom eine »Sbontafie übet f^ottifibeSoUimelo»
bien« gefommen ift,

SruÄbanb (Hamma, Bracherium, franj. Brayer,
engl. Tniss), gnftrument jur ^otüdbaltung bet

Qingemeibe in bet Sauibbüble, melibe in gorm einei

Sruibei bcroorjutreten ftreben.

StuibbSnber naib bem $iauptunterfcbieb ihrer Ron»
ftruftion in unelaftifibe unb elaftifibe. Srfterc,

ouib meicbe Sanbagen genannt, metben aui gebet,

Seinmanb ober irgenb einem 3t“8e gefertigt; oud)

$oI) ift baju angemanbt morten Xie elaftifiben

entbolten eine gebet mit Springtraft, gebei S. be-

ftebt in ben mefentliiben Xeilen aui bet $eIotte, aud)

Ropf ober Riffen genannt, unb bem Seibgüttel, Röt>
per genannt. Xie Selotte (P, gig. 1 u. 2) bat eine

8(B. 1.

] unbS. !ßTud>^dn^rt mit (finft tprlottr.

böljetne ober metallene ©runblage, ben Scbilb, unb
erhält butib Solftern bie erfotbetliibe gönn. 91n

ihrer aujienfeite fmb Rnäpfe, §afen jc. nngebraibt

jut Sefeftigung bei geibgflrteli unb bet fonft ju ge«

btauibenbcn Stiemen, an bie Selotte fdlliebt fi(b bet

Seibgüttel an, beffen ©runblage bie f^bet, ein

elaftifibei, bolbfreiif&tmigei, fibinalei Stüd Stahl,

bilbet. Sine gute gebet muh fiib bet Rörperfotm ge«

nau anpaffen, bähet noStommen elaflifib fein. Sie ift

gleilbfoni mit feinem, gutem Sebet überjogen unb
auigepolftert, unb an fie fügt fi<b bet Srganjungi«
tiemen (E) an, mitteli beffen bai S. gefibloffen mitb.

Sin gut geatbeitetci S. mu6 einen gleidjibrinigcn,

mähig ftarlen Xtud auf bie Sruiböffnung aiiiübcu

unb (ich babei ben Rörpetbemegiingen bei Rtanlen
nnfdimiegen, ohne fi* Ju oetftbieben ober fonft ju

beläftigen. 2)ut(b biefe Sigenfcbaften bat bai elafti«

fcbe S. einen großen Sotjug not bem unelaftifibcn,

melibei balb biit^ Ju heftigen Xrud, halb butib

grobe Sodetheit bet anlage feinen 3n>ed oerfeblt,

meiholb fiib bie Slnmenbung bei Irptem nur auf

menige gäOe befihränft. Si gibt auib Sruchbänbet

mit bcmeglicbet (ftellbatet) Sclotte, ferner folibe mit
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bopptlter ?!«lotte für bribrrfeitigen Stucb CSig. 3)

;

tnblic^ ^abtn tnglifc^« Sanbagifttn ifrutbbonbrr ge=

ftrtigt, bei bencn boä porbtre unb bintert (rnbe bet

^btt mit einet ^elotte perfcben ift unb bie ?5elotten

burtb ein Äniegelent beroegUtj fmb. ®eim ©ebtamb

giß- 3.

becfelben fomint bie hintere ^elotte auf baS Ateujbein,

bie potbere auf bie äSruififpalte ju liegen. 3n neuefter

3eit bot man auch tinicbbänber au^ ftautfibuf gefer^

tigt, bie befonbcrä bei (leinen Ainbetn unb beiSlabef’

btüiben anipenbbar fmb. !Cag Stnlegen eineS 9ru(b=

banbeä «f(bicbt auf folgenbe ffieife: ^Han (egt baSfelbe

um baä Serfcn unb lögt bie Äranfen niebcrlegen
; finb

bie poigefallenen Steile pcllflänbig jurüdgcbracbt, fo

brüdt man jucrft mit bet einen ^anb ouf bie 3Jru<b=

Öffnung unb bringt mit ber anbern bie ^elotte bat‘

auf. 9!un fijiert man fic in ihrer Sage, pa|t ben
Seibgüriel bc€ StrucbbanbeS an unb f(bliegt bie San-
boge, inbcm man ben Grgonjungöricmen an einem
Solchen beS Sthilbeä cinbängt. Jf* t*n S<bcnlclrie.-

men nötig, fo führt man ihn pan hinten nach

jmifchen ben Seinen burch unb hängt ihn an ein

anbtei ^läfchen beö Schilbeö ein. hierauf fteht bet

Aranfe auf, bamit burch nochmalige Prüfung beö
Sruchbanbeä bei nerönbcrtetaeibeäftellungbaäiRan!

gdhafte ober Seengenbe bcefelben erfannt roerbe.

Um )u fehen, ob baö S. auch mirflich ben Sruch ju=

rücthölt, läBt manben^tientenhuften, lachen, bnim
gen, fptingen jc. ®!it einemgutenS. (annbetKrnnlc
feinen geniÖhnlichenSefchäftimingenohneSefchioerbe
nachgehen, mufs aber heftige slnfltcngungen meiben.
SruÄblu, f. Sergbau, 8. 7S5.

8rnll|bctTr, f. n. lo. ^eibelbccte, Vaccinium myr-
tilln« L.

8rud|brrg, ein Setgtüden beö ^ntjeä, im 'Aotben

oon 'Jlnbteasbergj ogC Stoefen.

Stüihe (Srüchte), im mittelalterlichen Mechtä*

leben fomohl bie geringem Serbrcchen, auch lyrcpcl

genonnt, bie beim Srüchtengericht unterfucht mür-
ben, unb beren Strafe in Selb beftanb, al« ouch biefe

Strafen felbft, roeldje im Kall ber 3ahlung«unföhig>
feit beö thäterö in gelinoerc, nicht nerftümmelnbe
lötpetliche 3üchtigungen pcnonnbelt mürben. 2)a=

her nannte man biefe Überttetungen auch -Sachen,
bie an $aut unb $aar gehen«. bof)e S. bagegen,

auch Ungerichte genannt, mären Verbrechen, -melche
an 6nlö unb ^anb gingen«, b. h- lobceftrnfe ober
eine uerftümmclnbe Strafe nach f«h Jbgen. ISiefe

gehörten not bie 3ent< ober ^olegerichte,

0rn4loufra, 1) Sorf im preuh. Slegierungöbejirt

Slmäberg, Hreiö Srilon, mit (i8»o) 725 Ginm. (niele

Biagelfchmiebe). Nahebei auf bem 3fenbetg bieS r u ch

«

häufet Steine, turmottigef3orph5rfelfen(biä748m

hoch). — 2) (Slt«S.) Rieden im preuh. Siegictungä«

bejirf Sinnnooer, ÄreiSSopa, hat ein ämtägericht, ein

alteö Schloß, 2 SlampfjägemUhlen, (itsso) 1061 Ginm.

^ehe

Snubtcihnung, bet 3nbegriff bet Siegeln für bo*
Sledjnen mit Sruchen. 2et SBert eineä Sruche« än«

bert fich nicht, roenn man 3ähl«t unb Siennet mit
berfelben 3<ihi multipliMert ober bioibiert; befonbert

macht man non ber leptem Siegel Slnmenbung beim
Hütjen bet Srüche, j. S. */u= *.'4, mo 3ähl« uttb

Stenner mit 3 bioibiert roorben finb. Brüche lann
man nur nbbieten, roenn fie gleiche Siennet haben;

ift Ichteres nicht ber Rail, fo mufe man fie erft auf

gleiche Siennet bringen. 3» itiefem Gnbe fucht man
ben ©enetolnennct ober Hauptnenner, b. b-

bie lleinfte 3“hl. in roclchet atte Venner ohne Sieft

aufgehen, unb bcfiimmt bann für bie einyelnenBrüche

nach bet erften ber obigen Siegeln bie ,^hi<b |u bie« •

fern ©eneralnennet. 3>tltht abbiert man biefe 3äh’
1er unb bioibiert bie Summe burch ben ©enerolnen«

ner. ^ai man }. B. ju abbieren : Vt+ Vi -(- /«, fo ift

bie lleinfte 3ahl. in melcher 2, 3 unb 4 ohne Sieft auf«

hen, alfo ber öeneralnennet, 12, unb oa ‘/i=* i«,

:‘/u, = * fo gibt bie Summe “’n ober

r/it. Bei ber Subtraltion bet BrüAe fucht man
ebenfalls, menn bie Sienner nicht gleich 1<nb, ben 9e>
neralnenner unb bie entfprechenben 3ählrr unb fub«

trahiert lehtere ooneinanber. f&ieSSultiplilation
oon Brüchen mit gan]en3<>h(‘ü grfthit^i, tnbem man
bie 3ähi‘t mit biefen Rahlen multiplijiert unb bie

Siennet unoeränbert labt. Srü^ toetben mit Brü«
Chen multipliticrt, tnbem man3ählrr mitRühler unb
Sienner mit Siennet multiplijiert. 3- B. V«x*'«=

^ Brüche roetben burch 8®"3' 3ä%l”t

bioibiert, inbem man ihre Siennet mit biefen3®hlen

multiplijiert. 3- *• = =^ Brüth«

merben burch Brüche bioibiert, inbem manben3ähler
beö £ioibenben mit bem Siennet beStCioiforS multi«

plijiert unb baö Brobult burch ben Sienner beö 3)ioi>

benben, multiplijiert mit bem 3ähler beä $ioifot6,

bioibiert. 3. B. I ; 4= ^= IVi. = IV..

Xcjimilbnu|rt4niii(.

Rür fehr oiele Rälle ift baö Siechnen mit IDeji«

malbrü^en oon grobem Vorteil. Um einen ge«

roöhnlichen Bruch in einen IHejimalbtuch Ju oerman-
beln, bioibiere man, ift ei ein unechter Bruch, mit
bem Siennet in ben 3ähltt, hänge bem Sieft eine SiuU
an, bioibiere roieber, hänge ben Sleften immer mieber

SiuUen an unb otbne bie fo erhaltenen Ouotienten

hinter bem gemonnenen @anjen in ber Sleihe anein«

anber. Rft ber Bruch bagegen ein echter, fo hat man
gleich anfänglich eine Siull anjuhängen unb bamt ju
bioibieren unbjuorbnen. tDieSioiftonheht auf,menn
ber Sienner bei angegebenen gemöhnlichen Bruchei
burch feite anbern Brimjahlen auher 2 unb 5 teilbar

ift; J.B. ‘.=0,5; ‘/«=0,S5; *
4=0,75 ; ‘/.=0,i25;

*/i=0,»75 IC. Geht bie 2>ioifton nicht auf, fo lonn
man ben gemeinen Brueb nur näherungSmeife burch
einen !Dejimalbtuch batfteüen, j. B. ’it=0,33U...,
Vez= 0,1333... 3n einem foMen Rail mufe bei ber

Vermanblung bei gemeinen Bruchei in einen fSeji«

malbruch bie 3>ioifion roieber einmal einen frühem
Sieft geben, unb bann müffen auch bie frühem C.uo«

tienten roieberfehren; in bem Iwjimalbmch roieber«

holt ftch bann beftänbig biefelbe Gmppe oon 3tffem,

j. B. 0,4.54.’>i5...=Vii. fDiefe immer roieberlehtenbe

Gruppe (hier 43) heiht bie Betiobe; ber Ilejimal:

bmch felbft, melcher ini Unenbliche fortgeht, hei|t

ein periobif^et unb jroar ein rein periobi«
fcher, roenn bie Beriobe gleich ttit ber erften fCeji«

malfteUe anfängt, mie in unferm Beifpiel, ein ge«
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mifcjt petioklffier, nenn bit etften SejimnI-
ftcUen fid^ ni(bt iviebcrbolen, 3 . 3). 0,iii6<...= V<. iso

6 bie ^crtobe ifl. öricbt mon einen unenblit^en De»
Simalbrucb an einer gctviffen Stelle ab, unb ift bie

e^'te meggelaffene 6 ober größer ai« 6
, fo er»

bbbi "tan bie le|)te m Sleibnung gc30gene 3iffro um
1; eb i|) alfo auf nier Stellen genau
<eigentli(b 0,ii»8e . . .). Stuf folibe SUeife mirb ber geb»
ler, ben mon burcb SSeglaffung ber folgenben 3'ffcrn

begebt, auf bab geringfte 9Sab gebraibt. Um einen

enbliiben De3imaI6ru(b in einen gemeinen ^rucb 311

uemanbein, febt man ben 3Ugebbrigen Jienner unb
fiirst, 3 . 9. 0,<a.i=**‘, iooo=»/B. 3ft bet gu uenoan»
belnbe Degimalbtutb rein periobifcb, fo fcpt man un»
ter bie ^eriobe fo mele 9, alb biefelbe Stellen bat,

unb türgt, 3. 9. Vn. Sinb ober oucb

nicht periobifcbe ^'ff'on oorbanben, 3 . 9. bei bem
9ru(b 0,i44MO..., fo benft man ficb gunäcbft bab
jtomma fo loeit nach recbtb oerfcboben, bab bie oot»

periobifcbe @ruppe @an3e barfteUt; oifo

Die fo erhaltene ^obl oenoanbclt man in einen un»
echten 9rucb (14“/»» = 14*/ii = “’/n) unb bütSi
bann an ben 91enncr bebfelben fo oiele DluIIen an, olb

bie Slngabl ber ooipetiobifcben 8'fT<on betrug; alfo

in unferm JoH groei, fo baj 0,U4st ....= '*’/cic>o ift.

IBeim SIbbieren unb Subtrahieren oon Deginml»
brächen fept man biefelben fo untereinanber, bafi De»
gimalgeichen unter Degimalgeichen gu fteben lommt,
unb rechnet bann nie mit gangen 3ablen, inbem man
auch im Siefultat bab Degimalgeichen unter bie an»

bern Degimalgei^en fe^t. hierbei ift gu beachten, baft

man einem Dcgimalbru^ rechtb fo oiele Kullen an»

hängen barf, alb man toiH, ohne feinen 9Sert gu än»

bem. Such bei ber aKultiplitation rechnet man
mit Degimalbrächen mie mit gangen 3abirn, fchnei»

bet aber im $robult oon ber rechten $onb gegen bie

tinte fo oiele DegimalfteQen ab, alb im 3Rultipli(atot

unb Stultiplilanbub gufammen oorhanben finb; g.9.
5^- l,sr>4= 6,io6o». fflenn bab 9robuft getabe fo

oiel 3'ffoon hat alb beibe fjaltoren gufammen, fo

mug man eine 9iull linlb oot bab gtomma fehen, bei

noch toenigct 3<ffton beb $robultb aber btefclben

burch oorgefefcte Nullen ergangen unb auherbem noch
eine not babttomma feficn, g. 9. 0,s6 - 0,15= 0,0575.

91it 10, 100, 1000 IC. multipligiert man einen Degi»

malbruch, inbem man babitomma um fooieleStcUen

nach rechtb rüctt, alb ber Vhiltiplifator Stullen hat.

Um bie D i 0 i f i 0 n aubguführen, hängt man bem Dt»

oifor ober Diotbenbub fo oiele SiuUen an, bib beibe

gleich oiele l^imalen haben, unb bioibiertbann unter

jigeglaffung ber Aommab, loie bei bet Sermanblimg
oon gtioähnlithen 9rüthen in Degtmalbräthe; babei

mirb fich ergeben, ob man @ange betommt ober nicht,

ob bem gtomma eine SiuH oorgcfeht merben muh ober

nicht. Durch 10, 100, 1000, 10,0(X) tc. bioibiert man
einen Degimalbtuth, tnbem man bab gtomma beb Di»
oibenbub um fo oiele Stellen nach linlb rüclt, alb ber

Dioifot Siullen hat. Sntbält ber Dioibenbub gerabe

noch fo oiele Stellen linlb oor bem gtomma, alb ber

Dioifor SluDen hat, fo lommen leine @angen beraub,

unb man fehl bähet linlb oor bab gtomma eine Sluä.

$at ober ber Dioibenbub nicht fo oiele Stellen oor
bem gtomma, alb ber Dioifor Siullen enthält, fo fegt

mon on jebet fehlenben Stelle linlb oot ben Degi»

molen eine StuQ, oor bit oorberfte Siull bab gtomma
unb oor biefeb gum 3ri<hm, bah @angt nicht oorhan»
ben fmb, noch eint SiuU; g. 9. il5,s7r ; 10= 8,u;9

;

86,37» : 100 = 0,3637»; 85p?» : 10,000= 0,oo3,-.37».

^e ahgelürgte Dioihon ber Degimolbrüthe befiehl

barin, bah man, anftatt bem Sieft eine StuO angu»
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hängen, benfelben unoeränbert läht, bafür in benfel»

ben mit bem um feine niebrigftc Stelle beraubten
Dioifor bioibiert, mobei jeboch, menn bie meggulaf»

ftnbe Stelle beb Dioifotb eine 5, 6, 7, 8 ober 9 ift,

bit borauf folgenbe im Dioifor um 1 oermehrt 0)er<
ben muh, loogegen fie ungeänbert bleibt, menn bie

meggulaffenbe Stelle eine 0, 1, 2, 3 ober 4 ift.

Bmihftl, Slmtbftabt im bab. Äreib gtarlbruhe, on
ber Saalbach, im fogen. gtraichgau, ehemalige Slefi»

beng bet gUrftbifchofe oon Speiet, feht loichtiger

Qifenbahntnotenpunlt ($eibelbetg»9aftl, 9.<Q)er»

merbheim unb 9.>9retten), befiehl aub ber Slltflabt,

bet im 18. 3ahrh- angelegten fogen. Slefibeng unb gmei
lUorftäbtcn, hat 4 ^lorrlirchen (morunter bie fehenb«
toUrbige St. fgeterblircbe, bit 9earäbnibftätte ber

9ifch5fe oon Speiet, uno eine gllofterlirche mit fchb»

nem Slltargemälbeoon Schraubolph), ein Scgloh (aub
bem 18. 3ahrh-, im Siololoftil, mit grohartigen ®at»
tenanlagcn unb S^lohlopeUe), ein SImtbaericht, ein

®pmnafium, ein intemationalcb Sehrinfiitut, eine

©eraerbefchule, ein $ofpital btt 9armhergigen 9tü»
ber, ein 9ürger» unb ein SRilitärhofpital, eine 9iei>

berftrafanftalt, ein groheb 3cäntgefängnib, ferner

Zigarren», SNafchinen», Rapier», Seifenfabrilation,

Bierbrauerei, $gopfenbau, eine @ab> unb Siafferlei»

tung, $anbel mit Hopfen, Dabai unb @etreibe unb
mit bet @amifon (4 ®btabronb Dragoner Str. 81)

(1880 ) 11,373 @inn>. (2418 Coangelifche unb 780 3u>
ben). — 9., bab feinen Stamen mohl non ber 2anb»
fchoft 9ruhrain erhalten hat , mar urfpcünglich ein

glönigbhof, ber um bie SKitte beb ll.^ahrh. bem 9ib»

tum Speiet gefchenlt marb. Seit bem 16. 3ahrh.
hatte ber 9ifchof in 9. öfterb feinen Sig. fiiet mürbe
guerft ber 9unbfchuh beb 9auemlritgb autgepflangt.

1609 eroberte ilurpfalg 9., unb 1676, 1688 unb 1734
mürbe bie Stabt oon ben f^tangofen niebergebrannt.

1802 tarn 9. an 9aben, unb bab rilbeme gtreug im
blauen gelb aub feinem SBoppen mürbe in bab ba»

bifche gganbebmappen aufgenommen. $ier 2. 3uni
1849 @efeAt gmifchen ben babifchen ^nfurgenten unb
ben preuhifchen Dncppeii.

Snihlbnithf f- 9ruch (31tithmetil).

StaafdiUage, f. 0 . m. 91inbfchleiche.

BnuhRnllt, alle äirten oon Steinen, melche in

grbhem @ebirgblagem gefunken, hi«^ Hemem
Stiiclen gebrochen unb borauf ohne eine mcitcre 9e»

arbeitung alb biejenigt mit bem Siaurethommet oet»

mauert merben. Die älnforberungen , bie man an

gute 9. fteDt, finb: mittlere unb gleichmähige ^rte,

hinlängliche feftigleit gegen Schub,Drud unbStöhe.

Wefchichtete, fchieferige, blätterige Steine tragen auf

ihrem ggager (normal gut Schichtung) bit gröhte Saft

unb bärfen baher nur auf bab Säger gelegt oetmauert

merken. 9ei mafftoem ober ungefchichtetem Stein ift

bie Sage glci^gültig. Dauer unter SUaffer, bei f^roft

foroie bei Süittetungbroethfel ift ein ^aupterforber»

nib ber 9. Die fViautm, bie man aub 9ru^fteinen

aufführt, teilt man in milkt, regelmähige unb
Äpllopenmouern (f. Dafel »9oulunft IV», Rig.

1—5). 9ei ben erftem nimmt man leine Süctficht

auf horigontale^ugenfchichten, fonbernoermauertbie

Steine fo äbertinanber, mie fie aub bem 9ruch fom»

men. 9ei ber gioeiten Strt oon SHauermeil gehen in

nicht gu groben ^öhenabftänben nach ber Sänge ber

SHauem regelmäßige Sagerfugen hinburch, mtbhalb

bie Steine, melche biefe Sagerfugen bilben, guoor et»

mob bearbeitet merken mUf^. Unter Üpllopenmautr

oerfteht mon in berSiegel eint Stauer non fehr grohen,

unregelmähig oieltdigen 9ruchfteintn. 9uher bie»

fen Slrten ift noch i’te glolpganmauet gu etmäh»
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ntn, 6<i loelt^tt bie Steine ou{ regelmäligen oielcdi*

gen SteinprUnien, 3 . t). au$ Safaltldulen, befteben.

Brnchug, Samenfäfer, Bnichi<lae(SamenIäfer),

^milie au8 berCcbnung bctÄäfer, f.Snmenföfet.
Bnuis (Sani tarn in) C'uH,«N,04 , ein bag

Stcpibnin begteitenbci jlltaloib, bilbct farblofe ttrii

fiaQe, oermittert etmaS an bet Suft, f^mcdt febr bit>

tei, löft 94 f4«>eT in SJafier, lenbt in Slltoliol unb
Sbiotoform, f^millt bei lOO”, bilbet meift ftiftaDi>

ftetbote, iebr bitter f4mei(enbe Sal3e unb roirb but4
SaiiKt^äure f4arla4 bib bluttot gefärbt. Sb gleiciit

in feinet SSitfung bem Stri)4nin, bo4 ift btefcibe

13—24mal f4n>ä4et al< bie bei leitern; eO niitb fel<

ten mebi3inif4 angeroenbet.

8nuit (Zallbqbrat), 3RineraI auS bet Orbnung
bet ^pbroj^be, iommt nur feiten in tbomboebrifcben

XriftaHen, geioöbnliib betb, fcbolig unb flängelig oor,

ift fatbloi, gtünli4 ober gräuli4n>eift, balbourcbrid)>

tig ober bur4f4einenb , auf ben fcbr oollfammcnen

,

Spaltungifläcben mit$er[muttcralan3,^rte3, fpe3 .

;

@eni. 3^—2
,
4 . 9. ift SXagnermmbpbcoppb H^IgO,,

!

nimmt ober biufig Xoblenfäute auf. dv fommt in
|

(leinen @dngen gembbnli4 <n Serpentin oor, fo na>
|

mentlii^ )U Roboten in 9lero jerfep, finncafter unb
[

Zepoi in ^nnfploanien, 9^ilipftab in

Snfel Unf), Stufilanb, Xirol.

0mlt, 1) (9. an bet Seiten) Stabt in Sliebet*

89errei4 , om Seitfiaflufe, loeldiet biet bie 0ren3e ge>

gen Ungarn bilbct, unb an bet (Sifenbabn pon SSicn

Übet Jlaab na4 Ofen, Sif) einet 9e3ir(ebauptmann>

f4aft unb einci Se^irf^eriebti, b«! «Ite Stabt*
mauern unb Xbore, ein gräflicb $arta(bf(b‘b Siblob,
ein ebemaligei 'Kuguftinertlofter ( jebt Slufentbaltiort

bei xaifeti mdbrenb bet Sagerübungen) unb ii»ho>

4236 Ginn). 9ei bet Stabt befinbet fi<b auf unga*

'

rifebem @ebiet bai gtobe9ara<(tnlagcr, roelcbei jäbt<

;

lieb in ben Sommermonaten oon bet dienet @arni>
fon bet XtuppenUbuiigcn megen be30gen mirb. IDet

Ort ift febt alt; febon im 3. (fabrb. n. Gbt. mirb feinet

ali einer oberpannonifebenStationunterbemfliamen
Untennm, fpälet ali Lc^lliae Pons enoäbnt. — 2)
(9. an bet SAut) Stabt in Obetfleietmatr, 434 m
ü. SB., om 3ufammenflub bet TOüti mit bet OTut unb
an bet Sübbabn (löien-Itieft), »on melebet hier bie

Sinie nach Seoben unb toeiterbin bie Jiubolfibabn
absmeigt, iftSig einer9 e3irfibauptmannfcbaft, einei

9e3ir(4geri(bl4 unb einet ginansbesirfibireftion, bat

einen febt groben ^auptplab (mit febbnem Jebmiebe*
eifemen 9tunnen oui bem 17. 3abrb.), einen ebe=

maligen Ipetsogibof mit febbnen Slrfaben (oui bem
14. 3obrb.), eine nltbeutfibe ^farrfitibe mit fibönem
&o(baltarblatt, ein Zb<nler, ein Aranfeiibaui unb
ein 9ürgerfpital, eine gocbiibule für ßolsinbuftric.

Spartafle, mebrere Gifeninertc unb Gifemonrenfobri*
(en, 9apietfobri(, AunftmUble unb (is»o)37ii5 Gimo.
Obetbalb 9. erbten 94 >)ie Sluinen bet alten, 1792
abgebrannten ^et30giburg Sanbifton. 3iötbli4
non 9. enbigt bai in feinem obem leil auberorbentliib
materif4e Irogöfitbal. — 3) (gürftenfelbbrucl)
gleiten in Oberbagern, 614m ü. 3)1., an bet 'flmper unb
bet Gifenbabn non 3BUn4 'n nad) 9u41oc, Sig einei

9e3irtiamtiunb31mtigeri4ti, ^t eine fiböne^fact*
fit4e unb mit bet @arnifon (I 9ataillon bei 1. gn<
fanterieregimenti) (i»»i03279 meift (ntb. Ginroobner.
©eburtiort bet bcrübmten GrsgiefietStiglmaget unb
3)lilltr. lCa3u gebört bai ehemalige Giftercienferflo*

fter gürftenfelb, bai I 2.Ö8 non fcerjog gnbinig

bem Strengen ali 91utf4ulb für bie äinriditung
feiner ©emablin 3)lntia oon 9rabant erbaut, 18U3
idlnlarifiert lourbe unb gegemodrtig ali gnoalibcn

j

bnui mit gobleubof bient. 3" prä4tigen Äit4e,

bie 1716—41 neu aufgefübrt mürbe, ruben Submig
unb mebrere anbte Slngebötige bei $aufei SQitteli*

bo4. 3n bet Släbe ein erft neuerbingi entbetftei to«
tenfelb aui beibnif4et9ot3eit unbbet üloftetbof 9 u4
($u4)mitotmjtaifetanget,inotaufeine 99tomibe
aui meinem Warmot (feit 1808) bie Stelle beiei4net,

mo Subiuig bet 9aget 11. Oft. 1347 nerf4ieb.

8ni4, Karl fiubroig, gteibert non, dftertet4.

ginan3miniftet, geb. 6 Oft. 1798 im 9etgif4en ali

Sobn bütgetliibet GUetn, mo4te in einem pteubi*

f4en Ulanenregiment ben Krieg oon 1815 mit, but4>
reifte fobann Gnglanb unb gran(rei4 unb ging 1821,
um am 9efreiungi(ampf @rie4enlanbi teil3uneb«
men, na4 Zrieft, mo et blieb unb ali @rfinber unb
Sireftor bei Slogb 3U großem 9(nfeben gelangte.

1848 marb 9. in bie beutfebe 91ationalne^ammlung
gemäblt; au4 ernannte ibn bie Öfterrei4if4< Slegie*

rung mm 9enolImlid)tigten beim beutf4en Steffi'

oennefer. 91a4 ber {Bienet Cftoberrenolution non
1848 übemabm 9. in bem SBinifterium S4n>at3en<

berg*Stabion bni {fortefeuiUe bei ^anbcli, ber @e<
merbe unb Ö9entli4en arbeiten, ^alf bie Serfaffung
nom 4. 9lär3 1819 3U ftanbe bringen, nerbonbelte

ben grieben mit {üeinont unb begann fein eignei

Sennaltungibepartement no4 einem groiiartigen, im
Oftober 1849 nom Kaifet beftötigten $lan 3u orgn>

ni9eten. 6t erri4 tcte iianbelifammetn, reformierte

bai Konfulati* unb {Jpftmefen, [teilte mi4tige Xele*

grapbenlinien ber, untemabm bebeutenbe 9)eg> unb
Gifenbabnbauten fomie glugregulierungen, orbnete

bie auiarbeitung einei Ö9erreiibif4en See> unb $an<
belirc4ti an unb fii4te bur4 {Begf4o9ung bemmen»
bet 3oUf4ranttn bet Öfterrei4 if4*n gnbuftrie neue

abfabmege niidiibabnen.
.
au4 betrieb et eine ^an>

belieinigung 3mif4en Ö9tttP<4 nnb ü)eutf41anb.
3m JJesember 1849 mürbe er nom Jfaifer in anerten*

nung feiner 9erbienfte in ben greiberrtn9anb etbobeii.

Gilbe aiai 1861 nahm er feine Gntlagung, marb aber

1853 mit ben Unterbanblungen in 9erlin betrau;,

roel4e fum abf4Iu9 ber 3oUnerträge Öflcrrei4i mit

[Sreufien unb bem 3oUoetein führten. 3m 3uni b. 5-
ging er ali Öfterrei4 if4er 3nternun 3iui no4 Kon>
ftantinopel, um bai etmai geftörte gute Ginnemeb’
men mit ber 9forte mitberber3u9ellen, unb f4lo9
mit berfelben bie Konuention megen 9efefcung ber

{)onaufürftentümer bur4 bfterrei4if4< Zruppen.
anfang 185.6 mürbe er oon Konftantinopel obbetu*

feil, um in SBien bai ^ortefeuiDe ber ginon3en 3U
übernehmen. Sa ober bie but4greifenben Reformen,
mel4e er bringenb netlangte, ni4 t eintraten unb oo0 >

efibi bet italienif4e Krieg non 1859 ben ginan3en
0fterrei4i einen emp9nbli4en S41ag bcibra4 tc, fo

fanf ber Stnatifrebit, 3Uglei4 erf4üttert bur4 eine

non 9. nolliogene Überf4 reitung bei Rationalan*

Icbeni um 1 1

1

a(ill.@ulben, fo bebeutenb, bo9 bei ber

bur4 3). auigef4riebenen liotterieanleibe non 200 nur
7U aiill. geiei^net mürben. Teilung für bie ginan3

<

not fu4te 9. in politifiben Reformen. Gr überrei4te

bem Kaifer eine Senff4 rift (na4 feinem 2ob net«

öffentli4 t; «Sieaufgaben OfteTrei4i«,Seip3. 1860),

in mel4ct er eine Repräfeiitatinnerfaffung für bie

einieliu’ii Kronlänber, Gnoeiterung bei Reiebiroti,

0)Iei4bcrc4tiguiig aller 9efenntiiiffe, greibeit ber

lBi9ciif4aft, oer fjeeffe, bei Uiiterti4ti, Sionung
ber nerfibiebenen Rationalitäten unb engen anf4(uB

,

an Seutf41anb empfahl, aber bobut4 ben UnmiHeii

!
eiii9 iigrei4 cr '9erfänli4feiten in bem @rab auf 94
30 g, bab man ben Gpnattenf4en Unterf41eifipro3eB
gegen 9. auibeutete. am 20. Rpril 1860 ali3eugc
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DOt ben Untecfu(^ung4ri((tcT griabcn, fui^te er

um feine einftmeilige Sntlaffung nac^, erfiiett bicfe

32. Slprtl oom itaifer in ungnäbiget fjotm unb nmrb
am Siorgen beg 23. mit burcbfi^nittenem $a(g ^aI6>

serbiutet im 93ett gefunbem na^mittagg mar et eine

Sei($e. iDer Serbatbt ber witf^ulb an bem Spnat<
tenf(^en Serbret^en beftätigte fi^ ni^t, bo(4 erfolgte

eine offtjieUe Q^rencrilörung erft ein ^a^r nac( feit

nem ioo. Sein ehemaliger ^rioatfcfretär 3fibot

$etter oerbffentli(hte Srucfä intereffnnte Schrift

»SRemoiren beg iBatong !B. aug ber .Heit beg ftrim:

ftiegg. (SBien 1877).

Arüd,Stabt im preuh.9iegierunggbe3ir<$otgbam,

KteigHoudi-^eliig, in n>iefenrei<her@egenb an einem

Saih, bet aug bet Vinne )ur 'Jlieplib geht, an ber 9er>

lin<%lanfenheimer Süenbahn, mit imool 1514 Sinio.

Srnit, @regor(^!Qntanug, eigentlich ^einge),
beutfiger Staatginann, geb. 1483 gu IBrüct bei ^it>

tenberg, kubierte gierunb in f^ranffurt a. 0. bie Steigte,

roatb Stmanuenfig beg’berübmten ^juriften fienningg

@öbe unb betrieb bann fclbftAnbig bie Jlbpofaten»

pta^g. Sion fjriebriih bem Sieifen alg flangler an
feinen $of gegogcn, begleitete er biefen unb feinen

ülachfolaer auf bie Jleicggtage unb nngm an ben roitg:

tigften ^tbanblungen über bie Mefonnation hctpor»

ragenben Slnteil. Sr riet gut Übergabe ber 9(ugg<

bürget Äonfeffion 1530 unb fcgrieb bie Sorrebe gum
beutfcgen X^te berfelben. Sluch bei ber Stiftung beg

Sdimalfalbifchen Slunbeg nmr er gugegen unb riet

ben eoangelifchen Stänben fietg gu einer gemäßigten,

aber feilen $olitif. Sie Unioerfität SBittenberg er>

freute ftih feiner befonbern f^ütforge. Stuig führte

et bie Kedhtgftreitigfeiten beg (urfü^tliihen ^aufeg.
9iaA Johann ftfriebriihg (Sefangennaßme 1547 gog

er fiib nach 3ena gurüd unb ftarb 20. ^br. 1557.

Sgl. Äolbe, »er Hanglet 8. (Sotga 1874). — Sein
Sohn Shriftian mar Hanglet beg l^ergogg Sogann
gebrich beg SFIittlem unb nmrb megcn Stnteilg an
ben Stumbaihfchen ^änbeln 18. Slpril 1567 in @otha
graufom hingeruhtet.

Srülte (o.althoihb.brucca; lat. Pons, frang. Pont,

engl. Brille; h.ietgu lofel Brüden I— UI*), im
meiteflen Sinn febeg übet ein fließenbeg ober ftehen<

beg Kaffer, übet ein meiteg ober engeg Xhal ober

über beibe gugleiih führenbcg Bctbinbunggbaunietf

non 55uß> unb Johmiegen, Stroßen, eifcnbnhnen,

Kafferleitungen unb Schiffahrtgtanülen, loonach man
»utchläffe, Strombrüden, Kegebrüden, Biabulte,

Stguäbuite unb Hanalbrüden unterfcheibct. »ie
^auptbe^anbteile einer 8. finb beten Überbau, ^fei>

1er unb f^unbamente. »er Überbau befteht mie<

ber aug bet Brüdenbabn nebft ihrer BrUftung unb
fiorigontalperfteifung fomie aug ben Xtägern ber

Btüdenbahn. 3< nmhbem bie Brüdenbahn jur

Überführung eineg Straßen=, Gifenbaßn« obetSditff*

fahrtgoertehrg bient, muß fie entioeber eine gef<hlof>

jene f^ahrbahntafel für 3Bagen> unb ^ußserfehr ober

eine Unterftüßung ber Scbienengeftänge unb ihrer

Bantette ober ein mafferbiihteg Hanalbett bilben.

»ie ^ht^^oh» bet Straßenbrüden erforbert einen

einfaihen, beffer einen hoppelten Bohlenbelag, eine

Bcfthotterung ober Bfioflerung ouf einet moffioen,

gemölbten ober Stemplattenunterlage, ober auf

einet ftorfen Ballen- ober Bohlentage, ober auf einet

Unterlage pon galoanirierten Kellenblechen, guß-

eifemen ober fchmiebeeifemen Blatten, roorunter bie

Kalletfchen Budelplatten unb bie gegoffenen Hellen-

platten herpot^uheben finb, roährenb bie f^ußbnhn

entioeber aug einem Bohlenbelag auf $olg> ober Gifen-
trSgern, ober oug einem Steinplotten- ober Slgphalt-

belog, ober aug einer Bfioflttung auf einem über

maffioer Unterlage ruhcnbeii Sanbbett befteht. »ce
ffahrbahn bet Gifenbahnbrüden erforbert gut Un-
tetflüßiing bet gahrfchienen entioeber ben geioShn*

liehen Oberbau auf maffioer, geioölbter ober platten-

förmiger Steinuntcrlnge, ober bie Unterftühung nur
bet Oicer- ober Sangfchioellen, ober beibet gugleiih

burch hölgerne ober eiferne Xräger, nährenb bie Ban-
lette nieift nur aug einem Bohlenbelag befteßen, bet

auf ben leßtern befeftigt niirb. »ag Bett ber Hanal-
brüden befteht entroeber aug roafjerbichtem Hement-
maitenoerf ohne ober mit befonoerer Beton- ober

Slgphaltlage, ober aug hölgernen Haften mit hoppel-

ten, lalfaterten Bohlenroänben, ober aug fchmiebe-

eifernen Haften aug bicht genieteten, auggefteiften

Bleihplatten. »ie Slnocbniing bet Brttdenträger ift

oerfchieben, je nachbem fie fefte ober betoegliihe unb
im erftern f^all Ballen-, Stüß- ober .^ligebrfiden

finb unb aug Gifen, Stein ober ^olg befteßen, loeg-

hnlb im nochftehenben bie eifemen, fteinemen unb
hälgenien Brüden unterfchieben finb.

L Sifecne Iriicktn.

»ie eifernen Brüden bet Glegenmart finb entioeber

$Snge< ober Stüß- ober Baltenbrüden, je nachbem
bie Brüdenbahn aufgehängt, geftüßt ober teilg ouf-

gehängt, teilg geflüßt ift. »ie bet »urchbiegung nii-

berftchenben, nur einen fentrechten »tud auf ihre

Unterlagen augübenben Ballenbrüden merben in ber

Bragig am häufigften angemanbt unb finb entioeber

folche mit uollen Kanbungen, loie bie Bleihbrüden,

ober fold)t mit geglieberten Kanbungen, loie bie Git-

ter- unb 55od)™5''lt'rilden, beten Gurtungen entroeber

gerabe unb parolltl (Barallellr^er) ober getrümmt
ober gebrochen (Bogen- ober Bolpgonalballenträ-

ger) finb.

>) Wferiic SaUeiibradni.

1) Brüden mit oollen Kanbungen erhalten

entroeber mafftpe geioalgte Xräger, roelihe bei ben ge-

genroärtigen Meiftungen berKalgroerte guSpannioei-

ten oon 1—5m, ober genietete, nug Blechen unb Bro-

fUeifen (meift Kinleleifen) gufammengejehte Xräger,

nelche guSpannroeiten non 5—15mStnrocnbung fin-

ben. Bei Bnroenbung oon maffio geroolgten Ballen

roerben gut birelten Ünterftüßung beg Geleifeg unb
bei reichlicher lichter £i3he geroöhnlith beren 2, bei

befchränlter lichter $öhe bereu 4 unb groat gu je 2

auf etroa 1 m Gntfernung mit bagroifihen auf eifer-

nen Oueroerbinbungen ober auf langen SchroeOen

liegenbeii gohrfchienen lombiniert. »ie Blalgballen

erhalten an ben Gnben 2 fteife, roinlel- ober U- für-

mige, mitteig Kinlellappen eingenietete Oueroerbin-

bungen unb je 2 gußeiferne Sagerplatten, roelche

mit ben Unterlagguabem burch j‘ ^ ^>4 je 4 Stein-

bolgen oeronlert roerben. »ie gahtfthienen roerben

ouf lontige, 12— 15 cm hohe, 25—30 cm breite,

3—4 cm ooneinanber abftehenbe OuerfchroeHen ge-

nagelt, roelche in bie Kalgballen eingelaffen unb
mit biefen abroechfelnb burch Kinlellappen unb
Böigen oerfchroubt roerben. Bei 1,5—2 m Spann-
loeite erhalten bie Kalgballen außer ben Oueroer-

binbungen on ben Gnben eine britte in beten Bütte

unb je 2 angenietete Kinbtreugbänber in ben fo ge-

bilbeten gelbem. Bei 3—4 m Spannroeite lommt
eine oierte unb fün c.- Oueroerbinbung mit bem ent-

fprechenben Kinbltcug hingu. »ie moffioen HraÜ’
linggträgerlegt mon entroeber auf gemeinfchaftliche

gußeiferne Unterlaggplatten ober auf biirchgehenbe

Blouerfchrocllen, oerbinbet fie burch bagroifchenge-

legte SangfchroeHen unb Böigen ober burch oerfröpfte
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SBinleleifen, norauf man bie @<bienenfUibIe ober

äangfibnienen befeftigt, toeicbe bie Sabrf(f)ienen auf>

nehmen. 3m'f<hen unb neben ben ©(hienenftrönaen

merben (urje, fantigeOuerfd)iDeDenoonäbnIi<h^n^‘

meffung unb ßntfemung birelt auf ober mitteli burch>

laufenber SBinfeleifen unb etnmS oerirbpfter Sappen

an bie SSaljbalfen gefdbraubt. ü)ie %)Ied)baI(en fön-

nen bis ju ©pannmeiten oon 10 m bie Sabrf^ienen

noch aufnehmen unb merben bann ähnlich n>ie

bie Slrttcten mit ^aijbailen ionftruiert. Ziie 0uer>
uetbinbungen beftehen geniöhnlich an ben ßnben
aus DoUen, mit SBinieleifen gefäumten unb mittels

Sinlelcifen angenieteten S91e^platten, in ber SKitte

aus ge(reu)ten, burch Safchen an bie ^oicptträger

angefqloffenen 3ugbänbern, neiche bei etma 1 in

$öhc fomobl oben alS unten SQinbfreuje erhalten,

oon benen bie erftern, melche bie Stbhe ber f$ahr<

betriebSmittel bireft aufjunehmen haben, ftärfer ju

mahlen unb mittels ^orijontaler Safchen an)uf^lie<

Ben r<nb, mährenb bte untern SQinbfreuje fdhmächcr

gehalten unb bireft an bie Dueroerbinbungen ange<

nietet merben fönnen. Sei fehr befchränfterltonftruf^

tionShöhe merben bie Slechbalten entmeber mit nohe-

liegenben, um 0,8—1 m noneinonber entfernten

Duerträgern oerbunben, melche bie ©chieneii bireft

mittels Schienenftühlen aufnehmen, ober bie Quer<
träger erhalten bei einer Entfernung non 2— 3 in

befonbere Sangträger, melche bie ^ahrfchienen ent>

roeber bireft mittels Schienenftühlen ober inbireft

mittels Oue^chmellen aufnehmen. 3>a bei biefet

orbnung jmifchen ben äueeni Slechbalfen alS $>aupt^

trägem gefahren mirb, bie DuerfchmeHen alfo nicht

jugleich bieSanfette bilben fönnen, fo nietet man bis>

meilen befonbere Ronfolen an bie Stuhenfeiten ber

töauptträger in Entfernungen non etma 1 m an unb
gibt benfelben einen Selag non 5—6 cm ftarfen eiche-

nen Soblen unb ein fchmiebeeifemeS Eelänber mit
an biexonfole genieteten Sertitalftäben. ÜMe Siech-

ballenträger, melche man ju ©trafeenbrücten ner-

menbet, merben entmeber als^aupt- unbCuerträger,

inelch lehtere einen Selag non SängSbohlen ober
SängSbalfen mit Sefchotterung aufnehmen, ober als

$aupt-, Ouet- unb Sohlen- oben Salfenträgn ange-

orbnet, monon bie lehtem einen Selag non iauerboh-

len oberDuerbalfen )ur Aufnahme ber Sefchotterung

erhalten. Sterben bieSanfette oon berjtah<^bahn ge-

trennt, fo roenbet man ftatt ber äuhem Sanfettträger

auch Sanfettfonfolen on, melche an bie Seitenträger

ber i^ahrbahn genietet merben unb einen Sohlenbe-
lag entmeber bireft ober auf SangfchmeHen aufneh-
men. 3nr Untetftiijung ber Sefchotterung merben
auBer Sohlen auch Stellcnbleche, Sucfelplatten, guB-
eifeme 3elltnplatten unb 3<t9tl8emöI6e unb ftatt

ber Sefchotterung auch ber eine letztere Jfonftruftion

geftattenbe hoppelte eichene Sohlenbelag nermenbet.

2) Srüefen mit Sarallelträgern linb geglie-
derten Stanbungen finb folche, deren Stanbungen
aus ftabartigen Eliebem beftehen, melche entmeber
iämtlich unter gleichen Stinfeln oon 45 -60° lum
Sorijont geneigt fmb (Snftem beS gleichfchenfeligen

IflreiecfS), ober teils fenncecht, teils, unb bann ge-

möhnlich unter SJinfeln non 45", aum Siorijont ge-

neigt finb (©bftem beS rechtroinfeligen 3>reiecIS).

Sletben bie Stäbe einfach, b. h- fn angeorbnet, baB
ein IranSnerfalfhnitt durch ben Iräget nur einen

Stab trifft, fo entftcht baS einfoche, unb roenn jmei,

drei ober mehrere Stäbe getroffen merben, baS jmei-,

drei- ober mehrfache Spftem. Sie SrUefen mit
Sarallelttägern unb mehrfachenStabreihen nach bem
©bftem beSgleichfchenfeligen SlreiedS, bei melden

geroöhnlich bie unter 45“ jum ©orijont geneigten

Stäbe engere IRafchen bilben, merben Eitterbrüden,
bie Srüden mit Soraüelträgern unb einfachen ober

menigenStabreihen nach benrSpftembeS rechtminte-

ligeii ober gleichfchenfeligen IDreicdS, bei melchen bie

Stäbe meite SWafchen bilben, merben gachraerf-
brUden genannt. IHuhen bie SaraHeltrSgcr auf jmei

Stühpunften, fo fmb eS abgefehte (biSfontinuier-

liche), ruhen fte auf brei unb mehr Stühpunften, fo

fmb es fortgefehte tfontinuierliche) Xräger, mclch

lehtere megen ber groBen Smpfinblichfeit, roomit fich

bei ber geringften Seränberung in ber Höhenlage
ihrer Stuhpuiifte bie Spannungen ihrer einjelnen

leite ändern, immer feltener merben unb hauptfäch«

lieh nur bei hohen Siabuften Snmenbung ^nben,
bet melchen bie Diögliäfeit einer Überfchiebung ber

Iräger eine pnonjielle ErfpamiS in ben äuffteOungS-
foften ermarten läBt. lie fortgefehten Iräger mer-

ben ineift als ®itterträf)er, bie abgefetten nieift als

(fachmcifträger lonftrutett. Die Srücienbahn farni

oberhalb, unterhalb ober in ber SRitte ber SaraUel-

träger angebracht merben, mobei bie erftere Snorb-
nung jioar bie einfachere ift, ober bie gröBere Jton-

ftruftionShöhe erfordert. 3» eingeleifigen Sahn-
brüden merben feiten mehr alS jmei Sarallelträger

nermenbet, melche bei reichlicher ifonftruftionShöhe
in Slbftänben non 1,8—2 m unter, bei befchränfter

RonftruftionShöhe in Sbftänben oon 4—4,.8 m über

unb ju beibeii Seiten ber Srüdenbahn liegen, mäh-
rend ;ii jmeigeleiftgen Sahnbrüden mit oben liegeiiber

Srüdenbahn je nier SaraUelträger birelt unter ben

gahrfchienen ober in Slbftänben non 1,75—2 m unter

benfelben, ju jmeigeleiftgen S^nbrüden mit unten
liegender Srüdenbahn je jmei Sarallelträger ju bei-

den Seiten ber Eeleife, in melchem gaU eigentlich

jmei nebeneinander liegende eingeleiftge Srüefen ent-

ftehen, ober ju beiden Seiten beider Eeleife, ober,

jedoch feiten, je brei Sarallelträger ju beiden Seiten
unb in ber Siitte ber Eeleife angeorbnet merben. Die
Sanlette merben bei ein- unb jmeigeleiftgen Srüden
mit unten unb jmifchen benlrägemliegenberSrüden-
bahn entmeber neben ben Eeleifen ober auf nortr^
tenben Duerf^mellen unb befonbemRonfoIen auBet-

halb ber Iräger angebra^t. 9!it StuSnohme bet

lleinen gachroerf- dber Eitterbrüden, beten Sahn
bireft auf ben Irägem ruht, erhalten biefelben mein
befonbere Duerträger unb jmifchen biefelben einge-

fchaltete Sangträger, melch lehtere meifl 0un-
fchmellen, feltener Schienenftühle aufnehmen, mortin

bie gahrfchienen befeftigt merben. Iragmänbcn ju

beiden Seiten ber Srücienbahn non 4,8 m unb mehr
^öhe gibt man auBer bet ^orijontaloerftcifung ber

Srüdenbahn oben noch oin< jmeite, mährenb hohe,

unter ber Srüdenbahn befindliche ^auptträger über-

dies noch nertifnle, auS Diagonalen gebilbete Ouer-
nerfteifungen erhalten. Die itinmenbung non höljer-

nen ober eifernen Sangfchmellen ftatt ber Duer-
fchmeHen ift meniger im Eebrauch. Die StraBen-
brüden mit oben liegender Srüdenbahn hoben
entmeber eine gröBere Jtnjahl gleicher, etma 1—l,»m
noneinanber entfernter fiauptträger, melche bie ähn-
lich mie bei ben StraBenblechbrüden lonftruierte

Srüdenbahn birelt tragen , ober eine geringere Sn-
jahl gleitet, etma 2-2,85 m noneinanber entfernter

Vouptträger, melche befonbere Duerträger unb bie

auf benfelben ruhende Srüdenbahn birelt tragen.

Die StroBenbrüden mit tiefer liegenber Srüdenbahn
erhalten entmeber p beiden Setten ber gahrbahn
^aupttragmänbe mit Duer- unb etma 1— 1,S5 m non-

einanber entfernten gahrbchnträgem, mährenb bie
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tJugroege auf 1— Breiten, mit Ben ©aupttrSaem
nernieteten ftonfolen auSgelragt merben imb befon:

bete Sanfcttträgct oufnebmen, ober ju beiben ©eiten
bet innen litgciibcn Sanhtte ^ouptträger mit Duet=
trügem fotoie etmo 1—l,:smDaneinanberabftt^en:
ben gn^rbo^n- unb Sontetttrügcm. ®ie 5Jabrbabn>
tonftruftion bet etrafecnbriitfen mit gegliebctten

^atoDelttögern mitb S^nlidi mie bie bet ben ©tragen«
btüden mit Slei^trägetn bcgonbett. 35ic ©urtungen
bet ^auptlräger neuefter Ronftruftion etgalten om
6c[ten einen T«, U«, I« ober H< förmigen ober

bet grögern ©pannroeiten einen notb jufomntenge»

fegtcm Duerfibnitt, itieltget jeboeg, »er ®!8gltd)fett

einet gemiffengaften Beauffi^tigung unb ^nftonb«
battung megen, feine ^obltäume entgalten barf, bie

©töbe oetfelbcn, nenn (te auf 3>*S orbcitcn, meifl

eine re^tetfige, nienn |ie auf Xtud arbeiten, am
jmeefmägigften einen T>, +«, U» ober I«fbrmigen,

aifo ebenfoDS ooSen Duerfcgnitt, mögrenb bie in

Jlbgrenfotm gebilbeten ©urtungen unb ®tutfpSbc

itgroieriger ju untergaiten fmb. iBie abgefegten @it«

tcr« unb ^AnterftrSget, nielcge bei Temperatur«
toetgfel igre Sänge oeränbem, ergalten am einen

©nbe fefie, am anbem @nbe betoegiitge Stuftaget.

Sie erftOT beftegen auä 2,i—8 cm ftorfett, ouf einet

iSteipIatte ober 3<mentf(gi(gt ntgenben unb burtg

Steinfcgtouben oott 2—3 cm ©tärfe mit bem Sttif«

[agermauertoerf netanterten ©ugplattcn, nuf iceldten

bie Itögtt burtg einige Befeftigungäftifte feftgcijnl«

ten roerben, bie legtem au8 einer Stningl uott tiivitn,

auf einer ©ugplatte ntgenben SBaijen ober SQaljen«

fegmenten , toorauf fitg bet Xröget oerftgieben fann.

Uin ben Trägern non grBgetet ©pannmeite eine

Surtgbiegung ju geftatten unb gleitgjeitig einen

unoeränbeiti^enStiigpuntt ju geben, roerben foroogl

bie feften als bie beroeglitgen Saget atS Ripplager,
b. g. fo eingeriegtei, bog eine Sregung beS iritgccS

um einen ^alb« ober SioIIjapfen flattfinben fanii,

roeltger bej. entroeber an bem Träger, ober beget an

beffen UnterlagSplatte, ober )roifigen beiben ange«

bratgt ifl. Stur bei ©rüden pon fletner ©pannroeite
roerben bie ©teittager beibegalten: Sagerplatten,

ouf roeltben bießnben betXröget gleiten tbnnen, unb
roeltge, je naegbem biefe legtern oerfenfte ober oor«

fiegenbe Sliettbpfe gaben, glatt ober mit paffenben

Slinnen oerfegen ftnb.

8) Sie ©rüden mit ©otpgonalträgern unb
gegtieberten SBanbungen unterftgeibenfttg in bet

anoebnung non berjenigen bet ©arouelträgerbrüden

nur burib bie «gotm igrer ©urtungen, roelcge ent«

roeber betbe geftümmt ftnb, ober non roeligen nur
eine, geroggntiib bie obere, geftümmt, bie anbte ge«

robe tft. Siefe neuern Sogenbalfenbrüden mit

Siner polygonalen ©urtung ftnb entroeber parabo«
tifdge, beten Siagonalen bei noDet ©elaftung bet ©.
ogne ©pannung ftnb, ober ^yperbolifige, beten

Siagonalen bei ben gtbgten einfeitigen ©eloftungen

nur gemgen, al(o nie gebrüdt roerben. Sie ©ogen«
batfenbrüden mtt jroet gefrümmten ©urtungen ftnb

entroeber pataboliftge, roelcge gleitgfoüS bie oben

angegebene Sigenftgoftgoben, ober ©auliftge, beten

©urtungen fo geftümmt ftnb, bag fie bei bet ooHen
©elaftung bet ©. eine gleicge SRopimatfpannung
annegmen, olfo mit burtgroy ((leiigem Slormalfcgnitt

fonftruiert roerben fbnnen. ©etben^olygonalträgcm
mit diner geroben ©urtung liegt bie ©rüdenbagn
meifl in ber dbene bieferlegtem, bei folcgen mit 3roei

gefrümmten ©urtungen in oerftgiebener $Bge über,

unter ober jroiftgen benfelben unb ifl bann an bie

mit ben ©urtungen oerbunbenen Sertifalftäbe onge*

ftgloffen. ©oroogl bie ^otm bet ©urtungen, Setti«

fal« unb Siagonalftäbe olS autg bie Ronftouftion bet
jjagrbagn unn bie Stuflagerung ber Zräger ift btt«

jentgen bet ©ataUelträger Sgniieg angeötbnet; ba«
gegen tonn bet obere fiorijantalnetbanb nur in ber
Trägermitte unb nur bann ganj bureggefübtt roet«

ben, roenn, roie bieS bei manegen ©aulifdgen ^cten,
l. ©. über ben Sigein bei SRainj, gefegegen ifl, bie

©tügpunfte bet Ttägn fo goeg gelegt finb, bag bet

Setfegt bie jum ©offieren ginreiegenbe li^te §Bge
ber Dffnuim oorfinbet.

4)Sie©alfenbrüdenmit frei liegenbtn
©tügpunfte n. Um bie bureg bie ^roge Serän«
berfiegfeitberSpannungen in ben fontinuierlidgen
Xrägem bei ^nfung igret ©tügen entftegenbrn

Slacgteile gu befeitigen unb gleicgroobl gufammen«
gdngenbe Träger gu ergalten, fonflruiette ©erbet
©rüden mit fogen. frei liegenben ©tügpuntten, in

roetegen fieg bie untem ©urtungen um ©(garniere
btegen fbnnen unb bie obtrn ©urtungen, um biefe

Sregung gu geftatten, niegt feft miteinonbet netbun«
ben ftnb. Sie erfte non ©erbet noeg biefem ©tingip
auSgefügrte ©. übet ben SRain bei $>agfurt ergielt

polygonale ©urte; bagegen gaben bie Xtäget bet
1872— 78 non igm nöcg bemfelben ©yftem auS«
gefügrten ©tragenbrüde übet bie Sonau bei SilS«

gofen mit groei dnbbffmingen non Bl,sm unb einer

SHiuelöftimng non ftt,« in ©ponnroeite buregroeg pa«
rcUele Oiurlimgennüt groeifaegerStabreige noig bem
SyftcmbeSglcicgfcgenfdigenSreiedSetgalttn, roelcge

in ben beiben Snbbffmmgen |e einen unb in ben
SRittelbffnungen groei frei liegtnbe ©tügpunfte be«

ftgen. Sine roeitere Sfnroenbung fanb biefeS ©yflem
unter anbem bei bet ©. übet bie SBortge bei ©ofen
(f.Xof.I, ^ig. 1). Unter ben fontinmerlicgen ©alten«
brüden mtt©elenfen nimmt biegut Uberb^efung beS
i^irtg of Sortg (f. Xofel II, ffig. 8) bienenbe mit groei

iDtittclbffnuii^cn non |e 621,8 m unb groei ©eitenb^«
nungen non je 207,s m ©pannroeite. roägrcnb bie

brei ©feilet auS je oiet riefigen SBgren beftegen, gur

3eit ben etften Bong ein. Sie Ronftniftion eines

jeben XtSgerS beftegt in einer um je 202,ti m frei

ttagenben Soppelfonfole, groifegen roelcge in ben
beiben SJtittelBfnungen ein abgeftiimpfler ©ataDel«

tröget nun je 108,7 m fo eingejcgoltet ift, bog et

fteg für fteg atiSbegnen unb butegbiegen fann. Um
bet ©. bie nötige ©iege^eit gegen ©tumbrud gu

ftcgein, beträgt beten ©reite an ben ©feilem je

36,« m unb in bet ©litte je 8,ts m unb ifl bet nur
aus figrägen ©liebem beftegenbe ©Sinbnetbanb groi«

fegen nie untem ©urte emgcfcgaltet. SllS Ronfltuf«

tionSmaterial ifl ©tagt in SuSficgt genommen.
b) (TtfntK etfitMUtit.

ISifeme ©tügbrüden roerben bis in bie neuefte

3eit teils in ©ugeifen, teils in ©igmiebeeifm aus«

gefügt! unb in beiben fSfäHen entroeber on ben Sii«

berlagem neranfett, ober beffet gut Seminbetung
nacgteiliger ©pannungen bei Xemperatumecgfel an
bm ©tügpunften mit ©elrnfen unb im legtem
entroeber mit einem britten ©elenf im ©cgeitel net«

fegm ober niegt.

1) Sie Ronftruftion bet gugeijietnen ©ogen«
btüden beflegt in b^enigen b« Ttogtippen unb
bet ©rüdenbagn. Sie Xtogtippen beftegen oiiS

bem gefrümmten ©oom, bem gorigontolm Stred«

balfenunb bet ©ogenfcgenfelfüllung oberben ©ogen«
groideln. Set Sogen gat in ber Slnfi^t meifl bie

gom eines RreiSfegmentS, feltener bie eines Rotb«

ober eDiptifegen ©ogenS mit meiS I«fbmigem, fei«

tener tögrenfömigem Duerfcgnitt. 3n beiben gäUen
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iDcrbtn bie Sogen auS ein)clncn, ie 1 — 10 ra langen,

mit einfeitigen ober jmeifeitigen (jlnntfi^cn oeije^enen

Segmenten mittel« Soljen jiiiammengefebt. ®ie
Sogensmidcl, meldie bie Selaftung ber ^a^rba^n
auf bie Sogen ju übertragen haben, erf)alten innere

halb ber an Sogen= unb Stredbolfen fnb anf(^Iie6en>

ben Jtabmen Iotre(^te, feltener rabiate ober aui^ f>4
Ireujenoe Stüfcen mitgeioS^nlid» -r‘Förmigem Duer<

fc^nitt unb merben auöeinjelnen Stüden jufammem
gefegt, toeldie foroobl unter fidi al« mit ben Sogen:
unb ßorijontalbalten gen>öi|nli(4 buri^ gtantj^en
unb Solsen oerbunben merben. Um bie Stabilität

ber ttrngripijen ju sermebren, merben biefelben in

ber ebene ber $>oriiontalbalIen ober in biefer unb
ber ßbene juoleicb mit fteifen Dueruerbinbungen
uerfeben. tCie xBiberlager erbalten gubeifeme £ager:

Vlatten, mit meliben bie ^ubenben ber Sogen ent>

roeber feft oerfibraubt, ober mit meteben biefelben,

luie bei ber Siobebfubrüde in Saibaib, mittel« Känu
vferfebornieren oerbunben merben. SRit bem ^ori‘

jontalbarren ber Stirnripven fmb bie geroöbniieb

0,7s— Imboben gubeifemenSrüftungen berSrüden'
babn in Slbftönben oon OjH—0,?5 m oerfibraubt. tCie

Srüdenbabn beftebt bet ßifenbabm unb Strabem
brüden entmeber au« gubeifemen, gemölbten ober

bureb Slippen oerftärften Statten, meicbe oon Zrag‘
rippe juiragrippe reichen unb mit biefen oerfibraubt

merben, ober au« wölben, meicbe parallel

ober fenlreibt jur Srüdenaebfe laufen unb im erftern

ficb gegen bie Xragrippen, im leptern San
gegen gubeiferne, auf bie leptern oufgefebraubte

Cuerbarren flüpen. J)ie (Subplatten unb ^legelge:

roölbe nebmenben Cberbaubcr ßifenbabn oberbie au«
Sefebotterung ober Sfiofttrung beftebenbe Srüden:
babn auf.

2) 2)ie f ibmiebeeiferiien Stöbbrüden finb

teil« folcbe mit eingefpannten, an ben StUbpunIten
feft oeranlerten Sogen, teil« folcbe mit je jmei ober je

brei@elenfen. 3breflonftniltion beftebt inb^enigen
ihrer Xragrippen unb ihrer Srüdenbabn. Sie Srag>
tippen ber febmiebeeifernen Srüden befleben ent‘

meber au« einem Sogen, einem biefen tongierenben
ober febneibenben ^orijontalbalten unb einer biefe

beiben oerbinbenben unb oei^'ttifenbtn Xuöfünung
ber Sogenfibenfel, ober au« einem hoppelten, in jioei

(Surtungen gefpoltenen, bureb Sacb'oerl oerfteiften

Sogen mit ^orijontalballen unb oertilalen, bie Se>
laftung bet Srüdenbabn auf bie Sogen Überträgen'
ben Stüben. Sie Sragrippen febmiebeeifemer So‘
genbrüden oon (leinen Spannmeiten merben bi«>

loeiten au« |mei ßifenbabnfcbienen, mooon bie obere

getabe, bie untere gefrümmt ift, unb meicbe bureb
eine mittel« Siinfeleifen angefcbloffene breiedfömiige
Slecbplotte miteinanber oerbunben merben, )ufam>
niengefebt ober einfacher au« einer folcben Slecb’

platte gebilbet, meicbe bureb hoppelte I >ßifen get

fdumt unb bei gröbem Sponnmeiten bureb ®ur>
tung«platten oerftäift mirb. Sogenbrüden mit
gtöbem Spannmeiten, gerabem Dber> unb gefrümiiu

tem Untergurt empfiehlt 94 öer 1‘förmige, au« jmei

T‘Gifen unbjmei Stebble4en ober au« oiet SBinlel'

eilen, einer Sertdalplotte unb |mei ^orijontalplat:

ten jufommengefebte, ober ber au« jmei etma« oon-

einanber abftebenben )>Gifen gebilbete Cluerf4nitt.

Sür bie gröbten Spannmeiten ift ber Xräger mit
jmei (oiijentrif4en Sogen am re4tedigeiiDiierfcbnitt

mit gefibloffenen @urten unb geglieberten Sertifal'

roänien fomie bet au« f4miebeeifetnen ober flnbler«

iien Siöbren jufammeng^ebte Uuerf4nitt jiir Sii«:

fÜbrung gelangt, mäbrenb ba« imif4en biefelben
i

eingef4altete Saebroerf entmeber no4 bem Spflem
be« glei4f4o’il‘l>9C<t ober te4troin(eligen Sreied«
ober au4 au« lotre4ten Stäben mit eingef4altetcn

Siagonalen gebilbet, ber borijontaleObergurt febmä*

eher unb meiü in T>Sorm (onftruiert ift, bie Sogen>
f4en(elfüllung unb bie Stäbe be« ^4n>et{« ihrer

Änfpruebnabme gemäbmeiftl *, -f<, ] ober I>fötmig
‘ angeorbnet merben. Sie Srüdenbabn für Gifcm
bagnbrüden beftebt bei bi»rei4enb nab^iegenben
Sragrippen nur au« Duetf4mellen ohne ober mit
Sangfcbmellen, bei entfernter liegenben Sragrippen
entmeber au« näher liegenben Duerträgem mit £ang>
fcbmeHen ober au« meiter liegenben Duerträgem mit
jmifeben eingef4alteten S4meDenträgem. Sei Stro:
genbrüden nehmen bie Sogenrippen entmeber einen

I
hoppelten Soblenbelag ober einen au« fteif profilier»

teil S4ienen ober Siidelplatten beftebenben eifet>

iien Selag auf, meicbe beibe bie Sefebotterung bet

Srüdenbcibn tragen.

3u ben bebeutenbften Sogenbrüden bet neucflen

3eit gehören bie oon 3- (SabS erbaute, 1876 noQ<

enbete (ombinierte ßifenbobn< unb Strabenbrüde
übet ben SDliffiffippi, beten brei Öffnungen mit

Stahlträgern oon 152,4 unb 158,1 m Spannmeite
bei 13,.k m Sfeilböbe an ben Seiten überbrüdt finb,

mäbrenb fi4 an jebem Ufer fünf maffioe, bie 3Berf>

ten überfpannenbe Sogen oon m JSeite für bie

in ber $öbe ber Sogenf4eitel liegenben Gifenbabn»
geleife anfdiieben, übet meliben fi4 eine au« 20 (Se>

loölben begebenbe Sogenftelliing lur Unterftübiing

ber Strabenfabrbabn erbebt. Sie Doppelten Sogen>
gurte fteben 3,oo m ooneinanber ab, mürben au« jmei

jufammengefefiten @ufiftablröbren oon je 457 mm
Siiribmeffet (on^ruiert unb bunb ein Sgftem glei4-

fd;en(eliger Sreiede gelenfartig oerbunben. Übet
ben S4eiteln biefet Sreiede ergeben 94 bie Serti-

(nien, mel4e bie Saft ber beiben Srüdeiibnbnen auf
bie ^auptbogen übertragen. Sie oier Sogenträger
einer jeben Öffnung ftemmen 94 9*9*» mä4tige,
geneigte, mit ben SSiberlagpfeilem oeranlerte 6tub>
platten, mäbrenb bie Obergurte auf magereebten, mit
ben Sfcilerouffäben oeranlerten Sagerplntten ruljen.

Sie SuffteDung ber Sogen erfolgte ohne Unter»
gerüfte, oielmebr mittel« hobor, auf ben Sfoücni et»

ri4tcter Sumigcrüfte, an mcl^e man bie einjeincn

Sogenfiüde mittel« fä4crförmig angeorbneter Seile
naibeinanber aufbing. SSäbrenb biefet 9(u«fübning
»eigte 94 ker einflub ber ungleichen Gnoätmung

j

bet @urte al« ein fo emp9nbli4er, bah ber Grbaiier,
I um bie S4Iu6ftüi(e einfeben ju (önnen, bie Sräger

;

bur4 Si« Ju (üblen unb babur4 fooiel mie nötig ju

, (ürjen gejmungen mar. Sie größte gut 3<>1 öe>

[flebeiibe, oon (jiffel u. Komp, in $ari« erbaute
Sogeiibrüde über ben Souro bei Oporto (f. Za»
fei II, ^ig. 2) beftebt au« gmei (oiitinuierli4en gaib»
roer(trägem, bie bur4 9<öen eifeme SftÜ« unb ge

eine Sooen(onftru(tion, roorauf gmei jener tfSfeiier

felb9 ftegen, unterüüpt merben. Sie beiben e^en
tffnungen be« rechten Ufer« (^Oporto) unb bie erften

brri be« lin(en Ufer« haben eine Spannmeite non je

37,0) m, bie Öffnungen übet ben Sogen überfpannen
je SS,:»» m, bie beiben S41u6flüde am S4eitel be«
Sogen« je 26 m. Ser Slbftonb ber beiben parallel»

träger beträgt 3,i in, ber auf Konfolen au«ge(ragten
Srüftungen 4^1 m, mäbrenb bie Sogen, um gegen
Siiiibbrud ge94<rt gu fein, am S4eitel 3,o'i m, am
Rämpfet aber 15 m ooneinanber obffeben. Sie ^öbe
ber cilenienSfeiler beträgt, oon Oporto her gerecbitei,

36, 43, 13,!o, 13,äo, 43, 29 unb 16pi m. Sie ^öbe
ber ficbclförmig (onftruierten, mit Kämpferfibamie»
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ten oerfebenen 9ogcnträger betragt imSibctlel 10m, non 176,<! m, bereit 81 m über ben bbtbflni €pr{ng>
bereit epannroeite 160 m. ®ic SluffteDung bei Überi puten bängenbeWrütfenbohn ron Pier mSdbtigen, aui
baue« erfolgte, linier äuifiblup oon Untergerüflen, je Pier einjelncn fletten beftebenben, über aniet folof-

mit $ilfe pon Seilen. fale ^ilonen geführten ^aupttetten getragen loirb.

e) Sifemc ^BngrbrMca. 3>ie itpei bebeutenbPen tCrabtbängebrOden führte

fCie eifemen ^üngebrUden, beren ^aupttrüger Döbling in ben bereinigten Staaten aui, mooon
oui Retten, aui itrabttabeln ober aui perfebieoe* bie eine g[ei<bjeitig unten eine Strape, oben eine

nen SOaljeijen bergefteQt nierben, erhalten entipeber
|

mfenbobn mit einer Spannipeite pon Ü50,r>4 m über

eine in lotreibtem Sinn mehr ober minber oer> i ben biagara führt, ni^renb bie nnbre, jur Serbin!

fleipe, an einem unoerfteiften itäger ber genannten ! bung non 9!em ?)orI unb Sroollnn bienenbe (Safti

©attung mitteli tragftangen aufgehängte 'Brüden!
,

Mioer!®. (f. lafel I, Rig. 2) eine WittelöPnung non
bahn ober nerfteifte Xragtpänbe mit einer horigon< ' 486,9 m, jtpei Seitenäpnungen non je 283,i m über*

tat perPeiften Brüdenbahn. Bei Strapenhnnge! feit unb mit ben476,o m unb 296,a m langen Stuf«

brüden mit aupen liegenoen Banfetten unbjniifchen fahrtirampen be). aufbertRemDorferunbBroolipner
liegenbet (tahrbahn pnb bie $ängeträger getpöhn>

.

Seite bie loIoPale ©efamtlänge pon 1826,o m auf»

li<h gu betoen Seiten entmeber ber Banfette ober
. nieift. 'Die Breite ber Sahtbahn mipt 25,9 m, mp!

ber gahrbahn angebraiht. Bei ber gmeigeleiftgen, non 10,aa m auf gmei Strapenbahnen, 7,9> m auf

über ben tConaufonal in SBien auigefUhrten Retten!
|

Cifenbahngeleife unb 4,.'>r m auf flupmege fommen.
brttde bepnben p(h bie Xragmänbe gu beiben Seiten Die Brüdenbahn liegt bei ben Bfeilem 36,4 m, in

ber Brüdenbahn, mährenb bie übet ben Jhagora ber Bütte ber (Öffnung 41,9 m übet $o<hipaffer, eine

au4geführteGifenbahn!Sttapenbrüde mit einem oben Sage, nielche bie Diiribfahrt ber höchftgetafelten Rlip<

liegenben ©eleife unb einer unten licgenbeii ^aht! per geftattet. Die Bfeiler haben hietnaih bie bebeu!

bahn an nier Drahtfobeln aufgehängt tp. Buch Ra’ tenbe $öhe oon 82,- m über ^oihmaPet ober 46,3 ui

nalbrüden mit hafgernem Ranalbett, ineliheü an über ber Brüdenbohn erhalten. Da nun bie fifun!

Drahtfabeln aufgehängt ift, hat man in ben Ber> ' bierung bei 9tem porter BreilerS 23,b m, bie beS

einigten Staaten non Siorbametifa gut Sluäfühtung Broofipnet BfeiletS 13,7 m unter ^othnmPer liegt,

gebracht. Die Brüdenbahn bet Strapenhängebrüden fo erteiihtbieSefamthöheberBfeilernonUnterfante!

bepeht entmeber oug hnlgenien Ouet! unb Song! %>nbierung bi4 Oberfante!3l2auermerl bie enorme
fchmeüen mit barauf genageltem einfachen oberbop>

; Döhe non heg. 106,4 unb 96,i m. 3ebe4 bet peben
pelten Bobtenbelag, ober au4 gupeifemen obetpepe!

\
Drahtfeile, melcpe bie Brüdenbahn tragen, bepeht

rer fchmiebeeifernen Duerträgern mit aufgefepraub! .
aut Stahlbrähten unb hat einen DurepmePeT non

tem Bohlenbelag opne ober mit RloppPafter. Die 89 cm. Die S^nianfungen ber Brüdenbahn pnb
Banfeite ber Sambethhängebrüde über bie Dpemfe burch fächetfbmiig angeorbnete, oben an ben Spionen
in Sonbon pnb ouperbalb ber beiben Xragmänbe auf befeftigte Drähte mefentlich nerminbert. Die Sfeilet

fchmiebeeifernen Ronfolen hetautgefragt. Die bei> mürben auf pneumatif^em SBeg mit Snmenbung
ben ©eleife ber Büiener Gifenbahnhöngebrüde ruhen eifemer Gaiffont funbiert

;
bat Sfeilermaucnoen

auf SangfehroeUen, melcpe burep Ouerträger mit Sa> beftept aut ©ranitguabem, jebetSagergutbufnahme
raltelgurten unb öittermerf getragen metben. Dat bet Droptfeile aut ©upeifen. Die Biontierung bet

Sfufpängen ber Brüdenbahn an ben Retten ober
{

Draptfabel mürbe opne Unterrüftung, mit $ilfe pro!

RaMln gefepiept teilt mit fchmiebeeifernen $öng! niforifep angebroeptet Draptfcile unb onnepängter

ftangen, melcpe bie Ouerträger entmeber burepfepen Saufmogen bemirft, mährenb naip Boüenbung ber

unb mittelt Bortegplatten unb Bluttern tragen, ober Rabel bte Btüdenbapn non ben BfeiI.em aut an bie

mittelt einet befonbern Dängeifent opne ober mit Rabel gehängt mürbe. Die fpäter in Dperreiep, Gng!
Borfegpfotten unb Biuttern umfcpliepen, teilt an ' lanb unb Deutfcplanb aufgetretenen Spfteme ber

Draptfeilen, melcpe in einfache ober hoppelte Scplin! ^ängebrüden beabpebtigen pr Bermeibung nocptei!

gen enbigen unb mittelt berfelben f^miebeeiferne
|

liger Sepmanfungen Per Brüdenbahn entmeber eine

©ängeifen aufnepinen. Die Xragfabel beftepen SerfteifungberXtogfetten, miebeibetnonSepnirch
teilt in Retten aut entmeber gefpoltenen, fcplingen! I

fonftruierten Gifenbahnfettenbrüde über benDonau>
fbrmigen ober mafpnen, an ben Gnben mit Dfen I foiial in fflien, ober eine Serfteifung ber Xragfetteu!

oerfepenen Schienen, melcpe burep Böigen ober burep roanb, mie bei bet Sombethpängebtüde über bie

Safepen unb Böigen untcreinanber nerbunben meri Xpemfe unb bei bem überbiei mit einem ©elenf in

ben, teilt in Draptfabeln entmeber out parallelen, jebem ber beiben pöepften Sunfte foraie in bem tief>

fteHenroeife mit Drapt ummunbenen Draptbünbeln ften Sunfte bet Rette nerfepenen eifemen Steg über

ober aut fpiralföraüg gemunbenen Draptfeilen. Die ben Blain bei granlfurt.

bemeglicpe Stuf tage rung ber ^ängebrüdenträger Sieben biefen Brüden ift bie non bem Dbetingt!

beftept gemBpnlicp entmeber aut MoBenflühlen mit nieut ^lembetle betAmerican BricIgeCompany aut!

Sfuflageti unb Unterlagplatte ober aut einer Slrt geführte, 1877 bem Berfepr übergebene Strapeni

Senbel, melcpe unten auf bem SfeUet btepbat be> btüde übet ben Blonongapela bei SPttburg (f. Xoi

feftigt pnb unb oben bie Habel aufnehmen. Soinopl fe! I, 5ig. 3) niept nur burdp ipre ouSergembpnlicpen

bie Rabel alt bie Xragftangen pnb mit 9legulie> Dimenponen unb bie Gigentümlicpfeit ipret Ron!
rungtporrieptungen gut $>erfteUung bet etforbet- ftruftiontfpPemt, fonbem ebenfofept burep bie be<

fiepen Sänge ber erfletn terfepen. (onbere Brt ber SFIontierung unb bie auperorbentlicp

ffiaprenb man in Giiglanb unb Deutfcplanb ben günftigen begüglicp ber Stejpgfeit bet B. erreiepten

Rettenträg^ ben Borgug gab, nermenbete man in Slefultate autaegeiepnet. Ortlicpe BerpältniPe er<

Bmerifa, ^ranfteiep unb in ber Sepmeig megeii bet forberten eine toittelöffnung non 243,» m unb eine

relatip grbpem 3ugfeftigfeit bet gu Dropt autge!
1

|)öpenlage bet Scpeitelt oon « m übet Biebrig!

gogenen Gifent norgugtmeife Droptfeile ftatt ber loaffet, mäptenb gmei Seitenöffmingen oon je 44,9 m
Retten. Die bebeutenbfte ©ängebrüde Gnglanbt ift

I

Sieptroeite unobpängig non ber Slüdpgltfette burep

bie 1819—26 non Xelforb erbaute Rettenbrüde über ftaepmerfträger überbrüdt pnb. Der Überbau ber

bie Sleetenge Blenai bei Sangor mit einer Öffnung i $auptöffnuiig bePept in je gmei gmifepen Bogen unb
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Sc5ne burc5 gacbrocrl ouSgeflciflen , im ©i^eitel

!

bucd) ©dinrniere uerbunbenen Äettenljälften, roeldic

übet ben ^feilem auf oerftfjieblicben SBaljenlagern

TU^en unb in ben jtnotenpunften beS ^(^merf$
but(^ nerfteifte Sctlifalen mit bet Stüdenba^n oct*

bunben finb. 33ie SKontierung bet ®liebetfette et<

folgte ohne jebmcbeS Untergcrüft buti^ fofottige

gleic^jeitige ^etftcHung bet ^feilet unb bet Spann-

:

fetten, an loeli^ leptete man bie fpätcr ]ut iiSinb-

oetfteifung bienenbeii3)tabtfeile ptooifotifc^ auf^ing.

Stuf biefen ®to^tfeilen lieben ftd^ bie gaf)tftüf[Ie be<

megen, melcfie )um iCtanbpott unb ;ut Sefeftigung

betflettengliebet bienten. Sfac^ Siottenbung betitette

routbe beten Settifol- unb Seitenaubfieifimg mon>
tieet unb sulept baS Spftem bet Settifalen einge-

f($altet. SSäfitenb oot^et ein einjigeb bie 9. paffte-

tenbe{ ^u^tmerf et^ebtit^eiBettifalft^manfungen bet

iteite etjeugt bnife, bettug nai^ ooQenbetet SSetflei-

fung betfelben bei totalet Selaftung butifi ^u^tmetfe
unb SRenfc^en beten iCuttbbiegung nut 8,9 em.

II. Sleinernr Irüditn.

®te fleinetnenSallenbrOden finb entniebetStein-

batlen- obct Steinplattenbtüden fttt fleine, feiten

übet 1 m bettagenbe Spannmeiten ober gemölbte
9tüden füt Spannmeiten oon übet 60 m.

a) i&ie Steinbaifcn- obet Steinplatten-
btüden metben meifl nut p Sutb^ISffen (IDedel-

bohlen) oenoenbet, beten iibetbau oft butt^ oot-

ttetenbe, fonfolenattige SRauetftbic^ten untetftübt

roitb, roäfitenb bie oufge^enben SRauetn mit ben
j

nötigen fjunbamentabläjen oetfe^en unb an ben 1

Snben butdi §etbmauctn oetbunben roetben, jroift^en

mellten man eine Vflaftetung ^etfteHt. 3»m Si^ub
pot einbtingenbet IJeuc^tigleit loitb gemö^nlit^ bet I

Übetbau mit einet ^ementfi^ic^t beoedt unb bab
|

ganu SaumetI mit einem X^onfc^Iag umgeben, ^üt
gtögete Öffnungen, melt^e mit einet $Iattenlage

|

nit^t me^t gu übetbeden fmb, loetben auiJ^ gebedelte

'

Soppclbut^Iöffe mit gntei nebeneinanbet liegenben
;

Öffnungen angemanbt.
b) ISie gemölbten SStflden erholten bei getin-

:

getn Spannmeiten unb gtö^etn $öben, 3 . 93. bet Sia-

!

Suiten, ooDe obet beinahe oolle^alblteift, miebie
|

Stpbedbtüde übet bieSlate beiSetnff. j:ofeII,5ig.4),

!

feiten übetp^teßQipfen obet Spifgbogen, beigtöSetn !

Spannmeiten unb getingetn $öben, g.8 . bei Sttom-
brüden, Stitübogen, jfotbbogen obet elliptifibe

Sogen gut @emöIbefotm. S(lb bab (leinfte Set-

böltnib beb Sfeilb gut Spannmeite ift füt Stitb-

bogen bei Spannmeiten oonSbib 10m '/ii,oonlO bib

‘JO m Vi«, oon SObibSO m V«, oon 80bib60 m Vg, bei I

itotb- unb elliptifcben Sogen "e p begeiibnen. IDie

Stätfe bet ©emölbe, roelcbe bet fleincn ®eroö!ben

gleitb angenommen metben tonn, muft bei gtöbetn
©eroölben bet oon bem Stbeitel na* ben JBibet-

lagetn bin gunebmenben Steffung entfpteibenb oet-

ftärtt roetben. 2)ie Sinfetmauetung bet ©eroölbe,

meltbe beten Stabilität bei einfeitigen Selaftungen
!

oermebtt, mitb gemöbniitb mit bet Steigung oon Vs

tangential an bie äuSete ©emötblinie angefcbloffen

unb entmebet mit einet 3ementfcbi(bt obet beffet

mit ßinet obet einet hoppelten, in gement gelegten

3iegelplattenfcbicbt unb einet boriibetnuägebteiteten

«öpbaltfibiibt majfetbiibt gemn*t. IDieSIbrnäffetung

bet ©emölbe etfolgt bei Qinet Öffnung unb bei jebet

!

E
nböffnung b>ntet bie SBibetlaget, bei mebteten

!

ffnungen entmebet butcb ben Scheitel, obet biitcb

bie ©eroölbfibenfel in bet SJäbe bet ftnmpfet, obet
j

butcb bie 3emölbegmidel metben an

'

ben Stüdenftitnen in bet Siegel ooD gemauert, bei

geringem Sf<'lb°ben mit Sibottet ober ItieS gang

öuSgefünt obet mit mebteten, gemöbnlicb pataDel,

feiten recbtioinfelig gut Srüdcnaibfe laufcnben ®e-
mölben, ben fogen. ^mifcben- obet fefunbäten @e»
mölben, gefcblopen, meicbe eine befonbere Qntmäffe-
rung e^orbem. Qine Serbunftung be« Kaffer« über
ben 3n>ifibenpfeilern fomie eine Qrfpami« an SKos

teriat etrcicbt man auch butcb IteiSförmige S(u«<

fpatungen be« SRauermetf«, bie fogen. Stüdenaugen.
Sie ®cfimfe bienen gum Kbfcblup bet Srüdenbabn
an bet Seite unb bet Stimmouet nach oben, roetben

nicht feiten gut Setbteitetung bet Srüdenbabn au«-
gelaben unb butcb ftonfolen iinterftübt unb erbalten

eine Stätte oon25— 3.icm, roäbrenb bie Srüflungen
bei einet burcbfcbnittlicben &öbe oon 1 m unb einer

Stätfe oon 20— 2.icm in^aiiftein unb 3w<)tio unb,
bei befcbtänftet Sreite bet Srüdenbabn, in SuS-
obcr S*miebeeifen b^rgeftellt roetben. Sie Snb-
obet Kibetlagbpfeilet haben bem Stud bet ®t>
roölbe unb ber binterfüHten Stbe gu miberfteben

;

ihre Stätte ift jebocb, roenn auf einftet« gleichseitige«

Kitten beibet nicht gu rechnen ift, na^ bem relatio

flätfflen Smd beibet gu bemeffen. Sie 3n>if*en-
obet Strompfeiler roetben butcb ben Stucf bet

ouf ihnen mbeiiben Saften, am mciften aber ent-

roebet butcb ben Stob ber abgebenben Qi«maffen
ober butcb bie bei ben gtöbten einfeitigen Selaftungen
entftebenbeSiffereng bet ^oripntalbtude ber beiSen

angrengenben ©emölbe in Stnfprucb genommen. Sie
Stätte berfelben beträgt bei ouigefübrten Srflden Vs

bi« Vto,aIfoimSRitteI VtbetSpannmeite.SieStrom-
pfeilet erhalten fttomauf- unb ftromabroärt« halb-

ttei«färmige
,
balbeQiptifibe ober fpibbogenförmige

fogen. Sorbet- unb ^interbäupter, roelcbe oben
mit einem fegeiförmigen Sedftein abg^cbloffen roet-

ben. Sie ^lügelmauem, roelcbe bie Qtbböfibungen
bet Sohn- ober Sttabenfötper abfcblieben unb ent-

roebet gut Stüdenaebfe parallel ober geneigt jtnb,

haben bem Stud bet bintetfüllten ®r»e gu rotbet-

fteben unb finb al« ^ttermouem gu betrachten,

roelcbe butcb Serbinbung mit ben Kiberlagem
eine gröbere Stabilität erhalten. Ser Serbanb
bet @emölbfteine ift bei geraben ®emötben einfach

nur fo anguotbnen, bab bie'Sagetfugen pgleicb fenf-

teebt ouf ber einen ©eroölbfläcbe unb ben Stüden-
liirnen fteben. Sei febiefen ®eroölben führt biefe

Stnorbnung gu getrümmten Sagerfugen, roelcbe bie

gut Schiebe« ©eroölbe« parallelen Qlemente be«felben
unter einem oerönbetlicben ober einem mitttem fon-

ftonten gugenroinfel febneiben, roäbrenb bie Stob-
fugen meift parallel gut Stim^äcbe bleiben tönnen.

III. %öl)ttBt (rücken.

Sie bölgemen Stüden finb entmebet gemöbnlicbe
Salfenbriiden, beten Srüdenbabn oon geraben, ein-

fachen, oetgabnten ober oerbübelten, biSmeilen burdb
Sattelbölger übet ben Xuflagem noch befonber« un<
terftübten Salten getragen mitb, ober Sprengroert-
brüden,beten Stücfenbabnbut*StrtbtnunbSpann-
tiegel obetSogenoon unten geftübt mitb, oberfiäng-
metlbtüden, beten Srüdenbabn an Streben unb&äng-
fäulen, obetanStreben,Spanntiegel unb^ängfäulen,
obet an Sogen- unb ^ängfäulen angebängt mitb.

a) Sie bölgetnen Snltenbtücfen (Itamen-
brüden, 3a<b6<^&<(cu) fmb entmebet abgefekte,

roenn ihre Itogbolfen übet Qinet, fortgefebte ober

fpntinuietlicbe, roenn biefelben übet mehr al« einer

Öffnung neben, unb metben meift gu Strabenbrüden
mit Spannmeiten oon 4 bi« 10 m angemenbet. 3b<>
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!Brfi(!tn6a^n ieRefii auS einem Selag eiit>

'liefet ober bo^jpdter Sollen cutioebet o^ne ober mit
ijcfc^ottetuna uiib erhält jiir ableituna beä SüflfferS

(dcfdüc nad) betbtn Sdtfn. Sinb befonbere Sanlette
i-rforberlid), fo nietbcn birfdben getBÖbnlii übet bic

.^a^irbaim crbblit mtb mit einem na^ «ugen etroaS

.<eneigtcn iöofjlcubeiug foroie mit einer ^dljemen
iiriifhmg on'iciicn. iriiie Ülrt Saßenbriitfen mit
.,'ctbübclteti Sttlten finb bic fogen. Zcaage(änbec>

[

briißen, bei meteben ]i btei ober mepr getrennte

iialfcn burd) bajirifcben eiiigeft^altetc ÄtSpe unb
Mitibgcljenbc ©<i)t(Uibcn \ii einer Srt nerbfibelter

.

Jinifen oerbunbeu roerben.

b) !Bic Sprciigiocrtbrüden erhalten entmeber
j

Xrogtippen nuä gernben ober gelrümmten Solfen
ober SBoblcn imb finb eittiwber einfache, inenn

biefe ein-^acir, ober meljrfacbf, menn biefelben me^t
iil« ein ?Jnnr Streben befipen. 'JKt ben erftem

taffen fid) Spannmeiten bi« pi 10, mit ben (ettem
ioitbe bis 3u 40 m übcrbrüien, wobei man ben
Streben eine Steigung oon iiiipt unter 30“ jum $0=

rijont geben foH. Um bie Streben unb Spannricgel
iu Dcrfiärten, roetben fic biöioeilen ou* nerbübelten
iiülten jufanuuengefept unb, um ein Sefcen ber 8.
}u pcrnieiben, bie CSnben ber Streben unb Sponm
riegcl in gufietfeme Stbn&c eingetojfen. 2)ie 2trog>

rippen ber Öogcnfprengrocrfbriidlen, mett^e enhoeber
nuB gebogenen Halfen ober Hoplen, oben geraben
Stceefbiiumen unb in bic ,-fipiieI ber Sogen einge«

idjaltcienüerfteifimgefcouKn befielen, er^iteneine
'.•'O^e Don ‘.'e bis ber Spannroeite unb finb mit

|

-Uogenidjuticn ju pcrfcfien, roeltfie 25—80m über
itodiroaffep ju [egen Rub. Hei (angen Zragrippen
metben ihre Halfen ober HotiUn geftoRen unb burd)

Holjen unb Hdnbcr untercinanber oerbunben. 2)ie

Itrütfcnbnljn foiooM ber geraben al4 ber Bogen«
SprengroetfbriKfen roirb dbnlitb mie bei ben Balten«
brüden lonftruiert unbbieicagrippenberfelbenburtb
Oucrbalfcn necbimben. ,'ju ben meiteftenSpannun«
gen benu^t man jniei fonfentriftbe Bogen, bie burd)

rabiote, bl« juc Brüdenbabn fic^ fortfepenbe 3“ngen
imb eingefdjnltete 3>ingonaleit perftcift werben.

e) 53a bie Briidcnbabn ber (jölscmcn ^ängraerf«
br U de n mittel« .pängjäulen an XrSgem bingt, mellte

dpnlii^e anorbnungeii rote bteienipen ber Spreng«
iperfbtüden jeigen, fo finb auä f)ier Streben« unb
flogenbängroerffuinfen ju tmietfebeiben. 53ic erftern

linb fol<be mit fe jroei, je oicr, je fe48 unb mehr
'bängfoulen, n)dd)e jroedijTäfitg für Spannmeiten
bid bcj. 8, 12 imb 50 m anroenbung finben. 5)a bie

Hrüdenbabn meift nur an beioen Setten burtb Irag«
rippen nnterftüpt inirb, io ift an bengegenübetlie«
geiibcn ödiigfSulen mituld bcianbcrerlpängetfen ein I

ilnterjug befeftigt, loetdier bie StraftCTträgermit ber
niid Boblen ober oud Soblen mit Sdtbottcruy be«

ftebenben Brütfenbabn miTiiimmt. Sei ben Zrog«
rippen mit je pier «nb mebr oiingfäulen roetben juc

|

Hermeibung pon HerftbicDimgen burib einfeitige Be«,
j

Iiiftnngen jroiftben bie bnrib bie^auptoalfen.Sponn«
|

tiegcl imb Söngfäuten gebilbcten recbteitigen fjelbet

je rroei 5Hagonalon eingeiibnllet. 5)te gelrümmten
Seile ber trdger bctHogcnbiingroerlbrüdfen finb ent«

locber aud gebogenen Halfen, itelcbe mittetd 3apfen
unb Bttfapung in bie .vanptbnßen eingelaffen ober

oiire^ gufseifeinc Sc^utfc mit benfelben perbunben
imb, ober and gebogenen Holilen gebilbet, welche

mit oerrocdifelten Slüficn bntdi Soljen unb Bänber
aufeinanbec gepreßt, bidrocilcn üBerbied oetlcimt

imb ebcnfafld bnrd)guBeifernc£d)n()C mit ben.önupt«

baifcn perbunben finb.

tRtpnl Aoin.>e>(iton, 4 . tlu|L, 111. er.

dl Sie .^Sngfprengioerfbrüden finb old eine

Kombination ber $ängroer{« unb Sprengroertbrüden
)u betrae^ten, inbem i^ Zrüger bie Brüde teild

Don oben, teil« oon unten ftüpen unb bed^alb ge«

rob^nfi^ nur ju beiben Seiten ber Brüdenba^n an«

gebraut finb. Sie befielen entroeber oud geraben
ober aus geraben unb getrümmten Soßen, roobei

bie beiben tombiniertenSpfteme untercinanber burt^

^tingfSufen oerbunben roerben. Siefe ^üngfäulen
(inb entroeber einfach unb tragen boppelte Unter«
jüge, ober fle finb boppelt unb nehmen einfache Un>
tenüge auf, roorauf bie SSngdtrager ber Brüden«
bahn ruhen.

e) Unter ben fpachroerlbrüden ber @egenroart

fmb bie na^ bem ^oroefeben Spftem fonftmierten

(Xofefll, Rig. 1) bie geroöhnliihften, bei melden bie

höljemen (Gurtungen meift auS brei nebeneinanber

befinblichen Baßen begehen, {loifihen roelcbe bie

boppelten $aupt> unb bie einfachen l^gcnfireben fo«

roie bie (otrechten fchmicbeeifemen Augftangen einge«

fchaltet finb. Sei hefchrdnHei StonftruttionShohe

nehmen bie untern, hei unhefebrSntterRonfirtßtiond«

höhe bie ohem läuctungen oie UuerfchroeDen auf,

roelche hei Sifenhohnhrüden jur Unt^tügung ber

Sahu<b>enen ohne ober mit SangfchroeHen, hei Stra«

Senhiröden nur UnterftüSung ber Straflenträgec

bienen. StS ein lonftrultioer gortfehritt, nelchet

3ugtei(h bie Sauer biefer Srdger permehrt, ift bet

@^ah eichener Stühllötc, roorauf bie Strehm rukn,
butch guReiferne Squhe )u bejeichnen. roelche bad
ßinpreffen bet ^imenben bet Streben m baS Sang«
£ol3 jener ftlöpe unb bamit ein ßinfchlagen biefer

Stäger erfchroeten. 5>ie ZrSger bet Bogenfach«
roeclhrüden fmb Aombinationen beS Bogenfiiing«

roerid mit bem roobei entroeber, rote bei

bem Burschen Zcäger, ber Bogen boppelt ift unb
bann bie ^auptroüe fpielt, roöhrenb bad jroifchen

benfeiben emgefchattete (fadrocrIiubeffenBerficifung
bient, ober, roie hei bem Shoperfchen SrSger, bad
pfac^roert boppelt ift unb bann ald ^aupttrdger er«

i^emt, rodhrenb ber sroif^en bieSrigcrcingefchaltete

Bogen nur alS $iIfSüberträger roirn.

Obroohl fieineme Büberlag« unb Strompfeiler

auch für hölserne SrüdentrSger bie bauerhafteRe

Unterftüpung hüben, fo roenbet man buch bei pro«

oiforifchen ober miteinem einmaligen geringen Aoften«

oufroonb hersuRellenben Brüden meiRenS hölzerne

3roifchenjochc, fetten hölaeme Cnb« ober Sanbjcche

an, welch lepterc bann angleich alS Sohlroerfe fun-

gieren. Sie höiaernen 3a<Pd beftehen entroeber

aus ftarlen, runben, ober ouS fantig befchlagenen,

auf Vi-' -i i^rer Singe eingerammten eichenen ober

tiefemen Sptppfihfen, roelehe oben burch eine Aron«
fchroeüe oerbunben roerben, ober auS einem unter

bem niebrigften SSaffe^tanb hergefteüten fogen.

@runbjoch unb bem bamit oe^chrau6ten{ogen.C6et>

joch. Sanbjoche roetben in ihrem mittlcrn Seil,

100 Re ben Überbau aufnehmen, roie Bohlrocrloohne
ober mit Snbanlern unb roagerechten AronfehneDen,
in ihren bie Böfchung abfcbliehenben Scttenieilen

ober Slflgeln mit geneigten $olmen, fogen. Streich«

holmen, fonftruiert unb mm Schiip gegen abgehenbe

SiSmaffen biS 3um höchRen ffiaRerftanb mit ftarfen

Bohlen oerfchalt. Sie 3um Schup minbeftend ber

Stromjoche etforbetlicbm Gidhrecher roetben je

nach ber »öhe bed Sflajferftanbed in Gntfernungen
non 1 bid 3 m oor benfdbcn aufgefteUt unb beftehen

äud einem ftarfen, 20— 35° geneegten, feheng ein«

gerammten, mit eifemen Sebienm befchlagenen 6iS«

pfähl, roelchet non einfochen,fenfrccht,oberboppelten,
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498 SSrÜde (beroeglii^« »rüden: ÄoU>, §ub>, 3w96rüden).

jeneicU cntstvaimiticn, Inircfi eijcrnc »änbct mit iljm

oerbuiiScnen uiitecflübt miiD,

[Sitictiitur.] I. SUlüt-mcine, bcn sttmAett »riidcii<

bau mufaffcnbc SBcrIc: Öautbei), Trait« de la cüii-

etnii’tioii des poirts (»at. u. 1813); Sflainin,

imbfß(fC bet Jlrüdciw, J(anal= uiib äaicnbaufuiibe

(o.b.5raiH.ii.S!cl)rittcr imbStcnuä, 3icpeneb.lfc02);

»eder, Str »tüdcnbnii tu jeinetn flatucn llinfatig

(4. 3(uf(., Iftba); »rudenbnu
(»erl. 18«ti); SBinfler, Slorträge über »rüdenbau
(SUicii 1872 tf.); $cinjerlin(;,_ 2>ie »rüdeu ber

rtcflcuroart laat^eti 1873 ff.); .'faiibbitd) bet 3nc;c>

nieunuiffenfdjaften S.lb. 2: Sibüffet uiib Sonne,
2)et »riidenbnu (icipfl. 188*1).

11. ®cric, loeldK einen Teil beb »tüdmbmitb um-’

faffen: »ertönet, Dc.scription deciwiitsdeNeuilly,

Mantes. etc. (»ot. 1782); ^ontenat), CuiiBtrnclKm

des Tiadue.s (bat. 1852); (rlsel, »nieten, unb Xfial.

übetflännc fdjroeiAcriitfier tftfenbalincn (Saf. 1858 —
1859); ailolino* unb »tonnier, Traite iteiriejue

et praiique delncou6trlH'tinndP8^)lHlte nietalliijue.s

(»ar. 1857); »e t b 0 n u e t ,
l-’ortfleuillede riui(enienr

des cbeinins de 1er 12. Üiifl., baf. 1885, 3 ilbe.);

' uerlt^icblicbc. »ei IrifenbeibiiroUbriidon »irb ein

feitUd) Dc^’d)ieblicbct SoUraagen ai(gcinanbt, bunb

beffen Seitioattbf^'eben bet jum Offnen ber )HoU--

brüde erforbcrlid)C dlainn frei gcma(l)t roitb. lic

;

ißerftbiebung biefer »rüden, weld)e nicifl niilit mebt
i aub .§ol}, fonbern nue (rifen erbnut nierbcn, erfolgt

»on Jinnb, biitdi .dabntab-- aber ijpbroulifdjcn Sletba.

' nie-mub. lafcIlü.Jfig.lAcigtbiewibem.scntniabuIi
! ber lUocrfioncSlnncnftcrbafin befinbli(je SoUbrüde,

;

ioeli|c iin geidjloffcnen ^nftan» oon bein feften 2fl>

i;cr a, ber Üiollc v unb bem Crjcnter f gcfhijl loirb.

»cfiufb Öffnung ber ». roitb ber (sjicntcr gefenlt

!
unb bte niitteW beä in eine efa^nftangc eingteifen«

ben 4alim»trt4 d fo lange oerfdjobcn, bis fie ii; bie

puntticrtc Sage a' 12 gelangt, rooDei fie fi(S auf bie

^ dioHc e K h ftübt imb gegen einen an ber gulcifernen
' dtöbre nngcbcadtten 'Unfa? leimt.

' 2) IDie'lgnbbrüdcn crbnltcn eine in lotve^tem
' Sinn bcioeglidK’ »rüdenba^n, roeldte bei Ileinent

I

SpaimiBciten gleicl)3eitig unb in »erbinbung mit

1
ben .ffanplträgcru geboben unb gefentt loirb, roob^

’ tenb bet groKcrn Spannraeiten I)Od) unb feft liegcnbe

.
irüger angeorbnci tuerben, loorin bie »rüdenbabn

^ubbrfldt fibtr brn lEiUloiial bit ntlco.

5ip i

1 edlnunflA«, ffig 3 C(in14nl<t.)

ipumber, Acompletetreatueof<»8t-aiidnTnaeht-
[

iron bridire constmetion (3. SfufL, Sonb. 1871);

Klein, Sammlung cifeinct »rüdenlonftniltionen

'

(Stutlg.1863—74); ^aSIoll, Eiamples of bridge
;

.and viaduct constmetion f2onb. 1887); flUerciTl,

.

Iron trass bridges for railroads (91em '^oil 1870);
Stein, ßrmeiterungSbauten ber »criin. Stettiner I

Gifenba^n (9crI.1870)- ®upuit, Traiti de rsgui-

'

libre des vofttes et de la constmetion des ponts cn
'

ma^nnerie ($ar. 1872); ^einjetling, »rüden in I

Gifen (Seim. 1870); SRolejieuE, Travaiix pnblics i

des Etats-Unis de l'AmSriqne en 1870(»or. 1873).
|

rv. yemtglirke Vrüdtrn.
j

0irT)ti Xafel »^drn in«.)
|

5m mcilcftcn Sinn geböten ^ier^cr: 1) bie Soll. I

brüdm, 2) bie $ubbrü(ien, 3) bie ^uAbrüden, 4) bie

Kloppbrüden, 3) bieKranbrüden, 8) bte ICrebbrüden,

7) bie Stfliffbrüdcn, 8) bie flicgenben »rüden unb i

bie airoieftonftaltcn; im engem Sinn rechnet mon ‘

hierher bie unter 1)—7) genannten »rüden (f. Jafcl

.

»»rüden III: »eraegli^e »rüden»).
1) ICieSoU. ober Sebicbebrüden bertbcii eine'

in ber Gbene ber Stroben ober Gifenbabnen auf
Sollen ober Säbern roageretbi oerf^ieblidie »rüden -

babn, unb bei beioegli^er Uberbrüduim finben ge>

ringere SpanniPcitenSnraenbung. Sie fmb entroeber

aerobe, b. b. in ber Siibtung ihrer Sebfe, ober

ftbräge, b. b- unter einem »iinlel }u ihrer Sibfe

bängt unb aufgejogen ober niebergelaffen merben
tonn. Gine ber leütem äbniiibe Ginritbiung bgt bie

in £cj;tfig. 1 unb 2 bargefteDte, pon »Sbipple im j.

1874 projeltierte Ipubbrüde in Utica übet ben 18 m
breiten Grietanal erhalten, beten »tüdenbabn an
ben Xragftangen a unb ben in ben bohlen »ertilal.

ftänbern ber feften Xräger bcfinblicben, übet SoSen
geführten IStabtfeilen bängt unb butÄ bie @egen-

gemitbte b auäbalanciert ift. IDamit bie auf jipci

burtbgebenben Stbfen fibenben Sollen fiib gleid).

mäbig bteben, ftnb biefelbcn burtb eine an ben Gn.
ben mit toniftben !£riebräbem oerfebene DuetroIIc

uerbunben. Xie Suf. unb Sieberbemegung erfolgt

bureb bie in befonbem Stänbem be^nbliibcn Xrieb.

gemiibte c, meltbe mittelä beb botiiontalen, burd)

Wenf^enlraft bemegten Zrittrabeb unb ber übet

bie Sollen def geführten ISrabtfeile oufgejogen luer.

ben lönnen unb abnetbfelnb mitten, je notbbem bie

»rUdenbabn gehoben ober gefenti merben foU.

3) 3t*fl(>oüden finb »rüden, beten »ahn eim

ober }meitei(ig ift unb um eine ober )mei boriiontale

Gnbatbfen fo gebrebt merben tonn, bofe fte entracbet

gan} ober nabeju mageretbi liegt unb bann )um Über,

gang bient, ober aufrecht ficht unb bann ben Über,

gang unterbricht, aber unten ben Xurebgang eine»

Sebiffd obecJrubrmertä geflaltct. Um biefe Srebung,
mcl^e non ber .^anb ober burib einen Slecbaniämuö
beroirtt merben tonn, ju erleichtern, merben ©egen,

gemiebte pon oerfcbicbenet Konftmttion angemanbl.
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)ÜIÜ(fe (itlappbrüifen, üianbrüden).

^an unterf(beibet : bie 3u(|brfi(t( mit
3 ($Iaqba[{en (f. Te^fig.S), bei neicber bie 4iabn
mittdi eineb jiBeianni3enS>ebelballen« gebobtn unb

5(3- 3. ,

iut ,S'it foft nur no(b biejenigen mit ijiebbäumen
im (üebraiub, unb jroar tritt ou<b bicrbei 0(bmitbe>
eifen alb Snumatcrial an bie Stelle beb ^oljeä.
4 ) i!)ie HIappbriiefen, melcbe fteb pon ben 3uiv

brüden babureb unterfebeiben, ba^ fie ni(bt um luage-
rechte Ijnbaibfen, jonbem um roageredite 31194)™!
i(b(en brebbar finb, roetben in neuerer 3eit an Stelle
ber3u9brüc(enbei^eftun9bn)erfcnbttart angeroanbt,
bab bie beiben 3lügel ber iHrütfentlappe auSbalan-
eiert finb unb burtb 3abnrabme(bnnibmue mitteli
Seilen unb Slettcn auf unb niebet beroegt roerben

bei 9ltnf)trbäin.

(önnen. Z)ie in Ze^fig. t> bargefiellte itloppbrüde
bei ümfterbam, bei ntel^er ber längere Slrm a burd)
bab @egengetpicbt b aubbalaneiert ift, mirb mittel«
beb Stodftbliifielb c unb eine» mit einer ftettentrom>
mel perbunbenen 3<>6nrabe» d fomie mittel» ber
um bie Sibeibe e gefcblungenen ^atentlette bemegt,
roelebe mit einem 61

‘ ' '

inbe an ben @egengcn>i(bt»träger
befeftigt, mit bem anbern 6nbe an bie Itommel feft<

gebalt ift. Sei ber Srotpnefeben Slappbrilde foll ba»
(9egengen>icbt in einerOrube untergebraibt unb burtb
übet eine Solle geführte Setten mit ben Srüdenträ>
gern »etbunben roerben, um ba» auf« unb Sieber«

X ifiij. 7.

Bon Sriibor. ftPfl't PSuflenfibnlH, gf«Q. 5 09eitnbrig.l

geroiAt ber Srüdc in allen Sagen ihrer Sahn ethal«

ten bleibt; bie 3ugbtüde pon Delile, bei roeltbet

bie Jlollen bc« ötegengeroiibt» mit bet beroegliibtn

Srüdenbahn burtb f‘f<» ßifenftangen, beten Seroe«

gung burd) SoOen mit einet Sette ohne 6nbe be>

roirit roirb, nerbunben finb; bie 3ugbrilde non
Sergite, bei roeltbet bie Sahn mittel» eine» jroei*

armigen jiebel« unb eine* öegengeinitbt» an feinem
anbern 6nbe beroegt roirb, roenn man bie in be«
erftern Stitte befeftigten, ouf horijontalen Schienen
ruhenben Souftollen anjieht, unb roobei bie 5uh=
nmgbftbiene entroeber höher ober unten angebracht

ift; nie Scrfiböfcbe 3usörüde mit Spirale, roo>

bei ein Spiralrab ben $>ebelarm be» baran hängen«
ben ©egengeipicht* fo reguliert, baft bie Srüdenbahn
in allen Sogen mit bemfelben im (iJleiibgeipitbt ift;

bie ^onceletfcbc 3.u9örüde mit oeränbetlichem
@egengeroitbt, roobei bie @leichgeroitbt»lage burtb
jroei am einen (Snbe aufgehängte, über eine JSellc

laufenbe Setten beroirlt roirb. Son 3n9brüden finb

fllrlnt l)St|trRt Aleppbriide

laffen ju erleichtern. Sei ber in lejtfig. 7 borge«

fteüten lleinen hölienten Slappbrüde roirb ba» auf«
sichen unb aieberlaffen berfelben burd) eine Siinbe a
beroirlt, auf beten irommcl bie übet eine SRolIe b

geführte, am Snbe c ber^interllappe befeftigte Sette

aufgerounben roirb.

5 ) Sranbrüden beftehen au» Prägern, welche

fich um lotrechte (Snbatbfen brehen unb mit bem ent«

gegengefebten (rnbe foroohl in gefchloffenem al» in

geöffnetem 3uftanb burtb eijentrifche Scheiben ober

.üeilmetbanibmen unterftübt roerben. Sa fub öeim

ßffnen ber S. beten Iräger sufammenlegen, fo ift

bie Srüdenbahn nicht feft, fonbetn beroeglitb. Sie
Seroegung»oorrid)tung befteht entroeber, 5. S. bei

ben hoDänbiftben Stahbrüden, meift au» einem an
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500 58rü(fe (Sre^brüden, ei^iffbrüdcn).

ber 8. befeftigtcn, innen acja^nlcn Stm8(cgmcnt,

in tnclcfieS ein om Ufer befeftigte« mit tot>

reefiter Slcbfe eingteift, ober au* einer an ber 9.

brebbar befeftigten ediiibftange mit Stette unb 9od-
roinbe om Ufer. Sei ber in SeEtfig. 8 bnrgefleBten

Sronbrüde bei 3n)onc fmb bie SJcnbeioultn mit bcn

Iränern fifdjbonbortig oerbunben unb fieben unten

in offenen ^ifannen, roäbrenb bie erftere iimfaffcnbcn

,Öa(*bdnber mit bem iüauerroerf ocrantert unb bie

freien Cnben burtb ejfentrifcbe Sdfeiben unterfilübt

finb. tie Kranbrüde über ben WeorgSfebnfanal be>

fibt eine burd| Sebraubenoorriebtungen juftierbarc

ajenbefäule, roäbrenb bie Unterftübung ber freien

trnben burtfi Äeile unb We Seroegung mittel* 9od>
ninbe burdi Sebubftange unb Xettc bemirtt nirb.

Sie Iräger bet in lertfig. 9 obgebilbeten Äran-

518.».

Arantrndf übtibff 7*eifil.

brüdc über bie Seebt finb Blediträget, roet<be burd)

bie lotreibte fflenbeföule unb bie otreben unter

ftUbt loerbcn.

6) Stebbtüden (f. lafel m, Sig. 2—9) fmb
biejenigen beroegliiben Srüden, beten Stildenbabnen
teil* oon bet.f)anb, teil* mit $ilfe non Sledfaniimen

ftd) um lotreebte 3mif(bena4ten brtben laffen. Siet;

bei ruben fie entmeber auf StoDhänjen unb fmb mit

,]fübtung*japfen oerfebenfStoUftanjbrüden), auffeft>

flebenben ober auf beroeglidien , bureb Sdirauben,
bubraulifdien Srud ober ßebet bebboten ätübjopfen
abneiXoUfran)(3täbmpfenbrüden). Siegen geringe^

rer 9tcibung*roibcrflönbc tnerben JHoUlränje mit Jüb ^

rung*japfen bei gröftetn, etübfapfen obneSonitänje
bei tleinern Stebbrüden, ferner roegen geringem
.Ntraitbeborf# beim Selrieb fefte Slübiapfen in S[iet<

binbung mit bemeglidien JRetbaniämen unter ben
Stögerenben ben beroeglidien Stü(j5opfen meift oot!

gezogen, üludibie gtei(b3ciligc9erroenbungbe*Sreb<

jnpfen* unb eine* SoDfronfe* jum Stagen je eine*

teil* bet Srüdenlnft roirb in einjelnen j]fänen mit

Sorteil angeroonbt. Unter ben 3tu*> unbliinfibinenli

norriebtungen bet Stebbrliden fmb bie nerbreitetflen

bie 3abnrobme(boni*men, roelebe bei fleincn Srüden

non bet.^anb, b« gtöBern bureb Sampftraft ober bb--

braulifeben Srud in i8e=

inegung gefebt roetben.

Sic.V'ebung unbSenfung
foioie bie 3lübung bet

SrUdenenben roirb teil*

bureb fteile oberffniebebel,

tcU*, um einet mangelbaf*

ten Stübung bureb »^Se^
nubte $eb> unb oenlnar-

riebtungen 3U begegnen,

bure^ Stollen ober l^sen--

ter m Setbinbung mit

Scnbeln ober 95efen be=

inirlt, roelebe man bureb

entfpreebenbe SReeboni*-

men au*> unb einriiett.

hiermit roerben, roo bie*

bie Siejerbeit be* Setrie-

be* etforbert, geeignete

Signalnorriebtungcn ner=

bunben. Sei Heinem Spannroeiten roerben, bet

cinfoebem $erfleHung bnlber, moiften* SleebtrSgcr

mit parallelen (gig. 3 unb 9) ober mit gelrütnm-.

ten Ourten (gig. 6), bei grobem Sponnrociten, be-

fonbet* roo Sturmbrud ben Stägern mit nollen

JBanbungen gefSbtlieb roerben liinnte, fiet* Stö-

ger mit gegleeberten SSanbungen unb paralleltn

igig. 8) ober gefrümmten ©urten (gig. 4) in Sn-
roenbung gebräebt. Sie Stebbtüden finb entroeber

gleiebotmige, roelebe in bet Witte ouf Srebpfeiletn

unb im gef^loffenen 3üftanb an ben Snben auf

'Jliiffeblagepfcilem neben, ober ungiciebarmige Sreb>
brüefen, roelebe entroeber cinbügelige igig. 3) ober

eroeiRügelige (gig. 7) fmb, je noebbem fte im ero-

fcbloffenen 3uftanb Uber bie gonse ober halbe

nung binroegreieben, unb im lebtem gaO meift bui^
Siegel netbunben roerben. Sie in gig. 8 bargcftelltc

einflügelige Srebbrüde am Saffm göliette m War-
fcille, beren 3<ipfen bureb bbbraulifeben Srud ctroa*

I geboben roeroen fann, löRt fieb bierbureb, roenn nur
I geringe fiebungen nötig finb, al* Xlappbrüde bc-

I nuben, roöbrenb fie, roenn gröbere 6ebiffe 3U paffte-

ten baben, nöUig au*gefebrocnlt roirb.

I

7)3cbiffbräden(f.SafelllI, gig. 10) fmb Srüden
mit einer auf Snnton* (Srüdenf^iffen) rubenben,

mehr ober minber elaftifeben, mit bem Steigen unb
gaUen be* Siaffer* fieb b^enben unb fenfenben

I

Stüdenbabn, roelebe entroeber einm Straficnocrlebt,

roie unter anbembteSebiffbrüden inWain3,»oblenj,

Ä5ln,obet einen eifenbabnncrfebr inSetbinbung mit

Strabenoerfebr, roieunteranbernbieeifenbobnfebiff-

!
brüden inSIajau unb Speiet, aufsunebmen beftimmt

finb unb imSRinter gan«, in eisfreier3eit fur&erftel-

lung ber SebiffabrtSnerbinbung joebroeife abgefabren
roerwn. Sie einfoebften Sebiffbrüden fmb bie ouf

Irinem Sonton rubenben, rodebc, roie bie in ben Äo=
nölen grlonb*, beren SJafferftonb nur unbebeutenb

febroanU, gebröueblieben ^ontonbrüden, beim Seblie-

ficn bet Sänge naeb in ben Sonal, bcimCffnen in eine

berSängeunbSreitebeSSontonöentfpre^enbeSifebe
cingcfatiren roerben. Sie ou* einet Sollenlage mit

Soiilenbelag beftebenbe Stüdenbabn ift fomit breiter

al* ber Kanal felbfl, fo ba| fte roöbrenb be* Sonboer-

tebr* ouf bcn Kanalroönben rul)t, unb ift beiberfeit*

mtt Srüftungen oerfeben. ©röRere, übet Söafferlöufc
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mit me^t obetminbecnie($fe(nben9SafferftSnbenfü^‘ Sutc^Iäffe mit berSttbrnung entn>ebnna($beTemcn
ttnbeScbiffbrilden befielen aus bertigentliebenteiia ob« anbtrn ©eite auSgefabcen roetben. Statt ber

auf feftflebenben, teils auf auSfobtbaren Pontons frAb« gebtüuibliiben bSIfemen $ontonS ohne unb
tubenbm Stüefenbobn unb auS ben an beiben Ufern mit SDetaObeileibung ni«ben in neuer« 3eit mit
erforb«li(ben. bem femeiligen SBafferftonb entfpre: iBorteil eifeme ^ontonS angeioenbet , mooon bie

ibenb mehr ob« minbn fteigenben ob« faüenben, oibiffbräde üb« ben 9)bein bei 'Diannbeim ein 9ei>

)ur Sb> unb 3ufabrt beftimmten Sriidenram;ien, ipiel gibt. Xafel III, ^ig. 10 gibt Stnficbt unb @runb-
mel(be teils auf bem £anb (Sanbbrflde), teils auf rib ber ISifcnbabnfibiffbrfide bei SRorau; linfS bic

bem am Uf« befinblicben 3ocb (Sanbjodi) ruben tianbbtiidc unb baS Sanbjoib, re<btS ^r<bläffe oou
(XejtM- 10)- jt >>rei unb jroei ^ontonS nebft einem feftftebenben

Xie Srfiden» 3»<b> mSbrenb K unb L bie Hnfertetten be). ber feft-

gliebermitfeft' ftebenben unb bemegliiben 3i><bt bejeiibnen.

|tebenben$on> 8) X>ie fliegenben Sriiden unb bie Xrajc!tan>

tonS iD«ben ftalten. Sie erflern finb am @iertau ob« an ber

burib S3«an{e< äfogtiette bemeglicb u«anterte gilbten, melibe bei

rung b« leb> allmäbliib meibfelnb« fcbriger Stellung burtb bie

tem mittels Strömung beS üSafferS oon ein« SanbungSprttfdie

9an>|odi linir 6(bifF6iaiit. Metten unb g^- jur anbem getrieben n>«ben unb bei reibenben, brei>

eigneter Sinter ten Strömen, too bie SInlage feft« Srüden gröbem
feftgebalten, bie Surcblabglieber finb ebenfalls, ob« S(bo><trigleiten begegnet, nnmenbung finben. Sie
fo onaniert, babbieJt«temittelSeinerSi!inbeab>unb bierju gehörigen ^abrjeuge fmb in b« Siegel läng«,
oufgenmnbenionbenIonn,umbieerftemmit$iilfebeS fcbmäl« unb tief« alS bie gemöbnlicben, babenfenl>
SteuerruberSbej. auS:unbeinfabren ju lönnen. Um reibt gebaute Seitenmänbe unb mnben igr« Sänge
bieSrildenrampenbebenunb{enIen 3utönnen,n)etben nad) in Slbftänben oon etma 4 m im Siebten neben*

in ben Sanbjoiben je intei mit oertilalen Sibrauben* einanb« gefteltt. 3n febem berfelben nnrb ein @e*
minben oerfebene^öde, meSbalb biefe auibSodfibiffe I rUft (nötigenfalls jmei) gum Zragen beS Brüden-
genannt mnben, aufgefteUt, rooran bie Brüdenbabn bobenS angebra<bt. Sin biefen umgebenbeS Qlelänb«
regulierbar befeftigt ift. 3n Se^tfig. 10 fteUen a a bie b<>t ju beiben Seiten bureb einen Ballen (Borfibicb«)
jurUnferftUbungb«JlampebcbienenbenBodf(biffe oerftbliebbare Singänge. Sie an b« Borb«> unb
bar. «öde merben bei läng«n Sanbram- ^interfeitc beS BrüdenbobenS unbebedt gebliebenen

pen, loie fte befonberS beim Sifenbabnoerlebr erfor- Seile ber ©ibiffe fmb für bie ®<biff« ob« ^Jonto-

berlicb finb, gurentfpreibenben&ebung oberScnlung niere gur Senfung oeS @angen beftimmt. Stuberbem
berfelben angemonbt. Siegum^benoberSenlcnei- befinben fic^ an ben äint«- uns Sorberteilen b«
ner6ifenba^n-S($iffbrüdenrampebiencnbeSd|raube Sibiffe gmei auf ben Borben befeftigte Spannbai-
ftefit unten tn einem feften Säger unb br^t fiÄ oben ten, loelibe biefe gufammenbalten unb mitil|r«Bret-

in einer gübrung, toäbtenb fie mittels einet «utbel tetbebedung gugleicb olS Stege bienen. SaS Sinter-

unb mebrer«3abnräber in linlS oberreibtS br^eiibe tau, oon ben gmei Spannbalten beS ^interteilS auS-

Bemegung oerfebt mirb unb bietbureb bie mit ben laufenb, mirb oon einem ouf b«BrUde beünbli^en

Cuerträgem beS ScbiencngtleifeS onbunbene Wut- Olerüft in ber ^öbe erbalten. 91an oetbinoet näm-
ter beg. fenft ob« gebt. Sie Strabenbabnträger, liib gmei auf beiben Schiffen ftebenbe Biaften bunb
loelibe auf ftarfen eifnnen Böigen ruben, bic ii)an gmei bocigontal liegenbe Saufballen, gmifcbenmclcben

bureb poffetüie, in ben 3oibf*änb«n angebraebte Off- ein ftarl« Mlop (Äage) fub b'"’ »»b beefiieben läfet.

nungen ftedt, m«ben mit ^ilfe einiger 3ugminben Sureb bas in b« Mage befinblicbe Soib ift baS @ier-

cicboben unb gefenlt. Sie Briidenbabn rubt nicht tau gegogen. Bon hier ouS läuft eS üb« ben Spann-
nur ouf ben Seitenmänben, fonbem bureb Bcrmit- ballen bcS BorberteilS unb mirb non einigen in be-

telung non o«ftrebten Bfoften unb gufefcbmellen oueb bedien Mähnen aufgeftellten (Sabeln getragen, bamit

aufbemSebiffSboben. Sie Bahnen benachbart« @lie- es nicht im ffioffer fcbleppe unb bie Beroegung bn
bet ro«ben (o n«einigt, bab fie mögliebft guiammen- Biofebine b'nb«c. StromaufroärtS am (Snbe beS

hängen unb gleicbroobl ben Sebmantungen ber fpon- laues ift bet ISO—260 kg fibro«e Snler befeftigt,

tonS naebgeben fomie leicht getrennt merben fönnen. b«en bei (|lUffen non Uber 120 m Breite brei nötig

eine fcitlii ongebroibtcSdbomiemerbinbung grocicr finb. Sie Bemegung erfolgt teils nach ben (ffefeben

(sifenbobnISngenträgn auf bem Sanbjoib ruht gut
|

beS BntbetS bur^ bie eigne Sibm«eberBrüde, teils

aSilbcrung bn Stöge auf Äebnn. Bnflntt ber ge- : bureb ben Srud beS fflaffraS unb gmar in ein« 8o-

möhnliehen Sutebläffe bot bie SlalborgerSchiffbtüde ’ genlinic, beten Biittelpunlt b« Sinter ift. SieBrüde
eine Sebiffbrebbrüde mit einer in bre Brüdenachfc lelbft mirb bureb Stolen unb Sebtide unb mittels

gemeffenen SpannmeitenonSI m «halten, roähtenb
!
bcS StcuerruberS fo gegen ben Stromftricb gepellt,

b« aus eifetnen $auptträg«n unb hölgemen Ouer- 1 bap biefer in einem um fo fpibem Biinfel auf bie

trägem bePebenbe Überbau pch um einen febmiebe- Seiten beS SebiPS pöht, je rei|enb« bn Strom ift.

eifemen, ouf bem lebten Schiff beS benachborten Schnell fliepenoe Ströme finb ben piegenben Brüden
3ocbcS angebrachten 3apfen breht unb bofelbp mit- om günftigften; bei longfam piepenben Strömen
telS groeict gupeifernet SRoIlen oon 31,i cm Sureb- merben gur 8«gröperungb«gcftopenengiäcbcetroo

nieP« unb IO,< cm Breite längS eines auf bem 4 m lange, 0,s m breite, auf beiben Seiten beS BugS
Sc^pSbed ongebraebten SoiiPraiigcS hin- unb her- befepigte Bretter, fogen. Flügel, angeroenbet, um
roOt. SaS oorbete gnbe b« Srehbrüdc ruht mit- ben (äong bet SDlnfcbine gu befcbleunigen. SaS Sen-

telS eines 6efonb«n SrehgapfenS ouf einem befon- ten einet fliegenben Brüde ift leicht unb erforbttt

bem SebiP, roelcbeS beim CPnen ber Brüde eine boher menig SHonnfeboft. Sie gum Übetfeben non

entfpreebenbe ©cbmenlung gu mocbenfiat. BeiSebip- (SifenbabnmoggonS auf^hren beftimmten Xrojelt-

befielen auf ©emäPcm mit mecbfclnbcr Stromri^- anftolten bebienen ficb gropet, für bie Slufnobme

tiino müPen bie Brüdenf^iffe unb Sutebläffe na^ ein« gemiffen 3ohI non Sagen bemeffenw 5ähren,

groei oerfebiebenm Wichtungen o«antett unb bie entmeber mit fenlrccbt« Hebung unb Senfiing b«
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®aggonS ooii beii unb auf bie ^ontonsS mittel«
|

bcQulifcber ’Creffen, roie in Su^rort unb .^lomberg,
[

ober mit 9lufpe^en unb ^blaffen ber iPaggon« mit
tel« Sra^tfeil« unb fte^enber ober Sofomotinmafibine

auf f(biefer ebene, roie oormalä beiSKainjunbSbein!

baufen. ®ie mit biefem tranSport oerbiinbenen 3eit=

;

uerluftc unb (9efat)ren für bie itebieniingbmannf^aft
|

unb bie ®üter [oroie ber Umftanb, baS biefer Serfebt
j

im Siinter }u unterbcerben ober nur jeitroeife unb ,

mit Scbroierigfeiten aufrecbt )u erbalten ift, haben '

meift baju geführt, bie Irajeftanftalten burtb fefte
|

eifenbabnbrüden m elfeben. Über bie beroeglicben

SBrütfen ogI. Senbef, Ter Überbau ber amerita

nifcben Sriirfen unb Siobufte ( 3e'tf(brift für Sau>

;

raefen« 1862); 90!. Sfecfer, Ter sBrüttenbau in fei*

nem ganjen Umfang (Stuttg. 1873); 6(broarj, Ter
»rürfenbau (öerl. 1886); Olsiba, eifenbabn* Unter*

unb Oberbau (SBien 1877); .^nbbucb bet 3nge*
nieurroiffenf(boften«, Sb. 2: Siböffer unb Sonne,
Sriiienbau(2eipj.l882); .f>ein jer fing, TieSrütfen
ber ©egenroart, 9fbt. IV : Tie beroeglicben Srüden.
Über bie meift inORonograpbien unb3eitfcbrtften jer*

i

ftreute Sitteratur ber beroeglicben Srücfen im befon*

betn ogl. bie beiben lebtgenannten OBerfe.

Sriitfe, auf Skiffen flegortige ©aierie, roeicbe ficb

etroa mittfcbiff« in ca. .3 m .ööbe über Tcc{ oon Sotb
ju Sorb erbebt al« Stanbort für ben lommanbie-
renben Offijier, roelcber oon hier au* ba* Ted be< i

berrfcbt (ftommanbobriide). Tie 8. ift mit Äom* I

f

iab unb Telegraphen für bie Stuberfteueriing unb
ür ben SHafcbinenraum au*gerüftet.

Srülfr, Crnft SBilbelm, OJIebijiner, geb. 6. 3uni
1819 SU Setlin, ftubierte feit 1838 bofelbft unb in

!

Jieibelbttg unb rourbe 1843 Stffiflent am OTufeum 1

für nergleicbenbe Stnatomie unb Srofeltor, 1846 l'eb*
j

rer ber'Slnatomie an ber Serliner Slfabemie ber bil>

'

benben Äünfte, 1848 ^rofeffot ber Sbofiologie su
Ä8nig*berg unb 1849 Srofeffor bet Shbfiologfe unb
mifroffopifcben älnatomie su SBicn. Seit 1879 ift er !

Sfitglieb be* bfterreicbifcben .^crrenbaufe*. S. lie*
1

ferte eine oorsüglicbe •Slnatomifcbe Sefcbreibung be*
'Xugapfel** (Sert. 1847) unb oeräffentlicbte bann
eine grobe Seihe oon arbeiten überöertcbtbfinn, Slut
unb Kreislauf, Serbauung*organe, Shpfiologie ber

Sprache !c. Sabnbrecbenb roirften feine öninbsüge
ber Shbfiologie unb Spftemati! ber Sprncblnute
(®ien 18.t6, 2. Sufi. 1876), roelcben fub l>ie Seue
Dietbobt ber pbonetifcbenTranSflription * ( bat. 1863)

anfcblob. Sebtere besroedt bie bilblicbe Tarftellung
ber Sprachen nach ihrem roirflicben Sautroert, fo bafe

man eine Sprache fprechen lernen fann, ohne fie je

gehört su haben. Ta* fflefentliche biefe* Spftem*
befleht imrin, bah bie einseinen Tppen, mit benen
aebrudt roirb, feine Suchftaben, fonbcm nur 3eichen

für bie Stellung ber einseinen beim Sprechen thäti*

gen Organe finb, au* benen bann erft bie Sudbftaben
sufammengefebt roerben. auherbemfchriebS.; Über
crrgiinsung*farbenunbÄontraftfarben (®ienl865);

|

Sbhfiologie ber Jiarben für bie 3roede ber Kunft*
geroerbe* (9eips. 1866); Tic phor'Ologifchen Wrunb*
lagen ber neuhochbeutfchen Ser*funft (bat. 1871);
»Sorlcfungen überSbhfmIogi« (4. Sufi., 'Bien 18«),

2 Sbe.); Sruchftücfe nuä ber Theorie ber bilbenben
Künfte- (l'eips. 1877).

Ctücfraan, SesirlsnmtSftabt im bapr. Segiencng«.

besirf ttnterfranfen, 321 in ü. ?S., an ber Sinn, mit
amtSgericht, ©etreibchanbel unb (loso) 1566einro.
4 km onoon entfernt ift 8ab 8., ein Kurort im rei<

Senben Thal ber Sinn, am Beftfuft bet ahön, 300 m
ü.®!., mit milbem, babei gtcicbmähigcm KIima(mitt.

Icre Sommertemperatur - 17, .“ C.). Tie bortigen

btei öeilquellcn finb bie8rüdenaucr, Betnarser
unb Sinnberger, bie nach ©ebalt unb Bietung per*

fchieben fmb. Tie erfte gehört su berKIaffe ber erbig*

ialinifchen @ifenquellen, bot eine Temperatur pon
9,k“ g. unb seiebnet ficb oorsüglteh burch ihren ge*

ringen ©ebalt an Salscn bei großem Reichtum an
foblenfaurem @a* au*; bie beiben anbem gehören
SU ber Klaffe ber alfalifch-etbigen Säuerlinge. Sie
roerben sum 8aben roie sum Trinfcn (meift mUJRilch
ober Dlolfen) benupt. Tie gifenqueUe roirb gegen
allgemeine aeroenfcbroäihe, 8Iutarmut, Skenftrua
tion*ftörungen ic., oft au4 al* 3!achtuc für Hiffinger

8runncngäfte gebraucht; bie beiben anbem finb bei

chronifcher affeftion ber Schleimhäute, cbronifchen

,Öautau*fcbIägen unb bei beginnenber Tuberfulofe su

empfehlen, xeuerbing* ftnb noch smei Sauerbrun*
nen, bet Steberbetger unbKotbener, entbedt rootben.

8gl.Behnet,8ab8.u.feineKutmittel(Bürsb.l879).
Bntdtnberg. eine Kolonie auf bem Jücfengebirge

in Scblefien, aegierung*besitf Siegnig, liegt 753 rn

ü. SR. auf einem 8ergrüden serftreut, ber nom SRit*

tagSftein sum ©räberbctg sieht, roeftlich non Krumm*
hübcl, mit 250 Ginro. Tafelbft lieft König ffriebrid)

Bilbelm I\5 1842 eine intereffante, nu« Bang in

'Rorroegen berbeigefchaffte uralte (sum Teil aber er*

neuerte) §oIsfirche mit abfeit* ftehenbem Kirchturm
errichten.

Srüdenbriiler (Fröres pontifes, Fratres Ponti-

fices), eine oon ben nieten religiöfen 8cüberf^aften

(f. b.) be* fOlittelalter*, bie au« religiöfem Sinn
Berfe übernahmen, beten Serrichtung ber bamal*
halb barbarifche Staat noch nicht für ferne ^fflicht er*

fannte. 'Rur in gronfteich unter biefem 3tamcn be*

ftchenb, lieftcn fie ficft al* ein teligiöfe« Bert bie an
legiing unb Grhaltung non Srücfcn, gähren, Stra*

ften unb .fjofpisen sum Schuft unb sut i>fiege ber

Reifcnben unb BaUfahret angelegen fein. Tie Gnt
ftehung ber 1189 non8apftCIemcn*III. beftätigten

8. fchreibt bie Sage bem heil. 8enbift (8cnesct),

einem armen .^irten nu« ainilarb in 8ioatai* su,

roelcftet 1178 bei ®elegenheit einer Sonnenfinftemi*

SU anignon bem 8ijcftof unb bem nerfammciten Soll
ncrfünbetc, bnft er oom Ipimmel gefanbt fei, eine

8rüdc über ben Shöne )U bauen. iSie breiteten fiäi

nornehmliS im füblicften granfreich ou*, teilten fiä)

in Ritter, SRönefte unbarbeiter unb lebten ohneKlau*
für unb®elübbe in orben*äbnIicher8crfafIung unter

ötoftmeificrn. Später, al* fiesu groftenScichtümera
gelangten, arteten fre au* unb rourben non 8<u* D

.

hufgehoben. Sgl. 8. ©tögoire, Uecherches liisto-

riques sur les comrrhffcitions hospitaliöres des
fr*res pnntires (fjar. 1818).

Srftaenaclli, f. Begegelb.
Crädenrapf (Srüdenfehanse, frans. Tete de

pont. engl. Bridge head), 8eleftigung«anlage nor
einer 8rüde, beftimmt, bengeinb am Übergong über
bie Icfttcrc su hinbem roie bem Serteibiger bie Ser*

binbung über ben gluft su erhalten, alle geftungen,
rocld)e nn bebeutenoem Strömen liegen, (önnen in

biefem Sinn nl* Srfldenföpfe angefeften roerben, bie

inumfo gröfterm Siaftflab auSgefiihrt fmb, je ftra*

tegifeh roichtiger ber Stromübergnng, bie 8rüde, ift.

S. 8. Köln, ORains unb Keftt amSh^i", Thorn an ber

Beichfcl, Silagbeburg an berClbe. auch im gelbtricg

fönnen Srüdenlöpfc mit ben Bütteln ber gclbbefefli

gungff.b.) burch Grbnuung nongelbfcftonsen, 8rüden
fehansen pir artiHerienerteibigung ic. angelegt njer

ben
,
beren öröfte unb örunbrift fich noch ber Ort*

licftlcit roie bem befonbern 3roed richten. Such nennt
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man je|»t bic an brniftniatn Stuigan« (int4 XefUceS,
iBtlcbet btm 3«inb jugefelirt ift, angelegte iBetfe^an-

jung, bie ben eignen Xrugpen entroeber ben Siütfjug

burcb ba4 25cfilee ober baä ®cbou(bieten ou8 bem"
felben ongefidit« be« geinbeä fi<bem fotl, einen 9.

Bratfrafaanje, (. 9cü(ten<opf.
Briitfeal^iff, jK Ponton.
Brülleallai, Samuel, i^teiberr oon, ofterreid).

Staatsmann, geb. 36. 3uli 1731 ju Sefcbti^ (Sie>

benbürgen), ftubierte in ^Ue unb 3eip;ig, trat fo<

bann in ben StaotSbienft, roarb Oubernialrat in

Siebenbürgen, $rooin)ialIan)ler, bann9orftanb ber

iiebenbttrgittben^ffanjlei unb 1774Q)ouoemeur oon
Siebenbürgen. xQegen feiner Sinmenbungen gegen

.fofepbS II. gemaltfame 9ieformen 1787 penfioniert,

ftarb er 9. Slpril 1803 in $ermannftobt. 6r hinter-

lieft biefer Stabt baS 9rücfent^alf(be Wufeum,
eine Sibliot^el, 3R0njen> unb Wtneralienfammlung
unb @emillbegalerie.

OrütleRaagc, {. Silage.

Bnttftr, 3obann 3a(ob, @cf<bid)tfcbreibeT ber

9bilofopbte, geb. 33. ^an. 1696 $u SlugSburg, bejog

1716 bie Unioerfität Jena, mo ber bamalä berühmte
Xbeolog unb ^an) 9ubbeuS iftn für baS
Stubium ber lüef(bi<bte ber Slbilofopbie gemonn, gab
<u Augsburg (1723) feine »Historia pnilosophicae

iloctriuae de ideis« beraub, nnirbe 1734 Sieltor ber

S<bule ^u Houfbeuren, 1731 SRitglieb ber Berliner

jlfabemie unb ftarb 36. Sloo. 1770 in feiner Bater-

flabt als Senior ber protcflontifeben flfarrei St.
lllrieb. Xen Borlfiufern feines ^auptioerlS, >Kur)e

,rragen auS ber philofophififten fiiftorie« (3eip}.

1731—36, 7 Bbe.) unb »Crite älnfongSgrünbe ber

pbilofopbifiben ßefebiebte« (baf. 1736, 1751), folgte

biefeS felbft unter bem Xitel: •HiBtoria critica piii-

losophiae a mundi iiicimabulis ad nostram usque
»etatem deducta« (baf. 1742—44, 5 9be.; neue
dtufl. 1766, mit einem äppenbij oon 1767). Der
oon ihm oeranftaltete SluSjug unter bem Xitel: >In-

Htitntiones liistoriae philusopliirae« (£eip). 1747) ift

mebrmalS gebrudt unb auch inS ISnglifcbe (oon (in.’

fielD, 3onb. 1791, 2 Bbe.) überfeftt roorben. DaS
'IDerf jei^net ftd) jmar nieftt burÄ ÜleifteSfreibeit,

ober bur<b für feine .Seit umfoffenbe (Selebriomleit

bei oorberrfibenb SSoIffcber Sii<i)tung unb oor allem

baburch aus, boft eS als baS erfte Säert feiner 3Irt

bie oft mehr benuftte als eingeftanbene @runblage
oller folgenben geioorben ift. äufterbem fiftrieb 9.
no(^: »Miscellanea liistoriae philosophicae, litte-

ranae.criticae (ÄugSb. 1748, 69be.), einen • 9ilber-

iool berühmter Stbriftfteller* (baf. 1741 - 55, 10 De-
toben mit Äupfern), einen »ebt'ntenipel ber beutfipen

ii)elebrfamlcit' (baf. 1747—49, 8 Defaben mit Hu-
pfern) unb bearbeitete für boSfogen. englifdie Bibel-

loerl boS Beue Xeftament (Ceipj. 1786—70, 6 Bbe.i.

Brädner, 1) Benno Bruno, proteft.XbeoIog unb
.danjelrebner, geb. 9. Sloi 1824 ju Softniein, ftubierte

in 8eipji(( unb erhielt hier bie Stelle eines Slodimit-

togsprebigerS an ber llnioerfitdtsfircbe, roarb 1850

üforter in.§obburg, 1853 oufterorbentlicbcr^rofeffor

unb jroeiter UnioerfitötSprebiger ju Seipjig, 18.55

orbcntlither ^rofeffor ber Xheologie, 1856 Unioerfi-

tätSprebiger unb Direttor bcS Seminars für prof-

tififte Xheologie, 1860 Domherr beS.6o(hftifts Weiften

unbHonfiftorialrat, 1870(i)eneralfuprrintenbent unb
Btopft, auih Witglieb beS ObertirchenratS in Berlin.

Huftcr Sammlungen non ^rebigten neröffentlichte er

neue Bearbeitungen ber HommentoreDe iüetteS über

baS ßnangelium Johannis (4. u. 5. Bufl., 1853 u.

1863) unb über bic fotholifihcn Briefe (3. -Jtufl. 1867).

I

2) aicjanber, ruff. öiflorifer, geb. 5. Slug. 1834
)U St. Petersburg, ftubierte, naiftbem er feebS Sabre

I
Haufmann geroefen, in ßeibelberg, 3ena unb Berlin,

,
mar 1861—67 ptofeffor ber ©ef^iehte an ber laifer-

: liiften BethtSfihule in St. Petersburg, babei einige

I
Prioatbojent an ber Unioerfität, feit 1867 pro-

teffor an ber Unioerfität Cbeffa unb roirtt feit 1872
als profeffor ber ©efd)i(hte BuftlanbS in Dorpat,
roo er 1876 äumP)irfli(benStoatSrat emonnt rourbe.

Bon feinen Sthriften fmb lu ermähnen: »^inanj-

gefiftichtliihs StuMen; Hupfergelbfnfen« (peterSb.

1867); »©efiftichte beS HriegS jroifchen Buftlanb unb
Sihrocben 1788- 90* (in ruffif^er Spraifte, bof.

1869); Oroon Poffofihloro, gbeen unb Suftänbe im
ffeitalter peterS b. 6r.« (£eipj. 1878); »Die Romilie

Braunfihroeig in Jiuftlanb 1741 — 1806« (PeterSb.

1874); •Äul'turhiftorifibe Stubien: bie Muffen im
BuSlanb; bie Buslänbcr in Muftlanb im 17. Saht-

i
hunbert (Miga 1879); «Der^oreroitfih ältejei« (ßei-

1
bclberg 1880). Rür CndenS ®cltgefchi(hte in (Sin-

jelbarfteOungen fihcicb erbenBanbübcrPeterb.ör.
. (Berl. 1879) unb ben über Hathorina II. (baf. 1883).

Brubrr, in ber eigentlichen Bebeutung eine per-

fon männlichen ©efilechtS, bie mit einer anbem non

^

einerlei Bater unb Wutter abftammt (rechter, ooll-

bürtiger B., frater {t*ermanufi); bann au^ eine
I folche, bie mit einer anbem bloft benfelben Bater ober

biefelbe Wutter hst (.ßalbbruber, Stiefbruber,
fr^r Uterinus ober consan^ineus, je nachbem bie

Wutter ober ber Bater gememfchaftli^ ift). Rälfch-

licft roerben auchHinber auS ganj oerfchiebenen (£beit,

bie gar nicht blutSnerroanbt miteinanber fmb, Brü-
ber (Stiefbrüber) genannt, roenn ficft ber Bater beS

einen mit ber Wutter beS anbem ehelich oerbunben

hat (jufammengebraebte Hinber).

I Brüller brr Iftripilihcn Seftre, f. Brüberfchaf*
ten, religiöfe.

Brübrr'brS gemcinfamrn Gebens ober oom guten

KiOen (Fratres vitae communis ober bonae volun-

tatis, Hollatienbrüber), eine freie chriftliche ©e*

noffenfehoft, geftiftet oon ©erharb öroot (f. b.) ju

Deoenter, roelchc in bem ^ufommcnlebcn, in ber ©c»
meinfehaf t beS ISrioerbS, ber Brbcit unb ber (Erbauung

eine roabre Bmbergemeinfehoft bar;uftellen fuchte.

Die B., roeiter auSgebilbet burch RlorentiuS Mobe-
toin (geft. 1400) unb ©erhorb ,-ferbolt (geb. 1367),

breiteten fich in benMieberlanbenunb inMorbbeutfeh-

lanbauS ; unter ben Brüberhäufern fmb berühmt Piin-

beSheim bei Deoenter unb Bgnetenberg bei 3moUe.
Die Xhätigteit ber B. richtete ftch auf baS Sammeln
unb Bbfchreiben ber Bibel unb anbrer Bücher, ben

Unterricht ber ^ugenb :c. BuS benfelben ging eine

I Meihe ber bcbeutenbftenWänner, roielbomoS oHem-
piS unb SMfel, bemor; anbre, roie ©roSmuS, oer-

banlen ihnen ihre Bilbung. Die ©enoffmfehaft, non
ben Dominifanem heftig ongefeinbet, erloW allmäh-

lich, als burch ben .ßumaniSmuS unb bieMcfomiation
ihr Streben m rocitern Hreifen aufgenommen roarb.

Bgl. Ullmann, Meformatoren oor ber Mefonnotion,

Bb. 2 (2. Bufl., (8otho 1866); Bequop, Het kloo-

ster te Windesheim (Utrecht 1875); Bonet.Waurp,
OSrard de Uroote (por. 1878).

Brüker beS ücibens .jefn, f. Semiten.
BtübcrgeairinlcfBcUberunität, ßerrnhuter),

bic oon ben Mochlommen ber Böhmifchen unb Wäh-
rifchen Brüber geftiftctc MeligionSgcfellfcbaft, bereu

.ßauptfeft unb Wittclpunltßerrnbut ift. SteterDmd
oeronloftte ben Mcft ber Stöhrifchen Brüber (f. b.) }u

Bnfong beS 18. Oshrh-- Boterlonb ju ocrloffen.

Sie fanben Bufnohmc bei bem ©rofen ilubinig Milo-
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laui D. 3><<^iiborf (f. b.) unb fid) mit beffen

Qrtaubnie 17. ^uni 17i^ü auf fcintm fKittergut 9er<
tbtliboif in ber 9?äb< btä SmtbtrgS nieber, roo nun-
m(^r ber Ort ^errnbut entftanb. fbae 3Sa(bfen ber

Itolsnie beniofl ben ©rafen, fein Jlmt an ber Megie:

runo in SDreeben aufjugeben unb ficb niit

^riebritb o. Siatteoille aub 'Dem unb bem non i^m
berufenen Pfarrer Sotbe in Dertbelbborf ber Sei-

tung ber jungen ©emeinbe an.^unebmen, in roelcber

3mi|tigfeiten mancherlei 3lrt, Sebrftreitigteiten unb
religibfeScbmirmereieingeriffenmaren. MmlS.SRai
1727 netbanb fub bie ©emeinbe, etroa 300 ©eelen
ftnri, ju einer felbftönbigcn, freien ihtiftlithen Socie-
tdl auf ©runblage ber mäbrifcben Drüberorbnung
unb hielt ihre erfte abgefonberte SIbenbmablifeier in

berHirthe )U Dertbelbborf 13. j(ug. 1727 (Stiftungi-

tag). ü)ai einjige Danb ber ©emeinfrbaft foUte bie

perfänfiihe Siebe ju 3efu4, baä banlbar frcubige ©e-
fühl ber ©rlöfung burtb fein Dlut fein. iCagegen
foDten bie Sebrmeinungen leine Scheibung bilben

unb bie lutberifche, reformierte unb bie raäf)rif(he

älirbtung aI4 brei >2ropen< frieblich nebeneinanber
befteben. SorjugSmeife mar man bebocbt auf tpei-

ligung beb Sebenb unb Cmft bee rbriftlicbm 3Dan-
belÄ. 3>” übrigen rooUte bie neue ©cmeinbe im Ser^
banb ber fitbrifiben lutberifibcn Sanbcblircbc pcrblei-

ben, unb eb mubte meber eine oon :^rebben gefanbte
Äommiffion nocb ein ©utarbtcn ber Zübinger jjahil-

tät etmab Crbeblirbeb an ibr aubjufeben.

borf grünbete junärbft in Reffen bie'Silgergemeinbcn
Serrenbnag unb OTarienborn. iPnnn nnrite er in

Sinlanb unb Drcuben für bie3n>edc berD. unb grün-
bete in S^lefien bie ©emeinben ©nabenberg unb
©nabenfrei, fpäter ©nabenfelb. Die biefen ©emein-
ben erteilte ©enerallonjeffton (1742), bie Slnerfcn-

nung ber ©cmeinbe in loatbfen (1748) unb (inglonb

(1749) erbeben fie um fo me^r ju einer felbftänbi-

gen Änrtbengemeinfibaft, olb tbr Sorfteber 3'")'”=
Dorf f*on 1737 in Derlin bie SBeibc alb Sifibof ber

m^rifeben Äirtbe burib 3oblonbli erbalten botte.

Die Organifation ber neuen ©emcinfibaft ber Drü-
berunitit lourbc auf mebreren ©pnoben (bie erfte

allgemeine 1756 ju $ermbut) fortgefebt unb auch

innere Ärifen übenounben, bie jum feil butib eine 3U
fibniürmeriftbe Sliibtung, ;um Zeit audi burd) blono-

mifebe Untemebmungen ber ©emcinfibaft peranlabt
tporen. 3^bt innerlidie Stubbilbung unb Defäbigung
perbanlt bie 9. ndebft 3jbJ*üborf Dem raftlofcn, um-
fiebtigen Dürfen pon 3bb<inn p. SQattcpUlc unb
befonmb ©pangenbergb langidbrigcr aubgeicidl-

neter Zbdtigleit, burd) ipeldie fub bie 9. feitbem

nirbt nur immer ipciter perbreitet, fonbern amb pon
pielcn DubmUibfcn gereinigt bat.

Die Derfaffung ber 9. ift eine buribaub fpno-
bale unb preboptenate. Die 9ifib5fe haben mit bem
Äirtbenrcgimcnt niebtb ju tbun unb finb nur für ben
Xinbenbienft berufen. Die Seitung beb ©anjen bot
bab aub neun Dlitgliebem beftcbenoc -Unitätbbirel-

torium- ober bie •Dlteftmlonferenj ber Unität«, be»

ren Sip feit 1789 in Dertbclbborf ift Über ihr ftebt

bie oub ben Äbgeorbneten bet brei Dtooinjen Dmc-
rila, Cnglanb, ©uropo-fjeftlanb jufammengef^te
©pnobe, bie oUe 7—12 3obre jufammentritt. Die
29. biefer ©eneralfpnoben tagte pom 26. 3Rai bib

3. 3üli 1879 unb tpar oon 54 Deilnebmera befuAt,
bamnter 20 Cnglänber unb Dmcrilaner. ©ie er^ob
bie meftinbifibcWifrionbproDinj ju einer neuen (pier-

ten) Drooinj ber llnitit DIb bab eigentliibe $aupt
ber 9. gilt »btt liebe ^eilanb«, beffen SSitlen man
baber bei miditigen (^ntfibeibimgen felbft burib ^ob

— 8ruberlabcti.

Sob ju erfo^iben fud)t, unb mit bem fibon 1741 ein

»Spejialbunb« gefibloffen roarb, bet (Sbriftum per-

pfliibtete, gan) befonbers über bie ©emeinbe unb
jeben ^ermbuter 3U nmiben. ßigentümliib ifl ber

9. bie Einteilung ber ©emeinben in »Sbbre«, b. b.

naib Dlter, (^fibleibt unb Sebenboerböltnib 3U able-

tifdien 3<peden pereinigte ©nippen, baber man in

jeber ©cmeinbe einen Chor ber Xinbtr, Knaben,
Siäbibtn, lebigrn 9tübet, lebigen Sibnieftem, Säit-

iper unb SlUtioen finbet. Die lebigen Drüber mobnen
in bem Drüberbaiib, mo fie mit Kunft- unb $>anb<
merlbarbeiten befibäftigt unb 3U gemeinfibaftliiben

Dnba^tbübungeii angebalten merben. Ebenfo nob-
nen bie lebigen Sebroeftem lufammcn in bem S<biPt-

fternboub, mit Jtubnabme be^enigen, melibe Sami<
lienglieber finb ober in ©emeinbefnmilien bienen.

Da nur D)ert auf bie perfdnlidbe Gnoedung unb
^leilbgemifibeit gelegt roirb, fo ift bie 9. gegen bab
Dogma Hemlitb inbifferent 91ur Spangenbetg bat

in ber »Idca fidei fnitriim- (1779) eine Darfteuung
ber Sehre in ihrer Übereinftimmung mit ber eoange
lifdien Xiribe gegeben. Der Xultub bot ben a^emein
epangeliftben ©boralter, aber mit tdgliiben STorgen-
unb «benbocrfommlungen. Sieben bem »benbrnabl
feiert man luipeilen bab Siebebmabl mit Zbee unb
Dadinerf. Eine befonbere (jeftfeier finbet om Öfter-

morgen ouf bem (Sotteboder ftott. 3« Sliebfp bat

bie Unität ein eigneb ^bagogium. Der Einfluß ber

9. auf bab ibriftlidie Seben in Dcutfiblanb, feine 9e>
lebung unb feine ©eftaltung ift nitbt gering otiju-

fcblagen; bie »Zägliiben Sofungen unb Sebrtepte

finb meit perbreitet , ebenfo ihre Siebet unb (SeMc.
Dutdj oibleiecmaibct, ber bei ben $crmbutem em-
pfangene Ginbrüde bemabrt bat, ift ein bereibtigteb

Element blcibenb in bicbeutfibe Zbeologie aufgenom-
men rootben. ©robortig ift bie Sirlfamfeit bet

9. für bie Stubbreitung beb Ebriftentumb unter ben
Sieiben; in biefem ©lanipunlt ber ©efcllfibaft be-

ruht ihre roeltbiftorifibc Debeutung. 3b<^ SKifftonb-

tbätigleit begann faft unmittelbar na^ Stiftung ber

©emeinbe unb riibtete fi^ 3uerft nai^ 6t. Zbomab,
bann nadi Sapplanb, ©rönlanb, ©uinea, Kaplanb,
Dmerifa u. Dftinbien, naib Stuftralien (Dictoria, 6üb-
auftralien, Duceiiblanb), immer an bie oerfunfenfien
unb oerlortiiften Btömme. Son ben 8um Dienft un-
ter ben Deiben fub SNelbenben oerlangt man meniger
0eIcbr|am(cit alb bie©abe, bie SBobepeiten unbS^-
nungen beb Epangeliumb dar unb liebreiib burd)

D!ort unb Zbat bac3uftellcn. Der Kern ber &eilb-

pcrlünbigung unter ben Reiben ift »bie Dotfibaft oon
bem blutigen Derfbbnungbtob 3b(u-. ICab gan3C
üliifftonbipcfen ftebt unter bet fpetieHen Suffiifit beb

Miffionbbepartemenlb ber Unitalbbireltion. Die ®e-
famtsabl ber Dlitglieber ber 9. beträgt gegenipärtig

31,000, ni03U noch im SSiffionbgebiet etroa 70,000
£>eibentbriftcn fommen. 9gl. Grans, Xlte unb neue
'Drüberbiftoric (Darbp 1773; fortgefebt oon ^gner,
baf. 1791— 1804, 3 9be.; ©nabau 1816); Spangen-
berg, ^iflorifdie Sladiriibten oon ber gegenroirngen
Derfaffung ber coangclifd)cn 'Srüberunität (6. SlufL,

baf. 1847); Sirautenbaib, 3*n5'nbotf unb bie 9.
feiner 3bÜ (ü. »ufl., baf. 1872); Grbger, ©efibiibte
ber alten Drüberfircbe 1457—1722 (baf. 1865— 66,
2 Ile.); Derfelbe, ©efdiicbtc bet erneuten Drüber
fir^e (baf. 1852—54, 3 9be.); Dütt, 3insenborfb
Ibtblogie (©otba 1869—74, 3 9be.).

Drnberfiriblotih, bab fogen. Dartiunlulafefi.

f. 'Sortiunlula-rlblab.
8mbcrlabcn,f. o.ro. Knappfdiaftblaffen (f. Knapp-

febaft), «.ilfblaffen (f. b.).
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8Ti>inf4<ft> bie Ü6«(in!unft oon gnei

$cifoncn, <>(e 9ifib<t angufelten, oft nur um
einanbet mit >2)U' aiuureben (Subbiübtr, 8.
ma^en). £ie Sitte, 8. gu trinten, beruht mo^I
barouf, bag berSemi^ bei gieitfienXTonteioIiS^m'
bol fefter Sereiniitung angcfe^en mürbe. Sine be=

fonbne Sebeutung ^ot bai Stört 8. imfiloftermefen.

SRon oerfte^t barunterboS engere Ser^Sltnii gmifc^en
itldftem, monad^ fie fti$ gu gegenfettigen Xiienften,

rur Sufno^me unb Sergfiegung reifenber Orben3<
btübet u. bgl. oerpfIi(4ten. — über 8. ali SefeUen^
oerbinbungen bei 3>»>fitDefeni ngi. 3ut>fi-

8tikrrf4ofta> religUfe^ fromme Sereiniwngen
gu mo^ltfiiitigen ober religiöfen bie
i^rmen bei eigentiii^en wönt^iiebeni gu eng unb
ftreng etf^tenen, begünfligte bie tbmifi^e ftin^e eine

mcitere unb lofere $otm bei iiri^lieb gemeinten @e»
meinf^aftilebeni, bei bem bai religiitje @e(übbe ficb

nur auf bie Xeilnabme unb ^ilfe bei einem guten
Stert (f. 8rädenbtäbet) ober auf befümmte Sn>
baibtiObungenbefibTinftc. Xliefe8tiibcrf^aften (con-

fratemitates) umfaffen in ber Siegel Saien oerf(bie>

benen Stanbei. XtergleiAenSrüberflüften ftnb: bie

bem Sefuitenorben nabeftebcnbe Slarianifibe Soba<
|

litöt, bie8räberf^aftoom aüerbeiligften £>ergen 3efu,
bann bie 6fa)nilier> unb bie Stofenirangbrüberf^aft,

\

bie Srübetfibaft oon ber ibrifliicben Sebre (Friree
'

iignuraotiii*) mit bem auigefproibencn praltifiben

3meitbeiSottiunteTriAti,bie8rüberf(baftDomoIIer=
beiligfien unb unbefieaten £iergen SRariS gurSeleb’
rung betSünber, bie^nj-£aoeriui< ober8iiffioni<

brflberf^oft K. Sutb in bie eoangelifibe ffiribe finb

burib bie innere SDüffion 8rflberfibaften eingefilf|rt

morben. 3)ie in beftimmten Snftalten, namentliib
in bem Stauben (f. b.) bei Hamburg, auigebil^

beten Scnbboten unb Arbeiter berfelben bilben eine

bleibenbe 8rüberfibaft. Uber bie Sbniiibteit berfel^

ben mit ben iotboIifibenOrben ogI. o. ^olbenborff,
iSie 8rüberf(baft bei Stauben $aufei, ein protef)an<

tifiber Drben hn Stoatibienfl (4. Suff., 8ert. IMl);
Serfelbe, X)er 8rfiberorben bei Stauben $aufei
unb fein Stielen in ben Stiafanftalten (2. Suff.,

baf. 1862). 3>agegen Olbenberg, Xie Stüber bei
Stauben $oufei (2. Sufl., 8erl. 1861).

(tmen^ft guter Serie, bie Serbinbung gmi<

iiben einemSiin^iverein unb eingelnenSaien, melibe

afi SRitbrfiber gegen eine Sibentung oon Selb ober
(Sut Snteif an ben Scrbienften bei Drbeni erbaften

iolften. 3)ie f^itiationibriefe maren eine bebeutenbe

'

CtueUe bei Seiibtumi ber fffüfier, momit bie Settel:
|

mSnibe förmliibeniQanbei trieben; berSreii fieigerte

iiib mit bem Snfeben bei fUofteti.

Brnbrr unb SgMBeAna bei freien biciPei, eine

Steligionifefte^ meicbe im 18. u. 14. Sabtb- in !Seutf^>

lanb, ^anfretib unb Italien auftiat, mabrftbeinlicb

bemotgegangen aui ber Sibule Smalriibi oon 8ena
(i. b.). Siaib il)tcn jnmöfiftijrfien Orunbjüben »et>

loarfen fie nidjt bloB bie »iciaribic unb bai üufiert

»tin^mefen übcrbnupl, fonbctn nuib jebei @efeb
unb nerfielen iiifolgcbcifen oiclfiub in unfitttiibei

Stefen. Son ben Sänften unb oer Snguifition mit
Strcnjie oerfolgt, uotfAnmiibeii fic im 15. "mlirii.

|

0mber bon ber iftefeUfdiafl bei fictligen ütciftro,

f. itatanbibrüber.
Brueg^el (|»i. briigd, Sreugbel), 1) Steler ber

ältere, genannt ber Saucrnbtuegfiel, Stamm:
boupt einer nieberlänbifi^en Sttaferfamilie, geboren

um 1620 in bem Sorf Sreugel bei Sreba, lernte gu

Sntmcrpen bei Sieter Soede unb ^ieronpmui Sod,
trat 1661 in bie SlntioerpenerSltalergifbe unbbefud^te

;

Aranfreii^ iinb^talien, mo er 1663 inStomoermeifte.

Sai^ feiner Südtel^r fiiett er fic^ in Sntmerpen auf
unb fiebelte 1563 nai^Srüffel über, mo et 166n ftarb.

8. ^at ftib meniger nai^ feinen Sefirtm ali naib
^ieronpmui Sof^ gebilbet, beffen fputbafte Sgenen

ffüngften @eri(^ti. ber $ölle unb fittenbilbli^e

Xarftellungen aui bem Sauernfeben mit moralifit:

renber Xenbeng er noi^abmte unb mit gtifterer 2e>

benimaj^r^eit bei gteiifi gfängenbeni Kolorit erfüllte.

Su4 feine Silber aui ber ^eiligen Otefi^ii^te tragen
einen genre^a^en Sbaratter. 6r mar bet Segrünto
ber nieoetUnbifi^en Sauemmaterei. Sie bebeutenb>

ften feinerSilber befigt baiSeloebereinSien, anbre
ftnb in SHüni^en, SifileiB^eim, Xireiben, Smfterbam
u. a. O. ei ift fe^r oiel, namentli^ im Serlag bei

$. eod, nai^ i^m geftoifien morben.
2)Sieter bet jüngere, gemi^nliifi^bllenbrue.-

g^el genannt, obmo^I bie i^m gugefifinebenen X)at>

,

fteOungen oon $illenfgenen niibt oon i^m betrübten,

fonbem jtopien naib feinem Sätet fmb, @obn bei

I

nötigen, geboten um 1664 gu Srüffel, trat 1585 in

I
bie Slalergilbe gu Sntmerpen unb fiorb um 1637—
1638 bofelbft. @r folgte bet Seife feinei Sateri,
aber mit minberm Xalent

8) 3än, genannt ber 0anitbruegbel, Sruber
bei porigen, geb. 1668 gu Srüffel, Spuler oon &oet>
Hnbt in Sntm^en, ging naib Italien, mo er 1693
in Stom oerioeilte unb ben &tgbifibof fifeberigo Sor>
tomeo oon SRailanb tennen lernte, mit melibem et

fiib naib SHailanb begab. 1696 lehrte er naib Snt=
mcrpen gurüd unb lie^ fiib ali ^imcifier in bie

Sufaigilbe aufnebmen. @t entfaltete halb eine fo

umfangreiibe Xbätigleit, ba| et fibneD gu Snfeben
unb Soblftanb gelangte. SKit feinem moilänbifiben

@5nnet ftanb er bii an fein Sebenienbe in briefli-

ibem unb gefibäftliibem Serlebr. ßrgbergog Slbert

unb Itaifer Subolf erteilten ibm gablrciibe Aufträge.

Xtob feiner groben Sefibäftigung oerlor er fiib aber

niemali in glüditigteit, fonbern führte feine Silber

ouf ^1^ unb Kupfer fteti mit ber (äemiffenbaftigleit

unb ^nbeit einei Sliniaturmoferi aui. @r mar
ootgugimeife Sanbfdiafti> unb Slumenmaler, ftaf:

fierte aber feine Sanbfibaften gembbnliib mit einer

groben (fülle oon Figuren aui ber heiligen Oefibiibte,

ber SRptboIogie unb bem Sauemleben unb mit einer

Ungafl nonXieren, melibe ebenfo mie bieSlumen
oon einem cinbringenbenSlaturftubiumgeugen. eein
Kolorit ifl fnfib unb glängenb, biimeifen etmai hart

unb bunt bei übermiegcnb blauen unb grünen Xbneii
in ben ^emfiibten. Seine Silber finb oft oon oan
Sälen unb Slubeni ftaffiert, mit meliben er in innigfter
ffreunbfibaft oerbunben mar. Sei feiner groben Sü’
bultioität befiben faft olle ISalericn @emiUbe oon
ihm, bie beftcn bie Smbroftanifibe Sibliotbet in SXai:

lanb, bie SXufeen oon SRabtib, Srüffel, Serlin, X)rei>

ben, Siien, SNflniben unb bai £ouore. 3n ben X)ar:

ftellungen bei Sarabiefei, bet nicr Elemente unb ber

0ibmiebe bei Siillan bolumentiert fiib feine Se:
giibung für bie Kleinmaletei om glängeiibflen. (Sr

imrb 13. 3an. 1626 in Sntmerpen. Sgl. ßrioelli,
(liovamii B.. pittore fiamniingu (SSiiil. 1868). —
0ein Sohn Son S. ber jüngere (1601—78) bat

gan) in ber Steife feinei Sateri gemalt.

Brücl, 0tabt im @robbergogtum SKedlenbutg-

0ibmerin, 4 km füblidb oon ber 0tation Slanlen:

bürg (Sinie £übed: Stettin), mit Smtigeriibt unb
(iNWi 2277 @inm.
Srnel, Submig Suguft, Sotitiler, geb. 20. X)eg.

1818, ftubierte Seibtiroiffenf^aft, trat in ben hon
nboerf^en Staatibienft unb mürbe 1863 (General:
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Ifftftät im fiaimbuerfdieii Sultusminifteriiim. ’)!ci(6

6tr preufeife^cn Ctfupation roor er iCireftor bes Hu(>
lusbepnrtementi bei bcr bannöpetfcbcn ,‘jiuilabmini-

itration, nahm aber 18(i8 jeine (Jntlaffunii unb ftelltc

fi(4 an bie Spi^e bet meiriftben jtgitationen. (ix

lieg ft<b ^um 9iit(|lieb beb Vurgerpoifteljertoaegiume
in Yiaimoner mähten unb roärb aud| lb7o in ben
prciiBijcben üanblag, 1875 in ben beutfdjcn JleicbS!

tag gcmäbit, bem et bib 1884 angebörte. (it fdilob

Ücb alb öofpitant bem Henttum an unb leiftete bem;
ielben, obroobl ^rotcflant, eifrige 3üienfte im Kul;

turtampf, raie er benn neben Sötnbtfiorft bcfonbetb

benSunb troifdienUltramontonen unbSlclfcn pflegt.

Sniri|b ifti. briiab', Xapib jlugiiftin be, fran;.

öübnenbidjtcr unb Ibeolog, geb. 1640 tu 3(ir, buti
Öoffuet tumHatboliiibmub belebt!, mürbe Octftlicbct

unb fibrieb tbeologifcbe Strcitfibriften. 3>ocb fonntc

et feiner Sorliebe für bab Ibeater niibt roiberftebcn

;

im herein mit '^alaptat (f. b.) brod)te et mebrere
tiuftfpiele auf bie Sübne, bie fitb groben Seifalle

erfreuten. (St ftarb 25. 3ioo. 1723. ,^bf* befte Äomö;
bie ift 'Le tirondeur« (16H1), roeldie Soltaire allen

floffcn iMoliiteb oor(og; in bem ».\voe*t Patelin-

gaben fie eine glUctlicbe ülatbabmung biefer aubge-

tei<bneten ^Soffe bes aJiittelalterb. 'ätuBctbem roetben

gerübmt: »LeMnet>, >Le sot tonjours sot*. 'Les
Qn.|iro(|Uo«. •L'Important«. tSinige istüdc bat üt.

amb allein gef(brieben. 2)ie SBerle beiber Siebter

finb iufammen beraubgegeben cCar. 17.55, 3 itbc.;

1812, 2 «be.).

/Iruf/., bei joolog. Slamen 2tbtür;iing für ij. (>).

«ruguiire (|»t. btüniijäiiri, geb. 1750 ju SKontpellier,

Jtrjt bafclbft, «cgiciter beb Rapitönb Hcrguelen in

bcr Sübfec, bereifte auch Werften, geft. 1798 in Sn<
cona (nicberc Xiere).

Crugeb «m. brüblibL franj. 31ame für «rügge.
Sragg, «etirlbbauptftabt im febmeiter. Kanton

'Xargau, in anmutiger 2age reebtb an ber metlinür'

big eingeengten Stare, über melibe eine einbogige

ictcinbrüdc führt, unb an bet (Sifenbabn uon Slarnn

nach 3**o<b, betreibt Cbft; unb Söeinbau, «auminoU;
meberci, «trumpfinirtctci unb bat iiBtien 1435 (Sinio.

ibanj in bet Slobe, unrocit bet Dlünbung ber SicuB

in bie Stare, liegen becebemaligeSifeboffiBSSinbifcb
li, b,i, roo fitb bic W*e beb alten «inboniffa fin;

ben, unb bie ebemniige Slbtei llönigbfelbcn; 1 km
aufmärtb an ber Stare bab otbmefelbab £(bin;na(b
unb biefem gegenüber 3cblob ^abbburg.

Srtiggr (ftmi}. «rugeb), .tauptftabt bcr belg.

«tooins SSeftflanbem, 14 km oon ber Slorbfcefüfte

bei «lanfenbergbe entfernt, an ber Stcrcinigung ber

Knnolc non 0ent, Oftenbe, älui», Slieuport, Jumes
unb S)pern, burip (Sifenbabnen mit allen bebeuten
ben Stabten beb Sanbeb oerbunben, einft ber Dlit'

telpunft beb Süeltbanbelb, ooll (Blanj unb «ractit,

jebt febr beruntergefommen. «. ift oon Sünffergrä;

ben umgeben unb oielfatb burtbtogen unb Ijat im
'jlubern no4 gant mittelalterlicbeb (Gepräge. Sie
itraben finb breit, aber tot, bie altertümliibcn

Ödufer teitb oerjiert. Sion Slauroerlen finb anju;

fübren: bie öaUen If^leifcb' unb Xutbballei mit bem
107,5m bobeiüballenturm («elfrieb, 1291 begonnen),

!

bab ;ierli(be gotifibe Siatbaub mit fetbb Xümuben
(pon 1367, neucrlicb teftauriert), mit bet ftäbtiftben

«ibliotbcf (44,1X10 «be,); bie lliebfrauenlittfte mit
120 m bobem Xurm, ben Otrabmälcrn Karlb beb

Äübnen unb feinet iotbter SSarin non «urgunb,
mertoollcn ©cmölben unb einer Statue bcr beiligen

flungfrou, roeltbe SHitbclangelo jugeftbrieben mirb;

bie im Jnnern teitb auogeftattete, frübgotiftbe.Hotbe;
1

«ritgge.

brale 3t. oalnator aub bem 13. f^nbrb„ mit 0emäO
ben; bie Kapelle jum beiligen «lut (autb St.'Slafilc

«nannt), eine fleine, tierlitbe Äittbe aub bem 12.

3abrb. (oon ben Sanbeulotten oenoüftet, aber 1829
bib 1839 teftauriert), mit einem mobemen Stltar non
oorttefflitber «ilbbauerorbeit; bie Jlerufalemetfittbe,

ein einfatber fpötgotiftber Stau aub bem 15. fjobrb.;

bie gotiftbe 3t. «nneniirtbe mit oielen @emälben
aub bem 17. u. 18. ffabrb.; bie fjalobblirtbe, ein fpät;

gotifAer 3iegelbau (1469 gemeibt); ferner bab groBe

biftböflitbe Seminar (Sünenabtei genannt); bab feit

länget alb 500 3ub'tu beftebenbe 0t. Sobonneo;
bofpital mit berUbmten Qtamälben oon Süemling
unb bem Sieliguienlaften ber beil. Urfula, auf bem
bab SJlartprium ber 11,000 Rblner ^ungfrouen oon
SRemling bargefteUt ift; bet grobe «egbinenbof (aub
bem 13. Jabtb.); ber 3ufti(palaft, nio einft bie Sie

ftbent ber örafen oon Jlanbern geftonben, mit be-

rühmtem, in .^oh gefebniptem Kamin; bie (Staenen-

bürg am Wtofien Diarft, roo brei SKonate lang König
SHarimilian 1488 gefangen gebalten roorb (jept

Stbenfe), u. a. «o'n bem ^rtnjenbof, bem alten

«alaft ber örafen non fjlanbem, in roeltbcm bie

Öotbieit Kotib beb Kühnen mit SHargarcte oon Slort

1468 gefeiert rourbe, finb nurroenige trümmerübrig.
Unter ben öffentlitpen 0ebäuben neuern Utfprung®
ragt bemor bab ©efangenpaub mit 300 gellen.

Sion Sentmälern finb bab Stanbbilb 3an oan
ISpdb gegenüber bem «atbaub, bab SHarmorftanbbilb

SKemlingb auf bem frübem SKittrootbbmartt (oon
«iderp-, feit 1871) unb bab 3. Steoinb, beb Crfin

betb beb Ictimalfpftemb, tu nennen. SieSeoöl-
fetung ift oon itoini 49,803 (Sinro. ouf in«) 45,073
gefunten; faft bie $älfte berfelben lebt in gröfeter

Sürftigteit, unb unoerbältnibmäpig oiele finb auf

bie öffentli^e Sllobltbdtigteit angeniiefen. Sic J(n<
buftrie ber 3tabt liefert befonberb Spipen, 8ein=

loanb, «aumrooU* unb SBoUteuge, 2eber, tabaf,

Störle, Seife; ferner roerben «ierbrauerei, «rannt-
roeinbrennerei unb Stpiffbau umfangreitp betrieben,

unb ber $anbel mit ben Sonbeb > unb 0eroerbepro=

bulten, namentlitp mit Äom, i^latbb, .^anf unb 6l.

notjüglitb aber mit 2einroanb, ift lebhaft. Cbglcidi

«. nur an .Kanälen liegt, fo roerfen botp Seeitbiffc

non 2(X)-3tX) ton. oor ber Stabt Sinter, unb Kx»
Stpiffe hoben Siaumim ^lafenbaffin Sluib nm.^roin

(im SIC. ber Stabt, ftpon in ^ollänbiftpi^eelanb ge»

legen), toobin ein Kanal führt. Set Seehafen «rüg
geb ift in Cftenbe. Sie jroei meffenäpnlitben Aobr
märlte «rüggeb (4. SSni unb 1. Cft.), jeber 14 tage
bauernb, nerfommeln oiele oublänbiftpe öelbfräftc,

unb nutp bie «ieb < unb «ferbemärfte ftnb oon «e
beutung. trop all biefer ^nftalten ober ift ber iban
bei beb heutigen «. nur notp ein Stpatten gegen ben
im 13.— 15. Uaprb., roo einb feinet Öanbelbpäufer,
oon ben «cutfen , fo bcrüpmt rourbe, bap bie »«ötfe-
booon ipten Siamen erpielt. Sille .ftonbclbnoller ber

betannten Süelt batten piet ipre Konfulate. gafto-

reien ober prioilegierte ©efellf^often oon Kaufleutcii

aub 17 Königteitpen patten fitp pier niebergelaflen.

«. loot ftpon früh ber Stapelplap für bie Stäbte bce

,5ianfabunbcb unb fürbcnengliftpenSBoUbanbel. Slit

ber (Sntbedung ber gtopen Sceroege unb bem Gni-

porfommen SIntroerpenb fanl bie Sjrügger §onbelb
mntpt. Sin roiffenftpaftliipen, Kunft» unb Gr
ticpungbanftalten befinben fitp in «. ein Ibniglitpe®

Sltpenäinn, einepöpereKnabenWule, fjnbuftrieftpule,

eine Sibiffabrtbftpule, ein biftpöflitpeb Seminar, eine

Kunftatabcmic mit Silbcrgolerie, ein fiebrerfeminar.

eine oielbefutpte (Sr;icpungbanftalt im Gngliftpen
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92onit(n-itlofin, rin £au6ftummen> u. Slinbeninfti:

tut (feit 1835), eine (Ainirnift^eunb.öeimmmenft^uie,
eine öffentlii^e ViMiotbet non 15,ÜOO :8änben unb
580 £«inbf4nften (manche mit 3)iinioturen), ein bo=

tanifcbei Öatten unb ein herein für ')lationalIittera>

lur. ift Sib eine« SJiftbof«, bet oberften iJtonin»

tialbebörben, eines @erict|tS, einet ^anbeiSfommet,
einet iltfetbaugefcKfc^aft ic. ^ft 4 km notböftlid)

liegt boS Xotf Xomme (f. b.).

@ef(biibte. 8. ^iek jut H^t bet SRetominget
8tuj)ia, bann 8tugä unb foK ft^on um 885 mit
jbiauetn umgeben gcmefen fein. XIS 8albuin, (9taf

non glonbeni, 12041taifet beS bgtantinifdien XeiibS

mutbe, befam bie Stabt butib bie SSetbinbung mit

ibm Ofelegenbeit, ibten^anbel übet bie Senante auS^

jubebnen; fte tnutbe lugleieb alS .fianfeftabt ein £ian>

belSmittelpuntt für ben Sßcitnenebt ([. oben). fDet

Setfuib IV. non f^anfreitb, bie flanbtifcben

Stübte ju untetmetfen, tnutbe butib bie •nlämifcbe

Sefpet«, nobei in 8. untet ^U^ning beS 8etet Mo-
ning übetSOOOgftanjofen getötet mutben, unb buttb

ben Sieg bet Stttbte bei Storni 1302 neteitelt. So
tarn 8. 1305 tniebet unter bie @rafen non fflanbetn

unb etbieit non biefen immer mebt '^rioUcgien. Xutb
unter ben ^ertögen non 8urgunb blUbte 8rfiggeS

.panbel, font jebo^, alS^fanbernbabSbutgifOb tnutbe

unb Xnttnerpen fiib bob. Xic $öftn non SluiS unb
lamme oetfonbeten,unb innere ^errotttfniffeftbntätb-

ten bie Stabt. 1488 nabmen bie 8ütget non 8. ben
rötniftben Mönig Xtapmilian 1. gefangen, folterten unb
cntbaupteten feine Säte unb jinongen ibn, nort; Dia-

monatliibetülefangenfibaft berXegieningj^Ianbcriiv

tu entfo^en. 9loib tttebtcren net^eblicben 8erfud)oit

mürbe bie Stabt biittb 'DinrimilianS Stattbnitcr, -

äerjogXIbretbtnonSaibfen, bejimingen unbbefttnft,
|

moburib ibt Xnfeben unb.öanbel febr gcftbäbigt tour-

'

ben. 16ö9mutbebtetein8iStumerri(btet. Xatbteilig

für ben SBobiftanb berStabt mären bie maffenbaften
XuSmanbeningen unter ^biUppö II. blutiger Xegie-

rung. 1582 mürbe 8. non ben ffranjofen genommen,
aber 1684 non ben Spaniern roiebererobert. 17(4

mürbe eS non ben .^oUönbern nergeblitb belo^rt,

naib ber Stblatbt bei XomillieS 17(»> non ben 8er-

bünbeten unb 1708 burtb Äapitulotion non ben gton-

tofen, 1709 abermals non ben 8erbünbeten b^ebt.

Am öfterreiibiftben Stbfolgelriea eroberten eS bie

^rantofen 1745 unter bem Slarfiball non Soibfen
unb tn ber XenolutionSteit 1794 unter ^iibegru.

:

Untet ftonjofiftbet feerrftfioft mor es bie ^lauptftobt I

beS äqSbepartementS. Seit 1814 gehörte eS ju ben
|

JHeberlonben, feit 1830 ju Selgien.

flntggcmann, $anS, .QoljfdiniSer, geboren )u

'

S
ufum, nerfertigte non 1515 bis 1.521 für baS Kloftet

'

orbeSbolm einen aus gitbenboli gefibnibttn, frbt

,

im it)om ju SdileSmig befinblitpen Xltar mit

Stenen auS ber fßafftoiisgefcbiAte in Xelief unb .tabl-

1

retdben gKtftÜuren, bie im Hiifiblub an IlürerS I

Mompofitionen ilebenbigleit ber Xuffaffung unb

'

Serbbeit ber gormenbefianblung nerbiitben. 8oti

feinen übrigen arbeiten ift nitbts mit Sidjerbeit nad).-

tumeifen. (Sr fibeint einen bebeutenben (Sinflub auf

bie .^ol)fcbniterei 91orbbeutf(bfanbS geübt ;u hoben. ^

8higgrr, Rtiebtiib, 8ilbbaiitt, geb. 18. 3an.

1815 JU SRüneben, marb auf ber bortigen Xtabemie
gebilbet, nenneilte 1841—43 in Italien unb erhielt

natb feiner Xüdlebr nom Mönig Submig L ben Xuf-
trag, mehrere Marmorbüften'für bie JluhmeShalle

unb eineSleihe foloffaler8ronjcftatuen: fürSRünehen

(Öluct (1848) unb ben Murfürften 3Rar (fmanuel, für

XugSburg 3- 5>t!l9" (1857), für sianbShut S.'ub-

I

roig ben Jiei<ben, für £>eibe(betg ben f^lbmatfiball
I Xirebe, ju fertigen. Xiid) lieferte er noib XiagnttS

I

@ntmurf in @emeinf(boft mit ^albig bas Wobell jur
8onaria mit ihrem fiomenmogen für baS SiegeStbor
in JRüntben foroie bie SRobelle ju ben 8ilbhauern

I $eter 8if(ber, @hiberti, Sonatello, 8eniienuto Sei-
’ lini, Xenerani, @ibfon unb 6tbmantf)oler für bie

Ollpptothel. 9lit befferm ISlütf als monumentale
unb tealiflifibe Xormütfe behanbelte er mptbologi-

f<bc Qleaeiritänbe: Xenelope in Sehnfutht nach ihrem
Ofemahl; Chiron, ben jungen XtbilleS in ber Xlufit

unterriebtenb; ber nerbannte ÖbipuS unb Xntigone;
8ac(buS auf ben Panther geftttbt; 3IaroS unb 3)5-

baloS. ffüt Dbeffa f*uf et bte Stotue beS gelbmat-
fcballS gürften Sl. JBotonjom. (Sr ftarb 9. Xpril
1870 in Wüntben.
8rngnolen, f. $firfitbbaum.
8rug(i|, $einti(b Äotl, namhafter gorftbet auf

bem Oebiet ber ögpptifiben XltertumSfunbe, geb. 18.

gebt. 1827 JU Berlin, mibmete fub f(bon als OJpm-
nafiafl bemStubium ber ägpptifibenfSenImäler unb
uoröfteiiilithtc eine bie MenntniS ber altägi)ptif(ben

7!olfe(ptu(l)e unb 'liolfSfthtift roefentlith förbentbe
Schrift: Sei iptttm .\egyptiomra demotita* (8etl.

1818), ber et bie SUerfe: •.Vumerorura (lemoticoruiii

(l-w trimi (baf. 1849) unb »Sammlung bemotifibtr

Utfunben« (baf. 1860) folgen lieb. Xatb Boüenbung
feiner philologifdien unb anbüologifthen Stubien
bunbforfibte et bie IRufeen oon ^iariS, ijonbon, tu-
rin unb Selben unb befuchte bann (1853) auf lönig-

Itrfic Koften ägnpteii, mo ihm bie XuSgrabung brr

Xpisg rüber buref) liinriette öielegenheit ju hicroglh-

piitfditn unb hiftorifrijen Stubien bot. 9!ath Berlin

jnriidgf lehrt, habilitictte et fuh 1^**^ bofelbft ols

Itviiintbujent unb lourbe Xnfang 1856 jum Xfftflen-

ten beim ‘llijuptifdieii IRufeum ernannt. 1867—58
niaihte er eine jmeite Xeife natf) ben Xillänbem, be-

gleitete 1880 in amtlicher Stellung bie preubifchs

iMefanbtfchaft noch $etfien, machte mit bemChrf ber»

felben, ^eiherm p. Xtinutoli, eine gröbere Xunb-
teife butch Betfien unb übernahm noch lüeffen tobe
bie Seitung ber ^fanbtfchaftlichen Oefchöfte unb Xn-
gelegenheiten. Seit 1^1 mar er mieber in Berlin,

bis er 1884 jum Monful in Mairo ernannt mürbe.

3m 3- 1868 noch teutfchlanb jurüdgelehtt, erhielt

et in ©öttingen eine ^rofeffur übertragen, folgte

aber fchon 1870 einem Muf beS SijetönigS oon Kgpp-
ten, metcher bic oon ihm in Äoiro erri^tete »EcoIp
d'fir.vptoluk'ii- ' unter feine Seitung ftellte. 3™ 3-
1H7.C iiingicrlc 8. alS ('feneralfommiffor bet äghP-
tifchen Xusftelliing in X)ien. Sleichjeitig ernannte

ihn ber Bijefönig jum tirettor eines ju begrünben-

ben arabif^en XlufeumS in Mairo, baS eine mögltchft

ooDflänbige Sammlung altarabifcher Munftpriibuftc

enthalten foOte, unb oerlieh ihm ben titel eines BeiS.

Gr fungierte 1878 mieber alS (Seneralfommiffar ber

nggptifdhen Megierung bei ber 3nbuftrienuSftelIung

in Bhilabelphia. tarauf lebte er abmechfelnb in

Kairo unb in (3ra j unb fiebelte 1879 na^ Berlin über,

inbem er jugleid) an ber bortigen Unioerfitöt 8or-

lefungen hielt. 1881 mürbe ihm oom Bijefönig non
^iggpten berBofchatitel oerliehen. 1882 begleitete er

ben Btinjen ^tiebrich Karl non Breufien auf einer

Xeife nnrti Sgijotiii imb Sptien; 1884 ging er mit

ber (oifetliri) boulfclioii iSe’aiibtfchoftalS SegationSrat

nach B'vf'cu. iV .vnuiit'chriften r>nb: firammaire
demotique» (Bert. 1855); »Xeifebcrichtc ouSXggp»
ten« (Sripj. 1866); »Recfierches sur la dirisionde

l'annöe diez les anciens Egyptiens» (Berl. 1858),

•Monnmenis de l’Egyptc- (bof. 1857); »Oeogra-
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altäaaptifc^ec Xenfmälctc (£eipj.

1857—60, 3 Sähe.); »Hist4)ire de l’figypte« (haf.

1859, Sh. 1 ; heutfiheSluhsahe; >@efi^i4fe jlapptene
untec hen Säfiecaonen«, haf. 1877

;
engl. Ühe^epung,

2. äufl., Sonh. 1880); »Kecneil de monuments
heyptiens«(mitDümicl)en, 8etpj.l862—66,4 Ile.);

•ileife her töniglidi preu6if(^en Olefonhtfc^aft nai^

Serfien« (haf. 1862-63, 2 She.); »Mathriaux ponr
servirä la reconstniction du caleudrierdesaiicieus

fipyptiena« (haf. 1864); •SäJanherung na(b henlür-
liemmen unh het3inat^a[hinfel<(haf. 18(^, 2.S(ufI.

1868); >$ieTog[ppt|ifci) ‘ hematif^ch 3Börter6ud)<

(hof. 1867— 82, 7 Sähe.); »Über Silhung unh 6nt=
taiaelung her 6(^rift< (Serl. 1868); »Die ä^pptifc^e

öräbenoelt« (Seipj. 1868); Orammaire hibrogly-

phique 4 l’asage dea f'tuJiaiita (haf. 1872), ]U:

gleii^ auc^ in heutfi^et Üherfepung, aus weither hae
>Seiiei4ni4 her ^ietoglppben mit Sautmert ic.

gleiiftjeitig hefonherh etfdiicn ; äleueSrucftftüde heb
Codex siiiaiticiiB, aufgefunhen in her Sibliotfiei heh

©inaiflofterS« (haf. 1875); »L'Exode et lea monu-
menta hp-ptiena» (haf. 1875); »Dev Sou heb Dem«
peI4 Salomot naif) her loptif^en Sibclpecfion - (haf.

1877); »Dictionnaire etographique de l'ancienne

£gypte« (haf. 1877—80); »Drei geftfalenher hc4

lempeU pan S(paUinopoli4 äKagna in Cberägpp<
ten« (hof. 1877); »Seife nad) her großen Dofe ßl
ß^orgel) in her Sibpfi^en äBüfte, Sefi^reibung i^rer

Denfmälertc.« (hof. 1878,mit271afeln); »Tneaau-
ma inacriptionum aegyptiacanun« (haf. 1882 ff.);

»Seligion unh 9iptf)olögie her alten Itppter« (haf.

1884); i^firinj griehrii^ Xarl im äNorgenlanhe«

(granlf. a. D. 1881). 1863 begrünhete er hie »^eit

f^rift ^r dgqptifdie 0prai^e unh Sltertumälunhe .

Bnt|l(o . mittellat. brogilua eher broiliia, • Saum>
ftüd ), eine tief liegenhe, mit @ra4 unh Stiften be»

roaibfene 5Iöd)e, ©umpfmiefc; bann Same rielcr

tief liegenhen, teilmeife mit Saumnme^h oerfe^enen
0tahttei(e unh ©tragen, hie pielleid)t auf efiemali»

gern Sumpflanh erriAtet murhen
;
in altern 0töhten

ouA oft f. 0 . m. äRorltpIot).

erüM, 1) Stoht im preu^. Segierungebejirl unh
SanhtreigAoIn, omf^u^ herSiQe (eines Sorgebirgeb

her ßifel) unh an her ßifenbobn .Höln^Singerbmd
gelegen, ^ot ein fönigli^eS Suftfd)lo6 Stuguftenburg

(oomÄu^ürften Älemenä Äupft 1728 erbout) mit
einem Sari unh hem ^oghfi^Iol f^altenluft (je^tSri»

potberih), 2 2iri^en, ©pnagoge (1882 erbaut), ein

!at^.0d)ullebverfeminor, eine iaubftummenanftolt,
Srogpmnafium, OlaSanftalt, 3»derfabrit, Sroun»
lo^Ienbergbou unh da») 3678 ßinro. (horunter 145
ßoangelifibe, 126 Ofraeliten). S. ift fibon 1184 nai^i

;un>ei{en, toarh im IS.^afir^.Sefiheni her (^bifd)i)te

uonSöIn, erhielt 1284 ein fefte« 0d)loft, Siouem unh
(Mräben unh rourhe 1318 oon hen Äblnern erobert,

1321 aber oon Aönig f^ohann oon Sbbmen oergeb^

lieh belagert. 3m Dreihigfübrigen Krieg mar auch
S., hamalä Sefihenj beb .Murfürften OJebharh oon
ääianSfelh, her ©egenftanh blutiger Äömpfe unh
feufjte barauf 1673 imh 1684 unter her ©eifiel her

frronjofen. 1809 niurhe S. ßigentum DaooOtS, Äür>
ftenoon ßdinübl; 1815 (om eSanSteuhen.— 2)2bal
he« Slöblinger Sache# in Sieberbfterreid), Sejirlb«

hauptmannfehaft Sahen, loelcheä fiih in feinem un»

tem leil ju einer Älaufe oerengert unh feiner lonh»

fchaftlichen Sei» megen oiel befucht toirh. QS ent»

hält jioeiDbrfer: Sorher» unh £>interbrühl (1243
ßinro.), hot jatilreiche Sillen, fchöne Snlagen unh
Sromenahenroege, mehrere iünftliche Suinen unh ift

mit her Sühbohnftation Slöhling hurd) eine eleltri^

tche ßifenbohn oerbunhen. SemertenSroerte Sunite
in her S. finh: hie ätuine her Surg Slöbling, hie

alte Sergfefte Sieditenfiein (au# hem 12. 3ohrh.),

ha« gegenüber 1820 erbaute fürfUich Sieitenfteinfehe

3ommerfchlo| mit roeitldufigem Sari, her hem
.HriegSruhm efterreich# geioibmete fegen, ^ufaren»

tempel auf hem Kleinen Snninpr unh her burch

SSege zugänglich gemachte ^ohe anninger mit {nei

Subfichtbtünnen. Durch hie S. führi eine Strafe
oon Siöhling über ©nahen nach ^eiligenireus (f. h.).

Brühl, 1) Heinrich, ©raf oon, {u^ächufchtb
Sremierminißer unter üluguft III., ^rfärften oon
0achfen unh König oon Selen, geb. 13. Sug. 1700
(u ßlanglofffömmem, hem otammf© feiner Somilie,

bei SBeipenfee in Ihöringcn, mo fein Soter ^hmm»
rat unh DbcrhofmarfchoU heb $erjogb oon ©aohfen»
SleihenfelS nmr, lourbe perft ^ge her ^erje^in
ßlifabeth oon 0achfen>3Beihenfelb, 1719 beb Konigb
oon Solen unh Kuriürften oon Sachfen, Suguft ll,

beffen@unft er in fo(chem©rab geroann, ha| erfchneü

jum Oberlammerherrn unh im ©taatbbienft oom
0teuereinnehmer jum Slirfliihen ©eheimrat unh Di»
reltor heb Departementb heb 3onem (1731) empor»
flieg. Sber feine eigentliche Stochtperiobe begann
erft unter Suguft UL (1733—63). älacbhem er hie»

fern hie Krone unh Seichbfleinohten ^lenb, hie bei

hem loh Stugufts II. (1. Jebr. 1733) in feine ^änhe
getommen roaren, überbracht unh ihm bei Scftcigung

he« polnifchen Ihronb jur 3cite geftanben, rouSte er

namentlich hurch rüdfiihtblofe ßröffnung oon ©elh»

quellen helfen unbegrenjteb Sertrauen )U geroinnen

unh hie höchften SImter an fich )u bringen. 1733

rourhe er fchnell na^einanher Kammerpräfihent, 3n<
fpettor über fämtliohe 0taatblaffen unh Kabinetts»

minifter, ßbef beb Departements ber^ioUangelegen»

heilen, 1737 ßh<f Üeb Departements her Militär»

ongelegenheiten, 1738 ßhri beb DeportementS her

auSroärtigen Angelegenheiten unh Oberiämmerer,
enhlich 1746 Sremierminifter unter Seibehaltung her

meiften ihm früher übertragenen ämtcr unh ihrer

ßintünfte. Son nun an bilhete er allein hob Kabi»

nett beb KönigS; aQe anhem Siinifter roaren, roie

frriehrich U. fid) aubbrüctte, alb feine »Kommib» an»

ufchen, nBe 0taatSbehbrben unh fetbft hie Sonh»
iänhe muhten fcA nach feinem Slillen richten. Darum
roarh aueb fein wille mehr alb her beb Kurfürflen

beochtet. KaiferKarlVI erhob ihn, feine Srüher unh
feine äiochloinmen (1737) in hen Seichbgrafenflanh

;

in her Sauf© unh in Solen erhielt er nebft her Sta»
roftenroürbe meiere Serrfchaften, roie er henn über»

haupt auf jehe S&ife ftch )u bereichern fuchte. Aub»
geiciebnete fjähigleiten bejah er nicht, no© roeniger

tiefe ftaatbmännifche ßinftchten; aber er muhte freh

feinem fchroachen $erm unentbehrlich ju machen, in»

hem er ihn angenehm unterhielt, ihm ftetS neue ©elh»

quellen eröffnete unh alleb Unangenehme oon ihm
fern jU holten befliffen nmr. Sach frongöfifchem Siu»

fter forgte er ooniehmlich für hen ©lang heg S>ofS,

roährenh et hie Sanbeboerroaltung unh hob ^eer»

roefen ooUftänbig oemachläffigte. Die roilUütlidhfte

Kabinettsregierung unhKabinettbjuftig rourhe geübt,

haS Sanh oon Steuern erhrüctt imb hie StaatSfchulh

oon 20 auf 100 SÜD. Ihli^- oermehrt. Saft noch gröher
alb bet Sxunl beb löniglichen $ofb roar her he» Sh»
nifterb. Denn nicht genug, hah er feine Soläfle unh
©ärten (roorunter hob Srühifche Soloib mit hem
Srühlfchen ©arten) mit hen lopharften Sammlun»
gen onfüUte unh eine überaus gtohe Sibliothel, hie

nachher her löniglichen Sibliothel gu Drebhen ein»

oerleibt rourhe, gufammenbrachte, führte er auch einen



509SSrubn? — ßrnit dn pot tele.

^auS^alt, ber an ^tadjt btm brS ftbnigt roentg nai^^

ftanb. SBöbrcnb Soc^fen im erftenSt^Iefiii^cn Ärieg
auf Sreu^eni Stile getrefcn mar, nahm ». (eil äu«=
bruij bc8 jmeiten, bur(^ bie i^m non griebrii^ b.®r.
gejetgteSeraebtung )u töblii^Sab geTei;t, an allen

gegen benfelben geriAteten SlAnfen ben lebbafteilen

jtnleit, lieg aber trogbem ba? fSöbftffie &eer am SR6-

tigilen SXangel leiben. *18 b'”““! Sriebrieb II.,

einen ISegntm »uootfommenb, in Saibfcn cinrüdte

(auguft 1768), Hilibtete 18. mit bem Äönig juerfl auf
ben stönigflein, bann nacb^olen. 9la* beml&ubett8>
burger ^rieben fam er (80. äUfirj 1763) mit feinem
^bnig naib 2>re8ben jiirüd, Jteatc biet auf Staat8>
foften feine ^alSfie mieber bet uiiD erneuerte feine

Serfibmenbung, obfebon ba8Sanb au8 taufenb 9Bun>
ben blutete. *18 ber ItSnig 6. Ctt. ftorb, hielt e8 IB.

für geraten, fogleiib feine SteDe niebersulegen, unb
ftorb ju feinem ©Iflo fibon brei SBoiben fpSter, 98.

Olt. 1768. 3>ie angefteOte Unterfuibung ergab, bab
er, nach *bgug feiner Scbulben, ein Sermbgen oen
IV» SRin. Xpb. btnlerlaffen, aber mehr ol8 .'),:100,00( i

Xbir. veruntreut batte. (Doib fiblug ber abminiftra:

tor, bering Xaver, naib bem balbigen Xobe be8 iiur^

fürften ^ebricb Gbriftian (17. Seg. 1763) bie Unter.-

iuibung nieber, unb ba B. aDe feine *norbnungen
bunb bie Unterfebrift bc8 Surfürften batte aiitonje-

ren laffen, fo erbten feine Söbne bie (3üter be8 SBa>

ter8. Bgl. fv. Jufti?), fieben unb EbaraH'f
örofen von 8.(®ätting. 1760—61, 3 Bbe.); •>3uver<

löfftge Seben8bef(brtibung be8 ©rafen von B. unb
be8xabinett8minif)er8*. 3. gilrftenvonSuUorobfi'
(granff. u. Seipg. 1766).

2) Äort griebridt SRoriff Baul, ©raf non,
6nfel btS vorigen, geb. 18. äSoi t772 ju Bfbrten in

ber 9liebcrlauft((, crltiell eine forgfältige Srgiebung
unb inmitten tbentialifcbt r unb mufiforifibet Jlunfts

Übungen, bie auf bem gu Bfbrten crriibteten 5«nii=

lientbeoter ftattfanben, unb an benen er felbft früb*
jeitig *nteil nobm, bie mannigfaibfte anrcgimg für
feine Steigungjur SBübne. Grft Gleoe beim 3Serg>

niefen, mürbe 9. 1790 jagbjunter am Berliner Sof
unb 1796 (forftreferenbar bei ber lurm8rfif(benÄam=
mer. Sla^bcm er fi<b ein 3abb in SSeimar aufgebal=

ten unb unter anberm al8 Baliopbron auf bem Sbof^

tbeater aufgetreten roor, ernannte ibn 1800ber Bring
.peinriib non Breu^en gum Äammerbcrm. Später
betleibete B. bei ber Königin <Btutter, bann bei ber

Künigin Suife biefelbe Gbarge, machte hierauf ben

-Jelbjug von 1813 al8 Btajor im ©eneralftab mit
unb fungierte, naebbem er einige 3eit SRilitärlom

.nanbant in Sleiicbatcl geroefen, 1816—28 al8 @e=
neralintenbant ber tSniglicben Scbaufpiele gu Ber>

[in. 3n biefer Stellung mirfte er mit grobem Sifer

für bie Beolirieruim einer beutfeben floffifiben Bühne,
unterftübte bie Brobuftion, geivann vortreffliche

Kräfte unb fuebte in ber *u8ftattung biftorifebeXreue

mit Scbbnbeit gu verbinben. *ucb begrünbete er auf
eigne Äoften ein -Xlramaturgif^eg SBocbenblotl«

uiib febrieb Borreben gu BSerfen über Äoftüme unb
Selorationen be8 Berliner XbeoterS. 9!it Spilcr

oerfaftte B. bie >3)arftellung ve6 geftfpielb gallo

jioolb, melcbe8 auf bem am 27. 3an. 1821 im I6nig<

lieben S®lob veranftalteten Bla8lenbaQ gegeben
mürbe* (Berl. 1822, mit 28 Kupfern). Stnebbem er

1828 feine ©ntlaffung genommen, mürbe er 1830
©enerolintenbant ber löniglicben Bliifeen, in melcbcr

Stellung er au8gegeicbneten Kunftfinn bemie8, unb
ftorb 9. *ug. 188^ in Berlin als BJirflicber ©ebeimrat.

Srubnl, Äorl ©bt'fl'an, aftronom,geb.22.!llov.

1830 gu Blbn ln ^olftein, manbte ficb bem Beruf

feines SaterS, ber praltifcben Btecbanil, gu unb ging
1861 nach Berlin. Gr batte ficb lebhaft mit bäbefer
Stotbematit unb oftronomifeben Stubien befebäftigt,

lom mit Gnde, bem Sircltor ber Berliner Stern*
marte, in Berbinbung unb mürbe 1862 als aififtent

an berfelben angeftellt, befuebte aber babei bie Uni<
verfität bis gu feiner Bromotion 1866. 3™ 3- 1869
bobilitierte er ficb als Brivolbogent unb roarb 1860
als Brofeffor ber aftronomie unb Sireltor ber neu
gu erbatienben Stemroarte nach Seipgig berufen.

$ier mirfte er teils 0I8 proltifcber Beobachter, teils

als gebrer mit glüdlicbem Grfolg bis gu feinem Xob
25. 3uni 1881. Bubet bet Gntbedung von 6 neuen
Kometen unb feinen 3onenbeobacbtungen lieferte

et goblteicbe Babnbeteebnungen, eine röicbtige *b<
banblung über tne oftronomifcbe Strahlenbrechung
(geipg. 1861), eine gehaltvolle Biogtopbie3 . ff.

GndeS
(bof. 1869) unb tm Serein mit anbetn ©elebrten
t*v<-goUtmant, ®ove, ©rifeboeb, Beftbel u. a.) eine

©efebiebte beS gebenS unb ber miffenfcbaftlicben Be<
beutung *. v. I^umbolbtS in 3 Bänben (baf. 1872).

BIS Btitglieb bn Guropäifeben ©rabmeffungS*Kom>
miffton leitete er bie ofttonomifcb*geobätifcben *r>
beiten in Satbfen, unb als Gbaf >>er oftronomifeben
Seltion im preubifeben ©eobntifeben 3nftitut gab er

mehrere Bänbe ber >*ftronomifÄ<geobätifcben *r*
beiten, Bublilationen bcS preubiftben ©eobätifeben
3nftitutS* (geipg. 1866—741 berauS. Gr mar auch
BKtglieb ber permanenten Somntiffion bet ©uropSi*
fcbenStabmciiung, beteiligte (ich on bet Bearbeitung
ber Btedlenburgcr ©robmeffung unb publigierte eine

Seihe vongöngenbifferengbeftimmungen. 3m3 . 1863
errichtete er in Satbfen 24 meteoroiogifebe Statio-

nen unb publigierte in bet 5»l9* 11 Sabtgänge
meteorologif^er BeobacbtungSrefultate. 1878 be-

grünbete er in geipgig ein Büreau für Bietterpro-

gnofen als einS ber erneninSeutfcblonb. BtitBupS-
Ballot unb anbem rief et baS 3ntemationale3Reteo-
rologiftbe Komitee inS geben unb mürbe Btitglieb

beSfelben. Gbenfo mot et Blitbegrünber bet *flro-

nomiftben ©efellftbaft, BKtglieb beS BorftanbeS ber-

felben unb beS engem *uSfcbu|leS ber Kommifrton
gurBeoboebtung beSBenuSvorühergangS1874. Buch
rühren von ihm bie beflen fiebenfieHigen gogaritb-
mentafeln (geipg. 1869, 2. *uf[. 1881) her.

Brubmin (Btuebrbein), ganbflricb im ehemali-
gen bab BtittelrbeinlreiS, machte früher ben notb-

oftlichen Xeil beS KraitbgauS auS unb umfahte baS
botbliegenbe^ügeHanb bonBrutbfal biS gegen BHeS-
lotb bin. Ser Same bebeutet eine hoch liegenbe, von
tief liegenben Sumpfmiefen begrengte ©egenb unb
lommt guerft 1281 vor.

Bruin (lpc.bcraii),GorneliS be, niebetlänb.Bialer,

aber berühmter alS Seilenber, geb. 1662 im $aag,
bereifte feit 1676 3talicic

,
.üleincifien, Ägppten unb

bie 3nfeln beS ©ricci;ijc(}en arthipelS, lehrte 1693
gutüd unb gob nun bie Beftbreibung feinet Seife

hetouS (XelTt 1698 ff.). Bon einet gmeiten Seife

nach Siifcfnnb, Berften, 3nbien, Geplon, Batavia ic.

lehrte et 1708 gurüct unb mochte bie maleriftbe *uS<
heilte 1714 belonnt. Seit biefer 3eit lebte 9. halb

in amftcrbom, bolb im fiaag. ®t ftorb 1726 ober
1727 in ber Sähe von Utrecht.

Brnit de diable (frang.1, f. Sonnengetöufch.
Bmit de In boorve (frang.l, alnrmierenbeS Bor-

fengerüebt.

Uralt du pot rSIcj (frong.), -©eräufeb beS ge-

fprungenen XopfeS*, ein Klong, melchen moii bei ber

Berfuffton beSBruftlorbeS mahrnimmt, menn in ben
gungen Iphbl^ fixb, g. B. bei Sebminbfuebt.
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Sippe lagen
,
unb beren 'jiame auf ben mittelalter^

lieben Bau ®orabtta überging. Sin ber 'Befreiung

SeutfiblanbS nom ^otb bet Siömer burib 'Krminiub

nabmen bie B. tljätigen Slnteil, ebenfo am Batauer^

aufflanb; fpäter erlagen fie naeb Zacitub ben Sin-

;

griffen itirer gennanifeben Siaebbam. Berübmt roar

Ibre Seherin Belieba tf.b.). S. Harte ‘öetmanien*.

»riiU,3g na), filapierfpieler unbHomponift.geb.
7. 'Hod. 1846 )u 'fjrofinib in SKöbren, flubietle ju

JBien unter Seitung Gpftein® unb 35e(foff« unb trat

bort 1861 mit einem Hlapierfon.tert feiner flompo--

ftlion jum erftenmal in bie Cffentliebfeit. Seit tie-

fer .Seit entroiefelte er eine reidje Jbbt'ftft'* “I*

tuofe, ale Sebrer an ber .^orafjiben Hlouierftbule

in SBIen, namentliib ober alb Homponift. Sluber

jablreitben Süerlen für Hlauier mit unb ebne Be-
gleitung anbrer ^nftrumente bot er mehrere Opern
geftbrieben: »Xer Bettler non Samarfanb* (1864),

[

»J)ob golbene Hreu)< (1874', »2)et Sanbfriebe«
|

(1876) unb >Bianlo (1879), non benen befonberb

bie )n)eite ()um erftenmal aufgefübrt 1875 an ber fö>

nigli(ben Oper )u Berlin) nacbboltigen Grfolg batte.

SniDafft (^eulaffe, Mycetes IHig., ^tentrir

Geoffr.), Slffengattung aub ber J^milie bet Breit-

nafen (Platyrrbini) unb ber Unterfamilie berSBidel- i

febtnänje (Gymnurae), gebrungen gebaute Slffen mit

gleitbmäbig entniidelten ©liebem, fünffingerigen

.'öänben, großem, ppramibal hohem Hopf, noffteben-

berStbnaure unb blafig aufgetriebenemffungenbein,

in n>el<beb bie )u breien norbanbenen Heblfäcte ein-

münben. (Ciefer eigentümlidben Gntmidelung beb

Stimmapparatb nerbanlen bie Brüllaffen, melcfie

ihren Siamen mit nollem Siechte tragen, bie Stdrte unb
ben Umfang ber Stimme, ^bte Behaarung ift biebt,

am Hinn bartartig nerlängert. Sit leben in Süb>
amerila febt gemein unb nerbreitet, befonberb in bicb-

!

ten, bodiftämmigen unb feuchten S6älbern, unbfinbtn
j

fteb in Steppen nur ba, wo bie einjelnen 'Baumgtup-
1

pen geböl)artig )u[ammenftcben unb Blaffer in ber

!

'Jidbe ift. Sebenbioeift ift auberorbentlicb ein -

1

förmig; fte finb febr barmlob, aber grämlich unb mUr-
rifch, fpielen nie untereinanber unb netbringen ihr

;

Seben ouf ben Bäumen mit iyreffen. Brüllen, beroe-

1

gungblofem^inbrüten unb Schlafen. Sie nähten fich

uonBlättem unbHnofpen, f^rüchten, (Siem unb jun-

gen Bögeln, merben aber ben Bflanjungen niemalb
fchäblich. 3n bet ©efangenfehaft fieht man fie feiten.

'Ser rote B. (©uariba, Sllaute, B<^<^<S<raffe,
Mycetes seniculus /-.) ift 80 cm long mit 70 cm
langem Scbioan), rötlichbraun, auf ber Slüdenmitte

golbgelb; bab Heinere Siieibchen ift bunlelfarbiger.

Gr lebt oft in grbhetn ©efellfcbaften, in Braftlien,

(fluauana u. Holumbien. Set febmarje B. (Beelte-
bul, (Satapo, .U. nicter Wagn., f. lafel -'Äffen III«)

ift 65 cm lang mit ebenfo langem Sebman), glän)tnb
fcbn)ar),babB!eibthen mit au^ bie jungen mehr ober

|

ineniger rötlich, bemohntBaraguap,ift mie ber notige

an manchen Orten ungemein häufig unb erfüllt ben
Urroalb mit fchauerlichem ©ebeul. Sein ffleifch ift

febmadbaft, aber äuherft troden unb mager; inegen

ber abfebredenben ©eflalt beb Bratenb tmrb eb faft

nur non ben Jnbinnetn gegeffen ;
bem SSännchen ftell t

man megen beb fchönen f^marjen 'Beljc» nach unb
fertigt bataub SRühen, Beutel unb Sattelbeden.

Brüllrrfranflrit (Stierfucht, Nymphoniania i

Bonm), Hranf^eit, bei melcher bie Hübe i^r Berlan-

gen nach Befriebigung beb ©efchlechtbtriebb bureb

Brünen )u erlennen geben. Sie B. beruht in einer
1

trontboften Siei)barfeit ber Cierftöde. Srrtümlich ift

ober bie Slnficbt, bafe bie lehtem hierbei burch perl-

füchtige(tubertulöfe) 'Jleubilbungen begeneriert feien.

Oft entmidelt ftchbab^eiben)uememfohohen©rabe,
bo6 bie Siere abmagem. Buf ben Bleiben merben
biefelben auch baburd| nachteilig, bafi fee anbre Hübe
ober ^ärfen burch Befpringen unb Stoben beläftigen.

Gine .^eilung ber S. ift nur burch liir Haftration )u

erreichen, melchc am beften burch )>it Sih<it>t auöge-

fübrt roirb.

SrnDiot (in. triiii»), ScbriftfleUer im ©ebiet ber

Hupferftichlunbe, geb. 16. Jebr. 1780 )u Süffelborf,

begann bort feine Hunftftubien unb ging 1805 nach
'lliünchen. Sier mürbe ec 1808 )um ^ilfoauffebec bei

ber Hupfecftichfammlung unb 18-^ )um Honferoatoc
emonnt. Unter B. mürbe ber Seichtum biefecSamm-
lung um mehr al» ein Scittel, biö )u 300,000 Gjeem-

plaren, permehrt unb oon ihm nach Schulen unb 'Äl-

tem georbnet. Sein -Dictionnaire des monogram-
mes- (^eip). 1817—18, 2 Bbe.), mit ber »Table
erenöralc des monugrammes« (SKünch. 1820),erfchien

fpäter in einer neuen, gani umgearbeiteten Sluegabe

(baf. 1832 -34, 3 Bbe.). Gr ftacb 13. Sloo. 1836.

Srmlan (au^ Brülloro ober Btplom), 1) .Hart

Bamlomitfcb, rulf. SRaler, geb. 1799 ^uSleteräburg,

erhielt feine Buöbilbung auf ber bortigen Sllabemie

unb ging 1823 mit feinem Btuber nach Siom, mo ihm
ber laiferlichc Sluftrag ju teil macb, Slaffaelä Schule
non Slthen in ber ©röge b<« Original^ )u (opieren

(jeht in ber atabemifdhen Sammlung). 1830—33
fchuf er bafelbft fein .'pauptmerf, ben Untergang Born-
pejiö, naeh ber Schilberung beö jungem BÜniuö,
ein burch fchift» Gharaltei^eichnung unb lebbafteö

Holorit auögeieiihneteä ©emälbe (Gtemitage )u

Beteröburg). Holoriftifch mie burch ^a# ungefuchte

Setnorheben bei teinSRenfihlichcn marb biefeSSBerl

noch überboten burd) fein folgenbeS (1834), bie Gr-
morbung ber j^neS be Gaftro (in ben Sammlungen
ber Slfabemie). Stach feiner Stüdlegr inö Batcrlanb
erhielt er bie ehrennollften Slufträge, unb bie Gre-
mitage mie bie Sllabemie befihen eine Btenge Bor-
träte unb ©entebilber non ihm , melche fidj fämt-
lich burch Icäftigen Son charaltecifieren. Bon grö-

gem SBerfen ift noch bie Belagemng non Bflnm (in

ben Sammlungen ber Sllabemie) )u nennen. 1835
bereifte B. ©ricchenlanb, bie Sürlei unb Balöftina
unb bereicherte bobei feine SHappe mit nieten treff-

lichen lanbfchafilichen ©emälben, bie )um 2ieil in bie

Brachtaucigabe bei geogen Samnbomfehen Steifemerlö

(Betersb. 1839—40, 2 Bbe. mit Sltlnö) übergegon-
gen finb. Slugerbem hat B. für bieHafonfeheHatbe-
brale in Beterebueg eine Ibimmelfahrt Gh^fti gemalt
unb in ber neuen Sfnafefirche in Beteröburg ben
Rreölenfthmud gefchoffen. Gr ftarb 23. 3uni 1852
in Sltacciano bei Siom.

2) Slle;;anbec Bamlomitfch, Sirchitelt, Bruber
beS porigen, geb. 18(X), ftubierte äcchiteltur ouf ber

Slfabemie berfiünfte in Bderöburg, begleitete feinen

'Bruber auf beffen erfter Steife na^ ^Italien, bilbete

fich in Siom unb 'Iteapel aus unb macb nach feiner

Südfehr in« Batcrlanb al« Brofeffor ber Slrchileltur

an ber Slfabemie angcftellt. Bl« im J. 1^18 ba«
'Blinterpalai« ]U B<trr«burg abgebrannt mar, leitete

ec in Berbinbung mit bem Brchiteftcn Straffom ben
Silieberaufbau be«felben. Unter feinen Sleubauten
leichnen fich ba« groge SSichaeltheatec, ba« Saupt-
obfernatociiim ber Slfabemie ber Bliffenfthaften , bie

auf bem Stem«liiprofpelt begnbliche fchöne enangeli-

fche St. 'Betrificebe unb mehrere priechifch« .ftireben

ou«, melche er )um leil im bpjontmifchen, jum teil
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im gotifcften 91ein< unb auifü|rt<. auc^ n<t, unb biefe 9Infid)t beftäticien oui^ bt< von ifmi

cintBC in italitnii(^er iSenaifiance ouägtfü^tte fe^t crfjnltenen »tomporttioiien, bie jvuar an Sü^nljeit bcr

BefäDige !Datf(tien (SiQcn) in ber Umgegenb oon Srfinbung benm bte ^obquin no(^ft(^(n, binficbtc-

IlclcrSbutg fmb nadj feintn öntiuiirfen ouägefübrt. bet Sieiditigfeit ber Stimmfüqruna unb bc« SReid):

(rr ftarb 21. ^on. 1ST7 in ^eterbburg. tumb bet Harmonie ihnen jebodl ebenbürtig finb.

Krnmaire (ftonj., Ipt. brllmnpi, »Slebelmonat«), Srnmintiftn, ). aiaulttommel.
jroeitcr aSonot im fraiuörtfchenWeooIutionalalenbet,

,
8t«wmfli«men, f. u. m. ©efang ohne ffiotte unb

nom 23. Dlt. bid jum 21. 3Jod. bauetnb. Setüfimt mit gefihlojlenem SJunb (a booca (5)lll^a), jo bae bet

ift bet 18. B. bed ^obräVin (ö. 9ioi). 1799), an mel= i Ion nur biummenb burib bie 91ofe fommt. Ißon ben
cbemiBonaparteba^iireltotium flütjle unb fich )um 8. ift neuerbingh häufig in aRänntrgefang^guartet<
Grftcn ÄonfuI matzte. ten jur Seglcitung einer Soloflimme Öebrnuif) ge'

Snimäl (lat.), lointerlitb.
\

macht morben.
Snimataifirim, eine oon bem Sehrer IHeder in 8nin, fjriebetife 6opl|<( (^^tiftiane, Stbrlit»

Sfiterbogl angegebene Ilebrige RNaffe, loelihe man
|

ftellerin, geb. 3. 3uni 17t» ju Oträfentonnn im I.40'

jum ^ngen ber ben Cbftbäumen fibäblithen Snfel'
j

thaifthen, tarn mit ihrem 8ater, bem $aftor ailiinter,

ten, namenttiih beg Slatträuberi (Fiuonia defoliaria fdih)eitig nach Kopenhagen unb oermdhlte fidj hier

L.) unb beb (froftfpannerg (AcidalU brnmata), an> 17^ mit bem Konferen.trat Konftantin 8. (ge|t. 19.

menbet. SDlan ummidelt bie Stämme mit einem an: Ifebr. 1638), ben fie feit 1791 auf feinen mieberholten
liegenben ober beffet unten abftejenben ^apierring dleifen burdt bie Sthroeij, Siibfronfteid), ,Valien ic.

unb beftrei^t biefen mit bem 8., tn mc[d)em fiih bie begleitete, .^ier lernte rieHlopftoil,91atthif{on, floh.

Sdhmelterlinge feftfeben. SRan legt ben 8. aiiitte, o. aiiüller, 8onftetten, ..-foega, fjemon), ütngelifa

fpäteftenS Gnbe Citobet an, roeil bonn getoöhnlidi > Hauffmnnn, Weder, grau o. ®to?l u. o. lennen.' Seit
bie St^metterlinge erfdieinen, oon benen bie ffleib' 18IUioiebeTinHopenhagen,ftarbftebafelbft26.fDlär;

(ben nicht fliegen Ibnnen, fonbem bie 3n>eigfpihen 1835.iBonihrtn3dhriftenrinbjueTioähnen: lagebudt
Iriechenb }u erreichen fuchen, um bort ihre Gier ab= einer Weife burch bie Schmeit Otopenh.lt-OU); >Gpi>

jiilegen, auh benen im grühfahr bie fo fchäblichen foben aub Weifen burdt bab fubliche Deutfdilanb ic.

Waupen aublriechen. gn gorfien h<» man in öhn= (®b.l—2,3ürid)l807— I809;8b.3, Slonnh. 18Iii);

lieber Seife burch leemnge ben Semtüflungen bet >Sitten> unb Sanbfchaftbflubien oon Sieapel unb fei>

graben Kiefemraupe potjubeugen geiucht, boch trod' nen Umgebungen- (Beft 1818t; -Briefe aub Wom-
net bet leer ju fchneD aub unb muh alle B—Ringe (Drebb. 1818, 2. Slufl. 1820); brei 8änbchen -(he'

neu aufgeftri^en toerben. 3t> ISarfteDung eineb gu- bichte« (^tich 1793, lormfl. 1812 unb 8onn 1820)

ten Waupenleimb merben 2,cc ku Wüböl unbO,jKt; fomie -Sahrheil aub WiorgentTäumen unb gbab
Schmeinefett bie auf jmeiHrittelberWlaffeeingeloeht

i äflhetifdc Gntioidelung (Weirau 1824), bieteilmeife

unb unter beftänbigem Umruhren mit 0,r> ke bidem Befchreibung ihreb ffugenblebenb enthaltenb, unb
lerpentin unb 0,5 ki; oorhet mit bein lerpentin tu-

1
Wömifcheb 2eben< (2eip). 1833, 2 8be.).

fammengefdtmoljenem Kolophonium perfeftt. Sie I Snin, Gharleb le, fWalcr, f. 2ebrun.
aSaffe mug fi$ nach bem Grfalten, ohne abjufliegen,

|
Itriln., bei joolog. atamen aibtürjung für all.

aufpinfeln laffen unb hält fuh on 4 aHonate tlebrig.
; Ih. Stünnith, geb. H37 ju Kopenhagen, ilrofeffor

aiu^ ein roieberholter ainftrich non Stamm unb ber Waturgefchiihte unb Cberberghauptmonn in Wor.-

.^auptäften mit einer aRifchung oon 1 kg ailaun unb ! loegen, geft. 1827 in Kopenhagen (ffnfelten, gifche,

2 kg Soba in 15 £it. Saffet 'hat bie Snfelten oon nofbifche aiögel).

Obftbäumenetfahtungbmähig fern geholten, auch bie 8mnd, Widtarb gtaneoib 8h<t<Pb<. franj.

aipfelbäume oon bet Slutlaub befreit. 8hit<>log, geb. 30. Xe;. 1729 ju Strahburg, mürbe
Biaaiatl (Srumpt), Stabt in Glfah-Sothrin- bei ben gefuiten in aiaribgebilbet, machte albKriegb-

gen, Bejirt Itnterelfafi, Sonbtreib Strahburg, an ber ' lommiffor ben Siebenjährigen Krieg mit, roibm'ete

3ont unb bet Strahburg-^orifer Gifenbahn, hat ein fich nach feiner Wüdlehr, troftbem erfortmährenb im
Wmtbgericht, eine eoangelifche unb eine latb. .Kirche, aimte flonb, feil 1760 m Strnhburg philolMifchen

eine Sanbebirrenanftalt (Stephanbfclb), (Derberei, Stubien unb übte halb höchft fbrberlidten Ginfluh
Sein:, Hopfen- unb labalebau unb ciMoiS&boGinm. auf bab Serftänbnib griechifcher lichter. Sährenb
(3020Goangclif{he, 2044,iintlH'lifen unb 479 guben). ber Wepolution mürbe 8. alb (äemähigter oon einem

Sn ber aiähe bie laifcrlcdtc Cbftbmcmfdiule @rafen> @efängnibjumanbernbibnachGhamplitttgefchltppt,
bürg. S. iftbabr8mifche8reucomagub; inberllm- erhielt gmar nach Wobebpierreb Sturg bie greiheit

gegenb römifche 9lltertämer. mieber, entfagte aber nun faft gänglich ber litterari»

0niinel, Wntoniub, Kontrapunftift aub ber nie- fchen Ihätigleit, fo bah nur noch bie Ie;;taubgabe beb
berlänbifchcn Schule, geboren in gtongörcfch'glan: lercntiub (1797) erfd)ien, unb ftarb 12. Suni 1808.

bem, lebte Gnbe beb 1.3. unb in bet erften Hälfte beb Gr gab beraub : -Analeeta vetenim poetanim grae-
IB.Sahth. Übet bie fiebenbumftänbe biefeb aiieifterb corum* (Strohb. 1772—78, 3 8be.), ben Slnalteon

ift nichtb aiähereb belannt; bo^ muh er bereitb im (baf. 1778, 3. Wiibg. 1788), mehrere Stüde grie>

8eginn beb 16. Sohrh- <n Stätten berühmt gemefen chifiher Xragiler, WpoDoniob Whobiob (baf. 1780),

fein, ba feine Webeiten (aiic^en, aRotetten uno anore Wriflophaneb mit treffli^er lateinifcher Uberfehung
Kirchenfoinporttionen) neben betten beb Sobguin be (baf. 1781—83, 38be.), bie »Poetae gnumici graeci«

8tib in ben um biefc gbtt gu Wenebig uno aiom oer: > (baf. 178t), ben 8ergiliub (1785) unb enblich So:
bffentlichten Sammlungen einen michtigen ffläf) ein: phoileb mit neuer lateinifcher Uberfehung, Scholienic.

nehmen. Wuch erfcheint fein Warne in einem Iraner: (bof. 1786, 2 8be.; 3. Wubg. 1789, 3 8be.), feine not'

gefang (Deploratimi) auf ben lob Cdenhcinib, in
!
güglichfte Wrbeit, melche ber König mit einem Sa-

melchem bie heroorragenben Schüler biefeb IReifterb
|
hrebgehalt oon 20U0 granl belohnte.

»ir leilnahme aufgeforbert merben. Wlb ein roeiterer
|

Shinbufium, Stobt, f. 8rinbifi.
Bemeib für Brumelb lüchtigfeit barf bab ^eugnib 8niae lipr. brUp», Oiuillaume aRarie Wniie,

beb gleichgeitigen Iheoretiferb @larean gelten, ber frang. aRarfchall, geb. 13. aRärg 1783 gu 8rioe la

ihn gu ben beften Künftlern beb Sahrhunbertb rech' ' (Saiuatbe (Gorrige), mürbe in Bätib Buchbruder,
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f(^lo6 ri(S tifrig bet Scoolution an, roarb JRitglicb
|

bed ftlubg bet SorbelierS unb Rteunb !Danton^.

Slac^bem er me^retepolitiWeglugWriftentieröffcnt!

liebt, ging et 1793 alä natb Belgien
unb roarb 1798 ©eneralabjutant unb Cberft bei ber

SRorbormec, mit ber er gegen bie 3n(urgenten bet

Benb^e lämpfte. 3“™ Srigabegcneral befiSrbert,

fodjt er in ber Siblaebt bei Sonbbeboote (8. €ept.
1793) unter ^ouebarb, bitlf tnt Benbimiaire 1796
in Bari« ben Bufftanb ber Seltionen nieberftblagen,

befebligte 1796 unb 1797 in Stalien unter Blailena,

roarf bti Biuoti (14. unb 16. Oan. 1797) bie Ofter>

reieber jurüit unb erbielt bann baS ffommanbo ber

Sipifton Bugereou. 1798 befam er ben Stufig, bie

.^eluetifcbe Bepublif ju proflamieren unb einjiiricb’

ien, unb noS^og benfetben in einem rafeben ^Ib:
üug. 1799 erbielt er ben Oberbefebl in ber Satapi’

{(ben B^ublif, fiblug ben ^ersog non J)or{ 19. @ept.
1799 bei Bergen, 6 . Olt. beiBepemijl unb jroang ibn

;ur ftapitulation pon Bllmar unb Bäumung $iol>

lanbs. IRacb bem 16. Brumaire non Bonaparte in

bie Senbte gefibidt, beenbigte er bort im Berein mit
ötbouniUe ben Biirgerlrieg. 3tn Sluguft 1800 jum
Obergeneral ber itniienifcfien Ärmet ernannt, ging
er im 23ejembet über bcii Wiiicio, im Sanuor 1801
über bie Ctfib unb Brenta, befebte Btcenja unb Bo-
nerebo unb fcbloB 16- So«- Iwl ;u Xrenifo mit
Bellegarbe einen Sfßaffen{lillflanb, ber ben ^rieben
pon {?iineoi[le einleitete. 1S02 trat er al« Brüfibent

ber Äriegäfeltion in ben StaatSrat; 1808—1806
roar er@efanbter in Ronftantinopel, unb 1804 rourbe

er )um Blarfc^aU oon^antreii^ erhoben. Snbe 1806
)um(9encralgouperneur ber^anfe^Sbte ernannt unb
mit bem Aommanbo ber Xruppen in S4roebi{c^>

Bommem betraut, nahm er 1807 Stratfunb unb
Bügen burtb Jlnpiliilation. ®utcb eine 3n(ammeio i

luiift mit Äönig öuflao IV. non £tbrocben, ber

i^n, ipteroo bl ptrgeblicb, ju beroegen fmfite, gub;
roig« XVlll. Battei ju ergreifen, erregte er baä 3WiB=

trauen Bapoleon«, rourbe abbetufen unb blieb o^ne
BnfleHung. 1816 fcgio6 er fiig Bapoleon roieber on,

roarb sum Ba<r ernannt unb erbielt ben Oberbefebl
in Xoulon, ba< er mögliibft lange gegen bie Bour<
bonen behauptete. Bl« er naib Bapoleon« jroeitem

Stur; fiib na<b Bari« begeben rooSte, roarb er ;u
SInignon 2. Bug. 1816 pomfanatifiertenropaliBrfiben

BBbel ermorbet. Sgl. »Notice historiqne snr la vie

politigiie et militaire du marbchal B.< (Bar. 1821).

Bmnr(T, Stabt in Birot,826inü. Bl., im Buftertbal
an ber Bien;, in roelibc hier ber lauferet Bbmbaib
inünbet, in friiibtbatet Gbene on einem non einem
ftottli^en Sibloj (bet ehemaligen Sommtrrefiben;
ber Rürftbifcbbfc non Bnjen, jekt Canbroebrfofeme)
gehonten $ügel, on ber GifcnbobnSilla(b=5ran;en«>
fefte gelMcn, bat 6 Bitiben (boruntet bie febäne, 1860
erbmite Bfarrliribe), 1 Hapu;iner> unb 1 Urfulinerin»

nenllofter (legtere« mit einer Bläbibcner3icbung8an=
ftalt), Sparfafie, (i“8o) 2186 Ginn», unb ift Sib einet

Bejirte-bauptniannfibnft unb eine« Sc;itf«gericbt8 .

B. rourbe 1288 non Bruno, Bifibof non Btijen, ge»

grünbet unb ift (eit neuerer 3«it eine beliebte Som-
merfrifibe unb Blittclpunit für touriftifibe Bu«ftüge.

Brunei (Borneo proper), ba« ölteftc unb nebft

bem im SD. baranftofeenben ©ebiet be« Sultan« non
Sulu cin;ige noib ie|)t felbftönbig beftebenbe mo^
bommebonifibe {rürflentum ouf Borneo, liegt auf ber
Borbroefilüfte bet 3nfcl unb nimmt je(jt nur noib
ben fleinen Boum jroifiben bet Batromfpibe unb ber

'JBünbung be« Sipitong, Snbiian gegenüber, ein, ein

aiteal oon 46,000 qkm (835, i OBI.) mit 125,000

Ginro. (an ben Büflen Blalaien mit einjelnen Sbi<

nefen, im 3nttrrn übetroiegenb SJajoI). Eer Sultan
oon B. roar ebebem ber mSibtige Oberlebn«betr
fömtliiber Babfiba« auf Borneo unb fomit Bonig bet

ganicn 3 <<{el, ber non einem glömenben $o^aat
umgeben roor. 3" neueret 3r>t ift bet Siilton non
B. baburib belannt geroorben, bag er bie SanbfAaft
Sararoat (f. b.) al« erbliibe« Heben an ben Gnglin>
ber Broole (f. b. 4) übertrug unb bie 3nfel Sabuan
(f. b.) an bie britifibe Begierung, enbliib in ©emein-
f^aftmit bem Sultan non Sulu bie ganje notbbft:

liibe ^albinfel an bie Botbbotneo-flompanie abtrat.

Bite einfl glänjenbe ^auptftabt B., unfern ber

Blünbung be« gleiibnamigen jjluffe« in einet

fumpfigen Biebening auf BfSblen erbaut, bot jebt

ein crbirmlidbe«, fibmubige« unb ncrfallene« Bnfeben,
treibt aber nilbt unanlebnliiben $anbel, bauptfaibliib

noib Singapur, u. jöblt30—36,000Ginro. Sie ift Sib
eine« englifibenitonfui«. S. Barte »Sintertnbien .

Bimnelopr. btHntiii, 1 ) Blarc 3fambatb, ber Gr>

bauer be« iCbemfetunnel« in Sonbon, geb. Bpril

1769 ^u ^cgueniHe im Departement Gute, foOie

©eifiliibtr roetben, entfogte ober biefem Beruf, biente

1786—% in bet SRarine, ging 1793 naib Bero Dort
unb roibmete fiib nun bem 3ngenieutroefen, erbaute

ba« ^arTtbeater unb leitete eine Banonengieberei fo>

roie bieBefeftigung be« ßafeneingang«. St" 3- 1799
fam er na^ Sonbon unb erfanb hier 1806 ben Blo:

benmeibanibmu« jumGebrauib fürbieSBarine, grün;

bete eine Bnftalt ;um Sägen be« )U Blarleterie;

arbeiten beßimmten ßolje«' unb baute 1811 in bem
Brfenal )u Gbatbam eine Sägemüble, bie er fo glfiit--

liib beenbigte, bab ibn bie Ibnigliibe Societät juSon;
bon )u ibrem Blttglieb ernannte. Sein grSbte« unb
ftaunenerregenbe« BJerf, roobutib et fernen Barnen
bei ber Baibroelt unfterbliib gemaibt bat, ift aberber
Bau be« berübmtcn Dunnel«. Der Bian ju biefem

grobartigen BauroetI roar febon 1819 fettig, aber

erft 1825 tonnte B. mit ßilfe einer .BKiengefeDfibaft

mrBubfübrung freiten, unb naib Überroinbung un>

I

fägliiber Sibroierigteiten rourbe ba« Bletf 1842 been;
' oigt. S(bonl833roatB.BiiepräfibentberfBmgli(bcn
©efeDUaft ber SSiffenfibaften ju Sonbon geroorben.

Seit 1841 ;um Baronet erhoben, ftarb er 12. Dej.
1849 in Sonbon. Bgl. »Uemoir of Sir Marc Isam-
bard B.« (br«g. oon Beomifb, 2. BufL, Sonb. 1862).

2) 3fambarb Bingbom, Sohn be« porigen, geb.

9. SIpril 1806 ju Bart«moutb, erhielt feine Bilbung
im BoDcgium ju Garn unb feprie 1826 naib Gnglanb
jiirüd, röo er fogleiib an ben Arbeiten am Dbemfe»
tunnel teilnabm. Später roibmete er r«b befonber«

bem Gifenbabnbou unb bem IRafibinenroefen für

Dampfftbijfe. Gr rourbe 1833 3ngenieur ber ©reat
Bleftem<Gtfenbabn non Sonbon naib Briftol unb

I

baute alle fAroierigen Bierfe biefer Sinie, auib bie

I

Dbemfebtüde ;u Bioibenbeab unb bie Blpebrüde jii

Gbep«toro. Dann baute er bie Bettenbrüde non ßun>
' ge^otb, eine ber längften in Gnglanb, bieBrüdeüber
ben Damar bei Saltafb in ber Gomif^>Gifenbabn
bei Blbinaatb unb war bti ber Jlii«tübrung ber

Gonroaqi unbSritannio^Bäbrenbrüde beteiligt. Bon
feinen ßofenbauten nerbienen nomentliib bie Dod«
oon Gorbiff unb Sunberlanb Grroäbnung. lOäbrenb

: be« Brimhi^« roarb ibm 1854 bie Grriibtung be«

Blilitärhofpital« juBentioi in ben Darbancllen über;

tragen, in roclibem er eine roabre Blufteranftali fibttf.

3(uä bie Biefenfibiffc ©reat Britain(1842)unb ©reat
ffleftern (1835) ftnb fein tCert. Sm befannteften

aber rourbe er burib ben Bou be« ©reat Goftern,

roeliben er fibon 18.52 projeftiert hotte, boib erfl nod;
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fltenBtnbung jaMrtiiier «togct St^isierigleiten aui--

fü^tn (onntc. Sr ftorb 16. Sepi. 1869. Sgl. Stu<
ner Life of B., by bis son (£onb. 1870).

SniBtOm, f. Stunellen.
Srntullrilce (SrunelteSi^i, Rn. 'fO. Silippo,

ital. Xnbitelt, geb. 1877 }u Siorena, fam «lerft au

einem SoIbfAmieb in bie Sebie, roanble fii^ ober

halb ber Sil^auertunft au unb trieb eifrigß matbe«
moti(($c Stubien. Sr n>irb als ber erfte genonnt,

mcicber bie bomatS no(b febr nerna($Ufrtate Secfpet>

tine auf Me Stegein grflnoete. Ku<b erfanb er ein

beffeteS Serfabren sur ^erfteOung eingelegter 9r>
beiten. Suf biefe SBeife mit ben me(banifiben unb
pIafHf<benxanfien oertraut genorben, nanbte er fi(b

enblidb ber Sautunß au. Sr begann feine ar(bitefta>

nifcben 6tubien au $Iorena an ben bortigen alten

Saumetfen unb feste biefelben feit 1401 au Slom
fort 3m 3. 1407 tebrte er naib ffiorena aurild, hielt

fidb aber fpSter mieba in Slom auf, son mo er 1417
iurflifberufen nmrbe, atS man in ^orena bie SoOen-
bung beS 3>omS bur(b eine Auppel befiplab. S. er=

bot ftib, baS Semblbe obneSMengefieSe unb@erüfte

au BoOenben unb flatt einer ifuppel beren a<oei (eine

um bie anbre, bie Süßere alSS^ufcluppelberinnern)
aufauffibren, unb mochte augleicb ben Sorfcbiag, bag
feine SRobeOe oon einer Serfommlung ber elften SIr<

ibitetien ge^ft merben foDten. Sliefelbe fonb 1420
ftatt unb billigte ben Slan SruneOeScoS, ber mm
»um Cberauffeber beS Kupa>e(baueS ernannt nmrbe.
Seben ihm toaren ©biberti unb ber Sorfieber ber

iDombau^atte in untergeorbneter Stellung tbStig.

9. fiarb m fflorena 1446, no<b ehe baS großartige

Sauisetf gan» BoOenbet mar; bieSateme nmrbe na<b
feinem SRobeD au^efflbrt unb bet €<blußflein 1461
aele^ (Sgi. Sef. @uafii, Lacnpolaili SantaHaria
del Kore, ^lox. 1867.) Slußerbem leitete 9. oiele

onbte Sauten. 3n SRailanb entmarf er ben bilan

»um geftunaSbau. San ibm finb au<b bie Siönc bet
oeiben SitabeDen non beS ^orts am fiafen au
Seforo u. a. Such ließ Sofimo non SRebici burtb

ihn bie SIbtei bet regulierten Sbotbetren m ffie=

fole (bie Sabio) erbauen, unb feit 1426 erhob fub
unter feinet fieitung au Slorena bie fcbbne Safilila

Ban Sorenao. Später begann 9. ben Sulaaao Sitti,

meliber für ben |Iorentinif(b«i Sulaflbau ootbilblicb

mürbe. Slaib feinen SlSnen mürbe auib bie ffiribe

San Spirito oufgefübrt (Die j|t5ßten Senlmäler
son SruneDtScoS Xbätigleit finb in fflorena au fuißen,

mo noch bie ftapeOe btt Saaai, bie $olIe beS $inbel<

bauftS unb ber Sulaua Duaraiefi au nennen finb.

9. ifi oIS ber etoentlidbe Segrflnber, bet Sater bet

Senoiffoncebaumnft au beieiibnen. Sein ©rab in

Santa SRaria bei giore |cbmO((t feine oon feinem
Sibfller Suggiano gefertigte SRormorbilfie. Seine
Siagrapbie f^rieb fein 3(itgenoffe Sntonio SRo>
netti (brSg. son SRoreni, Slot. 1812).

Bmnrt (Rr. Mit), 1) SacqueS SburleS, be<

rflbmter franj. Sibliograpb, geb. 2. Stoo. 1780 au
Sorit, gefl. le.StOB. 18^7 bafelbfi, gab Supplemente
»u 2>uclo6’ »Dictionnaire bibliographiqne< (Sar.

1802), »Hannel du libraire et de l’amatenr de
Uvres. (baf. 1810, 89be.; 6.«ufl. 1860-66, 69be.;
mit 8 Supplementbänben Bon S- SeSibampS unb
©.Srunet, 1870—80), aBecberches sur les bditiona

originales de Rabelais« (baf. 1862) unb »ablreiibe

anbre monogtopbifcbe Strbeiten fomie treffliib« Ba>
tologe betauS.

8)S«ite@ußaoe, frana. ©elebrter, geb. 18. Stoo.

1807 |u Sotbeaut, lebt bafelbfi alS SKiiglieb bet

SDabcfflic bet ftbbnen ffliffenfibaften. Sr bat fiiß be>

TRcqnt gDne.*2«(i(on. 1 Pull, IIL Bb.

fonbetb mit bem Stubium bet Xialelte fftonlteiibS

unb beb Stltfranabfifiben bef^äftigt unb mitb megen
feinet bibliograpbifibenSrbeiten niißt feiten mit bem
notigen oermecbfelt. Son feinen aablreiiben ^bli<
lationen oetbienen befonbete $en)otbebung: >Les
j^enses recherches de lalanguetolosaine« (1847);
>Les brangiles apocryphes« (2. Slufl. 1863); >Cor-
respondance complbte de la dnchesse d’Orlians«

(2. Slufl. 1869); »Curiositds tbbolo^^es« (1861,

anonqm); »La France littbraire an XV. siäcle, on
Catalogue raisonnb des ouvrages imprimbs en
lanne frangaise jnsqn'en 16(X)< (1865); »Cnriosi-

tbs bibliographiques et artistiques« (©enf 1867)

;

•Les fons litteraires« (1880). Sgl. Saporte, J. C.

B. et Pierre Gnstave B. (flat. Im).
Smnct be flttSIe (R>c. brSnt i’ MtO, Cb »rieb

SRarie SBlabimir, frana. ^eDenift, geb. 10. Stoo.

1809 au fiaris, mibmete fiib bem Stubium bet ölten

Sproßen, ma^te bann ober befonberS baS Steugrie-

ibiftbe «um ©egenfianb feinerfforfibunj unb oeröffent-

liibte bereits 1828 in biefer Spraibe eine Uberfeßung
ber »Haximes« non Saroib^oucaulb. Seine S^rift
»Recherches sur les btablissements des Grecs eu
Steile« (gebrudt 1846) oerfibaffte ißm 1842 non ber

SUabemie ber 3nfd)cif ten einen flreib, fein »Examen
critiquedelasnaessioiidesdyiiastiesegyptiennes«

(1860) eine ebrcnooHc (5tmäl)nung. itaib bem Xob
fietronne« erhielt 9. ben fluftrog, bie oon biefern ®e>
lehrten oorbereitrte$erauS(aabcbngrie<bif(benfSapp>

rubroUen au4 Siggpten mit 6. Cgger »u ooDenben;

fie erfeßienen 1866 unter bem Xitel: »Les Papyms
^ecs dn mnsbe du LouTre et de la hibliotheqne

impbriale«
,
mit einem Xtlat oon 62 falfimilierten

Slättem. X)ab Stubium biefer Stollen unb bie Snt«
bedungen Starietteb in SRempbib oeranlaßten ißn

m bem »Hbmoire snr le Sbrapbnm de Memphis«,
bai in ben »Mbmoires des savants btraugers«
(9b. 2) bet Kabemie bet 3nfibtiften abgebrudt ifi.

3m 3- 1862 mürbe er Sltitglieb beS genonnien 3n«
ftituts unb naib bem Xob $afeb (1864) flrofeffor

bei Sleugriedifiben an bet Sißule bet orientalifiben

Sprotben. St fiarb 14. Sept. 1876 in fSotii.

Bränett fbeutfib= frana.), braun, baberStfinette,
einSSeib mit btaunem$aat unb meift bunlelnSugen
fomie gelbliAer $aut.
Brunrito satini, ital. Staatimann, ©eMrter unb

Sibriftfleller,berühmt aligteunbunbgemiffermaßen
Stbret Xantei, um 1220 au ^lorena geboren, ging
12w ali ©efonbter ber ©uelfnipartei feiner Sater«

fiabtju Sllfoni oon Raftilien, mürbe naiß bem Sieg
bet ©bibeDinen nodh in bemfelben 3<>bt oerbannt

unb manbte Riß nun naißflatii, mo er mehrere Saßte
blieb unb feine unfteimiDige Sluße au litterarifißen

ürbeitenbenußte. SroerfaßteinfraniärifiberSptaibc

i

einen »Trbsor«, eine XriSncpIIopSbie, meliße einen

ibetblid über ben Umfong ber aeleßrten Silbung
feiner Reit gibt unb neuerluß im Original oon Cßa«
beiHe (»Li lirres don trbsor«, f^r. lim) oeröffent«

ließt mürbe, mäßtenb eine italiemf^e ttberfeßung bei
SBerli oon Suono ©iamboni bereiti 1474 au Xreoifo

(auiß Senebig 1638) erfdienen mar. ©in anbrei, fafi

gleiißjcitig ctfißientneSSlert oonißm ifi »Tesoretto«

ihrig, oon Rannoni, Sflor. 1824), eine in italienifißer

Sprache abgefaßte epifcß'moralifierenbe Xiißtung
in allegorifqem ©emanb, bie ali ein Sorlöiifer ber

»Divina commedia« ongefeßen merben (ann. Stoiß

ber SQiebetbetflellung bei ©uelfenregimenti (1267)
noiß glotena aurüdgeteßrt, belleibete 9. fortan mitß«

tige Umter unb mürbe 1287 aum Setretär ber Sie»

publil ernannt. SBäßrenb biefer Reit ließ er Rcb bie

83
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Ci5iefiung beS Xante anttelct^en fein, btc

bunt) ^amilien6cjiel)ungeii im^eftnnb unb Uim iva^e-

it^einlid) ben @ruub ju feiner enc9tlopäbifci)en unb
tlaffifdjcn Sltlbung ju nerbanfen fiat. 6r ftarb 1294.

(Sine i^mniluna »Eiiislolae. conjectnrae et oliser-

vatioues« non ». etfcfiien in 2 iJonben (3lom l(iö9).

it(ll £ u nb b I), B., Levnelog Skrifter (SopenI). 18t>9).

9nmfel6 (SninSfelS), Otto, Xbeolofl unb 8o>
tanifcr (nac^ Cinneä Stuäfprud) -bcr Sater bcr Sota-
nit ), flcb. 1488 5U Sliainä, ftubierte anfangb 2feo=

loflie unb'fibilpfop^ic unb trot bann in ein.tfarläufer»

Ilötter bei i'laini. Später ging er nat^ Strafeburg,

bcfannte ficfi jiir lut^criftbcn Setjre, rourbe ^rebiger

unb flanb bann neun Sb^re einer uon i^in ju Wainj
gogriinbcten Schute por. £aS pon bcr Unipcrfität

Söipen 155U auf töcfct)( bc4 fittifers aufgefteHte

i8cr)ci(bniä ber $mipttcjcr enthält beä S3. Slainen

an elfter Stelle, iö. ipar ein intimer gceunb Ulrich

p. $uttcn4. 9inth beffen leb (1523) neigte er mehr
ben ^riniipien bet altcpnnjctifdicn S)rübergemcin<

ben ju unb fani baburch in itonflifte mit äuther
unb Jl'b'ufliu Gr iPanbte fuh nunmehr bcr Siebijin

511 unb ging aI8 Sfr)! nach Söern, roo er 23. 5!op. 1534
ftarb. Cr hat neben feinen snhireichen aiibgescichnei

ten thcologifchcn SBerlen r'<h befonberJ burch Schrif‘

teil über ^äbagogif, arabifche Sprache, StrsneimitteU

lehre unb tUoianil befannt gemacht. Xie Sotanif
pcrbanft ihm ipcfentlich mit ihre Slcubegriinbung im
2lbeitblanb, inbem er, nnftott in ber üblichen Cr-

fläning ber botanifchen Schriften beS 3lltertum4, in

bcr 91a'iurbetrachtung felbft bie 9(ufgobe bcr Sotanif
fuebte, unb namentlich brach fein Sßerf Herbanim
vivae iemnes* (Straub. 1530 u. 1.536, 3Xlc.; beutfeh:

»Contrnfapt flräuterbuch , baf. 1532— 37 , 2 Ile.;

granff. n. ®!. 1546) baburch eine gan) neue Sahn,
bah S. bie ppn ihm gefunbenen einheimifchen Sflato
5cn in ^ol) fchneiben lieh unb unter bie Stbbilbungen

bie beutfehen Slamcn fehte. Seine übriijen 4iaupt>

fchriftenfinb; Catalogusillustrinm meilioonini sen
ilc iirimia uiedicina« scriptoribiis* (Strahb. 1530);
• latron meclicamentonim Einipliciuiu* (baf. 1533);
Eiiitoiuc nicclioes,snmniam totius mediciuaccom-

plectens« (Slntincrp. 1:540); »Oiioniastikon inedi-

ciuae, conlineiis omnia nomina berbarum, fruti-

ciim etc.« (Straftb. 1.534); «In Dioscoridi.s bistoriam
plantaniui certissima n(la|>tatio< (baf. 1513).

Brunft (p. altb. brenian, «brummen, brüllen«),

in bcr fjägerfprachc bie Pieilheit beb £ipch', 9leh= unb
Schroarsipilbco jur 3eit bcr Segnttuhg; baher: ber

.\jirfch tritt in bie S., er brnnftet, foroic Srimftscit,

Srunftplah, Srunfthirfch. Seim Sdironriroilb heiftt

baä Smnften auch Saufchen unb bie Srunft)eit

Jlautchseit. Srnnftbranb, bie fchinarse f^rbnng
am Sauch beS Jiirfchch siir fjeit ber S.; Srunft«
rutc, baä männliche Wlicb beim genannten SiUlb.

Brnnhilbc (Srünhilt, «biemit bem San5cr lläni«

pfenbe«), 1) in bcr beutfehen §elbcnfage flönigin

non Sfenlanb, öemahlin ©ünthcrä, beä flönigä ber

Surgunben, feinbfclig gefinnt gegen Äriemhiui unb
beren Qiemahl Siegfrieb (ihren ehemaligen Serlob»

ten), beffen Gnnorbung burch fengen fie neranlnht;

ift urfprünglich bie norbifche SSallüre Srpnhilbr,
bie ipegen eincä Sergehenä non Obin bcr (Dottheit

entficibet unb in ,>(nuberichlaf in einem Reuerberg
perfentt mürbe, nu« bem fie bann Sigurb (Siegfrieb)

cripeette. Sgl. Sigurb unb 91ibclungenlieb.

2) (Srunichilbiä) lochter beä Säefegotenfä-

nigä Sltbanngilb, rourbe 567 mit Siegbert I., Sönig
uon Suftrafien, permählt. Sßcil ihrcSchroefter Önlä«
rointha non ihrem (Satten (5h>lpcrich, König pon

Söruiitcren.

9!cuftrien, auf Stntrieb non beffen Suhlerin grebe«

gunbe emiorbet roorben roar, neranla|te S. ihren

(pemahl )um Kriege gegen Ch'iperich, roobei ober

Siegbert 575 emiorbet rourbe unb S. fe(bfi in (9e<

fangenfehaft fiel. Sie lebte in Souen unb oennählte

fich h<rr mit Chtlprrichä Sohn Sterooech, ber aber

fchon 677 unilam. Qrft noch Ghitperichä lob (684)
lehrte fie nach ^uftrafien jurüif, übernahm nach i>eni

lob ihreä Sohnä Ch>it>ebert 696 bie Sormunbfehaft
ihrer Cnfel Iheuberich unb Ihrubebert unb fuAte
burch Sefchränlung ber Skacht ber drohen baä Ko--

nigtum 511 ftärfen. 9Uä IhrPl*r^rrt 612 non Zhrü'
befich beä 91eichä beraubt unb getötet unb biefer 613
auch geftorhen tpar, rootlte S. ihren Urenlel, Iheu<
berichä älteftenSohn, Siegbertll., auf ben Ihron er«

heben; bie drohen aber riefen ben König Chldtor
non Sleuftrien herbei, tnelcher 613 8. gefangen nahm
unb nach langen Slartem burch ein inilbeä Sferb )u

lobe fchleifen lieh.

Bruni (Srunuä), Seonarbo, nach feiner Sater>

ftabt Hxtiio geroöhnlich Seonarbo 9retino ge<

iiaiint, berühmter ^umanift, geb. 1369, ftubierte in

gioren) bie Siechte unb ^hilofophie, biä ihn ber

griechifche delehrte Chrpfoloraä für baä ouäfchlieh«

liehe Stubium ber Jtiten geroann. fRachbem er fich

beä driechifchen noDfommen bemächtigt, erhielt er

1405 bur^ feinen greunb Soggio baä ämt eineä

päpftlicheii ^Iretärä unb blieb auf biefem Soften
unter oier Säpften, 3"üor'"J ' dregor XII.,

Slejanber V. unb 3ohonn XXUI. Echtem begleitete

er auf bie Kirchenoerfamnitung nach Konftan), ent-

mich aber heimlich nach gioren), roo er littcrarifchen

Arbeiten, inäbefonbere ber Searbeitung ber florm=

tinifdieii defchichte, lebte. Äür lehtere: »Hiatoria-

rum Florentiiianim libri XII< (luerft itat. alä «Hi-

sioria clel popolo Fiorentino«, Seneb. 1476; lat.

16501, ipnrb er non ber fHcpublil mit bem Sürgei*

recht belohnt. Seit 1427 Stoatäfefretär ber Jlcpu«

blif, ftarb er 9. Bläri 1444 Sein prächtigeä drab>
mal non Sofellino befinbet fich Santa Sroce }u

gtoren]. Smniä philologifche Slrbeitcn beftehen in

iiberfehungen unb fllachahmungen auä üriftotelcä,

Slaton, Slutarch, Xenioftheneä u. a. 9tuä ber an«

fehnlichen 3<>hl feiner übrigen Schriften ermähnen
mir ben •Conimentarius renim suo tempore gesta-
rnm« ()uerft itol., Seneb. 1475; lat., baf. 1476) unb
bie Sücher: «De origine urbia Mautuae« unb «De
Uoiiiae origine«. Seine reichhaltigen unb für bie

3eitgefchichte ipichtigcn »Epistolae familiäres« er«

fehienen fpäter (8cnc\ 1672). XieSiographienXan«
teä unb Setrarcoä fchrieb er in feiner Kutte^proche.
Sie ihm jugefchriebenen Suftfpiele in italienifcher

Sprache («()nlphurain et Gurgiilia« unb »Com-
inedia poliscene«), roelche ihm ben Subrn bet erflen

Sorarbeiten bcr neuern Komöbie gcroähren mürben,
haben einen anbem Eeonarbo auä Srei)o, mahr«
fcheinlicb einen SRönch in be la Sorte, ium Serfaffer.

Brnnioertn, bilotple, auäfchliehlich im Kaplanb
einheimifche Sflan)enfamilie, heibelrautartige Sträu«
eher mit nabelartigen Blättern unb Keinen, ju Ähren
ober Köpfchen gehäuften Blüten. Xie B. finb ben
^amamelibcen sunächft oermanbt.

Bmnirrrn (fron)., Brünieren, Bronaieren beä
(Sifenä), bie Operation, burch mciche ber Oberfläche
mancher auä (Sifen gearbeiteter degenftänbe eine

brouneSadfarbc gegeben roirb, um biefelben oorjtoft

5U fchüfen, mirb hauptfächlicb bei ben Säufen bcr

3ngbgcroehre angcioenbet, mo fie überbieä ben .Slfäif

hat, bie blanle Rarbe beä demehrä, melche pom fflilb

JU leicht bemerlt merben mürbe, ju oerbeden. Xoä
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iß. befielt in bcrfitroorbniiijiitij einet bünnen, ntei(b>

förmigen S^e Soft nnf kem Cittn, rotlike burd) 6in>
reiben mit SÖockö ober biirci) Übertietjen mit £cbcl=

Intffimii glönsenk geniatfjt roirb. S<iö geroö^nlidjfie

Tiiltel jum 53. ifl baögklormitimon (Bronflierfatj,

Strunierfolj), oon roeltkem man 2 ur mit 8—10
Sropfen CI innig inif^t. fflit bicjer Sfiftfmng reibt

man baS febroad) eruiärmte Gifcn loiebertjolt biinn

unb mcSglic^ft gleidjfömiig ein, inbem man eä natl)

jeber Einreibung einige Seit ber äuft mi^febt. Gin
barouf folgenbe« ätnftteiijen mit edieibemaffcr, in

melrfiem jliipfcr oufgelöft ift, foB ben SJorgang bc®

Sofiens noc^ befbtbern. ®et brniin gerootbcne’siouf

roirb gereinigt, mit faltein Sl'nffer forgfättig obge»

roafiben, übgelrodnet imb enblijb entmeber blo^ mit
bein ^olierftabl poliert, ober mit rnetjem ffiac^e ein«

gerieben, ober mit einet SUiflbfmig oon HO g Stbei«

laif unb 11g 3)001110116101 in 2 £it. ffieingeift ge=

firnifit. Kotb einem onbctnSetfoljren löfi mtm 13'eil

^alpeterfdiirc, 1 Xeil nerfübtenSalpetergeift, 23eile
'ißeingeifl, 8 leite ftupferoitnol in *14 leiten Sltoffcr

unb feft ylcileEifembioriblöfung oon 1,5 (pej. ö'cio.

!

Iltnju. SRnn trägt biefe filü'figfeit auf ben mit Jlall

'

gut n^ctiebenen Souf, löst itjn an ber Stift Irodneu,

reibt ihn mit einer firafjbürfte nuö Gifenbra^t (raftig

(ib, roieberbolt bos gaine Serfafjten mebtere ®ale',

loäfdtt julebt mit beigem ffiaffer ab, trodnet unb po<

liert. Sai einem neuem Serfabreit benebt man bie

polierten Saufe f<broa^, ober gleitfifönnig mit febt

oerbünnter 6alpeterfäute, troinet fte ini gomtem
]

iibein unb Suftjug, roiebcrljolt bied breimnl, entfernt

ben lofe anbängenben Soft mit einer firobbürfte unb
iDieberbolt baS Serfaljren, bis mon nntb unb tmib
eine fdiöne unb fefte braune ffärbung er.iielt bat. Um
biefe buiiflet ju motben, arbeitet man in gleitber

Keife mit einer ältiflöfung oon fatpeterfnurem SU-
berorpb in bem SOOfnctjeii (fleroiibt beftiUierlen SÜaf«

ftrS. Kenn man mebrerc Sliiftriibe biefet Silber«

löfnng onflrngt, fnnn mon nadi Sitcliebcn bie f^arbe

bis tnS Sdiroarje fteigerit. 3)en Srfitub biefeS Ster«

fnbtenS bilbet baS Scinigen mit bet flrabbürfle tmb
baS Sinteiben einer febt tlcinen Diinntität KadiS.
^ageS glüffrgteit jiitn 33., mit roeteber man bie

elbltibe, fogen. englifdie gorbe erjeugt, ift eine

öfung non' Gifcnnitriol in bem 22fatben Weroidit

Koffer, bie mit einigen 3ropfen galpetcrätber unb
SibroefetStber perfest roirb; ber Älbet bcfibleunigt

bie Serfetmng beS GifenorpbuIfaljeS, nuS roeltbem

ficb Ktfenopjb auf baS jti bnmierenbe Btctall nieoer-

ftblägt. JRit biefet Stnfiäfung crjielt man iroar gute

Sefultale, bock bauert bie Sirbeit geipobniirfi einige

läge länger als bei ben juoor erroäljnten Idctbobcn.
Um biefem llbclflanb abjubelfen, genügt eS, bie Stuf«

löfung non Gifenoitriol mit mebt galpeterätber ober

mit 7,5 g Solpctetfäure oon 36" 3tauiiie ju oerfcticn.

^bn mattgrou niatfit man ßifcii imb €t>r!)I mit
einer Söfung oon 2 teilen friftaltifieriem ßifemblo«
rib, 2 jeilen fefter Spieftgtanrbuttcr unb I jeil

ölaDuSfäiire in 4—5 Jleilcn Kaffer. ®nn tragt bie*

felbe roieberbolt auf, lägt jebeSmot an bet Suft trod« i

nen, fpült bann mit JBaffet unb reibt und) bem trod«
j

nen baS ®etaB mit SeinblfirniS ob. Um einen ftfjb'

nen fdjionrjen, fid)cr oor Soft fdiüSenbeii llbcrjug

.jU erbalten, beftreirbt man ben gut eni'efteten Sauf
Kbipoib mit einer Söfiing oon QuedfUterfubUmat,
reibt naib bem trodnen mit lerftofeeiieni löatmtiet«

fcblog, roifibt mit Seinroaiib rein ab unb roieberbolt

ba# Serfobren. 3)ann gibt man mehrere Slnfttithe I

mit einet Sofung oon Siicnchlcrib unb Siipferpitriot,
j

gemifiht mit Salpelerfäure unb Kcingeift, unb reibt

)
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[

nad) jebem Sltifltiih unb trodneii mit jerflohcnem

I

iaammerfihrag. Sun folgt ein reichlicher anftriih
mit einer Sbfiing ron eifemhlotib unb (rifenchloriir,

j

gleichfalls mit Solpeletiiiure unb SSeingeifiocmiifdjt,
icnb nach trodnen besfclben roirb bann berSouf

j

10 Siinutcti lang in fodjcnbeS ffinffer getaucht, ab«
geioifdjt, mehrmals mit ber lehlern Wiüffigfeit on«
geftridjeu, bann einmal mit einer fehr oerbüimtcn
Sijfung non Sdjrocfellalium beftrichen, getrodnci,
roiebet in fodieiibcS Koffer getnuÄt, dhgcioifdjt,

einige Mate mit ber btiltcn glüffigfect, bie man fiu«
fenroeije mehr mit Kaffer rcrbiciml, bencjjt, getrod«
net, mit ein roenig Cliuciiöl üherroifcht, in 'Kaffer
pon 60” getaudjt, mit SJoHieug ftarf gerieben unb
fchrooch geölt, ilgl. Soften beS ßifenS.

»ninlerfalj, f. Slrunieien.
Ißrunierflohl, Kttfjeug jum polieren oon Stahl«

loaren.

Sriinig, ein fdjroeiier. ilorntpeupaft (1085 m), bie

lürsefie imb hcquemfte Serbinbung iwtfdjen ben
beiben touriffcngebictcn beS SSierroalbflätter 0ce-5
imb beS SScrnec CberlanbcS unb namentlich feit bem
33au ber tfafiftrafie (18.57- 62) ungemein ftnrl fre>

aufiiticrt. Sie SJajimalfleigimg beträgt 6—10 pro
Wille. S!on Slpuach nach Sarnen unb ©tSroij!

hiofee thdlfleofe. hat fte, um bie J'ölje uou Sungeru
jugeroiimen, am «fiaiferfliihl« Scrpenliueii crtorberl,

unb leitete roieberholen fith für bie cigenllid)e ^afc«

route Simgern«33rieii3roi)Ier. Xiefer teil, roo ber
JluShltd auf boS thnl bet Slate unb bie Sdjnccherge
beSlBecner ChetfonbeS fid) immer mehr aufroBl, ift

für ben f^ufioaiibcrer fehr genußreich, ffti Sirienj«

lopler teilt fidj bie gtraße; mii 3'rienj unb ffleri

ringen. 3«t flarfe toiiriflrnjug führte ju bem '(Jro«

jclt eiltet 3'rünighnhn (f. Sntfrlafeu).

I

IBniniiiifrl, Innggcftredte Snfet an ber Sübofb«
liilte taSmaniaf-, bken oielfo^ gegliebevtc irälften

(Sotb: unb ®üb-23.) biirch einen fdimalen fanbi«
gen ^ftömuä miteinnnber oerbimben fmb, 385 qkiii

t7 CW.) groß, enlhält Äohleiitager.

Srüning, Slbolf oen.^nbuftriellcr, geh. 16. 3an.
1837 lu Sonäberf hei Glherfclb, ftubier'te 18.54- 56

I

Chemie in ffiieSbaben het fj«feniu®, 1856 57 in

Chriftianio bei Slrcder, ptomopierle 1857 in .Jietbel«

hetg, bienle bann in Berlin bei ber Srtilicrie, nahm
1862 feinen Slbfdiieb unb hegn'uibetc in Ipödjfl a. ^1.

großartige ffarhenroerle (Sleiflet, SuciuS n. 'ß.1,

aus roeldien eine Seihe bet rocttpollflen neuen teer«
fathen heroorging. Segen Sliitcil nahm S. am po«

titifdicii Seben, unb 187'4— 80 nmr er ißertreter beS
erften itoffauifdien Kahlf”'(eb 'm SeichStag. 1876
fiebelte et nach Sraiilfurt a. 3H, über, roo et’ftch nlS

^räfibent bep Siittclbeutfchen Sunftgeroerbeocrcinä

große Berbienfle um bie f'ebung beS ftuiiftgcroerbeu

erronrb. 3)urih Grroerbmig beä «Rranffurtcr 3out«
«als fuihte er mit ötfolg auch h'fc bie nationale

(ilefimutitg iuforberii unb ju pethteiten. 1882rourbe
er hei Sfegtfinbung bcS 3)cutf<hcn SoIonialoereinS

JU beffeii ifüieptäfibenten ertnähll, unb 1883 ocrlieh

Ihm ber Äaifer ben erblichen Sbel. Gr ftarh 21. Sprit
1884 in grantfurl a. ®J.

IßriiningS, Chriftion, Kafiethaumcifter, geb.

8. Soo. 1736 }u Scdarmi in ber fpfalj, mibmeieY'th
bem ßaufad), roat Giimehmer ber Seiditontributio«

nen, trot 176!» in hoBänbijd(e Bienfle, loutbe ©cne«
rnlflußinlpcftor, fpätcr ('leneralbircftor beS hoßdn«
bitten KntcrfiaatS; ftnrb 16. Seßi 1805. Unter
feiner Eeilicng fameii bebcutenbe Bcnilen ju flonbe,

loie bie beffe're Bebeidjimg unb Slbroäfftnuig beS
^loatlcmer äUcerS unb beS fogen. CherioaffcrS, bie

33 *
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Utnleilung bfJ SCSaalflromS foroie bc8 Remalä Xominifanerptot BemerfenJroert. 9. ftof 17 Äir«

9onnrtbcn ic. ©ein ^auptroerl finb bie >Seric^|le i^en unb 6 ÄapcIIen; Bo;i etfiem finb ^etnorju«

unb ^tolofolle übet baä SBoffer bet Dberfträme« beben: bie Äotöcbrallirt^ ju 6t. Sfjeter (au8 bem

(«mfterb. 1778, 2 »be. mit StlaS). 16. Qabrb.) mit febönen SlUatblättOT, auter Draet

Sninn, ^eintitb, SttbSolej, geb. 23. 3an. 1822 ' unb fteinerner Jtanjel an ber nbtbliibtn stuSenfeite;

JU SBärlip bei iieffau, bcfucbte feit ßabft 183« bie I bieStabtpfanfird)e5u6t.3aTob(nu8beml4.3abtb.),

UniDerfttät Sonn, roo befonberS SBelder unb Slitftbl ein8 bet ((pünflen Scnlmälet bet gotifiben Sault^
antegenb auf ibn nitften, unb begab fub 1843 na^ im 8anb, in neueftet^eit teftnuriert, mit 93m bobem,

Som, roo et W(b litteratifibe ätbeiten feinen Un< fübn}UgefpibtcmXurm,fcbiincn@emäIbenunb®la8»

tetbalt fanb. 3m 3. 1853 na* ®eulfcblanb jutüdi maleteicn; bie ©tabtpfartlittbe ju 6t. 3ob«>'n ol>«

aelebtt, babilitictte et ft* 18.64 an bet Unioet» Winoritenfir*c mit gteSfomaleteien, fcbönen 9Iltat>

fitst 9onn füt Sltibaologie; juglci* »erfab et an blnttern,6IuIpturenunbtteffticbttDwl;bieStugU'

bet UninerfitatSbibiiotbef bie ©teile eines j?ufio8. ftinet.91nrttinbe5ur£'immelfnbttbet®Iutttt0otte8

(Snbe 18.66 routbeet als ©chctätbeSStrcbäoIogifcben in 9Ut>9., ein gotiftbct 9au au8 bem 14. 3<>btb-,

3nflitut8 na* Sfom betufcn, roo et böibfl fötbernb mit einem .^loiboltatbilb oon Sottet; bie Sfartfiribe

roitlte, bis er Dftern 1863 einem Suf alS Stofeffor in Dbroroip, mit fcböncn ©fiilptuten unb greSfen;

bet HtibSologie na* Siümbcn folgte, roo er juglei* bie Äapusinctfirtbe (16.61 begonnen) mit ^toibattor*

flonfetoatot bcS WünjfabinettS rourbe. 6eit 1867 ift bilb oon ©anbrart unb bem Oitabmal beS betannten

er biet au* Jlonferoator bet Safenfammlung. Unter Sanburenoberftcn o. b. Irentf; bie ©amifonliribf

feinen ©cbriften finb befonberS beroorjubeben: »@e= (1602 ooUcnbct) mit fi^bnen ©tudarbeiten unb

fcbiibte ber griecbifiben flünftler« (Stuttg. 1863— ^eSfen unb bie neue, im gotifiben Stil aufge«

1869, 2 Sbe.); »fEie Sb'Iofitutiicben (SemSIbe gegen fflbrte eoang. gbriftuälirtbe; enbli* bie pruibtoolle

Ä. grieberiibB oerteibigt« (Seipj.1861), bajii: jroeite ©gnagoge. Unter ben fonftigen ©ebSuben finb

Serteibiguna in ben »Sabtbücbetn für flaffifcbe bemertenSrocrt: baS ©tattbaltereigebnube (ebemalS

lologie« (baf.1871); «Wefibrcibung berSlgptotbef JU Sliiguftincrflofter) mit ©artenanlagen
;
baS 1878

Sliüniben« (3. Sufi., Siüntb. 1873); •! rilievi (teile oolfcnbete pracbtooHe SanbbauS, SifjungStolal beS

uiTie etrusrlie ; I. Ciclo troico* (Som 1870); «StOi mäbtiftben SanbtagS; baS aotiiibe SatgauS (1511

bleme in ber ©efibiibte bet Safenmaletei« (Sbbanbt. oollenbet) mit rcitbem Sottaf unb Sntiquitäten; boS

bet bagr. Slab. b. ffliff., I, All, 2, Siümb. 1871); 3Jli(ilnrmonturbepot;biefogen.3efuitenlaf(rone(ebe"

»Übet bie (unftgefcbi*tli*e Stellung ber pergamcni» maI8 3efuitenIIofter)
;
baS ©ebäube beS abligen J)a«

f*en ©igantomacbie« (Sctl. 1881); auSerbem jabl-- menftift« ju Siariafibul; baS Suguftinerflofter in

reiibe Suffäge unb Sejenfionen in ben ©(briftcn bc8 Sltbninn; bie neuen ©ebäube be8 SoIpieibnitumS,

ar*nologif*cn SnflitutS «u Som (baruntet man» bcrftnbtifcbenDbcrtenIfibuIeunbbe8beutf<btn@gm»

(bcä über ctru8Iif(be Sunfl), in SauIgS »Scalencg» nofiumS; baS ©ebäube beS £unbeSgeri*t8; bie

flopübie» (2. Sufi., Sb. 1) unb Siegers »Äünftler» böbere Zöcbtetfibule; bet Stabtbof; ba8 1882 et»

Scpifon«, inoerf*iebenen pbitologif(ben3eitftbtiften öffnete neue ©tabttbenter (baS erfte Ibentet auf

unb in ben ©cbriften ber S!ün(bener Slabemie. S. ift bem Kontinent mit elefttifcber 9eleu*tung) tc.

als ber SBegrünbet bet mobemen Srebäologie JU be< 33ic 3“bl 8et einroobnet betrug Cnbe 1880

jeiebnen, roelcbe, auSgebenb oon ber Deutung bet mit bet 3440 Wann ftarfen Oamifon 82,660, bat»

(ünftlerifcben Wotioe unb genauer ftiliftifeber Sna» unter 60 Stoj. Deutfebe, 40 Sroj. tfcbe*en unb

Igfe, ben geiftigen ©ebalt urib bie biftotifebe Stellung 5498 3uben. 9. ift eine bet bebeutenbften 5®8tif»
betÄunftbenfmälerfeftjuftcIIenfucbt. ©eineSrbeiten ftäbte bet öfterreiebifeben Wonarebie unb bebaup»

jeiebnen fteb butcb feinen lünftlerifcben Sinn, Sebärfe tet inSbefonbetc einen febt hoben Sang in bet Sebaf»

ber Wetbobe unb Älotbeit ber XarfteDung au8. 3)ie rooUinbuftrie, roelcbe in mehr al8 100 fjabtutn

©efebiebte ber grieebifeben Walerci unb bet etruS» (Spinnereien unb SJebeteien) jäbrlicb etroa 100,000

lifien Äunft ift faft auäfcbüeblicb fein SBetl. metr. 3tr- ffiolte netarbeitet unb ca. 90 Dampf»
Brünn (tfebeeb. S)rno), Jiauptftabt beS bftemicb. mafebinen mit 2300 ^fetbeftäften in Ibütigleit fett;

Äronlnnbeä Wäbrcn,liegtjroifcbenbemScbroarjaroa» bie 3ol|l 8et in ben einfcblögigen EtnbliffementS be»

unb 3®ittaroaflub in fruchtbarer ©egenb, am gub febäftiaten ^etfonen beläuft fteb auf etroa 90,000.

beS 300 m ü. W. hoben Spiel» Suberöem probujiert bie ©tabt in gtBbem Wengen
r ^ berg8 (f. unten) foroie im Stcu» £eber, $anbf*ube, $iütt, Wafebinen (9 Äobtifen),

Alt ^ ]|> jungSpunlt berCftcrreicbifcben (Sifengefcbitt,Ärabenunb3Bebeiämme,3utietfonnen

As Siooiöbabn (Wien»9.<9taa), unb (iifcnblecb, murifalifcbe 3nftrumente, (Sbemila»

ber Kaifer ffetbinanbS<Soro» lien, inSbefonoere Kali, fette, ätberifebe unb ©rtralt-

WIKJ bahn (9.»SStcn), berWäbrifeb» öle, Seim, Stärfe, 3udet, Walj, Spiritu8, Kaffee»

; —iHVW Scblefifcben Sorbbobn (S).=Dt> furrogate, aiför unb Sofoglio, Seinenroaren, lünfl»

jnnk müfe), ber Wäbrifeben XranS» liebe 9lumen, Wagen, ©alanterieroaren, Dachpappe,

oerfalbabn (SBIarapa6-9.»5g» Rapier, Sretter, 3)au» unb Wöbeltifdblerntbeiten.

J/ Inu)u.berSofa!babnnacbtif*‘ ' Such fmb jablteicbe Sätbeteien, Sppreturanflalten,

^ noroig. Die bi6 1860 befefligt garbboIjf*neibe< unb ©tampfrocrle, Dampfmüblen,
JBaptPin »onSStann. geroefeneStabt ift ihrerWauern mebtcre9ittbrauereien,9ranntroeinbrennereienunb

unb SöäHe entlleibet, an beten 3ieg»leien im Betrieb. 3>u ganjen üeben etroa 200

SteDeficb eine breite ©ürtelflrafee, mit fcböncn neuen Dampfmafebinen mit 4.600 9f'r8elräften ber 3"»

©ebäuben eingerabmt, unb Btontenabenanlagen bc-- buftrie ju (flebote. Die Stabt boi eine SBaffetlei»

finben, fo baft bie innere Stabt mit ben außerhalb tung, eine ©aSanftalt unb Dampftramroag. Die

bet trübem Wauern gelegenen 30 ehemaligen Sor» 3oll™törlte ber Stabt (niet im 3utl*ttt ber ^abt,
ftäbten Donftänbig nefbuiiben ift. 8. jerfäUt gegen» brei in Sit »9.) gehören ju ben bebeutenbflen Dfler»

roärtig in oierBejirle. Unter benöffcntlicbenBIÜgen teiebS. Sn UnterricbtSanftalten befigt bie

finb bet ©tobe fßlag mit einet Warienfäule, ber ©labt eine tfeologifcbe Sebranftalt, eine teebnifebe

Ärautmarft mit f*öncm Springbrunnen unb ber ^ocbfibule, 3 Dberggmnaften (2 mit beutfeber, 1 mit
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fIira)U4etUnierti($t«fpci>dbe), eine Staats» unb (int lici) betso^nte Stabt 9. (%tu>9., im Segenfot )u
Aommunatoberrealfibute, Je (ine beutf((e unb je eine 9llt>a.) unb erhielt 1343 oon ffSnig SSenjel I. etn
flamifi^e Sekret» u.S(^itTinnenbi(bungSanflaIt, eine nichtiges Stabtreebt, toelibeS 1268— 76 unter Otto»
StaatSgeioerbefcfiuIe, eine SBeb», eine 3ti<btn», eine tat II. unb 1292—1300 unter SBenjel II. meiter aus»
genxtblitbe SortbilbungS» unb 2 $anbeTsf<bu(en, ein gebilbet mürbe. 1278 oerlieb ibr Äaifet Slubolf I.

bif<b8fli4cSftnabenfeminar(mitVni’atg9mnarmm), reiasfläbtiftbe Sreibeiten. 1350 nennt SRarlgtaf
ein Xaubftummen» unb Stinbeninftitnt. SS befteben Sopann $einri(b, bet 2u;emburger, 8., beffen §on»
bafelbfl 4 9l8n(bS» unb 3 Jtonnenflöfler, melibe jicb belsbebeutung f(bon beroorrageno mar, bie >$aupt»
»umtifl mit S(bulunttrritbt unb Spitolpflegt befaf» ftabt« feines SanbeS. 3)aS »rünnet S*»ffenbu(b
fen; oiele SBobltbStigleitSanfialten, namentlich eine oon 1353 ift eins ber micbtigflen SteibtSoenlmäler
Krönten »unb (ine Smnanftait, einSlrmenbauS, eine beS SXittelatterS. 1364 imSertrog oon 8. bie
SebSranftalt, ein SieibenbauS; ein 3»)angSatbcitS» SIbtretung XiroIS on Dfletreicb oon Äoifer Karl IV.
bouS. Snblicb befinben |t(b biee noch bie äSäbriltb» beftötigt. 1428 belagerten bie Xaboriten mit grober
Scblefifiba @ef(Hf(baft aut 8(f5rberung beS Stiter» Staebt bie Stabt oergebliA. fRadbbem fi^b biefelb«
boueS, ber 9latur» unb SanbeStunbe unb baS San» 1467 bem König ältattbiaSSoroinuS oon Ungarn an»
b(8»(^anaenS»)3Rufeum, einSemetbemufeum, eine oefibtoffen batte, mürbe jle mieber non bem böbmi»
$anbt[S»unb@emerbetamm(r,ein31turit»unbKunft» Wen König @eorg $obiebrab hart belagert. 1620
oertin, bie SRöbtifibe estomptebont, bie $i)potbe» blieb 8. oIS Stobt bem »ufflonb fern. 1636 mürbe
(enbont ber SRortgrnffibaft SRÖbren, eine roecbfel» b'^i ein tönigtiibeS Xribunal erriibtet, baS 1637 nach
feitige SerTifbetungSanftnlt, Riliafe bet Dfterrei» Dlmübnerlegt, 1641 ober raieberaurüifocttegtroutbe.

cbifib* UngariUm 8ant
, eine bebeutenbe Spattaffe 1645 belagerten bie Sebmeben unter XorftenSfon 8.

mit übet 12 9KiII. @ulben Sintagen, eine Seibbant faft ben ganjen Sommer binbureb oergeblicb; megen
unb ca. 140 8ereine. 8. ift ber Sib bet 1. 1. Statt» biefet tapfem Serteibigung mürben bet Stabt oa»
balterei, bet gfinnnalanbcSbirettion, beS DbertanbeS» malS nom Kaifet gtebinanb III. bebeutenbe 8rioi»
geriAtS, ber 8oft» unb Xetegmpbenbirettion, beS (egien oerlieben. 3m öfterreiebifeben Srbfolgetrieg
10. KorpStommanboS fomie beS Sanbroebrfommon» motb 8. 1742 oon ben 8reuben furae 3eit belagert,

boS ^lt SMbren unb Scblefien, ferner einet 8ejitI8» 1805 unb 1809 oon bengtanaofenbeimgefucWunoim
bouptmannfebaft, eines SonbgeriebtS, eines ©üupt» 3uli 1866 non ben ^teujen befegt. SglSöfeler,
«oD» unb eines SteueramteS, eines beutfeben Kon» Xeutfebe StecbtSbentmöler SögmenS unb SRäbrenS,
{utS unb eines latbolifcben 8if(bofS >c. Sie Stabt 8b. 2: Xie 8rünner Stabtre^te (8cag 1853); b'SI»
8. bot feit 1850 ein eignes @emeinbeftatui unb eine oert, 8eiträge lur Sefdi^te ber tönigliden Stibte
autonome Jlepräfentana mit einem auS ber SRitte StöbrenS, tnSbefonbtrt8rünnS(8rann 18W,8b.l);
ber legtem gemöbtten Sürgetmeifler an bet Spige. a5ttfelbe,Serfu(beinet®ef(biibteatünn8(baf.l828);
3m J13B. bet Stobt ergebt ficg bet Spielbetg Sötom, 8rünnerEbto'>'l 1800—1850 (baf. 1886).

mit ber gteiignamigen EitabeOe, urfptüngliib 5e< IBrüniie (altgotbb. pmnjb), uralte getmaniWe
ftung unb martgtäflitbeS Stbloft, boS feit 1740 alS SegugmafTe: ein nuS Kingen gefegmiebetet $anaer
fiauptfioatSgefängniS biente, gegenmärtig jeboeg als (Stngponaer), ber mie ein^embübetgeroorfenmurbe;
Kafeme benugt mirb. Sie f^ftunggalt lange für f. Jiüfiung.
unüberroinblicg, bis fte 1809 bie gtanaofen nagincn, firunneit, Safenort im fegroeiaer. Kanton Segropa,
bie not igrem Stbaug ben grögten Xeil bet Sormerle in teiaenbet ©egenb am Einflug ber SRuoto in beu
fprengtenfogl.Xrapp, XerSpieIbergin8.,biftocif(b aiermalbflötter See unb an ber ©ottborbbagn, als

bef(gnebtn,8rünnl873). 8lugetben8romenttbenom Xouriflenftation berübmt. 3« ber Umgegenb bie

Spielberg unb auf ben @laciSgrünben fmb noeg als Kurorte Stog, Stjenftein unb jenfeit beS SeeS,
fegöne Anlagen au etmägnen: im SSB. ber gran» auf Untermalbener ®ebiet, Seelisberg. 3n 8.
aenSberg mit einem 1818 aum ülnbenlen an bie bef^moren 1315 naeg bet Siglaibt am älioegarten bie

^ipaiget aölferfcglaigt erri^teten ObeliSlen; ferner btei SBalbftötte igren 8unb auf emige 3c<ten, mor»
btt äugarten, ein grogartiger englifiger8arr, oon auf fte ben Siamen Eibgenoffen ergielten.

Kaifer 3af‘Pg II- bem 8ubli{um igemibmet; bet Srunnrn, natürlicge ober tünftlicge 8ertiefungen
Sigteibmalb in bet fRdge oon S(lt»8. mit ber bür» beS 8obenS, morin fug Duellroaffec fammelt, mel»

aerliigenSibiegftätte. 3nberUmgebungoon8.befm» (geS burib Sigöpfeimer ober jumpen au Xage geför»

ben fiigmebteteDrtftbaften, roelcgegtogeinbufltiene bert mitS. Stnbre 8. roetben bureg Sictenoaffer

EtobliffcmentS oon 8rünner ginnen entgalten unb gefpeift, melcgeS auS glüffen ober atmofpgärifcgen

aumXeil alSSororte bet Stabt gelten Iönnen,barun> »iebecfcglägen flammt unb aHmüglicg burig bie be»

t(rKönig8felb(4428Einm.),$uffamig(5542Em.), naegbarten Erbfcgicbten in ben 8. filtert. 8eiauXage
Segimig, Obet^rfpig u.a. 12kmnöcbliigDon8. tretenben natürliigen OueDen genügt eS, btefelbtn

liegt on ber 8. »fraget Eifenbagn im romantifigen mit einem 8runnentrana aus 8ogItn ober ®emäuer
IBalbtbal ber 3mittama boS Xorf übamStgal mit au umgeben, morin fiig ein geregelter SJafferftanb

fütflliig Sietgtenfteinfigem Siglog, 8atfanlagen unb bilbtt.$ierbur(g(ntftebtber8cunnenleffel(8tun»
Xiergarten,$oibofen,Etfengi(gereiu.9lafibinenfabrif. nengauS, 8runnenftube), meligeroft noigmit bem

Sefigiigte. 8. führt ben oon ^uS ouS flami» 8runn(nba(g bebedtmirb. SBo ®efagr oorganben
figen Flamen oon bet legmigtn 8obenbef(gaffengeit ift, bag bet 8. burig Xagemaner oerunreinigt mirb,
feines SrünbungSpIageS (bmo, altflamifig gleiig umgibt man bie erfte Stauer in einem Slbftanb oon
Segm, Kot), baget noig geute ein Xeil SlltbrunnS 30—45 cm mit einer ameiten unb ftampft ben 3n>i»

bie Segmfl&tte geigt. X)ie Slltftabt, 911t »8., et» f^enraum mit Xgon auS, meligerSBaffer niigt burig»

f^eint figon unter Rontob Dtto, bem Sogn 8fe» lägt. 3ur Seitung beS SlofferS noig einem entfern»

tiSIamS I. (geft. 1035), als Sig eines mägrifigen ten RonfumtionSpunlt legt man eine Jiögrenfagrt
XeilfürftentumS. 3m 13. 3ogrg. entroidelte fiig unter ober Srunnenleitung an, roetigc minbeflenS 1 m
ber 8urg auf bem ^ielberg, mo 1226 ein KafteHan unter ber Erbe liegen, gegörigen ffaü gaben unb om
non 8. oorfommt, bie grögere, non ffanbrifig »fäib. Einlouf mit einem Sieb oerfegen fein mug, um Set»

fifigen Slnftebltm unb maDonifigen Koloniflen (Qai- unreinigungen unb Serftopfungen au oermeiben.
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{Hm Snbe bei Jlö^ienfa^rt eiii^tei man einen fenl< pumpen, bun^ @(bnienge{, iDiüdei ic. in Senxgung
redeten Stunnenfiod (liofi), in lueldiem baS gefegt, fmb für ben @ebrau4 im gemeinenSeben bei

iei bit p einer 3(ugflu|i)finung mit ^orijontalem nii^t ju groiet ^^brbertiefe unb ;u Nebenbei S)af|er>

Slo^rauf^eigt. Die )u bei Seitung bienenben 8cun> menge am meiften oerbreitet. Damit fie oon Sinem
nenrb^renmerbenaugfebioeii^iebenemHRaterial {Renfiben bebient loerben {innen, bfirfcn fie nii^t

^ergefleOt. (äuSeifeme fejen leicht im Innern ttnoi> über 13 —16cm im Stiefel loeit fein unb bei30-40cm
len oon Sifenmbjgbiat on unb fiinbem bann ben fiub einen Sattarm oon bei IVifaifien unb einen

Slubflub bei wafferb, auch frieren fte teilet auf. Aioftarmoon bei 2—SVtfaiben SSnge bei ^ubeibe-
$ol3rb^ren aubSrlen», Äiefern« oberCic^enbolj fmb fiten, fo babberSSeOer Kraft nii^t über l,so— 1,4 m
»roar billig unb miberfteten einem ftarfen Drud, beträgt. 3" itf *• müffen Dragehöljer für bie

faulen aber in einigen Satten unb erteilen bann {jumpen angebroett fein, bie Saugröqre ift am un>
bem SSajfer einen Übeln (äefetmad. 3ut Konferoie« terflen Snbe )u fifilieben unb auf bet Seite mit einer

rung ber Stätten trägt ein Umfitütten berielben mit Säugöffnung ju oerfeten ober beffet mit einem
einer bttnnen Sitiitt »on geläfcttem Kart ober ein bunblötterten Senffotb )u umgeben, bamit fein

Smpiägnieren berfeiben mit Zeet bei. %m em> Sanb ober fonfligei Sobenfat mit aufgefaugt metbe.

pfetlenSmertefien finb Ztonrötren au8 glafiertem 9. mit feitliib jufliegenbem SSaffet finb um fo er<

Zton ober Steiimut, mellte fett in aüen Dirnen- giebtger, je gröper man ben Stioeauunterfetieb beim
fionen nebfi aRuffen angefertigt loetben. SWan oet- täitft‘n“"ä tiefftenSBafferfianb, aifo bei be).in9lute

binbet fie mit fiilfe oon 3t<nent Xuit giept man unb in Ztätigfeit befinbliiter 9umpe maiM. Qm>
bie Siötien felbfl au8 3<"ttnt, inbem man einen pfängt aber bet 8. einen 3urt»p bunt CtueDen,

cplinbiifiten, 1 m langen Kern oon^olj mit 3ement mellte au8 bem feften @runb oon unten in ben 9.
umgiept unb nui ber ertärleten SRaffe fo meit per- treten, fo mirb bie Sigiebigieit buiib &e^ellung
auäjiett, bap man fofort ein meitereä Stüd Siopr eineä luftleeren StaumS übet bem SSafferfpiegel ge-

nnfugen fann. Die! 9erfatren gept fipneDoon ftat- fteigert. hierauf beruptbieKonfliuftionoetgnafua»
ten unb liefert eine au8 einem (ontinuierliipen Siopr tionäbiunnen, melipe luerft oon Donnet in Spon
beftepenbe Seituiig. unb faft gleiipjeitig oon Sipuls in ^agen in oollfom-

Sept päufig unb befonberä in Stäbten ift man menerer ^orm aubgefüprt morbenfinb. Donnet (on-

genötigt, fiip mit bem Sidermaffer ju begnügen, flruiert bie 9runnenmauet au8 9eton ober Steinen,
melipeb manüberall finbet, roenn man nurti^ genug loelipe innen mit 3(nient überftriipen loerben, unb
gräbt. SRan pat bei ber Sinlage foliper 9. bie Stäbe fipliept ben 9runnenraum an berOberfläitebeiaBaf-
oon Düngergruben forgfältig juoermeiben unbniup, fetä burd) eine SRetaUpIatte, meldpe auf bie piei an-

am befle'n bei anpaltenb trodnem Selter, fo tief gefepteSRauei gelegt unb burip3ement mit berfeiben

graben, bi8 man ba« einbringenbe Saffet niipt mept oetbunben mirb. 9la* einer anbem9trtpobeoerfen!t
bemältigen (ann. 3n feftem (Irbteiip mirb ber 9run- Donnet eine cplinbrifipe @Iode oon SRetall , melipe

nenfipa^t mit ^oljroeit abgetrieben unb (ann bann mit einer 9etonmauer ]u umgeben ift, in bie 9run-
oon unten naip oben auSgemauert merben. Sniode- nengrube unb jmai fo, bap ber obere Zeil ber @(ode
rem Srbreiip, ober menn man baä Einbringen oon noip unter baä Saffemioeau (ommt. Die Saug-
Obergtuntnonnet oetmeiben loiU, gräbt man nur röpre bet 9umpe fipt auf bem Dedel bet ®Iode ober

einige ^up tief, legt auf ben geebneten 9oben einen auf ber ermäpnten glatte, unb bet Saugtorb ragt

aus ßiipenboplen (onftruierten, mit ßifen befdjia- burip eine Önnung in ben abgefiploffenen Staunt

genen 9ruiinen(ran) (iSrunbring) unb eniiptet bat- pinem, 9orriiptungen, burip melipeman bieSrgiebig-

auf einStüd 9runnenmauet in 3ement, mobei man (eit bei9. um basnipt- unbSDteprfaipe gefteigert pat.

nier eifeme 9ol3en lotreipt mit oermauert. Entfernt Durip grope Sinfaippeit jeiipnen fiip bie Stamm-
man aümäpliip baS Erbreiip unter ben 9runnen- pumpen auS, melipe alS amerKanifipe, Storton-
(ranj, fo find baS Stüd 9tauermer( perab, unb man (ipe ober Siöprenbrunnen fepr be(annt gemorben
(ann meiter mauern unb roeiter graben, bis ber 9. finb, naip ipret Snroenbung bei ber englifipen Cj-
bie etfotberliipe Ziefe erreifit pat. DoS StuSftopfen pebition gegen Stbeffinien auip obefjinifipe 9. ge-

beruntem Steinfugen mit SRooS, melipeS aDmäpliip nannt merben, aber in Deutfiplanb fipon 1816 oon
fault, ift ju oermeifen. Stigge unb 1831 oon SRelm auSgefüprt morben finb.

Die SSafferföiberung auS ben 9. mirb bei ben Sie beftepen auS gemaisten eifernen @aSröpren oon
Sipöpfbrunnen mittels eines ^afpelS unb einer 32 cm innerm unb 46 cm äuperm Dur^meffer,
barüber fiip aufroidelnben Kette ober eines Seils be- melipe fiip burip 3ufammenfipiauben oerfipiebener

mild, moran mei Stmer baS @emiipt gegenfeitig Stüde auf eine Sange bis ju 9^ m bringen Inffen.

aiiSgleiipen. 9ei proper Ziefe läpt man baS Seil Eine ber juerfl eingerammten Stöpren ift an einem
ober bie Kette auf eine übet bem 9. liegenbe ftärlere 6nbe mit einet fläpfemen Spipe oetfepen unb über
3BeDe fiip oufioideln, melipe mittels 3apnS unb @e- biefet Spipe auf eine Sänge non 30—40 cm ringS-

triebeS non einet flepenben SBeHc oiiS outip Dipfen perum mit Söipetn oon 4 mm buripboprt, fo bop
ober 9f*rbe ober auip unmittelbor burip ein Sauf- Koffer leiipt in boS Stopr einbtingen lonn. 3mei
oberZretrab oonSOtenfipen oberZieten in 9emegung SRännet (önnen ben 9. in (utjer 3*<t perfteDen.

gefept mirb. Die Stelle ber Eimer etfepen bann 3f* tTfläet StanbbeS9runnenS gemäplt, fo fipraubt

gröpere ober Heinere Zonnen, melipe bei ipret Hn- mon etmo 1 m oon bet Staplfpipe entfernt einen

iunft an ober über bet 9runnenbrüftung oon ©o(en eifemen Klemmring D (gig. 1) auf baS Siopr A,
pefapt unb geftürjt merben unb fo ipren 3npsd oon f^iebt bann auf leptereS einen ca. 35 kc ferneren

lelbfl in Siinnen auSgiepen. Sept gemöpnliip finb eifemen gollblod C, befeftigt 2 m überbemfelben jroei

auip bie3iepbrunnen, bei benen ber Eimer mittels . Stollen B, übet melipeoonbemffallblodauS)mei Seile

einet Kette ober beffer einer Stange an bem langen laufen, unb treibt nun baS fen(re^t gefiedte Siopr in

Slrm eines fiip ouf einer Säule in einet Sabel be-
1

ben 9oben, inbem bie Krbeitei ben ffaDblod abmeip-
roegenben SipmengelS pängt, beffen (urjet Slrm mit

|

felnb peben unb faden laffen. Siaipbem baS erfte

einem Segengeroibpt befipmert ift. 9umpen unb
|

Siopr eingetrieben ift, mirb ein jmeiteS ongefipraubt,

iroar einfoipe Saug- unb $iib- ober blope $ub- , an biefem ber Slammopparat befeftigt unb fo fort-
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gefahren, 6iS3Baf|et(Tttidt ifl, noson manfK^ butc^

(in in baS Sio^t binabgelaffeneS Sentblei [eicbt Ü6(t>

)(Ug(n (onn. man SBaffer gefunben, fo fcbraubt

mon ein( ®umpe on baS f|(roor<
"'* * ftebenbe ®nbe b(8 Sobrä unb

roirb mittel* bttfelben juerft meift

Mlammigc*, fe^t balb ober reines

SSkffet erbolten. Stebt bet 8.
in febt feinem ®anb, fo fonn
biefer bauemb mitgeriffen metben;
in folgern goll gibt mon bem
burtblö^erten Stobt mit bet6tab(‘

fpibe bei etma 1 m Sänge einen
etroaS gtäSem 'Jutibmeffer unb
)<biebt in bobfelbe ein smeite* mef>
fingene«, ebenfalls oielfatb bur<b‘

bobtteS Stobt, melibtS mit einem
©eioebt ron 8fetbebaoren übet«

sogen ift 3)er Stäbtenbrunnen
but(bbrt(bt jroot niebt fefte Stein<
bilbungen, bringt aber in borte

Sobenorten ein. SQill man boS
Stobt betauSbeben, fo genügt es,

baS f^allnetf umgelebrt mitten )u

taffen.

IVrtegfiSe 8tiiiinn.J 3)aS in ben
Srbboben einbringenbe SBaffet

mitb febt oft oon unburtbläffigen

6<bi<bten aufgebalten unb ift bann
gejroungen, biefen ju folgen. 3ft
Die maffe^ttbtenbe »ucb

noib oon einet unburtbläffigen be>

beitt, fo rann baS SQaffer bei pn|>

fenber Steigung bet ©tbitbten eu
nem febt bob^» bpbtoftntiftben

Stuit auSgefebt merben. ICaS an
bet Stboberfläibe bei a (f^ig.^ in bieStbiibt einbrin«

genbeSBoffet bemegtritb jmiftben ben unburtbläffigen

Stbiibten b unb o unb Jt<btJ. 8. am 8unlte il unter
einem fStutl, melibet einer S^ffetfäule oon bet ^bbc

ttd^Tmtrunncn,
Sammpum))«.

m 2-

VcirfU4ft Brunnen.

e f entfpritbt. Iteibt man nun bei g ein 8obtlotb
nieber, fo mitb baS SBaffet natb IDurtbbobrung bet

Sibiibt b alSbalb im 8obttoA auffteigen, gu Zage
treten unb je natbUmfiänben fitb autb notbim Strobl
erbeben, l^arttge 8., meltbe atfo auf boS (Sefeb bet

fommunigierenbenStöbren gurütTgufübren finb, nennt
mon attefifrte. Z)ie SIntage betfelben bängt oon
bem geognoftiftben Sau bet @egenb ob. Z)ie meifle

SluSfftbt auf Stfolg bieten roeite, feffelfbtmige Zbot'
mulben ober Setfen, beten SBänbe bet Scbicbtung btt

©tbirgSmoffen fonform ftnb. SJtan bot inbcS arte»

fiftbt 8. ouib in roeiten Gbcnen unb felbft in bem in

einet fDteettSlagune gelegenen Senebig etbobtt, unb
baS b'«t/ u>o b« etforbctlitben $öben gong gu fehlen

ftbeinen, boS SBaffet bennotb empotgettieben mitb,

etflärt fitb Ob* bet aufeerotbentlitb meiten, oft ^un-
bette Don Duabratmeilen umfaffenben SluSbebnung

berälteften Stbieftt« unbStbitbtgefleine, meltbe meift

in ibtet borigontalen SagerunÄ geftört unb in eine

geneigte Sage gebtatbt ftnb. Z)aS SBaffet beS arte»

fiftben SrunnenS flammt alfo unter Umftänben ouS
febt meiten Sntfemungen unb auS einem groben
öebiet. ZJiefem lebtern Umftanb oetbonfen bie 8.
ihren nie oetfiegcnben SBnffetreitbtum. 3or $er»

flellung bet ortefiftben 8. bient bet etbbobter,
meltber ein mehr ober minber engeS Sobrloib er»

geugt. SiSmeilen gräbt man gunätbft buttb baS obere

lottere Stbreitb einen gembbnlitben Srunnenftbadit
unb beginnt baS Sobren erft an bet Soble beSfelben.

Zier Sriinnenfibaibt mitb bann auSgemauert unb
bient gut Slnfammlung beS buttb ein Sunipmetf mei»

ter gu bebenben SBaffetS, baS Sobclotb aber muff,

menn baS (Stbteitb eS erforbert, mit eifernen Siöbren

auSgefilttert merben. Steigt bnS SBaffet übet bie

Stboberflätbe empor, fo miib notb ein befonbeteS

Steigrohr erritbtet merben, unb in foltbem f$all ift

bann baS SBaffet autb f^b'^ <oob( gum Setrieb oon
SRnftbinen geeignet, febenfo tonn bie SBärnie beS
SBaffetS, meltbe bet groben Ziefe, atiS bet eS empor»
fleigt, entfpritbt, in oetftbiebenet SBeife Tiiibbor ge»

moät merben. Sobrbninnen fiiib feit alten feiten
in Sb'ta gebtäu^liib gemefen; autb bie alten ^gpp»
tet rannten fte, unb bie Süiiften non Zbeben unb
©otbe finb oon foltbcnS. fogufagen gangburtlilötbett.

3n Suropa mürbe guerft llSti ein artefiftbet 8.

JU SiDetS im Ztepartement 8aS be Calais erbobrt;

in gtübeter SluSbebnung nberftbeineg bie artefifiben

8. guerft im SRobenefifiben unb in Öfterreitb ange»

legt morben gu fein. Z)ie Senenniing natb ber @raf»

fibaft StrtoiS, mo bie Sobenoerbältniffe bie SInlage

ber Sobrbrunnen befonberS begiinftigten, ift baber
nur menig beretbtigt. 3n Snginnb, rocitbcS gegen»
märtig fepr oiele ortefifAe 8. befibt, famen fie erft

gegen 6nbe beS 18. 3ob'b. >» öebtnuib. 3u Zeutftb»
taub mürben fte ftbon 1724 oom tiirfädififtben i'etg»

lommiffar Seupolb einpfoblen, botb oornebinliib gur

Srbobrung oon Solquellen. Zie Aannflatter Sin»

läge baliert oon 1777. 5)a8 Sobrlotb jii Sieufalg»

merf befigt 672,9 m Ziefe. SiSmeilen entilrömen ben
Bobtlötbemou^gemnltigeSllcngcn oon fioblenfäure;

bet eine Staubeimer Sprubel liefert in jeber Sllinute

2,19 cbni, alfo fSbrlitb 2^ SRill. hg gtoblenfäure, gu
beten Srgeugung bie Berbrennung oon 15,000 3tr.

Steintoblen etfotberliib fein mürbe. 3» äbnliibcr

SCBeife liefern mambe arteftfibe 8. brennbare Sohlen»

mnfferftoffgofe unb bie amentaniftben Grbbl. einer
ber grobortigften artefifAen 8. ift ber gu ©rcnelle bei

Sans, meltber oon 1833 bis 1841 erbobrt mürbe, eine

Ziefe oon 546 m befifjt unb in einer Sllinute 640 Sit.

SBaffet oon 22 Vt“ St. liefert, rocItbcS in einem Stot)r

16 m über ben 8oben emporfteigt. liefe SBaffer-

lieferung oerminberte fitb ouf 430 S., als baS nod)

groharttgere Untemebmen oon Boffp bei 8«riS biirdi

Äinb oouenbet mürbe. ®et ranfferrcithfle arteftfibe

8. ift bet gu Congb für Cb'r On Zepartement 3nbre
et»8oire, meltber bei einer Ziefe oon 308 m in ber

Sllinute 4050 S. liefert. Zie Scbeiitung ber arte»

fiftben 8. für roaffetarme®egenben bat fitb befonberS
in aigerien gegeigt, mo frangbfifibe 3ugenieure feit

1856 an ben Sänbem ber Sahara mit bem glüdliib»

fien Srfolg febt ergiebige 8. gebohrt haben. Ziefe

8. etgichen gebt täglitb lOO.OOOcbni SBoffet übet bcii

8oben, unb mo bisher im bürrenSanb fein .^älmrben

gebieb, matbfen jegt 160,000 Boliucn.

Unter bie bebciitenbften in ber neuem 3eit erbohr»

ten artefiftben 8. gehört bet oon 3figmonbij 1879 in

bet aufitrotbentliiben Ziefe oon y70,u< m bergeflclltc
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)a SubapeD, btffen SafleT in bi^et liefe 73^“ E. SMIer in Setmonien, @aDien, Britannien k. ronren

onfmeift tCie )ui Sobrung beftimmte Xnlo^ bt« bei ibitm Stei^tum an Uudlen meniger auf bai Xuf«
fiemb oub bem naentli(ben Bobtboub, bem in ^otm gtaben iünfiliifet alb auf baS Senupen unb Eibal>
einei abge^mpften Bprontibe non 17 m $öbe übet ten bet natürlnben SSaff^uflfiffe angemiefen, unb
bem Zerroin erbauten Sobrturm mit bem (B^tinge, et bejieben fiib babet bie oiden b^tben Drttnamen
bon 9taf<binen- unb fteffelbaut fomie einem Xan|Iev mit Brunn nur auf Dudlen, bie mit befonberer

«b&ube. 8mS»b jener $pramibe befanb fub ber > Störte berusrbrangen, aber auf Sefunbbrunnen. Sie
3<ba<bt, )mif(bm biefem unb bem SRafebinenbaut ftunft bet Brunnengrabent ifl e^ auf eim b»be
bet Balancier, butib melcben bie Bemegung bet 9io> Stufe non Bolftommenbeit gebratbt morben, luub*

tort auf bat Öeflönge Hbotragen mürbe, o6em bem bie Stöbtebefc^gungen, 8^f(blöfer< unb
Zeit bet Bobeturmt befanb ft(b bie jum ülufbängen Bur^enbauten )u bm tübnfiäi SBÖfen in jenem
bet (Ränget beftimmte JtoDe. Beim Beginn ber 3">ei9 bet Baulunj) notgebnmgcne Setanlaffung ge<

Arbeit 1868 mürbe bie SJIaftbine non ülenfibenbanb, geben batten. Sgl. Bonet, SoOftönbiger Unter»

bereitt 1872 butib eine Sampfmafibine non aibt riibt übet bie Stnloge ber Bobrbcunnen (2. Kuft.,

Bferbefeöften betrieben, möbcenb ber trmöbnte Ba> SRünfter 1831); Spefclet, Slnleituiu |ur Xnlage
lancier ein ber 3unabme bet @emiibtt ber @eflönge ortefifcbcr B. (Sübed 1832); n. Bruomann, So0>
entfpreibenbet @eMngemicbt erbielt. ftänbigeSnleitungiurSnlage.Sertirang unbneuern

[•(1AiibiUibci.i S. m ($orm non gefaxten Duel> fRubanroenbung ber gebohrten ober fageiLortefifiben

Ienober3<ebbrunnen maren fibonim frübften Slter» B. (2. SufL, ^Ibr. 1838); ffSaulucci, Sat teib<

tum boibgefiböbt. Sie nomabifiben Bölferfibaften ntfibe Serfabrtn bei Bobrung ortefifibet B., mit be<

Sfient mußten in anbetraibt ibrer gerben suerft bar» fonberer Südfiibt auf bea Sermaligen Stanb ber

auf bebaibt fein, bat b<er unb ba aut bet Erbe guel»
]

Brunnenbobriunfi in ^ranlreiib (Siien 1838), unb
lenbe unb bat alt Segenmaffer fub auf berfelben befonbert Beer, Erbbobrlunbe (Stag 1858); >$anb<
nieberfibfagenbe SBaRer )u fammeln, unb fo maren buib ber 3<igenieurmiffenfibaften<, Sb. 8: ^ian>
bie 3iftemen bie erfien änfönge bet S. 3n maffer«

'

jiui unb Sonne, JSafferbau (Seipi. 1879).

armen Begenben maren biefelben non ber böibOen i Bmuneabetibet, f. $ol|röbren.
SBiibtigfeit, unb et erhoben fub über ihre Benupung Bmnnmfabei, f. Crenothnx.
ni<bt feiten ernfle Streitigteiten. 91a(b Strabon bat- Brunnenfrirr, ffeft bet Sömer, bet alten Seutfiben

ten bie alten Sigppter tief autgegrabene unb autge- ! unb anbttt SöHer, Kutbrud ber Sanfborfeit für

mauerte B., non melAen bie jmei mertmfirbigften bat gSttliibe Befibenf bet pebenben Ouellet. Sie
auf Slepbantine unb bei Spene fiib befanben; ber Jlömer begingen ihre FontinoUa am 13. Olt Kueb
etftete, aut Duaberfteinen aufgefübrt, ftanb mit bem bie bMer nerebrten bie Brunnen, unb bie alten

9lil in Berbinbung unb jeigte burib einen an bet SeutfAen braibten ben Duellen Opfer bar. Zut bie-

SXauer ongebraibten Btafifiab bat Steigen unb ^1< fn beibnifeben 3eit fiammen n^ niete ber heutigen

len bet gluffet; ber Boben bet anbem roarb )ur Brunnenfefie, non meliben einige fogar Kriblieb^
3eit bet Sommerfonnenroenbe non bet Sonne be* gongen metben.
f^ienen, meit er unter bem SBeiibelreit Ing. Zuib Snutnenfrirftl, f. n. ro. Bobefriefet

ortefifibe S. flnb non ben alten Zgpntem angelegt Bnmntnbolbc, inberbeutfibenSRptbologief. n. m.
morbm. Zn 8. nerfommelten fub in frühem 3eiten ! SBoffergeifier.

nammtliib bie jungen Seute, unb niibt feiten mürben Bnnamlreffr, f. Nastnrtinm unb Cardamine.
auib ffriegtla^et unb fefte SSohnplöpe bafelbft auf-

1
Srunnentur, f. Dlineralmäffer.

gefiblogen, mie biet bie Zamen nieler Stöbte bit
!

Bmnnenmoat, f. Fontinalis.

0^ ben gütigen Zag bemeifen. 3m Orient fpielen Bnmncnraufib, f. Beraufibenbe gSittet
bieB.imSerlebrtleben noch gegenmörtig eine öufjerft : BmnnmTeibt, f. Säurest
mistige Zolle, metbalb bat Staben bedelben für Brunnengube, beim Beräbau bet Zaum, in mel>

böibft nerbienfiliib, bat Serfibütten berfelben aber ibembteBrubenmaffetunbDuelleniufammcnflieben,

für ruiblot unb gottlot erllärt mirb. Zaib ber grie- unb oon mo fte bann abgeleitet merben; bei ben uon
ibiftben Siptbe ift Sanaot ber Erfinber bet B. ®öb- ber Zatur gebilbeten unb )ut fogen. Zötoenfobtt be-

trüb bie Brieiben früher mobl nur lebenbige OueOen nupten Duellen bat um unb über biefelben aufge-

unb 3ift*rnen fannten, batte fpäter jebe bebeulenbere füme SRauetroetl.

Stabt roenigftent Einen B., bet beloriert unb einer Brunnenbergiftung, Sermifibung bet Brunnen-
bejiimmten Sattheit gemeibt mar. 3n Zorn behalf maffert mit gütigen Stoffen, mie gßgöngm aut ibc-

man f^ lange 3eit mitZiber- unb Duellmaffet, bit mif^en ^abmen, 3tugbcuaeteien >c., ober infolge

burdb SUafferleitungen SBaffer naib Zorn geführt unb bet Sur^fidemt bet 3nbaltt in ber Zöbe befinb-

bort in Haften unb B. aufbemabet mürbe. Unter ben liibet Sentgruben ober im Sermefunatprojeb befinb-

Haifem batte faft jebet ^aut in Zorn feinen B. ober liiber organifibet Stoffe auf Begriibnitplöffen ic
menigfteiit SBafferbcbältcr, bie bat SBoffet in 3'm- Über bie Znmefenbeit fotiber f^öbliibec Stofh iw
mer, Säle, Bärten ic. führten unb auib ffontänen Bmnnenmaffer gibt bie ibemifibe unb boKerioflopi-

bilbeten. 3iobbcunnen unb3iftemen maren benZb- fibe Unterfuibung bet legtem Zuffcglub. Oft oerfiet

mem ebenfallt befannt, unb fie mie bie SrieSen bat Soll, burib Seuiben, mie fibolera, $efl, geöng-
nerebrten bei B., namentlich Befunbbrunnen, Bott- fügt, auf ben unbegrünbeten Serbaiht einer gdehabo’
Seiten; ja, et mürbe jenen felbft göftliAe Berebrung nen B., melche unter anberm in ber ZKtte bet 14.

CU teil unb ihnen 2Sein, Blumen, 01, Huchen, tleine 3abib- i" ben rbeinifiben Stöbten )u blutigen 3u*
Solbmünjen, Bödeben :c. geopfert. Enblich mürben benoeüolgungen führte. 3» manchen fällen, auch

bie B. auch alt Ocafel fpenbenb angefeben; fo ber nod in ber Zeujeit, richtete fich bie Solltmut auch

B. im Zempel bet Ere^tbeut ju Ztben, ber im Zem- mopl gegen bie Zrjte alt Brunnenoergifter. Zbficht-

pel bet Bofeibon $iippiot bei fZantinea, ber oor bem liehe B. mag im allgemeinen feiten oortommen, foD
Zempel ber Semeter ju Baträ, mo Hranle untrüg- aber oon ben Spaniern bei ihrer Erhebung gegen

liehe Oralel erhalten haben foDen, ber ber Egeria oor bie Zapoleonifche $errfcbaft jur Sertilgung ipmUn-
bemlampanifcbenZbocinZomu.a. Sienörblichem terbrüder ju $ilfe genommen morben fnn. Sat
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9)eti4Sftrafacfe|!6ii(4 (§ 3Ü4) bcftraft bie Dor>
|

pondance^ intimes de l'emperenr Joseph II arec
fä^lic^e 9. mit 3uqtbouS biä }u je^ii 3abten unb, son ami lecomte de Cobenzl et sun Premier ministre
roenn baburc^ bet 2ob eines SKcnicben oerurfodit le priuce de Kaunitz« (SDlainj 1871) betau*. Seine
toutbe, mit nidjt untet je^n Sagten ober •©efammeltenlSrjä^IungenunbpoetifcbtnSihtiften«
mit lebenSlänoliAem ^utbt^auS. etfthiencn in 18 ^nben (Sleaenäb. 186.J— 77).

Btunitenjou(3Bo(fersoIl, Pouce d’ean), eine el)e« Btunnow, ^^ilipp, ®taf pon, tuff. Diplomat,
mal* non franjöflftbcn Sirunncninciftem bei bet Set« geb. 31. ütug. 1797 ju 3>teäben, ftubierle non 1815
teilung beS SüafferS in ben öffcntlidien SBoffennetlcn bis 1818 in Scipjig gutiäprubenj unb StaalSroiffcti:

eingcfübrte ßin^cit, um ben SBaflerabfluü nuS bein ftbaflen unb trat bann in ben rutfifdjcnStaoläbienfi.
IBtunnen ju nieffen. llbtt bie neuere Sltt, einen 9ia(l)bem et bei mehreren ®efanbtjd;aftcn unb in bet

9BaffetabfIu6 ju mefien, ngt. SBaffetleitungen. ndd)ften Umgebung 3(e(ictrobeä ncnoenbel morben,
Onmner, Sebaflian, tatboI.JbeetogunbSi^rift« oud)bcmg-eIbjug gegen bie lütten 1898 unb 1829 alä

fieller, gcb. 10. 2ej. 1814 ju SBien, ftubierte baieltft 3>“>lteniinifiar beigeiooljnt Ijntte, mürbe et 1839 @c=
iE^eologie, fungierte, 1838 jum ipriefter gemcil)t, an fnnblct in Stuttgart unb 1840 Sotfebofter in Son«
nerfebiebenen Orten bet Slienet Iiiij^efe ot* fioplan bnn. ^ier tarn unter feinet befonbern SÖütroirfung

unb mürbe 1843—48 non SJlettcrnicb uenuenbet, um bet Settrog nom 15. ^uli 184fi ju finnbe, in mel«
bie_ ©efanbtfcbaftsberitbte übet bie religiöje unb po» djem fid) Siublanb, Ofterreid), ißteu^en unb Gnglanb
litiftbe Beroegung jufammcnjuftellen unb ju beurtei« mit i'hiefibticßung grontreid)» jur griebenSftittung
len. 1846 nom StoatSfanjIer uaA Ocntfdtlanb unb im Orient einigten. Sein SBeid notnebmliib mot
Stanltcitb gefanbt, moebte et übet feine Sleobadp nuib baS Sonboner 'fJrototoH nom 8.3Sai 1852, burtlj

tungen ein Seferot, roorin et baS SoSbtteben bet 31e« roeltbeä bie 3nteref(en älufitanbS unb (fnglanbS im
nolutioninldngftenäjineijnbrcnnornusfagte. SmfJ. itiorben&uropaSfolibnrifdpuetbunbcninetbcnfoQten.
1848 begrünbete etbie»3Üicncttatbolifd)eKird)enjei= 3>tfulge bet orientnlifdjenScrroidclungcn 1854abbe«
tung«, bie er bi* 18^ b®^“9*gab, unb mürbe Sottor rufen, roatb er im Cttober 1855 jum tuffifeben ®e<
bet Ibeologie, betleibete botauf 1853 -6.5 bie Stette fnnbten om ütunbcitng ju ffrantfurt etnonnt. 3)er
eineSUninerfitätSprebigetS ju ißien unb routbebonn itbronroetbfcl inSiuBlanbfübtteS. aufbcnScbauplaf}
jum apofloliftbcn 'iSrotonotat unb pSpftlicben imuä« betgtofecn biplomatifcbenlbdtigtcit jutüd. 3mäet:
ptälaten,_ 1876 jum fürftcrjbiftbbflidjen Koiniftoriol» ein mit bemörafenOrlorooettratcrSlußtanbaufbem
rat in SSien ernannt, alä Sdiriftfteller erinnert 11. g-ticbenSfongrefc ju SariS non 1856, ging bonn 1867
butcb fapujinetboften Junior unb Siüb an älbrabmn nlS ©efonbter nadj Setlin, tebrte aber im SJiötj 1858
a Sonta ßlara, roäbrcnb er in Sejug ouf eble ®e« in gteidjer Sigcnfdjaft nach Sonbon jurüd unb roarb
finnung baS ©cgenteil non ibm bilbet. Hilit nennen 19. 3)ej. 1860 jum Slang eine* Sotfibaftct* etboben.
non feinen joblteiiben, faft aUe etfdjcinungcn bc* G* gelang ilim inbeffen nicht, baä alte gute Ginnet«
nmbernen Seben* nom ulltnmontanen Stanbpimtt nehmen jroifdjen Slu^lanb unb Gngtanb IjetjuftcUen;

au* befämpfenben Schriften; bo* bibaftif^c Gebidjt namentlict) 1863 roiihrenb bet Ücrijanblungen übet
>®ieSBttt ein Gpo*«, eine fanatifci)=gciftloie üertege« ^tolen hotte er einen horten Stanb. Siclir Spmpo«
tung bet (äB'tn 1844; 4. Hufl., Siegenob. tijien bei bem engtifeijen Sott fanb et al* Slerltetcr

1867,); bie gegen bie politifchen, littcrarifdjcn unb Sluhinnbä bei ben Äonfetenjen, metche 1864 roegen
reltgtöfen Suflönbe gerichteten Sidjtimgen: »Ser S£hteSmiij»§otftein* fuutfonben, unb mo et mit
Sebcljungen Sieb« (baf. 1845 , 3. 31ufl. 1852) unb großem G'ifer, obmohl uergebliiij, ba* bänifche Sntcr«
»Ser beulfche ^iob« (2. Slufl., baf. 1846; barmiij effe ncriodjt. älnd) roohiue er wegen ber lujembut«
befonbetS abgebrueft: »Johanne* Sionge, bet Siithcr gifchen jlngelcgenhritcn bem Sonbmier Songrefe non
beS 19. 3ahrh.<); ferner »DlibcSHitter. ItoelifcheSn» 1867 bei. 3"' Sdüi 1870 ging et al* Siolfchciftcr

leric beutfcherSiaatäpfiffe« (bnf. 1848); bie 'Jiomanc: noch 'lloti*. mürbe ober im gebtuat 1871 in gleicher

'Se* Seme* SRalheur unb @lüd« (Seipj. 1843 , 2 Gigenfetjaft abetmni* in Sonbon aftrebitiert unb
8be.), »fjrembe unb §cimot< jlüien 1845), »Sic wohnte I)icr ber '^ontnolonferenj bei. Gr mürbe 1871
fjtinjenfchule ju SKöpfelglüd« ijlcgensb. 1847) unb in ben lelrafenftanb cihoDcn. 3'» Sült 1874 jog ec

»Siogene* nonJljjelbninn« (Söien 1853); bie Sdjrifl fich wegen hohen 2111er* non feinem Hotfchafterpoften

»Sa* bcutldpe äieichSnieh« (2. 3lufl., baf. 1849); bie juriief unb ftarb 12. 2lpril 1875 in Sarmflabt.
ffanbalöfen »Äeilfchriftcn« (baf. 1866); »Söol)cr? ffio« Srünttoln, fytanj griebrich Gruft, Süftronom,

hin?*, eine ärt Sclbflbiogtnphie (baf. 1866, 2 2)bc.). geb. 18. 2ion. 1821 ju SSerlin, finbietlc bafclbfl un<
Später folgten Slcifebefchrcibungen, wie : »Kcnicft bu tcr Gilde unb mürbe ©ehilfe an ber bortigen Stern«
ba* Sanb? feilere 55ahrtcn btirch 3toIicn« (äBicn ninrte, nachher 21ftronom in Sill beiSüfielbotf,1854
1857), »Slu* bem Senebiget« unb Songobarbenlitnb« Stofrffdt ber Slftconomie an bet Itnincrfität non
(bnf. 1860), »Unter Sebenbigen unb Soten« (baf. Siichignn unb Sircltor bet Sternwarte non änn
1862), forote hiftorifche SSerte, niie: »Kiemen* Dioria Jtrbor in ben Screiniglcn Staoten, nach feomilton*
.'joifbauer unb feine 3'>t* (haf. 18.58), »Sie ihec« 2ob 1866 ^trofeffot ber Mftronomic in Sublin unb
iMifche Sienerfebaft am^of 3ofeph.ä II-* (baf.lHtiB), tönigliiher 'Jiftronom non 3rlanb. ^oh^t^eiche Screch«
»Sie Sfpftcrien bet äufflärung in Ofterreid) 1770— ' mengen non Sometenbahnen non ihm enthalten bie

1800« (SJainj 1869), »Set $umor in ber Siploma« »2lfl'rcmomifchen 'Nachrichten ; befonber* befannt
tie unb 31egierung*funbe be* 18. 3flhrhunbcrtä«(baf. aber ift er burct) fein »Schrbmh ber fphärijcheii äftro«
1872, 2 Sbe.), bie Siographie 3o(eph* U- (Sreiburg nomie' (Sect. 1851; 4. 'Änfl., bnf. 1881).

1874), »Gin Senebiltinerbuch« , Öejehithte JC. ber iBnmnthal, Sotf in Dberbapern, 2 km nörblich
ScncbiItinerftifter(3Säütjb. 1880), »Gin Gljorherrcn« non Siündien, ju Sogcnhaiifeii gehörig, mit 330
buch« (baf. 1883) unb »^au< unb Saufteine JH einer Ginro., bclmint burch bie non Stcinbac()er (geft.

yittcraturgefchtdite ber Sciilfchcn« (fflien 1884 ff.). 1868) gcgrünbelc 'JlnturhcilanftaU (Siät< unb ®af«
9liiht ohne 33t'r«ff‘ für bie Kunfigefihichtc finb; ferfuren). Sgl. Sdjilling, S., feine Soge, Duellen
-Sie Äunftgenoffen ber Klofterjellc« (SBien 1863): unb ®efdjid;te (3JJümh. 1864).
unb »|)eilci-e Stubien unb Kritifcn in unb übecSta»

|

Sruno, 1 1 S. I. (Sriin), 6tjbifrf)of non Köln itnb

lien« (bof. 1866, 2 Sbe.). äuch gab S. bie »Corres- .^erjog non Sothringen, britter Sohn König ^ein»
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ri(^* I. unb 9nib<t Äaijet Ctto« I., aeb. 925, tin

annanbtCT 6taot«momi unb einflufereilitr 8eförb«=

rer mi^enfi^aftlii^ci Stubitn unter bet @<iflli(bfeit,

nxnb in Utrecht für btn aeiftliif^en 6tanb erjoaen

unb fi^on 940 uon Otto 1. ;um Jleiifiifanjler unb
fplter }um Srslaplnn emnnnt. Sr brockte bie Annj-

Ici in Dtbnunn unb beinüf)te fu^ eifrig um bie ^öbtre

Silbung b«r Seiftlidifett; er unterrii^tete junge ftle--

rifet fetbfl, möbrenb er gleie^jeitig fuf) in ben ®if>
fenfc^iaflen fortbilbete. 9nl begleitete et feinen ®ru<
ber m<S) Italien unb ftanb i^nt im Kampf mit feinen

Söhnen treu 3ut Seite. 963 mürbe et 3um Srtbiftbof

non Köln unb 954 nai^ Slbfebung Konrnbb, bei auf>

rii^reriftben St^roiegerfobnS beä KaiferJ, sum $er3
og

non Sotgringen ernannt. 'Zoäj ijatte et lange 3u
fömpfen, um bie unruhigen @ro§en Sothringenö m
untenne^en, unb mürbe au(h mieberbolt 3ur bemap<
neten Sinmiftbung in bie fran 3dfifd)en Xb<^o«ftrei>

tigfeiten genötigt. (Sleicbteitig unterflübte er Ctto
in bet SleKhörtgitrung unb übte namentlicb auf bie

'Sefe$ung ber Siötümer maBgebenben SinpuB au8 .

'Jluf einem neuen SJefuch in Jranfreid), um feine ba>

bernben Weffen 5U ocrgleitben, ftnrb et 11. Oft. 965
in SeimS. ,Sein Seben befthtieb Suotger in ber »Vitn

Brnnonia<* (abgebrudt in ISerC >.Moiinmema Qer-
maniae hi-tonra. Soriptores«, 8b. 4; beutfeh non
iJaSmunb, 8 etl. 1851). 8 gl. g. Bleper, De Bm-
uone I. (8erl. 18*57); Sfeiffer, &iftorii(4 fritifefie

Seiträge sur ®ef(f)i(hlc 8runö 1. (Köln 1870).

2) 8 ., ber ^eilige, ber üpoftel ber 8reuBen, auS
bem @ef(Ble(f|t bet fierren non Duerfurt, geboren um
970, mürbe Snnonituä 5U SKagbeburg, trat bann in

ben Senebiltinerorben. Sthroiirmerif^ angeregt nom
Ijeil. Somualb, bem Stifter bet Ramnlbiilenfer, mib>
meteer fnh berSliffton unter btn heibnifdien Slaroen,
tont feit 1004 in ^olen, Ungarn unb SiiiBlanb alä

Slifrionür thätig unb mürbe 14. f$ebr. 1009 mit 18
Segleitem non ben 8”uBtn erfchlagen. $et3og
8oIe4tam I. erfaufte lange naihhet ihre noch unbe>
erbigten Seiihname. Später mürbe 8 . unter bie

.?ieiligen nerfeht. lag: ber 1.5. Cftober. 8 gl. §eine,
Xtr (eil. 8run non Querfurt (Duerf. 1877).

3) ®ef(hi(htfchreiber be« 11. Sohth', Seifllithet

in iüagbeburg unb in ber Kanslei beö grtbifchofS

SBemet, eineä 8tuber4 Slnnoä non Köln unb erbit<

terten ®egner4 non Heinrich IV., befthäftigt, nach
befftn Xob in IDienften beS 8ifÄof8 Slenter non
9Serfebutg, 8 ule(jt Kon3let be« ©egtnfönigS ^tr>
mann, fthrieb 1082 eine »Hiatoria belli aaxonlci«

non 1073 bi4 1081 ,
bie et bem 8if(hof non SKerfe»

biirg roibmete, eine gehäffige ^urteifehrift, nom fltri-

taten unb fädhüfeheu Stanbpunit aut Heinrich IV.
nerleumbenb, babei obetfläthliib unb untunertäffig,

bennoth aber mtgen mehrerer miihtiget Nachrichten
unb 8riefe roertnoll. Sie ift herautgegebennonBerf}
in ben >Monnmenta Gerraaniae historica. Scripto-

res", 8b. 6 (beutfeh non SSattenboch, 8 erl. 18M).
4) 8 . non Köln, ber ^eilige. Stiftet bet Kar<

täuferorbent, geboren um 1040 3U Köln aut eblem
0e|c61echt, ftubierte in Seimt, mürbe Kanonifut
nn St. Kunibert su Köln, bann Weftor ber Xom=
fchule in Jlcimt. Seit 108*5 lebte er mit fecht ®e>
iioffen in ber milbtn ©ebirgtfluft Ghurtreufe bei

©renoble in fleinen, um ein 8ethaut gebauten $üt>
ten in ftreng atfetififet ©emeinfehaft, aut roelcber

nachmalt ber Kartäuferorben heroorging. Xat ihm
angetragene Srsbittum non 3(eggio f^lug er aut
unb baute 1094 eine neue Kartaufe bei Iiella lotrt
in Kalabrien, mo et 1 101 ftarb. 8 . mürbe 1628 !ano>

niftett. log: ber6.Dltober. Seine Schriften, bie meifl

unecht finb, etfehienen 3U 8arit (1324) u. Köln (161 II.

Sgl. läppert. Der heil. 8 . (Sutemb. 1872).

5)

heiliger, aut bem Sefchlecht ber Herren non
Soleriä in 8'tutont, mürbe Kanonitut in Xfti unb
1077 Karbinal unb 8ifchof 3U Segni, ging 1104
alt JKönch in bat Klofter 3U Slonte Safffno, matb
hier 1107 9bt, übernahm aber fpiter mieber fein

8ittum unb ftarb 1123. Sr mürbe 1183 fanonifiert.

lag : ber 18. ^uli. Seine 85erte mürben hcrautgege*

ben non 8tuno 8runi (Som 1789— 91).

0niM, @ i 0 r b a n 0 (Jorclanns Bnmna), berühmter
8hilofoph, geboren um 1550 sufRoIa im Neapolitani»

ichen (bähet8 . 3) 0 lanu t), trat feinet freimütigen 9n<
fediten megen 1.580 aut bem Sominilanerorben, bem
er feit fahren angehörte, aut unb entfloh nach @enf

;

ba er bort gleiche Unbulbfamleit unb ftorre Ortho>
bope antraf, meiter nach 2pon, louloufe unb enblich

1582 nach liarit, mo et mit 8eifaH philofophifche

Sorträge hidt, aber balb mit ben XnhSngern bet

Mriftotelet in hrftigm Streit geriet. $ier gab er

auch fto't <tn mutmiUigen SinfäDtn unb lomifchen,

oft cpnifchen 3‘^8<n reiche Komöbie >CandeIajo<

(>XerSicht3i^er<) heraut fomie einige phiIafopbi|the

Schriften, gröBtenteilt 8earbeitungen bet 8ogif unb
95!nemonit bet SuIIut. 8ebrängt non ben 8riflote>

lilern, begab er fich 1583 nacb~£onbon, mo er non
bem fransöfifchtn ISefanbten Wichel be Safielnau,

$errn be la Wounifihre, mohlmoHenb aufgenommen
mürbe. Hort fchrieb er feinen >Spacx:io della beatia

trionfante< ($ar. 1584; engl, non lolanb, 1713;
frant. Sluttug u. b. 1.: >Le ciel rtformtc nom
älbbe £ouit Salentin be 8augnp, 1750). brti 9e*
ipräche, in melAen bie lugenben burch oie Sa^er,

heibe alt himmlifche KonfteDationen bargefiellt, oom
f^irmament oerjagt merben, mit fatirifmen 2(nfpie<

lungen auf bie (cieratchie; >La cena delle ceneri«.

in melcher er alt Serteibiger bet fopernilonifchen

SJeltfgftemt unb mit ber 8ehauptung non ber Mehr-
heit bemohnter SBeltlörper auftrat, unb feine mich-

tigflen SQerfe; »Deila causa, principio ed nno'

(8eneb. 1.584; beutfeh m>n Sa^on, Sctl. 1873) unb
•Del inlinito nniTereo e mondi« (8eneb. 1684).

Seine 3?eigung 3um unfleten Seben trieb ihn 1.585

abermalt linch8orit, 1586na^ SBittenberg, 1588 nad)

8rag , mo et feine »Articuli centum et aexagpnta

runtra mathematicos et pbilosophos« unb feine

Schrift »De speciernm scrutinio et lanripode com-
binatoria Raym. Lnlli« hrrauigab, hierauf nach

$elmfiebt, mo er eine 8rofeffur mit ©ehalt erhielt,

bie er aber fchon im nichften Saht mieber aufgab,

meiter nach ^ranlfurt a. M. (1590), 8abua (1592)

unb enblich nach Senebig, mo ec 1598 non ber ^n-
quifition ergriffen unb nacb 9tom auigeliefert marb.
iUegen Stbfallt non ber {otholifchen Kirche unb 8ru>

chet ber Orbentgelfibbe 3um lob nerurteilt, mach
et 17. 5«ht. 1600 in Som auf bem Sampo bei giori

lebenbig nerbrannt. Seinen Jlichtern rief er 3U, fie

fällten mit gröBerer gurcht bat Urteil, alt er et

empfange. Hat befreite gtalien errichtete ihm alt

Märtqcec ber freien Übeeseugung eine Statue |u

31eapel, nor melcher Stubenten 7. gan. 1865 bie

päpftli^e Sncpflifa nom 8 . Hes. 1864 nerbrannten.

Wnot 8 h'l“fophie ifl in ihrem logifehen leil

eine aäiebecermedung ber »groBen Kunft« bet SuI-

Iut, bie ec altunfehlbareMethobefomohl tumginben
alt 3um 8ehaltenbec 81ahrheit ptiet; in ihrem meto-

phpfiichcn leil eine 8erfchmel 3ung ber Ihforie bet

9litoIaut non Sufa (f. b.) non bet Sntftehung bet

Snblichen burch Selbfteinfchränfung bet Unenblichen
mit bem fopemifanifchen Sßeltfpflem, bie et |U einet
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p^anlafiif($<pant^eiflifc^en 9laturp^iIofop^i( auS<
Mlbetc. @ninb unb Urfat^e non aDem ifi na<^ i^m
baS Sine, in nelc^em 2lüei unb bo8 felbft in Kllem
i3, neber pofflofe Seele no(^ feeIenIo(er Stoff, fon<

bem befeelt unb befeetenb, natura naturana unb
natura natnrata, itteinftet, nieit eS im Aleinften,

unb @r96te<, n>eil nSeS ftleinere in ifim ifi, baS ins

Unenblii^e fi(b ouSbe^nenbe, tnumjeiilic^e Uninet'

fum. SineS @otteS im Sinn bet non i^m nerocbteten

peripotetififien S(fio[a{iifet, eines e^tramunbanen
3en>egetS bebarf eS nu^t; baS XQ ifi fein eignet

'Qemraet unb fein eignes Sero^teS o^ne Sinfang

unb Snbe in bet ^eit mie o^ne Stenje unb Wittel'

punft im Raum. Seine enblu^en Zeile fmb bie un>
jöblbaten nebeneinanbet e^ifiietenben, telatin ab>

gefAloffenenSBelten, beten eine unfet(foperni(onif(f|

um bie Sonne alS Zentrum fi^ bemegenbeS) Son<
nenfpftem ifi; Zeile febet berfelben bie totietenben

planetatifdien unb iometarifc^en SBelifötpet, beten

einet unfte (etjentrififit) Stbe ifi, unb bie fömtlii^

gleii^ biefet befeelt unb fiA felbft bemegenb unb
ibtetfeits oieSBo^nfiStte betbefeelten unb lebenbigen

Ratutlbtpet bis ^etab ju ben (leinflen niibt tneitet

teilbaten metap^pftf^en Sin^eiten (Wonaoen) bet

Sflflonjen', Zier« unb Wenf^enmbinibuen fmb. 3ebeS
bet leptetn fieU folglich eine (engfte) ffonjenttation

beS gefamten XUS (bie 3Belt tm Kleinen) foioie

bi^eS umgefe^tt eine fdtanienlofe Stmeitetung beS

Sinselnen (beS ^nbioitmumS im @to|en, monaa
monadumfbat; baS Snblii^ ift bem Unenblicben
nie biefeS jenem innetliib oetnanbt unb habet baS
(Vtanie ebenfo in jebem Zeit nitfenb nie bet Wenfib
als Zeit beS UnioeifumS im ganjen lepietn >et'

tennenb« gegennittig. Z)em unjetteibbaten 3»'
fammenbang )nij<ben bem @tb|ten unb Kleinften,

Sntfemtefien uno Richten, bet ebenfo 9lotnenbig>

feit als um bet fibleibtbinmgtn Selbftänbigfeit unb
UnabbSngigfeit beS UnioetfumS niQen ffteibeit bei'

6en batf, im Realen entfpticbt baS ununietbroibene

Xuffieigen sornftleinften pm (Sitten, oomRiitbften

ium 3etnften(oom Wenfiben jut (Sottbeit) im 3bea>

len; mie bet nitfenbe Sinflub oom etften ®tunbe,
bem (fetnfien, fo bebt bie etfennenbe Sinfiifit non
bem Sinbtuil btt Sinne, bem Röibften, an, bott,

um bis )u ben nStbftgelegentn SQirfungen b>nab',

biet, um bis )u ben bbtbften Retnunftfolgetungen

binaufjufteigen. SBibtenb abetbaS@anje alS@ameS
^etS unnetänbett bleibt, finb bie Zeile beSfelben (bie

einjelnen Welten, Weltlötpet unb Weltnefen) in

ftetet Wanblung begriffen; bie ganje ffülle bet W5g'
lii^teit, bie im unenblii^en Raum an Mn netf^iebtn'

flen Otten unb ^nbintbutn (ugleiib nebeneinanbet

epfliett, nitb an unb non jebem betfelben in bet

unenbliAen 3(<t natbeinanbet netnitfliibt. ffolge

baoon ift, bab aümiblidb bie fgflanien' jut Zief,
biefe jut SRenfibenfetle ic., leitete felbft abet ftufen'

meife nom nieberften jum beibften Stabe bet (et»

fennenben unb fittliiben) Solrtommenbeit empof
fleigt. Ziefe an Platon unb bie Stoifet anflingenbe,

auip an Seibni) (bei nelibem bet XuSbnut Wonabe
fOt bie metapbpfifiben ffiinlieiten miebet etfibeint)

mabnenbe, non 9. mebt in mpfüfibet St^et' alS

nfiibtetner Ztnietneife ootgettagene Sebte ift untet

ben Reuetn juetfl »on 3acobi im Xnbang »u beffen

»Spinoja« (Ißetfe, IV, Sibt. 1), bann oon Scbening

im »Stuno« (9etl. 1802) unb SteffenS («Raipgelaf'

feneSibtiflen«, baf. 1816) betSJetgeffenbeit entriffen

notben. 3)ie Originalausgaben bet Sibtiften
StunoS ftnb feiten. Zie italienifibenrinboonSBagnet

in ben «Opere di G. B.« (Seip). 1830, 2 9be.) mit

Sinleitung betauSgraeben, bie taieinifcben oon gio<
tentino(Reap. 1883 ff.), jum Zeil auib oonSfrötet in

bem »Corpus philosophomm« (Stuttg. 1834—35)
gcfammelt. Zie Scbtift »De nmbris ideamm« ($ar.

1582), bie nut noib in riet Ssemplaten e^iftiett, bat

S. Zugini neuetbingS (Setl. 1863) betauSgegeben.

Sgl. 9attbolmeb, Jordnno B.(^ar.l846, 2 9be.);

Siemens, Siotbano 9. unb RifolauS oon Sufn
(9onn 1847); 9etti, Vita di Oiordano B. (fflot.

1868); Zerfelbe, Documenti intomo a G. B. (baf.

1880); Sigmatt, Zie SebenSgefibiibte S. 9tunoS
(Zübing. 16^; 9tunnbofet, S. 9tunoS Weltan»

fibauung unb9etbSngniS(Beip]. 1883); Rlumpttee,
Life and worksof GiordanoB.(8onb.l884, 2 9be.),

Bnm'ttoDet <lpt. biSngionS), Xnton, Reifenber,

iftanjofe oon Sebutt, nat oiele Sabtc btnburib far.-

binifÄer ftonful in Sbattum, oon no et m^rmalS
ben Weiften Ril befubt unb 1856 in ben 9abr el

Sajal gelangte, nelcften er eine Sttede ftromauf

oetfolgte unb fflt ben nabten Ril erfldtte. Zutib
9., bet in ganj Rubien als »Kaufmann 3aIob< be»

(annt nat, nutben jene an Slfenbein fo reiiben Se»
biete am 9abt el Sajal eigentliift bem Rerfebt er>

figioffen. 6t fiarb 1858.

6runS, 1) $aul 9i(tot oon, fibitutg, geb.

9. Xiig. 1812 gu ^elmflebt, ftubirte feit 1831 in

9taunf(toeig, Zübingen, SaUe unb 9etfin, lieft fid)

1837 in 9raunf<bneig als Xrgt nieber, lebrte bafelbft

feit 1839 Xnatomie unb fifttieb fein »Sefttbucb btt

allgemeinen Xnatomie« (9taunfcbn. 1841), nanbte

fub aber bann auSfiftlieftliib bet Sbiturgie ju unb
nutbe 1843 alS otbentli^et ^tofeffot bet Sbiturgie

naib Zübingen berufen. $itt miifte er bis 1882 unb
ftatb 19. Wotj 1883. Ruf aQtn Sebieten betSbirurgie

tbStig, bat fi^S.befonbetS alSSpegialargtfütKtbl'

fopflranCbeiten einen übet Zeutf^lanbS Stengen
neit binauSgebenben Ruf etnotben. @t oetfügte

übet eine auftetotbentliA ftibete unb gldngenbe Zeib'

nil im Sebtauift beS KeblfopffpiegelS, beffen Rn»
nenbung et oielfacb, namentlidb auift in 9egug auf

ben bietgu erfotbetliiben 9eleucptungSappatat, oer»

oolKommt bat. Srfiftritb: »^anobuib bet praltififten

Sbiturgie« (Zübing. 1854—60 , 2 9be.; mit RtlaS

1853 ff.); »Zutiftfibneibung bet SefitbtSnetoen beim
SefiibtSfibmttg«(Zäbing.l869);-9ebanblungfcbIe(bt
gebeiltet 9einbtüibe« (9etl. 1861); »Zie erfte RuS»
rottung eines 9olppen m betKebllopfböble ohne blu»

tige Stoffnung bet Suftnege« (2. Rufi., Zübing. 1862

;

Raibttag 1863); »Sbttutgif^e $eilmittellebte< (baf.

1868— 73); »Rtgneiopetationen ober Zarfleuung
fäintli^t Wetboben bet manuellen Rpplilation oon
Rtgnei^offen« (baf. 1869); »Zie Satpngoflopie unb
larpngoflopifibe Sbiturgie« (baf. 18m, mit RtlaS;
2.RuSg. 1873) ;

»Zie SafoanO'Sbitutgie« ^af. 1870)

;

»Zie galoanolauflifibenRppatate unbSnfltumente'
^af.l878^; »Zie Rmputation bet Sliebmaften butib

3itlelfibnitt mit ootbern $autlappen« (baf. 1879).

2) Karl Seotg, auSgejeiiftnetet Romanift, geb.

24. ffebt. 1816 gu ^elmflebt, ^biette in Sbttingen,
fieibelberg, Zübingen, babilitierie fub bitt 1B40 als

^riootbogent unb notb 1844 auftetotbentliibet $to«

feffot. Seit 1849 alS otbentliibet frofeffot bet Reibtc

an benUnioetfitäten Roftod, öalle, Zübingen tbfttig,

folgte et 1861 einem Ruf an Die Unioetfität 9erlin,

no et 1872 gum Sefteimen 3ufligrat ernannt nutbe.
6t flatb 10. Zeg. 18») bofelbft. Sein ßauptmerl ift

»ZaS Reibt beS 9ertfteS im Wittelalter unb in bet

Segennart' (Zübing. 1848), nelifteS bem berühmten

Saoignpfcben Werl übet ben 9eftft ebenbürtig unb
etgängenb gut Seite ftebt. Rufterbem fibrieb et neben
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Jl66anbIungenin3eitf4ciften:>QnidconferatttVati- unb 0tcaben SnifTaS ftnii in beffecm 3uiinnb oI§

cana fragmeuta ad melina cognoscendum jna ro- in ben übrigen Orten KieinafienS; bie Sagare fielen

manam<(Xttbing.ie38); »Fontes jurisronianianti- gum Xeil benen in itonjiantinopei nii^t na<$, unb
qni» (4. Stuft., baf. 1860; mit Supplement non Xb- bie @irten, 9dber, Kiotle >c., bie auS bem bie Sbene
SSommfen, ^iburg 1881); »Xai SSefen bet bona nötbli(b ber @tabt bebedenben SBalb son SRouIbeer»

lides bd to Orftbung« (8erl. 1872^; >3Me Seftb' bäumen bemortauiben, noDenben bai fiböne Ianb<

{tagen bei rSmifepen unb heutigen Kecbti« (SOeim. fcbaftlicbe Silb beS (Sangen. 9. gäblt nabe an 200
1874). Sutb begrünbete er 1861 mit 9öblau, Stu> äliofibeen, issoon freititb einige nur menig mehr aI4

borff u. 0. bic »Aeitf^rift für SlecbtSgefibicbte«. SKit Sluinen fmb. Xie auigegei^netften StofAeen ftnb

ffi. 6a*au neröffentliibte et ein »Spritip=HBmit<beä bie DU iCftbami (»bie 9tä(btige«), ein mafftoe«, non
fReifitäbutb au4 bem 6. Sabrbunbert« (Seipg. 18%). ben SuItanenSRurabl., 9ajefibl. unb SRobammebl.
9tao) feinem Xob erfcbienen non ibin: »Kleinere errichtetes (Sebäube mit SRinaretS unb 16 {(einem
Schriften« (SBeim. 1882, 2 9be.). 9gl. Xegentolb, Kuppeln, metebe bie mit farbigem 9orgeDan qebeifte

Kart Oeorg 9. (^reibuim 1881). £>aupt{uppetumgeben,unbbieSRofcbee3efcbi(ämaret.

8) Srnft Heinrich, »ftronom, geb. 4. @ept.l848 ^rner bat9.3griecb. Kirchen, 1 proteft. unb lärme«
}u 9erlin, ßubierte bafelbft !IRatbemati(,S(ftTonomie, nifebe fomie mehrere Spnagogen, ifl 6ife eines 9a<
9b9fit< mürbe 1872 Steebner an bet Stemmarte gu feboS, eines JüthterSCSRoDaS), bet als bntter Stiebtet

9uI(oma, 1873 Obfemator an bet Sternmatte gu i beS KeiebS nur ton benen gu Stbrianopet unb Kon«
tSomat unb Xogent an bet bortigen Uninerfität, ging

'
ftantinopel überragt mitb, ferner beS SRuftiS unb 9or«

1876 als auberorbentlicber ^tofeffor ber SRatbematit fteberS berSmite, eines beutfcbenKonfuIS fomie eineS

nach 9ettin unb 1882 ats ißrofeffor ber Sfironomie grieebiftben unb armenifeben SrgbifebofS. 9on gang
unb Xireftor bet Sternmatte nach Seipgig. ^febrieb: befonberer 9ebeutung ift bie Stabt ben Xflrlen atö
»Über bie gerieben bet elliptifcben integrale e^tcr SluSgangSpunltbeSoSmanifcbenSieitbSunbburtbbie
unb jmeiter @attung< (Xorpat 1876); »X>ie fffigut nieten berühmten unb pracbtnotlen (SrabmStet. SS
ber Srbe« (9ert. 1878). ruhen hier nämlich bie feebS erflen Sultane: OSman,
Bnmfl (n. attb. brinnan, urfprünglich f. n. m. Uteban, 9ajefib, SRuran I., SRurab IL unb Sioham«

9tonb), bie Äuberung beS OefcblechtStriebeS bei meb L;bonn nie erflen SBertre,9egterbegS unb Stuf«

roetbli^en Xieren, mobei bie Sefcble^tSteite bureb tiS beS SteiebS, unb um beten SRaufoteen gruppiert

nermehrten 91utguflub naib benfelben anfcbmcllen ficb noch ein halbes Xaufenb non (Stäbem berühmter
unb in einen (eilten entgünbutmSartigen 3uflanb ffleftre, SlalÜaS, ScheiepS, Sehrer, Siebner, Xi^ter,
geraten. SBährenb biefer 3eit finbet »bgang non Ürgte unb Sßufiler. Siete biefer tDenlmäler fomie an
Schleim unb 9(ut auS ben @enitalien beS SeibchenS faft 80 SRofebeen haben bureb baS'Srbbeben, meIcbeS
ftatt. Srft menn bie &Bhe biefer Seriobe norüber ift, 1865 nier SRonate lang bie Stabt heimfudte, febr ge«

nehmen bie SBeibchen bie SRännepen an. Xiefe 3eiten litten. Sin ben Slbhängen beS OlpntpS bei 9. entfpren«

lehren bei nieten Xieren mehrmals beS SahrS, bei gen berühmte marme Duellen, unter benen baS
manchen fogleich, naebbem fie geboren haben, micber, grobe unb Keine Schmcfelbab (9bjül unb Kütfebüt
bei anbem, befonberS bei ben grobem Xieren, feboch Köliirbli) am befuAteften unb für bie lleinaftatifcben

nur einmal im Saht. 9g(. 9runft. (Stiegen gugleich SBaüfahrtSorte ftnb, meil bet heil.

BmuSmid, plattbeutfcher, englifcher unb frangä« SatriciuS hier ben HRärtprertob fanb. XaS SBaffer

ftfebet IRame für 9raunfcbmeig. ift Kat, lichtgelb .gtfärbt unb hat eine Xemperatur
SrunSmid, 1) Stabt im norbametilan. Staat non 66" 91. Sie Ürgte empfehlen ben (Sebrauib bei

SRaine, an ben unterften fällen beS SlnbtoScoggin allerlei cbronifchen ^autlranlheiten unb 9theumatiS«
Slinet, 10 km roeftlicb non 9ath, mit SägemUhlen men. 3n grobem Suf flehen auch bie Duellen non
unb (IS80 ) 6384 ßintn. Xtabei Somboin College, Kara 9Ruftafa (35°) unb ^eni Kaplibfebah (66Vi°),

eine 1704 gegrünbete blühenbe ^ocbfcbule mitSiblio« obmohl ihr geringer @ehalt an @aS unb minerali«

thel, SRufeum unb (Semälbegaletie. — 2) Stabt im fAen 9eftanbteilen ihnen in 9e^ug auf therapeu«

norbameril. Staat Seorgia, am St. Simon'S Sounb, tifche SSirlfamleit einen fehr niebrtgen Stab anmeift.

hat einen nortrefflidhen ®afen, SluSfuhr non 9aum< Xie 3ahl her Senülfemng betmg 1882 nur menig
inoHe unb cisso) 2891 Ginro. Ginfuhr (leaa—ai) 3621 über 37,000 (bamnter 4292 Griechen , ferner Slrme«

XoH., SluSfuhr 1,611,490 XoH. nier, fpanifche fjuben, einige ^unbcrt^ranlen). Son
BruDSTriiria toxicarla,

f. Hoemanthus. bem blübenben Sanbel unb ber GemerbSthätigleit
Brüst (frang. bmsque), auffahrenb, ungeflüm, beS 16. gahrh- ift in 9. jebt nur nodh ein fimacber

hibig; baher 9rüSterie, borfebeS SBefen; brüS« Slbgtang norhanben. Sie non Schmeigem unb fjran-
lieren, anfahren, barfch behanbeln. SnberKriegS« gofen eingeführte Seibenguebt iü jebt bebeutenb

lunft heifit ein Singriff ein brüster ober brüS« herabgelommen; ber ^Import bebrudter 9aummolI«
l iert er, menn er ohne methobifche Ginleitung bureb ftoffe lohnt nicht mehr megen ber Setarmung beS
5-euer ben Grfolg burch gemaltfomeS Sorgehen et« fianbeS. Gine Sohn nach bem ©ofen SRubanta ift

gioingen mitl. gmor 1874 begonnen, ober nie in 9etrieb gefebt mot«
BruSguembide (frang., irc. Mitansbij; 9riScam> ben. Son Sebeutung ift bie SBeinprobultton (fogm.

bille), nrt Kartenfpiel mit^ilettlarten unter 2— 6 »Ol9mpmein«,bernbrblichnon9.beibemoan@rie>
Serfonen; auch bie ^auptlarten barin (9(Sunb3chn). <b‘a bemohnten Semirtafch, am Sübabpang beS

Bruffa (tUrl. 9urfa, baS alte Srufa), $aupt« jjbhengugS Katürli Sagh mäcbfl .unb in SRaffe nach
flabtbeStfirl.SDilajctSChobamenbiljär inKleinafien, Siuplanb geht). Sluch Sofinm, SRaulbeertn, Slpri«

liegt malerifch am Storbfub beS mpr*f(h*a DlpmpoS lofen ic. merben siel auSgeführt. — 9. gehörte edS

(jebt Kefchifch Sagh), etma 20 km oom SRarmara« Srufa gum Königreich 9ithonien unb mürbe pon
'Rtecr, unb hübet einen 4 km langen, aber meift Imim König SntfiaS II. nach ben $Iänen beS gu ihm ge«

20 SRinuten breiten {läufergürtel. Sie eigentliche flüchteten ^annibal erbaut. Um 950 marb eS non
Stabt liegt gum Xeil ouf fcnlrebt abgefchnittenem oen Slrabern gerftbrt unb erft oon ben bpgantinifchen

fallen , ift mit SRauem unb SBäQen umgeben unb Kaifem mieber aufgebaut unb befeftigt. CSmon be>

mirb oon einem alten KafteU bcherrfcht. Sie Käufer lagerte 9. oon 1317 an, nach gehnfährigerBelagetung



Digitized by Google



HoUesirMaOHtali

o^"TS'*''TÄ*^C5' lA, v7«>

Dt*nkinul»*i’
t Bt^ltuKi 'Omtrfil- 3/k>nyrWi«ri/</<
2 BgmtMitu A/om \^Lrrip<tM /
Jl O^UhtnitJintiUon 7 Miu'iyt^rirrJkjmd
t Kari VLiMhruuftn B Waaliu» <jtruUom

Uitv (V

;
TutirithnnJutf'^

/0tAtit«k

.MiMi/tn tir

jfti ‘rkrliiefy

SinUK'M'kvitM'u

Ku«*k<‘lJ)fPC

Molt-iij

/iÄU.«'

<ir

JiolA \lr1n-

mßumt' Lrj^xtn

.

HiUioiir InMitul in L^puä



525Srüffel (Sttflt IC.; 6tro6tn, vm«, ÄiK^en).

enterte eS fein 6o^n Uti^n 1829 unb machte eS DuartierSiopoibic.; Sprache unb6itte fmbgrtg»
jur Sieftbenj, meli^e febodf 1365 na<t Sbrianopel tenteiisfriinjöfifc^. iCienoittiielfacbengeunbninle»

verlegt nmtb. S. nmtbe nun ^auptftabt einet 6anb< lige Unter ft abt ifi bogegen ber 6ik bet f^nnbeit

f4a!t. 9la<fi ber 64Ioitt von Hngora (1402) mürbe unb ber @eroerbe unb qarolterifiett fiA burd v(i>

et von ben 9tongoIen verbrannt, 1413 belogerte mift^eSproibe unb Sitte. SeMi^enbiftfflrPeunb
ber non Itaratnan bie tapfer nerteibigte Stabt ihre alte Bebeutung bet OToj^ Starttotaf) (Orande
oerpeblit^ 1512 bemit^tigte fttb Slaebbin, ein Snfel Place), ber mit feinem pnUbti^en Ratgaut, ben im«
Baicfibt U., Sruffat, marb jeboA von feinem Obeim, pofanten 3unft^iufern unb feinem fonftigen Reiifi«

oerpeblit^ 1512 bemii^tiate ftib Slaebbin, ein Snfel Place), ber mit feinem proibti^en Ratgaut, ben im«
Baicfibt U., Sruffat, marb jeboA von feinem Obeim, pofanten 3.unft^iiufetn unb feinem fonjtigen Reiifi«

Sultan Selint I., mieber vertrieben. 1607 mürbe SB. tum an mittetatterliiber Sribiteftur einen Snblut
von bem Rebellen Ratenberogbli verbrannt. Rm von bbibftem 3ntereffe gemdbrt Rucb bie Unterflabt
27. Sept. 1617 mürbe hier ein Bertrag imififien ben erbdlt, (umal na4 betXnlage berneuenBoulevarbt,
$oIen unb Xfirfen abgeftbloffen. 3m Januar 1888 immer me^r ein mobemet Seprdge. Ober« unb Un«
30^ Sbrabim $afcba in B.feinbliib ein. 3n neuerer terftabt finb unter anbem burib bie viele glänjenbe
3eit b«t oie Stabt von ihrem ebemoligen @lan) viel ! £äben enthaltenbe Rue be (a Rtabeleine verbunben.
verloren. 1855 marb fie burm h<ftise, länger alt 3n ber Rlitle ber Oberßabt liegt ber oon RiariaXhe«
brei Rionate anhaltenbe ßrbfiSBe, von benen bie am i refta angelegte moit Bart oon 13 ^ettar fflttben«

28. ^br., ll.Rpril unb23.9tai bie heftigften maren, inbalt, mit praqtoollen Saub^ngen, SBofferbeden
org mitgenommen. Xie RtineralqueDen oerfiegten unb 32ormorf)atuen, in ben Septembcrtaaen 1830
anfangt, lehrten aber bann mit um fo grSherer fief« ein $a]^tlampfplah. Snbre finb: Sie Blace
tigleit aurfiif, fo bag ganie Käufer im heilen SSaffer be la SRonnaie; bie Bloct bet Riattprt mit bem
vöfanlen. Uberbiet mürbe bie Stabt burth einen Xenlmal bet im Sejitembet 1880 gefallenen g^i«
infolge bet ßrbbebent entflehenben Branb grogen« btübtämpfer, oon einet (oon @eeft mobeDienen)
teilt in Rfige gelegt. befreiten Belgia getränt; bie Blace bet Balait: bie

Btilfel (franj. Bruiellet, hierju ber Stobt«
!
BlaceSt^Sofepb unb Blace be l'^nbuflrie; bie Blace

plan), bie $aupt> unb Reftbenjftabt bet Jlönigreiiht
I
bu l5ranb«SabIon unb bie bu Betit<6ablon, auf

Belgien, «ugleiih bie ^auptfiabt bet Btooing
Brabant fomie ber ebemaligen öfterrei^ifihen, \ /
frfihetfpanifihenRitDerlanSe, liegt 15m fi.Rt.,

unter 50" 61' 10" ndtbl.Br. unb 4^ 22' 13" äftl. t-jtfaL
S. V. ®r., an ber Senne, einem RebenflUgifien u
bet Sigtlbe, out melihem bet mitten in ber \
Stobt non vier Baffint autgehenbe figiffbare .^>^.6 4
Kanal oon BüHebroel in bie Rüpel führt, mo>
burth bie Stabt mit ber Sigtlbe unb folglich

autb mit Rntmerpen in Berbinbung fleht , mäh« L
reno ein anbrer Kanal naA ßhntleroi «ht unb 'vv vflr

in bie Sambre mOnbei loot Rlimo til feucht t
unb oeränberliifi, bie mittlere 3oh<^ettempera< .

‘ V
UI 9,»° C. (im Winter 2,87°), bie mittlere Rci -

genhbh< cm. Xie Stabt liegt in fnicht« Z 'n\ jv ^
borer unb gut ongebouter @egenb, beinahe in j

berSRitte bet Sanbet unb beftcht aut einem . X ^

A

notbmeftliihen untetnXeil, melcher von meh--

retenRrmen berSenne unb von Kanälen burcl)’ oiapvi« ten Btflilil.

fcgnitten ifi, unb einem fübbftliihen obernXeil,
melcher bie aut bemXhalberSennefanft anfteigenbe I melcher batXenImal bet @iafen ßamont unb $oom
$6he bebedt. Sie hot einen Umfang oon fng 8 km; I fleht (batfuhfrüheraufbet@ranbeBlacebefanb,f.Xa«

alt Qinfaffung giehen fich ringtherum mit boppeltcc fei «Bilbhouertunfl X«,fjrig.9),inmittenfihönet@at«

Reihe oon Bäumen befehle Boulevarbt, bie ehema«
;
tenanlagen, melige oon einem eifetnen, mit Btonge«

liaen Wälle. Senfeit berfelben breiten fich bie voll«
j

flatuen gefchmfidten Sitter umgeben finb; bie Bloce

reichen Sorfläbte mit tegelmägigen unb breiten ’ bet Barricabet mit bem Stanobilb bet Rnatomen
Strogen aut, an bie fich meiter hinout eine Rnjahl Befaliut; enbliih bie Blace bu Coimrit mit bet 1859

(7) inbuftrieOet Xörfer unb Semeinben anfchliegen, . errichteten, bat Stonbbilb SeopolSt I. (oon Seeft)

tUappfn Von Bcafiil.

(7) inbuftrieHet XSrfet unb Semeinben anfchliegen,

bie allmählich mit bet Stabt oerfchmelgen. Rechtt

unb lintt bet Sennebettet laufen breite, gemölbte

tragenben borifchen Konflitutiontfäule (45 m
Bon Kirchen verbienen Stmähnung: in bet

mälbt unb übet bemfelben ein bie Unterftabt in ihrer Rrt Bafilita out bem 18.— 16. 3ahr^, mit Sh<>r«

ganjenBreiteburihiiehenberBouleoarbangelegtmor« umyong unb tiefen, lopeOenartigen Seitennifchen,

Sen. X)ie beiben ^auptteile ber Stobt finb burih jmet frönen, aber unvoDenbeten Xfirmen auf ber

Ghätalter unb Bevdlleruna buregaut oetfihiebtn. ^ SOefifeite unb gmei Kapellen (bat Sanje 1848—66
SieDbergobt.berfchonfteunbgefünbefteXeil, jteflauriert); ferner bie im antilen Stil 1776— &>

miib von berRbelt« unb Selbariftolratie bemohnt; erbaute Kircge St.iSacguet auf bem ßoubenberg

hier finb bie Boläfie bet KSnigt unb bet Kommern, (Kaltenberg) an ber Blace Roigale, mit SäulenhoDe
bie ftattliche, ober einförmige Rue Ropale, bie Rue

;

unb ben Stanbbilbern RIofet' unb Xaoibt (gut 3eit

be la Soi unb bie Rue Xucale mit benBfireaut ber betKonventt Xempel ber Semunft);bieKircheRotte

Rtiniflerien, bie Blace Ropole mit bem 1848 auf« 3)ame betSictoiret (out bem 14.— 16. 3ahrh., oueg

gefleDten Reiterfianbbilb Sottfriebt oon Bouillon Rotte Xame be Sablon genannt, gegenmärtig re«

(von Simonit), ben otogen Safthöfen unb bem Bo« flauriert) unb bie gotifige Kirche Rotte Xame be

laft bet Srafen oon §lanbem, bot neue, gltngenbe : la (ShapeHe (out bem 13.-15. Sohrh.) mit nett«
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526 %tä{)el (6emcr{cnin)erte ^tofaniauten; Seo5(ferung).

ooDtn 9Banb> unb CiscmSIben; in bet Untecflabt

bie neuerbautc St. Aatbarinenhrc^e; bi< Cgiife bu
9<guinoge (mit einet Aotoffalftatue ^obannii beS

Käufers non ^uqenbtoet); bie burcb ibt fibönei

'(iortol auegcjeiibncie Air^e 9!otte 3)ame be ginib-

tem; bie Rir^e 'Jiotte Same be 8on Secout« (1621

na<b bet Santa Sa{a non Soreto in Italien auf

iBerantaffung bet Snfantin SfabeOa aufttefübtt);

bie neue ptä^tige Aircbe ber ^eiligen 3ungttau (im

tomanifcben Stil mit aibtedigei ©runbform nach

ben ipiänen non Dnenftraetcn erbaut) mit fcbianlen,

buttbbtocbenen Jütmen; bie Äiribe St. Sofeob (im

Sienaiffanceftil, 1849 etbaut unb non ben Mebemp-
toriflen benubt) mit einem aitarbilb non SBiert u, a.

2)ie non ber nieberlänbifcben Siegierung bem enan>

gelifcben AuItuS eingerSumte 9u(juftiner{ir(be (aus

bem 17. Sabrb-) bient gegenmärtig ats $auptpoft<

amt. einige proteftantifebe AapeBen finb unanfebn-

lieb; eine neue Spnagoge ift 1878 non be Aepfer et>

baut. 3n ber Oberftaot fmb bie bemerlenSmerteften

$rofanbauten; ber fbnigliibe Salafi, am $arl,

ein menig auSgejeiebneteS Baumert auS bem nötigen

3abrbunbert, baS füqlicb bureb einen neuen fflügel

netgrSbort mürbe (eS entbilt im 3nnem eine Samm-
lung non 0emSrben non jum Xei( bemorragenbem
.Auiiftinert); bet frübere $alaft beS ^rinjen non
Oranien (Palais Ducal), jebt Cigentum beS Staats,
mit einet Sommiung ton ©ipSabgüffen unb ben
SibungSfälen ber Stfabemie ber SSiffenfebaften; ber

blotionalpnlafl, non Siaria I^tefio 1779—83 für

bie aiteSlatSoei^ammlung nonSrabant erbaut, 1817

bis 1830 SalaiS bet StatS @<n<raup, jebt SibungS-
lo(a( ber oeIgif<ben Aammem, nach bem Stanb non
1883 neuerbaut (mit einer Statue ABnig SeopotbS
non (SeefS). Sin ber $Iace bu SRufle fiept ber »alte

Sof*, bet non 1731 an, natb Ginäfiberung beS alten

'fjalafteS, Seflbeiij bet öfterreiebifeben Stottbalter

mar, jebt bie berühmte ©emälbefamnilung (Uusee)
unb ein Slaturalienlabinett enthält. 3>aran fiofitn

baS Musbe de l'iudustrie nebft ^nbiiftriefcbule unb
bie foftbare lönigliihe Sibliothel (f. unten) mit
einer Aupferftiihfammlung (im $of beS SlolafteS

fteht baS 1846 errichtete iSenlmal beS Bfterreichi'

fchen @eneralftatthalterS Aarl non üothringen, non
geholte). Sloib fttb heroorjuheben: baS Uninerfi-

tätSgebäube (ber ehemalige Siolaft beS AatbinalS
läranneDa) mit bem Stanbbilb SerhoegenS, eineS

SiitbegnlnberS ber llninerfttät; ber hergoglich 9lren>M'e SJolaft (1548 erbout, einft bte SBohnung
rofen Ggmont) mit ®emSlbefammlung; baS

®efängniS Les Petits - Parmes (1^7 im eriglilcb*

^tifeben Stil nacb bem 3eDenfpflem erbaut auf ber

Stelle eines 1811 niebergeriffenen Aarmelitertlo-

fterS, in beffen Släbe ebemalS baS gräflicb Auplen-
bergfebe ^lauS, ber »crfammlungSort ber aufftänbi«

fiben niebetlcinbifchen Gbelleute unter SSh'l'PP H-,

ftanb); ferner bet neue 3uftigpalaft, ein Sau non
foloffalen Serhältniffen nach ben planen beS Slrcbi«

letten ^oelart, unb baS gietlicbe SJlinbeninftitiit, mit
hnlbgotifcbem ©locfenturm (non Clupfenanr erbaut).

Gnblicb enthält bie Cberftabt auch noch ben Über-

tefl ber ehemaligen »efeftigung, bie Sporte be ^al
am Gnbe ber Stue haute (1381 erbaut unb lürglicb

reflauriert), bie gu SllbaS 3eit alS Äerter biente,

jept eine Söaffen- unb Slltertiimerfammlung enthält.

IDie Unterfiabt enthält bie norgflglicbfien ältem
Saumerle SrüffelS. $)ier prangt an bem 110 m lan-

gen, 68 m breiten SJIarltplap baS herrliche S n t ba u

S

(Hätel de Ville), baS merfmürbigfte ©ebäube Brüf-
felS. GS bitbet ein Sieted non 60 m Sänge unb 60 m

Siefe, baS einen $of mit gmei JRormotbrunnen um-
fchlieit, unb lehrt feint gronte (im gotifeben Stil

1402—43 erbout) bem Sllarft gu. Sluf ber Sotbet-

feite, boeb nicht in bet SRitte, erbebt r«b ‘i» f^äner,
114 m hoher Xurm, ben als Suetterfahne bie 5 m
hohe gigur beS GrgengelS SRicbael auS nergolbetem

Aupfer IrBnt. Stueb bie anbern Seiten beS SRartteS

(eigen, mie ermähnt, mehrere feht anfehnlicbe unb
interefiante mittelalterliche ®ebäube, namentlich bie

alten 3unfthäufer (baSfiauS ber Stauer, bet Sogen-
febüpen, bet Sepiffet, bet 3intmetet ic.) unb baS
uralte fogen. SrothnuS (auch Maison dn Itoi ge-

nannt), in melcbem Ggmont unb ^oom in ber Siaept

not ihrer Einrichtung, bie auf bem SRarftplap ftatt-

fanb, gefangen fapen. Snbte b«7>orragenoe ®e>
bäube ber Unterfiabt finb: baS Zheater (1817 erbaut,

im gnnem nach bem Sranb oon 1866 gang umge-
änbert) mit einem $ortiluS oon aAt ionifeben Säu-
len unb mit herrlichem @iebelrelief (oon Simonis);
bie IBnigliibe SRünge

;
bie neue SBrfe (im Jienaiffance-

ftil nach bem ^lan beS SaumeifietS SupS); baS St.

gohonnishofpital (in einfach eblem, ober grobartigem

Stil, mit Slaum für 600Aranle) >c.

Slräcbtig ift bie ®aletie ober ^ioffage SUEubett,
ein 1847 angelegter, mit @laSgebedter, 218m langer,

8 m breiter unb 18 m hoher Song, ber ben Uarchb
aur Herbes mit ber 91ue be l'Gcuper oerbinbet unb
bie glängcnbften Aaufläben, GaflS ic. enthält. Such
mehrere überbedte ®emüfe< unb gruchtmärfte (mar-
ebbs Couverts) befipt 8. (ben er^en, Uarchb de la

Madeleine, feit 1848) foroie feit 1842 grobe Slbat-

toirS ober Scplacbthäufer. Gin anberer bebedter

SRartt für SebenSmittel (Halles centrales) ift neuer-

bingS ooDenbet morben. 9ucb bie grobe Aafeme
^tit-Ghäteau unb baS Gntrepät Mopal (Sarenlager
unb3olIamt) finb noch gu ermähnen, gaben Strapen
befiimen r«h ^ Springbrunnen, barunter auf einem

Gdbtunnen hinter bem JlatpauS baS Slahrgeicben

StüffelS, ber fogen. JRannelen-S'S, bet für bie

Srüffelet ein ©egenflanb befonberer Setehrung ift.

GS ift ein niept gang 1 m popot, 1619 nach einer

3eiihnung oon IDuSqueSnop ouSgefüprtet Gupibo,

ber nach altem Errlommen an popen ^fitagen be-

hängt unb belleibet mitb unb bagu aept Sngüge (bar-

unter einen SlapoleonSput) befipt; Submig XV. pat

ipm fogar baS SubmigSlreug oerliepen.

®ie SeoBlferung SrüffelS pat feit betSelbflän-
bigleit Belgiens fian gugenommen; fie betrug 1824:

84,000, 1846: 128,874, 18M: 162,828, 1866; 167,906,

1876: 161,816 unb 1884: 188,029 Ginm., mit ben

fieben angrengenben ©emeinben (Gtterbeef, gpelleS,

St.-@illeS, Slnberlecpt, SRolenbeel, SipaerbMl unb
St.-goffeten Sloobe) 1882; 388 781 Ginm. gn bet

Stabt felbft ftieg bie ®icptigfeit oer SeoBlferung pro

Eeltar oon (isu) 139 Ginm. auf (isst) 186. ®ie Be-
roegung ber SeoBlferung betrug 1882:

Cründ Somti
Stbrntigßebotnt . . . . 6800 Ubi
totgebonte . . , . . . 969 822

2tduungfii .... . . U29 1911

Q^ftbeibungtn. . . . . 50 47

^obdfäQt .... . . 4906 4244

Son ben Sebenbiggebornen maten in B. felbfl 28,s

?5rog. unehelich, in ben Sororten nur 15 ^rog. ®ct
natürliche 3umacpS ber SeoBlferung betrug in S.
0,s ^rog., in ben Sororten l,s pirog. Suf 1000 Gin-

mopner famen in ber Stabt 29 XobeSfälle, in ben

Sororten noip niept 20. gn ber Stabt felbft gab eS

1880; 17,643 bemopnte Eöufet (1866; 17,641) mit

44,784 EouSpaltungen (1866; 44,116). ®ie SeoBl-
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(erung ifl faft ousf(^liefeli<^ tnttjolifcb; eä gibt nur len ein großer gortfcbrilt ju bemerlen tp. 3n bcr
ca. 6000 ^roteftanten unb roenige 3uben. Son auä= iRö^e beä egemoligen joologifcben (BactenS in
Innbetn fmb etwa 12,000 2)eutf(^e unb 4000 Eng- gorni einer lünfUitben Siuine, ba« SRufle fflietli,

länbet. S. ift eine ,^abril> unb $anbel£ftabt von ebemaU SanbljauS unb Sttelier be4 gleicbnanügen
grober Sebeutung. Unter ben ÄabrilationSjioei» Äünftlerä, baS naib beffen lob (1865) in ben ©efib
gen ftebt obenon bie Svibenflöppelei (Srabanter bet Regierung überging unb eine Sei^e feiner inter=

ober Srüffelet ©pi(jen), bie non mehreren laufenb effanteften Silber, jum leil ouf bie SUonb gemolt,
gomilien in unb um 8. betrieben wirb unb ba« enthält. Unter ben übrigen Äunflfamm tun gen,
SoIIenbetfte in biefer Krt Sirbeit liefert; ber glaih« beren f<hon oben gebaiht würbe, ift ba« Mnsbe de
boju mäihft bei $ol (bcr befte bei bem Drt Slebecgue). peinture im älten fiof , welthe« ca. 400 Silber von
Sien smeiten Slang in ber gobrifation behaupten bie ältcrn SHeiflern enthält (borunter 12 non Sluben«,
SBoüjeug« (2:u(h,3Dcden,6ooting«,flaImucf«,8orp«, anbte wertnolle ©ihäpfungen non ffleenir, Guijp,
Äirfep«, flomelott«, gewirfte lapeten) unb Saum- 3oh. non ßyd, Slembranbt,’ nan ®pil ic.), bie bebeu<
inoBwaten (Äattune, Sifce«, TOuffeline, Siamoi- tenbfte; eine befonbete Slbteilung bnnon bilbet ba«
fen !C.). StuJgebreiteten Siuf geniefeen auch bie Srüf- ilusbe moderne (mit be Repfer« Scfelocht non Slot'
feler Spiellatten, bie bortigen Sapierfabrilate unb ringen, bet Mbbanlung Sotl« V, non ©nilait unb bem
mehr no<h bie Singen unb Rutfehen. Sufeetbem fa> Romptomife non 1565 non Silfne). 2)ie lönigliihe

brisiert man Seife, Xa[g> unb Siaih«lid;te, $üte, Sibliothcl befiehl au« gwei Sibteilungen: bet ber
©olb. unb Silbermaten, Slabeln,SorjeHnn,Sapence, feaiibfifiriften , welche im mefenttichen bie berühmte
©la«, 3xder, Sanb, Sof«mentiec< unb ©aianterie’ Uibliotiibqne de BonrgOKDe, non Shiüpp bem @u>
inoren, Sorten, Sebet ic. ®ci $nnbel Srüffei« bc< ten non Surgunb im 16. 3ahth. gcftiftct,unifafet unb
fchöftigt fleh nitfet oBein mit ben angeführten gabri< on 22,000 Slummem gählt, unb ber Abteilung ber
loten unb ben reichen Srobiirtcn ber Umgegenb, 0e^ gebrudten Süifeet, bie etmo 400,000 Sänbe flan ift.

treibe, RIee«, Sein« unb Slübfanien, gloci)«, Sau« Slufeerbemberiht bie Sibliolhel eine Rupferftichfamni«
fteinen ic., fonbem bie Stobt nimmt non Sntwerpen lung non ca. 100,000 Slättem unb eine BIcbaiBen«
au« auch bebeutenben änteil an ^anbel«untemeh= fommlung non etmo 12,000 Stüd. Such jahlreidje

mungen jur See, welcher Serlehr burch ben ou« bem ©cfcBfchoften unb Sereine, mcl*e teil« miffenfehoft«

16. 3<>brh- h«rt';htenben Ranal über Siloorbe jut
,
liehe« 3uf‘>mmenwitlcn, teil« foiifllerifche SuSbil«

Scheibe, bet jiigleicb benöafennonS.bilbet, unbben I bung bejmeden (). S. bie SKebijinifche unb Statut«
über fial }ur Sambre fehr begünftigt wirb. $aupt«

;
forf^enbe ©efeflfehaft, bie ©cfeBfchaft gut Sufmun«

lebenbabetn fmb ihm in neueret 3eit bie Sifenbah« terung ber frönen Rünfte, bieShirilnlifcheSefeBfchaft
neu geworben, beten fech« (non Slntwerpen, Dftenbe, unb neuerbing« bie ©eogtaphifche ©efeBfchaft), bc<

Siüe, ehatletoi, Slamut unb Süttich) h'*t gufam« ftebeninS. ©«iftSoterflabtnieltcinffliffenfchoften

mentreffen. 3“ feiner Unterfrtifeung unb götberung unb Rünften au«gegei*neter SHänner unb grauen,
bienen aufeerbem inS. eineSörfe, mehrere Sanlen g. S. be« berühmten «notomen änbreo« Sefaliu«,
(borunter bie Slationalbanl, feit 18^1, mit einem Ra« be« ©efcfeichtfcheribcr« ^ $ugo, be« Slatiirforfcher«

pitat non 60 SliB. gronl, bo8 noch nermehrt werben 3- ««n l&elmont, bc« Slathematilcrsgr.SguiBon.
lann, einet gilio(e in Slntwerpen unb gahlteichen S. ifl Sife bet höchften Staatäbehörben unb eine«
.fweiglontoren unb Agenturen) fomie fehr frequente Srboinginlgounemcur« fowie ber fremben ©cfanbt«
ailärlte. 35ie Serforgung bcr Stabt mit ®o8, welche fehaften unb eine« beutfehen RonfuI«. Sla« bie gi<
1842 einet cnglifcfeen ©efeBfchaft übertrogen mor, notigen betrifft, fo waren 1885 neranfchlngtbießin«
ifl 1876 in ben Scfi^ ber Stabt felbft übergegangen, nahmen mit31,312,402,bie3(u«gabenmit31,153,054

Unter ben gahlteichen SüohIthätigleit«anftaI« granl, wonon lO'/j SRiB. aufecrorbentlichc. gaft 10
ten nerbienen nornchmlich ©rwähnung: ba« 3n> wiB.wacenffiröffcntlicheSIrbeitenbeftimmt. XieScr«
ftitut für Xoubftumme unb Slinbe; ba«'St. gohan« ginfung ber Stobt|chulb erforberte nur 260,000 gr.

ni«hofpitaI; ba« Hospice des rieillards, ein Ser« Unter benSpagiergängenfinbaufeetbeiiSoiiIe«
pflegung«hau« für 600 ©reife, mit eigner Rirche; narb« bie Soenue Souife unb ba« Soi« be Io Qombre
ba« reichbotierte, 1568 geftiftete ginbelhau« unb bie gu erwähnen, bie an fehönen Sommerabenben von
.fliofpitälec St. Srter unb St. ©ertrub. Unter ben Sefuchem gu Siofe, gu Wagen unb gu gicfe wimmeln,
öffentlichen Slnftalten für SBiffenffiaft imbRunft enblich bie 1707 ongelegte SBle nette, eine vierfache

fleht bie 1834 gegrünbete fogen. freie Uninerfität SinbenoBee, bie läng« be« Schelbelanal« ca. 4 km
mit vier galultäten unb 1881.’82: 1232 Stuben« fich h''’3<eht unb ehe)»m ebenfaB« ein ^auptfamniel«
ten obenan (ngl. Sanberlinbere, L'iiniversit« de punit ber nomehmen Sielt war, jefet aber giemlidi

Bmxelles 1834—84, Stüff. 1884). ®ie polptechni« nerlaffcn unb nerrufen ifl. Son bo ou« führt ber

fche Schute (feit 1873) gählte 1881'82: 109 ^öret. Weg na^ Saelen (f. b.l.

Sorbereitungbanflalt für biefelbe ifl ein läniglicheS ©cfiqiible.

Stfeenäum; in ben Sororten 3seQeä, wo gegenwär« 3k> 7. 3«|^4h. grünbete ber Beil, ©eralb, Sifchof
tig ein Sthenäum errietet wirb, unb Schanbecl gibt non Combrai, auf einet gnfcl ber Senne, ber jefei«

e« je eine höhere Rnobenf^ule. gernet beftchen in gen Sloee St.«®erp, eine Ropeüe, um weiche fich

S. eine Stlabemie ber S3iffenf±aften unb fehönen eine Ortfehaft bilbete, bie fefeon 900 einen Slarlt

Rünfte (Acadbmie royale cle Bmxellea. 1774 ge« b>elt, ein RafteB hotte unb Srucella ober Srii^>
grünbet), eine höhere Siilitärfchule, eine gnbuftne« fella genannt würbe; e« war banial« eine laifer«

fchule, ba« bif^öfliche 3>iftitut St.«Soui« (Semi« liehe Sfalg unb gehörte bann ben non ben ^ergögen
not), eine Slabemie für Slalerei, Silbhaiierei unb non Sotferingen (ehn«abhängigen @rafen non Sö>
Strchitcltur, ein Ronfematorium für SRufil, eine Sc« wen, bie ben Xitel ©rafeii non S. onnahmen. Seit
terinärfchule, eine treffli^e Sternwarte (1830—74, ber Bütte be« 11. 3<>fieb. war bie Stobt Sienbeni
unter Durtelet« fDireltorium), ein botanifcher ®ar« ber ßergöge non flüeberlothringen unbSrabant ^er>
ten (1830 eröffnet). Der Sol(«unterrieht fleht noch gog 3ohonn III. erweiterte bie Stobt 1361 unb rer«

ouf niebriger Stufe, obwohl im leMen gahrgehnt ftärlte ihre Sefeftigung. 3)ie RafteBane be« Schlof*
banl ben gortbilbung«fchuIen unb Sollöbibliothe« fe« non S. h'efeen Surggrafen, fpäter Silomten.
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B. not gro| unk ootlrcic^ unb biflble auf tto( bet BtsQ (Thorax), bet uotbett BifAnitt bei Jiumi

geuetibthnfte son 1326 unb 1406, bet $efl, loeltbe pfeS, an bcm >. 8. bet ben meifien fflitbelticten bie

1489, be< fogen. englift^en Stbineifieb. inelibet 1629 SotbetgUebmaVn, bei Snfefien bie brei Baat Beine
Dielt Stufen« Bento^net babintaffte, unb bet Dielen (unb bie SlüficO angebtacbt ftnb, bet abtt autb mit

innen fffimpfe, toeltbe btfonbet< am Qnbe be4 14. bem Kopf ju einem ftepbalatbora; (JtopfbtuflfMhl)

unb )u Bnfang be< 15. 3abtb. nfiteten. Siit Brabant Detbunben fein ober bet mantben Zieren übetbaupt
fam B. 1430 an Sutgunb unb burtb Snotia Don nidbt aI4 befonberet ftörperteil untofibieben merben
Butgunb, bie (Semablin Xaifet Staj^milianS I., an fann. Bei ben 6Sugetieren entbot bie B. bie

bab vau4 ;^ab4burg. Zie SeiDobner Brüffelb btel< Btuftbbb[emitibrenSingeiDeiben(8ungen,$etgic.),
ten barlnittig an ipten Beibten unb ^reibeiten fef), meltbe graen bie Bautbboble burtb bab 3mertbfell

iDtbbalb nieberboite Bufftänbe fiattfanben unb B. abgeftbloffn unb Dom BruftfeD (f. b.) aubgefleibet

namentlitb unter Bbilipp H. bet $erb beb niebet< niitb. Zte Inötbene @tunblage bn B. (bet Btu^'
länbifiben Bufftanoeb niutbe, jumal eb feit Itarf V. torb) roirb Don ben Büifennntbtln, bem Btuflbein

eigentlube ^auptftabt beb Sanbeb unb habet outb unb ben Bippen gebifbet. Sinjtlne ^ile bet B. ftnb;

€tb btt Stattbalterin fERatgotete non Barma mar. bie B. im engen 6inn (pectns), an melcbtt fttb bie

6o mürbe in B. 1666 bet Bunb bet @eufen ge< Btüfte (f. Billibbtüfen) btftnben, bet ibt entg^en>
f^Ioffm; in B. moltete bann aber autb Blba mit aefepte jlDden (f. b.) unb bie beibe nerbinbnben
eifenet Sfaufl. Bm 9. San. 1577 mutpe biet bie Seiten» ober Bippengegenbn. Beim Stenftbcn ift

10. Ze). eneuette Btfiffeiet Union jmifibcn ben bie B. in btiben (SefibTeibten oetfibieben gebifbet:

Spanien unb bn auffiinbiftben Biebetlönbetn ge» beim BSeib etmaS fürjet, oben etmat breitet, unten

fc^Ioffn unb baS fogen. tmige Sbift etlaffen. B. etmai enget af4 beim SRann, btffen 8. in flnocbtn»

ging jmat 1578 fOr Spanien oeiloten unb matb bau unb Btublutatur oerbdUnitmi^ig haftiget ent»

Sauptmaffenplaf) bet Biebetlanbe, mugte fttb itboib midelt i^.

10. SRätj 1686 bem $etjog Btejanber (ffonefe Don BruflbetrtB, f. Zkyphn* unb Cordia.

Batma untetmetfn unb blieb nun im Befip Spa» Bn^bein (Stenum), ein ffaAetKnorpel oberAno»
nien<, meltbeb r«b namentlitb bie ^erfteUung bt4 tben in bet SBittellinie bet Bnfl )ut Betbinbung bet

KatbolijiSmuS unb Sintitbtung tablieitbet Klöftet Bippen an ihren Bnfienben. di entftebt aus jmei

febt angelegn fein lieg. 1696 belagerten bie gton» nebeneinanber tiegenben Knorpelflteifen, pon benen
lofen unter Bilferoi 8. oetgeblitb, gerftbrten aber jtbet )u ben Bippen feinet Seite gebiet, fehlt ben

burtb ein 46 Stunben anbaltenbeS Sombarbement f^ftben ginjiitb, ift bei ben Bmpbtbien, namentlitb
40CX) fiiufet. 1706 ergab fi<b 9. ben BOüerten unb ben tippenlofen gitifiben, ftbmatb entmidelt, bei ben

ftblug 1708 einen Bngtiff bet Si^anjafen unter bem Beptilien oft notp paarig unb (notpelig, erlangt bei

Aurfurften oon Bapem ab; bur^ ben Baflatter f^tie» benBigeln,mo ei fteti oerfnitbert, m^eineenonne
ben mürbe ei iftetreitbifib. 3m öfterreiibiftben Qtb» Buibebnung ()um Bnfaf bet miibtigen glugmui»
folgetrieg mürbe bie Stabt oon ben gtanjofen unter (ein iß gemäbnliib einunpaatetAnotben(amm,cri8ta
bem SRorftbaD oon Satbfen (21. f^ebt. 1746) erobert, stemi, Daran oorbanben) unb jeigt bei ben Siuge»
Zie Bfirge^tboft mar fteti 3u Unruhen geneigt, meS» tieren, obmopl ei aui einem einpeitlitben Knorpel
halb mieberbolt, befonoeti 1719, Buibrütbe bet Un» btn’o^S'^i» <<«< me^r ober meniger beutlitbe @liebe<

wfriebenbeit mit bet öfterreitbif^en Begietung fiatt» ning in eine Beibe bmtereinanber liegenber Knot^en»
fanben, obmobl namentliä Blona Zbetefia unb bet ftOtfe. Butb bei ben Slebermiufen ift ein niebnger
@ouDemeur Karl Don Sotbringen aufi eifrigfle für Kamm, ibtH^ m Bigel, oorbanben. Beim
bie Sntereffen bet Stabt forgten. Unter 3o|epb II. fWenftben ift ei nur im bofen Blter gänslitb Der.

(17^) beteiligte fiib in bem Brabanter Bufftonb, (nitbert; gemibniitb fmb an ihm brei burtb Knorpel
bet ober 1790 Don ben Ofterreitbem unterbrfldt Derbunbene Stüde etlennbat: bet (Sriff(manabrinm),
mürbe. Batb ber Siblatbt oon Semappei fiel B. in in meltbem Stblüffelbein unb e^e Bippe eingelenit

bie $inbe ber ^anjofen unter Zumourie) (Booem» ftnb; ber Körper (corpus) mit jebe^eiti fetbi (not»

ber 1792), mürbe natb ber Stblatbt bei Beerminben peligen Qinf^nitten für bie @nben oon ebenjooiel

26. SRiirj 1793 mieber oon ben ÖUerreitbem befebt, Bippen; bet Stbmertfortfab (proceasua liphoiilea),

febotb natb ber Stblatbt bei ffleurui 9. Suli 1794 meltbet frei in bie BautbmuSlulatur bineinragt unb
obermali oon ben ffranjofen unter Sourban erobert, ein» ober smeifpibig enbet (f.Zafel »Slelett bei Slen»

hierauf (am ei ali ^auptftabt bei Zplebeporte» fAenI»). 3n>if<btnB. unb Stblüffelbein ift bei oieler

menti an gran(reitb, mürbe im erfien Borifet Siie» Wirbeltieren notb jeberfeiti ein befonberet Knor»
ben booon getrennt unb 21. Sept. 1815 mit ganj pel» ober Knotbenfiüd, bai fogen. Spifiernum, ein»

Belgien bem König ber BieberlaniM ali beffen jmeite geftbaltet , bat aber beim Bienftben bii auf eine ein»

£>auptftabt jugeteilt. Bm 25. Bug. 1830 bratben hier faAeKnorpelpIatte (3miftb<nlnotpeI) rüdgebilbet ifl.

bie erften Unruhen aut; unter ftürmiftben Sjenen BrnflbräMe (Brufillemme, Sruftbedem»
mürben oerftbiebene Begierungi^bäube geplünbert mung, B<^ö(oroiaIangft, Angina pectoris), eine

unb jerftört, unb ei folgte, alt Brinj fjfneotitb mit mit netDÖfem $erj(Iopfen beginnenbe unb fi4 su*n»
ben (öniglitben Zruppen anrüdte unb bie Snfurgen» fällen beftigfter Bngft fieigembeBeurofe bet^erjeni,
ten in bie Stabt jurüdbrängte, ein mütenber Stra» bie jumeilen ihren @runo in Serjlranlbeiten, na»

benlampf (23.—%. Sept.), meltber mit bem Büdjug mentlitb Berloßung berBrterien, bat, aber autb ohne
ber Begierungitcuppen enbigte. Batb Beenbigung biefe ouftritt; f. Bngft.
ber Beoolution mürbe B. bie ^auptftabt bei neuen BrnKbrüfe, f. Zbpmuibrüfe.
Königreitbi Belgien, unb 21. Suli 1831 traf bort ber Bräfle (meiblitbe B., Mammae), bie SRiltbab»

ermäplte König Seopolb I. ein. Bgl. Wauteri unb fonberungiorgane bei JRenftben, melibe fttb an bet

$enne, Histoire de la rille de Bruxelles (Brüff. oorbernSeite beiBtufUorbei bcfinben unb aui einer

1845); ßprnani, B. A travers lesäges(baf. 1883 ff.). Zrüfe unb einer biefe umgebenbenSettmaffebefleben.

BnffotD, Stabt im preuB. Begierungibejirt Boti» Sie finben fttb bei beiben @e|tbletbtem; möbrenb fte

bam, Kreit Brenslau, mit Bmtigeritbt, eoang. Bfon» aber beim Blann mie autb bet Knaben unb Wäbtben
(irtbe, Bderbaii unb (isso) 1493 6inm. febr (lein unb unbebeuienb ftnb, erreitben fte bei bem
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Ixt @4iDaiiactf(^nft, nlfo jii ber loo fie iitg-mi!: I

tion treten )oI[cn, eine bcteiicfjtticfiere ©rSfie. lic
Bettiefunq, irctc^e beibe St. tramt, fieiüt bet Mufeii
taimis). 3n bet äSitte jebot Stmft befinbet fidj bic

'äniftrontje (mamniilla, i^iapilla mammae), an
luetdier man einen flflcljctn, niigfötmiflen leil, beii

'ÜJanentjef mammae'), unb bie ei(ienHici)e

Struftroatse iinteric^eibet. 3n bem mebv ober nwnii

aer bunfet stfärbten SBatjenf)of bemevit man tieine,

^ädecige ^ciuctragungen, auf roelcfjcii eine ober

mehrere größete lalgbrüfca aiiJmilnbeti. Stuf ber

oorberften raiificn giädje bet cijliiibriid) ober ti'iiijcti

geformten cigentlicßen S3viiftmnc;e imiitbeii 15 -l'l

Ütn^fübnmgbgilTigc, rocltlje in eine unter bem SBar^ !

tenftof liegeube Grroeiterimg (aimis iluctna lattifrri)

miiiibcn, noii mo au? fnf) bnmi biefc ('liinge lueiter

und) ber Siefc ßin forlieta-ii, inbem fit fidj in immer I

feinere unb feinere 'jiftdjen fpalten, an beten SBän-
ben bann bic blinb enbigenben XtäfenblS^dien (aciiii)

onffi^en. 3n biefen tejterii gebt bie Sliildibeteitimg I

oor fidj (f. mitdjbrüfenl. SlSbrenb im jimgfrSii.
|

lidjen ^nftanb bie St. ßaibfitgdige, feftc, elaftifiße i

Oebilbe barflenen, loerben biefclben infolge ber 1

lodbrenb ber Sdnuangerlcbaft unb in bet 3iinge= I

periob« oft fefjr flnrlen ?ln?bel)ming unb ber fpiitern

Srfcßlaffung mcljc ober meniget IjSngcnb. f'ebtereö

ift aueß bei altern grauen ber Sali, belonberb bann,

'

uxnn baä gett Uberbaimt fdjroinbct, ba bann and) bie
'

'öniftbrlife in ißtemUmjflugnbiümnuunbatropInert.
Sie Struflbriife ift reicßlid) mit Stlutgeidßen unb ’t!cr>

oen oetfeßen. Snrd) leßierc namcnflid^ ift bie t!ruft=

,

marje ftf)t cmpfinbliiß unb fäljig, auf äußere Sleije

bin, SleriU)tung, Saugen !c., fidi oufjuviditcn unb an
,

Umfang ^ujunebmen. Sic "Jimtiitm ber nieiMid)en
|

St., bie SltiId)abiDnbening, beginnt fdjon mäbtenb bet

S^ionngerfifiaft, fo baß' bereit? im |icbenten SHonat
’

berfelbeii eine milcbabnlicbcgiilffigleii auS benStrufl-

loarjen beroorlritt. Stber erft nadj ber Geburt, mcift

2— 8 Sage nadißer, mirb bie 'Siiltfi ßinreicßcnb ftavf

'

abgefonbert, um alb aubfdiliefilidje? SiafjntngSmittel

'

iür bie Seugebonien ju bienen.

Sic SB. fotbern forgfdlligc Stflege unb finb 110=

mentlitß uor Grfättimg jn fi^üjien. ffu geringe SiCi

'

rocgmig bei flörperb, befonberd bet Cbtrarme, maitt

fte itßtaff unb biingenb. Sunß Stud imb ju bod)

binaiifgetjcnbe Sdi'nütleiber roirb bie Slnbbilbung 1

bet Svflfe unb bet SBanc geljinbeit unb merben
j

in fpäterer ,Reit allerlei Stelißmcrbcn betootgernfen.

'ffio bie Dülcß in groBcrcr J'iengc imb felft bnlb nad) I

bet öeburt abgcfonberl lairb, treten turoeilen ficber«
j

äbnlitbe Gtfdbeinungen ein. Siefe? tagen. Mildi»
fiebet ift jeboib fein normale? Stttribnt ber begin-.

nenben reicblid)cn ajiili^bilbnng, fonbern bejeiibnct

'

gerobbnlicf) ben ’Hnfang irgcnb eine? trantbaftenSior'

gange? in ben ®efibled)t?organen ober in bem Crga;
ni?mu? überbaupt. ©ei bem Gintritl foldicr gieber:

:

erfibeimmgcn, eine? grofle? mit uadjfotgeubcr .fjifte,

foil mau (bfort ärjtliibe .^tlfe für bie Söötbnerin fm
[ßcrt. Stillen beäftinbe? cicjnen fitß am beften

mäßig große Sl., inbem atlui groge niißl immer ge«

rabe nie! iMiltb geben unb ißre »etgrSßcnmg oft linr

uon einer ftärferu gellabtagerimg bebingt ift. Stei

'cßt feflen Strüften ober foldjen mit fleinen unb tief

liegenbcuSBaigen faim ba?,)iinb bieStrufluiarte nitbt

beguem faffen. £d|on ronbrenb bet Sibronngerfcba't

bebiirfen bie St. erböbter S-'ftage. SSglidje? SSSaftben

bet St. unb Slißfctböblen madit bic Saut gefuiib unb '

gtfißmeibtgcr. Sinb bic ©nifttoarjcn tiein, ober lie< I

gen fie als fogen. Soblmancn tief in ber Striift, |o [
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jieße man biefclben »infublig, aber taglidi mit ben
Singent etiuaS beruor ober lege fogen. Süarienbüt^
djen auf. Ser ©ebraud) ber Sauggiäict ift mäbrenb
bet ®d)niangcifdiaft jii mciben. :Jft bie .Saut ber

Strn[troarten iebr .jart unb empfmblicb, fo legt man
tiiglitb öfter (leine Scinroanbläppdien, eingctaudjt in

JInm, Jtrraf, Hölniftl;e?®nffcf, auf bie ©niflroarjen.

®c()t fpröbe unb Ijartc .Saut aber erroei^t man mit
niilben Ölen, mit tSoIbcieam ober Stafelin. SlbfdjcU

ferungon ber Cberbant an ben Slrnftroarion, loobei

fitl) Stol len bilbcn, niiifjen mit loatmem Slinffec forg^

fällig aiifgeioeid)!, entfernt unb bic nninben eteKen
banintcr jur .Seiliitig gebrad)t luctben.

Sstci'ben biete SorfitbiSmaßrcgein ni<bl angeiociu

bet, fo cntricben leidit iminbe itrufiiuarjcn, bie

eine roabre ©läge be? litodjenbcttc? finb, ba fie fibcr«

all? befiigc Sdimerjcti erregen, fobalb ba? .iliiib am
gelegt mirb. Sie iminbcii Stelien fonbern eine eiter.

artige f?liiffigfeit ab unb bluten micb md)! fetten (eßr

beträibtiid), fo bnß bo? Jitnb eine lUienge Slliit ucr--

fibliidt, ba? bann in ber ütegcl loiebet aiiSgcbrodjcn

mirb. Surrt) bieheftigenSibmerjenldbcnbieSltllcm
ben aiificrorbcnUicb, fie oevlieren ben Slppctit, ba fie

fidi in fttterfviirdit iinbStiifregimgbciinbcn, bieS'ültb

abfonbening roirb beeintrad)tigt,' luib pflmiU fiiß bie

6'nt;iinbnng in bic SliiUbgängc lociter fort, fo merben
biefe oerftopft, unb c? entftebt eine cntsiinbetc, fogen.

bbfe Slruft. Sic .Seiinng roiinbcr Stiiiflmarjen für«

bert man aui. beften biird) Stetupfen mit SöHcnficin«

löfiing imb libcrfißläge uon (altem SUtaffer. Sicßt
eine (Siitjilnbiing be'c St. (JIn.«titiä), fo fangt man,
luemi irgcnb cinSlbfifnitt beiStiife ßartnnb)ißmer,t«

baft roirb, unb lueiin bie .Siuit über biefet Stelle ßeiß

iinb gerötet ift, bic Sl. tuidi Stiilcgcn beä üinbe? ober

mit Silfe einet fogen. ISilrtjpiiinpc griinblid) an?.

.Jfi biirtß ba? JliiSiaiigen ober JtiiSpiimpen bie barte

unb fißmeribaftc Stelle ber ©ruft nid)l jum !!Jct=

!d)roinbeu tu bringen, breitet fieß bie .Särte uielmefir

an?, unb fteigert fidj bie Spaniiimg, fo muß mau ba?
Stütcii ait ber fianteu Strufl aufgebeu uub »otfid!>

tig llmid)!ägc uoii (altem Sltaffer auf bic (ranfe Stelle

m'adjen. SerfdiUmmcrii ruß trol^iu bic ötllitben ßr«
fdjeitiungcn, treten roolit gar giebcrfpmptome auf,

fo ift jii eriuartcu, baß bie ßiit)üiibimg in Giterimg

übergeben roirb. Siefer IBorgang ift butdi loanne

Stäbuiigeii tu befSrbern, benen lur Slermeibuiig ge.

fäßrlicßer SluSbreihmg milglid)ft halb bie Cröffming
mit bem SKeifer folgen muß. Sie tßrouifdje, mit

Serbärtimg bet St. einbotgebctibe Giittrmbimg ift oft

(aiiin uou ©efdjuiiilflbiibungcn ju imtecfificiben uub
erforberi, tuie biefe, opctaliuc Siebanblung. Säiifig

ftub bie ‘St. ber £iß (vantbafler (Seitbroiilfte, unter

roeldien bet SniftlrebS bie roid)tigftc Slollc jpielt.

Serfcibc (ommt feilen uor bem 40. iiebenäjnbr bei

grauen unb, obiuobl feltener, bdSinigfraucnuonmb
eutfteßt al? Iiavter, fdiiccr uetfißiebbaret Itiioteii mit

ftedjeuben S(tnnet;en. Siefer Knoten lUtWjft ßetan,

erreiißt bic .fi>aiit niib gebt, luenn er biefetbe gaiii

burd))clit l)at, in ein ©cfdjiuür über, tuelcbt? eine ftiii«

(enbe 3aud^e abfonbert unb ftd) fortraShrenb uertieft

unb Dccbreitct. Sasu gefetlen fitß fiel? Gebroelliingen

bet Spiupßbrüfen in bet Slißfelßbßle, lueldie auf eine

Serbreitimg bc? .<?tcbfc? ßiniucifcn. Set SirnfKreb?

fü()vt, fieß felbft überlnffen, ftet? 511m Sob; cS ift ba<

ber nötig, ibn fo früß luie inöglid) abjulragcn. JJe

ftüßer iihb je gtilnblitßct bie? gefibietit, um fo größer

ift bie SluSfl^t auf grüublUße imb bauenibc .'öeilitng.

Jtiuß gutartige (»lef^iuiilfte, b. f). foltße, tueldie jii je«

ber Seit ben Cißaralter eine? örUiißcn ilbcl? bcibeliaf«

teil, tomiiicu in matmigfaeßet gotiii in ber Snii't por.

34
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Unter i^ncn finbnamentlid^ btefogen. fippeitropbie
bet Stuft, ba# Sibrom unb bo8 epftofarlom bet>

feUen au enräbnen. Xiefe @ef(bipfilfte tommen bei

fSftmien unb SDiäbtben f<bon pom 20. Sebenbjabt an
POt. Sie tnatben geniöbnliib ieine Sebmetjen, n>a(b>

fen ober juraeilen )u einem aanf enormen Umfang
betan, fSnnen gleidbfallS bie$aut burAbtetben unb
m Seiftbmärung fibergeben; aber fte bebroben bab
Sebcn niibt. Stuib für f» (l<bt e8 (eine anbrt $ilfe

aI8 bie Slubrottung burtb ba8 Sieffer.

SmflegtjHnbnng, f. p. m. Sungen- ober SrnftfeD>

enhfinbung.

Briiflrrart, eine Sanbfpibe (34 m) am Sftliiben

Snbe ber Xonjiger Sutbt, mit einem Seutblturm al8

9Sarnung8r<gna( gegen ein 4 km meit in bie See ooti

fpriimenbe« Steinlager. 3>ie Äfiftenftreite bet Dftfee

lon S. bis SiUau gebürt )u bem ergiebigften Stricb

'fit bie Semfieinfifibtrei; amb ipitb ber Sernftein

in ber Jläbe bergmünniftb gemonnen (f. Sernftein)

Diejenige ferüfe $aut, loeltbe, genau ipie eS in ber

Sautbbübic baS Samten (f. b.) tbut, bie Sruftböble
auStleibel unb einen Zeil ber in ibr befinblitben Or>
gane fiberjiebt. SS ift baber bei ben Säugetieren,

mo baS ffmercbfell bie afigemeine SeibeSbüble (Sleu>

roperitonealboblei in jmei PÖIIig gefonberte Jiöume,

bie Stuft« unb Sautbböbfe, jerlegt, ringsum abge«

fiblofftn unb aerfäUt burtb boppeite mittiere

Stbeibemanb (SRitteifell, mediastinnm) in amei ge«

trennte Sötte. Zliefe fiberaieben bie Jlippen (91i p pe n >

feit) unb Sungen (Sun^ienfelO unb laffen amiftben

fltb in bem oon ben SDüttelfeKen gebilbeten 3iaum
(SHittelfedraum) ben $erabeiitel nebft bem barin

befinblitben $eraen fomie bie l^pmuSbrfiie, Speife«

rübte, bie groben @efäbe unb üieroen ic. freu

BnijlfcOciitaänbiiiig (Pleuritis, Pleuresia), Snt«
afinbiing ber ben Sruftforb im Snnem auSdeiben«
ben unb bie Sunge fiberaiebenben aarten ^aut. Sie
bat ihre Urfatbe aumeilen in einer Serlegung ber

Stippen unb beS SruftfeUeS; häufig entftebt fte aber
baburtb, ba| enttfinblitbe Sroaeffe in ben Sungen
Tub bis auf baS Sruftfcfi fortpflanaen unb biefeS

mit in ben Sereitb ber Qntafinbung bereinaieben.

Sehr oft entftebt bie S. infolge oon Srfältungen
unb ftbäblitben atmofpbäriftben Cinflfiffen (fogen.

rbeumatifÄe S.), unb befonberS finb eS bereits

geftbmätbte Serfonen, StefonnaleSaenten unb {oltbe,

ipel^e an Srigbtftber Siierenfrantbeit leiben, bie oon
ber S. befafien loerben. 2>emnatb tritt nur bie rbeu«

matiftbe S. alS felbftänbige ttrantbeit auf, unb auf

biefe beaicben fttb baber poraugSipeife bienatbfoigen«

ben SItigaben. fCie erfte erltbeinung bet S. ift ge-

mübnliib ein mehr ober minber heftiger Sibmera in

ber ®egenb ber Smfiioarae, nieltber burtb bie Sruft
binburtbaugeben ftbeint. SeltenfebltbieferStbmera,

oft erteilt er einen fo hoben ®rab, bafi bie firanicn

nitbt im ftanbe fmb, tief einauatmen, mobuttb ber
Sttem (ura unb oberflätbliib ober felbft mitten in

ber Einatmung iinterbrotben mitb. ZJaburib leiben

bie Krönten on Sltcmnot, bie um fo bebeutenber,

je b'ft'ger bet Stbmeta ift. Diefer mitb burtb 9»=
ften, Sticfen, ftbneHe Sngeoerönberung auBerorbcnt«

litb gefteigert, ouib burtb Xrutt (ann berfelbe per«

mehrt merben, maS bem Strat oft bie Sotalität ber

Sntafinbung anaeigt. 9(m beftigficn unb bie Cin«
atmung am meiften binbernb ift bie S., meltbe ben '

.SniertbfeDüberaug befällt. Selten fehlt ^Jiuften, locI«

tper tura unb trotten ift; ausf<^'<b <ft Sieber porban«
|

ben, mit einem barten, f^nefien $uIS, fparfamem,
|

buntel gefärbtem Urin unb Stubloerftopfung.

aSruflfeOentjünbung.

Sfatb bem @rabe ber Krantbeit Inffen 04 unter«

ftbeiben 1) bie trottne S., bei meiner fub baS ent«

afinbete SruftfeD mit einer bfinnen Stbiibf »b« »uS«

geftbipibtcm Raferftoff fiberaiebt. Xie baburtb raub
gemorbenen glätben beS fonft glatten Sltppen« unb
SungenfeHeS reiben fub nun ancinonber unb oerur«

fatben ein eigentfimlitbeS SleibungSgetäuftb, toeltbeS

man pernimmt, menn man baS Obt an ben Sruft«

(orbbeSSatientenanlegt. Z)ie|e leitbteftcS'Orm führt

aur oöOigen Teilung ober au einer mehr ober minber
auSgebebnten Senoatbfung ber Sungen mit bem
Sruftfell. 2) Sei (tbrnereren fällen gefeilt fub jebotb

aufierbem no4 eine mäfferige SuSftbnubung im
SruftfeOfait bmau (Pleuritis exsndatira), cS fam«
melt fltb bie f^lüffigteit im Sruftforb an, nimmt bem
®efeb bet Stbmere gemäb ftetS ben untern Saum
beS lebtern ein unb perbrängt allmäblitb bie in bem«
felben fub befinbenben Organe. 3“*rfl 'ft

SaQ mit ber Sunge, meltbe äufammengebrängt roirb,

fo baft fte beim ritmen (eine Suft mehr aufnebmen
(ann. Sei 3unabme ber glfiffigleit in bem lin(en

Sruftfellfatt mirb baS hier liegenbe ^ra über bie

Slittellinie naib retbts binfibergebrängt; ift bie SBaf«

feranfammlung im retbten Sruftfellfatt, fo rfitten

baS 3<Peribfe(I unb bie Seber natb abmärtS. Sabei
mitb ber Srufttorb auSgebebnt, bie 3miftbenrippen«
räume merben abgefla^t ober g^ar natb auften ge«

mölbt. Surtb (unftgerttbteS Senopfen ISftt fub ge«

nau bie $öbe beS SSafferOanbeS im Sruftraum
ermitteln; je mehr berfelbe fteigt, befto ftbmäiber
oemimmt baS an ben Srufttorb angelegte Ohr bie

SItmungSgeräuftbe, biefelben ftbeinen gemiffennaben
auS ber 3" tommen. ICann ift auib bie Se«
megung ber leibenbenSrufibälfte aufgehoben, fo bob
fie fltb bei ber Cin« unb SuSatmung meber bebt notb
fenfl. Stbon in 7—9 logen (ann bie Siü(ftg(eit in

grober Wenge abgefonbert fein, fie bleibt bann au«
meilen einige Zage flehen unb mirb im gfinftigen

San mieber admäblitb aufgefogen. Oeftbiebt bieS
aber nitbt innerhalb ber nätbften 6—10 SBotben, fo

,
serliert bie Sunge bie Säbigteit, mieber Suft einau«
atmen, unb bleim für immer oeröbet Sie Suffau«

I

gung gebrauibtmeift mehrereSSoden, mäbrenbbeffen
nerliert fub boS ffieber, eS ftellt fi* Äppetit ein, ber

Urin mitb reitbluber, ber Stern freier, unb burtb
Klopfen (ann man 3<>Q für 3oQ bie Sbnabme ber
Rlfiffigleit natbmeifen. Sie Sunge bebnt fttb unter
foltbengfinftigenSetbällniffen mieberauS, oermätbft
aber, natbbeni fie baS Rippenfell erreiibt bat, bur4
fefte SinbegeroebSmaffen mit ber Sruftmonb. 3ft 3)
bieSuSftbmibung nitbt mäfferig, fonbern eiterig, fo

ift boS giebet heftiger, ber KräfteoerfaD ftbleuniget,

bie @efabr um pieleS gröber, obgleitb ber Serlauf
im gonaen bem beftbtiebeneng^lei^t. Sei reebtaeitiger

Cinleitung ber Sebanblu^ ift bie Teilung mit Ser«
matbfung bet Sunge bie Segel. SSirb bie Citernn«
fammlung ibronifib(Eiupyeina,Pyotliorax),focnbet
bie Krnntbeit nitbt feiten töbliib. Sotb meit gefabt«
btobenber ift 4) bie tiibertulofe S., meltbe ineifl

mit blutigen SuSfibmibungen perbunben au fein

pflegt. Siefe gotra ber S. entftebt entmeber fetb«

ftänbig ober alS Cnbftabium einer ber früher aufge«

aäblten Srten; man fagt roobl, bie S. ift tubertiilöS

gemorben, unb beaeitbnet bamit, ba| eine SuSfitht
auf ^eilung nun nitbt mehr oorbanben ift, ba au«
emeine Ziibertulofe ober Cntlräftung balb baS Se«

en beenbet. Sie Sebonblung ber S. ritbtet fidb

natb )>t>n ®rabe ber S)cftig(eit. Sei heftigen Stbmer«
aen finb örtliibe Slutentleerungen (burtb Sibröpf«
(öpfe) fomie trottne, b<<ft( Uniftbläge pon mefeiit«
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liebem 3!ubcn; iimctlid) rciebt man bd ftrciiO(fterSmt
lüglenbe Wotrdnfe, leiebte Slbfübniiig^mittcl, 0al;
peter jc. 3 ft eine rcitblitbe rodiicrific ülnfmninlung
ober eitet in bcr Jiruftbbble »orbrmben, fo mu6 uii;

pe^üglieb bie glüffiglcit entleert roerbcn. Eieä ge<

febiebt entrocber burd) Ülbjnpfen mittels eines nitgt--

ftcxbenen Jrolarä (^unttion) ober burtb ein(<bnitt
in einen ,‘Jtui(d)enrippcnrQiim (Tlmracofcntesis).
Sommelt (»b neue iJiIlHfiglcit, fo ift bie Dpcralion
ju roiebertiDleii; mnn fpiilt bcn ?)nifttcHrnnm jtoctj*

mdfeig mit bimnen3oblöfungen,Snlict>l(tiiu'eic. outf.

Sei ben ^miSticren ift bie S. in ben meiften
JäUen uerbunben mit 2iingcnent3iiiibung (rnemiio-
rlenritig, f’lciiio-l’iieumDiiiii), loirb nbct anit) nlö
(elbftänbigc .(bronllicit infolge oon erfältung, befoit’

betS bei ^ferbcn, beobncfilet (rbcnniatifebe S.). er»
ftbnjerteS 21tinen unter 'Itubernng oon Sdjmer^cn,
‘flulSircquenj nnb 'i'cmpctntui'erböfjnng finb neben
Sefebränfung ber S^ntternufnnbme bie n>i(!;tigftcn

Spmptome. Sec Serlnnf ift bei mifmetlfnmer 'Pflege
unb a^anblung ber Siere gcinäbnlitb gfmfttg. 3iei>
jenbc einreibiingen (5 Sroj. ScnffpitltnS) mif bie
Sruftioonb milbern bie Sdjmcrsen unb fätbeni bie
abfjeilung ber entuinbmm. Snneben ift für leicljt»

|

netbaulicbcS unb ftbrniufbafte# Jutter ju fornen, Sei
fortbauernb nmngelbnftem Slppctit finb inilbe 91b»

fQbrniittel (boppeltfoblenfaureS Dintron, (ftlnuberfnlj i

ober HarlSbabet Sotj) angejcigf. Sgl. Scuftfeutbe.
Brnflfirlicr, f. o. lo. Sungcn» ober Srunfetlent»

Sttnbung.

Brufifiofler. f. giftbe.
BmflgiiRgihnetns UioraricnsX f. 2 pmp b gefäffe.

Bnif)i|iiTttl,
f. D. ro. edjultergiirtel (f. b.),

Sruflgariufib, f. flürufi unb tüilftung.

Brtifiliout, f. 0 . 10 . Sruftfell (f. b.X
Bruftflemnie, f. n. lo. Sruflbritune.

Brttflframpf, f. 9tftbmn.
Srufifranfbriteii, oulgäre Sejeiibnung für Rrnnf-

Ijeitcn ber Sunge, beS §erjeno, bc5 SBriiftfdleS unb
ber grobem OK-iSbc.

Bruflfrcbil, f. Srüftc.
Bniflfcrn), ein Sieliquien cnlbaltenbcS golbene«

ober filberneä, mit tibelftcinert befebteS Rrciij mit
unb oljne .^eilnnb, roeltbcä feit ftonfiuntin b. Ör. non
ben röntiftlien .(Inifern unb fpätcr niitb non ben Si»
ftbäfen ongolbcncrÄette (UltberSruft getragen lourbc.

SaS flngebticbe S.Snrläb.öir.befinbet fitp im 5Sa<l)e!

n« 5J!ünfter.

Brnflla^mfieil, f. Suglnbrnpeit.
STUflloltidl, f. Tnsaila^'o.

Brnflltitr, f. 'Bohrer.
SrujlfinlDtr, Mifdiungen scrftbiebfnct 3(rt, wctrfjc

namentlnb nud) nt« |)mi«mittoI jur Scförbfriing bc«
'Äuänmtf« 6ei$uftenunb 5urGrlei(l)tcrangbe«$titfil«

bei ^ortleibigfcit benubt racrben. Sic gebrnutblidjfte

fWif^ung ift baS Änrtllafcbe S. (ftnngäfifrfie«,

pteufiiftbe« ©., $uftenpu(ocr, Polvis liguirit'iae,
j

P.fflycyrrhi/aeeointKisitn.^, P.poi-toraliaKnrellaeX
RKlt^e« Oll« je 2 leiten ScnneSblntterpuloer unb

1

Süfebbtjronrjelpulner, je 1 Seil gepulpertcm^endjel.
'

famenunbSdjroefcIblumcn unb ti leiten 3u(tccpuloct

'

bereitet roirb. 1

Bril|lfeiiiI)e(onfte(tenbe aungen«©rufifc!lent»
jünbung, rfieiimotifdie ober inflnmmntorifdbe I

(5form bet 3nftucnj(i, Ejiidemia iicclor.rli.s ognn-

1

mm, Pneiimoiiin ooiitaginsa eqnoram), eine fit»

'

berljiiftt, onftedenbe firantljeit ber ilferbe, tneldjc
j

befonbcc« in grBftcm etdbten beobad)tct, ober tmrf)

!

niibt feiten in lönblidjeüBirtiitinften perftbfcppl mirb.

Ob bieRrnnlJieit fii^ nur burifi Jtnftcdung crIjiiUobcr
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;

mid) bnrd) nun«mntifd|e eibitblidjleilcn in einjclnen
Stnllungen unb burd; Grldltung fu^ enlioidelt, ift

nod) nid)t ftd;er fefigeftcUt. Sette icaltrftbcinlidi loirb

ber '’lnäbnitb ber ©. biitifi Gvldltung nur begünftigt.
3nbeä ift bet (Siiifliifi ber lebletn jumcil’cn moB»
gebenb. Sei ber®. ift immer eine beftimmtcinfcltiöfe

.
Subftonj Ol« Urfodte uorauäjufebcn. J!o<b becMuf»
nolfmc bc« 9tuftcdung9ftoff« nergeben 3 — 8 £nge,

;
in timelnen göllen noch etroa« mehr, bi« bie erften

i

.Srnnrbeitäetftbeiiumgen bemerfbnr inetben. Sie 8.
rfjaraflerifiert fidi buctb fficber, wobei bo« Sedfiont
oufgebürfict erfdjeint unb bie Semperatiir be? .ttbc=

per« jiupcitcn übeedP’ fteigt. 39efpirntion unb 'pul«
tperben bcfdtleunigt, bie ruptbarenSdtleimltäutegeib
ober gelbrot gefärbt, .^ni»unbÄötiibjii|jpctminbert.

SiefedufäUebcftebeubeigünfti(tem.Rtaufl)citäoerIauf
7—8 Xnge, motnuf bo« fpejififebe 'fvicber unter 6nt»
teerung öoii nuiffcrigeni fcotn nnebläfit. Sem 9Pefen
niMb ift bie S. eine crpfipelntöfc PungeiuSmfifellent»
Jünbung, bei ineliber jiiipeilen mir eine S-'unge, oft

ober gleidtjeitig beibe unb felfv t)iiufig nueb bo« Siip»

pcnfdl offijiert rairb. Vtn biclen Crgnncn entftcl)t

eine au«f(l)ii)i(jung oon 'Siutferum unb goferftofi
roobei bie Plingen bnlb mcl)t, bolb ipeniget perbidjtet

(beontifiert) unb in bicSrnilböblelO—20pit. JSaffet
ergoffen merben. iPon ben ertranften Sruftorgonen
polltifbt fitb bie Seforption be« 9lnftedung«floff« in

bn« Slut, tpobiitd) bg« ffieber joroie bie pnrembynio»
töfe (?nt(ünbung unb Stbrocllung ber SJingctvSitrm»
fjbleiniljaut, ber itfieren, ber S!ilp ber Seber unb be«
flerjfleifdK« enlflelicn. Sie ©. ttt immer eine erbeb»

lirf)e.!Ccmtfl)fit,iDeId)ennmentIitbbei3!ema{bläffigim9

bet ‘pferbe leii^t jumSob fübrt. Siefer erfolgt feiten

biirtb eine botbgvabige -JliTeltion be« ^reräen« in rae«

nigen logen, bäufiger am ti.-8. tag ber Sironlbcit,

loenn beibe Stuftfeilon gleiibicitig non berfetben be»

troffen rmb; om meiften loivb nbct ber lob biirdt

entjiinbliibt Seftniftion ber Sriiftorgone, locltbe fitb

gcioipcrmafien notb Slblouf ber fpeiififtben Stfdieis

mingen ol« SiodtfrnnJbciten fortfeben, ^rbeigefübrt.
! .biietbci cntfielien bronbige jfecftöningen, ©terberbe
' nnb eiterige Srombienciitjünbung in ben pitngen,
' ouberbem eiterig. fmubige Entjünbung ber 'Plciiro,

Surdifibnittliib erliegen ber S. l.’i—2<) ©roj. ber er»

(rnnftenSferbe. Siefflenefung ooPiiebt fitb geioBbn»
lieb gonj ollmäblitb, unb c6 oergeben yntoeifen 4 fi

ÄSotbfii, bl« bieSiere}Ut'71rbcitj{etfningioiebfrfö|ig

finb. Sie fomincn burtb bieSraiifbeit iii ibrem9iöbt'
jnftnnb febt juriid. Siid)t feiten entfteben im fiefon--

t)(i!c«}enjflobium nod) Äugenentjüiibung nnb Seb»
nenfcbeibmentjunbimgcn, Icptere befonbet« an ben
Sorbecgliebmiificn. Sie 'JJeBonblung bcc ©, etfor»

bert )iiriä(bftemeforgf8(tigebiätctif{be 'Pflege. ,^ioed»

imiBig loirb ben IrnntenSferbcn boOffsittcrintieinen

'Portionen öfter oecotifolgt, um benSppetitjureijen.
Saueben ift beuSieren häufig friftl)e« 'Srintionffcr 511

reitben. 91m liebftcn nerjebre'n bie ©fetbe libmactbof*
tc« Öen, retp. JUeeben ober aujcnieijeu unb gute«
Strbb. SicSoimouäfcbeibungen roerben buribgrobe
l'Snbeit oon Wlaubecjolj ober ©ilicrfalj erleitijtcrt.

3n eiii.vttnenffällcii pojit nud) baäJigiomel intleinen
Sofen. jtnbolfcnbc Erbäbung ber .Körpertemperatur

mntbt juioeilen, namciitUd) im Stübium be« 'Jtii«»

gange«, eine Sericfclung bc« Wippciiförper« mit
iönfict pon 10-20“ notiocnbig. S'ort gtofscr ©e<
bciitung ift bie Mufftetlimg bet tränten Sferbe in ei»

nein botien, gut pentilicrtcu Siiitm, in ipeltbcm iimcn
jraedmäfjig bnS fwie öeruingcbcn geffntict wirb.

Öcgeii bie Sntfifcßcntjimbung ift bte Jlpplitotion

eine« ScnfbrcicS ober bie Ginreitmng bet trauten
'
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Sruftfeitt mit Seiiffpiritu^ ju empfehlen, bei pec-

fdjlepptei £ungenentjfinbun() ertpeifl fii^ nii^t feiten

»ie 'Spplifation einei fjontflnelis Pot Srufi febr

nüfliib. ®ei arofier ^erjftbroöcfie (fe^t frequentem, i

fi^nmmem $ulb) ift bie ftünblitb »ieber^oUeStnipem
ounq fpiritupfer Waulipnffet ober bie %erabceic^ung

pon ftampfer unb ^albriantpurjel pprteil^aft.

ein pulgürer Sluebruct für fteefienbe

SAmerun in bet Bruft, melc^e entipeber Pon einer

;

trife^enBrufifeOen^ünbung (f.b.) abhängig fein töm :

neu, mobei fie mit Riebet ptrbunben finb, ober ihren

Urfprung in alten Bern)a(hfungen beSBrufifelleb h>’

;

ben, ober nicht fo feiten gar nicht in bem Bruftraum :

ihrett 6ih häben, fonbem Slheumatibmub bet 3n>i>
|

f^enrippenmubfeln ober gar aicbftrnhlenbe Schmer^

,

jen finb, welche bei Srfchcoerung bet ICannbeipegung
bur^ IRachbator^ne entfielen. Biele

äeute, welche fich wegen ihrer B. fchwermütigen
banten überlaffen, werben burOh ein tUchtigee 9(b>

fü^nittel auf Imijw poRfommen geheilt.

Bmfiflimwr, f. Begifter unb f$alfett.
|

Bruflitälf, bei fjnfcften unb ftrebfen ber mittlere

leil beä Höi perä.
j

BrufUhee, ein Qfemenge perfchiebenet fchleimiger,

'

gelinb reijenber, eräffneciber, aroncatifcher Sicbfton-

jen, welches in jorm eines SlufgicffeS gegen huften>

unb fcebertofen Katarrh bemcht wirb, ifcer gewohn>

,

liehe B. (Spccies pectorales, S. ad infiisum i^c-
torale) befiehl auS 8 leiten Slltheewurjel, 3 Xeilen

Sühhoi). 1 7eil Beilchenwurjel, 4 Xeilen $uflattich>

blätter, 2 Zeilen RönigSter,(cnbIccmen unb 2 Zeilen

SternnniS. Z)er B. mit Stochten (Speciea pec-

torales cum fmctibns) enthält auf 16 Zeilen beS

porigen 6ZeiIe3ohanniSbrot, 4ZeiIe gefchälte Oerfle
|

unb 3 Zeile ^igen. .

Brüfinng, bei Hochbauten betjenige Zeit ber Blauer,

!

welcher bie ganje Breite beS ^enfterS einnimmt unb
non beffen Unteclante bis jum fjufiboben reicht. Um
fich bem ^enfter beqccem nähern jii (ännen, unb weil

biefer Zeel bet Blauer auftet bem StnftergefteH unb
beffen Übermauerung nichts ju tragen hat, erhält fte

geipöhnlich im ffnnern ber 3>mmer eine nifc^enartige

Bertiefung jwifchen ben 3enftergewänben, inbem fte

bei einet ßöhe uon 0,.^— 0,7s m nur 0,»J— 0,ss m
flart aufgeftthrt wirb. Srhält biefer Zeit ber Blauer

gleiche 6tärte mit ben fjenfterpfeilern, fo heiht fte

pollgemauerte B. Buch bei f^chwerlSipänben
nennt man bie Zelber jioifchen Ruhboben unb f^en-

flerbrett B. Bei Bnifonen, Beranben, BcilcJen,8run>

nen, (teilen Bbbängen ic. ift B. f. o. w. ©clänber.

Bmflarrlihlttmung, f. Bronchialtatarrh.
SruflwonmBifIcI, f. llammilfaiia.

Brnflwontrfmlil (Hylrothonix), bieSlnfammlung
oon roäffetiget glüffigfeit pifchen Sunge unb inne=

rer Bncftwanb, wie fie bei allgemeinen KreiSIaufS>

flSrungen, Horjfehtefn. Slierenentjünbungen u. bgl.

oorfommt, ift eine Zeilerfcheinung ber aRgemeinen
SSafferfucht (f. b.). Z)ie B. oerurfacht je nach ber

Blenge beS SiaffetS mehr ober weniger heftige

Btemnot, aftbrnatifihe BnfäRe, Blaufucht, jiiweilen

plbhliihen Zob; mit berBefferung bcS ©runbleibenS
fann auch bie B. oerfchwinben.

BruRiorlir (franj. I'acapet), jebe auf bem Crb’
hoben ober auf bem 2BaH non ffefiungSwerfen her-

gefteRte Zectung jiim unmittelbaren Schuh bet

bahinterfteheuben Betletbiger (Blannfchaft ober @e<

fchüh) gegen fcinblicheS^euer. Sit iftSauptbeftaub-

teil aller BefcftigungSanlaqen, meiftGvbnulctjictticng.

Zie 5iöhe ber 8. ift entweW fo betneffen, bafe ber

Biaun im Siegen, Äiiieen, Stehen (Änfchlaghöhe,

bei ©efchühen Kniehohe) barübet binwegfehiehen fann,

oberfo,baseineZruppe aufrecht ftebenb auch «»f elni=

gen Bbftanb pon ber 8. gebeeft i|t. Hinter ber 8.
liegen Banfette, ©efchiihbänfe >c. für bie 8ertci<

bigung. Zie Stärfe (1—10 m) richtet ficfi noch tier

Bobenbefchoffenheit, refp. bem Bloterial unb banaih,
ob bie 8. bem ^er pon ©ewehren, gelbgefchüh
ober geflungSgefchüheii auf fur)e ober auf längere
3eit wiberftehen foR. Zie b ,
Dberfläihe ber B., bie

~

Btiiftmehrfrone(f.gig. ; -j
- -

bc), wirb nach ««Sen et= »tufUotbr
was abgebacht (Kroneiu
faR, plongSe), bamit man beiiuemer barüber h>n‘

wegfehiehen unb ben Bngreifer auch bicht por
ber 8. noch fehen fann. Zie Bänber biefer gläche
werben innere unb Suhete Bruftwehrtrete.
erftere (b), on ber bie Berteibiger flehen, auch
geuerlinie genannt. Zie äußere BBfehung (cd)
bet B., bie am meiften oom geuer (eibet, erhält

1— l'/ifaibe Xnlage, bie innere BSjehung (ab)

hächflenS 74 Slnlage, bamit bet Berteibiger buht an
bie geuetlinie herantreten fann. Slan befleibet fie

mit Bafen, glechtwerf, Hücben, gafihinen, Sihanj’
(ötben, Brettern, jaaui mitBlouerwerf. ZieHnwen-
btmg bet B. f. gelbbefeftigung unb geftung.

Sraflwcrt, in ber Orgel boS in ber 3Mel 3um
iweiten ober britten Blonual gehörige, in betWitte ber

Orgel aufgefteRte Bfeifwerf. ZaS B. ift regelmähig

[ihwächer intoniert alS baS Häuptwerf. 8. Orgel.
Brnftwnrsel, f. Anj'clica.

Brut, in bet Botonit aOe biejenigen Zeile, fowohl
einjelne3e0en alS gan)e@liebereinerBRan3e, weli^
M einer gcwiffen3(itPänfelbft fich ablöfen ober leicht

burch äugere Beranlaffungen abgel^t werben (önneu
unb banach ber Bemiehrung ber Bpunje bienen, in-

bem fie fich unter geeigneten Umftänben ju neuen
gnbinibuen fortbilben. ge nach ber 9(rt biefer Zeile

fpricht man oon Brutjellen, »Änofpen, «gwiebelii,

HnoUen (ogl. Bermehrung bet Sflanjen). — gn
bet Boolojlie ift 8. (proles) bie Bachlommenfchoft
ber Ziere, mSbefonbere betjenigen, welche fuh burch

Gier fortpflanjen. S. Brüten unb Brutpflege.
Bmtäl (0 . lat. bnitus), oiehifeb, roh; brutali,

fieren, fich to^ benehmen ober anore fo behanbeln,
Brutalität, oiehifcheS, toheS Betragen.

Brüten, bei ben Bögeln bie oom Wuttertier ober
anbetn Zieren bewirfte guführung oon SBärme ju

ben Giern behufs bet Gntwictelung beS GmbrvoS; im
weitern Sinn auch bie nämliche Grwärmung burch

(eblofe ©egenflänbe. ZaS B. wirb gewöhnlich oom
BSeibchen, bei manchen Bögeln abwechfelnb non bei-

ben ©efchlec^tern ober nur oom Wännchen beforgt;

es bauert bei ben Kolibris nur 11—19 Zage, bei ben
Straußen 7— 8 Wochen. Zie ©tofefufebuhnet per-

fcharren ihre Gier in eigens baju angehSuftem Wöbet,
beffen 3erfehung bie nötige Wärme heroorruft. Bei
oielen Beptilien (eiftet bet non ber Sonne erhihte

Sanb bie gleichen Zienfte. Za bieGier, welche außer-

halb beS mütterlichen Organismus jur Gntinicfelimg

gelangen, ju biefer Gntwictelung im wefentlichen niiv

Wärme unb für bie Btmung beS jungen ZierS fiuft

bebOrfen, bie bureb bie Schale einbringt, fo hat man
fehr früh oerfiicht, oie mütterliche Wgrrne burch (ünfl-

li^c JU erfeben. Schon bie alten ))lgqpter benuhten
mit gutem Grfolg Brütöfen; mich China iR bas
Berfahren feit longem betannt, unb an anbern Orten
hat man bie glei^mäßige Wärme beS fuh jerfehen

ben WificS bnju benuSt. Zoß man auf folche Weife
Bogeleier auSbrüten lönnc, wot auch hen ©riechen
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unb Jlömetn bcfomit. sovigeii ^a^^imbeit uoteit Umftänbcn auf imgeMlet^tlic^em äBeg fu^ 3u
iDurbe baS fänftliifie 3). in i^-canlrcti^ unb (Snninnb neuen $flanjen entiuicfeln tonnen,

nieber aufgenommen, unb lutj ooi ber franjöfifAen 8rntfa|ibeii> f- @cäber.
iRcDOluUon 6enu|)te 8onnemain einen mit }üaffet< 0riltmat4infn, f. dritten.

Weisung oerfe^enen 8rritap)iarat unb oerforgte ben
;

Brntpefl Der Sientn, f. (jaulbnit.

jRarft oon ^aris mit oortreffli(^em gcbetvie^ in 0rnti)flc])t, bie @orae um bie 9Inct;tommen[i^aft

3o^ie83eiten, roo fonft feine jungen Mfjner }U ^olicn . ('änit), ift m fe^t necf^icbcnem @rab cntroidclt unb
nmrtn. S*” 3- 1825 gelang e9 b'Siccct, ju iHitfip ' niiSett nmntOmol bei f|0(§ organificrten lieren

öüfini^en unb Xäuix^en mittels ber bafigen fieigen Caum, bei niebcrn in mei'ImUrbigfter SBeife. 3Reift

'Jtinetaimi'fiTct lünftlic^ auSbrflten ju Inffen. @r mirb f« oom 3Scibc^en nuSgeübt, inbem eS bie @ier

legte bie Gier in einen lleinen itovb, fjing biefcn in einem bcfonbern SJcbälter (SJruttafdje, Stut>
in einem burtb boS beifee JJiineralionffer enoörmicn faet) mit fub trägt unb aui^ bie nu8gefcblüpftcn 3un>
93abcjimmer auf unb breite bie Gier alle Xage ein- gen no<^ eine 3eit(ang bann bejierbergt (oiele ttrebfe,

mal um. ffinn pat feitbem fe|r ja^Ireiiie Slpparate Seutcltiere) ober Untere nur mit gutteroerforgt unb
(8 rätmaf(binen) lonftniien, meti^e bem 3n>ed in @efafir befifiiibt, fonft ober fiäj frei bemegen lä^t

mefir ober lueniger oollfommen entfpvci^en. Gin (Sögel, mombe Säugetiere), geboib gibt fub m felte-

trouibbarer Apparat mu| ben Giern loäbrenb ber nen, noib gänjlicfi unaufgcflärten gällcn au8fd)lie|<

ganjen Sriitejeit eine lon^ante SBäime bunb birelte Iid| bai 3)iännd|en ber 8 . bi«. So nimmt eS bet bem
Serflbrung, um ber burdj) ülubbünflung fonft ent> Seepferbeben (Hinpocamnus) unb ben ibm vermanb--

ftebenben ’Xrodenbeit oorjubeugen, oon oben mit« ten Gattungen (Syngnathns ic.) bie oom SBeibtben

teilen; bie Gier muffen fiib in einer fembten Sltmo- abgelegten Gier in einen on ber Srufl beftnbliiben

fpbäre befinben unb btnlängliib mit frifdjer Siift oer- ^aiitfad auf unb entläßt bie gungen etfl, naibbcm

feben nierben; man miiS fie ohne OTübe jeberjeit ioen< fie jibon munter umbetfibiuimmcn tbnnen; fo tragen

ben unb iinterfuiben tonnen, unb fcbliefjlicb mii^ ber einige anbre männliibe gifibe bie Gier im IDlunb

Jtpparat, roetiber mbgliAf) einfach fein fou, Säume umber; fo ift bei bem grofeb Rliiiioderma Danvinii

für bie aiiSgcfcblilpften Rücbicin entbalten, bie an> ber inäcbtig anfcbmellenbe Jtebffad beS WännebenS
fangä iioib einer erböbten SSärme bebiirfen. Serfleht ber aiifentbaltSort für bie jungen Kaulquappen
man bie Srütmafefiine mit einem Ib5

™°ft®l (f- 8.), (anbre Seifpiele f. bei Smpbibien); jo befeftigen

fo loerben fie unabbängig oon ber Sorgfomteit bcS gnnj allgemein bei ben (f- !>•. Sbtei*

JBärter«. 2»anibe oon ben oorgef^lagenen Slppain» liing ber Slrtbropoben) bie Slönniben bie Gier an ihre

ten fuiittionieren flcbet unb billig. Saumeper in ®eiite if. Unter ben Gcbinobemicn (Seeigel u. a.),

Dreäbeii bat befonberS giinftige Slefultate erjiclt. Gr beten gunge geniöbnlicb in ber Scftalt fleincr unb

läfet roarmeS 35Jaffer in Gummifcbläucben jirfulieren bem sTuttertier burtbaui unäbnlicber Saroen niiS<

iinb legt bie Gier unmittelbar unter legtere. Kleine feblüpfen unb längere ^eit an ber Dberfläibe bet See
Sriitapparate roerben mit Petroleum, gröfiett mit ^Icben, haben bie nrfti)^cn unb antnrftifiben Srten

.Kofö ober 93tauiifoI)le gebeijt. Such bie Stufjiicbt ber eine 8 . berart, bnb bie äRetamorpbofcii nicht im
jungen fiübiier ift ihm gelungen. Siefelben eignen ftünnifeben SKeer, fonbeni unter bem SebuJ eine*

jicb für ben SJlarft unb auch für bie fernere 3ucbt befonbern ZeilS ber müttcvlicbcn Schale biircbge*

cbenfo gut mie oon £>ennen aiiSgcbrütete Küchlein, macht loerben.

Stob aller Grfolge aber finb bi*!)er nur roenig «rül< Bnittii (griech. Brettioi), altital. Soll auf bem
mafibinen in bet ^ratiä benugt loorben, roeil bie fübroeftlicben StuSläufer gtolienS, nbrblich oon 2u<

-Jlufjucbt ohne aSutterftet* oiel fchioieriget ift. Wan fanien begrenjt, oon bem e* butch ben 2nu* ge<

hot bie Srütopparate baiiptfächlich in joologifchen trennt ioat(f. Karte »aititalien«). 3 bi' ®*biel(Unit-

Gärten für roiffenfcbaftlicbe Krotd* »nb, in befon« tins agor, erft bei ben Seuetii Bnittiiim) loar bie

betn göUen, 3um Suäbrüten feltener Jlaffentiere be< ältejte «gtalin« ober bie fetige Sonbfehaft Calabrio.

iiuht; aber in grofien fiühner3üchtereien 30g man im< Som älpennin butchsogen, ber hier ben fichtenrcicben

met noch baä SuSbrüten buich .Rennen oor unb be-- Sila bilbete unb in oerfebiebene Sorgebirge, loie

biente ficb basu, um bie kühner nicht oom Gierlegen Grimifo, Sneinium, gepbovium, $erocleum, Seuco*

nb3uhalten, ber Xrutbennen, melche 3ioei, btei, felbft petra ic., oiiSlief, batte eS nm^rreicbe Xbälet unb
oier Bartionen ©übnercierbintctcinnnbcrauJbrüten. Schluchten, au* roelchen oiele Küftenflüffe fuh •”*

Sie* geMieht befonber* mit febt gutem Grfolg in Sieet etgoffen. Set unebene unb 8um Seil taube

granfteidb. S3enn beim S. 1— a Sage übet bie nor> Soben nmrbe 3u trefflicher Siebsucht foroie ju fflein>,

male Srüteseit oerflricben finb, fo fann man bie Gier, Dlioen«, Dbfl< unb Getreibebau benulft, ein .^aupti

um fie 311 prüfen, in lauroamieS SBaffer legen. Sie» probutt roor B“b. Stäbte looten; Goiifentia, Sibo

jenigen, luelche lebenbegunge enthalten, 3eigenbann (i&ipponium), SRebma, Sbegium, fiocri, Scplacium,

eine büpfenbe Semegung urib müjfen fofort oct Stü» Groton ic. Sie Ginroobner on ber Küfie lonten ein»

terin ober ber 3RoMine niiebet untergelcgt loctben. genianberte ©riechen, bie hier blübeiibe Kolonien

Sgl. ßttel, Set fiübnet» ober ©eflügelbof (6 . Sufi., cöipponium, Groton, Sbegium, aoeri ic.) hotten;

ffleim. 1879); Setfelbe, Über lünfiliche Srut oon
|

bie beS Sinnenlanbe* foBen teitioeife beUcnifierte

$übnem jc. (baf. 187^; Kranh, Braftif*e Slnlei» aulonet geroefen fein, roelche fich oon ihren aanb*<
tung 3ut tünfilichen SluäbriUung (2. «ufl., Serl. leuten getrennt unb unabhängig gemacht hätten

1874); 8ounieper,Sa*fünftlicheSlu*btütenunbbie
I

unb non ben aufanem Sruttier (»Siebellen«) ge»

6ühnet3ucht(§amb.l876,9.Slufl.l887);®tünbalbt,
]

nonnt rootben toäten. Sie Sruttier, gegen bie

Sie fünftlicbe @eflügel3ucht (2. Stufl., Sreöb. 1880). Körnet mit Bprrb“* oerbünbet, mürben feit 277

Brntfinlt, f. goulbriit. 0 . Gbr. oon jenen befriegt unb 272 unterjocht. Sßeil

Srutfamp, f. ©räber. fie im sroeiten Sunifchen Krieg 311 .ftnnnibal hielten,

Bmltiiojpen, bei nieten aeber» unb aaubmoojen ' mürben fie nodi beffenSbsug oon Jlom biirch fchme»

unb ben ©efägtrpptogamen auf bem Xballu*, ben
j

reu ©ebietönerluft unb babiirch geftraft, bah fie nicht

ffiut3clbaarcn, bem Stamm ober ben Slättern auf» ' mehr 0 I8 SiinbeSgenogen nngefeben unb für unfähig

tietenbe cellulare 5lu8gticberimgtn, bie unter geeig»
!

511m ilCaffcnbicnft erfldrt mürben. SaS aanb geriet
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infolge baoon in tiefen SerfaD, non bem eS nie

ntebet ec^olte.

Brutto (ital., »unrein«, to^, fron), brut. engl,

rross), oor)figli(^ in 3»fommenfebungen gebriu^»
lic^,3.9.9ruttogen)iqt^91o^gen)ti^t),bag®en)i(^t

einer oerpodten SDore mit Sinfc^Iu^ be^jenigen ber

f&r 3luf6eniai)tung ober Zronbport bienenben Sm»
boDoge (abgefQr)t ßniUo ober au<$ Bto.). iCog @e>

mi(tt biefcr CmboIIage Aifte, €act ic.) ^ei6t

Xoro. Sei fettigen unb noffen SBoren gebraucht

man ouifi in SUbbeutfi^ianb unb Cfterreiit ben 9lub»

brud Sporco (»fi^mubig«). SnSci^nungenoerftebt
man unter Sruttobetrag eine @elbfumme sorStb»

)ug ber Unloftcn an 2)ibfont tc.; unter Sruttoer»
trag(91o[; ertrag) ben Srtrag einer SinnabmequeDe
Dor ^b)ug ber burcfi ?2ubung ber lebtern bemirften

Slublagen (Sö^netc.); unter Sruttogeiuinn (Stob»

geminn) bentlberfcbuB aub einem Untemefimen oor

Mbjugbcr babur<b»eranIa6tenStoften(Srouirion ic.).

3)er @egenfab ifl Sietto {]. b.).

Srntub, 1) Suciub 3uniub, Slomb Sefreier von
ber Aönigbberrfcbaft unb erfter Bonfui, @obn beb

SM. 3uniub unb ber iEarquinia, ber Sibroefter beb

Abnigb 2:arquiniub $ribcub. 9ilb Zarquiniub 6u>
petbub alle, bie iljm gefäbrliib fibienen, unter ihnen

auib beb S. Sruber (9t. 3unuib) unb Sater, tötete,

lief) er biefen aDein leben, meil er fiib blöbfinnig

flcKte; bttber fein Stome »8.« (f. o. lo. oernunft»

lob), nmb jebocb ber Sage nach feine Gmennung
jum Dbetbefeblbbober ber Meiterei niibt binbcrte.

Gr niarb ben bciben Söbnen beb Aönigb, 2itub unb
Srunb, alb Begleiter beigegeben, alb fie bab Drofel

ju iScIpbi Uber bie 3u(unft ibreb Snterb, ben bö|e

SSnjeiiben gefibredt batten, befragen foilten. Stibbie

SUnglinge ben oäterliibcn Aufträgen genügt batten,

fragten fie bab Draiei, roer oon ihnen nach bem 8a»
ter JU Jlom berrfiben nierbe? »$er juerft bie Siut-

ter {übt*, antmortete bie Sriefterin. SQäbrenb bie

Srüber fiib oerglicben, ihre Wutter gleicbjeitig ju

(Uffen, um einu gemeinfcbaftlicb )u berrfiben unb
bem brüten 8ruber, Sejrtub, bab SBort beb@otteb ju

oerbeimli^en, fiel 8. niie jufilllig nieber, |o bob feine

Sippen bie Stutter Grbe berührten. Sllb Sucretiab
Zob ben UnmiUen über bie Zqrannei ber Zarquinier
)um Slubbruib brachte, mürbe er bie Seele bet 8e>
megung unb bemog bab 8oif, ben König abjufegen
unb mit feinet gansen gomilie )U »erbannen. 8.
unb Snrretiab Satte Xarquiniub Goüatinub mur>
ben nunmehr ju Aonfuln gemöblt. Sllb Xarqui»
niub Superbub aber oon Xarquinii aub eine 8tt<

febmöruug in 9iom anftiftete, on meiner fub auib beb
8. beibe Söhne beteiligten, oerurteiite 8. biefelben

;um Xob unb lieb bab Urteil trof) ber Sitten ber

Söhne unbbeb8oifebinfeiner@egenmart ooQjieben.

hierauf fammelte Xarquiniub ein anfebniitbeb ^eer
unb )Og an beffen Spike gegen Jlom. X)ie Jleiterei

beb Xarquiniub führte fein Sohn ätunb, bie Siomb
8.; beibe, ooraubeifenb, trafen aufeinanber unb
buribbobrten r«b Segenfeitig mit ben fianjen (509
0 . Gbe-)- 2)ie Slatronen betrauerten 8. ein 3abr
lang alb Jiäcber ber Gbre ibreb Sefdfiieibtb. 3>ie 8e>
publü errichtete auf bem Kapitol fein 8ilb oon Gr),

mit gejogenem Sebroert, in bet Kitte ber fteben Kö»
nige. Gine Jleibe römi|cber Kün)cn )eigen feinen

Kopf; auf bet Jlüdfeite ift gemöbnlicb bet Kopf ber

Sibertab bargefteOt. 3a einer trenliiben Sron^ebüfie
beb Konferoatorenpalafleb )u Stom moüen einige bie

beb 8. feben.

2) Karcub 3uniub 8., ber (ebte Kämpfer für
bie tömifebe äiepublif, geb. 85 o. Gbr., Sohn beb

Karcub3uniub8rutubunbberSeroiIia, einerStief»

febmefter beb Goto Uticenfib. Gr mürbe oon feinem

Oheim Ouintub Seroiliub Gäpio aboptiert unb mirb
baber juioeilen Ouintub Gäpio genannt. Obgleiib

Sompejub feinen Sater, ber fiib im 3- an ben
iiufftanb beb Sepibub ongefibioffen, befiegt unb gc>

tötet hotte, fiblob er ßeb bo^ an beffen ^rtei an,

alb betfelbe ficb )um Serteibiger ber JiepuMit ober

oielmebr ber Optimaten aufmorf, foibt

mit biefem bei Sbatfaiub, ergab ficb aber barauf

(48) bem Gäfar, meliber ihm 46 bie Sermaltung
beb cibalpinifcben Saifien übertrug, ihn 44 )iim

ftäbtifeben Srätor ernannte unb ihm noch Xblauf bie»

feb Hmteb Die $rooin) Kafebonien )umieb. Xieffen»

ungeachtet lieb er ficb bureb bab 3uteben beb ®ajub
Gaffiub unb bureb allerlet Kabnungen, bie an ihn

alb ben Xräger beb giotreicben fRamenb beb 8e<
fteierb Jiomb ergingen, )ut Xeilnabme an ber Ser»

fibmörung bemegen, meicber Gäfar 16. Kär) 44 erlag

(f. Gäfar). 3uni Kiblingen beb Untemebmenb ber

Serfibmomen trug 8. aber baburib mefentiieb bei,

bab auf fein Serlangen nicht )Ugieicb 91. Jtntoniub
getötet mürbe, meicber balb barauf bei bet öffent»

lieben Seicbenfeiet )u Gbren Gäforb bab Soff gegen
bie Serfebmornen aufreijte, fo bab biefeiben genö»

tigt mürben, Jiom )u oerlaßen. 9. ging nach mehr»
! monatlicbem üufentbalt ouf feinen Sanbgfitem über
‘

Jitben, mo ficb oiele angefebene Jlömer i^ anfcblof»

! fen, in feine Stooin) Katebonien, gemann bort bie

;

Xruppen für ficb unb nahm ®ajub Stntoniub, ben

I Sruber beb Xruimoirb, gefangen. Gr begab fid;

i

hierauf, um ficb )uni Kriege gegen bie Xtiumoim )u

I

rüften, nach Sqrien unb Kleinafien, mo er ficb

Goifiub oereinigte. 81b bie Xriumoirn Sntoniub
I unb Oftauian gegen bi« Jlepublilanet im Often aub» -

logen, lehrten beibe naöb Kalebonien lurüd. X)ort

jommelte ficb 'b' §eer, 80,000 Kann gubooK unb
12,(XK) Jieiter )äblenb, in ber Gbene oon ^bUippi,
mo auch bie Xriumoirn im ^erbft 42 eintrafen. 8.

I ftanb auf bet linlen Seite in einem abgefonberten

I

Saget bem Oltaoian, Gaffiub ouf bet rechten bem
Sntoniub gegenüber. SSäbrenb 8. über bab $eer
beb Ottaoian einen entfibiebenen Sieg baoontnig,

! mürbe Gaffiub oon Sntoniub gefcblagen unb tötete
' fi^ felbft, ba er auch 8. befiegt glaubte unb bemnacb
feine Sa^e für oerloren hielt. Stroa 20 Xage fpä»

i
ter, nach Sammlung ber oerfprengten Xruppen beb

I

Gaffiub, magte 8., bureb ben Ungarn feineb ^etb

I

genötigt, eine )meite Schlacht, in meicber er, tapfer

;

fämpfenb, unterlag. Seine ^ibe oerloren gebenb,

I ftür)te er ficb auf ber giucbt in bab Sebmert feineb
’ Sertrauten Strato. Seine Semablin Soteia, bie

Xoebter beb K. Goto Uticenfib, folgte bem ®atten
burbb freimiaigen Xob (fie oerfcbludte glübenbe Kob»
len). 8. fchneb mehrere pbilofopbifqe Schriften,

melibe aber nicht erhalten finb. Ginige 8riefe oon
ihm finb in ben Sammlungen oon Gicerob Stiefel)

»ad familiäres« unb an 8tticub erhalten; ber

8riefmechfel imifcbtn ihm unb Gicero (2 Bücher) ift

mab^tbtitlich menigfienb )um Xeil unecht. Porträte

oon ihm finben ficb mehrfach; bab befie oetfelben be»

fegt bab SRufeo Gapitolino )u Jlom.

8) Xlecimub 3uniub 8. SIbinub, tüchtiger

^loberr Gäforb, geboren um 84 o. Gbr., biente unter

Gäfar in @aDien, befehligte im Sttrgerfrieg 49 bie

Selagerungbflotte Gäforb oor Kaffilia unb ßegte in

)mei Seetreffen. Gäfar ernannte ihn )u feinem Ma-
gister eqnitiim unb im folgenben 3abr )um Statt»

haltet oon @allien unb fehte ihn auf Oltaoianb Xo»
bcbfotl )um Jlacherben ein. Xrobbem trat et ber
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Ser|d)H)Snm<i gcjeti ßäjar Iwi. 3n bcc und; bcm
'

Biorb tntpaiibciicn Scnoirrung eilte S. in feine ^co<
J

oinj ©otlicn, um biefdlie gegen Slntoniuä ju betimip«

len. 3n HRutina finvt bebeiingt, tjielt ev tapfer oud,

bis bie 6tnbt sott ben Soitfuin $irtiuS imb i(?anfa

unb non Cftnsian eiitfejt rourbe, 2>er Senat iibcc*

trug iljm bnraiit ben Cbetbefefjl über bnä fonfnlari=

ftpe $eer unb bie giiliruiig bcS Sfrieg« gegen Slnto«

ntuS. $od) ber StbfaU Gftaoinnä Don bet Sadje bce

Senats Ijinberte fdjncitc i)emif}ung feiner Sorteite;

batb fii(;Ite et fiel) bem burd) bie ilereinigiing mit
aeptbuS oerftdrften ISntoniuS nid)t meljr gcinacbfen

unb niollte nad) Slofebonicn ju SRarcuS SürutuS unb
ßaffiuS jiepen, luarb nberuonftineiiaegimienuerlaf:

fen, auf feiner glndjt in ben Sllpen gefangen unb
burtfi Siciter, luelclje StnloniuS auf bie tXatbvidjt bn.-

;

oon btnftb'dte , getütet.
:

BrelnS, (il)lnf|t iu ? dSoite, iodd)c SRorcuS 3'i‘

niuö SJuitnS neben anbern gebeimniätsollen 3)Jab>

nungcit auf ^ctlcln an feinem Sifi im Senat u. a. E.
ianb, roeburdi er jnr ^kfreiimg dimuS »on (JiifarS

Oerrfdiaft angefpornt itictbcn füllte; fefjt ^äu^g im
übertrageneti Sinn alö 'itufforberimg jitt itjäligtcii

!

angeiuanbt.
j

lorHlitnm, einseine uon ber aKiiilerpflanse bei
j

niclen JtrpptogamentitbioSlblenbe, imbeweglii^c.'3el-

1

len, roeidje im ftanbe jinb, ouf imgetd)led)tlid;em äijcg

ben urfprüiiiiUdien Dtgonisiiiui jii reptüDitsieren,
J

roic bie Äonlbien nielet bie Xetralparen bei

'

ben glotibeen unter ben Jllgen, bie Sorebkn bet

giedjtcn u. a.

Sniun, 'Pb'Hpü. '»ff- Strtfiäolog unb ^liflorifer,
'

geb. 18. 3lug. 18(4 jU grebritSbam, ftiibierte m Xor-

pat, unleniabm 'Jietfni inS dluStanb, toibnicte firfi

anfangs bem Stubium ber djationalölanonnc unb
Statiftif, betleibetc lange (fei! bie 'fjrofeffur bet Öe> '<

fd)i(btt unb Staat8uiiff'enii|nften am apceiim diidte:
j

lieu in Cbefln unb irirlte feit ISfid an ber neurut"
]

fifdpen llninerfität bafelbft. Gr fiarb 15. 3imi 1880.
j

Seme ungemein ftmpibate fibriftftelletiidie Iliatig*

feit riditete fitb inSbcionbetc auf baS Öebiel ber I)i<

!

florifdjcn Weograpt)ie uiib GtbnogropMe. 3» fe'»eti

'

bebcutenbftcn Slibeiten jätilcn feine '.Notiees hieto-

ritjues et te/pou'rapLignes foncerruriit les colonies

italieniies ea (iaz-nrie ('flcterSb. IS'itJJ unb fein

E.ssai de ooncordance eutre les upinioiis contra-

ilit toires relatives A ln Sc;i'tliie d llSrwiote et anx
contreea liiiutroplies (baf. 1873). Sind) (jnb et

mebrete ältere äleifeberidjte, roie j. Sf. bie Seife beS

(ilufUcbert bc 8annop in Sübrufitnnb f4dl, bieSieije

bcS 3übann Sd)iltbctgcr u. a., ßernuS. Seine tlei<

nein Sdjtiften famnielte et in einem jtneibänbigen

iöetf inrnffifdjetSptatbe: »Tschmioinoijo (1880),

roeldjeS non ber Sffabemic bet ffliffeilftbaftcii ge«

frbnt niurbe.

Brür, Stabt im nörblidjen (Söbmen, am gu6 beS

SdjtofeoergS unb an bet Sieln, jlrcujimgSpuntt bet

iHuffigäXe’ptiS« Jtomotauer, 'fJilfcnidtriefener unb
^tag<Xuret Gifenbnbn, ifl Sib einer iiejirfsbaiipt«

mannfdiaft, eines StreiSgerid)tS imb eines Steoier«

bergamteS, bat eine gotifrtie Xedjantcilirdje, ein nciieä

Juftijgebäube, XrümmercineS ollen StbloffeS, fdiönc

flnlagcnfmit itaiferSofepb^Senfmal), ein Idariften«,

Änpujiner« unbdJliiioiiteimofler, cinfläbtijdjeSDbct.

gpmnafium, gcroctblitbe gortbilbungS|d)nle, Spot«

toffe (4 SRilT. Öulben Ginlagen), jmci 3udetfabti(en

unb eint Suderraffinerie, gnbiifation uon lanbiuirt«

fibnftl. SUaftbinen, Spiritus unb ^ottafebe. Oietreibe«

märfte, BaSbcleiublung, SSafferlcitung unb (t».so)

10,1'jö CiniD. 3tii 3'titrum bet auSgebebnteften unb

bu? — Srupne.

mädjtigflen Srannfoblenablagening SöbmenS gele«

gen, betreibt Üf. nud) Xoblenbergbau in großem ®!a§'

ftab (1883 über 38 3RiH. metr. 3tr. StaunfoMe).
Unfern fiitb bie Xorfer Seblib, $üllna unb Saib«

fd)i|f mit bem rocitbefannten älitternjaffer. 3» Ö-
trat im 3- 187»i ein Sprubcl (alfalifdie Sb't"'* fü"
22‘‘ G.) JU (tage, bet aber loicbcr »crfd)n)Uiibcn ift.

fBrupeUrS (ipt. »rSriäWi, franj. Sfanie non iUtuffel.

IBnibetc lipe. ttiJiiäbt), f. 8a IBtupire.

Srubete«&alj (^eibcfrantinurjcl), Si-nrjclbol}

uon Eriea nrbiircn L. auS ben ^prenäen, mi<b auS
Stlgerien unb Gorfico, ein febr fdjöneS, hartes, fein«

niafecigeS §ol), inirb beim Siegen an bet Sufi bunl«

1er, jiilibt ftbinarjbraun unb ift als Mataial 311

XobntSpfeifeii befonbetS in ^ranlreicb febr gefdiäbl.

Sriibu dpi. Pi(un>, IfSartboloraanS, lUaicr, gcb.

1403 3U ilöln, bilbete firb nad) bem Äblnet älleifter

00m fob Siariä, bonn natb ben 3latiencrn, beton»

berS iiadjSiidKlangelo, roar fdjon in ben 20et3abron

bfS 16. 3nfii'b. tbötig unb fiatb 15.50 ober 1.557

in Jlöln. Sein £iaupti»evl fiiib bie Oemiübe beS

.öndjaUatS non St. Siffot 311 Jimten, bie 3mif^en

ISüHunb 153«auSgefübrt nnitben. XieSlnjabl feiner

fflevfe ift grofi. ScrbienfiooUer aber atS feine ütltar«

bilbet finb feine snblteirijcn aud) [uUurgcfdjidjtlid)

iuidjtigen dlifbniffe, roeUbe fiib buvcb Slaliirnwljrbeit

bet Äiiffoffmtg unb frafloolle SJveite bet JJebanblung

auSseidjiien. 3" '*"b Süiiuben befinben fid)

bie meiften feinet Silber, ßt inat bet ongefelienfte

tolniftbe 'JRalet beS IH. 3obt^«

8) 'iibtabnm bc, niebcrlänb. 3eitfincr unb Su»

pfetfiedjer, geboren 511 3lntioerpcn, fdieint 1577 imb
1578 in Köln gelebt 3U Iiabeii, b>«H fi<b feboeb 1.581

tokber in Sintiuerpen auf. Unter feinen ftiipferfti«

eben, bie ptb ioodj Souberfeit unb fid)cre ^lanb aiiS
-

«ifbnen, finb «uf;cr porträten unb einigen bibliftben

Xorftellungen Heine (vriefe, 3o9tieii niit Snmben
unb Siöacth barfirflciib ilStiä'l, eine Jolge uon Sie-

ten (in Slölter, 1583», bie Planeten (7 Siiiittcr), eine

fvolge non ^rabeSIen unb bie ÜSerfe: »Ingterii ac

»aicrdutil oriiatna, liivuraarniii gentium vcBtilus-

(1578), «iiiveifiai um gentium aimatm a equestrisi

(1577) unb >Oiiiumm paeue gentium iinngiiies«

(l'Kil) JU iieimen.

3) SicoIaiiS be, 3eitb>iet imb Rupferfteeber, Sobn
beS notigen, geboren um 1570 ju 'üminetpcn, lebte

jumeifi in afinfterbam imb ftatb um 1658. Gr raat

ein tiitbliger .Rünftler, nienn amb non einer geiuiffen

Xrcdeubeit nitbt frei, imb find) na<b 91, iJloemnert

(boS golbenc 34talter), 8. non Seibcii, 'iJiaitiii be

SSoS.’Ggib, min Goninjtoo, ®. SiiidboonS (8anb«

ftboften unb SWortte) ii. a. eine bdvätbUitbc änjabl

non itHiittern. 3>' feinen eignen 3el<bi'>m(ieu fuibte

er bie ’äJiaiiier beS SafaS onn Seiten iiad)3unbmen.

4) GornetiS be, fflaler, f.
llruin,

lÖnigne dtt. iirtano, ?Uilon be, tiiebettänb. Sei»

I

fenbet, geb. 1840 311 fiiibbelbiivg, Cffijier in ber 60t«

iänbiftbeit Slnrinc, untenmbm 1878 iitil ben Cffijie»

ren HoclemnnS Seijiicii imb $. ®. Specimaii auf

I bem Stbifi äläiflcm SiireniS eine Seife nadi Spi(i»

bergen unb uon bn in baS Sibirifdfe 9)1000, nio er biS

.5.5» öfil. 8. imb 78» nötbL 3ix. uorbrnng. Gir.e jrocite

I gabrt trat et 1879 an, um in bem ebeutiiligcn S)in«

tcrlnger SarentS' am Dfteiibc non Sioronja Sentlja

ein Xentmal »u evriebten unb einen rocitern Scrftofi

in bnS Sibiti)djc 'IScer 311 nnlmbtn. XnS Stbifi er«

reitbic, natbbcm feine nätbftc Äufgabe erfüllt batte,

in ber itjat baS Staii3 3oitpb»»anb roiebtt, niaS

; 31. .^. Üinrlbatn bnmatS nitbt' gelang, unb (ebrte

iuo()lbcbatten nadj ijotlanb jntücf.

C'.txiglc

L
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SrufiuS, Srujiu^),
liierte be, (ebte im 12. ^o^r^- in Sanoueboc unb
mar bei Stifter ber Sirufianer, aui^ $etro6iu>
iianer aenannt, einer religibfen Seite. Sr lehrte,

boft bie Zoufe bei ftinber nergeblid), bai 9l6enbma[)l

niÄt |U roieber^olen, bab flreuj nidjit >u nerefiten fei,

baf man leine Itiri^e jur Screnrung @otteS brauifK,

fonbetn i^n überall anrufen fbnne. Xiefe Sehren
cerbreitete er mit aubbauembem f^ereifer 25 on^re
lang inSangucboc, ^Jroncnce unb33mip^in<unbfonb
viele Slnbdnger; fliriben mürben jecflört, Stttäre um>
geftürjt, bib er um 1 152 com Söbel neibinnnt mürbe.

Sri), X^eobor be, niebecidnb. @olbfcbmieb unb
ilupferftecber, gib. 1528 ju Süttiib, berlieg feinSater>

lanb unb grfinoete um 1570 in ^anffurt a. SR. eine

tluibi unb ftunflbonblung, in melifier von if|m unb
feinen Söhnen mehrere flupfctmerle erfifiicnen, beren
bebeutenbfteS: »Collectiimcs peregrinalionmn in

liidiam orientalem et oceidentalein«(15iX)— 16.34,

2-5 He.: beutft^ 1590 - 1630, 27 He.), naib feinem
1598 erfolgten Xob com fiebenten Xeil an von feinen

Söhnen Sodann X^eobor unb Johann ^brael
unb bem Äupferflet^cr SRerian forlgefebt mürbe.

Br.ra Btaur., @attung oub ber Familie ber $a=
pilionaceen, Heine Säume ober Sträu^er beb tro^

piftben ^merifa mit einjeln ftebenben, einfatben ober

gefiebertenSlättem,Stbmetterlingeblüten unb jmei=

glieberiger $ülfe mit einem einjigen Samen. B.
Kbenus/>ec.(meflinbif(ber Gbcnljoljboum) roirb

6—12 m boeb, mit fetten meljr alb lOcmftarlem
Stamm, longen, bünnen, bornigen 3'®'i9*'' unb
lleinen, immergrünen Slättem. X)ie febt jablreicben

Stuten ftnb orangegelb unb rietben febr ongenebm.
Tab $01} ift grünlnbbraun, febr hart, febmerer olb

löaffer unb politurfäb>g; eb lommt alb grüneb
Gbenbol} in ben $anbet. Xie füblitb«« Slfiten
unb fyriiibte bienen alb SIbfUbrungbmittcl.

Srbarcen, Familie ber Soubmoofe, f. 93ioofe.

Sibaat Hct. onilnii, SQilliam Süllen, norb-
amerifan. Xi<bter, geb.3.9Ion.l794 ju Gummington
in aHaffaibufettb, mar ber Sobn eineb Slr}teb unb
cerö^cntlnble ftbon in feinem Ib.^abr eine gereimte
iiolitifdie Salire: »The embargo«, bie fogar eine

uceite nuflage erlebte, [omie einen biftorifeben Ser
futb: »^aniali revoliitiou-. Blil 16 3abren bejog
er bab Sßilliam’b Gollcge, jeboib nur auf roenige

3obre, bereitete fiib bann priootim für ben Stbuo--

lotenftanb car unb fiebelte na<b beftnnbenem G;amen
natb @reat Sorrington in ber @raff(baft Scrlfbire

über, roofelbft er olb Stobtftbreiber unb gricbenb-

rietet tliätig mar. Stub jener ^eit flammen piele

ieiner heften Ciebidjte, barunter bob bclonnte form:
ftböne Saturhilb »Thanatopsis«, in meltbem ber
Xob nitbt alb eine ftbredlitbe Grftbeinung unbStrafe
für ßineb SRenfeben Sünbe, fonbem alb eine ollge>

meine, ja fogar trhftlicbe Xbatfaibe im $aubbalt ber
'Jlatur aufgefabt mirb. Xob Oebtibt erregte grobeb
iluffeben; eb gilt olb bie erfle bebeutenbe Setftung
ber omerifaniftben Xitbtung, mcltbe auf SongfcHoro
unb onbre Slatbfolger Srpantb non Ginflub mor.
Snbre feiner nambaften Sebitbte fmb : »The water-
fowl« unb »The inscriptiou for the entrance to the
wood

,
bie 1816 in ber »North American Review»

veröffentlitbt mürben, mic autb fein grbbteb poetiftbeb
Jßerl: The Agca» (1821), ein £e$rgebiibt über nie

gortentmidelung beb SRenftbengefcblctbtb. fRa*bem
ec fub in @reat Sarrington mit 3Hib gronceb goir»
d)ilb pci'beiratct Ijntte, }og er 1824 natb Sem Sorl
mit ber 'Jlhfidjt, fitb journaliftiftb ju beftböftigen,
Gr roarb erft Mitarbeiter unb fpäter $auptreba(tcur

'her EreuinerPost unb peitbnete fub inbicferGigea»

’cbaft bouptiätbliib olb energifibec Sefürmorter bei

I

Staatenreibte unb ber greibanbelbpolitil aub; bo^
arbeitete er gelegentliib auib für anbre Slötter, mie

' The Taliaman , ben et mit Serplanit 1827—30
beraubgab. S. pecöffentlicbte 1832 eine Submabl
feiner @ebi<bte, bie in Gnglanb naibgebrudt mürbe,

I unb untemabm fobann(1831)eine mebrjäbrige Seife

I

natb Guropa, ber 1845 eine |meite Seife natb ben:

alten Kontinent (bib Sprien unb Sigppten) fomie

I

im Souf ber 3eit noib brei onbte(1849— 50, 1857—
! 18.58 unb 1886 - 67) natbfolgten. Xie unmittelbaren

gcütbte biefer Seifen maren feine anjiebenben Se»

riibte barüber in ber »Evening Post», bie alb »Lei-

ters of a traveller in Europe and Aineiica» (iulebt

1869) aud) alb Suib erfebienen, unb benen fub fpäter

bie »Leiters from the East- (1869) anf^loffen.

Gfröbec ober mar ihre Sebeutung buicb bie Süd»
! mirfung, bie fie auf Srpantb SRufe batten. Gb er-

;

Mienen: »The fonutain, and other poems» (1842);

-The whitefooted deer, and other poems« (1844)

unb eine lebte Sammlung non @ebi<bten: »ThirU'

i
iweuis« (1864). Sluib olb bffentliiber Sebner iß S.

I bei mehreren Selegenbeiten mit großem Gtfolg ouf»

getreten. Seinen politifiben @runbfäben na^ ge»

I

hörte er ju ben Sepublilanern unb )u ben lonfequcn»
'

teften Selämpfecn ber bemolratifiben Sortei. Son
. feinen SJerlen ftnb notb bie Kompilation »Library
of poetiy and song», ein Sieblingbbutb ber Sme»
vilaner, ferner feine mohlgelungene Übertragung beb

.$omet (1870—72), bie Sammlung feiner »Oratious

and addresses» (1873) unb bie mit (9ap oerfaßte

Populär Iiiston' of the United States (1878—82,
4 Sbe.) }u ermähnen. SIb Xitßter nimmt S. unter

ber ^oetenfAar Stmerilab einen ber erflen Slöße ein.

Xec Sebenbhautb feiner Xitßtung iß ^rfuribtboollc

£iebe }ur Satur, beren mannigfaltige (zrftbeinungen

er mit marinem gntereffe beobatbtet unb in ibacaHc»

riftifiben unb perftänbiitbooDen 3^gen barßeHt. S.

flarb 12. 3uüi 1878 ouf Song 3blanb. Seine SBerte

erfebienen in cerfibiebenen Kubgaben; bie jüngße bei

I Poctical Works« (Slem gort 1883, 2 8be3 (omie

ber »Prose writings» (bof. 1881, 2 Sbe.) beforgte

flarle (Sobmin, ber auih bab Sehen beb Xubterb be»

jtbrieb (»Life of B.«, bof. 18^,2 9be,). XeutMe
Überfeßungen aubgemähltec @ebidte lieferten Jieib»

horbt (Stutlg. 1855) unb Saun (»rem. 1863).

Brpofib^ Silbhauer aub Slthen, @enoße beb
Slopab bet ber plaßiftben Üubftbmüdung beb Mau»
foleumb }u $alitarnaßob. Gr Muf meiß (Sötter»

bitber, barunter auä eine Statue beb ögpptifihen
@otteb Secapib, beffen Xppub er feßßellte.

Brl)enjiistjManuel,gcieA.Murilf(hriftßeDer, lebte

)ur 3eit beb Kaiferb Mithael ^aliologob beb ältem
(um 1320)unb iß ber Serfaffer einerl699 oonSBoIIib

inOsfprbheraubgnebenenSthrift: »Harmonika«, in

melißer bie MuftfleVe beb Gudibeb unb beb 8toIe»

mäob bargeßeDt unb (ommentiert iß.

Brpher (9rehar), 3nf‘I, f- Scillpinfeln.
Brtfnmalpr (ipt.btBitnmaiii), Stabt in »r^nodfhire

(JBoleb), an ber (9cen}e non SRonmouthfhirt, mit
(isst) 6344 Ginm., Kohlengruben unb Gifenhütten.

Brbolagle (geieth.), Sehre von ben Saubmoofen.
UrTouia L. (3ountübe), Gattung aub ber go»

;

milie per Kuturbitaceen, tanlenbe Staubengemä^fe
mit rübenartigem 3Bur}eIftod, einfachen Manien, ab»

I

mechfelnben, geftielten, hanbförmig gelappten Slöl-

tem, feitenftänbigen Xrauben ober »üfcheln Heiner

»lüten mit glodfig trichterförmiger Slumcnlrone
unb Heincn, fnftigen »cecen. B. alba L. (gemeine



S3ri;ojoen. 537

r«di(;«IUna «chfntta. BoguU «TicnUrfa.

ganj ober mir tciliucife (lej^loffcnen Jirutij uoii

Xentafeln, Te (Sig. 1, 2, 8), bie einen Slnibel
im SOaffer jur ^trK’i|d)nffun<! bev 3!n^ning erregen
nnb jnglei^ mit bem Sofie' beä rocidjen 3!orbcr-

!ci6«8 bie Sttmung oermitteln. 2)cr Kunb 0 liegt

imier^nlb berSentnfeln nnb tnnn bei einem Zeit btr
bnrdj einen Zeiet gefdjloffen irerbcn; er flirrt

3auit! ober Öicbtriibc, »nubäriibe, ZoUriibe),
mitfiinflopj>igen, gejaljnten, mitfdnuieligenipunlten

nnb fd)(irfen$(i(uen befehlen SBIdttcrn, imtdioinbaren,

cinbäurigen SUlüten unb idjniaricn ?leeren, finbet fni)

an 3<>mien bnrrf) gmu giiroiia, bedf bnnfiget in ben
nSrblidjen ©egonben olä in ben fiiblidjcn. B. dioica
Jnc<j. (rotfriiditige ^Jannrübe), mit fafi banbj
förmigen, fiinflaopigcn, fdjmiclig rnntien Jlläitcrn,

jmeiboufigen SSlüten nnb roten Sleetcn, roiidjfl nn
gictdien Stellen roie bie porige 9trt, bodj bSufiger in

(inglflttb unb im fübli^en ß’nropa. Zie febr grofjen,

liemlicb einfnrf;en, flciitbigcn SBurjeln beiber 2lrten

(ZenfcISürftben«, ganlrübenipurseli finb im
frütbeu .S'ilionb etninS milrfjenb, fo^medten fdinrf

bitter, riedien nad| ftifd) gebadenem Jfrot, roirlcn

braflifetj pnrgiercnb nnb ^nrntreibrnb, in jtröfiern

Zofen ond) Cretbenerrtgenb, lonren fiC|er oififincU

nnb ronrben iminentlid) gegen (Siibt nngemonbt; fie

entlinlten nujict ben geipöljnlidjen »cfinnbteilen ein

»nrblofeS, nmorp!)cS, fetjr bitter ftbmedenbci @lp>
fofib, bab Stijonin,

Srgojien (®oo8 tiertben, Biyo/ma Khrbq.,
Polynm Tliompg.), mifroffopij^ flc'ine, ober mcifl

in anfebulidien Stolonien ptreinigte Ziere, roeltbe

trüber gemölmlid) }ii ben fflollub^cn, fpöter ;u ben
iDürmern geftclit luurbcn, am beften jebotb ntS eine

felbftänbigeKruppebetratbtetiperbcnfpgl.Sürmet).

Zaä einjeltier befiebt aii8

einer oft uertnlttcn Sapfel mit
einet fcffmmg, an« ipcltbetbet

loeidie ’-ffotbctleib I)crpotge>

firedt ipevben ffliin, Jäefftcrer

trügt an feiner £pi(«e einen

»*«• 2.

I

butib bie Speiferöbre (Oes) tn einen geräumigen
Zimn D, ipcidjer butd) ben SIfter A in ber Sübe be*
liimibeS enbigt, $eij nnb «cfäfifpflcm febfen. Cber=

I

Ijgfb beä Sdjlunbeb smifdjen Siunb nnb Slfter liegt

ein (Sianglton (i. GinSoloninlncntenfti^em, roeltbeb

nad) älterer SHnnobnie ben ganjen Zierftod but^=
jiel)en unb bie aeiuegmigen bet Ginjeltiere regeln
folltc, fdjeint ben neneften fjorfdmngen jufolge nidit

,jii cpifiiercn. 3nhcffen finb bie Snbiuibncn mcifl in
I bcfliimiitcr Crbnung miteinnnber nerbunben; über,
bieä tjerrfd;! eine itrt Slrbcitätcilnng. 3n piclen

gällen näntlid) bient eine Snjnl»l gnbiuibuen nur
nlä Unterläge für btefenigen, inetdie bie ßrnäbtung
beä gmijcn Stedeä befotgen; anbre (bie fönen. Slot'»

tularien, Av) bilben fid) jHÖreiiorgnnen inöcftnit
cincä Sogelfopfeä äuä, tiftnappen fortiuäljrcnb nach

: äfentc nnb Ijnllen fic biS ju bereu Stbficrbcn feft, jo

bnft bie oernjefenbc SWntcrie burd) bic uon ben Zen»
toleln erregte Strömung ben ätä^rticren jnnefiiljct

mirb ic. — Zie n-ottpflanäung ber SB. ift teil« un»
' gefiftlcdftlid), teilö gcft^lccbtli*. ßrftcre gcf<I)iet|l eiu>

I ipcber burd) .llnojpen nnb iiiärt bann jnt flotonie»

bilbung.tft alfo fiiruielcSlrtenoongrofictSlebcntnng,

Sia. 3.

rinmitettk repens.

ober burd) bie fogen.Stätobtaften, b.^.abfalTcnbe

nnb übcripfntcrnbe jfeimc, luclt^c fitb im (fritbioftr jn

, einem neuen ßinjelticr cntroideln. Zie Ztrebufte ber
'

itef(blc((itlt(i)cn govtpffansung, 6iet unb Samen, cnl>

fteben cinfa* nn bcflimmten'Stellen ber geibtöipan«

bimgtOv injig. 1). Dbipobl bic meiften 3). t^remSau
,

nat^' ^loitter finb, fmbet bod), roie cä fdjeint, gcipo^it»

!i(4 feine Sclbfitiefmditung ftatt. Sei mondjenS. ge«

longcn bie Gier in btlonbere)lapfcIn{Doi(cIIen,Ovz)

,
nnb' maci)«n bier iftre Gntipidelung burd). Zie aii8

bem Gi Olläftjfflpfenbcn Saroeii' finb mit einem
Sümpcrfräiiji petfeficn unb jrijniärmcu, beoor fie Ueb

: feftfebeii, eine .Ucitiang frei urnfter; fie nmerliencn

! pielfädl einer ocbcutenbcn fKctnmorpliofe. — 8on
1 ben gegen *J()00 beinnnten Strien S. leben in ber

j

(Üegenroarl nur etina nodj 600. Ziefe rmb biä onf

teidilid) 80 Sitten Sfcroolinet beä 9!cev6 nnb über»
' (icben bort Sornüen, Steine, Slufdjeln ic. mit itjren

oft ju ben jicrlidiflen fließen angeorbneten fiolonien,

ipäljrenb fie im Siifsninffcr Stengel unb Silnttcr oon

,

t<flanjen betleibcn. Ginige Sonnen leben einjeln.

Zie fpftcimiHidjc ginteilung gcfobtcl)! porjngbioeife

nodibccStmivbming berZenUifdn unb nnd)berfbonn
ber Cffming in bet Äopfet. Rcffil finben fid) bie 3f.

fdion im Silur POt, finb jebod)inberjtreibcfovmafion

am ineiftcii pertreten (f. bie Slbbilbiing uon Fcncslclla

aufZäfel Zpaäformation«). Sgl. Sl! Im an, -Mono-

gm|ih of tlie fresh ivatäP jiolyzo.-t (Sonb. I8"h);
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SuSl, CaUlogue of marine polyzoa (baf. 1853 —
1854); b'Otbignp, Paläontologie franpaise. 9b. 5

(^ar. 1852).

Br^um (Bnotenmooi), 8au6moo4;|aUuna bet

atrolarpen Sloofe, c^arafteriflert but($ eine auf bem
Snbe bei meift breitblätterigen Stämmi^enifteVnbe,
bingenbe, bimförmige Bapfei mit tappenförmigei

$aube unb boppeltem $enftom, non melden bai
äuben aui leMbnen beftebt. Sie jablteicben ürien
bieferSattung^ie neuetlii^iniebet m mehrere Unter»

gattungen jerlegt morben ift, toacbfen nor^ugimeife

am 9oben, auf Stauern unb ^Ifen, meift rafen»

förmig unb grobe Jläiben abetjtebenb, unb geböten

)um Seil ju unfern bäufigften Stoofen.

Srictf« (ipc. iiii«-), Starft^eifen in@alijien, öftliib

non 9o(bnia gelegen, @if) einer 9e)irfib<iuptmann»

fibaft unb einei9c)iiiligeri(bti, mit(ii>au)3144@inn).

Br}t)aii «pr. brfiiittini, @tabt in @ali)ien, 82 km
ffiböflliib non Semberg, an einem fifibreicben Zeiib,

Sifj einer 9ejirKbauptmannfibaft unb eine« Brei«»

geriibt«, mit einem aitertilmtiiben, einftfeftenSiblob

be« @rafen9otocti, SBiriben,einem Obergpmnaftum,
9ernbarbiner{Iofler, Bierbrauerei, Branntmeinbren»
nerei, Slüblenbetrieb, Sibubmarenerjeugung, Xuib»

banbel unb (latso) 10,899 Sinm. ^aoon 4740 ^uben).

Brjojoin (ipi. brMotoip), 6tabt in (Saliiien, am
6tebnicabo(b, 6ib einerBeairlebouptmannfibaftunb
eineiBejirtigericbt«, bot ein Scblog, 9(aib«>, @am>
unb geinmanobanbel unb (i»w) 3897 eintn.

Bto., Siblürjiing für Brutto.

Sua, S'ifeliben an ber Büftc non Salmatien, B<>
jirf«bauptmonnfibaft Spaiato, mit ber Stabt Xrau
ounb eine eifeme Srebbriitfe nctbunben, ift bergig,

aber fruibtbat an fficin, 01, Stanbeln ic. unb befon»

ber« our^ feinen Jleicbtum an Stebbübnem berühmt.

Buai^enpi. padfiti, 1) Philippe, franj. @eogranb
unb ,^eicbncr, geb. 7. Jcbt. 1700 ju Bori«, inutbc

1729 Oeograpb be« Bönig«, 1730 Stitglieb ber 91fa>

bemie ber ffliffcnf(baften| ftarb 27. 3an. 1773. Slu8>

gebreiteten 3iuf erioatb ihm fein neue« Spftem btt

pbpfilalifiben @cograpbie, in melibem er bie 6rb>

Oberfläche nach Bergfetten unb ^luhgebieten unb
auch t>o« Steer nach ben unter ihm fortlaufenben @e<
birgSjügen orbnete fomie bie Sdnber naA ihren na»

türlichen Qtjeugniffen oerglich. Seine ^auptmerfe
fiiib; »Conoiclörations göograpkiqnes et physiques
sur les nonveiles döconvertes de la graucie mer«
(Bar. 1753) unb bet »Atlas physigne« (bof. 1754,

1767). Unter feinen jablreichen Jlbbanblunhen ift

bie »Parallöle des flcnves de tontes les parties du
nionde» (in ben »Mömoires de l’Acmaemie des
sciciires»

, Bar. 1756) beroorjuhtbtn.

2) 3eau Bicola«, fron]. Geograph, geb. IS.gebr.

1741 ju Beuoille au Bont (Slame^, baber B. be la

Btuoille genannt, Beffe be« porigen, folgte b’SIiu

Dille bei bet Blonfammer ber Slatine, nmrbe @eo»
grapb be« Bönig«, aucb oon Bapolton I. gefchöht;
ftarb aliSlitglieb berSlIabemie 21. 9too. 1825. Sehr
gefudjtmar feine »Oioirrnphie «lömentaireancienne
et moderne« (Bor. 1769-73, 2 Bbt.).

Bnaafu, f. gtunb.
Bnbalis, f. 9tntilopen, S. 640.

BnbAlns, Büffel.

BubafliS (Bubafto«, $au« bet BafI*, in bet Bi»

bei Bh'^tfet), ^auptftabt eine« Somo« in Unter»

Sgppten, am öftlichen Hauptarm be« Sil«, nach )>er

fahenföpfigen (Söttin Baft benannt, loelche hier oor»

3Ug«ioeife Berebrung gtnob, unb beten Xempel mit»

ten in ber Staot tiefer alS bie angrenjenben SBob»
nuiigen flaiib. Unter bet 25. Spnaftie (726— 686)

mar B. Sefibeti). Sach ber perftfthen Srobetung (862
0 . Cbr.) oetlor t« aümihlich lein frühere« Xnfthen;
hoch mürben bie sscre Bnbastia (Bubaftiifefte) noch

in römifchet ^cit begangen. Sie Suinen non B. lit»

gen nabe bei ffogajig auf bem $ügel ZeO Bafla;

man bot b>er bur^ Xuigtobungtn neuerbing« ben
alten Baffenfriebbof, oon bem $erobot ersdhite, mit
SüDionen oon Bno^en unb Bnödelchen blo|aelegt

unb überau« jablreiihe aitertümer(Baken au«Bmnje

mit eingelegten Sugen, Statuen bet Söttinnen Se»
Aet unb Baft u. a.) aufgefunben. 9uA eint mächtige

@ranitfäule oom Zempel Samfe«’ U. ift noih oor»

banben.
Bubbles (engl., Ipc. sebbti: »Stifenblafen«), in

Qnglanb ju Anfang be« 18. 3abrb. bie fihminbtlbaf»

ten JUtiengefeUfchaften, benen 1720 burih eine eigne

Bubble Act gefteuert mürbe (ogl. tie ic., S. 266).

Biibe, Sbolf, Siebter, geb. 23. Sept. 1802 ju

Botba, ftubierte in 3<oo Bb>lofopbie, matb 1834 ju

Qlotha im Staatibienft angefteüt, 1842 Sireltor beo

Bunft» unb Satiiralienfnbinett«, 1852 Sribiorat unb
ftarb bafelbft 17. Oft. 1873. B. gab »»ebichte« (2.

«ufi., ISotba 1836), »Seut Sebichte« (3ena 1840),

»Saturbilber» (baf. 1848, 4. Slufl. 1859) unb »So»

monjen unb Bollabtn« (baf. 1850, 2. Stufl. 1853)

betau« unb befchäftigte fich gtünbliih mit beutfeher

Sagenforfchung, mie feine Schriften: »Zbüringifebe

Bolfifogen« (7. Slufl., @otba 1871), »Seutfehe Sa»
gen« (4. Sufi., 3tna 1843), »Zbüringif*et ^aen»
fchat« (®otba 1851) bemeifen. Seine Saturbilber

finb butch Sinfachbeit unb f^rifche auigejeichnet, boeb

ohne tiefere poetifAe 3nbioibualität.

Bnbrnborf, Sotf im fchmeijer. Banton Bafellanb,

am Eingang be« ^uratbal« (385 in fi. Si.) gelegen,

mit (I 8S0) 1335 Einrn. Sabei ba« Bubenborfet
Bab im >$unb«miutel«, mit einer etbigen Duelle,

feit 1764 benukt.

Bubi (engl. Boobp), fleine 3<ifel in ber Zotre«»

ftrage (2tuftralien»Seiiguinea), mit einem Boftamt,

einer au« Baumftämmen gejimmerten^ütte, in mel»

eher ein Journal aufbemobrt mirb, ba« oon Darüber»

fegelnben Schiffen jur Eintragung ihrer Samen be»

nuht mirb, unb mo Briefe jur Beförberung mit bem
nä^ften ben entgegengefehten SBeg fahrenMn Schiff

beponiert merben lönnen.

Bublih, Breiöftabt im preu|. Segierung«bejir(

BöSlin, an ber @ojel, bat ein Smtigericht, eint eo.

Bfarrfircht, Seftrbau, Bitbjuchtunb(is»ai4734Sinm.
Subna (Blein»B.), Sorf in ber böbm. Bejirfe»

hauptmannfcljaft Barolinenthal, Borort oon Brag

(f. b.), am linlen Ufer ber bSolbou unter bem Bel»

Dtbere unb an ber £initBrag»Boben6ach berStaat«»

bahn gelegen, in melche hier bie Bufihtiehraber Bahn
einmünbet, hot grohej^brifetablijfement«, barunter
ein Kammer» unb SUaljmetf, eine SBaggonfabrif,

SSerfftätten bet Staatieifenbabn, giabrifation oon
Slafchinen, feuerfeften Baffen, Baffeefurrogoten, §ü»
ten, ein Soljfägemetf unb (issoi 3667 Sinm.
Bubna um uittil. gerbinanb, @raf oon, öfter»

tti^. @eneral unb Siplomat, geb. 26. Soo. 1768 jii

3omet«( in Böhmen, trat 1784 in ben SHlitärbienft

unb jeiihnete fiöb, ein mobrer Schill an Seftalt, Shit

unb Braft, in ben fjelbjügen gegen bie Zürfen (1789
bi« 1790) unb gegen bie^ranjofen (1792—97) au«.

Sachbem er ben gelbjug oon 1799 al« SXa)or unb
^lügelabjutant be« firjberjog« Barl mitgemaiht, or»

beitete ec feit 1801 al« Obeeft im Beiegiminifterium
unb feit 1805 al« Borfteher unb Seferent im 3Riii<

tärbepnvtement. 3um ©eneratmajor beförbert, be»

febligte er 1805 in ber Schlacht bei Sufterlig unter
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Jürfi Siei^tcnflein unb »erfüllte fi(b bonn foioie outb
nach bem j^clbjug sott 1809 mit drfolg auf btpIo>

matifc^cm gelb. 3u»t gtlbmorfi^aBIeutiiant erboben,
übentabm et bie Seihing bc8 SicmanteberattemenU,
ging in bipiomatiftbetWiffion 1812 nach votii, 1813
naq 2>n8b<n |u Napoleon I., um ibnjut Snnabme
bet gnebenbnotfebiige )u bemegen. 9ia(b bem »n> I

fibluB Ofierreiebb an bie Serbünbelen etbielt et bab
itommanbo bet 2. leiebten Siaifion, f<blug fub tm
17. DH. bet SButjen butib unb oerteitngte 18. DH .

'

in btt 6<b(atbt bei Seipiig ^launbbotf. 1814 btang l

et mit bet 1. (eitbten Siuifion von 20,000 3Rann
bunb bie 6(bmeij natb Spon vot, matb abet von
SuBettau )um JiUitjug nacb Senf genbtigt. Jlacb iBe-

tnbimng bei gelbjugb matb et @enetaigouverneut I

non Savopen, Piemont unb 5Ii3ja, etbielt 1816 natb
9!apo(eoni SlQtffebt von Glba untet grimont bab
Jtommanbo beb 2. fforpb bet italienifiben ütmee,
befepte £pon unb blieb bott alb (Souvetneut bib

jum Stieben. 1816 nmtbc et fflitflitbet ©ebeimtat
unb etbielt 1818 bab Dbetfommanbo in bet £om>
barbei. Sie piemontefifAen Untuben von 1^1 unter-

btütHe et binnen furjet^eit mit oerbältnibmöbig ge-

tingen StteiUtäften, roofür et mit einet fatbiniftben

ISotation belobnt natb. St ftarb 6. guni 1825 in

Sllailanb.

Bubo, Ubu, f. Sulen.
Sulöncn (gtietb ), in bet Slebijin eigentliib SCn-

ftbneUungen bet £eiflenbrttfen; im neitem Sinn
aber auch bet £pmpbbtilfen in bet ütbfelgrube unb
am $alje. Solche £pmpbbtOfenanf<bnellungen ent-

1

fteben bScbfl feiten infolge von ©rfältungen ober
^

örtlicbem Snid unb netben bann ibiopatbifebe 9.
genannt, gaft immer bagegen entfteben £pmpb -

1

btüfenfcbmellunQen bann, nenn in bet ©egenb, aub i

nelcbet ihnen bie £pmpbe juflie|t, ein hanfbaftet

'

^tojeb ftottfinbef unb habet bie (tanle £pmpbc
alb Sleij auf bie ISrilfe febbbigenb einnitft. l&icb

;

finb bie fpmpatbifcben 9., nel^e auf einfacher ent--

!

{ünblicbet älnfcbnellung bet Stiifen beruhen. Seibe i

arten bet 9. febninben meift von felbft, nenn bie

Urfacbe gehoben ift; fie getteilen rtib häufig, geben
ober, nenn bie guflieBenbe £pmpbe bauemb [ebeib-

liebe Stoffe von laucbigen, eiternben ©eneben in bie

Sitüfen emfübtt, nicht feiten in ©iterung unb Ser-

iebnätung übet. 31m bäufigfien entfteben S. na^
fiarntöbtenttippet (febmetgbafte 9.), nach fbpbili-

tifeben Sebanfergefebnüten (inbolente 8.), bei böä-

attigen@eftbnüiytenbet8ec{enotganeobetbetUnter-
e^tremitüten, bei bet Seulenpeft beb Dtientb (vgl.

8efl). Sie 8ebanblung riebtet ficb gunäcbft auf bab
©runbleiben, bann abn auch gegen bie 8. felbft.

Siubige £age, bauembet leicbtet Sruit befötbetn in

leicptem gäQen bie Sbfcbnellung in nenig Zagen;
fmb bie 8. gerötet unb beib, fo pflegt bie ©iterung

unaubbleiblicb }u fein, unb man (ann ihren Eintritt

gnectmöbi^ butcb narme 8teiumftbläge befcbleuni-

gen. Sei altern fcbmetjlofen 8. ift bie blutige Gnt-
fernung gu empfehlen.

Cntnn (ungat. 8a(at), freie Seeftabt im froat.

flomitat giume, an einet Steerebbuebt unb an bet

Ungarifeben Staatbbabn, mit Scblob, ^afen (grei-

bafen), (isoi) 2002 Ginnt., Zbunfifebfang, äOeinbau,

!

bebeutenbem $anbrl, Scbiffbnterfte u.8ti|ittbgeticbt.

SneerOäti (Im. tiui|4-), Sntonto, ital.gurift, geb.

22. SRai 1831 gu Süailanb, mat guerft Stofeffot bet

Haffifeben £ittetatur am ergbifÄöflicbtn Seminar,
bann am £iceo Gatcbi-Zaeggi bafelbft. Seit 1860 ift

er Stofeffot bet Äetbtbniiffcnfcboft an betUnivetfität

!

Savia. Unter feinen goblteicben JBetfen neben

.

lUtetargefcbicbtlitben SRonogtapbien unb bem Jto-

man >L’aUucinato< (1876, 3 8be.) gu nennen:
»Sommi principii del diritto penale- (Wail. 1866);
»Del reato« (1866); >11 cxtdice penale per l'eaer-

cito« (1870); >Pena militare« (1871); »Prigioni
militari« (1872); »Abnlizione della peiia di motte«
(1872); >La pena« (Seneb. 1876); >Le eystbme
cellulaire« (1876); >11 reato di bancarotta« (1876);
>La scuola francese e la acnola italiana di clintto

penale« (1877); »Relozione intorno agli studii

della commisaione pel rieaame del progetto di cx>-

Jice penale italiano« (1878— 79); >11 uUiUismo e
la ragioue del diritto penale« (1882).

Biicetua (auch liucina, gtieeb. Bykane), ein

Slabinftrument bet Juten, eine Htt Ztompete ober
Zuba, aub bet ficb

unfte Sofaune (auch

bemStomen nacb) ent-

mictelt bat; loutbc alb

t
irtenborn, fernerum
ignalegu geben, gum

SbiünbigenberSiocbt-

ivacben fomie gut 8e<
tufung von SoUbver-
fammlungen :c. ver-

menbet (f.Sbbilbung).

Buitinariftbe 3n-
fcla, ©nippe von gehn
Heinen gelfeninfeln

an berSorboftfUftc bet

gnfel Satbinien, um S6ml|*it SJueditoHafft.
tet benen 3Habba-
lena unb Gaptera (f. b.) bie bebeutenbften finb.

Suf bet gröbten, Stabbalena, ift eine Sefabung unb
tvojinen einige ^irtenfamilien.

Burcino (Im. tuttfitino), gleden in bet ital. StO'
ving Salemo, Bteib Gampagna, bat eine gut erhal-

tene Stüde aub bet Sömergeit, Sefte eineb antiten

Baftellb, iiaaii 6123 Ginn)., einen Starmorbrueb unb
^anbel mit lanbioirtfcbaftlicben SrobuHen. Unfern
ein Heiner fifcbreicbet See.

Bnctlraib Ilm. Moiübi, febott. ©tafen- unb $er<
gogbtitel, nutbe guerft von betgamilie £e Scott
gefübet, beten Sbn^ttt Siebatb gu ben f^ottifeben

Saronen gehörte, roeicbe 1296 Gbuatb I. von Gng-
lanb Zreue fcbiouten. 1606 erhielten feine Sacb-
tommen ben Zitel Saton Scott v. S. unb 1619 ben
Zitel ©taf S. Sie gmeite Zocbtec beb gmeiten ©ta-
fen, Slnna, vermählte ficb 1663 mit $ergog gameb
von Stonmoutb (f. b.), natürlichem Sobnxarlb 11.,

unb mürbe am Zog ihrer ^ocbgeit gut ^ergogin von
S. erhoben, gbb Ututenlel ^enrp, britter ^rgog
non 8., geb. 13. Sept. 1746, erbte 1810 non feiner

©roBinuttet auch ben Zitel eineb i^ergogb von
Dueenbbettp, Slatguib von Sumfriebfbite ic.; er

ftarb 11. gan. 1812. Seffen GntelSBalter grancib
Stontagu Souglab Scott, ^etgog von 8. unb
Dueenbbettp, brit. Staatbmann, geb. 25. Sov.
1806, einb bet begütertften Siitgliebet beb b<>b<'<

Slbelb, aubgegeiebnetet Slgronom, mürbe 1842 ©tob-
fiegelbemabrer unb Gnbe 1845 Sräfibent beb ©Rei-
men 9)atb untet Sit Stöbert Seel, trat aber mit Seel
ab. 1855 matb etDbetfl berSXilig vonGbinbutgunb
1867 glügelabjutant bet Königin, ©enerallapitän

bet fibottiftben£ei6gatbt, £orb-£ieutenant bet ©raf-

febaften Slogburgb unb SRibblejbire unb Stitter beb

^ofenbanbotbenb. Gt mar babSaupt bebfebottifeben

äbelb unb bab einfluBreiebfte SRitglieb bet febotti-

feben Zorppartei. Stach feinem Zob (16. Kpril 1884)

mürbe fein Sohn Slilliam $entp SSaltet SRon-



540 Succo —

tagu Souglni Scott, g<6 . 9. Scpt. 1831, e[<eii!
|

nii erfolgceiclicn äBiberftaiib. Xa er be^ortliA

fall« BiitnUcb bet 2:on;vnctei, fet^fter $erjofl non 1'. roeijcrte, bo« 3"tetim m untecjeidnen, mu^te et

%atca (tat.), f. Sltellone. Sttaftbutg oeclajfen unb ging im npril 1549, nom
iBuccoklätter, Vuctoflrau4> f- Stjkifckof Stonmet berufen, no(b Snglonb. Seine

Sueelill, @obciel (eigent. ^ujlin), namijaftct umfoffenbe, ober mit grofiet 9ef(4eiben^it nerbun>

$iftorUet unb @eneoIog, einet bet fruc^tborftcn bene (llele^rfamleit fnnb ^iet allgemeine Stnerfen-

beutfe^en ©eleljtten beS 17. 3of)r^., geb. 28. $e.j. nung; bot^ patb et ftbon 27. Sebr. 1661 in Som-
1699 ju SJicffenliofcn im 2;^utgau, trot fc^on 1612 bribge. Seine Oebeine, in bet $aupt{ir4e ju 6am-
in baS Senebiftinerftift SSeingatten, matb fpötet bribge beigefebt, mürben unter bet Königin SRano,

Btofeffot unb $tiot }u St Sodann in (^elbliti^, ali bie eines $auptleberS, auS bem Sorge getiffen

ftorb ^iet ober in Kleingarten nönigetblinbet9.3uni unb nerbrannt; @lifabetb lie^ bai @rabmal mieber»

1681. Sc fd;rie6 angebtiA 53 SBerte meift ^iftori^ ^ecftellen. Sn einer OefamtauSgabe feiner ja^treii

f(^en unb genealogifdien ^n^aitS, inooon nur ein d^en Schriften fe|It e< no($. Kot Saum, Sapito

rieinerleifgebniot. Seine ^muptroerfe finb: »Ger- unb S. (Glbecf. 1860); 8 enj, Bnefroei^fel gonbgraf

maiiia tojio-ckronostemmatoCTaplücn socra et pro* K^ilippS beö @roftmdtigen pon Reffen mit S. (Seipj.

fana» mugäb. 1656— 78, 4 Sbe.); »Eliaetia sacia 1880, Sb. 1).

et proiana« (baf. 1666); »Bennlictus redivivns» Bueöros, ülaS^otnoogel; Bueerotidae (^ornnÖ!

(Selblit(4 1679). Sgl. Sergmanii, IDer @eneaIog gel), f^milieauS toOrbnungberKuctudSnögel, f.b.

S. (in ben »SibungSoeciebten bet Siiener Sfabemie» Su^ (mitteII|0<bb. bnocli, altbocbb. pnoh, angel>

1861, Sb. 38). (äibf. ü5c), im allgemeinen mebrere ju einem (Sanstn

Suerntaur (ital. Sucentoro), fRame ber $racbt> oet6unbeneSlätteroberSogen¥apier,¥ergament:c.,

galeete, in meliber ber ebemalige Xoge non Senebig mögen biefe befibrieben fein ober nicht; meiftenteile

alliäbclicb am ^immelfabrtötag unter großen $eier> oerftebt man jebo^ btutsutage unter S. einen Sanb
liibfeiten inS Weer binauSfubr, um fnb butib Set» uon bebrinften Slöttem. Z)et Same S. bdngt feben»

fentung eines SingeS mit bemfelben )U oermdblen. fallS mit Suche jufammen (bie im Sngelfdibrifiben

Z)ec 9!ame bebeutet ein llngebeuer (halb Stier, halb mit S. benfelben Samen bat) unb ifi mo(|I baoon bei»

Sienfib), beffen Silb baS Schiff getragen haben foQ, juleiten, ba^ bei ben @ermanen in alter 3<>i neben

unb mirb 1289 «um etftenmal ermähnt. I)et lebte SietaD unb Stein ootjugSraeife Suibenbola ols

S., 1722—29 erbaut, roorb 1798 non ben fjranjofen Stbreibmateriol benutt mürbe, auf baS man bie

nerbrannt ober megen feines ©otbjibmudS in Irüm» Sc^riftjeiiben einri|jte (bobet noch im ©nglifiben t«

mec gefcblagen, non benen einige im Scfenal ju Se» vmte, »fibreiben», eigentlich »riben ); nach onbern

nebig noch gejeigt merben. ' banon, iai man Xafetn non Sucbenbolj «um Qin>

SttCCpbätuS, j. Sufep^aloS. ' banb roäblte. iSer lateinifcbe Same für S., über.

Suter (Silber), Siactin, einet bet oberbeutfeben
[

bebeutet Saumbaft; ber grieibifibe, bjblos ober bi-

Kicibenceformatoren, geb. 1491 ju Siblettftabt im blns. bie SappruSftaube, auS beren feinem Safte baS

(Slfag, trot f*on in feinem 15. 3abr in ben 2)omini> gemöbnticbfte Sibreibmaterial ber Mtten bereitet

tanerorben, fiubierte auf ber Uninerfität fieibelberg
|

inuebe. 3nbem man eine geöBere Duantität foliber

©ciecbifib unb ^ebraifeb, Sb>(ofopb>< unb
.
SäpnruSblättet ju einem langen Streifen aneinan»

Sbetoril unb mürbe bunb SutberS perfönliibe Se» bet liebte, ber gut bequemem Siifbemabrung gufam»

lonntfcboft 1518 unb ßroSniuS’ Schriften ber Sefor»
,
mengeroDt mürbe, entftanb bie Solle (k^^imlros.

mation gemonnen. 6r nerliefe ben Drben 1621 unb : volumen), bie urfpriinglicbfle unb auc^ longe 3eit

mürbe ^ofprebiger beS Kur|Urften fjeiebrieb non ber
|
binbureb gembbnlicbfte ^oem beS antifen SuebeS.

Sfnig, lö22^facrecbeiSiclingenin2anbftuht, bann ilaS Cnbe beS Streifens, ber belanntlicb nur ouf

inSleibenbucg, non bortbiircbbenSifibofnonSpeier einer Seite befebrieben mar, mürbe an ein bfinncS

nertrieben, 1523 in Straftburg. Seben ber tsinfüb» $oIgftäbcben befeftigt, um roelcbeS man bie Solle ouf<

rung ber Seformation mibmete et ben Serfueben gut midelte. SIS äugere .^iiDe becfelben biente ein 3ut»

.vierfteUung einet Union gmifeben Sutberanern unb
|

teral nuS Sergament, mit einem hochrot gefärbten

Seformierten eineunermübli^elbätigleit. SnfangS
,

Secgamentfireifen, roeWer bie 3nbäU*ongnbe ber

bei ben DiSnutationm gu Sem 1528 unb Slarburg i Solle trag. Seben bem SapqmS fam, namentlich in

1629 mehr ^mingli gugeroanbt, fo bo6 et 1530 bie i ber fpätem 3«'t, oueb S«rgontent, $olg, IRetall ic.

Confessio tetrapolitana im ©egenfab gu ber Au- alS Schreibmaterial not, unb gmac mürbe baS Sec»
rpistana nerfagte, geigte ec rub in ben folgenbcn Ser»

|

gament notgugSmeifegufammengebroeben unb ähnlich

hanblungen gu Schmeinfurt 1532, Kaffel 1536 unb i ben febigen Sücbem gebunben oW inenigftenS Uber»

in ber Slittenberger Coiioordia 1536 bet lutberifcben ' einanber gelegt, mobureb bie fogen. Codices entflan -

Anficbt günftigec. 3'®®^ miefen bie Schmeigec nie
, ben (meitereS über baS antiteS. f. $anbfcbrift).

Seceinigung giitüd, inbeS brach f>4 RiucerS ©ebanle, IBaS Süchermefen mar bei ben ©riechen unb Sömera
baß ber Streit bet Konfefftonen leinen funbamen»

;
(ehr entmidelt. ®ie Seroielfältigung eines SuebeS

talen Sebrunterfebieb betreffe, mehr unb mebr Sahn.
;

mürbe bucch Silanen fabrilmShig betrieben, bebeu»

Auch eine ©iiiigung mit ben Katbolilen e^trebte et i tenbe öffentliche unb Brinatbibliotbelen beftanben
in öenieinfcbaft mit bem fianbgrafen B^'lipp non I in groSet Sngabl, unb felbfl ber Sucbbanbel (f. b.)

.'peffen, mit bem er bie intimften Begiebungen unb ftanb febon in Blüte. ®a«gen mürben im Stittel»

einen eifrigen Briefmechfel unterhielt, bei bem Seli» alter infolge bet getingen Setbreitun. litlerorifcbet

gionSgefpräib gu ^agenau 1640, auf bem SeiebStag
|

3ntereffen, noch mebr beS hoben ^reifcS beS ^rga»
mSegenSburg 1541 unbbcibembortigenSeligionS»

|

mentSme9en,ba8 infolgebe$aufhörenSber$ap9tuS»
gefpcäcb 1546 foroie in niclen pfeubonpmen Sebrif» gufuhr (feit bet ©robemng ÄgqptenS b’:tcb bie Sro»
ten. Seiber ließ fuh ®uA herbei, bie ®oppelehe ! bet) neben bem Seinenpapier baS eingige Schreib»
beS Sanbgrnfen giccrft gu entfcbulbigcn, bann in einer

{

material mar, BüAer teuer unb feiten, tss lam not,

Schrift gu rechlfectigen. SIS er 1512 im ßrgftift baß Stäbte unb felbfl reiche Älöfter böchfleiiS mit
«tölii genieinfam mit Slelambthon ber Seformation einem Sießbueb nerfehen maren. 3a, ned; 1471, nach»

Bahn gu brodjen fueßte, Iciftete ihm ber bortige Äle» bem feßon baS Sumpenpapier erfiinben mot, mußte
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M 4}9Tarfaml in >BC<^tr»^nfT 9«Ibi>r6«ii uitb mit 27 XIamanirn befe|t.

519. 1.

Siibioi^ XI. bei- mebijinifdieit Snlultüt ju ißariä füt bei 93u($e8 roiebet in ben Sotbettit-imb getreten,
bie geliehenen SBerfe be« arob. »träte« SRfinfiS eine ?Japier, Srudt, Sruifoersiening, ganfiriition unb
6cträd)tliihe Stiijnbt Oiolbptatten «Ib^fnnb unbeinen

|

(Sinbimb fmb jeht nieber glei^mähtg baS ßiel tfln^
^belniann mit bcjfen föintliihem Seriiidgen olS SBür» I lerifiher Seftrebungen.
gen ftellen. iOnher fiiin e8 auib, bo| bie SMömbel 8. heiftt au$ ein grbhererXeit einer lufammen-
inamhe alte $anbf(hrift auf ^ergamentblittern flber>

'
hbngenben SArift, meliher nohl auib für fiA at< ab=

tümbten, um ihre 6(briftbaeaiirnnjubeingeii (Codex gefcbtoffenc« 0onje gelten !ann, j. 8. in ber 8ibet
palijnpsegtns, f. ^alim^efl). 3n 8ejug auf bo8 1 bie Süiher 51058, 8. 3ofua ic.

'^onnat ift bem frühPen Stittetalter oorgOgliih eine I Su4 (franj. Main, engt. Qnire), im beutfAen ?a-
breite Duartform eigen, bie Seite )u oier ober brei

|

pierbanbel früher eine Soge oon 24 8ogen Sihreib’
Sofiimiien; in fpöterer Seit (nnih bem 6. 3ahth.)

;

papter ober 26 »rudpapler; 20 8.= 1 Kie8. Seil
tommt bie Dreiteilung nur noih fetten oor. Sloih 1 1877 oerfleht moii unter 9ieu buch eine Sage oon 100
0rfinbung be8 Sumpenpa>
pier8, noih mehr nach 6r,
iinbung ber Duihbruiterfunp
gingen ni<ht nur jioedinSBige

lUeränberuiigen in beräupern
(sicftatt ber 8üiher oor, fon>

bern bie 8il(her mürben aueh
halb fo mohlfeil, bap fte

atlmdhliih allen ftlaffen be8
8ol(e8 jugängliih mürben.
8gl. Sgger, Histoire du
livre (for. 1880); 8irt,
Das antife 8uihioefen (8erl.

1882); SBattenbaih, Da8
Sihriftmefen im SRittelalter

(2. SSup., Seipj. 1876); >Le
livi-e< ('JllonatSfihrift, $ar.

1880 ff.).

Dad 8.ini mobemenSiiiii
(als ou8 )u]ammengefalte>
teil 8Iättern bePeheno) miir>

be, feinem SBert ober feiner

8ebeutung entfpreihenb, fihon

frühjcitig Segenftanb lünj't<

lerifiher 8ehanblung. Die,

felbe erp.redte pih einerfcitS

auf baSrIupere, b. h.ben Sin,
banb (f. 8u(hbinben), an,

berfeitS auf baS 3nnere, b. h-

auf 8<rgament unb
S^rift unb Drud. Die 9lb,

fdiriften ber htilis<u, 1>- b-

für ben (hriptichen ÖotteS,

bienft beftiiiimten, 8üiher
tSoangelienbücher,

(per, Xfalterien ic.) mürben
mit befonbeter Sorgfalt, bis,

meilenmitfarbigerooerSolb,
tink auf meipem ober gefärb,

tem Pergament auSgeführt.

Die ^nfangSbiuhPaben erhielten burip Sihnbrlel,

bann buripSergolbung, ÜRalerei ic. befonbere8et^ie,

rungen, unb atlm&htich entmidelte pih eine Sipreibe,

lunft, au8 ber fchliepliih bie Stiiiiatiirmalerei heroot,

ging (f. Süiniatur). DaS 8eifpiel eines burip h»,
oorragenbe lünftlerifihe SluSjlattung auSgejeiipneten

gefihriebenen @ebetbuihe8 tiefem bie obenftehenben

jlbbilbungen (3ig. 1 ii. 2). 5uih naip ber Srfmbungber
8uchbruilerlunft mürbe auf bie tünftlerifipe SluSftat,

tung ber 8üihcr anfangs burih fianbmaterei, bann
bnr^ eingebriidte Pupferftiihe unb ^olsfcbnitte SSert

getegt(f.3lluftration),unbbie(c6itteerhieItp(hbi8

ifnbe beS 18.3ahrb. Seit bem8eginnbeS 19.3ahrh.
hürte man in Dcutfihlanb menigPenS auf, baS 8. als

ein Punftmert im ganjen ju behmibeln, unb legte

nur einigen ffiert auf ben Ginbanb. 5tit bem altge^

Saltlnif4*l Oeieiinni t(b<brl&u4). aufg«t<blaflrn. du<^mntitertBb«tie.3at)tSu»bfrtl.

SRlniatui giQl blt glutöl na4 tfiOpltn bei. Slaturgribf (Setliii, ^aaiittaii'SammlunB.)

Sogen für beibe Sapierforten. 3n< äanbel mit

8Iattgolb unb Slattplber bebeiitet 8 . eine Jtiijahl

non 12—25 Slättern.

8u4, ShtiPian Seopolb oon, Freiherr oon
SelmerSborf, Sihbneberg tc., Seognoft, geb. 26.

Slpril 1774 auf Sdjtop Stolpe in ber Üfermarl, fhi,

bierte gleichjeitig mit St. o. $iimbolbt auf ber 8erg,

atabemie )u f^iberg unb gepürte 311 SternerS be,

beutenbpen Sipülem. Dlni^em er Siorbbeutfihlanb

00m Stanbpuntt beS oon äöemer nertretenen 9Jep,

tuniSmuS auS gcognoPifih unterfuiht hotte, mmibte
er pch ben Vllpen 3U, mürbe ISOögemeinfchaftlich mit

t
umbolbt unb 0ai),8uPac 3cuge eines gropartigen

iiSbrinhS beS SefiioS unb [ah pih babiirih oeran,

lapt, mnnehe ber bisher ollgemcin angenommenen
'Xnpehten über bie 8!itffainfeit unb bie SliiSbrüihe

meinen Sluffchroiing beS ÄiniftgcraerbeS 311 9Infaiig
;
ber Sultane 3U beriihtigcn. Sdjon 1802, auf einet

bei- 70er 3oht< oiirf) bie finifiletifthe TtiiSflatlung Seite bitrih bnS ettofcfjeiicSiiIfnngebiet berSuoergne,
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HOT er burc^ bie Seoboc^tung, bag bie Zra(^gte unb
Saoen boct bire{t aui bem @ranit ^emorbrei^n, an

£cl)te SBemeri, ber bie Sultane nur ali unter*

georbnete, bun^ßrbbränbe ueranta^teSric^einungcn
gdten (affen ino[(te, irre geisorben. 9([S jfruc^t feiner

3orf(^|ungen crf4ienen bie >@eognofiifcben Seob*
aibtungen auf Seifen burcb Zfeutfc^fanb uno Italien-

(Ser(. 1802-1819 , 2 Sbe.). Sobann oerlebtc 9.

]n>ei 3a^re, non 1806 bii 1808, in Stanbinanien, no
er bie Zbatfa^e feftfleOte, baft biefe &albinfe( noi^

^egennirtig fefir langfam in bie £iö^ fteige (ag(.

ieine -Seife burt^ Sontiegen unb Sopplonb
,
9erl.

1810, 2 9be.). 3n (SemeinMaft mit bem Sotaniler

@mit^ machte er barauf oonfinglanb auS (1815) eine

Seife naii)benffanarif(ben 3nfeln unb fibrieb >Sbpft>
(tt(if(^e 9ei(breibung ber Äanariftben jjnfcint i9erl.

1825
; fran)öfif((i uan 9ou(anger, $ar. u. Straub.

1836). auf bi^er Seife oomc^mlic^ unb na* feiner

Sfidfelir entmidelte 9. feine 3been über bie Silbung
ber Sultane. Sr fteüte bie 8el)re pon ben Srbebung6>
tratern aufunbfucbte imOSegenfak )u3Berner eptreme

pultaniftif*e Snfibauungen 5ur (äeltung )u bringen.

9on a. V. Sumbolbt, Qlte be Seaumant, Siifreknop
unb anbem autoritöten geftübt unb in $cutf(blanb
unb f^antrei* )ur ^er^c^aft gebracht, narb bie

Zbeorie in Snglanb, namentli^ bur($ SouQet €crope
unb SpeH, mit ber größten aubbauer beftrittcn, unb
gegenivärtig ift biefelbe au(b oon aDen beutfcben @eo<
Togen ooQftänbig aufgegeben. Später manbte fi4 9.
nicber ber ßrforfcbung ber aipen ju unb fuibte nun
nmb bie Zolomitbilbung auf oultanifdie (iinmir-

tungcn iurü<tjufübren. auch biefe Zbeorie bot fub

nicht erhalten, aber fie mürbe bocb für ben Rortfcbritt

bet ffliffenfcbaft oon grober 9ebeutung, inbem fie }u

grünblicbcn gegenteiligen Unterfuebungen angeregt

unb gu ber engem Sertnüpfung ber (Seologie mit ber

Gbcmie febr loefentliib beigetrngen bot. Sotb im nor<

gerüdten alter ging er obermalb nach Sormegen, um
einige ouf bie Ummnnblung ber UrgebirgSarten be*

güglube Zbotfacben gu beobachten, auch für bie 9o*
lädntologie mirlte er böcbft anregenb. Slit bem grob*

ten Grfolg roieS er ouf bieSotroenbigteit einer grünb*
lieben Spftemotit ber äuberlicben SHerlmale ber 9<*
trefatten gum *>utr genouem Oflieberung ber

Formationen bin, unbfeinegeiftooQen abbonblungen
über lerebratcln (9erl. 1834), über Zeltbpriä oW
Spitifer unb Crti« (baf. 1838), über Srobuctu*
ober Veptänn (baf. 1842), über Gpftibeen (baf. 1845),

über Geratiten (bof. 1849) roerben in biefer 9e*
giebung ftetS ali babnbretbenbe arbeiten anertannt
reetben. Sicht geringere« Serbienft erroorb er ftcb

auch um bie fgörberung ber fpftematifeben (Geologie

burcbeineoortrcfflicbcgeognoftifcbeÄnrteponDcutfcb*

lanb i'42 Slölter, 2. 3tufl., 9crl. 1832). Seit Rohren
al« Siitglicb ber atabemie unb preubifeber Kammer*
berr in 9erlin lebenb, ftarb er 4. SSörg 1853 bafelbft.

®r febrieb noch: -Über ben Suro in Deutjcblonb«
(9crl. 1839); »9eiträge gur9eYtimmung ber(^birg«>
formationen in Su^lonb* (baf. 1840); Zie 9ärtn*
infei nach 9. 9B. Seilbau geognoftifeb bef*rieben*

(baf. 1847); »9etracbtungen über bie Berbreitung
unb bie Srengen ber Sreibebilbungen« (9onn 1849)
Sine ®efomtau«gabe feiner fflerte beforgten Groolb,

Sotb unb ffief (9erl. 1867—85, 9b. 1-4).
Snibaa l*pi büiicini, Sanbfebaft in aberbeenfbire

(Scbottlanb), enbet mit bem (teilen 9.*Sef«, füblicb

oon Seterbenb; fie oerfiebt Sonbon mit bem oorgüg*
lichten Sinbfleifcb.

iSidiaR (Ipr. ober PSctiln), Slifabetb, Zocbter
be« 0oflroirt« 3obn Simpfon bei 9anff m Schott*

^Ui^anan.

lanb, geb. 1738, grünbete 1779 bie chiliafiifthe Sette

ber Suebaniften, melche @ütergemeinfchaft batten,

bie dtjt oermarfen unb unmittetbar in ben Fimmel
aufgenommen gu merben hofften. Sie ftarb 1791,

marb aber erfi 1846 begraben, ba fie propbegeit batte,

bab r<e bi« babin mieW auferfleben mürbe, menn
man an ber SOabrbeit ihrer Sehre gmeifle. SgL 3of.

Zrain, The Buebauitea (Gbinb. 1846).

Buchnmtn «pc. tgeinncni, bei naturmiffenfchaftl.

Samen für 9uthanan, gef). 1829 al« argt in

Bengalen (gifche).

Budianan ifn. budannni), 1) @eorge, engl. @e(ebr*

ter, geb. 1. f^br. 1506 gu SiOeome in ber fchottifchen

@raffchaft Stirling al« Sprdbling einer alten, aber

oerarmten ^milie, mürbe nach ^ni frühgeitigen Zob
feine« Soter« oon feinem Db<>m in feinem 14. 3ohr
nach 9ori« gefchidt, mo er f^neOe gortfehritte machte;

al« feboch jener nach gmei gobom ebenfod« ftarb,

fab ftch 9. genbtigt, na^ feinem Saterlanb gurüdgu*

lehren. Sr mibmete ftih 1524 gu St. anbrem« philo*

fopbifchen Stubien unb giim im folgenben Sommer
mieber nach flori«, mo er fith ben 3becn ber Sefor*

mation gumanbte, marb 1526 an bem Kollegium St.

Barbara in fSari« Schrer ber @rammntil unb balb

nachher Schrer be« jungen fchottif^en 0rafen Gaf*

fili«, mit melchem er 1534 nach SAottlanb gurüd*

tebrte. ^ier emonnte ihn 3olob V. gum Crgiehcr

feine« natürlichen Sohn«, be« @rofen oon Wurrap.

9. febrieb ein fatirifche« @ebicht gegen bie grangi«*

tancr unter bem Zitel: »Somnium« unb fpäter auf

be« König« Befehl ein noch heftigere«, feinen berüch-

tigten »fVoneiscanus* (9of. 1564), megenbeffen er

1539 oom Sarbinal Beton, Grgbifchof oon St. an*
brero«, ber Kehcrei angellagt unb eingelertert mürbe.

9. enttarn gmor noch Gnglanb, fonb aber auch h<rr

leine Sicherheit unb manbte ftch bober mieber nach

9ori« unb, al« ber Korbinal Beton al« Segat babin

getommen mar, nach 9orbeau|, mo er brei 3obre

lehrte, ohne febr beunruhigt gu merben. 3n biefer

3eit febrieb er feine gmei lateinifchen Zragöbien:
•Jephtes« (Bor. 1854; engl, oon Zai«, Sonb. 1750)

unb -B.aptistes« (bof. 1578, granlf. 1579; neuer*

bing« mit bem oorigen gufommen br««. non @ibb«,

Sonb. 1870) unb überfeMe bie -Siebeo* unb bie

•aitefte* be« Guripibe«. Sachbem er 1543 burch bie

Beft oon Borbcaup oertrieben morben, unterrichtete

er einige 3rit ben fpäter fo berü^t gemorbenen
Berfaffer ber -Essais*, SRichel be Montaigne, unb
ging 1544 mieber noch Bori«, mo er in bein Kolle-

gium be« Korbinal« Se SDloine lehrte, bi« er oom
König gobonn III. oon Bortugal an bie neuerrich*

tete Uniocrfität gu Goimbra berufen mürbe (1547).

Seine freifmnigen anfichten gogen ihm auch it'ri fo*

fort bie Berfolgung be« Kleru« gu; er fchmachtete

lange in bem Kerter ber guguifttion unb mürbe enb*

lidb in ein.KIofter geftedt, mo er feine berühmte Io*

teinifche Überfeljung ber Bfolmen (-Paraphrasis
psalmoram Davnlis poetic»«, antmerp. 1567, Baf.

I

1721 ; in neuefter K*') ^r«g. oon Songman) begann.

Sach feiner greilaffung (1551) reifte er ohne Srloub*

ni« be« König«, ber ihn in Bortugal gu behalten

münfehte, na* Snglanb, nerlich e« aber megen ber

Unruhen mährenb ber IRinberjäbrigteit Gbuarb« VI.

halb mieber (1553) unb ging nach grantreich. Sr be*

tieibete fünf gob” long bie Stelle eine« Souoer*
neur« bei oem Sohn be« SRarlcball« o. Briffac.

JBäbrenb biefer 3«* bcfchäftigte er fi<h ““I rurt l^o*
I logifchen Stubien unb b^ann bie au«arbeitung fei-

ne« großen Sehrgebiebt« über bie Sielttugel (-De
: sphacra*). Sach mehr al« 20jähriger abioefenheit
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teerte et 1500 in fein Sntcrtanb jurüa, roo et bie ' Stubien roHenbete, um fi(b bet iutiftiftbcn Sauf>

teligiBlen Sttbältni((c fofe^t uetänberl fanb, bnget
|

ba^n gu mibmen, unb etbtelt 1812 eine Slbuolatut.

offen jum ^roteftantiimuB übetttelen lonnte. 1665 ' (St aeroonn fe^t bnlb einen geaibteten 9iamen unb
teifle et obetmalS na<b f^-tanfteicb, unb 1560 betief ' niutoe f(fian im Oflobet 1814 in bie Segiblalut von

ibn bie Abnigin Slotia 6tuatt alt Seilet i^tet @tiu ^ennfqloanien gcmüblt. SU4 einet bet lenntnibteiib^

bien no(b Smottlanb. 3n biefer einflubteiiben 6tel> > ften unb gemanbteften JleAtSannmlte biefeS Staats
lung machte ficb 9. um bie Setbeffetung bet fcbotti> isarb etl8209iitgliebbe8xongteffegin9>afl)ington,

fchtn fio4fd|u(en oetbient unb mutbe gum Sotftanb bem et, oietmal miebettnoAhÜ. biSgum 4.3Rärg 1831

bet UniDerTitit St. SlnbtemS etnannt. Seim S(u8>
|

nngehürte. 3n biefem 3aht übertrug ihm $räfibent

btuch beS SufruhtS gegen bie Königin fdlug et r«h
|

Sadfon eine^nbung naci|91ufilanb, n>o er ben erften

gtn; Partei feineS ehemaligen .AbglingS, beS @rafen ^anbelSoertrag ^loif^en biefem Sleicü unb bet Union
non iHurtab, SRe^nten non S^ottlanb, unb erlaubte abfchIo|. @t blieb batauf alS beooUmachtigter 9Ri>

fiifi fogot in bem Sert ->De Ua ria Scotomin regina«
|

niftcr bis 1833 in SetetSbuim unb nahm na^ feinet

(opne Ort unb Sahrt inahrfcheinlich 1572) einen Slüdleht in bie $eimat alS SRitglieb beS Senats oon
^onunaSIofen angtiff auf ben (Shatalter unb ben

,

1834 ab thitigenanteil an benÄämpfen im Kongreß.
SBanbelbetgefangenenKönigin, feinet Sioblthitetin. 1846 nom StAfibenten Soll gum StaatSfetretär et>

3>er geheime StaatSrat oon S^ottlanb öbertrug 9. ! nannt, oerfnhte et beinahe aDe StaatSfchriftcn übet

botaiif Die Stelle eines SrgieherS beS bringen 3a!ob,
|

bie loichtigften XageSftagen, roie übet bie annejion
bet unter SuchananS Seitung fene Sthulgelehrfnm» • oon lejaS unb Kalifornien, übet ben Krieg gegen

feit erlangte, auf bie et fo ftolg mat. äuch nach bet > Slepfo unb bie @rengftteitigfeiten mit englanb in

(Stmotbung feines SefchOhetS SKurrcin (1570) blieb
|
Oregon. 91och bet Süohl beS &h<g‘9för>benten Xap‘

et in bet @unft bet hettfehenben gartet unb gemann lor 1849 gog et fiih inS 9eim>tleben gurüd. 18o2

au4 bie bet Königin (Slifabeth, bie ihm eine 3ahreS> nmrbe et mit (Seneral Cag in Saltimore pr S^äfi'

penfion oon 100 Sfb. Stert. auSfepte. Sein be> bentfihaft ootgefchlagen. 2>ie Slnhl fiel jeboch auf

TÜhmteS 93et( >De jure regni apud Scotoa« (Sbinb. Sietce, unb btefet ernannte 9. im april 1853 gum
1679), baS et feinem 3bglingu)ibmete, hat ihm einen (Sefanbten in Sonbon. Kaum mieber in flmerila

miSgegeichneten $lah unter ben mutigften 9ertei> angelangt (Spril 1856), mürbe et oon bet Sllaoen»

bigem btt SollSrechte oerfchafft. ftjm ff. 1582 erfchien halterpartei beS SübenS als Kanbibat für ben 9i^ö>

}U (fbinburg fein treffliches @efchichtSmer( •Herum ftbentenfluhl aufgefteHt unb, obgleiA etft nach hat»

scxiticanun liistoria', in 20 Süchem (engl., Sonb. tem Kampf, mit 163 genen 126 Stimmen gum
1890 unb oon SBiH. Sonb, baf. 1722, 2 9be.), baS Sröftbenten geroählt. 9. fleHte ri<h entfehieben auf

mit 9<TguS, bem erften König oon Schottlanb, be^ bie ^ite bet Sflaoenhalterpartei, bie et in bet Kan>

?
;innt (330 o. Sht^-) »nb biS lo53 reicht. Unter 3a> faSftoge begünftigte, unb lieh eS gefcheben, bah bie

obS I. Äegietung belleibete 9. mehrere ehttnfteuen fjühtet betfelben, bie er teilioeife gu Sliniftcm er»

am fchottifchen $of, giclebt bie eines XireltorS bet nannt hatte, feit bet SQahl SincotnS (ICegembet

töniglichen Kanglei unb SeheimfiegtlbemahrttS; in 1860) ben abfaH bet Sübftaaten unb bie Qntmaff»
ben legten Sabten lebte et oom ^of gurüctgegogen. nung beS SlotbenS potbereiteten, menn er auch fi4

(St ftarb 28. &pt. 1.582 gu ßbinburg in gröhter felbft bet Segeffion nicht anfchlog. aiS et 4. IRätg

ISürttigleit. als (Selehtter gehört 9. gu ben geift» 1801 gurüdtrat, hintcrlieh et Sincoln alS Stbe ben

rei^ften unb gelehrteflen WAnnetn feiner 3eit unb gu alSbalb mit heftigetSButaicSbrechenbenSürgertricg.

ben 3<(7ben SchottlanbS; als lateinifchem (Dichtet 9. gog fich nach äSheatlanb prüct unb ftarb 1. ffuni

gebührt ihm unter ben neuem ein Slag in btt erften 1888 bafelbft. Sgl. SurtiS, Life of James B.

neihe: fein Shotalter matb burch Seibenfchaftlichleit (91em ^orl 1883, 2 9bc.).

gefchAbjgt. Seine autobiographie erfchien gu fjranl» 4) äiobert, engl. Dichter, geb. 18. aug. 1841, ftu»

TUrt 0. SR. 1608, feine -Poemata et tragoediae« ge» bierte auf bet Uniocrrität gu OloSgoro unb begann

fammelt 1609. 3“ ermähnen ift noch fein «De pro- feine bichterifche Snufbabn 1863 mit bet Sieberfamm»

scjdia libelloa« (Sbinb.- 1800). Seine fämtlichen tung »Undertones» (3. äufl. 1870), bet et Die >Idyls

Schriften gaben Ihom. Subbiman (Gbinb. 1715, 2 and legends of luTerbnin* (18W) unb bie •Loii-

aibe.) unb Set. Sutmann (Scib. 1725, 2 Sbe.) het» don poems« (1886) folgen lieh. 3" bemfelben ffahr

aus. Sgl. 3toing, Memoii-s of tbe life and vi-rit- oetöffmtlicüte et poetifche Übertragungen auS bem
iugs of George B. (Sbinb. 1807, 2. aufl. 1817). Slanbinaoifchen unter bem Xitel: >Ballad stories

2) eiaubiuS, Seförbettt bet Bliffion in 3nbien, of tbe affectioiis« (neue äuSg. 1869). Später folg»

nmt 1766 in btt 9lähe oon SlaSgom geboren unb ten on Iprifchen, epifchen unb bramatifihen Srgeiig»

ging 1796 als Kaplan bet DftinDifchen Kompanie niffen: »Waysicie poesies« (1867, neue auSg. 1870);

iiach Kalfutta. ßier grünbete et ein Kollegium gut -140110 coast, and other poems« (1887); -TTie book

Kenntnis bet otientafifchen Sitteratur, oerfahte eine of Orm, the (lelt* (1870) unb bnS butch ben beutich»

»Senlfchrift übet bie Kühlichfeit einet firchliihen ftangBrtf<henKriegh*n)orgerufenfDiamaofkiiias*

Sttfoffung für baS britifche Snbitn* unb überjehte (1871), bcffengroeiterXtil auch frtbftänbig unter bem
DosaeueXeftamentinSSerfiftheunb^inboflanifihe. Xitel: -Napoleon fallen, a lyrical drama- 1871 in

3m 3- 1808 lehrte et nach (Snglanb gurüd. Seine gmei auflagen erfchien (bet 8. Xeil führt bie Segeich»

roftlofen 9emühungen ermirlten bie Parlaments» nung: »Tbc Tenton against Paris- unb hat 9iS»

alte oon 1813, melihe ben @tunb gu einet lirchlichen matd gum gelben). Xreffliche Slatui^chilberungen

älerfaffung unb Orbnung in 3ubien legte. Seine unb ffirgählungen inProfa finben ftch in »Thelnnd
»Christian researches in India« mürben hetauSge» of Lome« (1871). Sluch auf bie Sühnt ift 9. ge»

geben oon Sop (Sonb. 1858). 9. ftarb 9. fjebt. 181.5. btungen mit bet Xtngöbie »The witchfinder« unb

8) 3«meS, 15. Ptäfibent bet Sereinigten Staaten bem Suftfpiel »A mndcap prince« (1874), aber mit

nonSRotbametila, geb. 22. aptil 1791 guStonpSot» geringem Stfolg. aiS Kritilet trat 9. mit gmei

ter in Pennfploanien, Sobn eines 3tIänbetS, lom im Schriften hetoor: -David Gray, and other cssnys«

alter non 14 3ahrtn ouf baS Didinfon College gu (1868) unb »The fleslily school of poatry« (1872),

(SarliSle in bet Oraffchaft Sumbetlanb, mo et feine roelch lehtere ihn roegen feinet einfeitigen 9curtei»
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lung Jloffdtii unb Sisiiifiiirnei in einen unecquiif: gefc^lagen. Xie jebigen^apietforten machen ba3$la<

litiien gebertrieg «ermidelte. SBeitere Si^tiften soii nieren um fo menigecnötig, alSbieSogen fibaninben

S. finb; >St. Abe nn'I bis seren wiresi, eine So: Snutereien bur^ 6atiniemmlgen geglättet merben.

tire auf ba$ Mormonentum (1872); mehrere Jlomane !Dai gemb^nlidte Serfobrtn beim «. befiehlt nun
f j. 8. »Tlie shadowof tliesword^ 1876; »Martyr-

1
im folgenben: 3“*rft faltet mon bie Sogen je nai^

dom of llodeliuc-, 1882, !c.>; >BaUlicr the beanti- bemjormat ingmeitfürffoliobänbe). Hier (für Quart-

l'ol. Ä Song of dirine deatli- (1877); Ballnds of binbe), a<bt (für Ottanbänbe), jmölf (für Xuobej-
life, lore and bumonr* (1882) u. a. Seine »Poeti- bSnbe) Slätter mittels eineS ^IjbeinS unb ftöfit bie

cal anil prose works« erfdiienen 1874 in 6 8änben. auSgeftridienen Sogen gleich, bi< bie vier Seiten

SuAarn, Staat unb Stabt, f. Soebara. möglicbft gerabe geioorben fmb. Um auch biefeS Se-

Snqarri, ältere geograpbifibrSejei^nungbervon fqäft )u vereinfaiben, fmb mehrere galjmafcbinen

tatari|d;en Sbifem bemobnten ober be^errfditen £Sn> etfonnen. Sei ben gebräuc^IiAften mirb jebti Sru(b
ber MittelafienS jtoifi^en bem ftofpif^en Meer unb ober jebe ^Itun^ bun^ eine Klinge ^ervorgebrac^t,

ben (Srenjen XibetS unb ber Mongolei. Man unter- melibe gerabltnig mieberfe^renb unb parallel mit

ftbieb: 1) ® roge S., bie Sänber jtvifqen bem Aafpi- fub felbft bemegt, unb buri^ ein Soor SSalgen voU-

fqen Meer im SS. unb bem Solar im 0., umfaf|enb i enbet. j)er gu falgenbe Sogen mirb auf einen Zifdl

bie Staaten Soc^ara, Jtunbug, S^ofanb unb Sb'ma, i unter bie auf unb nieber bemegenbe Alinge gelegt,

bie Sanbfcbaft fiagara, bie .^oAIänber S«mir, Z)ar- beim 92iebergang ber lefgtem in bet Mitte gufammen-
maS unb Sabamfd)an, bab unabhängige Zurfmenen- gebroihen unb fobann givif(hen ein Saar rotierenbe

lanb givifAen (bhiina unb bet Siorbgrenge Serfieni, > liSalgen gefdioben, meiqe ben einmal gefalgten So<
bai tufrifipe Zurliftnn givif(hen bem Aafpifchen unb

,
gen an gioei enblofe Sänber abgeben, um ilgn einer

SIrnllee, gufammen nlfo ca. 1,652,000 qkm (30,(X)0 gmeiten, bann einer brittenäbnliebcnSorrid)tunggu<

QM.) mit etma 6 Mill. Sinm. SScitereb f. bie ein- mführen, bii bob perlangte f^ormat entftanben ift

(einen Sänber. — 2) Sleine 8. ($ohe S., cfiine-
1
wnefi bem JJalgen beginnt mon mit bem Aollatio-

lifthe Zatorei), f. v. iv. Ofttur{iftan(^ltiS(hal)at),
^

nieren, um ffcb fomobl non ber SoDftänbigleit beb

f. Zurfiftan.
|

gu binbenben Suifieb alb au(h von bertühtigen Stuf-

Suifearrfl, Stabt, f. Sufareft. i
einanberfolge ber Sogen gu fibergeugen. Z)ann mec-

8u4au, 1) Stabt (ehemalige 91eid)bflabt) im roürt-
. ben bie gefqiditeten Sogen gleid) geftoften unb in

tembcrg. Zonnufreib, Oberamt Slieblingen, umveit ' eine Srene gefegt, um mehr Oieichheit gu erhalten,

beb jjeberfccb, 9 km non bet eifenbahnftation Schuf-
;

$iergu eignen (ich befonberb hoppelt mirfenbeSchrau-

fenticb (Ulm-3riebtichbhafen), hot eine foth Sfott- benpreffen unb Ziffetengpreffen. $aben bie Süchet
lirche, eine Sqnagoge, Zrilot- unb SanmiooUinaren-

1

bie gehörige 3eit in ber geflanben, fo merben
fabrilation unb ns-oi 2398 (Sinio. (434 Rieben). Z)ie

;

fie, um fie glatt unb bflnn gu machen, gemalgt, in-

berühmte ehemalige Jieichbabtei S., ein freimelt- bem man je fechb Sogen gmifchen gmei Siechtafeln

licheb i^rauenfiift, melcheb fAon im 8. ^ohrh- beftanb legt unb burch eifeme ffialgen paffteren läht.

unb im 13. gefürftet mürbe, tarn 1803 famt ber Stabt (Roch biefer 9(rbeit folgt nun bab heften. Sücher,

alb Cntfihäbigung an ben dürften von Zhnm unb melche nur einen leichten Sinbanb erholten foUen.

Zn;ib, 18o6 an Württemberg. (Die Stiftblicche ift merben nur leicbt, Sogen an Sogen, mittelb eineb

1774 im Sartlirenftil erbaut. Sgl. Schüttle, @e- : burchgegogenen ^benb gufammengeheftet (heften
fchichte non Stabt unb Stift S. (SBilbfee 1884). —

{

ohne Sünbe). Sicht fehr oerfchieben von biefem
2) Stabt in ber böhm. Segirfbhauptmannfehnft Su-

1

Serfnhren ift bab fogenannte ^ollänbern, mobei
big, mit einem Segirlbgerictgt, Schuhfabrilation,

'

gmar bie eingelnen Sogen auf bie ^eftlabe ober fonft

Mmcralguelle unb (ic<iw) 1910 Qinm. S. fomint
|

aiifgefpannte Schnüre gebeftet, bie(e aber hernach

urluublich guerft im 13. ^ahrb. vor. Zabei bieSut- mieber entfernt merben. Ziefeb Seefahren mirb ba
nen beb alten Sergfchlojjeb .vartenftein auf bem angeivenbet, roo eb fuhbarum honbelt, Sücher, g. 8.
$ungerberg. für ben Suchhnnbel, maffenmeife gu brofchiereii. güi

Suchbeutel, ein aub Seber, Seibe, Samt, Srolat biefe *rt ®eften mürbe gu gleicher 3<it, nlb bie 5a4
unb nnbem loftbaren Stoffen gefertigteb Säcfchen, magchinen auffamen, eine ßeftmafihine erfunben,

melcheb im Mittelalter an einer Schnur am @ürtel melche fich inbeb niqt beroährt hot. Seim eigent-

getragen marb unb gurSnfbemahrung berroertoollen liehen Sü^ereinbinben menbet man bab $>eften auf
Öebclbüchcr (^oraricn, Sreoinrien) biente. Sünbe an, bei meldhem Serfnhren man fuh inbbe-

Suqbinbcn, bab Seefahren, bie Slättcr eineb 8u- fonbere ber ^eftlabe bebient, eineb fenfrecht ftehen-

dieb gufnmmcnguheftenunbmiteinemauäSüdenunb
, benSohmenb, m bem Schnüre ober Sinbfäben , an

Zedeln beftehenben Umfchlng gu verfehen, mar gut melche bie eingelnen Sogen bemnächft befeftigt mer-
3eit beb 3unftiveienb unb ift in lleinem Stäbten

j

ben, unb bie ben 3ufommenhang beb fertigen Suche»
noch jeljt ein einfocheb Ipanbroerl, bei roelchem jeber bemirfen müffen, vertilal aubgefpannt fmb. 2)ie3obt
Sudgbinber, vom ©efellcn an, bie Sefähigung hotte, I biefer Schnüre (Sünbe) ift nedchi'btn unb belauft

einSuchinSolbfchnittunbmilgolbnergiertemCeber-
' fuh bei Joliobänben geroöhnlich ouf fechb, bei Qunrt-

bedel burdjiveg felbftänbig ongufertigen. 9leuerbingb . unb Dftonbänben auf ginei, brei ober vier. 3)a4 ^ef-
roivb auch hier immer mehr unb mebt ärbeitbteilung

i ten erfolgt boburch, bah mon einen ftarfen 3micn-
unb g-nbrilbctrieb mit Mafchinen eingeführt. 1 faben burch ben mittlern ßouptfalg jebeb Sogenb
3n frühem 3,eitcn iniifilen bie Südger vor bem neben ber erften SAniir hmburcljgieht, ihn um bie

(Sinbinben uetfehicbenen geitraubenben Dperntionen Schnur umichlägl, bann mieber burch bob Sopier
nntermorfen merben. Zab ungeleimteSnpier mürbe, gurüdftedt, ihn nun neben ber groeiten Schnur hin-
uni Zauerhnftigleit unb gefligleit gu erhalten, pla- burchgieht, um biefe fchldgt u. f.f., bib ber Sogen an
niert, b. h. bie Sogen mürben mit fogen. Slonier- fämtliAen Schnüren mittelb beb umgelegten Smirn-
roaffer (12 8it. 'fUafier, in roelchem '/«— 1 kg 8eim (abenb feftüht, morouf ber groeite Sogen auf biefelbc

unb etronb illaun nufgelbft finb) gctronll, getrodnet 3lrt ongeheftet mirb. Statt bie Sünbe auf bent Jiüdeu
u. Ingenmeife auf bem Schlagflein.einet ebenen Stein- beb üinbonbeb erhaben beruortreten gu laffeii, fügt
ober ^ifenplatte, mit einem fchrocren (Jifenhammer man gcmöhnliih ben Süden beb gu hcftenbeti Sucheb
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mittel« eine« Sucl)«(cl;n)an5eä fo iief ein, bnfe bie

Sdinürc ben einsefäfiten Saum genau auSfüüen. 3n
atbfiern üu^binbeteten bebient man rieb baju ber Gin >

fagemafdiine, an berfnfi |ooiet (tci«fcrmtgc3iincn

einfeben unb oeritbieben auSeinanber ftellcn laffen,

roie man '.itertiefungen obeti'Stfjcr für bie Siünbe bc:

borf. 3Iod) not bem .Rieften bat man ba« Sömt) mit
33 orfas jii »cvfcljen, bet an« jroei iretBcn ober far>

bigen vlättern in ber Giröfee bc« SiiirfK« unb einem
bntten ftbmaictn Silatt, jum Slnfeben ber Iccfet
bienenb, beftdjt. (3n nenefter 3e>t beftet man bic

Sücbet büufig mit Sratit unb »erroenbet basu bie

oon ©ebrübet Srefimet in 'iUngraig gterft erbaute

3)ta()tbcftmaf(bine. TOitteiS eine« dujjcvft finnreirf)

fonflruicrtcn SHedianiäntu« mirb ber biitcfi .(taniilc

eingefiiljtte ^eftbral)t in ca. Stö mm lange Stücfe ge>

teilt, unb biefe jii rerfilioinfeligen.mammcrngefonnt.

Seijtere raerben butd) bie ^uuenfeite bet einzeln am
gelegten gefaljten Sogen unb butti) ben bicfclben nu
lammenbaltenben 4>crtftoff tOaje) biuburtiigcftoften

unb bann bureb Umbiegen bet beiben Scbentel bidjt
i

geftbloffen.) Siaeb bem .^eften toerben bie bis auf
lurjc Gnben überftebenben Sünbe lUifgcbrcbt unb
mit bcmilicffer fiacb geftridicn, nufgcfdiabt, imbbct

|

Siütlen be8 Sinbe« mit beißem £eim bcflricbcn. ©o
roobnliil) maebt man nun, nadtbem ber Sfeim troden
gerootben ijt, ben Sorberfdjnitt beö SudbeS, motaiif
man bem Süden bie nötige erböbte®ülbimg gibt, im
bcmmanbenfelbenaufbeibenSeitenmitbem'Umllopf*

!

bammer bearbeitet, unb bilbet bann burd) ba« fogen.
|

Slbgrcffen, roobei man bni Sud) bis nabe an ben
Süden ftarf ciupreftt unb bie au« ber JireKe bcrüor=
ragenbcnMänbcrbcbSüdensiuit bem Itafcbier eilen
überarbeitet, bie bei icbem gut gebunbcncii Sud) 311

bemctftnben feiticnri« uorfpnngenbcuSüdcntnnten,
an meltbc jnnäd)ft bie Sede! mittel« ber Siinbe bc--

feftigt roetben. Saraiif loirb ba« Sud) mit fiilfe beb
Sei<bneib3eiig« befcbnilten. ®a«Sefd)neib5cng be-

liebt au8 ber Sefebneibprelje unb bem ,§obel, unb
Siuar Ijat erftere eine fol(beGinrtd)inng, bafiber|>obcl

auf ibr in ber Sidngenridjtung getabe unb fidjer gcj

jübtt merben laiin. Jet Sefrijncibbobet beftebt a'u«

5itK’i parallelen, btittb eine atbraiibenfpinbcl unb
Sroci geitricgel in poraUclet Sage gegeneinanber uert

fdfiebbnten $o!3ftüdtn, »on loeieben ’bad eine in einer

Sabn ber Sreffe bin= unb bergesogen, ba« anbre, ein

ftbarfeS sugefpiijte« Dicffer entbaltenbe jenem burd)
llmbrebcn wr Sdjpatibe aHmaljltd) gendberi mirb,

fo bab ba« ßifen mub unb nach bie Jide be 4 Siubcö
burd)bringt unb beffen Sanb glatt bcfd)ncibct. Sei
itbneibma|(bincn haben bat* Seftbueibteiig mit i'oi

bei bei gtöfcemi Settieb oollftdnbig ccrbrängl. Jic
meifien roetben nad) bem Si'usiti ber («uillotincfdfe.

ren gebaut unb befteben au8 einem cifernen Jifeb
mit Änftblag unb iprebootritbtung sum fvefticgen
Der Südjer unb einem äteffer, roelcbcä fenlrecbt an
bem Jif(b berabgebt, inbem c8 3iig[eitb ciroaä feit--

roärlä gebt, um bie 3um guten Sduieiben erforber«

litbejtebcnbeScroegung nn«3ufübrcn. 3ftber£cbnitt
bergeftent, fo bringt man an benifelben bie geroöbu:

'

lieben Seriierungcn an, rooburd) man bem Sud) aiibcr
'

S^önbeit aiicb eine gtcfiere Jauer oerleibt, roeil iin;

octsicrie Stbniite fui) leitbt abgreifen, roollig werben
unb ben £d)mub leid)t annebmen. Jie einfarbigen

Stbniite roetben burd) mcbrmaligc 3lnfttid)e mit bem
^infet bergeftclit. öefprengte Srijnittc mnd)t man
mit einem Sorftcnpinfel ober einer ticinen, nttbi sn

j

bartcnSiirflc unb einem au8 Jrabt gcfloditenen (Mit>

ter, roelcbcä man über ben eingepreftlen Sebnitt bält

!

unb mit ber in fparbc gctniid)ten Sürfte ober S'uW
I

ffictiiTß ttouD. -ürriron, 4 . IIl. IPö

überftreiebt. ßniifig luerben ber marmorierte nnb
ber geberlcbnitt anaeroenbet. 3ut vcrftellung beä
erficrn bebient man fi<b eine« [ogen. ©runbroafterä,
beflcbcnb auä Cnrragnboenmooäfcbtcim. Snf baöfelbe

' fpribt man bie in Spirituä gelöflcn unb mit Steinöl
unb Sinbergallc angeriebenen JJorben. Jutcb älufi

fpriben non uorbilnntcr Sinbergatlc leiten fub biefe

j

gorben nnb bilben einen mannorcibnlidjcn garbcni
tcppicb. Meinem bebt man mit bem Süd)crf<bnitt teiebt

ab. Ter geberfdjnitt roirb in nbnlidfer Sücife betgci
I fteHt, nur roetben bic auf bem (yrunbioaffer fcbroimi
menben gnrben uid)t burd) Sliiifpribcn uon 3iiubcr<
galle, foiibcrn mit einem Äamm gelogen. Jiefe Sen
fabren bieten aber mandjcrlei Sdjrou’tigleiien, cbenfo
raic baä Sergolöen berSd)niiie. Air Sliiäfübnmg
beä leblern roirb ber 311 »ergolbenbe «d^nitl gefebabt,

mitSlanierroafler üti*rfal)ren, Had)»ölligcm Irodnen
mii Sdjat geglatlet, bnrauf mit ©nmbierroaffet (auä
einem Giroeil in ÜMiterÄ'affer gequirlt imb mit fein«

ficm SoUiö abgerieben) überu'gen nnb trodnen ge=

laffen. Sobann loicber geglättet, roetben bicSd)nntc
mit reiiu’mßiroeifi gleidiniafjig übcr|trid)cn nnb bann
mit ©olbblatt beleg!, baä uenmitelft besöolbmcfferä
(einer luglcid) 511m ,>)crfd)neibcn beä ©olbeä biencin
ben, etnm IW imn langen nnb ;-(0 mm breiten, febt
biegfamen, 3rocifd)ni-ibig 3ugcfd)liffeiten, polierten
Äliiigc) non bem ©olbtiften (einem mit feinftem ipei--

d)en Meber überjogenen Srett) auf bie Sebnittc übet-
tragen. 3!atb bem irodnen roirb ber SdiniU mittel®
beä ©lättiabnä gcgldttct. Jen Scblug ber Sersiei
nmgen bilbet fobann baS .Kapitalen 31K Sermitte=
lung sroifeben ber Obern unb untern äufierftcii Süden*
fd)nitt(ante, bem llapital, unb ben Jcdclliinteii.

Wacb biefen SIrbeiten roetben Süden unb Jedel an*
aefebt; ber erftere bcfietjtgtroöbnlidiauä einem Strei*
len llarfenpnpier, ber 311 beiben Seilen etina I am
über bie Jide bc« SnebeS beroorraat unb mit biefen

noripringenben Sänbern an bic innere Seite ber
Jedel angeflebt roirb. ^lubem man enbiieb bie auä*
gefaferten Gnbcn ber Sdjnüte imb bie nmgebogenen
Sünber ber Siüdenbclleibimg mit Seim befircidit, bic

anä Sappe lurocblgefcbnittenen Jede! 311 beiben Sei«
icn anlegt, entfiefit ber noUfiiinbige Giiibanb, roeld)er

jum Jrorinen nnb an.jielien in bic t'reffe lommt.
)(imt ttbtriieben beä Ginbanbcä bemibtc man

friibet lobgartä Seber, loclcbeä in fcud)iein ^juflanb
unb mit Jtleifler bcfefiigt roetben tnuf!. Sinn oer<

luenbet jept inbercitetcö Seber, roie Gbagrin, 3nd)--

teil, 9)iaroqiiin unb Saffian, baä cbcnfau'ä mit SUei*

fter aufgeficbt roirb. 3ebeä Stüd Seber mii& cot*

ber an ben üinnbern mit bem Seburfmeffer auf einem
glatten Stein nuägefcbnrft incrben. 21m baufigfien
roirb jept aber ttalifo (gepKfitc ober Sudjbinberleini
roanb) oerroenbet, rocld)e ben Sorjng bietet, baft

bei ,\'crftelUing grofier Partien bie' Jeden nnb
dliiden miä Gincm Stüd unb oor bem Ginbäiigen ber
Süd)cr in bicfelbcn bequem ooHflanbig fertig, mit
Jitcl jc. bebnidt roerben lönncn. 3 ft 'ber Ginbanb
gani mit Seber übersogen, fo beifit er gransbanb,
finb nur 31üdc_n unb Gden mit Seber übcr3ogen,$a I b-

frangbanb. Gbenfo gibt cä ©11113* unböalbU'inroanb*
bänbe. 3ft ber ttbersng nur Sapier, fo ift e« ein

'Bappbanb. Gin prooiforifdjtr Ginbanb ift bie Sro«
febut; bei einer fteifen 2)tof<bur ift ber Bapietum»
id)Iag mit biinnet Bappe gefnttert; iiod) banerbafter

ift ber Bartonbanb, ein Boppbanb unb gcroäbniitb

miigebriidtem nmfdilagüber.jogcn. Ginc iiitercffantc

2ltl t)cä Ginbinbenä rülirt non $ancod ber, ber bic

cbcnfnilä be(d)niticm-n Büdcit ber Süibcr mit einet

finutfd)uIIL'funa bcüreitbt, babiircb bic lofcn Slät*
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ttr }ufammeiifl<tit unti einen uoUftänbig biegfamen

Jiüden bilbet, bee namenllid) ein flac^e4 iluffdilMen

bet %ü(^ec begQnftigt. Sie 'i(nn>enbung biefe4 Set^

fa^tenS ift jcboi^ febi bef^tänli geblieben. Sion 9!a>

jcbinen, bie jc^t häufig oenoenbet nieeben, ftnb nod)

folgenbe ju nennen. Sie ^mpetialpreffen jum
Siergolben, loclcgc bie maffenqafte unb billige $>etfiel<

lung eleganter Sinbänbe etmöglidien; bie fe^t pcols

tif(^e $appenf($ere mit einem feftlicgenben unb
einem betoeglic^cn S^ierenmeffet nebft einer Sorri(^|!

tung 3ur Se(timmung ber @röbe ber m fc(ineibenben

Sedel; bie Sd)rägmaf(^ine jum »bftbrägen bet

Siüdierbedcl an ben Jlanten; bie 9(bpreb> ober(Jn<

bofiiermafi^ine jur Slnfcrtigung beg gerunbeten

SiüdcnS unb S3ilbung beS ^al^eS; enblii^ bie 31it^>

mafebine, bie mit fcbeibenförmigen unb oerfteUboren

SReffern bie Siappftüde ju ^ücbenutteralen ritt. Stb^

bilbungen bet neueften 3Rafd;inen für 9uc(|binberei

enthalten unter anbetn bie ^reigtourante pon SU.

.Wim in Offenbaib, SRangfelb, firaufe u. Somm m
~f'Pä'g< Sopplet unb Jt. 3dncde in SSerlin.

«clibiibiliite«.

Set @ebtauib, SUi^et mit feften Sedcln 311 pet<

fe^en unb bie Stu^enfeite ber lebtcrn iünftletifd) 3U
|c(|müden, lägt fi^ auf bie tömijcgenSiptpigen,Srip<
tpi^en :c. suriidfübten. 3114 in cbriftlieber .Heit an
bie Stelle bet mit SSaegg äbet30genen $ol3tafcIn bie

Siergamcntblätter getreten nmten, abmte man Sedel
mit Slfenbeinfibnigeteien nidit allein naig, fonbern

benugte auch oorbanbene unb permanbelte ni^t feiten

bie barauf bargeftelTten beibnifeben in litcblicbe $et>

fönen. Sie erfte^eriobe bet eigentlicbenieuibbinbung

(ann alg bie bpsantinifebe bc3eiibnet roetben. Ser
Roftbarleit bet mit Siiniaturen gefebmiidten ]^anb:

fditiften entfprotben bet materielle unb bet lünftle:

tif(be Süert bet Seden, melibe mit (Slfenbeinftbnib-

ioerf,gettiebcnetobetgtaoiertcr@olborbeit,3iligran,

S(bmel3 unb Sbelftcinen gefibmfidt iputben. 3<x

Stbenblanb folgte man mobl biefet Sitte, übersag je:

bo(b au(b friibseitig ftbon bie $ol3pIatten beg Cin-
banbeg mit Sebet, unb mit au4brüdli(bem äinioeig

auf biefen ^med oetlicb Karl b. ®r. Klöftcrn bie

3agbgerccbtigteit. 3» 33ücberornamentation, bie

nun aiigfibliefclicb in ben ^änben beg 93u(bbinber4
lag, bilbcte ficb ein eignet Stil, bie SSersierungen
iDutben eingefebnitten, getrieben, gepunst ober mit
Stempeln emgeptegt; oon bem einfligen 3RetaIIübet:

3ug blieben nur bie ScfAIäge «um Sebug bet (Sden,

bieÄnöpfc, um ben SedelbeimSuffcblagen 311 ftbügen,
unb bie S(bliegen. Siefe smeite, mittelalterlicbc
^etiobe erbielt ihren Stbfcblug butcb bie (^rfinbung
bet SJuibbruderfunft. @g entftanb nunmehr bie qe<

ioerb4mägige!Bu(bbinbetei,n)eIibebieOrnamcntefUt
ba4iilugercgcm3>>netnbc4Su(beg entlehnte. Seiften,

Söignetten, glcutong, Gmbicme ctf(bcinen in ^ref<
fung mit ftbmatset gatbe, ®oIb ober ohne götbung
(.blinb) auf bem Sedel miebet, ober eg loetben für
biefen äbnlicbeÄomporttionengemojbt. 3nifi®aupt:
tgpen ber äugern Suebomamentation gegen neben:
einanber her: bie atipiteftonifcbe Slnotbnung unb
bie gIä(bcnbe(otation im eigentliiben Sinn. 3m
erfietn gaH roetben Sedel roie Sitelblätter häufig
mit grontifpijen gefimüdt, in beten megr ober roe:

niget pbantaftifebe Srdfiitdtut man giguten ober
'Oiebaillontöpfemitglamen au4 bet rbmifqenWptbo:
Iogieunb®efdbicbte einorbnete; im legtern galt breü
ten r«b Strabeglen übet bie ganse glädie au4, burbg

eine Sotbüre begrenzt unb' oielleubt in ber SDtitte

einen Saum für S(bnft, SBappen ober Gmbleme beg
gigentümerg fteilaffenb, ober bie Strabegfen fanu

[mein fug 3U Wittel > unb (gdftüden. älatiationen

rourben burib bie Stfinbung ber giletg, eifetner

j

Stempel oon fiigelfötmiget ®eftalt, in roelAe oma:
mentale Sctatlg gefignitten finb, im 16. gab^b- fe.bt

erleiibtert. @rögem Seiigtum braibte man in bie:

felben buteg bie Sebermofail, bag Ginlegen grünet,

roeiget, toter >c. Sebetftreifen in ben geroögnli^ brau:

nen Sebergrunb. IBefonberg in Segroung gebracht

rourbe eine au4 Banbftteifen unb Sinienarabegfen

MfammengefebteOrnamentation bureg bengtaliener

Sgomag Wajoli unb ben gransofen 3ean@tolier
(f. b.), unb legteret roirfte beftimmenb niegt nur auf

!

gtanfteieg, fonbem au(g auf bie anbetn Sönber. 0ro:
liet foQ au(g suerft ben Xitel beg Suegeg auf beffen

Süden gebrudt gaben, roägrenb man früher roogl ben

Xitel auf ben obem Sigmtt beg Slucgeg figtieb, bet

in neueret 3‘it, um bag Ginbringen beg Staubeg
sroifegen bie iBlätter 3U perginbem, pergolbet ober

' gefärbt, mitunter auig mit förmlichen Walereien per:

legen rourbe. Slueg ber Sluegbrudet @eoffrop Zorp
nahm tgätigeg 3ntercffe an bet (ünftlerifcgen Ser:

' polllommnung ber Su^binbung. Sie Cmamenta:
tion machte fieg in betftolge allmäglicg unabgänaig
pon ber Sucgbruderlunft. Unter :^einncg III., beffen

Sücger an ben Xotenlöpfen unb ägnlicgen Spmbolen
lenntlicgfinb,routbenbie3(rabeglenroenigerfcgroung:

poD, megr geometrif^, unb in ben fpatern 3eitcn

maegte bie Omamentation alle SBanblungen beg ®e>
fegmadg im ficinen mit. ®cgen bie Witte beg 17.

3agrg. blügte alg Suegbinbet Se ®agcon, unter

SubroigXlV.ber Sbbö bu Seuil, roelcger biefeUunft

nuralgSicbgaber betrieb; um 1740roarSgiIippeSa:
beloupßelieurduKoi, naeg igm3acgueg be Some,
unb in ber erften Hälfte beg 19. 3agrg. seiegnete fteg

Xgoupentin aug foroie in ber @egenroart Sortic
unb Watiug Wicgel in $arig. Warne in Xourg u. o.

3>t Seutfcglanb begünftigten bie baprifegen ^r:
3öge, bie fiurfürften oon ber $fal 3 unbSaegfen foroie

bie Satrisier in ben reiegen ^anbelgftäbten bie Sueg:
binberei; ^olbein b. jung., Sirgil Solig, Seter fflöt:

ner, $ang Wiclicg, Sul. Granacg lieferten Gntroürfe;

auch erfahren mir Samen oon auggeseiegneten Sueg:

binbem, namentlich aug Sübbeutfcgianb: 30g. $ag:
maper oon Ulm, $an4 SSagner in ber Scgineis, 3a<
lob unb Ggriftopg SBeiblicg, 3a(ob Xraufe non
äluggbum, Safpat Weufet, Sgeobor Ätü^r unb
Itafpar Kraft in SBittenberg u. a. 3" Seutfeg:

lanb unb ben Sicberlanben fügttc man Walereien
mit Sadfarben (fälfcgiicg Gmail genannt) auf Sebet:

bänben aug, Silbniffe, Stabeglen ic., roelcge norge:

prägt finb. 3m 17. 3agrg. erneuerte fieg bie Sorliebc

fürWetallbefcgIäge, roelcge, buregbroegen, bie lofibarc

Unterlage, 3 . S. roten Samt, burcgblidcn laffen.

3m 18. 3a^rg. rourbe bie Siicgornamentation nücg:

tern unb einförmig, Scgnörlel ber Sololoseit unb
llaffifcge Wotioe rourben ogne SBagl angeroenbet, big

in bem unfrigen bie Aunft nöUig oerbannt rourbe

unbbag^anbroerf auig teegnifeg fanl. SeutfegeSueg:
binber, roelcge etioag Seffereg leiften rooHten, roan:

berten nacgGnglanb aug unb hielten bort roenigfieno

bie Xrabition foliber SIrbeit aufreegt, roie noeg gegen:
ipärtig 3ägngborff in Sonbon an ber Spike bet

cnglifcgen Suegbinbet fiegt. Sie moberne iöueg:

binbung batiert oon bem Umfegroung, roelcger buteg

bie erfte Sonboner StigfteOung in ben inbuftriellen

fünften eintrat. SBögrenb bie Sugftattung oon
Sracgtipcrlen, SIbumg, Sbteffen u. bgl. gern roieber

an bie SQeife ber bp3antinifcg:mitteIaItetTicgen 9ucg:
einbänbe anlnüpft, roerben bureg bie fabrilmägige

^erftellung eleganter Suegbeden fortroägrenb neue
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SRoben in Umlauf gdiraibt, mel^e feiten SiUigung
»erbienen. XieSenubunflbeggeripptenÄalifoä, roel<

(S)tr bol tbater al# ber itnpierüberjuj unb weniger (oft«

fpielig nlS Sehet ift, bat roefentlnb baju beigetragen,

bie Sucboerjierung ftiliftifib nom 93u(b felbft lobüu«

Ibfen, unb jiir^robultion pon ollerleiStfcbmadlortg«

fetten unb »isotrericn geführt. 3" ^linficbt auf Soli«

bitöt ftebcn bie bcutfcben Ginbänbe im allgemeinen

no(b gegen bie englifeben unb ftan 5Öfif(bcn jurütf, unb
;wac beginnt berUnteii(bi<t> bereite bei ben brofebier«

ten »ütbetn. 81« Siegel foDte gellen, bnS ber Gin«
banb autb in feinet Sietjierung in Harmonie mit bem
3ubalt be« Suche« ftebt, in«befonbere auch bet Stil

fi<b bet Seit onpabt, meicbet ba« Such angebbtt. 3>et

ÖJebraueb, bie ^eftbänbet Iftanj. les norfu, *bie Se^«
nen«), über welche bie ^cftfdben binloufen, unb bie

bobet ben Sucbblorf jufammenbolten, auch dubcrlicb

berportreten ju laffen, foHte allgemein wichet ange«

nommen metben, weil e« ftilgemäft ift, bie Strult'ur

nicht $u ma«(ieten, unb weil bie Duerwülftc jugleicb

benSucbrüifen auf ba«angemeffcnfte in gelber teilen.

2)

ie Deforation bet 5)eete'l muj in jebem galt bureb

eine Sotbüre begrenjt werben; im übrigen ift ein

giSibenotnament, welche« in bet Srt be'r Snpeten«

mufter ben ganjen Slaum mit einem tegelmäbig wie«

bertebrenben Slotio bebcett, pollouf berechtigt, oor«

jujieben ober eine 2)i«porttion, welche finnmetrifib

Kitte unb Gcfen au«jeicbnet. Sei bem «nbringen
pon Ketallbefcblägen, Snöpfen u. bgl. barf nie bie

eigentliche gunftion berfelben auhet ocht geloffen,

biefelben bütfen nicht oI8 bcbcutungilofer 3>erot

be^nbelt werben. 2)er @efchmaif«richtung unfret

3eit fagen Ginbünbe in ber 8rt btt ©rolierfchen am
meiften ju, welche unenblide 8bwcchfclung in ben
Serfchlingungen bet 8rabcä(en, fpmmetrifche änorb«
nung, iihilbfdtmige Släume für SAriftbniit ganj

noch Seoatf unb bie Jlnwenbung be80otb«,Schwarj«
unb Slinbbruile«, ber Sebermofoif ic. ermöglichen.

3)

icferStiI wirb ba^et auch ««n t’en tüihtigften Such«
binbem, wie SJoIIincicr, Wroner, Sern in Söien,

grihfibe, ©erjog in Seipjig, Sogt in Serlin,

änberfen in Slom ii. a., mit Sorlicbe gepflrot. Sgl.

Stabe, gHuftrierteSSuchbinberbuih (3. Stuft., Seipä.

1882); Sauer, $anbbuch bet Suchbinberei (JBeim.

1881); grihf^e, SRoberne Sucheitibänbc (Seips.

1878 ff.); »Sbbilbungen ju Kuftereinbänben au« bet

Slütejcit ber Suchbinberfunft« («Olafetn mit 2ept
pon Stodbauer, baf. 1884); SäbnSborf, Art of

liookbimling (Sonb. 1880); Gunbalt, On bookliind-

ing anenent and modern (baf. 1881); Kichel, Ln
rcUnre frangaise (S«t. 1880); »gtluftricrteSeitung

für Sucübinbercie (17. 3nbeS-. 25rc«bcn).

SutbbinbrrleiRWanb, jum Über}ieben ponSücher«
betteln, Änrtonagcarbciten ii. bgl., wirb ou« leistem,

aber bidit gefchlagcnem SaumwoIIgewebe (Aalifo)

hergefteQt, ba« man in gcwöhnlithet Seife färbt ober

bebrueft unb bann, um ihm gröbere Steifigfeit, auf

einer Seite einen ftorfen ©lonj unb einen h«beR
@rob ponffliberftanböfähigfeit gegen Slufnahme oon
ffioffer 3U perteiben, mit einet eigentümlichen Slppte«

tuniioffe behanbelt. Kon löfl 100 Ghl«™'<'9"'fi“'8
in fo piel SBaffer, al« jur Söfung pon 100 Storfe et«

fotberlich ift, fehl 1 Saljföure binju unberhiht biegö«

fung eineStunbe long auf 90 . hierauf wirb fiemit

jtaltwaffer neutralifiert, einmal aufgefocht unb mit
einem Schwamm ober einer Slppcetucmafchine auf

ba«©ewebe aufgetragen. Slacbbembiefe«ingefpann
tem 3uftonb (auf Spannrahmen oberSpannmafihi«
nen) oetroetnet ift, wirb e« auf SBaljenglältmafthincn

(olanbriert, geglättet, auch wobt fogleich gaufriert.
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um ihm ein eigentümliche« Kufter ju geben. Seffer
fällt ba« gabrifat au«, wenn e« erft (atanbriert

wirb unb bann,ft^ipach angefeuchtet,burth bieSreb«
waljen läuft. Xne S. ift auf ber Oberflädhe ent«

Weber matt ober gewöhnlicher barf glänjenb. Sie
matten Sorten finb nach bem befthriebenen Sor«
gang fertig. Sie glönsenben werben por bem ^u«
frieren noch mit he.Heni, fehr reinem geinwaffer
übcrftrichcn. DieferÜberjugift jcboch nicht gehörig

wofferbi^t, felbft wenn Stiaun jugefeht wirb,Jo bab
beim ©ebtauch eine« in Äalifo gebunbenen Suche«
jebev barouf faücnbe Süaffcrtropfen Spuren jurüd«

!

lobt, ©eeigneter erfihcint hoher ein nicht brüchiger

S^ellodfirni« (bereitet burch Kochen oon 10 Sora;
mit 30 SiheHad in 200 Söaffer bi« jur göfung unb

I
gefärbt mit bauemben Slnilinfarben) ober ein Uber«

juq pon Slluminiumpalmitat. gür befonbere gäüe,
j. S. wenn bie mit S. gebunbenen Sücher jum ®e<
brauch >n chemifchen gaboratoricn u. bgl. beftimmt

I
ftnb, wirb fogar bie eine Seite mit Äoutf^ul im«
pr^niert ober noch Srt beSfflachätuih« proporiert.

SuAtnider, Käferart, f. Sorlenfäfer.
Sucbbrudcrniii(l(Xgpograpbie), bieKunft, ben

burch bie Schrift ju fcdhtbnrcm Su«brud gelangten

©cbanlen burch 3ufammenfehung einjelner, in

einer mcchanifchen Sorrichtung (Sreffe, Kafchine)
I juin farbigen Stbbrud ju bringenber ippen }U
i neroielfälfigen. 3" biejer ba« Sücfen ber S. fefl«

ftellenben (nläuterung ift sitgleich bie ©runbbebin«
gung enthalten für ben Beginn non berenöefihichte:

I

erft oon bftn «n welchem eB gelang, bie

einjclnen Suchftaben, bie gettem ober Xppen, burch

! Schnitt unb ©uj in einer ©eftalt b«juftetlen, bie

ihre beliebige 3ufammenfchung ju einem ben S(b«

;
brud mit gorbe juloffenben, regelmäßigen ©ansen

: ermöglichte, erft oon bem 3c>tpun(t, oon welchem
! nachgewiefen ift, baß fotihe ijerfteBung unb 3“'
fammenfeßung mit nachfolgenbem Stbbrud auch

wirtlich ertolgtcn, batierenGrfinbung unb ©efchichte

ber eigentlichen S.

1. 4befchiä)le ber Sudibnukerkunfl.

(^irr]U 2af(t »QaipmIU Don &ut(ntifcnt 4i|rili9rt lat. Cibtlc^

®er Sücherbrud in ber Jöeife, wie et nach Sta«
niälo« 3ulien(«Documents sur l'art d’imprimcrie«)

fchon im 3- 1^1 x- ßßr. non ben Chinefen et«
I funben worben fein foH unb größtenteils auch noch
i beute geübt wirb, (ann fomit al« Suchbned in un«

I

ferm öinne nicht angefeben werben; er ftcht nur

I

mit ben Sorläufern bc«felben, ben öoljtofel«
I bruden, auf einer Stufe unb möge be«holb bierfo«
I fort näher erwähnt werben. Julien nennt uorftehenb

erwähnte«3ahr nach einer chmefifchen Duette al«ba«
ber Grfinbung be« Sücherbrud« in Ghi»«) habe

bereit« ber bamal« tegietenbe Raifet Söenti befoh«

len, alle noch "'<ht oeröffentlichten Schriften ju fam«
mein, in ^olj ju fchneibeit unb herau«)ugeben; anbre

iinefifihe Duetten oerlcgen ben 3eitpunft bet Gr«

finbung in ba« 10. 3<>heh. unfret 3e>irechnung

ijwifchen 938 unb 993) unb haben hierbei, ba non
frühem Xruden fich nicht« mit Sicherheit nach«

weifen läßt, bie größere SSahtfcheinlichfeit für ftch

Gin Sihmieb, S'^ing, fott fogar jwifchen 10*1 unb
10*9 ben Xrud mit beweglichen, b. h. in beliebiger

Drbnung jufommenftettboren unb noch bem ge«
' machten Sbbrud wieber auSeinanber )u nehmenben,
JBortbilbern erfonnen haben, inbem er bie Schrift»

j

ober Säortjeichen in bünne Xafeln weichen Xh«*'*

I

grub, biefe je^chnitt, im geuet härtete unb bann
I je nach Sebarf auf eifernen, fchon mit ben im diu

35 »
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neriMen Qbltiben fenfreibtcn Beilentrennungiünicn

oerftbenen gormen jufammcnfteDte, fie butib liii<

lieben flitt ju einer unbenettlieben, bureb bie Dpo
ration bei Uberbiirfteni ni(bt nerfebiebbaren glatte

oerbinbenb, nach bctfelben aber ben Aitt mieber

berauif^mcljenb, um bie fflortjeieben abermali be<

nujen |u lönnen. SJacb (einem Job foDen inbc(=

fen feine ßfitben »erloren geganaen unb au(b feine

Sruimetbobe foll bolb »etgeffen raorben fein. ®en
Slbbnu! ber SBortbilber (oll lücbing in gleiebet SBeife

auigefübrt haben, mie ei feine Vorgänger tbaten,

unb roie ei (eine SHnebfolget tbun: auf ben £ioIs<

blo({, in meliben bie 6bii<f«< »on beute bie 3Jjort>

jeieben erhoben f^neiben, roitb mit einem breiten

Vinfel eine jiemlitb flüffige garbe oufgetragen, fo«

bann bai Rapier oufgelegt unb mit einer {ur)>

haarigen, meicben dürfte uberrieben, ein Serfabren,

ipie ei ähnlich aucbbiebeutfcbenunbnieberlänbifcben

^oljtafelbrucfer geübt haben, beten Jruefe ebenfo

ipie bie cbinerif^en nur auf Giner 6eite bei $apieri
(anapiftographifeb) erfolgen bnnten. AaifetAongbi,
I6(>2 in China tut Jtegierung gelangt, bat auf ^er^

anlaffungoon ^efuitenmiffionören juetft niieber be:

locglicbe SBortbilber, jeboeb nur in febt befebrönftem

SRab unb für öfteri miebetfebrenbe SBcrfe, in Aupfer
febneiben loffen; bai oerbältniimöbig rocrtooHe 3)!a<

terial aber foDbiefenZppcnoerbängniioonqemorbtn
fein; ein fpäterer Aaifer lieft fie iei @elbfnappbeit
einfcbmeljen, unb beute noch bient in China beim
S3ücberbru(t ber rohe ^oltfcbnitt, mit er febon oor

jebt faft 1000 gabren bafelbft gebient bat
®ai ?!rin}ip bei Jrurfei, fofern borunter nur bai

Ginptägen oon0cbriftjei(ben bebufiSRitteilung ober

Slufjeiibnung non Jbatfacben oerftanben mirb, läbl

(ich übriaeni noch oict roeiter jurütfoerfolgen. 3n
ben Gräbern oon Zbeben unb juSfabpIon r<nb3iegel

mit eingeprägten 3nf<briftcn gefunben roorben; ganj
mit Sebriftebarafteren bebedte, oermittelft graoier*

let gotmen bergefietlte gebrannte Iboncplinbet per«

traten ben alten Zffptetn bie Stelle ber Gbtonifen;
in SItben mürben Sanbfarten in bünne Äupfer«
platten grnoiert; rämifebe Jöpfer ftempelten bie

non ihnen erjeugten Gefcbirre mit ben SJnmen ber

SJeflelItt ober liiit bet Slngabe bei Qmedei, für

meltbe fft beftimmt maren; ja, reiche Körner gaben
ihren Ainbern aui Elfenbein ober aui SJletoU er«

jeugteSllpbobetc jurGrteiebterung bei Sefenlemeni,
unb ein auf biefe gefebnibten einzelnen Suebftaben
unb ihre 3ufammenfebbarfeit bejüglicber Sluifprueb

Ciettoi enthält in Haren SBorten bai ^rinjip bei

Zppenfabei, unb boeb muhten noch anbertbalb

gabrtaufenbe oetgeben, ehe biefet mitflicb erfunben
mürbe! Ci fehlte im Slltertum nid;t nur an bem für

ben Jrud beftgeeigneten Waterial, bem ^pier,
ei mar auch infolge bei burebaui öffentlichen, bie

mUnblicbe Witteilung not aüem erleichternben £e«

btni bet Sllten lein allaemeinei Sefebebürfnii oor«

banben unter ben SRaffen; ben Srfotberniffen ber
Gebilbeten unb Gelehrten aber tonnte bureb bie na«

mtntlicb bei ben Körnern auherorbentlicb gepflegte

unb befonberi bur^ Sllaoen geübte Aunft bei S(b<

febteibeni poflftänbig Genüge geleiftet merben. Slueb

bie folgenbe 3<<i ^ot leinen geeigneten SSoben für

grobe Grfinbungen, aber fie bereitete ihn oor. Slai
nach bem Kiebergang bei tömifeben Keicbi unb ber

Sölletmanberung oon Gelebrfamleit übriggeblieben,

batte faft auifcbliefiticb bie Kube unb ben Schuf)
bet Alöfter aufgefudbt-, bie Areuijüge jeboeb brach«

ten ein frifeberei geiftigei Beben, ein gemiffei 3n«
tcreffe für Die jenfeit bet eignen 8urg« ober Stobt«

mauet liegenben Jinge unter bai Saienpubli«

lum, unb bteraui ermuebi aümäblicb bai Sierlangtn

nach Unterricht unb Silbung bei Gei^ei. Jiefei

Siettongen mürbe immer mächtiger, oli oon frei«

finnigen ©errfebern meltlicbe ^ocbfcbulen gegtünbet

mürben; ihm nermoebte halb nicht mehr bie Ibätig«

leitfub mit8ücberabfcbreiben befchäftigenberSKönebe

JU genügen; eine eigne Aopiftenjunft bilbete fub

nebenibnen, unb biefe bat moblbie erfte 8eranlaffung

gegeben jut Gntftebung ber fogen. Sriefmalet unb
Aartenmacber, aui benen mieberum gormfebneibet

unb Stiefbruder beroorgingen. 3)ie Jbätiflf*'*

fet lebtern, bie ficb bii jun'i Beginn bei 13. Oabrb.
jurüdnerfolgeii läjt, ri^tete fid; junäcbft na^ bem
Sebürfnii bet grohen SRaffe bei Sollei unb pahte

fiib beffen Serftänbnii an: in bie bilblicbe CDarftel«

iung mürbe ber Scbmerpunlt geleat; Die Grliu«

terung bureb SBorte mar eine bbchlt einfache unb

nebenfäcbliibe. Zoeb halb räumte man biefet einen

gröhem Kaum ein, büufig in gorm oon aui bem
SRunbe ber banbelnben SSc^^onen mebenben Schrift«

bänbern, bii man enblicb auch Bücher, allerbingi

oon febr geringem Umfang, ohne jebe Bilberbeigabe,

nur mit lept, brudte. 3“' ßerftellung btt Srud«
platten bebiente man ficbJuerftbünnerKletalltafeln,

in bie man bie 3eicbnung eingrub, bobei entmeber

nur beten Umri|linien erhaben fteben laffenb, oDei

übrige aber binmegfteebeno, ober man perfolgte bai

umgelebrte Setfabren, b. b- man fchnitt nur bie Um«
riffc in bie Blatte, fo boh biefe beim Drud roeih et«

febienen, roäbrcnb berAörper bet gigut unbbetenUm«
gebung febmarj bleiben muhten. Gin gleicbeiKefultat

ergab bai beute >Scbrotmanier< genannte Betfab«

rtn; ftatt bieUmtihlinicn auijufebneiben, febtug man
fie mit Bunien in bie Blatte, (o bah fie ficb beim Slb«

brud ali bicbte Keiben Heiner Bunlte jeigten, ein

Setfabren, bai oermutlicb in ben SBertftätten bei

Golb« unb Silberarbeiter feinen Urfprung batte, äli
bai Serlangen nach bilblicben Jnrflellungtn ficb

mehr unb niebr oerallgemeinerte, ging man oon ben

BietaDplatten ju ben billigetn unb leichter ju be«

orbeitenben Jioljplatten über; bai Keffer trat an

bie Stelle bei Sticbeli, bai Grgebnii aber lonnte,

namentlich auch infolge beiSängifcbnittibei^oljei,

nur ein meniger gutei fein; man bat biefe primitioen

Grjeugniffe bei ^oljfcbnitti, btren erflet batierter
ein grohet Gbriftopb oon 1423 ift, mit bem allge-

meinen SInnien ber ^oljtafelbrude bejeiebnet.

(Gin anbrer, in ber löniglicben Bibliotbel ju Brüffel
aufbemabrter ^oljfcbnitt, bie Kiittergottei mit bem
Cbriftuitinb barftellcnb, trägt bie gabteijabl 1418,
beten Gcbtbeit inbei oielfaA in 3®*tf'l Bfjogen
loorben ift.) Ob biefe iCructe auch in SBirllicbfeit

Srude, b. b. mit §ilfe einet B.Kff* erjeugt, ober

nicht oielmebr nur oermittelft einei Keiberi berge«

(teilt nmren, ift eine noch unerlebigte Streitfrage;

nicht unmabrfcbeinlicb ift ei, bah fitb manche gorm«
febneibet ber Bteffe, onbre nur bei Keiberi be«

bienten; Jbatfoebe ift aber, boh biejenigen ihrer Gr«

jeugniffe, melcbe bii auf unfre 3eit gelomnien, ana«

piftograpbifibe fCrude, b. b- nur auf eine Seite bei

Bapieri gebrudt finb.

Bon ben Büchern, melAe ohne Sfbbilbungen gebrudt
motben finb, ali (laljtafelbrude, ift bai belanntefte

ein IBonat genanntei Schulbuch, ein lurger Sluiiug

in gibelform aui bet Sprocblebre bei tömifeben

Grammatileri äliui Jonatui. Joch ift nicht et«

miefen, bah ber Jrud biefet Jonate febon längere

3«>t oor ber Grfinbung bet B. ftattgefunben habe,

mäbrenb feftftebt, boh man ficb ber ^oljtafeln noch
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ju ifiret ^erflcllung bcbieiilc, olS man fcbon feit

Satiren, ja Qotirjeljiitcn mit berocgUcben iijpen ju

bnufen oerftanb; tedjniftbe älubaliäpunfte bcrc(^ti>

gen fogar ju bcm Stbluji, bafe man pon tppograpljiitb

i)<tgcftcUtcn ®onatcn übcrbnitte auf ödIj mnd(te
mib bie glatten bann natf) biefen fdmitl, ein Ske
fahren, mcldjcS ficb febr roohl crtlört bur(§ ben Um"
ftanb, bo6 cä ben saljlrcitben Suc&bructem Icitbtet

luar, gansc finiten mit Scb'.ift ju fdmeiben, al« bie

cinjeincn Xppen baju Ijcrjuftencn ober ficb ju ncr=

jdiaffen unb äuiammcnjiifcfcn; ou(b mürben ihnen
burtb bicie glatten juglcid; bie bei ber Äpftbarleit

bc* ^iergnmenl* unb beä ^npierb fehc frtiäbenärocrte

3i'bglicl)tctt geringer Sluflagcn unb ihre fiele Er-
ncuerung im »eoarfsfall gemährt. öoUänbifchc
'flriefbruifer ftheinen baä llberbmduerfahren tuieber-

holt angcraiiibt 5U haben; .^oijtafelbrutfe aber tarnen

1475 (Sonate beSÄonrab Dinlmuth ju Ulm), hlS2,
ja fogar iwdj 1504 nachmeiSlich uor.

<Ser mar cb nun, bet auf bem foldjerrocife für bie

i8 . oorbereiteten söoben ben lebten entfeheibenben

Sthrili that unb fie in« Seben rief? iiatte fie fuh
uiellcithl au4 ben ilcrhiillniffen non felbft hernub>
gebilbet unb mar nad) unb nach entftanben, ohne bnfi

ein ISinjelner berechtigt geroefen märe, perfönlich iKn>

ipruch JU erheben auf beti Siuhm ber GrfinbungV Sef’
tere grogc ijat auch ihre Üerteibiger gefunben in bem
lange unb heftig geführten Streit über ^erfon unb
iJation beä GtfinberS, fie ift aber längft non allen

ernftenSentern jurüctgemiefen morben; Grfinbungen
non fo hoher Slebeutung für ba4 gefamte geiftige linb

materielle ^eben ber iienfehheit, roie folthe per iü.

intieroohnl, bebürfen eineb genialen iDienftfien, meU
eher bie Summe ber Grfahntngen feiner Üiorgäiigcr

unb feiner äeitgenoffen ju jiehen, fie burch bieflraft

feines ÖeifteS in bie ÜEirtlichteit einjuführen unb ju

einem IcbcnSträftigen 0nnjcn }u geftalten nennng.
Unb biefer geniale 'Sienfeh mar Johannes ÖenS«
fleifch ju öutenberg, ober au^ nur
(flutenberg genannt, Sohn beS ilatrijierS griin

ScnSflcifch unb ber Glfc ju ©utenberg in Slainj unb
nach bet gemöbnlichen iJtnnnhme J3ü7 geboren.

3mat ift ihm bie IShte, bicroichtigfte aller Grfinbungen
gemacht jii haben, fchon faft }u eignen Sebjeiten

burch Kitte ©efchäftSleilhabcr ftreitig gemacht rootJ

ben, fo et mar fobann im 16. unb 17. 3ahth. nahctti

gan) netgeffen; hoch hat bie ffinhrheit fich enblich

iÖahn gebrochen, unb ©utenberg rairo heute non ber

meitttuS grbfiten äüehrheit aller ©ebilbeten alS bet

mahre Stfinbet bet Ars artiuiu consenatrix anet*

fnnnt, unb bie pom perfönlichen ober nationalen
^arteigeift getrogenen 9tnfprüche finb in feht enge,

nur noch (ünftlich haltbare ©tenjen juriietgebrängt.

Vlitbeiocrbcr ber (frünbnng.

Sie StSbte, roelche aWninj bie ßhr«, bie Eiegc bet

ffirfinbung ju fein, ftreitig machten unb ileftreter

hierfür fanben, roarcnStra|6iirg imGUnh, SSambetg,

fjeftre in Cberitnlicn unb .traarlem in .'polinne, 511

gefchraeigen bet fchlechl begrünbeten Stnfprüche, roelche

tür erfte Snitfet als ß'rfinbet beS SuchbruefeS in

anbern Stäbten(3enfon inSenebig, ^ahniniHomjc.)
erhoben mürben.
Strahburg brachte auf boppcitem äBeg feine

üfnfprüche jur ©eltung. Übet ben einen, roonach

©utenberg Onfelbft (uerft feine Grfinbung gepflegt

unb gebrueft habe, haben mir fpäter ju fptechen . bet

nnbre nennt unS Johann ®ientel (Slentelin) mtS
Schlettflnbt als elften Sructer unb Grfinber. ficfitetc

,

Gigenfchaft ift ihm }itetft 1.520 beigelegt roorben Pon 1

Sohann Schott, feinem Schroiegerfohn unb ßtben
|

ber®entcIfchon Sruderei, unb bie GhtoniftenSpedlin
unb Spiegel haben ihm ölaitben gefchenft unb burch
bie oon ihnen oerfahten ffihtonilen roefentli^ beige«

tragen jut Setbreitung oon Schotts fnlfchen Sin>
gaben. Stentel mar ein Schön« ober ©olbfehreiber,
bet bereits 1447 ju Strajiburg baS Sürgerrecht cr<

roarb unb mahrfcheinlich mährenb ©utenbergS Stuf»

enthalt bafelbft mi' biefem betannt unb fpäter oon
ihm na^ Sltainj gejogen morben fein mag afS ©e»
bilfe bei 3«i<i)nung unb Jcerftellung ber ippen, roo»

bei ihm natürlich baS ganje UJrucfuctfnhtcn nicht

ftemb bleiben (onntc. ter muh aber feht halb nach
Strnhbiirg jütiidgefehrt fein; nermutlich mar hierju
bie Slufljebung ber ©efchäftSnetbinbung jroifchen

©utenberg unb guft 1455 bie Scrnnfafiung, unb
Söilipp oon Slignnmine ju 5lom fchreibt im ä. 1474,
bah Stentel feit 1458 eine IBrutfetei ju Strahbnrg
befeffen, roo et, »nach 3trt ffuftS unb ©Uten«
bergS», tägli^ 300 Sogen gebruett habe. 5a
UntocrfitätSbibliothct ju Sreiburg i. Sr. befinbet

ficb in bet ihat eine gebtuef te loteinifcheSibcl, bereu
erfter leil, mit bem Sialter abfchliefjeub, oon bem
SHubritator mit bem latnm 1460 oerfehen roorben
ift, mährenb ber jroeite am 3<hluh ber Stpotnlppfe
bie SahreSjahl 1461 oon betftnnb boSfelben Subru
latorS trägt. Schott mar jiir SlufftcUung feiner

falfdjcn Slngaben roohl nur burch baS Seifpiel j^uftS

unb ber Schöffer, roelche ©utenbergS Serbienfte

oergeffen ju machen unb fich f'H’ft bcijulegcnfudjten,

oeranlaht morben ; er fanb nod) im porigen, ja felbft

noch in biefem 3al)rhunbett gläubige Slnhängetunb
Sevtretcrin 3 chopflin(»Vincliciaetji)0 |»rapliicae<,

Slrngb. 1760),DberIin{»Exercice public de biblio-

graphie», bof. 1801), fiiehtenberger (»Initia typo-
irraphica«, baf. 1811), nnchbem im 17. 3ahrh. sin

Sanfer Str.jt, SaegueS äJtentel, ein angeblicher Stach»

lomme beS Strafeburger IruierS, jur eignen Set»
htrtlichung bie bereits nergejfcne ©efchichte miebet
onfgcfti|cl;t Ijntte. 5obnnn Stentel aber ftavb 1478
unb mürbe im 'Künfter jii Sitahbutg beigefeht.

2)aS erfte mit einer gebrudten 5nt)reSjahl, 1471,

I

batierte StraBburger Jruefroetf, bie Sefrelalien beS
©ratian, trügt incl)t feinen 'Itamen, fonbem ben
feines 3titgenoffen .t''cinrich ßggeftein ober Gdflein.
Stentels erfteS bntierteS ffiert ift oon 1473.

Stllgemciner noch alS für iKenlel ift man für 311»

brecht Sf'fitt i“ Samberg, roenn auch nicht immer
als erften ßtfinber, fo hoch als mit ©utenberg gleich»

‘ jeiiigenSltiterfinberbetS.cingetrcten, unb betSntd
ber berühmten 36;eiligen Sfihel ift felbft bis in bie

neuefte Seit nlS fein 5l.<ert angefehen roorben. 6 rft

nadjbcm ernfte oergleichenbc Stiibien bcS Schrift»

charntterS ber oon ben erften Snehbrudern ange»
roanbten Ippen unb ber relatioen ©üte ihrer $rud>
erjeugniffe nngeftellt roorben finb, hat man in biefer

Sibel auch ein Sßert ©utenbergS unb jroar fein er»

fteS grofieS, ber42jei!igen Sibel porausgegangenes
erlannt unb bie übereinfiimmung bet tppen ber»

fclben mit ben menigen ®ruden geringen UmlnngS,
reelle ben Samen SfifterS trogen, gon) folgerichtig

baljin erflärt, bah Sfifter gleich Stentel ein Schüler
©UtenbergS mar, ber Sltainj ebenfalls perlaffen bat,

als leffterer 1455 burch Ruft nuS feinem Eigentum
gebrängt mürbe, ber aber bei feinem Rortgnng einen

xeil ber Jppen, roetdie 51101 55rud beS 'ÜejteS ber

BOseiligen Sibel gebient hatten, oon ©utenberg

läiiflich etmorben haben mag. IBaB Sfiftar fi« nicht

felbft gefdnütten ober gegoffen, beineift ber Umftanb,

bah er bei allen feinen Jruden nur biefe eine fCppe,

felbft otS fie burch ben ©cbrauch fchon fehrunfehein«
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bat gcmotbtn, anjemnbt ^at; bag biefe Xppe aber I Säule in feinet Satcrflabt ettiälet, bie bolb fo be>

fäon ftä^et jum Z)tud einei umfangtciäen la: tüQmt niutbe, baft fie auä Säültc <n>3 Xeutfätanb
teinifäen äBerfeS gebient ^aben mu|te, lägt fug füt baä Stubium beb 3lol<cni|(g«< getbetjog. Unter
aub fSfifteib beutfäen SJruden ettennen, in bcncn biefcn befanb fug bet ffabel jufol^e 1454 ein ge>

aDe im Sateinifcgen Doclommenbe Settetn abgcnugt, miffet ffaufto Comebbutgo aub Warn); oon 3uten>
abet bie nut im üleutfcgen gebrämglitgo* (1^ rv. z) betg abet gatte Saftalbi (cgon iDtudptoben ge=

neu unb fcgatf etfcgeinen. $fiftetb iCtude, fomeit fegen, unb mägtenb erfteter bie igm non ffruft (btm
fte fiä/ <”<> i^xcn fein 9tame niigt beigebrudt ift, ^aufto (Somebbutgo!) gegebenen peluniäten Untct>

mittliä alb uon igm angefettigt ctlenntn laffen, > ftügungen in erfolglofen Setfuigen mit $ol)tafel>

ftnb bib auf einen einjigen teicgliä mit$oIif(gnittcn btuden Detbtaurgte, nmt eb igm, Gaftatbi, fegt balb

illufttiett; igt Ctjeuget mot, ege et jum Igpcnbtud gelungen, äroedmägige beroegluge Xppen getjuftellen,

gttff, bet in allen eine nut fegt untergeotbnete Stolle
(
fUt melige igm bie ju SRutano gefcttigten unb nom

fpielt, jebenfaUb feinem Setuf naig ^ormfcgneibet, Sifigof oon Gguilo etfunbenen ©labbuigftoben 8um
ätief« obet Äartenbtudet, bet, tnäte et loitliiig SRuftet gebient gatten. ®t legte feinet eignen St=
niigt ein Sigület ©utenbetgb, beffen Gtjeugniffe ju finbung abet leinen SBert bei ,

fonbetn trot fte an
©efugt belommen unb ben Siugen bet beroegliigen ^uft ab, bet 1456 naigSKains junidfebtte, unbotffen
Settetn in bet StubUbung feineb Setufb etlannt

! ©efeUfcgaftet bafelbft fug jjegt bet Gaftalbifigen 3bet
gatte. ü)et Umftanb inbeb, bag in Samberg unb mit gtogemSiferbemäigttgten; bet Sfaltet oon 1457

beffen Siöge megtete Gpemplore bet 36jeiligcn Sibel fei igt etfteb, mit beroegliigen ippen etjeugteb Betl
entbedt morben ftnb, lägt fcgiiegen, bag jmifigen gemefen; aDeb, mab ootget gebrudt motben, fei oon
igm unb Sutenberg loitllitg nögete Sejicgungen öoljtofeln obgejogen. 2)en ‘S!ctt biefet gonjen 0t<
beftanben gaben mUffen; babSuffinbenbieferSibeln fcgicgte igataltetifiect mogl am beften bie Xgatfaige,
abet fomie bie Eingabe beb Saulub oon $t^ aub ' bag auig niigt ein Siott, niigt eine 3eite aufgefun>
bem Sagt 1463, bie jut Grilätung beb S3ortb|ben motben ift, alb beten Studet Gaftalbi naigiu<

libripaicu* für eine Slrt Gncpflopäbie beftimmt ge> roeifenroäre; gälten ign bie Stöbäen bet ©labbläfer
roefen ju fein figcint: »bag roägtenb feinet Slnioefen«

j
oonSJlurono roitlliig ouf ben ©ebanten gefügt!, folige

geit in Samberg bort ein SRann bie ganje Sibel in
|

Stäbigen mitXppen }u oerfegen unb aub ignen Sorte
^oljtafeln gefignitten unb fie binnen oiet Soigen )u bilben jum naiggetigen Stbbtud, fo gat et foltgen

auf fSetgament gebrudt gobe«, finb anberfeitb olb eben niigt gemaigt, unb bieb attein mürbe genügen,
figlagenbe Semeife füt ben 35tud bet 36jeiligen

:

ign febeb Slnreigtb auf bie Gtpnbung beb Su^btudb
Sibel butig ^fiftet angefegen metben. iSa biefet oetluftig ]u matgen.
jeboig eine »Biblia paupcnim« (17 Soliobltttter mit Son grögeret Sebcutung für bie @efigiigi< bet
§oljfignitten) in loteimfiger unb beutfigct Stubgabe Grfinbung bet S., figon meil fte mcit allgemeinere
brudte, fo fonn nur biefe gemeint fein, benn eine Serbreitung unb oiel jaglteitgere Slngänget gefun>
ganje Sibel ift niemolb in ^olj gefignitten motben; ben alb biefe GoftalbüSegenbe, finb bieHnfptüäe ge»

auig märe eb bamalb niigt moglitg gemefen, ein folä mefen, melige ^oDanb unb fpejiell $aatlem etgoben
umfaffenbeb ffletf binnen bet genannten lurjen 3eit gat füt einen bet Seinigen, Sourenb Sanbjoon
im 2)tud gerjuftellen. 5)ie Serie, melige ein 2>alum Gofter (3ogannb Sogn, fiüfter). 3mtt iBrudet in

unb flgfterb Slamen tragen, finb eine jrocite Sub» legieret Stabt, oan 3uren unb Goorngert, bie

gäbe oon »Sonerb Gbelftein«, 1461, übergaupt bab bafelbft 1561 eine iStudetei grünbeten, gaben, mögt»
erfie Suig in beutfiget Sptatge, melcgeb beutliig

! figeinliig auf oorganbene alte doljtafelbnide geftügt,

ICrudort unb Studjagr aufmeift, fomie »3)ab Suig
,

juetft oerfutgl, Haarlem olb Ort bet Grfinbung bet
bet oiet ^iftorien« oom Sagt 1463. Slnig biefem

;
S.geltenb ju moäen; einSutg, bab erfteretjubtefem

Sagt fommen feine ®rudmette mit feinem Siamen Se^iuf gefigtieben gaben foB, ift inbeb niemalb ouf»

megt oot ; auig ift fein Xobebjagt unbelannt. Sann gefunben unb nur oon Setioet 1623 in feinem »Lavte-
et in Samberg ju btuden begonnen, ift ebenfoBb Crans voorLavrensCoster« bemSEitelnoig erroägnt

niigt fefljufteBen; ba man igm inbeb auig oiif ©runb ' motben; Goomgett, in bet Sorrebe bet oon igm get<

betgomilienägnliigfeit feinetlDrudebie »Gpii manüg ' aubgegebenen »Officia Ciueronis«, bejeiignet bie Gt=
b’ criftegeit mibb’ bie jjurde« jufigteibt, biefe obet

,
finbung alb »juetfl ju $natlem, obmogl nur in fegt

mit Sejug ouf bie SlBgemeingeftbiigte auf bab 3al)t roget Seife« gemalt, ohne inbeb einen Gtfinber
1456 jutüdoerlegt metben miig, fo mitb gietburig in ju nennen; bab ©letäe tgut bet glotentinet Suigi
bob BJunfel über fein etfteb Stuftreten feinebmegb

. ©uicciorbini in feinet 1666 ju SIntmerpen ooB»
Jtlargeit jebraigt. Sögliig, bag et bie »Sanung« enbeten »Descrittione di tutti i paesi bassi«. 2>ie>

noig JU Siainj felbft unter ©utenbetgb Seitung ge*
j
feb Setf, bab batb (1667-1613) inb üleutfige, gran*

brudt gat; igt geringer Umfang mie betSangel aUet
;

jörtftge, goBänbifige, Gnglifige unb £ateinifige über*
$oIjfignitte in betfelben figeinen bafüt ju fpreigen. fegt roatb, gat fegt oiel beigettagen jut Serbreitung

3>ie Sitberoetbung bet Stabt gellte im Sene* bet Slnfptüige ©oarlemb; eine abgeninbete, fefte

jianifigen um bie Ggre bet Grfinbung bet S. füt gorm ergieltcn biefe obet etft burdg ben ©iflotio*

igten SBitbütget S«mfUo Goftalbi mitb figmet* gtopgen bet Stauten oon ^loBanb, ben atjt $a<
tilg non jemanb, bet niigt befangen ift non natio* btian be 3,oa9g< (Suniub, geft. 16. guui 1675),
nolen Soturteilen, emft genommen metben; nut bet roeliger jmifigrn 1566 unb 1868 eine goBänbifi^
Umftanb, bag biefe Gtftnberfabelmeitoetbreitet mot* tlanbcSgefigiigte unter bem Xitel: »Sataoia« oer*

ben ift in gtalien unb butig baS Xenlmal, baü man
^

tagte, bte 1688 ju Seiben gebrudt mürbe. Sägtenb
bem fogen. Grfinbet ju ^Itre gefegt unb 24. Sept. I feine notgenannten btei 3tttgenoffen ftig noig in

1868 entWBt gat, non bet italienifigen Station ge*
|
unfiigetn angoben bemegen unb leinen Gtfinber

miffermagen fanltioniert motben ift, nötigt, bte* : nennen, gat er feinet gäbet eine beftimmte gotm
felbe JU etmägnen. Xemnaig märe Gafialbt oon gegeben; naig betfelben gäbe oot 128 gagten (alfo

abligen Gltetn gegen bo4 Gnbe beä 14. gagtg. ju 1438, fobalb mon non bem gagt, in metigem et

geltte geboten, gälte in Sabua ftubiett, auig bet, feine »Sataoia« ju ftgteiben begann, jurüdteignet,
Xliigtlunft obgelegen unb fpätet bie erfte itaiienifige . obet 1440, menn man bag gagt bet SoBenbung in

Digitized hy GtJijJk
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sflctrac^t jieljt) }u .vaarlcm ein Mann, 'üanicniJ 2ou»
renS ^an^joun, nneft feinem StnnS aI4 Hüftcr fus

bennnnt Softer, gelebt, bcrcinftmatä loä^ren» cineä

3pn3ietf;nnflä in Sem not bec Stabt gelegenen

[)6Ij jinn ,gcitucitrcib Suctiilaben anä itudKiirinbe
uetfe^rt au#gcfrt)nUten, fic ju ffiotten jufammen*
gefügt unb bann mit linte abgebnnft b®bc n(«

Spicljciig für bie Jtinber feines StbiDiegecfoftnS

AbomnS 'ISietcrjoon. 33ie geioöbnli^e leidjtflüffige

Jinte ber Sdfreiber aber tinbe fidj für ben Sriicf

ungeeignet erroiefen, unb eS fei ibm mit öitfe biefeS

ScbroiegerfotjnS gelungen, eine beffere unb biderc

fvnrbe bietfnv 311 erfinben, loorauf er ben in sgiolj ge»

f^nittenen söilbcrn bieSrtlnrung beigefilgt Ijabc mit
§tlic feiner SJettern, beibc, Milb unb ßrtlärung_, bann
nbbnidenb. Siefc erften 'iHiebct feien nur aut einer

Seite bebrudt, bie unbebrutften Seiten aber 311«

fammengcflebt geiucfen; eins baoon, in ber löolfS-

fprn(t)e abgefoftt, fei ber »Siiie^hni onzer heliou-

»leiiis« (bie IjoIIänbiftfie üfuSgnbe beä Siiw-ulnm sa-

Intis«), 'Jiatb unb naft) fei ber (rrfinbet Softer uon
'üurfjenboljtgpcn }u bleiernen unb »on biefen jn 3inr

ncvnen übergegnngen, bet gröftern Sauerljaftigteit

bcS Materials falber. Sic neue fiunft bnbe ben uers

bienten SfcifaH im S!oI(, bie gcbiucften iBütber uiele

Ädufer gefiinben unb biermit bem (rrfinbet ®obl>
ftanb jugejüljtt; Softer über bnbe infolgebefftn bie

3obI (einer Slrbeiter unb (Sebilfen oermebren inüffen,

unter benen (iib fobnim nutf; ein getoiffer Jjoban'teb

(aud) ein SauftuS tuirb in untlarer SJeife genannt)
beinnben gäbe. Siejer bube firt) alS ein febr unge=

treuer Änecbt ermiefen, beim fobalb er binteitbc'nb

uuterrid)tet luar im Sypengufi imb Sab, unb mno
fonft jurSunft gebürte, ergriff crbtectnegüiiftigeC^e.

logenbeit, unb bictjnfdbien ibni bicbeiligeSbriftnacbt

nm gccignetftcn, alS alle anbern bem (üotfcSbientt

beiroobnten, um fidf in baS 2(rbcilS3immer 311 ftblct:

djen, Jppen unb 'ilterfsciig }ufammen3upac!en unb
febleunigft 311 flicbcn. (ir ging erft naib ilmfterbnm,

bann nndj Kein unb ftblicftlitb nnd)Maim, luo er

üd) fo fidler fiiblte, bag et fclbft eine Snidcrei et>

öffnete, bie ibm fdjon in ber tunen 3ctt eines f^abr«

rcid)ti(be Ginnabmcn brnditc. fcS luur bicS um M lti,

luo ec bereits boS tBoftriimf bcS ‘Xlepanber rtalluS

mit benfelbenippen gebnidt unb ocrbffentlicbt buben

foK, beten fub Softer in iwarlent bebient butte.

ffebem, loetcber mit bem ®efcn ber 8. befmmt ift.

mufe eS unbegreifticb erfibeiiicn, rote ein foldicS ber

fyuft«Scbofferf(ien SerbcffcnmgSgeftbid)te ber S).

nncbgcbilbcteS Stdreben nidjt nur (ilauben, fonbern

auch gläubige Serteibiger ijabrlginberte btubuctb bat

fmbeii foniicn. (Sin ^ujaminctitteffen uon manfberlei

Umftunben führte 311 biefem Siefultat. Sie lcid)tt

fertige Jälftbung bcS 3uniuS fanb 8oben in bem
'.ttati'onafitdtSgefübl betöoUdnbec; ihre nddjftenunb

eifrigften llcrbreitcc aber nmren (Sclebrte, bie mobl
obcrfintblitbe Segriffe haben modjtcn oon ben £inn»

tierungen ber Sfmbbrutfer, feincSiuegS aber oon ben

(Slnmbbebingungcn, auf roeltbc bin allein bie .'5er«

ftcliung eines SebriftfabeS unb fein nudjmaliger

äbbrud möglich finb; nnbernfulis lonrben fie tuobf

febipertieb für Xgpen auS Sutbenrinbe ober Söucljeit!

l)oIj eingetreten feien. Manche oon ihnen, roclcbe bie

Sebtndeben bet ffuniuSfdjen f^nbel empfanben, buben

bunb eignes 6in3utbun biefe w crgdn3cn gefnibt.

(Der Äampf für unb gegen (Softer ift 311111 Xeil mit

groberSrbittcrung acfül)ct loocben; entfebeibenb trat

ober ^t DanberSmbegcgcnbie^aartcmccätiifprücbe

1869 im»Neilerlaiiil3cnenSiiect!itor« in einet dicibe

uon 3tuffä(icn auf, bie er bann in oerbefferter unb er«

roeitertcr Sorni 1870 unter bem 'Xitel: »Xic.^'nnrlem«

febe 6ofler«2egcnbc« erfebeinen tief), an roclcbe ficb

1878 fein.&anptroect: »öutenberg, ('fcfdjtcbtc unbtir«
bicbtimg. 3Stiitlg.),gefcijlofieit Ijnt. Spc3ieI(imoclem
betceffenb, rocift berfdbe nndi, bnb bnä erfte bnfelbft

gebvudtc 'iUicb, rocIcbeS biefe Stabt alS Sriictort unb
iils Xtudiabr 1485 trägt, »Dnt feidtn Jesu« root,

ber Snicfcr ober ficb ^acob tUelloert uon ffieritsee

nannte. Sic 32 .bicl.sicbnittc, roeldje baS SfJcrtcben

enthielt . roaren inbes febon ein Snlir oorber non
('Jerntb 2eeu su (Soubn 311111 Sruc! beSfelbcii 8utbco
Iicniibt roorben; ja, 1473 briidtc bereits 3U Stnift in

Jlnnbcrn Sierit MartenS unb ju Utredd 9!icOi

lauS Äetlctner nnb Okrharb bc £cempt; .^anr«

lern bat initbin nicht einmal baS Seefit auf ben '?ln=

(prud), baf; cä bie erfte Stabt in ^lOKnnb geinefen

fei, iDcfcbe biftcrifcfi nadjineiSbar eine Srueferei be«

feffen bube. SaS3cugnis eines 4)u<bbinberS, (Sorne«

liS, 31t gimflcn GoftecS beftebt nidji oor ber biftori«

feben Stcitif, ebenfoinciiig roicbcriinMufeimisu.paar«
lern aufberoa|rte Stammbaum eincS getutffen (flctrit

XbomaSsooii, ber ein SJoddommc tibfters oon müt«
teclicber Seite, fctticm Beruf nad) aber ein ©aftinirt

äu änarlem gciuefen fein fott, ©enaue 9tacbforfri)un«

gen in ben .fennrletnec Stabtacebiuen unb Mircben«

rcgcftern über bie •fferfonGofterSbaben nur bnvgethan.
baf) um 14.16 ein Mntin biefeS SlamenS 511 .pnocfein

gelebt bat, ber einen SetfaufSIaben für Salj, 2icbtc,

Cl, Seife !c. biett, 14.56 aber eine ©aftioirtldinft be»

gönn nnb biefe bis I486 betrieb, rooraiif er uon.^nnr«
icm roegsog, imennittclt roobin. 8011 bem 2onrcitS

3011*30011 ßoficr, tpclcbcm alS Grfinbcr bet S. 511

Gbien man in »aarlem ein 1856 enthülltes Moiiu*
ment errichtet Ijot, ift nicht bie Icifcfce biftorifebe

Spur nufgefimben roorben.

Ututenbrrg ber c^rfinber.

Jletmögcn fomit bie l)ier erörterten 'Änfprücbc

nidjt 311 bcftcljen oor bet prüfenben ©efebiebtsfor«

fdjung, fo niobnt ihnen nllcn gemcinfnra ein 'Moment
innc, beffen 'äead)timg_ nnS gons uon fclbft auf ben
luabccn Gcfinber, aiif Wittenberg, uerincift. iönnn
©utenberg unb rote crfeincterfinbimgbegonncn, tdfit

jid) freilici) ebenfoiDcnig nett fflefeimmtheit nuS ilmcn

erfennen , nüe luir bics nuS ben ihn felbft betreffen«

ben biftorifeben Siadiriciitcn uermögen.

3obanncS ©enSflcifdi, noeb feiner Mutter ge«

nannt su ©iibcnbcrg, batte ocrmutlicb mit fei^

neu Gltecn Snfang ber 'jcicc fldfit* ücS 15, 3abrb-

feine ißnterftabt Main.3 ber bnfelbfl groifeben Jlbligen

unb Bürgern nuSgebrotbenen Unruhen bdlber per«

laffcn muffen, batte nueb niclit (8cbrand) gemacht oon
einer 1430 gerodl)rten idmncfiie, fonbern roar in

Strafibucg uerbliebcn, rote mit SÖabrfcbcinlitblcit

porauSgeiebt roerben bnrf. Beftimmtbeit übet feinen

Jtiiientbnlt bufitbft erbalten roic erft bnrtb bic uon
ihm 1434 pernnloiuc ^nhttftiiatimc bcS siifdltig in

Strafibnrg roeilcnbcn Main3ct ötnbtftbreibcrä; ftc

erfolgte einer anfebnliibcn fjinSftbnIb bolber, roclcbe

ber Mogiflnit uon Mains an cfiiibcnbetg ober ©iitcn-

berg, roie bie iicubocübeutfdjc Sdireibart lautet, 311

lahien ficb raeigerte; ölS bie Mainser Beböebe inbe-J

.(ablung oeriprntb, lieB (jliitenbcrg fofort ben Stabt«

febreiber in jreibeit feben. 1139 louvbe ein gröberer

’flrosefj ocrbanbelt, gegen itjn angcftreiigt uon ben

ßrben eines SiibrenSSrificbn, mit luel^emcv, roabr«

fcbeinlitb um 14.'di, eincnjtmitcatt nbgcfd)loffcubattc,

um ihm unb JfnbrcnS .f'cilmaim bas Sti'inefdjleifen

3U fet)cen, unb bo ©utenberg 1437 auch mit einem

.öanS jltfie jutn Betrieb beS SpiegclmncbcnS für bie

.'^eiltumsfabrt nach Sfadjen in ©cfcffäftsuerbinbung
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MtrtUn roar, fo gebt tiietau« beraot, haftet bejonbwc

9!eigung unb'®cf(bid in JunftiiibuftrieUen »eniH«

iroe?aen befeffen, für biefe aud) bereit« "joblbegtun»

Lten Suf etroorben haben muft. 2)aft erM
f(bon mit ber Sbee feiner Grfinbung ber ». bcfcftaf«

t^t haben mag, fcftcint ou« mefttfarten

ifeugen in bcm Hitojefe berDorjugcben, '^nemobl bic.

fclbcn auib nur al« auf ba« Spiegelmn^en fitb be=

»iebenb gebeutet roorbcn finb; bie

^radlettem in berjenigen Sonn unb *!

loeltbe aUein ihre ^ufammeniebung für i>'n ®n>“

«tmbglitben, ferner bie Crfinbung
:^ Sarbe für foltben ülbbruit roarcn aber fuberlitb

lein ©cri lurjer öanb, ba fa nicht altem bte ^pen
|

unb bie gatbe, fonbern amh alte« SSorljcug ju bcrcn
,

fterfteOung ctfunben unb geidhaffcn merben muftte.

«"ftcbt fonüMaft aufter 3n>eifel, baft jene unllaten
|

ipohl abfiditticb netf^leierten «uSfagcn m bem

Utibebnfibcn «tojeft fi(b auf bie erften jl^nfangc ber

bejiehen; ob biefelbc rairllub »»n ihm bort geübt

roorbcn, ba« ift, felbft angefubt« eine« atä Straft
,

bürget ^refttrjcugni« 0utenbccg« erajhtetm, tn ber

9!ationalbibIiothct ju ^ari« berinblubcn lonatu«-

Sicfte«. bunbou« nicht aufter 8roeifel. ,

®aft ©utcnberg bi« mm Wärt 1444 m StraBburg

aeroeien ift bur^ Urlunben übet öelboperationcn

feinerfeit« natbroei«bat; oon ba ab bi« 1448 fehlen
^

ieboch nUe Nachrichten, unb bte crfte, bie nur roieber
,

erhalten, betrifft ein Sarlchcn, bn« et, nach Ninmi

»urücfgelehrt, uon einem Stainjer iktroanbUn, Str-

1

nolb Oelthuft, empfangen hatte. ®
“'''J'

'
1

Straftburg war augenfchemltch

roefeii, unb mit bem »crlu|t be« Vertrauen« , bn«

feine greunbe bafelbft m ihn gefeftt, roar cimh »er.

mögen unb Srebit netloren gegangen, fo baft feine

Nüdleht nach Main} eher eine gejmingcne al« freu

roillige geroefen fein mag. ßict hat er feine auf

bie 9. &}ügliien Setfuche unftreitig fofort roie.

ber aufgenotnnien, unb bnft fie fchon roeit gcbieften

fein miiftten, beroeift, baft e« iftm feftr halb gelang,

an bem reichen 9)!aiit}er 9ürger Johann (juft eine

6tü?e m finben. Gr fchloft "Ut biefefn untern 2^.

Nug. 14.W einen »ertrag, roonach ,Tiitt bem Wüten,

bero SOOWulben in Wölb m 6 »ro}.3m|en batleihen,

biefer aber bamit .bo« SBcrl oollbnngen loOc, roäh.

renb aU fein 9Berl}eug bem giift al« ‘Jnterpfanb bie.

nen roütbe. »lieben fie nicht einig, fo habe Wüten,

betg bcm guft bie 800 Wulb. roicbcr}ugeben, fein fficrl.

leug aber fei bann hbPOthelenfrei. «ufterbem foUte

Suft föhtlich 300 Wulb. »für «often, Wefinbelohn,

!Önu«}in«, »ergament, ^fjapier, linte je.« jahlen,

eine »ebingung, loelche oon biefeni nicmal« e^nUt

roorben ift. Wutenberg, bet mit Gifer an bie .»oO.

bringung bc« «Serie«, gegangen fein mag, faö im

be« feine Mittel noch oor Crt'jJnng feine« 8'« «

roieber fchminben unb muftte 6. ®e}. 1452 abetmalä

800 Wulb. non guft aufnehmen, bie biefer ihm ^rotft

nicht gegeben hätte ohne 8lu«fi^t auf fieh.ern Gtfolg.

«So« Wutenberg in}roifchen S^Waffen, ift ni*t ge.

nau feftsuftellen; oermutlich bcfcftäftigte er fich mit

§erftenung bctjppeti }U ber Söseili^n

leiben finb benuftt beim ®rud '’fn'"

erhaltener Neft bie hanbfchriftlichc 3abre«}ahl 1451

trägt, foroie fie auch neben einer nnbem lleincm

.

Inpe mm ®rucl non «blaftbricfen, be«n noch eine '

anfehnliche Slnjahl ßpempla« erhaltm fmb, gebient

,

haben. Daftlefttere nicht non^olstafeln gebrudt roor.

ben fein fännen, roitb bur^ ba« Sorlommen eine«

umgclehrten «uchftaben in einem berfelbcn unroibct.

legliih beroiefen.

Eie Mnnahme, Wutenberg habe fi^ juerft beroeg.

liehet SJuiftaben au« ^lol} bebient, ift Idngft jut““'

gcroiefen, roeil beren «nroenbung, «anj abgefehen

hon ber Ungeheuern unb }citraubenben Muhe be«

Schneiben« feber einjelncn ber loufenbe non irtpen,

eine technifch unmögliche geroefen fein roütbe. S^hr-

cheinlidterlft, baft er }uerft bie ^hpenftempel au«

.(boU fchnitt, fie in Sanb abfomienb unb banaeft

gieftenb; halb aber roirb er auch »»n biefem un}u>

länglichen unb langfamen »erfahren abgegongen fern

unb feine etempcl in thunlichft harte« Metall ge.

iebnitten haben, roelcbe er bann burd> ©infc^lagen m
ein roeichere« in gönnen DbecMntci}cn umroanbelte

für ben Wuft bet Xijpen.

Wleichinäftigleit ber Settern bet 38}Ci igcn »ibel

fprieftt hieriut. 2)ct Schtiftguft ift fomit nicht mm.

ber eine Gtfiiibung Wutenberg« al« bte bet Eru^i«

pteffe, benn oor iftm hatten fich bie gomfhneibet

unb »riefbruder, roie fefton erahnt,jur ^erftenung

ihrer einfeitigen USnicte inahtfchcmU^ auänahm«lo«

be« Ncibci.« bebient; bie 3ß}eilige »ibel lebocft ni4t

minber ol« bie 42}ciliae unb bet »faltet oon 14.57

finb fo uoUenbete Erucilciftungen unb jeigen em fo

genaue« »affen ber 0eitcn oufemanber pegifter),

baft ihre SferfteOung nur a^ einer

folgt fein lann. auch bie Etuclfarbe bte bei ben

fiioiitafelbrudcn oor Wutenberg meift in mattem

Gtbbtaun crfcheint, ift non iftm feinen Sroeden an.

gcpnftt unb oemoltlommt roorben, fo baft mon

i aupten barf, ba® »erbienft ber Grfinbung ber ö.

gebühre in ihrem oollen Umfang gam ollem Wüten,

berg; roa« feine Wegnet unb »achfolger bem ent.

gegmgefeht, ift burd, bie Xhatfa^en roiberlegt. Sem
Gffolg ober bcfchlcuiugtc fein »erbetben.

1 »olb nach ber »ollenbung bet dOfeiligcn Sibel,

I non inelchet oermutlich nur eine geringe «uflage ge.

brudt roorbcn roar, rourbe bet Eriid einet anbem,

cbenfoll« in lateinifcher Sprache, aber mit ne'ii'™

lopen, bet heute al« 42}eiligen be}eichneten, be.

goimen. »eiliegenbe Xafcl gibt ba« getreue ga^

fimile eine« »latte« berfelben. Sie roar mbe« no«

nicht noUenbet, al« guft mit ber Aortetung, Wu-

tenberg foHe ihnj aUe bargeliehcnen «apitalron nehft

hülfen tiitüdlahlen, an biefen hcrantrat. Ser Um.

?tnnb baft guft recht roohl miffen mußte, folche

SHüdsablung fei Wutenberg gerabe ief|t “m

ften möglid), foroie bie gante gaffun« be« »om

trnit« unb bie aaubernbe Grfüllung äeSfelb^ äu^

Äuft hat biefen in ben nur }u begrunbeten Serbacht

oebrnAt, er habe e« non «nfang an '»“fauf

ben filr feine Grfinbung begeifterten, in Wetbfoihen

febod) unpraltifchen Wutenberg unb imt ihm au^

beffen G^inbung felbft gan} m feine $onb ju be.

loinmen, roa« ihm benn auch noniommm gelang,

nachbem et fich nach ber anbem Seite no^icbtig ae=

beS unb fteft in »cter Schöffet ernen Grfab für

bie technifche^aSciterfühning an SteOe Wutenberg«

oerfebafft hatte. Schöffer, ein nu« Wem«h«im ge.

ÄersVn<hreibe.lmc;9inWut.nb^
oiellcicht nur al« SHuminotor unb Stubnlator^r

I
fertig gebmdten Sogen, in roelchen bte gtoften «n=

fang'Sbuchftaben an ben frcigelnfienen SteUen naj.

jutragen roaten, bcfchäftigt roorben fmn oitlleijh

^ roar et auch al« Xhpenjeichnet ober Seto thätig,

al« e« guft gelungen roar, Wutenberg bte Etuderei

unb afle fertigen Xirudc *“

et an beffen SteOe unb roirb fchlieftl^ guföS^roie.

gerfohn. 3m DItober 1456 reichte

Lf Niidtahlung non 2026 Wulb. eml^lteftlich

unb 3iiife«jin« lautenb (er gab not, felbfl emen Xetl
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bei @(IbtS >6ei (S^rifien unb 3ubcn< aufgenoinmen
ju ^oBen), ein; om ö. 9too. erfolgte im gtofeen »Sc<

fenbec« bet f^ronjiSfanerbet Jlec^tbfpruc^, ber@uten<
berg )ut Jie^nungblegung unb ,-fa^(ung oenirteilte

ober, nenn ifim le^tereb nic^t möglii^, ^uft in feine

fontraftIid)en Siechte einfebte. IDer ungIücfli(beSrfin>

bet mochte jefft rnobl ju fpöt bie ^erfibie feines Xeit>

boberS burebf^aut unb biefem SRonn gegenüber feine

jieibte serloren gegeben hoben, benn er nmr ni(f|t

felbft im @eriibtsfaal erftbienen, fonbem butte nur
einen ibm befreunbeten Pfarrer unb jmei feinet @e>
feDen gefonbt: »ben Sierlouf ber So^e >u bören unb
;u feben«. ^ Begriff, enblicb bie ^ruibt feiner

jabrelangen Wüben einjubeimfen, mürbe ibm bie>

felbe auf eine jnmr gefebmölige, nitbt minber ober

lebt perfibe unb ftbmerjliibe weife entriffeu.

(Sutenber^obmobl nabe anSO 3abre alt, blieb un<

gebtotbenen TOuteS, roor ibm botb feine ISrfinbung ge-

lungen! ICiefer (ef}tere Umftanb oerftbaffte ibm febr

balb nnbermeitige materielle §ilfe; ein Äonrab 6u<
inerp, naib einigen ein Strjt, na^ anbem >$faff
unb Surift*, mürbe fein ©elbbarlcibet. ®ie Ippen
ber ^leiligen Bibel, mabrfibeinli^ als nitbt mit

fjuftS @elb gefibaffen, fibeinen in bie neue IDrudetei,

melibe et jept grünbete, binübergenommen morben
)u fein, unb mit biefen ober glei^artigen bruifte er

aunäibft (leinete unbatierte @ibrtften, mäbrenb er

gleiibjeitig an ben @ibnitt ber Ileinem Xope ging,

bie jur ^erfteHung feines graben äSerleS, beS »Sa-
tbolifon« (»Joaniiis dejamia summa qune voca-
tor Catholicon«), einer grammatifib < le;i(alifiben

ftompilation, biente, bie 748 f^oliofeiten )u 2 Spal<
ten mit 66 feiten auf febet berfetben umfnftt unb
bie SabreSj^l ber BoUenbung, 1460, aber nitbt ben
Barnen OlutenbergS trägt, mie benn biefer überhaupt
auf feinem feinet ®ruife angetroffen mirb, ein Um«
ftanb, ber fiib nur burib bie iXnnabme ertlären läfit,

bap entroeber bet SDleifter ft* felbft genug mar in

feinem Sibaüen unb fein Stfolg ibm mehr galt alS

aDet BeifaU Per SQelt, ober — bap er fiip nitbt als

Srudtr äffentliib nennen burfte, mollte er nitbt un>

befriebigte gläubiger auS frübern B^rioben fitb auf
ben $alS loiten unb feine Xböi'Sfcü abermals emft«
liib gefäbtben.

bb @utenberg natb ber Qrftürmung non Wain)
28. Cit. 1462 burib Slboif non Baffau, ben Oegen«

bifibof IDietberS non ^fenburg, )u bem bie Blainiet

[tanben, mobei bie Suft unb @^bfferfibe Srutferei

in (flammen aufging, notb fortgefabren bat, bafelbft

ju bruiten , ober ob et ftbon notber feine ibrutferei

natb Qltnille im Bbeingau nerlegt bat, mo ber Baf<
fauer $of hielt, unb mo fie bann feine Bermanbten
mütterliiberfeits, BiloIauS unb ^eintitb Bester«
münpe, übernahmen, ift nitbt b<ftorifib natbmeiSbat,

ebmfomenig, maS noibunterfemereignenSeitungge«
brudt morben ifl, obmobl ihm notb eine Bnjabl lui«

nerBüiber unb mabrfibeinlitb mit ooüet Bereibtigung
jugeftbtieben mirb. Km 18. ^an. 1465 trat et in ei-

nen moblnerbienten Subeftanb; Äurfürft unb Bifibof

Bbolf non Baffau nahm ihn burib X>elret lebenS-

Idngli^ alS ^ofbienftmann auf färben »angenehmen
unbmiüigenlSienft, benfein liebergetreuerJohannes
Olutenberg ihm unb feinem Stift geleifiet«. @uten-
berg mürbe bierburtb aDer materiellen Sargen für

bie 3u(unft enthoben, genop bie ihm gemährte Bube
inbeS ni^t lange; in ben lebten Xagen beS ^anuarS
1468 bat ibn ber Xob abgnufen, mie auS bem erft 1876
mieber aufgefunbenen Xotenbuib beS fCominifaner-

tlofterS |u iRainj, in beffen Aittbe fitb bie Orabftätte

beS Qlef^IeibtS ber (SenSfleiftb befanb, bemorgebt.

XaS @rabmal felbft ift unentbedt geblieben, ba bie

ftirtbe 1763 bei bet Beftbiebung non Biaini biirdi bie

gtanjofen jerftärt morben ift.

»iiibtolgCT (SiiltntngS.

®ie bem ^umetp nerfibrieben geroefene Druderei
OutenbergS ging auf bie Beibtermünpe über, non
benen fie an bie Brüberfdiaft bcS gemeinfamen Se<
benS, bie fogen. Itogelberren, 3u Blariatbal in ber Bäbe
CltnilfeS tarn, in beten ^änben fie bis 1306 nerblieb,

in melibem 3nbr fte non ihnen an Stiebritb ^ero-

mann, Buibbruder im Xirftbgarten 3u SKainj, ner-

tauft mürbe.
Batbbem 1465 f^ft bie Xruderei OutenbergS an

fitb gebraibt, nahm et Beter Stböfferaum leilbaber,

unb 1457 braibten fie baS notb beute alS auber-
orbentliibe IBrudleiftung anjuertennenbe unb be-

rühmte Bfalterium )u ftanbe, sugl*i<b baS erfte

ISrudroerf, meltbeS Sruder unb IBrudort namhaft
maibt unb fjabr unb Xag beS QifibeinenS genau an-

fübrt. Set Sejt beSfelben ifl mit einer groben Blif-

faltppe gebrudt unb mit präibtigen Initialen in jmei

fbarben gejiert; bie menigen banonnoib notbanbenen
S^mplare gebären {u ben gröbten tppograpbifiben
Stbäpen. Bereits 29. Bug. 1459 mürbe eine jmeite

Buflnge beS BlerfeS noDenbet; Stbäffer neranftalteet

1490 eine brüte, 1602 eine oierte unb fein Sopn
Johann 1516 eine fünfte. Sie fpätem BuSgaben
gleiiben aber nitbt an Boüenbung ber elften, unb
biefer Umftanb foroie bet turse Seitraum, meltber

jmifiben ber Seräffentliibung bet^lben unb bem et-

jmungenen Bustritt (SutenbergS liegt, läbt fiblieben,

bnb ber (Srfinber felbft eS mar, meltber ben Blau
entmarf }u bem Bfalter, bie Borarbeiten baju auS-

fübrte unb oielleiibt einen Seil beSBlerteS auib felbft

notb brudte; auib fpreiben Sbarafter unb Sibäii-

beit ber Sibrift für @utenbergS Urbeberft^ft. Bon
ben groben, in jmei f$atben gebrudten gnitialen,

beren epalte ^erftellung oft bie Bemunberung @e-
lebrter unb Saiboerftänbiger erregt bat, ift inbeS
neuerbingS mit jiemliiber @emibbeit na^gemiefen
morben, bab fie nitbt auf bie beute üblitbe SBeife

beS gleiibaeitigen 3n>eifarbenbrudS erjeugt morben
finb, fonbem oab man bie ffarben auf bie in Bie ta 11

gefibnittenen Zppen mit bem Binfel gemalt unb fte

bann gleitbjeitig mit bem oorbet eingefibmärjten

Sept jum Bbbrud gebraibt bat. Bon ffuft unb
SibofferS grbbem Srudmerfen finb notb Su ermähnen
baS am 6. Olt. 1459 beenbigte »Rationale Diirantli«,

ferner bie »Constitutiones Clementis«, batiert oom
25.3uni 1460, unbeinelateinifibeBibeloom 14.Bug.

1462, gebrudt mit bttSejttppe ber » Constitutiones«

.

Siefe fämtliiben Zppen finb aber in SAiiitt unb
@ub minber oolllontmen als bie non @utenbetg
bergefteUten Stbriften, mnS bet lange gehegten Bn>
fiibt miberfpritbt, baß Stböfftt erft bte e^nbung
3utenbergS burdb Berbtfferung beS SibriftguffeS
mr BoUenbung gebraibt habe, eine Bnfidbt, oie in

ben bie SDabrnett oerfibroeigenben Siblubfibriften

{$ufl unb StböfftrS unb namentliib in ber rubmre-
bigenBnmabung beS leptem unb feiner Baiblommen
ihren @runb batte. Bon ihrer Zbätigleit natb bet

erftürmung oon Blainj ift ouS ben 3abten 1462—
14M menig naibjumeifen, menn auib auS ber Bn-
menbungberBibeltppe beroorgebt, ba| bie Sruderei
bei bem fiauSbranb nitbt ganj jerftört morben fein

fann. ßrft bie Sabre 1465 unb 1466 bringen mieber

gröbere Studmerle: »Bonifacius VIII. über sextus

ilecretalinm«, »Cicero de ofüciis« unb bie »Gramma-
tica vetns rhythmica«

; fyuft aber mar ftbon 1462

natb Baris gereift, um feine Bibeln bort ju oerfaufen.
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(ntte ft^T }uooi(ommcnbe Stufna^me {(Ibft beim Stö< laum alS felbfiänbiget Snidoct genannt merben;
nig gefunben, bort ein SOc^erlaget angelegt unb r>4 ober bnidte man gu 3(ug#buta (Süntber
14i>6 lüiebei ba^in begeben, mo er mabrf($einli4 im Rainer), fiUbeif unb filfen (inSöbmen); U70 cr>

Spätfommer bebielben 3abri bet $eft erlebten ift. Slürnberg feinen fjo^ann Senfenfi^mib, met<

9)ac^ (^ujiS Xob blieb 6(bbfTet an ber 6ptbe ber Aei anfängli^ einen SRainget @enoffen, ben oon
Sructerei unb trat je^t gum erftenmal in ni(^t mig: @utenbeig gut Xn^öiung ber ^uftfcben itlage in bie

gubcutenber SBeife mit bem Slnfpcuc^ auf Srfin' @eri(^tgrttung gefanbten Ipeinri^ Keffer, gum Xeil>

bung ber 9. in feinen Xruden auf, bie e^t bur^ feine ^aber batte. Senfcnfcbmib fiebelte, mabrfibeinlitb

SSeröoIIIommnungen bei 6<fitiftquffei gur 9oIIen< um 1480, nac^ Samberg über, mo na^ Softer big

bung gelangt fei. Seine SlnfprUc^e gerfaüen aber ba^in teinIDruder genirft gu ^abenf^eint; in9täm>
DOt ber fritif(b'te(^ni[(^en ^otfc^ung, benn bie oon ' berg ober brudten 1472—75 ber SSat^ematiter 3o<
ibin gefcbnittenen unb gesoffenen Xippen fteben an! banneg Stegiomontanug unb 1478— 1513 Stnton

3abl unb @ttte meit gurud hinter ben Seiftungen
;

Soberger ober Stoburger, nach ber groben Stugbeb*

Sutenbergg in gleiibec biiibtung.
j
nung feineg IS^ibäftg unb ber Xrefflitbleit feiner

SSeiter notb alg ber älnfang 1503 gefiorbcne Seter
I

Strbeiten >ber König ber Suibbruder* gubenannt.

Stböffer gingen beffen Jlatbiommen in ber Serleug* Xrudereien erf^ienen ferner; 1471 gu Speier, 1473
nung läutenbergg. Sein So^n ffobann folgte ibm

!
gu ßbl<ng<n. Saugingen, SRerfeburg unb Ulm,

in ber Seitung ber Xruderet, unb fein Rome er>
j

1475 gu Slaubeuren, Sreglau, Surgborf, Sü>
f(beintgumerftenmalinber6(^ubf(briftbeg«Mercu-

1

bed unb Xrient, 1476 gu RoKod, 1478 gu @icb>
rins Trismeptistus« oom87. Wirg 1603; ber gmeite ‘ ftött unb $rag, 1479 gu SBörgburg, mobin ber

Söbn, $eter, oerlieb 1512 äXaing unb manberte mit Siftbof Rubolf oon Sttoenberg ben Si4ftätter9uib>

einer ^ruderei gunäibft naib SQormg unb bann naib bruder @eorg Retgfer berufen patte, beffen erfteg ba>

Strabburg, too et 1532 alg Xrudet erfibeint. Xeffen felbft gebrudteg Sierl, bag »Breriarinm Dioc. Herbi-

Sobn 3no mürbe 1531 Ratbfolger feineg Onfelg nolenoix, auch mlet^ bag erfteburib einen Kupfer»

3obann gu SRaing unb fepte bag Oeftbäft big 1552 ftitb iUuftrierte wert in Seutfcblanb mar. Seipgig
fort; mit feinem Xob ftarb bie Suft'Scfiöfferfcbe erbtelt erft 1481 feine erfte ÜJruderei burcb Slnbttag

Xruderfamilie bafelbft aug, unb bie X)ruderei tarn Regner, ebemalg Xeilbabet unb Korrettor Senfen»
bur^ feine Siitme an Saltbafar Sipg. SBarum beg fcbmibg gu Nürnberg. SSieng erfte IDrude tragen
Slainger Sobann eigner Sobn Johann, ber na<b bag Xatum 1482, inbeg ohne 9!amen beg Xruderg;
fiergogenbuftb in ^ouanb gegogen mar (bprt ft<b San alg erfter bafelb^ gilt Sobann SBinterburger aug
Sanggoon nennenb), niibtgurüdlebrte gurübemabme Slinterburg bei Kreugnaib. Sm gleichen Sabr brudte
ber oäterlicpen Xruderei, ift niipt aufgctlärt; biefer in SRüncben guerft Sobann ^auer; au<b in Srfurt
9Iainger Sobann aber bat burcb f<>n breifteg SOgen unb flSaffau hielt 1482 bie Xruderpreffe ihren (Sin»

Diel beigetragen gur Sermirrung ber @ef<bicbtc ber mg, ein Sabr barauf in SKagbeburg, 1485 in $ei>
Srünbung berS., benn mäbrenb $eter Sepöffet boeb beiberg unb Regengburg, 1486 in Stuttgart,
noch @utenberg alg erften Qrfinber niÄt meggu» SRünfter, Srünn unb Scplegmig, 1491 in b>am>
leugnen magte, menn auch r«b felbft alg Serbefferer bürg. Sliemobteine'KngablgröfiertrbeutfcberStäbte,
unb SoHenber ber 9. ouffpielenb, fagte Sofiann in benen bie 9. fpäter gu ^ooaagenber Sntmide»
Seböffer febon 1509, fein Sroboater Saponn^ft fei lung gelangte ((^antfurt a. w.,3Bittenberg, Xregben,
berG^nber geroefen, unb 1615, in bem »Breviarium 9etlin ic.), erft imSeginn beg le.Snprb. iBrudertien

lüstoriae Francorum«, mieberpolte er biefe Sufftel» erhielten, maren am Stplufi beg 16. Snprb. @uten»
lungfepr meitläufig, btibei oergeffenb ober loapnenb, bergg Grfinbung unb ipre Grgeugniffe botp ftpon aO<

bie Welt pabe eg oemffen, bap er in feiner Xebila» belannt unb burcb bag gange l^utfcpeReicbDerbreitet.
tion berbemKaifet3Ranmiliangemibmeten>Römi> 9iit noep gröberer Scpnelligteit breitete fte fiep

fepen Clefcpicpte« beg Siuiug feinen Sepirmperm ge> in Stalien aug; fepon 1480, mo eg in Seutfcplanb
beten patte, »biefeg 9utp angunepmen, bag gebrudt erft 23 Stöbte mit tb&tigcn 9ucpbrudereien gab,
morben fei gu SRaing, ber Stabt, mo bie munberbare jöplte Stalien beren 40. Xie erfte mürbe errieptet

Kunft beg 9uipbrudg guerft erfunben mürbe oon bem tm Klofter m Subiaco 1464 burep Rmolb Sannarp
tunftreiepen Sopann 0utenberg im Sapr 1450«. unb Konrab Smepnpepm, beren berüpmtefter Xnicf

Kagbctilimg kre SrHakUf. bafelbft ber «Lactautino« iß; 1467 oerlegten ße
Xie für SRaing fo fcpredenoolle Oltobemaept patte ipre Xruderei naep Rom (f. Snnnatp). $ier patte

ben 9ann gebroepen, ber big bapin bie 9. in ben fuP bereitg lllritp ^apn (TJIricus Qallaa) nieberge»

engen SHauem ber rpeinifepen Stobt eingefcploffen
|

loffen, fein erfter Xrud trügt bie Sopreggopl 1467;
hielt; bie Arbeiter, bie man mit mittelalterlicher @e» bie 3apl ber Xrudereien in Rom napm halb fo gu,

peimtpuerei gum Sepmeigen unb gum Serbiciben bap eg big 1500 fepon 37 Xlruder bafelbß gab, refp.

unter ffuftfeper Rbpüngigieit oerpßiiptet, erhielten gegeben patte, unter benen 25 3>eutfcpe gegüpit mur»
burep bie Grflürmung ber Stabt unb burep bie in ben. Roep gröper mar im gleicpen Zeitraum bie 3ap!
iprer (folge eintretenbe Unmöglicpleit fernerer 9e» ber Xrudereien gu Senebig, mo 1469 Sopann oon
f^üftigungipreSreipeit; riefcproärmtenaugnacpollcn Speier (Johannes deSpira) bie9. einfüprte, halb ge»

Seiten. Sn Xleutfcplanb befapen oor 1462 auper folgt oon Rilolaug Senfon aug Xourg, bem Stpöpjer
Sliainj oUein Strapburg unb Samberg, roief^onnaep» ber äntiquatppe, unb oon bem burep feine Haffif^en
geroiefen, Sucpbrudereien; bie nücpfte erpielt Köln I äluggaben berühmt gemorbenen älbug Siug Sianu»
burep Ulriep 3<Q> bn fiep nermutli^ fofort nach ber I tiug. S" Rlailanb brudte guerft 1469 gilippo

Grftünnung oonSRaing bortpin gemanbt unb bafelbft . be Saoagna; anfänglich <bn>. «an 1471 allein

gu bruden begonnen pat, menngleicp ber erfte be»
|

Rntonio 3aroto, halb auip Slalbarfer aug Regeng»
fannte botierte 3)rud 3eHg erft aug bem Sapr 1466 bürg; Sofigno, Serona, Xreoifo, Sologna, ger»
ßammt; Köln mürbe auep ber Rugganggpunit für rara,Reapel,Sloreng,eremona,Rleftinafapen
bie Serbreitung ber JJruderei noepben Rieberlonben in benfelben Sopren bie erften Drude nebft noep nie»

uub Rorbbeutfcplanb. Gltoille, bag Gutenbergg len anbem, minber bebeutenbenitalienifcpen Stabten,
Drnderei erpielt, gepörte gu Staing unb (ann begpalb mobei bie auffaUenb grope3apIber Deutfepen, melipe
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abtron bie :Uu4bru(Iereien grünbeten unb «uerft 6e> Utrecht aibeitenben 2>nicfet ^o^annei iielbcnei (oon
trieben, am {piec^enbften bie Srfinbung felbft alb 1473 bib 1474 bruditenbafelbft bereits 91icoIa$ Ketten

eine beutfcbe bejei^net. 3)ie erfte soOftänbige ara< laet unb @etatb be Seempt) ebenfaDb bennbt morben
bifcbe Sruderei in Italien tourbe auf Soften beb finb, nai^ i^m aber nctf^minben, Meint au^bafür
^pfteb guliub II. non Oregor Srtgorio aub Sene> ju fpttt^en. 93e]flgli4 biefeb unbelannt gebliebenen

big )U 3<)<to errMtet. IStuderb ift 3U bemerten, ba§ feine 2>rude ipcniger

Stanfreit^, baS Mon 1458 auf @utenbergb Sr< 93otIbufer berS.alS nielmebr ßrjeugniffe eincb un>
finbung oufmertjam gemotben mar unb ^enfon na<$ g^eUbten Sutfibruderb )u fein jebeinen, ber allem
Dtaiiu gefanbt batte, bamit et bie 9. erlerne, autb anMein nach non $aub aub nur f^ormMneibet unb
Suft Mon im 3. 1462 mit feinen Stjeugniffen auf ^oljtafelbruder mar unb bie geringe SenntniS pon
bem SRartt non $arib fob, erhielt feine erften ber Suibbruderei, bie er erlangt haben mo<bte, prat-

^ffen boib et^ 1470 bur^ ICeutfcbe, refp. @(bmei< tifib }u nennerten fuibte, fo gut er lonnte, ein Um>
{er. $anb $epnlin, genannt non 6tein (3ean be la ftanb, ber autb bab ^bltn non Srudernamen unb
vierte, fiapibariub) nach feinem ©eburtbort in bet ISrudort auf allen fernen Arbeiten erdätliib e^ibei’

^äbe oon Sonftanj, unb ®uiQ. fliehet, Sebrer ber nen 15^t. — Sonbennombaften Stabten bet Stiebet:

Sorbonne, beriefen bie Xt;pograpt)en Ulritb @e> lanbe erhielten bie erften ^udibrude: 1475 Srttgge,
ring, SKartin Sranbunb®lici)nei5nburgcc(uonÄol* Solorb Kanfion; 1476 Stüffel (9rüberf<boft nom
mar) nai^ $arib, mo fte in ber Sorbonne eine SSert: gmeinfamen Seben); 1477 ©ouba, ©eratb £eeu;
ftStte erri^teten unb 1470 mit >Gnsp.nrini Perga- iceoenter, Siiibatb ^affroab, unb iS e Ift, 3a<
meniis epistolarum opua< ben erften Vorifer Dtud > cob Sacobsoon; 1482 Untmerpen, Statt, oan ber

lieferten. Siefem folgte eine lateinifibe Sibel, boeb ©oeb; iöaatlem erftbeint 1483 erft alb 21. Stabt
fibeint halb eine Xrennung ber brei Xruder ftatt> ber Stieberlanbe, melcbe in 3<>cbb Sellaert einen

gefunben ju haben, benn 1478 brudte ©ering allein 9u(bbtuder erhielt. 3n Slntmerpen gelangte bie

unb batte fpäter alb @efellf<baftet3Uilbetm Staunpal ©. im 16. ^abrb. ju hoher SBlüte burq ©bHfiapb
unb SBartbolomäub Stembolbt. 3>ie {meite ©ueb: ^lantin (f. b.), beffen Xtuderei alb >a(bteb SBelt-

brudettiin$atiberri±tete$etnib£aefatib(Saifer), munber» bie Siigen bet ganjen gelehrten SBelt auf
jut 3«it Pon ©etingS Xob (1510) ober gab eb beten lirb jog; fte ift burtb brei aabrbunberte in ben $nn<
bafelbfi Man mehr alb 20. ©ifteb ©ounnont mar nen feiner Familie unb Saibfolger geblieben unb
ber erfte, meMet gtieibifibe unb htbrÜMe SSerle bilbet beute, naebbem fie in bab ©igentum ber Stabt
brudte (1507— 1508). 3>ie nambafteften Suibbrudet Sntmerpen fibetgegangen, bafelbfi bab ganj eigen»

oon ^arib unb (franireidj gingen im Sauf ber Saht» artige Stufte Slantin. Slmfterbam, bab erft 1500
bunberte berpor aub ben ffamilicn Sabiub, Stepba» bie erfte Xruderei erhielt, bat fpöter nebft Selben
nub (Stienne), SBeibet unbSibot, lefctere noch baate alb Xrudplaf) ©erilbmtbeit erlangt burib bie an bei»

bliibenb. IDie Staatbbuibbrudetei m $arib, 1640 ben Orten oon 1592 bib 1680 blühenbeXruderfami»
unter Submig Xni. grarünbet, bat oiel beigetragen lie ©Ijepit (f. b.).

)ut Sntmidelung bet 9. in Sranlreiib; boeb nagm Stach ©nglanb mürbe bieS.aubSatn unb9rügge
biefe leinen fo raf^n ^lug bei ibtet Setbreitung gebracht burASBilliam ©a;ton(f.b.), ein beroorra»

über bab Sanb, mie eb m Xeutfiblanb unb Stalien genbeb SKitglieb bet flaufmonnbgilbe oon Sonbon.
ber Sali gemefen. ©uiHaume le Slop unb Super Sein Beruf batte ihn nach Brügge geführt, ob et aber
loaten 1473 bie erften Xtuder in Sp o n; eb folgten bin ober inftöln ober im JtlofierSeibenbacb beUtöIn
bonn Singerb (1477), ©bablib (1478), Xouloufe bieB. erlernte, ift eine ebenfo offenegrage mie bie, mo
unb Boitierb (1476), Säen (1480), Bienne (1481), bab erfte Buch in englifeber Sprache, bie oon Sa^ton
Xtopeb (1483), Slenneb (14M),Slbb(nille (I486), überfegte Sagenfammlung »Becmeil des histoire~

Siouen unb Befanton (1487), Orlbanb (1490), de Troyes«, oon ihm um 1471 gebrudt roorben ift.

IDifon unb Slngoultme (1491), StanteS (1493), 3m 3- 1477 aber mar er bereitb nach Sonbonju»
Simogeb (1495), Xourb (1496), Sloignon (1467) rüdgetebrt unb brudte hier ols erfteb Buch >Tbc
unb B«tp<gnan (1500), abgefeben oon einer ge» dictea and sayings of tliepbilosopbers« innerhalb,

ringen 3abl minber namhafter Stöbte. b. im Bejirf, bn Slbtei oon SBeftminfter. SItit ihm
Votlanb unb Belgien haben aller SBobrfebein» gleicb)eitia (1480 unb 1481) brudteninSonbonSobn

liibleit nach bie B. oon Itöln aub erhalten, unb jmat Settou, William SRacblinia (SBilbelm oon SRecbeln,

ift ber erfte bureb oorbanbene Srude mit 3abrtbjabl 1481—83) unb alb Saj^onb Slacbfolget ber So»
unbXrudemame naebnetuiefene Xrudort Stalft in tbringer SSpnlpn be Sorbe. 3i Osforo brudte ju»

Oflflanbetn, mo Slietid SKartenb (Xbeobeticb SRaet» erft 1478 ber xblner XbeoberM Sioob ober Siubt; in

tenb) oon 1473 bib 1476 tbütig mar, fM juerft einet ber Stbtei oon St.Sltbanb arbeitete 1480— 86 ein un»
eigentfimlicben boHänbiM»gotifcben Xppe mit oielen belannt gebliebener 2>ruder, ber ficb felbft nur alb

©den unb Marfen Kanten bebienenb unb biefe erft »Scbulmeifter oon St. Sltbanb« bejeicbnet bot; alle

fpöter bureb eine oon abgerunbeten (formen erfepenb. übrigen namhaften Stöbte ©nglanbb erhielten erftim

3mar foD Mon oor ihm 3abann oon Seftobalen, 16.3abrb. oberfnätetBuebbrudereien.— 3nScbott»
ber 1474 alb erfter Srudet in Sömen erfipeiut. :,u lanb hielt bie B. 1507 i^en ©injug; Satter Sbep»
Slalft gebrudt haben; boeb fehlen hierfür autbcntifdic man unb StnbremSXillar maren bie erften Xruder ber

Bemeife. Utrecht ober bat unftreitig bie gegninbet» MottifebenStefiben).—3n 3rlanb brudte 1003abre
ften Sfnfprücbe, alb erfter Xrudort in ^olianb be» nach ber Qrfinbung, 1551, juerft ^umpbrep BameD.
trachtet ju merben, ba, mie neuere gatfehungen er» SUb erfter Xruciort ber Sebmet) galt bibber ber

geben haben, angenommen merbenbarf,ba| b>er alle Rieden Beromünfter im Stargau (1470) unb alb

bie Xrude entftanben finb, auf melche bibber bie erfter Xruder $eliab ^Ipe, Kanonitub beb Stifts

VoQönber ibreSfnfprüche für Softer grünbeten. 3<<)ar bafelbft. Xlab erfte, 10. Boo. 1470 oon ihm ooDcn»

trögt (einer berfelben tarnen unb 3ab^ hoch meifen bete Buch mar ber »Hammotreetns« beb Sltarthefino

gemichtige Somente auf 1471, unb ber Umftanb, bah ha Sleggto, eine Slrt Sörterbueb iur ©rlöuterung ber

bie ^oljMnitte beb »Specolum salutis», beb $aupt» Bibel. 3n neuefter Keit ift inbeb nachgemiefen mor»

merlb beb unbefannten Xruderb, oon bem 1478 ju ben, bag ber erfte Xrud oon Bafel oor bab 3ab7
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1408 jutSdjtubatincn fei, nie berni aui^ in ben SDia< Qrfolg, nie äbeibaupt bie^uben unb bieflefutten ft(t

Itileln ber Unioerfität Bafel bereit« anfang ber 60er in Boten, Sitauen unb ®alijien Serbien^ emotben
Sabre be« 16. fxb <<»< anjafil SKiinner Der< b»ben um KuSbreitung unb f^örberung ber 8.

jeidinet finben, nelcfie fp&ter al« Bu^bruder tbitig Semberg nar 1693 ber erfte Xruder Üattb- Bern’
naren, unter ihnen UIri(b @ering, einer ber brei hart; SBarftbau, no 16W ein fabrenber IDruder

erften 1469 naib Bari« berufenen Buibbruder. Bl« oorübergebenb tbätig genefen nar, erhielt erft 1625

erfter Sruder nirb genannt Bertbolb Büppel ober eine ftänbige Bu(^tuderei. Bublanbi erfte 31rude<

Bippelsonfianau, ein SibUIerSutenberg« unb einet rei foD 1493 ju Zf(bernigon tbätig genefen fein,

ber beiben >!bruder(ne(bte< (Bertpiff non ^anaune), boib fehlen nSbere IBaten hierüber; ffiodau erhielt

bie non ihm gefanbt notben naren, bamit fie ben feinen erften Zruder burth einen Blatbtfprucb be«

Serhanblunge'n be« guftfihen Brojeffe« gegen ihn 3oret Sroon be« ®raufomen, neliher gnan gebo-

im groben >Befenber< beinohnten. ®« ift inbe« nur
|

ron, bi« bahin IBiaton an einer ber Jtremllirchcn,

ein einjiger 13)rud non ihm norhanben, nelchet feinen i im Saht 1663 befahl, >non hanbfchriftlichen Büchern

Bornen unb Bafel, no er ba« Bürgerrecht emorben i Bbbrüde )u machen, ba babutch infolge bä fchneUem

hatte, al« IBrudort trügt: ba« »Repertorium Toca- Brbeit unb be« geringem Boeife« e« jebem recht-

bulomm« be« Btagiftcr itonrab non Bhire. Sn@enf gläubigen Sheiften möglich tnetbe, gerecht unb un>

brudte)uerftl478Slbam3teinfchaunerau«@thnein' geftbrt bie heiligen Bücher )u lefen unb laut ben-

furt; bet erfte Z>rud ju 36eich batiert non 1604; be> felben )u reben unb ju hanbeln»
;
ob f^boron fchon

fonbem Stuf alSHiradort erlangte e«but(h Uheiftoph nothet ber Zrudtunft befliffen genefen, ift unbe»

grofehauer (1619—64, f. b.). Zie Bu«bteitung ber lannt, ba« erfte ooUenbete 3)rudnerf, eine Bpoftel-

B. Mritt in ber Schnei) nührenb be« 16. Sahrh. gefchidte, trügt inbe« bereit« ba« ICatum oom 1.

nicht allju rafch nomürt«; fie gelangte nicht e^r al« $Rür) 1664. IDer (aiferliche Sruder muhte aber halb

1677 nach S^affhaufen, 1678 nach @t. @allen, 1585 flüchten nor ben Berfolgungen ber Bbfchreiber unb
nach(^iburg,unbSinfiebeln,ba«iehtinbetX!ruderci gelangte nach mancherlei Sqidfalen nach Dfieog in

ber Sebrüber Benjiger ba« grdfite graphifihe Sta> wolbpnien, no er ben Zrud ber erften Bibel in

bliffement ber Schnei) befigt, erhielt bie erfte 2)rude< mfrifcher Sprache im S. 1683 ooUenbete. 3» ieb>

rei, gleich sahlreichen anbern 6chnei)er Orten, erft hofterer Sntmictelung gelangte bie B. in Siuhlanb

im 17. ^ahrh., 1664. erft unter Beter b. @r., meiner in $oHanb ^rif»
3Qie in Stalien, fo naren auch in Spanien ten fchneiben unb giehen lieh unb 1704 bie Spnobal»

ICeutfche bie Bpoftel pon @utenberg« (brfinbung. buchbruderei oon ffioblau errichtete, 1707 auch t>en

(Sine )u (Shren ber heiligen Sungftau 1474 in Sa< { Bu^brudereibetrieb, bi«het Staats» unb Kirchen»

leitcia gebrudte Sammlung non 36 @ebichten gilt monopol, ben Brioaten freigab. Boto^i^urg erhielt

al« früMte« in Spanien gebrudte« Buch, hoch erft i Breffen 1710 fofort nach feiner (Srünbung;W 3ar
oier Sogoe fpüter, 1478, begegnen nir einem ICmdcr» lieh folche oon BioStau au« herbeifihaffm. Br. 1 ber

namen, Sambert Balmart (1476 —94), am Schluh »BeterSburger 3eitung< trügt ba« üiatum be« 11.

einer inlimourmifherüberfehung erfchienenenBibel. Biai 1711, ba« erfte Buch nurbe 1713 ooOenbet. Sn
Sn Satagoffa brudte 1476 Btatthia« gianber, mit Biga brudte 1688 ein oom Blagiftrat au« lOeutfch'

Baut $um« au« Jtonftan) al« nüchftem Baihfolger; lanb bemfener 3)ruder, Bilolau« BloIIin; in allen

inSeDi((an>arenl477br«iSpanicrbieerften2)ruder, anbem ruffifchen Stfibten unb Klöftem mürbe bie B.
benen brei Zeutfehe folgten; ouch in Barcelona niät oor bem 17. Sahrh- geübL
brudten 1478 2>eutfche bie erften Bücher, beSgleiAen Ser ffanbinaoifhe Barben )eigte fich infolge ber

1480 )u Zolofa. @ranaba fah 1496 feine erften oerhültniSmühig hohen unter bcmBoll ocrbrcitetcn

Sruder in Bleinrab Ungut unb $an« Begnifjer au« Bilbung )ur Kufnahme ber B. gut oorbereitet. S«
Bümberg, Icbtercr hatte fchon oorher in SeoiOa ge» Stodholm brudte bereit« 1474 ein fahrenberBuh'
brudt. Sn Blabrib hielt im S- 1600 bie B. ihren bruder; Sohann Snell, ein Seutfeher, legte 1483 bie

(Sin)ug; begünftigt oom $of, gebieh fie bafelbft halb erfte ftünbige Buhbmclerei bofelbft on. 1496 brudte

)u hoher Blüte. man im Klofter fflabftena, 1610 lu Upfala, ober

Sn Bortugal mürbe bie B. burch Suben einge» nicht oor 16^ in bem alten SunK Bormegen«
führt; 1489 brudtenju Siffobon Babbi 3otbtt unb erfte Sruderei arbeitete Blitte be« 16. Sahbh- in

Baban Slie)ec be« Babbi Bloft« Blachmonibe« he» Srontheim, Shriftiania fah bie erfte 16M. S"
äüifchen Kommentar )um Bentateuch unb )ioar mit Sünemarl foD bie B. 1482 burch benfelben Sohann
rabbinifchen Zppen. Sateinifche unb portugiefifche SneQ, ber fich ein Sahr fpüter in Stodholm nieber»

Bücher brudten erft 1496 Bitolau« au« Sachten unb lieh, )u Obenfe auf Seelanb Hingang gefunben
Balentin au« Stühren. Srudereien erhielten Seiria haben; in Kopenhagen bmdte @ottfrieb oon @he»
1492, Braga 1494, Soimbra 1636, Bi)eu 1671 men 1490 einen Sonat. BufS«lanb lieh 1631 Bi»

unb Oporto erft 1622. Mof Sen« Brefon )u $olum burch ben Schmeben
Bach bem Dften hin hatte 1472 bie B. freunbliche Bcatt^effonba««BreriariiimNidoroBiense<bruden;

Bufnahme gefunben )u Ofen in Ungarn burch 1684 erfchien, gebmeft oon fion« S<nfen, bie elfte

beffen König Btatthia« ßoroinu«, mo ber Seutfehe au«gabeberi«lünbifchen,mit^ol)fchnitteninuftrier»

Bnorea« $ch ouf Koften be« $of« bie »Chronica ten Bibel. Sn ®tönlanb mürbe bie erfte Buch»
Hungaromm«, fegt ein höchft feltene« Buch, brudte; bruderei um 1860 in ber Herrnhuter Kolonie ® obt»

bochooDe60Sahre oergingen, ehe eine jroeiteSrude» haab erri*tet.

rei im Ungamreich unb )mar 1634 )u Kronftabt Sn ber Zürlei unb Sriechenlanb maren e« Su»
gegrünbet mürbe. Sann fchritt inbe« bie BuSbrei» ben, melche bie B., bie Sultan Bajeftb II. 1483 bei

tungrafcheroormärt«,unbnochoorBblaufbe«fJahr» ZobeSftrafe oerboten hotte, 1490 im oerborgenen

hunbert« befah eine anfehnliche 3ahi unganfeher auSübte; Bchmeb III. gab enblich 1727 bie (hrlaubni«

Stübte Buchbrudereien. Sn Bolen mürbe bie erfte lurBnlegung einer grohherrlichen Sruderei in Kon»
1491 )u Kralau gegrünbet burch Smapbolb ffran!, ftantinopel, für melche ber unermübliihe ^örberer

angeblich ein Schüler Koburger« in Sürnberg. Sü’ berfelben, S^rahim Hfenbi, felbft nach ou« fieiben

bif^e Zppographen brudten hier oon 1617 an mit in HoDanb be)ogenen Btuftem bie Zppen goh- 3n
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Smijriin ^ntten berüitS 1(>58 3'ibeii .tcbructt, beä>

g(eic!)Cii fd)on 1515 ju ®aIoiiid)i, 1554 ju 3lbria<

nopcl iiiib 1552 in äjcigrab. 3tn «iscntlidjcii

©riec^cnlnnb bnirften im IH. ebcnioU« iraiu

bttnb« 3"b«n; nidjt fnifiet alb 1817 nmrbc eine

Sruderci ju florfu t(cc^ttmbcl. Jl” äU^cii ronr bic

crfle ^reft'e ein öejcijent beä Sotbb Stnnbopc (f. b.),

Siniiptin erliielt non älmtroifc K'itmiii 'Sibot eine

gniij« ®ni(lotci gcfdicnft, imb ju Süiffolunglji rirfi<

letc 2orb iönron raäljrciib bet üelagcnmg eine Zvu(f>

roerfftdtte ein,

Jn bcn cuo':cmiropoiii(^cn Sdnbccii trug jiir Set<

bceitung b«r Jl. bab iDJiiiionäroekn roo!)! tlicnfouiel

bei n>ic ,?)£mbcl imb ‘iSiffenfcfiQ't. j!n ß^ina unb

3npan ronren eä SJiitfionärc, ipcldje fid; jucrft bet

tetfinbung Oiutenbergb bebienten; midi in Öoa ipnt

biei bet 3aH in bet äKitlc beb Itj. nnb naeb

Itanfcbnt fanbte eine Sonboner 'Mijiionbgejdl-

f(baft 1560 eine pollitänbigc Zriidctei unb gelernte

Jltbeitet; äinngun, Singapur, 3*lnla!ln ic. ct<

biciteu Srurfeteieii burd) Süffiondte. SSarfi ftoli

tulta gelangte eine ioldie erft 1778 butd) bcn £aub>
fritfotfdjet tibacl. ffiilfinb; in Wlnbrab btuefte man
bereits (etbS fnilict, unoflombai) fa!) 17tU

Zrutfer in feinen Sllnuctn tbütig. Sic inbifdjc ifjreftc

fiat r>tb feitbem bcbcuteub entipirfclt, unb bic^uM
bet Bldltct in bcn SoIfMprodicn 3ubienS ift febt

nnfebnlid). — üon ben 'l^ilippincn joU fOianila

febon 1500 bic 21. nufgenommen Ijabcn; in Slatnpia

erfebien ber etfte Ztud 1668, auf (Sepien 1737, ouf

Sumatra 1818. — 3>' 'iictften imitbcn erft 1620

jmei Zriiicreicn, in Zeliernn unb Zebri?, crrid)>

tet; in Sptien roaten cä porncbmlidj bicHlofter beb

Sibttiton, in roeldicn bet öudjbnuf geübt roarb; botb

nu(b im 16. 3 <'^til- foUen 3üben in SamnSi
(uS gebrudt bnben. Gin Weiftet bet Sunft ronr ber

mclebitiftbe ^irieftet Slbballal) 2lcn ^mbet im Slofter

Wnr>.öaniut, ber 1732 feine ippen (elbft fdjnitt unb

gof; iinbfeinc ^Iteffcn baute, ipic bic 'tliototijppgrnpbcu

bcS etftcn 3al)tliunbctt4 bet ßtnnbung, Sion bcn

arintifdi • ruffifdjeu Stabten erbictlen Zrudeteien:

ZifliS 1701, Sateptd 1808, Stfttadian 1815, Sn>
fan 2lnfnng biefcS 3pWunberti(, ISOS aber eine

Jtnflalt für bcn Ztud bc« Ziirftfdjcn, für bie Jlebütf«

niffe bet moliammcbnniidien Zntaten. ülmb in ben

gröKcrn fibirifdien Stabten bat bie 4'. Gingang ge-

fiinben; ZomSf, 3cntifeisr unb 3ttntsi btuden
njoljrcnb ber teilten 3 al)tjcl)nte ©oiipevnemcntbjeü

tungen unb für bie Scbütfniffe ber Serronltnng, bcS;

gleid)enS3Ingon)cf(^tfdienS( am 3(mnr unb Znfi^ =

fent in 3entrnlaficn.

3n Slmetila ipat eS Wejifo, refp. beffenimupt«
ftabt, roeldjeS bie etfte Zruderpreffe fair, bet Icntidjc

3o^ann Ctombetgcr benefte bafelbft 1544. 3efuiten

btiuJten 1585 in iiima, 1612 in ifjucbln foinic um
biefelbe 3ett in Cnito, unb aneb Jitafilien mag ba*

moliZtiiclerptcficn tbiitiggcfdienliabcn, ipieroofilgl*

tercZrutlc pon bort nii^t betannt finb imb bie neuem
nic^t übet ben Jlnfnng beS 19. 3<>Ör^- jutüdge^en.

Zculfdie 3eitungcn befteben jebt in ben bafigen beut=

ii§cn Äolonien. 33iicnoS SlpreS etfiiclt bie erfie

Ztuderei 1769, Wontepibep lt^7, 41nIpgrnifo
1610, Snntiago bc 6l)ile 1818. 3» 4ücftinbicn
brudlc mnn bereits im Slnfung beS 17. 3a6>'b- suf

$afti; in bcn britif<ben Äolo nien 'HocbnmccitnS

etbielt^nlifgj 17(>6 bic etfte ^ireffe; nutbin Duebec
njurb« bereits ubr SUegiun beS norbametifaniftben

i^reibcitSlriegS gebtudt. 91on ben jepigen 4!et>

einigten S'tnnten erbicit Waiiad)ufcttS bic etfte

‘öteffe ;
ein fätebiger, (Slopcr, batte bcn Zrudapparat

pon Gnglanb mitgenommen, ftneb jebotb mäbttuit

bet Überfabe*. unb cS blieb feinet fflitnie Dotbebntten,

benfelben in Gnmbtibge 1638 ouf.tuftellen; bic

Leitung bet Zruderei iibctnnbm 3bf)u Zope, 1649

gefolgt non feinem (8ebtlfcn Snmuei ©teen; 3ib*i®’
bei p big eri)ielt bureb 49. Sltabforb 1686 eine 'l'tefft;

bet jipeitc Znidct baklbfl roat Samuel Meintet,

fnnnt nlS Brotberr Senfomin gtandinS. Ziefer

iclbft, bet berübmteftc aUct ilucbbrudet natb öuten-
betg, bnt leine in tijpogrnpbifdjetiiinfitbt nuSgejeitb*

neten Ztude getieiert; nur bet aiiSgebcbntcften IMct'

breitimg ooii Mennlniffcn uiib eblet 4)ol(SbiIbung

bienten feine dfeefftu. Öcrmantorou fafj 173.5

nlS erfteu Zrudet bcn Zeutftbeu Gbriftopb Sauet,
bet jue3t ein beutidfeS ® ott, bann 1743 eine beutftbe

2MbcI brudte. Zctfclbc grünbetc auch bie etfte SibtifI’

giefierei in 'llmctifa. 23. Srabfotb, niiS iCbilabelpbio

biittb Ztictiften »ettrieben, fiebclte 1603 nadj fBciB

?)ort über, griiiibetc mi<b hier bic crfte43ucbbcudecei

imb biitte üintcil an ber ilegriinbuug bet jioeiten

4.!npietmül]le 2tmctiIaS, iiadibcm er fid) fd)oii ootbet

beim ^nSlcbcntuicn ber erften beteiligt batte. Zie
Stböprungbet New 5'ork Gazette* (1728) roat amt
fein 23ct(. 3,n> 19- 3 abtb', namentlid) und) üicenbi'

gung beSgeeibeitSfnegS, oetbreitetefid) bie 41. übet

einen grofien Zcil bet UnionSftaaten; botb batte fie

aiub febon rodbtenb besfciben bic 3nii)C bet greibeit

nutd)tig gefötbett. Zen Wiffiffippi, bem «femen
43cften ju, übetftbtiU bie 4). erft in biefem 3abe’
bimbctt; Änliforuicn etbied evft 1846 feine erfteu

tpreifeu JU Sau f^tnnciSco, Dtegou 1853 unb
bie iliancouoecinfel 1858. Sclbft ben Siotbäuten

roat bie 5Ö. nidjt fremb geblieben: ju fHcio Getota
in SlrlmifnS gob 1828 ber Zj(bctofe)cnbäuptIing Sec«

guabu)abbeu.Clierokeel‘hoeuix«becauSincnglifd)cr

imb licberotefcnfpradK, für rocitb lebtetc et fcibfl ein

2(lpbnbet mm 85 3cittcn erfunben butte.

3n 9totbnfriln bicll bie 41. ibren Ginjug unter

bet jtabne fÜnpolconS I., bot 1708 bie erfte fflteffc

in llairo erriditctc; au^ SUeronbtin erljielt ba«

mnlS eine 41udjbtudcrei, unb fclbft nuS bem Zotf
©ilcb fiub Ztude 0011 1800 unb 1801 bctamit We<
benicb ’illi gtiliibclc 1822 ,iii 'iliilal (Matto) eine 41utb«

bnidetei, bie fpaler and; mit einet Sibriftgiefictei

aiiSgcftaitct iBotbcii ift. JUgerien b<it feit ber Gr>

obeniiig buttb bie Jfranjofcii 1830 .lablrcidjc 41u(b«

briidercieu evbaltcii, 'fileftafrita aber (ollfdioiiuiitet

bcn 'Portugicjeii im 16. 3abrb. (San Salunbot unb
Sioanba) mit Zrudereien uerfeben luorben fein. 3'>

ber Äapftabt grüiibeten 1806 cnglifebe Wiffionate

eilte 41iid)btiidetei, unb felbft üritifdcRnffrarin
fotpie bie Staaten bet bofldiibifitcii Äoloniften be«

fiten fett foltbe. Zet Dftcn ülftifnS erbiett luic

bet 2Gefien feine etftcn Zrudroctlftutten uoii ben
'Pottiigicien, bie 511 Welinbe unb Wofnnibil fibon

frübäeitig Sibul« unb ÄiibaditSbücbec bcrftellten. —
Zet ölteftc bclnnntc nftifanifibe Znid, uom 3übe
1583, ftiimmt auS 4(ngra auf bet ajorifdicn 3i'fel

Zetcetra. Zrudereien etbiciten auib bie 3»felu
41oiicbon 1821, WaiiritiuS 1833, Wabngaäfar,
roo englifcbe Wiffioiicn um 1825 briidten, iindjbem

fie ootbet bie Spratbe bet »omi ortbogrnpbifd) feft«

geftcnt,unbfelbftSt.!^e(eua gelangte ju einet '(Jreffe

roabrciib ber ©cfaiigciiftbiiit ilJapoieonS I. bafelbft.

9iadi lUifttnlicn faiibtc 1795 bie eiigliftbc iHegie«

rung bie erfte Zriideret, erftet Zrudet roat einer ber

bonbiii oerbannteii Sträflinge. Zie erfte ifrioat-

btuderei grüiibctc 1802 jii Sijbneo (3eotgc $otnc,

ein Kreole aiiS Jßeftiiibien; QuS ibr ging nueb 1803

bas erfte auftrolifcbc lllatt: »Syilney Gazette and



558 SSud^bniderfunfl (Xc^nil).

j

New-Sontb-Wales-AdvertiBer«, bertior. Xobmo: I f<bcinen;bo4niirbbet2>ur($f(^u6ouc^6ci$eTflcOung

nia (SanbicnunSIonb) fo^ 1818 in feiner ^auptftnbt
I
f4n>ierigem SabeS (XabeDen >c.) gebrauibt ^be

^obbarttonin bie erfte Sucbbruderei. Seitbem bot X^p« trägt anber!Borberfeite(ineng(anbunb^an{>
bie 9. in Stuftrolien einen au^crorbentliiben 8(uf< rei^anbetSKldfritelibTeSfförperäeineSinterbung,

iibnmng genommen, unb namentlich ift bie3eitungS< bie Signatur; fie leitet ben Seher im fofortigen

preile, unter melcher fich auch mehrereoeutf^eSlätter richtigen Srfaffen ber Xppe, unb ba biefe Sinlerbun*

befinben, ungemein entmicfeit, unb bie tppographifche gen oerfchieben ftnb für bie oerfchiebenen, oft aber

'Aubftattung ber lebtem fleht ber ber Slätter in Sng< hoch fehr ähnlichen Xppengottunaen, fo erleichtem

lanb burchauS nicht nach. Steufeelanb befiht )u f>e auch beten Unterfcheibung. (@in Xurcheinanber
3BeHington, Sunebin unb in anbcm Stäbten gute oon Xppen oeiMiebener Sihriftgattungen ober auch
Bucbbrudereien unb jablreiche Leitungen; auch oerfchiebener Xqpen einer unb berfelben @attung
Unfein $an>ai (18S1), StUaui (1836), Xahiti mirb als »^miebelftfcbe« bejeichnet.)

(1818), fReutalebonien, bie ffibfchiinfeln ic. hat Xie für ^rt- unb 3titungSfah befiimmten Xppen
@utenbergS@rfinbung erobert unb bamit ihren (Sang liegen in hbijemen Sepfafien mit etma llOf^chem
um bie SBelt ooüenbct, ouf melchcm fee ftitS gleichen für beutf^en unb 160 fürSlntiguafap, b.h-Sateinifch,

Schritt hielt unb noch hält mit bem gorticljrecten ber (rnglifch, oramöfcich !c.; bie größere ffächeriahl roirb

3i»iIifotion, beren mä*tigfter $ebe( fee cfl. bebingtburch3lccentbuchftabenunbJtopitäIchen(f.b.).

über nicht nur bie gortfehritte bet ^if'I'fütion, Eie oricntalifchen Sprachen unb ber Soh»onSKufcf<
auch beten Jtüdgong, menn foleher fieh über toeite i noten erforbem Haften mit noch »leit bebeutenberer

SSnberfiriehe erftredte,hatftebeeinf{uht,unbnament< I ffächenahl. ülie @röhe ber (hächet ifi bem mehr ober

lieh nmren eS bie traurigen Ariege beS 17. Sapth., ininber häufigen äSorfommen ber Siupftoben ange<

melehe einen empfinblicben üiebergang ber 9. ganj poht, auch richtet ftch hiernach beren Sage bepufS
befonberS in Xeutfchlano ocratilahien. Xie Srjeug« i hochfimöglichet öanbli^fcit. ®cr Sehtaflen ruht

niffebtrfelbenauSiener^eitftnbbertohe^enürt; erfl I
ctiua in 9rufthöhe auf einem pultorttgen OefteD

baS18.3ahrh.braAten)ieber9efferung,unbemneueS (Segnl), boä mitSächern jnm (Jinfehieben bet Haften !

üuficben ma^te ftch f&hibar mit ber britten ^ubel< i oerfehen ift. 9or bem Hegal fleht berSchriftfeper \

feier ber (Srfinbung 1740, baS einerfeitS geförbert
|
(Seper), in bet linlen $anb ben SQinfelhoten auS

luurbebur^benüufjchniungbeSIitterarifihenSebenS, SRetall (früher oft auS $ol| unb mit PSetall auS.

anberfeitS bureb baS üuftreten tüchtiger Xeepniter gelegt) baltenb, ber eine ürt nach 3ioei Seiten offenes,

auf bem @ebiet ber9., burch baSSBieberaufleben beS flaches Häftchen mit oerfteDbarer linier Seitenmanb
.^oljf^nitteS (f. b.), burch Srfinbung bet Stereotppie bilbet, in nielcheS ber Seper mit ber rechten $anb
unb ber (Saloanoplaftif (f. b.) unb in neuefter 3eit bie Xpoen auS ben ffäcbem beS HaflenS führt unb
burch bie Photographie (f. b.) mit ihrer unenblich ju 3eilcn jufammenfteOt. 3)aS SKanuffript (fo

auSgebebnten ünmenbnng im 9uchbrud. Eie <£t< mirb bie 9otIage genannt, ipäre fie auch f<hon ge<

ftnbung oet Scpnellpteffe (f. b.) butep ben Eeutfepen brudt) ift meift ouf einem Solj« ober StetaUftob (Xe<
Sr. Hänig (f. b.) fepuf bie SRögliAleit jur ooüen 3IuS> nalel) ocrmittelfi einer ürt ®obeI (Eioif orium)
nupung aller biefet oon ber ffliffenfepaft gemährten feftgepalten unb in bequemer Sepmeite auf bemSep>
Hilfsmittel unb jut 9efriebigung ber 9ebürfniffe laften aufgefiedt. 3fl einePeile gefüllt, fo mup fee

beS burch 6ifenbapnen unb Xelegraphen unenblicp auSgeftpIoffen merben, b. p. fie mup bie genau
gefteigerten geifiigen unb materieuen PerlebrS, unb bem jeioeiliaen Sotniot entfpttcpenbe 9reite erpaU
lotnit ift bie 9. in ber (Segenmart ju einer 9oinom< ten unb mäpig feft im SBinlelpalen ftpen, toaS ent>

menheitberSeif|ungenfon)ohIin9etugaufSchneIlig> toebet burep 9erengerung ber Slottiioif^enräume
leit als auf Schönheit gelangt, bie fie niemals )uoot erreicht tsirb, um fiberfcpiepenbe SBorttcile noch in

auch üur annäpernb eneiept pat. ben naum ber 3eile ju bringen, ober bie 3<nifchen>

II. >„.« SSÄ7.Ä
Eie ium 9etrieb ber 9. erforberlicptn Xppen ober einer Silbe. Son bet Hegelmäpigfeit unb Sorgfalt,

Settern lerfaDen in Sraltur>, üntiqua: unb Aut< mit mclcher biefe ürbeit auSgefüprt roirii, pängt baS <

fiofeptift (f. b.) nebft ben baju gehörigen Sntet: gute SuSfepen beS SapeS im Erud roefentlccp ab.

punltionS^ unb fonftigen 3o<<h<6 (stemepen, 9ara> 3ft bie 3<ile ooKenbet, fo mirb bie bOmte pSIatte ouS
grappen ic.); ipre 9ct1cpiebenartig(eit unb fRei^pali glattem Sletall, bie Seplinie, melcpe ipr biSper als

tigleit ift eine auperorbentliipe. 9)on unterfepeibet :
Unterloge biente, barunter peroorgejogen unb bot>

fie nach ipret (Sattung in 9rot: unb 3>nfcp^>ften übergelegt unb mit bem Sepen fo lange fortgefoh<

fomie nach 'Pt^oo Rei^nung in gotifepe, Hanileii, ' ren, biS ber XSinlelpalen mit Heilen gefüllt ift. Eiefe
(SroteSl: IC. Schriften (f. Schriftarten unb Set< merben bann fämtlicp auf nnmal mit einem ge>

tern), ferner iprem Hegel nadp, b. p. naep ben Hfaf^ f^idten Honbgriff auf ein Sepiff gepöben, b. p. auf
fen, in mel^e alle Sdriften bet Höpe ipttS Xppenbil* ein auf gmei ober bret Seiten mit einem erpaknen
beS nach eingeteilt ftnb. 3u ben Sepriften gepören Äonb o^epeneS minlelrecpteS 9rettcpen, refp. 3i"f’

auch bie üuSfchliepungen, b. p. üRetanftüdepen opne platte, bis bie gur 9ilbung einer Spalte ober Seite
Scpriftbilb unb etma einSünftel niebtiger alS bie (Holumne)obetou4 eines 9<>letSnötige3eiIengahI
eigentlichen Xppen(Spatien, 9iertel>, Erittel=, Halb: erreicht ift. Sept ber Seper in Seiten, fo pat er biefe

geoierte, @eoierte, Ouabraten); fie bienen gur Xren< auch <nit einem Aolumnentitel gu oerfepen, ber

gung ber SBorte, gum SuSfütten leeret feilen >c. ' ein toter genannt mirb, menn er nur auS berSeiten«
ähnlichen 3n>eden bient btt Eurepfepub, 91etoII

>

'

gapi befiept, ober ein lebenber, fobalb et ein Sticp>

plättcpen oon 1-—4 tppograppifepen ^unlten Stärte ' mort ober eine turge üngabe beS SeiteninpaltS tnri

unb meift 36 unb 48 fünften 9reite bei 54 fSunlten hält; auf iprenSup aber legtergurStgielungficherem
üöpe, oft aber auch »on ber gangen 9reite bet 3(>Ien HoItS einen Unterfcplog, beftepenb auSCÜiabraten
(Hegletten). Wan burepfepiebt bamit ben Heilen: ober feitenbreiten WetaDllöpcpen, unb umminbet boS
fop, b.p.man legt foIcpefSlättcpcn groifepen bie Seiten, !

Sange bann mit einem feften9inbfaben, berHoIum:
(Otlcpe alSbann auSeinanber gerüdt, fplenbibet nt i nenfepnur. 3ft ber Sap gut auSgefüprt, fo mup
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fi(^ je^t bie Seite hantieren taffen, olt ob fie nur
nuS einem Stüd beftänbe. ®ic uollenbeten Seiten
inerben entroeber bi« jur (jertigftetTuna ber für einen

iSrudbogen erforberlicfien Slnrnbl auf ^apierlagen
( Porte -paKosj aufberoabrt, ober gleich auf Sretter

rSetbretter) ober SdilteBpIatten unbStbliei»
fleine in einer beftimmten, ber ätufeinanberfolge ber

Seiten entfpreihenben Meibenfolge jefteBt (au«ge<
fch offen), reo aUbnnn ^otj- ober SDIetoIIftcge non
ber äjreite ber auf bem Sfapier roeih bteibenben, für
ba« Cinbinben nötigen Säume (»unb<, Jtreuj« unb
Slittelflcg) um bie Seiten gelegt, bie flolumnenfchniu
ren entfernt (bie Seiten aufgelöft«) unb bie 5or>
men oermittclft eifernet Sabmen entroeber mit

Cifenf<hrauben, ^oljfeilen unb Scfirägftcgen ober

auch mit eigen« fonftruierten gejabnten Stegen unb
Äeilen tc. gefthloffen, b. b, fo befeftigt roerben, bn6
bie gan je, au« oielenlaufenocn oon siettem beftebenbe

gorm emporgeboben unb in ber treffe niebergelegt

roerben (nnn, obne ba^ ein einziger ^tuebftabe aü«
beten Seiten faBe. ®a« Seitenbilbcn (Umbrechen)
tenb S^liehen unb bie bamit jufammenbängenbe
Unterlcitung ber $erfteBung eine« SBerfe« beforgen
inbe« meift (bei Rettungen ift e« aubnabmSto« ber

^B) bamit fpejeeB betraute gefchidte Scher, bie

Metteur* cn picges; biefe SlrbcitSroeife, bei rocichet

bet Seher nur Stflefe (^afete, baoon ^o(etfeher)
glatten Sähe« unter Säiegloffung aBer Uberfcfiriftcn

nii« anbter ol9 für ben lejtfah oerroanbter Schrift

ju tiefem bat, reitb Mise en puges genannt. !Die

leichtere Seftimmung bet Seibcnfolge ber fertigen

iBogen erreicht man burch Seifügung einet 3'ff't

recht« am jfuh bet erften unb fcieberboheng bet

gleichen 3'ff" »t^ft Sternchen am jju6 ber britten

Seite, ber Signatur; bie erfte erhält häufig oueb

noch libf* '0 Heiner Schrift eine Sorm, bie in roeni--

gen Korten litel unb Sanbjobl eine« Kcrte« onju>
geben bat. Sie Signaturangabe mit ^ucbftnben ift

in Seutfcblanb auhcr Söroueb, ebenfo ift bet Sufto«,
b. b. ba« früher an ben Schluß einer jeben Seite ge>

fleBte erfte Kort ber näcbftfolgenben, in SöegfaB ge<

lommen. Eie gormote roerben nach ber 3nbl bet

iBIätter, roelche ein Sogen noch 3“iammcnfoljen
enthält, benonnt: golio, Cuort, Dltao, Euobej, Se>
bej, Cftobcj IC. (f. b.).

Eer erfte Sbbrud, roeldjer oon ben gefcbloffencn

gormen ober ouch oon Seiten unb ^aleten in Schnur
ren genommen reitb, ift bet Äorreltutobjug; in

biefem jeichnet ber «orreftor bie oom Sehet oer=

aniahten gebier, nach beren Seriebtigung burch Ith-

tem (äuSloffungen nennt bcrfelbe »Seicbene, hoppelt

i'lefehte« »^oebjeiten«) roeitere Jtorrelturabjüge für

Serfoffer unb Sctleget bergefteBt roerben; erft roenn

beren »erichtigungen unb ^Inbcrungen oom Sehet
gemaebt unb btc Oenebmigung jum Erud erteilt ifl,

rann berfcibe nach oorbergegangener Prüfung ber

richtigen SteBung bet Seiten unb ben nötigen Se>
oiftonen erfolgen. Eiejenige gorm, roelche bie

erfte unb lehte Seite enthält, Jeiht bie äubere,
Srtma ober Sebönbrudform, fie roirb in berSegel
juerft gebrudt (cingeboben); bie anbte roirb alä

innere, Selunba ober Kiberbrudform bejeich’

net. Eer Erud erfolgt entroeber in ber $anbpteffe,
furjroeg ?!reffe (f. b.) genannt, in ber Slcctbenj«
mafchine (f. b.) ober Eretpreffe, ober in bet

Schnellpreffe (f. b.; Slafchine, ibrSeiter: 9Ha>
fchinenmeiftcr}; ba« Sapier, mit SluSnabme oon
Schreibpapier, roirb hierfür teil« oorgängig gefeuch«
tet, b-b- in ftärfem ober bünnem Sagen but^SBoffer
gejogen oberangefpriht, rooburcheSgefchmeibigcrimb

jiir Slufnnbine ber Erudfatbe geeigneter roirb, teil«

troden gebrudt unb, ift ber Eruef ein feiner, ouch
fatiniert (f. Satinieren), roo« ihm bie burch ba«
geliebten oerlome Ölätte roiebergibt. Sor bem Erud
muh jebe gorm »jugerichtet« roerben, b. b. e« niüffen

oBe Ungleichbeiten, roeldpe foioobl infolge Uneben»
beit beä brudenben Eeil« ber treffe ober SKafebine,

refp. Ungleichheit be« Erude« al« auch t>nrch leichte

Unebenheiten in ben bie gorm bilbenben Ippen,
Klifcbee« le. entfieben fönnen, burch ^injuffigung ober

^imoegnabme feiner Sapiereinlagen au«geglichen

roerben, eine Operation, bie meift jeitraubenb ift, bei

feinem gBuflratioii«briid aber auch hohe Snforbe»
riingen an bie Kiiiiftfertigleit bc« Eruder« ober BRa»

fchincniiieifter« fteBtunbeingefchulteSSugeocrlongt,
ba felbft ber feinftc ^oljfcbnitt ohne gute Zurichtung

nicht ooB jur @eltiing tommt. 3»r @rjieluiig eine«

guten Erude« gehören namentlich auch snte Kaljen
jur Serreibung unb Suftragung bet garbe(f. Such»
btudfotbe); erflere roerben meift in ben Su^briide»
reien felbft entroeber au« einet Slifchung non Seim
unb Sirup ober ou« (3lpcerin, 3uder unb Oelatine

gegoffeii; ft« hoben bolb nach bet Grfinbuiig bet

S^neBpreffe bie früher jum Aufträgen bet Satbe
gebräiichlicben Sailen au«Mohbaar mit einem Uber»

jug ou« Kolb» ober §unb«leber oerbrängt. Eer
Erud in ber ^reffe, bie in ber Siegel burch jroei Ser»

fonen bebieiit roirb, erfolgt burch bogenroeife« Gin»

[egen be« Sapier«, 3uflappen unb siiebertegen oon
SIcibmAen unb Eedel, Giiifabren be« Harren« oer»

mittelft Erebung einer Kurbel, Serüberjieben be«
Sengel«, Kieberau«fabren unb au«legen be« ge»

bruciten Sogen«, roelche Dperotionen einet ber bei»

ben Eruder au«fübrt, roäbrenb bet onbre bie gorbe
nerreibtunb biegorm in ber3eit be«Sapier»Gin»unb
Blu«Iegen« einf^roätjt (»aufroaljt»). Eie SchneB»
preffe oeforgt aBe biefe Operationen, mit Blu«nabme
be« Ginlegen«, felbfitbätig, ba« äluSIegen gefebiebt

jeht bei ben nieiften berfelben burch einen mechani»

fchen 9lu«tegeapporot; ber ajiafd;inenmeifter bat na^
erfolgter güri^tung nur ben öong ber Siafebine, bie

(yiei^mähigfeit bergärbimg unb bie Glüte be« Erude«
JU flberioacben. Eie gebrüllten Sogen roerben, roenn

c« nicht Zeitungen ober anbre fofort abjuliefernbe

SIrbeiten finb, jum Erodnen aiifgebängt unb fobonn
in Gllättpreffen gebracht jur Sefeitigüiig ber beim

Erud entftanbenen Unebenheiten be« Sapier« unb
jiir KieberberftcBung feine« guten 9lu«feben«. Eie
Sttbformen aber loöfcbt man, roenn auägebrudt«,

bebuf«Gntfernung berErudfarbe mit einer in febarfe

Sauge getauchten Sürfte unb fpült fie mit reinem

Kaffer nb, unb bet Seher erhält bicifelben fobaiin,

roenn fie nicht für roeitere Erude aufjuberoabren finb,

»flehen bleiben», jum3(u«einanbemebmen, Slblegen
ober Sluftäuinen, jurüd; in erfterm goB oerteilt

er bie Settern roieber in bie ihnen entfpreebenben

flaftenfäcber, in lehterm roerben nurEitel.Überfchrif»

ten, lurjc 3«ilen ic. abgelegt, bet tomprefje Sop ober

»aufgebunben» , b b- <u banblicben Stüden mit Ho»
lumnenfchnuten umiounben unb, roenn gut abgetrod»

net, in Rapier gefcblagen unb, beutlich etilettiert, für

fpätem Seborf im SJIagojin oufberoobrt. Sbgenuhte
ippen roerben al« »3eug« roieber

,
an bie Schrift»

giegereien jum Umguh oerfaiift. — Über bie oerfchie»

benen SIrten be« Erude« (. bie betreffenben Ärtifel.

Sitterntur. Eie Sibliograpbie ber S. ift eine

ouhcrorbentlich umfaffenbe; ba« ooBftänbigfte ffiert

ift: Signiere unb Kpmnn,BiblioBr8phy of prim-
ing (Sonb.1880— 84, SSbe.). Son loicbtigenGrfchei»

niiiigen ber Sleujeit finb ju nennen: SJeigel unb
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3efJ5r mann. Die änfän^e berDnitfcvtiinft in SBilb

unb Scbriit (ÖeifJ. 18ti6, ä ?(bc.); oanbetSinbe,
De Harleemsdie Costerleceinle (jHtaci 1870); Der;
(elbe, ©utenbcrg, 0e(d)i(l)tcmibßtbi(btun3 (Stutt().

1878); söutft^. Die Sliidicroniamcntit bcr Stemiif.

(ance (Seipj. 1878); SHutlicr, Die beutfdie S8ü(ftec<

!

iHuftration bet ©otif unb irriititenaifiance, l-ltlO— I

1630 (2eip). u. 3,'lünd). 16^, 2 53be.); 31. 'Dlapet,

JßietiS SudjbiiKjcrflcttiiditc, 1482—1882 (iülien

1883—88,2äbc.); äiinnc, Tlicinveiitiüuolpriiiling ,

(äleit) Sort 1876); ailobbcn, Lettres d'un biblio-

Kraphe (3Jat. 1868—78, .bübe.); Diipont, Histoire

de rioiprimerie (baf. 1883); ?)lnbeö, Tlie bioirra-

pby »ml typeRiapliy «f 'William Gaxton (2. Slufl.,

donb. 1878); ilJiaion 3<<dfon, Tlie pirtorial press,

it« orijfin and iirujrresi.s(baf. 1885); 2ord, .tnnbbiid)

bet ®ef(bi!^te bet S. (Öcipj. 1882- 83, 2 Söbc.); Der»
leibe, Dic.5ictfteIlun3»cinDnidn'crfen(4.3tufl.,bai.

1883); Sdcble, Dass Smb (®ien 1879); Derfelbe,

,

Sie ,*leinms |baf. 187Hi; gflulmann, 3B«fltiettc

iSeitbid)!« bet D. (baf. 1882); Dh. ©ocbel, gticbtidi

ÖÖIU3 unb bie Stfinbiiuß bet £d)neilprc)fe (Shittß.

1883); öasbmann, Jieiiv-b .Canbbud) bet S. (Seim.
1873); Itrnnte, »anbbusb betS).(ij. 3(ufl., baf. 1885);

Ö.itifd)ct, 31nleitmi3iiim31ccibcn.5ia(!(2eiu,5. 1877); I

«efcote, Gnide pratiiine du compositcur ($at.
|

l8ös> 11 . 1872, 2 übe.); Silfon, l’rintiiii; macbines
|

and macbine priutini{ (ionb. 1880); Soutijioatb,
l’raetk'al priiiting (2. äufl., baf. 1884); SSadcilor,
TlicAmerkaii prmter (H.'Hufl., Übilab. 1878). ,>jeit*

,

(djtiflen: »Jouniaf für ®.* (ütminjibip., feit 1834);
>3ltdjlD füt Ü. (Scipt., feit 1863); »6itetvcicbif<be

SUudibturferieitima« (Sien); £(biuei«r Sppoflttts

:

p^ijd)e Kitieilunficn« (St. (Mafien); »Imprinieiie«, •

»Typulogie Tniiser«, liiiiletiii de riniprimerie et

dclalibrairie«('l!at.); »l’rinter»' Register«, »Piiiit-

'

ing Times« (2mib.); .\ineritiiii Jlixle! ITiutcr«
(dlcro 3)or()j »Printer.s’ Cireiilar« (^Ifiilab.).

lBuii)#niorrti6iuär(t, f. 3)tid)btudforbe.
SudiSruifrrniappcii. SasSfelbc foU butd) .Hälfet

lyticbtid) III. ben Üudibrudevit uetliebcn uiotben fein

unb jeißt in ©olb einen fdtiimtjen, juin Sluße fletidi»

^inbbtudetitsoppMl.

titen, in ben Jtlauen Senatcl nnb SJiiilelljafen bal-

tenbcii Doppclabler. Hteinob; ein ranibfcnbet ßteR,
in ben 'Pranlcn iioei anfetnanbet gefe(jlc Dnidballcn
!)alteiib. .{lelmbcdcn: filbetn imb'tbt (f. ^ißut).

iBin^briidcrraerffiotRStcrnbilb beSfüblicpcn.fsini-

ineR., ,ii»ifd)en bem Ä»pf bcS 0u>6en .yimbc« imb bcr
3ltjio, etwa in 110“ Sieltafjenfion unb 15" füblii^et
Dcflination, and fleinen Sternen beftebenb, einne«

i

fil|d »Oll Sobe. '

1

Sud|tniiffarbc(®!idibnidetfd)i»är(e,Drudet«
fi^nidtjc), febroatje Ölfarbe für ben üudjbrusf, mup
leisfit an allen 3Bßen bet Sebriit, ben fidtffien roie

ben feinften, baften (gut beden), fdiarfc, reine 3l&>

brüde geben, mebet in |id)tbarct Seife ind ^pict
einbtingeu, nod) gelbe Jlttitbet um bie üucbfiabeu bit<

ben, fibuell tradiien unb ein ftböned, bauetbaftess

Sdjmatj jetgen. Die ®. würbe urfpriinglitb »on beit

Üuebbrudorn fclbfl au5 altem, obgetagertem 2cmöl
bargcftellt, baS man bis ;uv flonfiften) »on S'rn<“
einrosbte unb, beoot eS gani crfnllct war, mit bem
ctfotberliiben Cnniitum diiifi mifebte. Daft baä üiej

fultat oft ein nur jweifelbafteS blieb, beweifen »tele

Drude bed »origen 3abrlmnbertd, beten 'Bud)ftnben

abjdjroär.icn ober mil gelben dfönbern umgeben finb.

Die juerft in CSnglanb fabtilmafetg etjeugte ü. fanb
bnber überall bereitwillige 'Siifnabjne, unb halb cm*
flaiiben audi in Deutfd)ianb 31nfialton jur gabri;

fation 0011 ü., bereu ^robulie ben nudldnbifdjcn an
©iUe nidjt nndjftebcn. Dad Streben na<b Siilliß'

(eit bat aber and) bobin geiiUirt, bie ju einet guten
5atbe nnumgdnglid) notigen ßrunbbcftanhteitcburd!

bitiigere Angrcbicndcn, wie Sotcpl)onium, notb«

amcnlaniftbcä weigeä iied), Scer, fdjwcreten, ouä
Stcinioblcntccr ober 'Petrolcumrüdftänben gewon^
nenen Siufi, }u erfepen. Die btetuon madicn
jid) mcift in bcin geringem 'Husfcbcn ber Drude
bcmcrllid). Die ftbwarjc ®, wirb je nad) ibret äk‘
ftimmnng nnb ber biefer cntipredienben Cualitat

rtaffifi(iect in feine ^Iluitrationdbmdfntbe, in SBerR
ober 3eitungds, Sibnetls ober öanbprefienfatbe unb
neuerbingä nudi in diolationemnfdiincnfar^, bie uot

allen Dingen rafibtrcdnen mnä nnb nidjt flcben batf.

Diefclben gnbrifen, wcidje bie 3). erjeiigen, liefeni

ancb bie fvarbc für ben Steinbrud, bei weldjcr, ibren

^auptgattniigcn mttb, (>itaDict>, fyebet» nnb Steibc>

brudfatbe nnterjibicbcn wirb.— Die färben ju bun-
tem Dtud werben »on ben fjßrbefabtifen entweber

introdnem^uftanb ober fertig, müfytrnid oerticben,

getiefert. Set geringerm Stbnrf fertigen fie ntitb beute

iiodi oictc Suibbtiidet feibft, iiibcin fic ben iyitnii

mil bcn^arbfloffcu innig oerveiben. 3» neuerer Rtü
werben nud) bie 31nil'tnf arben benupt, bie fidi

buicb oor,!ügtid)e® Süfter anojeiebnen, jebod) inctjl

wenig lid)tbeftdnbig ftiib.

SuditnidpTcffc, f. Sreffe unb Sdinctiprcffe.
SBudie (Kagiis //., bierjii Safel »Sud)C«), Oatlung

nud ber (immilie bcr itupulifcrcn, Säume mit läng-

Itiben ober elliptifd)cn Slättcrii, feljr langen, fpipen

Sito'pen, bäiigeubcn, fur.i äbreiiformigen, fajit (ugc>

ltgeii raänntidjen SliUenftäiibcn, nii ber Spipe ber

jüngetn Stiebe flebenben, aufreebten weiblitbeit

Slüten unb einer in oicr Hlappen auffpringenben,

weübftntbeligen ßüUe, mcld)c 2-5 breifantige !Rüb>
dien (Sutbedern) einid)liejjt. Die gemeine S.
iSiotbutbe, sylvntica L„

f.
bie Datei) bat einen

ftietrunben, glatten Stamm mit beti filbergrnuet,

bßnnet Sliiibc, breit eiförmige, (urj jugefpipte, om
Slanb fein gewimperte, in ber oberit §nlftc jeiipl

butbtig gejabnte, glotte, gläiijcnbc Slätter. Die 9.
gebeibt am beften out (räf tigern, nidbt ju feutbtem,
aber nui^ nid)t jU trodnem (alfbnltigen (»iebtrgd--

boben, bilbet aber auib macbligc Seflänbe auf bem
ftifd)en bumofen Saiibboben ber norboftbeutfeben
©bene; fie fiiibct fid) baiiptfäibiicb i» Dfittclcuropo,

gebt weftwörtö biä Sliittclfpanieii unb 9iorbportu.-

gal, tiibfiib bid Sijilien unb 'Hpulieii, öftliib bid jum
ÄaufafuS. Siet ift fie übetoll entfibiebenct ©ebitgd-
bnum unb fteigt ,(. 9. nm Ätna bid 1880 m; ouib
in Deutfiblonb liebt fic notb baö ©ebitge, ouf ben
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Su^edernöl

ifrcn (itfit |te bi® 1370 m, nlf Stvniic^ bis 1310 ni,

in b«n norbbi'ittff^cn ©fbirticn nuc biS etiDii Obiljii;

im iiorbbfull't^fK gincfttmiS pnbtt fte fluf bcifenn

tbtmiimi ober mcriifligcn ctmbbobctt ((ebeibtidjc"

Staiiborl, befonbers in bcr3tcnnfie($olj'tcm/Xlfcn).

'Kbtisciien üubet ft« n<f) bi® 511m 5'»." iiöcbl, 'ilr.

Jbre ngrbiiebe (llmije berüfirt bic fc^rat'bijrfie ©oft»

fiifk umi (Sotenburtj, flfbt an bet Oftfiiflf mit bis

Miilmar (57'*) imb buvtljtc^iKibct fnfi florabltniii btii

fluntinent non SbnioSbsti! nu® über 'polen bis '^Oi

bolien. biefer Stme mürbe bie 'Sejictaticm®.-

,

oeriobe auf menietcr nlS fünf 'Stonate befcbtdntt loet:

ben, raa* bic 41. niif)t ertrfist. Sie beginnt (lewbfin«

liib erfi im 'Ultet »cm 00—70 ootircn ju blüben titib

ffnidjt ju traijni; befonbet® reit^Iicf) imb friib tM'

‘

flen Liuo 'Sli'dausftblaij erii)ad)fene andifn (Stöcfc I

öott tneSt als 4o ;'lal)re alten t'Snmen f^taiteii meift

,

^av nid)t iiu'bt au®). Gin rcit^cS Sanunijnlit fe^ti

!

m fiiitm Sojen nae^ U— 4, in rauben foum nod)

10-^15 3abcen miebtr. S!it l'iO— l.W djnbteii ool!-

mbet bie 41. jewübnlitb ibr S'JocbStHm unb lann

bann bei 0,o— !,t^ «1 etammbntdmteifev über 30 ra

hod) fein. Sic '4t. liebt ooHe, jefdiloflcnc flefiiinbc

unb jcbeibl nur bann, locim bet iieben oollfommcn

aebedt ift. Sie ctitäat in bet -Hmbfirit einen 6cbeu<

tenben Sdfitmbrutf be® CbctbefinnbcS unb uctlanjt

Sebug, ba fie acjeii "tttrec unb fyroit überall® ein*

nfinblitbift. 3to(b im Stiitiseiiboläallct leibet fiebitvd)

Soitnenbtanb an ben fübiitben iieftanhätanbetn

sie 'Iteeiüiiatmii ober Sifiirünbima tum tludjem

IntflÄiibcii erfoiat burdj Snm'eiu ober Sibirmtdiliüie,

b. b- unter bem Sdjatien ber ben Samen abiuorfem

Sen Siiittcrbäinne. ober unter bem Sdjirm anbtet,

uid)t jU finrf ucrbainmeubet Sujliarten i.'Birfe, Äie;

feri. Xer 'Knbau ber ift. im Cbcrhcifj be® ^Sittef*

ionIbeS ift nitbt jiuedmdfiia.bafteju ftarf uerbämmt;

itucb im •liieberrantb ift fie nwtjen geringer Xniier bet

Stüde uid)t empfeblenSmcrt. eticr nod) im Unterboi)

tK'j Slittelmnlbe®. Sie 4V mar einfl mit ber Gidje

int gmijcn roeftliriien unb in aitSgebebnteri ®ntbac'
bieten be® fübtitben unb mittleni Xeutfd)lanb f)m‘:

ftbenb. Seit 178() ift fie aber oieifadi ben aiabclbb!-

5etn jemidjeu. Übertriebene dOeibe' imb Streu--

nutnuig, fMaggcnljieb unb ungeorbnete 4Uentermirt>
fc6a*t babcii ben Haben erfdtopft. Jn neueret 3eit

hat bie aUgemcitie 4'erbreiUmg foffilet ilrennftoffc

ihren njirlfdjafllitbcn 'JOert berabgebrürft, unb e® ift

heute 3iel einet rationellen siaiibbotsioirtfdiaft, nid)t

reine 'llutben», fonbeni aus Gidien, Huchen, 'Kljorn,

i?|(benjc. gemiftbte 'Beftanbe jii er)ieben, in meliben

bie 41. ben '4iobeii febügt unb burtb reidilidjen Blatt,

abfntl oerbeffert, auifi bie genannten dhigholjortcn

burd) tniftigen HeftanbSfebiuft jti günftiger Stamm-
auSfonnung jioingt. Xie 41. fclbü gibt iclten mehr

iil® 5 lu 'ptoj. ber gefamten .^oljmaffe atä 3iug>

t)Ol). Güte bebeutfame JloUe fntelt bie "41. als 41o>

bcnidiug« ober Ireibbolj im, altern Gilben« unb

Hiefembeftanb (Sidiiungöbetrieb). Sei ooller ibaft

faimncit man pro Wiar ca, 100 Scbcffcl Hiubeln

tm liJi iöbrigen Seftanb. 'Iban erjicijt bic H. teiibt

in Snotbecten unb Dcrpflanjt fie brei- bi® oicrjäl)cig

in 41üf(bdn tmebrere pflanjeii jufammen) in® Jrcic

ober fünf« bis jcfiniäbrig naib mehrmaligem Um«
pflanjen im flflanibeet a(4 fogen. Poben ober .'bcifier.

riegtere müffen aber gegen nennenbranb tdiinbeii«

bvanb) fotgfallig gefdju^ nierbcn, unb bic auf)u«

ipenbenben bebnitciibcn .üulturtoften metben iclten

burd) ben fpiitcni Grtrag uct)inft, bej. amoctifiert.

Sie S)nffener;eugung bet ilndjenbeftaube ift eine bc

bfiitenbe. feunbertinhtige Hcfidnbe, in bencii pro

'iSftjfrf flom3 ,*?»rtTon. , 51111*1. III.
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.bieftar «00 geftmeier ®eiamthoI)maffe ftefien, finb

nidjt feiten. Xer XurchfehnittSjuroad)« pro üaht
unb .^icftar fdjipnnfi je noig bem Stanbort )inifd)en

3 unb 9 ^eftmctcr. Sgl. 41atir, ®te üiottiidic in

4)e;ug auf Grtrag, üurondiS unb 'jgorm tSerl. IHKh,

Xaä 41ud)Cnbo'l) ift hell braunrhtlith, imb nur fegt

alte SiStiimc haben einen bunllcr rotbraunen .Hern

»Oll gctingein Umfong; eS i(i jienitiih fcin,fchr (palt«

bar,',)iemltih fihiocr, ntiifüg fefl unb elaftifd), tm
4Biiffcc fchr bauerbiift, taeniget im ff-ceien unb unter

Xod), brennt lebhaft unb ruhig »nb bofigt jiemlidi

hohe ^>ci)fraft. SRan erfennt c« feiiht on bet Sarbe
unb ben Wiarfflrnhlcn, ipcldjc an dtreite nur oon bc
neu ber Gitge überttoffen roetbon. GS roirb nom
dPagenbatier unb Stcllmadjer, ju dUbbetn, beim

SKühlcnban unb imprägniert and) jn Slfenbahn

fduncllcn benugt. 4US 4'rennholj hat c8 fchr ho^n
iliert; c® gibt eine oorjüglithc Sicilctfohle unb eine

an pottajihe fehr reith« 'Sfige. Xer Xeer enthält jehr

oict Jlrcotct. Xte '4lud)edern (Biidjeln, Hnd)
nüffe)fdimcden jüR, numbclartig, cntbalten Stätfe=

niehi, bfiider nnb 16 — 17 dlto). fettes St iinb rocr.

ben jitr (deminmmg be® Icgtern unb jur Sihroeinc-

innft benugt', lutd)' bo® öeflügc! frifit gegnettdite

'Biiihcdcen gern unb inirb bnuon fdmcll fett. Xic
nad) bem dtuSpeeifen bc® 'tl® bleibenben .«nriien

fmb für dlferbe fegt fthAblid) nnb tönnen in Wengen
uon 0,5 — 0,7.'. kjf Idjon töbUd) roirtcir. auch ift iiiibt

ralfiim, Siühcn mehr nlS 2 - -2,0 kl« tdgti^ in »ernb

teidjen. Xic giftige Snbftnnj finbet jid) in hen »au«
teil unb im Stern, ober nidit im Cd, fie loirlt auf ba®

diüdenniarf nnb tblet biirch Pungenlähmung unb
'

Gtftidimg. Jn Önrtenanlngen liiltibkrt man mcli

rcte Sarietnten, non benen bie 411iitbii(he ib’. svl-

vatha imrimreii /l>4.), mit rotbraunen Hldttern.

hctrlidie Xontrafte hernorbringt. Jn 'Jiorbamcrila

nertritt bic toftfarbene 41. iV. femicinoa «liM,

ein 1.3—20 m hoher Slaum mit cilänglithen, gefäg

ten, ftnrt jugefpigten Blättern, imfre '41. non Sabra«

bor Hä Jlonba übet ben ganjen Dftcii, unb auf ber

fübliihen .bmlbfugcl büben nnlarltifche jormen gtoge

?Uä(bcr. F. uWiiin.r MirM idlobte), in Hnlbipta

als h'rridjenbtt 'il’albliaimi einer bet ipenigen riii

lenifthen Bäume mit obfallcnbem 2mib, liefert gute®

diughnl,). Jn dliiftralicn ift bieWattmig biitdi [eiho

dlrten »ertreten. F. Ctiimiiurlumi Hook., ein im-

metgrünet Baum pon Bictorin unb Xnönianin, lie«

fett bnS Wijttenhol). — llnfrc^ain- obcr'4ltcth

biidie gebürt ^tit öattiing Onr|ihnw.

93iiiliriternal, ba® au® ben Samen ber Kolbuchc

iBiidjedernl geprefite fette Cl, ift, au® gejehniten

! Lilien fall gepreftt, fnft maffcrhetl, mitb fdjmcdenb,

geritd)!o®; ijeif) au® iingefihättcn Samen gepreht,

1 ift c® gelblid) imb (ifimedt fdiarf abftringierenb.

GS hat ba® fpei. Giern. 0,!>ce, erftarrt bei 16 — 17®,

I trodnet nidjt, Idfit fiib feljr lange aufbetpnhrcn, gibt

eine roeiihc Seife unb bient nitth nl® Speiic« unb
Brcnnbl, IWnn gcroinnt eS befotiber® tm nörbtidjen

•Jcniifreith unb in $oimoucr, auch in Thüringen,

Südicicr, J-tanj, namhafter ’ühUofog,geb. 3, Juni
1837 jii Slieiiibetg, ftiibicrie feit 1632 in 'Bonn, ha-

bilitierte fiit) 18.37 bnfetbft, tourbe 18-38 augcrorbeiit'

lt<hcr, 1862 orbentlidjer profeffor ber flafftfchcn

Bhitotogie ju 'Jreibnrg, lötH ju (8rcif®nnilb ,
l87i»

}ii Bonn. Gr nertritt hnuptläd!liih Jvie fritifdjen,

grammatifdjen unb cpigrnpht'ihen Stnbicn. Bi®

jegt cr|d(ienen non ihm 'Jtnögabcn beä l’erviatlium

VeueriH (Seipj. 18.391, be® 'Pctroiiiii® (,'Berl. 1862)

;

eine TertauSgabe be® 'Petrontn® nnb be® l.iher

Friai>eo’rmn«\baf. 1862
;
2. '4Iu®g. mit ben Satiren

L .. Vjt'.t'Ole
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b<8 Satco uiib Sencfp, H7t); (Hrunbrifi ber latci
]

9ii4ril|)iiRit(r (Sotfc^roanj, Dasvdiira pndi-

ntf(bi:n Xdlination (iicipj. 18()<i; neue 9(u8((. non i buiiila L.. f. Sofel >3(fimctterlin9e I<V Sebmetter
äB!inbefilbe,8onnlH7!t;franj.tion^noet,^ar.iS75i; ling nu« bor bet Spinner (B'jmhyciilae).

»Umbrica (Bonn 18h:1) unb jablreiebeCinjcIunter ' 5 cm btell, fdimu()ig rötliebroeib, auf ben Sorbet
iutbuiigen in ‘Crogrammen unb ^eitfibriften, beion^ flügetn btaimgrou bcjtöubt, mit rroei bimtleni D.uer=

Oer« übet itoliidje Xiolette. Seit 1878 ift S. and) limen, auf ben &interflügcln mit ocrtofdienetSlittel

fliitbetauogeber be4 «Sbeinifeben Slufeume fürSbi- binbe, fliegt im »lai unb (egt bie meiglitben liier an
lologie«. '

I

bie 9iinbe bet oerfdiiebenften Saubböl(er. Sie Sür
Bmkrla, bie Süfieben bet Smbe. I

ftenraupe ift fAinefelgelb, am binterften $aarpinfel

Bnqcil, Karl Gbuatb, Äupferfteebet, geb. 2-2. ' rot (baber btt 91ame Äotf^roand, mit ftbänen Samt=
Sfptil 1835 ;u Gifenbetg in Snd)fen>2tltenburg, fpiegetn ^roifeben ben norbem Surften; fieriebtet auf
lernte junaebft als SiobeÜeur unb ,>fifeleur, lam mit Sueben bibioeilen bebeutenben Sebaben an unb per=

16 3abten auf bie Stebbener Slfabemie unb trat
'
puppt fieb im Cttober in einem Doppelten, lodern

1856 in bo8 Sftelier beb Hupferfteeberb Steinta, nio Wefpinft jroifeben bem bürten 8aub beb Sobenb. Stuf

et an Slätterii nach Sebnorr (Gbfiftub unb bie Sa Siügtn bauft ber S. feit 200 fahren unb friSt bibroei;

mnriterin)unbSenbemann fieti beteiligte. Seit 1858
,

len ben S3alb bet StubbeniJ oöUig fabl 9!aeb jebem
mibmete er fieb mebr ber Sinienmanier unb arbei= I ^aupenjabr bat bab SDilb an Vunge unb 8eber ju

tete niel für bub arnolbfcbe ©alerieroerl. Sefon’ I
(eiben, offenbar infolge ber oielen mit ber ÜJobrung

berb befannt muebte er fub butib bie Stiebe na^ unbenommenen Siaupenbaare.

ben Silbern bet Srebbener öalerie: OTabonna mit 1) Slnton pon, befannterSebulmann unb
bet opfernben Senejinnerin oon lijian, San Sobti: geiftliebet 3tuffläret, geb. 8, 3an. 1746 ju Wänden,
guej oon SMurido unb bie büSenbe 3Hagba(ena oon erbielt feine erfte ©Übung bei ben ^efuiten, ftubierte

Jrancebibini ,
bie foioobl ben Gbaralter unb Slub- bann in 3ngolftabt unb rourbe bter 1768 flaplan.

brud bet ©eftalten alb Die ©eljanblung ber Sleifefi Seit 1771 Seftor ber beutfegen Segulen in JSümgen,
Partien in podenbeter SJeife roiebergeben. Biedrere loirfte et in biefet Stedung eifrig für Serbefferung

©lütter lieferte et aueb für bie SBiener Wefedfdinft
,

beb Sebulroefenb unb trat namentlieg ben Jefuiten

für pcrnielfältigenbe flunft.unb oodenbete 1878 nadj lübn entgegen. Baeg Äufgebung beb ^efuitenorbenb

fiebenjubriget Slrbeit bie Überarbeitung ber Sijti
\

ergielt et bab Meftorat beb ©pmnufiumb unb 2p
nifegen Biabonna pon Steintu unb ben Stieg nad) ' ceumb unb augleieg bab Sireftorium unb Srebigt

.t>o(beinb ©orträt ber Jobanna Sepmour (im ©el-
^

amt ber Bluriunifegen flongregation, roelcgem bibger

oeoere ;u SJienV
|

rein jefuitifegen gnftitut er eene jeitgemüpe llmge^
Sutleii, Stabt im bab. Areib Blobbaeg, an ber ftaltung gab. 9(lb er fug fpäter in feinen guman'en

Blorre, 10 km uon ber Gifenbngnftation ©edneg ©eftrebungen gegemmt fab, nngm er 1778 bab ©farr
(2inie $eibetberg:©Sür]burgi, gut ein ©mtbgeriegt, ' amt Gngelbreebtbmünfter im ©egenbbutger Sprengel
eine !atg. ©Ifarrterege unb Ose») 231t Ginn).

j

an, oon roo et jeboeb 1784 alb geiftliebet unb Sdjul
Buegtnfeimliagbn'ailflrit, eine ©flanjenlranfbeit, birettorialratnaegBjünegen}urüdberufenn)urbe. Blit

melege in ben Saatfegulen groben Sebaben anriegtet, ! ungemeiner Xgänaleit unb ©ubbauer mibmete er fid)

inbem in oergältnibmägig turjer f^ift ade fleim=
!

gier ber Jiebung beb 3ttgrn>>u"ltrriegtb unb ipogi

pflan<|(gen ber betreffenben ©flanjungen bureg bie: I tgätigen ©eftrebungen, btb er megen ©Iterbfegmürge

felbe pemiegtet roetben. älb Urfaege biefer Äranf
j

1813 feine Gntlaffüng negmen mufete. Gr ftarb al«

beit gut ^artig einen unf^einbaren Segimmelpilv geiftlieber Bat unb Bntglieb ber ©fabemie oet ©Uf
(Phj'tiijihthora Fagi Hartiq) ermittelt, beffen oiel- fenfegaften 8. J^an. 1817 in Blün^en. Seine fümt
oerjroetgtebBipceliumbie®fattteileberjungenSuegc, liegen Segriften mürben unter bem Xitel; »lie Je
porjugemeife beten beibe Keimblätter, bur^siegt unb fuiten in ©apem por unb naig igrer ©ufbebung
bureg Die Spaltüffnungen bet legtem an bie oon 3. d. fileffing (Blümg. 1819—20, 6 ©be.i ber

2uft fenbet, melege an tgren Gn^n Meine fjortpflnn:
;

niibgegeben.

lungbjeden (.Ronibien) abfegnüren, bie, in Bfaffe gc= 2) ©bolf 2 otgar, preug. ©eamter, geb. 25. Clt.

bitbet, bie Keimblätter mit einem meigiiigen Überjug I 1817 jii ©euftettin alb Sobn beb Opinnafiallegrerb
bebeden. Xie Konibien roerben pon ber Suft auf an ' unb geogtappifegen Segriftfteller« ©uguftßeopolb©.
ore ©lugenpflanjegen getragen, ©ei ©egenroart non

^

igeft. 1863), ftubierte in ©etlin bie ©e^te, fi^ neben;
ifeiitgtigleit feinten fit, inbem oub ibremüngalt meg; b'd eifrig mit .fsegelfiget ©gilofopgie befegäftigenb.

rere Stgroärmfpoten entftegen; biefe bringen in bie Seit 1838 am Oberlanbebgeriigt in Äübltn tgätig.

©lütter ber noig unoerfebtten ©flanje ein unb rufen mürbe er 1843 alb ©ffeffor am Sanb; unb Stabtge
attig hier bie Krantgeit getpot. Siblteftliig enlroidelt riegt in Stolp angeftedt. ©leiegjeitig nerroaltete'er

ber ©ilj, namentliib bei feiugtem ©Setter, eine Blenge einige ©atrimonialgeriegte unb ergielt baburig 0e
pon Xauerfporen iDofporen), melege beim ©etroefett legengeit, bie länbtiegen 3uftanbe aub eigner ©tu
ber Keimlinge in Den ©oben gelangen unb oon gier fegouung lennen }u lernen. 3m grügiagr' 1848 ju

aub in anbre ©uegenfeintpganjen einbringen Xie Stolp in bie ©ationaloerfammlung unb 1849 in bie

Xauerfporen begaltcn igre Reimfägigleit minbeftenb Kammer geroägit, nagm er geroorrngenbett
Drei gagre. fllaeg ^artigb ©ngaben genügten ein ©nteil anbemRultanbefommen organifatorifegerGle

paarjtänbe ood Grbe, in roeleger fug Xatterfpotcn beb fege unb toat ©eferent über bie ©ufgebung beb ®e
©ilieb befnnben, um ein gtoSeb, mit 8000 ©uegen-- (agerungbiuftnnbeb in ©etlin, melege Serbanblung
pflünjcgett beftnnbeneb Saatbeet ju perniegten. 3t*r bie ©ufiöfung ber Kammer jtir golge gatte. SJegen
gerngaltungber.«tanigeitempfiegitman,bie©utgen; beb Steueroerioetgerungbbefiglulfeb 1850octurteilt.

aiibfaat niigt an benfelben Sofalitäten )u ntaigen, roo flüigtete er natg iottbott. ^iet mürbe et 3ournalifi

bie .ftranlbeit bereitb aiifgetreten ift. unb figrieb jegn Jagte lang, namentliig für bie Set
©uAenrügier, f. ©üffellafer. liner »BationaliS^itung , fegt gebiegene ©eriigte

Suqenfilntmm (©uegenpilj), f. o. ro. Xrebling, ©atg bem GtlaJ ber ©ntneftie lebrte ©. in fein ©ater
f. Atfariens V.; aud) f. n. ro. getierftgmamm, f. l’oly- lanb mrüd, geriet aber, ba er mit bem in ßemeitt
l'unts. figafi mit Sobbertub unb ©erg erlnffenen ©rogrnntm
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b«it SeflreBunjen beS ’RaKonotoetcinä entflMcntrat,

mit feinen friifiern potitift^en ©enoffen in Jtonftift.

9!ncBbem er eine geitlanj im ffioiffWenTelegrapben«
büteau ju Berlin gearbeitet, naDte er mieber in ben
3uftijbienft treten, um eine Stelle olb Se(fit#anronlt

erbalten ju lönnen, mürbe inbeffen 1864 burib ben
SWiniflerpräfibenten n. Sti^mard in boS auSmSrtige
IRinifterium berufen unb 1666 jum nortragenben

Jiot in bemfetben ernonnt. Seitbem ermorbTub *•
immer mehr bae Vertrauen mie oui^ bie ifuneigung
Sietnardb; meift in her unmittelbaren Umgebung
bebfelben, auch in ®arjin unb niäbrenb be9 Krieg®
187071 in graniteid), botte er pomebmlieb bie 9!o-

ten unb Senifebriften, meltbe bie beutfüb'^ %<alitif be--

trafen, p bearbeiten unb befleibet gegemuArtig bie

Stelle eine® ^irl(i<ben ©ebeimen &egation®rat® unb
Dortri^enben 9lat® tm au®märtigen amte be® Xeut=
i<ben neicb®. Sion ibm erlcbienen: >Kulturbiftorif(be

Stilen au® ber ,^nbuftrieau®ftellung aller tllötfer«

(Jranff. o. SH. 1851); >Ser Slorlamentari®mu®, mie
er ift (Sert. 18.50, 2. Slufl. 1882): »Silber au® ber

frrembe, für bie.?)eimat ge{ei<bnet« (baf. 1862, 2Sbe.).

'ilutb gab er bie 2. Büflage non SoffaHe® »Spftem
bet erröotbenen .)ledjte (1880) lierau®.

3) Stuno, Kunftfrfiriftfrrner, Sniber bc® »origen,

geb. 24. Stpril 1826)u Ki>«lin, befuebte bie Knnfiota>

bemie ju Xre®ben, mürbe aber bureb Slugenleiben ge>

jmungen, bem Künftlerberuf >u entfagen. Seit 18^
al® fJoiiTnalift in SBien lebenb unb feit 18.5« Selten

tat be®CftctTeiif(if(ben90iufeum8fürÄunftunb3nbu«

ftrie bafelbft,mürbe er fpäter jum ÄuftoSbebfelben unb
^um SlegierungSrat ernannt, Son feinen funftbifto=

rift^en Sifiriften ftnb ju errod^nen : >ü)ie Kunft im
$anbmer(> (2. Slufl., feien 1876); »Übet omamen'
tole Kunft auf ber 3DeItau®ftellung in ffiien« (Serl.

1874); »^f<bi(bte ber teibnifdten Aünfte» (mit Ülg,

Seffing u. a., Stuttg. 1874 ff.); >Kate(^i®mu® oer

Äunftgefcflidbte« (2. Slufl., Seipi. 1884); »Weallejifon

ber Sunftgeroerbe- (SBien 1883). SHit ©noutb gab er

bie SHonateftbrift »iCa® Kunftbanbmert» (Stuttg.

1874 —76) betau®.

Sü^rrilB® (Trnctes Bum., Atropos l>acA),3n<
feltengattung au® ber Crbnung bet ^alfibnefiflägleT

unb ber ^amilic ber $iol)iäufe (1‘sncina), flüt^llofe

Siere mit flaiber Stirn, feunb,
nicht berporragenben Slugen unb f^üblem pon Kot»
perldnge. Die Itopfenbe S. (T. pnUntorins B.),

1,® mni lang, gelblicbmeib, am feunb rötlich, lebt in

Süchem, in 3nfelten= unb ^flanjenfammlungen, bie

fie mit ber 3«'l Staub permanbelt. Den 'Honten

erhielt r>® odn bem bibmeilen au® altem ©cröt bet;

norfchallenben Rieten, roelch:® ihr jugefchtkben, tgat

fdAIich aber pom fflopffdfer herporgebracht initb.

SiAerbripUrgium, in frühem 3®>lm ba® oan ber

Dbrigfeit jemanb aubfchliehliih erteilte Hecht sum
Setlag eine® 'Suche®. Ste dlteften Süchetprioilegien

(ommenl469in berHepublilSenebigpor; in Deutfeh'
lanb erteilte juerft Sifchof Heinrich oon Samberg em
folehc®. Spöter erteilten einjetne beutfehe fjürften

fomie ber beutfehe Slunbe®tag bergleichenSrintlegien,

bie geaenmdrtig infolc)<' ber uetbcficcteiii')de(igcining

über litterarifche® Gigeiitmn entbelirlich gentorben

ftnb If. Urheberrecht).

Stttherflprfiian (Cltelifer caiicruiiies L.. j. Zafel

-Spinnentiere-), Spinnentier au® bet Orbnung bet

©liebetfpinnen unb bet gamilie ber Slfterflorpione

e rsetifloscoriiiones), 3 mm long, erinnert mit feinem

ftarl flach gebrfidten Körper unb in ber ffcdrhiing an
bie Settmanje, mdhrcnb ba® erfle Da[terpaat bet

Unterliefet al® gemaltige Scheren erfcheint, bie ftie>

ilfiichiialtiing. 5G3

ferfühter aber perfümmert, nur jum Saugen toug»

lieh ftnb. Der $>interleib ift fihenb, elfringclig, ohne
Slnhdnge; ba® Kopfbruftftüd beftht upei Slugen, ba®
jroeite flieferlafterpaar gleicht ben Seinen, bie Sit»

mung gefchieht burch Dracheen. Der S. lebt jmifchen
ftaubigen SUchern, in hterbarien, beipcgt ftch nach
oDen Hichlutmen mit gleichec £eichtigleit unb friht

Staiibldufe, Sieilbcn unb onbre jnfeften. Da® SBeib-

chen legt etma 20 ßier. Slnbre Sitten finben fi^ iin.-

ter SHoo® unb Soumrinbe.
Suthe) Uiir.bülibrbi, 'Shtitpft Senjamiit 3ofeph,

Slrjt unb SchriftfteDer, geb. 31. SRütj 1796 ju 2Ror=

tagne (Dcp. 'Atbennen), fom früh nacb ^ori®, er-

hielt bort Sefchdftigunq nmSteueramt, ftubierteSRe»

bijin, Slotutroiffenfchaft, ShGofobh'® “"b Wefchichte,

beteiligte ftch Ptelfach an geheimen ©efellfihaiten

unb Serfchmörungen gegen bie Sourbonen, rebi»

gierte ba® »Junmal des proprös des Sciences et in-

stitiitinns mödirales . burch ba® er ftch einen ehren-

poHen Huf erroarb, nahm eine 3«itlang auch an ber

Heboftion be® Saint »Simoniftifchen Slatte® »Le
Proiiictcnr« teil, trennte ftch ober non ber ganjen
Schule roegen ber pantheiftifchen Hichtung, roelche

biefelbe nahm. Ha^ ber Henolution non 1830 ner-

öffentlichte S.; »Introdnction d I» Science de l'his-

toire- (SSot. 1833; 2. Slufl. 1842, 2 Sbe.), roorin er

feine eignen philofophifchen Slnfichten nieberlegte.

©leichjettiggrünbelect bie 3citfcbrift -L'Europeen»,
bie fein neitJalholifche® Spftem, ben fogen. Suchefi®--

mu®, in® praltifche Heben einführen foOte. Sr em-
pfahl in biefem Slatt auch bie ©rünbung non $ro»
buftingenoffenfehaften unb bie Slbtretiing eine® leil®

be® ©eroinne® )U gunften bet gefamtenSltbeitertlaffc,

eine 3bee, meldie bei ben franjöfifchen Slrbeitem gro-

ben Slnllang gefunben hat, auch mehrfach permirlii^t

rootben ift. ' feit Houj- fianergne begann S. bie - His-

tnire parlementaire de la röroliition irantaise*

(Sar. 18.33—88, 40 Sbe.; oon ber 2. Sluflage erfchien

nur Sb. 1—6, 1845 —47), ein SBetI, ba® bie reichften

SHaterialien für bie ©ef^iebte ber fron,ibfifchen He-
polution enth&It, aber entfehiebenen Hepublilani®-

mu® oerficht. 3hr folgte ber »Essai d'nn trait® com-
plet de p ilusophie, an point de Tucdncatholicisnie

etdnprosrös (Sar. 1839 —40, 3 Sbe.). DieSchrif-

tenS.' führen oermittelft eine® geiftooDen SaroDeli®-

mu® jmifchen Hotur unb ©efchichte ju bem 0runb<
foh, bafi bet SHenfeh moralifch unb politifch für ben

Sortfehritt, b. h- für bie ©ntmidelung jut fittlichen

'Sollenbung, beftimmt fei; biefet fitttiche jortfehritt

aber beftehi in ber Slneignung unb Slu®übung ber

chriftlichen Slloral, mie fie im Katholiji®mu® aiifge»

ftcUt mtrb. Hach ber Sebmorrenolution 1848 mürbe
S. in bie Hationalnerfammlung gemöhlt unb hier au|

ben Srdfibentenftuhl betufeni entfaltete fcboch bei

bem Attentat oom 15. SHai fo menig ©nergie, bah rr

aüe® politifche Stnfehen einbühte. Cr ftarh 12. Slug.

1866 in Hhobej (Sloepron). Hoch erfchienen non ihm:
»Histoire de la formation de la uatioualite fran-

gaise« (Sar. 18.59, 2 35be.) unb »Trait® de politique

et de Science sociale« (1866, 2 Sbe.).

Suihführrr, f. 'Suchhonbel, S. 572.

Suchfuhning, f. Suchhaltiing.
Suqglaubigrr (ßhirographariec), benenige

©Idubiget , beifen ^orberung nicht burch ein Sfonb
recht gefiebert ift, inabefonbete ein folcher ©läubiger,

beffen gorberung nur in bie Sücher bc® Schulbner®

unb bc® ©läubiger® eingetragen, ohne bah ein fein-

ftige® fchriftlichc® Dofiihient barüber atiägefteUt ift.

9u(hh*ft»»8(®u<hf ühriing), im angemeinen febe

Hethnung®führung, melche eine möglichft llate Gin»

36*
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6i^t in einen SSermögenSftanb «eioö^reit foQ; im
faufmSnnift^en Sinn bie in befcmbet« baju beftimm=

ten 3)ü(^een unb naA aemiffen ^ie^cln bciDerifteUigte

Serjeitbnunt) aller ®q<5äft8i)orfntIe, mittet« beren

man ju jebei 3''t ®on ber ®cftf|äit«fiif)rung Setzen-

ft^aft ju geben unb ben Stanb bc8 (Icfqäft« im

ganjen, bej. ouib in feinen einjelnen ^rocigen bars

tulegen mrmag. Sie foQ jebatb nic^t aOein einen

genauen Ubetbutf über »ermögenS« unb 0ef(bäft8=

oerbättniffe unb beren Änberungen, fonbem bomit

nu(b eine ftebete Seitung bet Untetnefimung ermög«

ticben. 2)a fte al8 Sei»ei8mittel bient, uerpflitbtet

rtutb bie Öefebgebung ben Äaufmann bei Sfeibung

Don Strafen tn gälten bet Serfäumniffe unb bet

J)ad)läffigteit jut otbnungämäbigen 33. (ndbereä f.

unten). Urfprünglitb beftanb ipobt bie 3). lebiglitb

in einer einfacben 3)erjei(bnung pon Einnabmen unb
',>tu8gaben, non gotbetungen unb Stbulben, roeltbe

oorjugänteife ben 3n>e({ bntte, ba« (fiebdAtnid )u

unterftüben. X)aju genügte ein einiige« 3)ucb, in

loetebcä nUc Qefibäft'öoortätte, foroie fie fiib eteig=

neten, eingetragen mürben. 3(t8 Gntmiitetung unb
Xuebebnung bee ßanbet« eine übcrficbtlitbe ^ufam;
mcnftellung atter l<briftti(ben Jiatbroeife erbetftbten,

tarn man auf biefenige SSetbobe, beren (Srfinbung

einem italieniftben Wöntb, £uca ^acioto (1504),

tugeftbrieben unb bie baber at« itatienifebe ober,

loegen ibtet Cinritbtuiig, al« hoppelte i). bejeieb«

net wirb. ®iefclbe unterfebeibet fieb non ber ein-

iatben 9. burtb nie 9trt be« Gintrag« bet 0efcbäft«--

oorfälle. 33ci bet einfaiben 83. roitb febet ©ef^dft«-
Vorgang nur einmat in Jletbnung gebratbt, inbem
Pabei nur in Setraibt (ommt, ob bie beteitigte

ion tu bem i^f(bäft«berm in ba« 9erbältni« be«
I31äubiger« ober be« Sebutbner« tritt.

Siafoibe Viubbaltang.

X)ie 9ü^er, beren man fi<b in beiben Stetboben
bet 9. bebient, ftnb entmeber ^«upt- ober 3t eben-
I .öilf«-) 9 ü (f) e r. 3“ ti'n erflem gehören in ber ein-

fadien 9. ba« Dtemorial ober 9c‘manota, aud)
gotirnal, Stta))e, älabbe, 9rouitton :c. genannt,
ba« üaffabutb unb ba« ^auptbuefi. X:a« Gin-
tragen in biefe 9ütber nennt man >9u(ben , bie Gin-
träge felbft »^oftem; man fpritbt baier oon »9u-
(f)ung- ber @cf(bäft«Potgäng«, oon -'Bilbung- ber

fJofteii. gn bemSRemoriat, roet(be«3olI- unb$oben=
pirften gemifebt enthält, loctben in bet für bie 9utb>
Tübrung überbaupt al« 3icget bienenben tbronologi-

icben 3leibcnfolge alte nitbt in Ginna^me ober SIu«-

gabe oon9argetb beftebenben gefcbäftIt(ben9orgänge

gebutbl, roie Gin- unb 9erfauf oon lüarcn auf Äre-

bit !c. Cft ipirb ba« Dlemotial in mehrere 9ütbct
getrennt unb ein befonbere« Gintauf« buib, gal-
turcnbuib, amb Gingang«fatturenbiiib ge-

nannt, jut Jtufnabme ber ^abenpoften foroie ein

9ertauf«bu(b, Xu«gang«fatturenbu(b ober
9erfauj«ftraj}cjur 9u*ung bet SoUpoften (9er-

fäufc auf .(Ircbit)jejübrt. Biefe« golturenbueb roitb

häufig au« ben Driginalfofturen b^tflffteltt, inbem
biefclben, mitSeiteiijablen unbSegifteroerfeben,ein-
intb jufammengebeftet roetben; boibroiberfptiebt biefe

,vorm ben anfotberungen be« § :-2 be« beutfeben

.öanbel«gcfc(bu(b«, meiner au«brütfti(b bebingt, baj
bie 9ücbct gebunben fein müffen. Gbenfo tann ba«
9erfauf«bu^ au« ben Jlopicn ber au«gcbenben 3Ba-

renredfnungen gebilbet roetben, gebet 9often in bem
Diemorial befiebt au« bet angabe be« Botum«, be«

Romen« unb SBobnort« be« 0ef<bäft«freunbe« unb
bet 9etei<bnung be«fclben al« S <b u l b n c t (Bebitor)

burtb ba« SBort Soll ober Bebet (in ber Hiebt-

jabl: Sotten ober Bebent) ober al« ©täubiger
(Hrebitor) burtb ba« 9!ort $aben oberGrebit (in

bet Hiebrfabl: Grebunt). .^ierauf folgt bie 9eftbrei-

bimg be« ©cftbäft«DorfnU«, beren Stblufe ber in bie

fogen. ©elbtolumne au«juroerfenbe 9etrog bilbet.

Biefe 9ütbet roerben feitenroeife geführt; blattioeife,

b. b- ouf »roci einonbet gegenüberftebenben Seiten,

roitb ba« Äoffabutb geführt. Bie linfe Seite, ba«
Sott, nimmt alle Ginnabmen, bie retbte Seite, ba«
§aben, alleausgoben in barem ©elbauf. amStblu^
jeben Slonot« ober febet Sßotbe, in groften 9an(ge-

ftbäften täglitb, ftbliegt man ba« itaffabutb baburtb
ab, bafi man bie Bifferenj jroiftben $aben unb Sott
(ben fiaffabeftanli) bet au«gleitbung roegen in
ba« $aben einfteHt, um fte bei Gröffnung ber neuen
Hetbnung roieber im Soll aI«Ginnabme oorjutragen.

Cft roerben HIemorial unb Äaffabutb betört mitein-

anber oerbunben, ba^ in erftere« autb bie ©clbge-

ftbäftegebuebt roerben. BieGintragungoerSeftfiäft«-

porfätle in bie genannten 9üibet erfolgt, joroie fte ficb

ereignen; oon biefen roetben bann biefentgen 9oftcn,

roeltbe nubt burtb 9at3ahlung reguliert roorben ftnb,

auf ba« £iauptbu(b Otontoforrentbutb) über-

tragen. gn biefem 9utb erritbtet man jebem ©e-
fibäft«freunb auf sroei etnanber gegenüberftebenben

Seiten eine Jittbnung^ober ein Äon to, beffen linfe

&ite. Bebet- ober Sollfeite, bie Stbulben, bef

fen rcAte Seile, Grebit- ober $obenfeile, bas
(3utbabcn be« @eftbäft«freunbe$ natbroeift. Ba« Gin-
tragen auf bie Bebetfeite nennt man bebitieren
ober belaftcn, ba« auf bie $abenfeite trebitieren,

gutftbreiben ober etfennen. 9cbuf« ber Grritb-

tung eine« foltben Äonto« jiebt man Uber beibc Sei-
ten einen roageretbten Stri^ (Äopflinie); etroa« über
benfelben lommt tinl« ba« SBort Soll (Bebet; Sol-
len, Bebent) >u fteben, bann folgen Harne unbffiobn-

ort be« @eftbäft«freunbe«, retbt« ba« 3Bort $a^n
(Grebit, Grebunt). 9eibe Seiten eine« Äonto« tra-

gen biefetbe Seitenjabl (baSfelbe golium). Unter-

halb ber Äopflinie roerben Äolumnen für Hlonnt unb
tag ber Ginftbteibung, für ben lejt be« 9«fttn« fo-

roie für ben ©elbbetrag unb fürbo« golium be« 9utbe«
erriähttt, au« roettbem ber Übertrag erfolgt. Ber
Unterftbieb bet Summen non Sott unb ßoben ift ber
Salbo bet Hetbnung, ben btt 0eftbäft«freunb ftbul-

bet, rotnn ba« Soll, ben er bagegen gutbat, roenn
ba« $aben grö|er ift.

3u ben $ilf«- ober Hebenbütbetn bet ein-

fotben 9. geböten junätbft bie oerfebiebtnen Sion-
tri, b. b- 9ütbcr, roeltbe }ut ÄontroDe be« Gin-
gong« unb be« au«gang« bet 8Baten, bet ffietbfel

unb bet öffentlitben Ärebitpapiere bienen (SBaren-

flontro, autb Sagerffontro ober 3Barenlagerbutb

genannt, ffletbfelflontro, Gffeftenffontro); ferner

ba« Zrattenbu^, jur aufnabme ber SSethfeloer-

binblitbfcitcn (oeceptierte SJetbfel unb eigne 3Betb=

fei) ;
bo« 8 e t f a 1 1 bu tb (Sfabenjbutb), juraufnabme

anbrer gablungeoerpflitbtungen ;bn«Spebition«-
butb, roeltbe« ben Gingang unb ben 3lu«gang ber

SpebitionSgüter foroie bie botauf baftenben Spefen
natbroeift; ba« Äommiffion«butb ober 9cfiel-

lung«butb, Jur Hotierung olltt empfangenen auf-
träge; ba« ÄommiffionSroarenbutb ober Aon-
rignation«butb, jur Dotierung betjenigen SBoren,

roeltbe für frembc Hetbnung eingeben ober für eigne

Hetbnung tommifrionSroeife au«geben: enblitb bie

.^ilfSbüiber be« Äaffabuibe«: ba« B«nolung«un-
Ioftenbutb,ba«9ortobu(b, ba« 3Batenfpefen-
butb, 9ütbet, beten 9eftimmung ou« ihrer 9c}eitb-

nung fitb ergibt; -erner ba« Sortenflontro, jut
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.(tontrotte her nidit ju ben Sonbebmünjcn fle^örigen .ffaffaf oiito für bo8 bare (5>elb, boS äSnrcnfonto
(^tbforlcn; bab Moffanoti tbuc^, jur (Jintragiing für bic fflaren, bnb SSäetbfelf onto für bie sä:(tfel,
prootforiftbcreinnabmenunbäiiSgabcnbcftimmt.— bo« effcftenlonto für bie offcntlidben flrebitpo=
®er jorocifige Stanb bc» Öeft^äftb toitb biitt^ Sin- piere, bie Äonti für etton eingebraebte gorberungen
fertigung beb ^noentprium« (^noentur), b. f|. nn nnbre (^erfoncnlonti), ba« SRobitien. imb
babiircb ermittelt, boR man bie cinjelnen Stcftanb= 3 mmobilienionto,baägobritation#fonto!c.
teile be«33efiblumb(Sltti»a, Slftioenfunb beroor= 311« Xebitor tritt bagegen ba« Sapilatfonto auf für
bnnbeneii Serpfli(btungen (fSaffioa, ^affioenl bie eingcbrad)ten fSaffron benjenigen Sonti gegen
foioie beten ©elbroerte feftftclit. 31t« .flontroHe für über, toelt^e ben einjefnen Seftanbteilen be« Üaf-
bie burtb Säb'*". Serroiegen ic. ju crmittcInbcnSor- jioum« emibtet roerben, 5)ie« finb loiebcrum ^et<
röte an barem Selb, SSaren tc. bienen ba« Saffa= foncnlonti für bie eingebraebten ßtäubiger unb,
butb, bie Sfontvi K.; bie Jorbenmgen iinb bie3(bul- foraeit laufenbe Iratten auf ben Wefebäftbinbober
ben roerben au« bem ^auptbutb nadjgeroiefen, foroeit ober non ibm aubgeftettte eigne SBetbfel ju ben ^Jnfs

Icptere jebotb au« loufcnben fficibfeln auf ben @c- finen geböten, ba« fogen. StcceptationSfonto.
ftf)äff«inbabet befteben, au« bem irnttenbiub. Xet ®icfe .«onli roerben auf bem Hauptbuch eröffnet, bei«

Unteritbieb jroif^en SKtioen unb 33affinen ift ba« fen formale ffinri(btung berbeö-trouptbuebe« berein-
rcinc Vermögen ober bnä reine ftapital bc« @e< fatben*. (tleict) ift. (Jm'fiauf be«0 cftböft« 6ctriebo
febaftbinbaber«, roelebe« unter Slnrecbming ber 3in

j

mirb nun jeber®efcbäft«norfan bem oben au«ge(pro=
fen, mit einer frfibem Jnnentur nerglitbcn, ben er-

1

tbenen ßtunbfaf gemdb bebanbelt; bemna^ ifl ». 3t.

sielten ©eroinn ober ben erlittenen Skriuft natb«
|

für einen Süareneinlauf auf 3 eit ®ebitor ba« ®n>
roeift ®inb bie Siaffinen gröber al« bie Sltinen, fo renlonto, firebitor ber Serfäufet; für einen ffioren«

ifl MablungSunfäbigteit (^nfolnens) norbnnben. 0e« einlaiif gegen bar Sebitor ba« ®aren!onto, Rrebitov
roöbnlitb roitb eine fot<be Jnuentur roenig[ieu« oB- bo« .ftoffalonto; für eine auf ben ©eftbäftsinbaber
jäbriicb einmoi aufgefteBt, roie bie« auch bie ©efeb- au«geftcUle (unb non biefem genebmigte) iratte ®e
gebiing oertnngt. Slotb Gntfebeibungen be« iRciA«< bitorbcrSlu«ftcncr,Ärebitoröa«3(cceptation«fonto;
gerillt« finb gröbere ©efifiäfte jinat non ber jöbr« roirb einefolcbelratte eingelöp, foifiboSSoffafonto,
ticben Slufnabinc beä Snoentar« (Jnnentur) befreit roeif e« ba« (ffelb iiefert, bet Krebitor, ba« Stceep«
unb fann bie« affe sroci 3abce einmal geitbeben, totion«fonto, ju beffen gaften bic 3ob'ttng erfolgt.

oHein bic Silan,i bc« Semiögen« mub aUe 3nbre berjebitor ic. Einige Sonti roeifen nuröeroinn ober
einmal gesogen roerben. ®ie Seretbmmg über 0e- Setlufi nacb, roie ba« ^ntereffenlonto, bo« ^au«-
ininn unb Sietluft erfolgt auf bem Sopitallonto, baltungSfonto, ba« JinnblungSunloftenfonto; anbte
roeltbe« entroeber in bem .Hauptbuch ober in einem folbicren fiib rein but<b Silan«, geben roeber 0eroinn
gebeimen .fiauptbutb (Webeimbutb) erriebtet roirb. notb Serlufi, roie ba« Saffaion'to, ba« Srebitoren-
Diefe« Sonto nimmt bei etöffnung beä Weftböft« unb Xebitocenlonto; loicbcr anbte falbiercn fuft nitbt

in fein Soll ben ©cfamtbetrng ber Saffina, aUein burtb Silans, fonbern ergeben autb ©eroinn,
in fein feaben ben ©eiamlbetrag ber Slttina auf. roie ba« SBarenfonto, Effcftenlonto, ffictbfellonto ic.

Behuf« ber Slujgleiibung be« Sapitalfonto« ift bo« ' ffiie bie einfatb« B., fo baf ou<b bie boppcltc ein Sie»
ou« bem gnoentarium fub ergebenbe reine Sopital moriol, in roclcbcm bei jebem Soften foroobt bet
in ba« Soll be« Sonto« einjufteBen, naebbem porber Stbulbner nl« oiub ber ©löubiget angegeben roerben,

ber reine ©eroinn in btt« ,'ooben ober ber elroanige ein flaffobuib, in locltbem auf ber Sollfeite bei jebem
reine Serluft in ba« SoB cingebratht roorben ift. Boften ba« Konto angegeben roirb, bem bie bettet

'Jfatb fo erfolgtem Slbftblub be« Sapitalfonto« erfolgt
:
fenbe Summe gutsufibreiben, ouf bet ^abenfeite ba«

ber Sortrag bc« reinen Kapital« in ba« .^alien unter ' Sonto, ba« mit ihr 511 belnflen ift. 31u6 biefen 9ü-
bem auf ben Jog bc« BiitherfthluffeS folgenben lag, i them erfolgt am Sihlufe be« Wonat« ber Übertrag

iopptlte 8uil)lialninB.
|

auf ba« .(.'nuptbuch entroeber bireft ober burth 3ier-

®ie boppcite ®. bucht jeben 0efihäft«oocgang auf mittclung eine« Icbiglich bn.su beftimmten Buche«,
jroei nerfebiebene Sonti, inbem fic jebem Schulb* ! ba« ben fiomen Journal fübrt. 3" bemfelben roer

ner feinen ©läubiger unb umgefehrt cbenfo jeber
|

ben, inbem jebem ®cbitor bie cutfprechenben Hrebi«
3lu«gabe bie für btefelbe erfolgte Einnahme gegen toten unb umgefehrt gegenflbersuftehen fommen,
überfteBt. So« bem einen Konto, roelche« etroa« er- bic in ben Borbüchern serftreuten Boften fpftemai
halten bat, ober für roelche« eine 9lu«gabe gemacht tifch sufommengcfleBt, rooburch ber Ubertrog in ba?
roorben ift, bebitierl roirb, bo« roirb hierbei bem oii' .Hauptbuch pereinfacht roirb. ®a nun ba« Hauptbuch
bern, bem ©egen tont 0 , roelche« jenen l'Jegcnftanb mit feinen für ben 3"’*^/ »ach ber monatlichen
obgeliefert ober cingebra^t hat, frebitiert. ®cmgc< ttbertrogung ben Salbo jebe« Sonto« nachsuroeifen,

mäh roirb nicht aBein für jebeBcrfon, roelche mit bem
|

gemachten fummorifchen Eintragungen eine fortlou!

©efch^t oerfebrt, fonbem auch für jeben Beriftteil,
!
fenbe tibcrficht ber SHechnung«Derhällniffe mit ben

jeben ©efchäftSjroeig, roclcher ßinnabmen ober 3lu«>
|
©efchäftäfreuuben nicht geftattet, fo oerfchafft man

gaben, ©eroimt ober Berlufl beroirtt, ein Sonto cr> fcch biefe burch Rührung bc« Sontoforrentbuch«,
Öffnet. Jüan untcrfcheibet hiernach bie perfön« 1 in roelchcm jeber ©efchäftäfreunb ein Sonto erhält,

liehen (petfoneBen) ober Betfonenf onti, roelche unb in ba« bic Boften roie im .ftouptbuch bet ein«

über bie jroifchen ber (pitma unb ihren ©efchäftöfreun- fachen 3J. eingetragen roerben. 3nt SBorcngefchäft
ben obgefchloffenen ©efehäfte, unb bie unpetfön« roirb ba« porjüglieh im ffie^felgefchäftübtichcSonto
liehen (imperfoneUcn) ober Saebfonti, audj .ötlf«»

,
forrentbuch auch roohl burch ein ®cbitorcnbud)

fonti ober tote Konti genannt, roelche für Soeben unb .Srebitorenbu^ erfeht. ®er gefomtc Inhalt
^chtet roerben. 3“'’ächft roirb für ben ©efchäft««

,

beä Sontolorrcntbuch« roirb im ©cnerolfonto, bem
inhaber bnä Sapitalfonto eröffnet, in roelchcm Kontoforrentfonto.borgefteBt, beffen Salbo beim
ihm ba« cingcbrachte ßanbcläocrmögen gutgcfchrie« Bbfehluh genau mit bem Uiiterfchieb jroifehen ben
ben roirb. ffiit ben entfpreehenben Beträgen roerben ®cbct« unblSrebitfalbo« beäJiontoforrentbu^« hier«

bngegen bie Sonti belaftet, roelche für bie einjelnen 1 nach übereinftimmen mu|. ®n jeber Betrag gleich--

Beftanbtcile ber Bftioa errichtet roerben, fo ba« I jeitig einem .Konto jur Soft unb einem anbern gut«

Diiji"- d 'V Gi'o^Ic
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gcjrfjttebcti toicb, fo mu& btcäumme aller Xcbetftitcn

berjcmflcn aller iSrebitfciten be« »auptbiitbcä glcie^

fein, jiefeb Summieren erfolgt öllmonatlit^ bur(^

fSrobeabfcblug ober bie fegen, grobes, IKonatb--,

fio^> oberSruttobilanj in einem befonbernSut^,

bem Silanjbut^, in mele^ee auc^ bie o(f|lu 6 =

ober Sa^rebbilani eingetragen ju merben pflegt,

^iir Verrechnung oon ©eroinn unb Verluft, ber fiel)

entmeber unmittelbar, j. V. burclj Berechnung von
ffroDirton, ^itifen :c., ober beim VücherfchluB auf

ben einjelnen Äonti ergibt, bient bae Verluft* unb
©eioinnfonto, roelche« für jeben Serluft bebitiert,

für jeben ©eroinn Irebitiert loirb. 'Jteben ihm tön;

nen, jtir befonbern Jlachrecifung ber oerfchiebenen

ätrten beä einen loie beb anbern, .fiilfbfonti, roie 3'n=

fenfonto, .^nblungbunfoftentonto, Stgiotonto tc.,

enichtet merben, melthe fobann beim BücherfchluB

ihren Salbo an bab Verluft» unb ©eroinnfonto ab.

geben. Vieil bab flapitaltonto non einem VUthers

IchluB )um anbern unoeränbert bleiben foD, fo tann
ber ©efchäftbinhaber für bab, roab ihm bob ©efchäft

burch Varjahlungen, Lieferungen oo]i Viaren ic. lei-

ftet, ni*t auf bem Äapitaltonto, fonbern auf bem
fogen. Äontoforrent bebitiert roerben, eine Jorm,
loelche fich nur bann empfiehlt, roenn nur ein 3n=

haber oorhanben ift
;
finb bagegen ;mei ober mehrere

Socii Dortianbcn, fo empfiehlt fich, alte Velaftun!

gen ober Hrebitierungen bircit auf bem JtapitoKonto

Dorjunchmen, b. h. bie 5'tt>bninhaber roie ftembe
Srebitoren )u behanbeln. Beim BücherfchluB nier=

ben ihm auf biefem Äonto (oermittelft beb Ver=

tuft: unb öeioinnfontob ober beb 3infen(ontob) auch

bie ßinfi^n auf bab Kapital fomie ber ©elbmert bef<

fen gutgefchrieben, roab et etroa an bab@ef4öft burch

befonbete Seiftuiigcn, 3 . B. Befbfligung beb @efchdftb<

perfonalb, ©eroährung pon Bfohnung an babfelbe, 3U
forbetn hat, ferner ber an ben ©efchöften gemachte
reine ©eroinn, roübrenb biefeb Konto für ben etroa>

nigen reinen Bcriuft 3U bebitieren ift. Seinen Solbo
gibt biefeb Konto an bab Kapitalfonto ab.

3um 31 b JchluB ber Bücher, ben man 3unöchft in

einem BrouiUon oornimmt,bebarf man ebenfallb beb

^uuentariumb foioie bet lehteii ^robebilans. fflan

ftellt bob aub biefer fich ergebenbe 35cbet unb iSrebit

eineb feben Kontob ouf, bringt ben lout Jnoenta«
rium fich ergebenben Bcftanb gehörig ein, unb bie

S^ifferenL roelche fich bann sro'ifchen'beiben Seiten
ergibt, ift entroeber ©eroinn unb Berluft. Diefe ein>

Beinen ©eroinn» unb Berluftpoflen fammelt mon,
um bab Berluft» unb ©eroinnfonto für ben ©efamt»
betrag bet erftem 8u Irebitieren, für ben ber tehtern

II bebitieren. Der Salbo, roelchen biefeb Konto lie»

ert, ift bem Kontolorrent gutjufchreiben, fobalb et

reiner ©eroinn, 311t fiaft 3U bringen, fobolb et reiner

Serluft ift; bab Kontoforrent fclbft ift, roie oben be»

fihrieben, 3U behanbeln. :(i'C<^duf finb bie Konti ab»

ufchlieBen, roelche einen Beftonb 3ur fjnoentur gelie»

ert hoben, alfo entroeber bie VItioo ober bie Baffioa
foroie bob reine Kopital borftellen. Dicfet 3tbfci)luB

erfolgt burch bab fogen. Bilansfonto, roelcheb alb

Debitor auftritt benjenigen Konti gegenüber, roelche

in ihrem Salbo einen Beftanbteil beb Slltioumb

liefern, alb Krebitor gegenüber ben Konti, beten
@olbo einen Beftanbteil beb Baffioumb aubmacht,
foroie gegenüber bem Kapitalfonto, beffen Salbo na»

türlich bem Unteifchieb iroijUen ben Slftioen unb
Bafftnen gleich fein muB. 3ft auf biefe SBeife bie

jiiehtigteit beb Slbfchluffeb bargethan, fo bringt man
O0e prooiforifch entioorfenen Boften in bab Journal
ober, roenn man ein folcheb nicht führt, in bab Bie»

morial unb überträgt oon ba auf boo Hauptbuch,
hierauf fchlicBt man aUe Konti beb lehtem ab, unb
foroeit fie einen Solbo geliefert hoben, trägt mon
benfelben auf neue Bechnung oor. — Die Sorjüge ber

hoppelten B. oor ber einfochen beftehen bonn, baB,
roährenb legtere burch Vergleich ber iehigen mit ber

legten Jnoentur nur einen 31uffchluB übet bab ©e»
famtergebnib einet abgelaufenen ©efehäftbperiobe ge»

roährt, ohne nachfuroeifen, roie ©eroinn unb Verluft

entftanben finb , roährenb fee ferner nur bie Verön»
berungen oon fjorberungen unb Schulbcn barlegt,

bie boppelte B. nicht allein mit ben einjelnen Konti
bie Veränberungen seigt, bie an allen ecii 3elnen Be»
ftanbteilen beb Vermögenb ftottgefunben hoben, fon»

bem auch ©eroinn unb Verlult in ber ©cfamtheit
roie in ben einzelnen Deilen unb bamit beten Ur»

fprung nochroeift; auf bem 35orenfonto beruht fpt»

3 iell bie fehr roichtige ttbergeugung, ob ber fich erge»

bcnbeBruttogeroinnbemKalfülcntfpricht. VuBetbem
aber bietet bie boppelte B. auch noch burch öie fietc

boppelte 3Iuf3eithnung ber Beträge eine roefentliche

©arantie gegen Jrrtümet bar.

(onbelbreclltliihe Beftimaniiiftii.

Über B. in honbelbrechtlichcr Bejiehung, nament»

lieh über bie Beroeibtraft bet ^anbelbbücher,
ift folgenbeb ju erroähnen. Von leher hat man eb

alb eine bet roichtigften Bfl'thitt öeb Kaufmannb on>
gefehen, baS et Büchet führe, oub benen feine .fean»

bclbgef^äfte unb bie Sage feineb Vermögenb, inb»

befonbere bab Verhöltnib jii jebem einseinen feiner

©efehäftbfreunbe, 3uetfehenfinb. Diefe Verpflichtunir

ift bähet in alle neuern ^anbelbgefeggebungen auf.

genommen unb finbet auch im Vrtitel 28 beb all»

gemeinen beutWen ©anbclbgefegbuchb äubbruef.

Ipöchft sroectinäfiig ift eb, baB babfelbe nicht oerfügt,

roel^e Büchet bet Kaufmann führen foB; betgleichen

Beftimmungen, bie fich >" Öen ^onbelbbüchem on
btet Sonbet pnben, etroeifen fich alb unsroedmdBig
unb roerben in ber Siegel au^ nicht berücffichtigt.

3n jebem fJaB aber muB, roenn bie Büchet ben
oben bejcichneten Jroect: eine llare Überficht übet bie

Vermögenblage gu bieten, erreichen foBen, bei ber

Rührung berfelbcn bie gröBte Drbnung unb Bünit
tichfeit hettfehen. Diefe Drbnung, bie fich bei ouS»
gebehntem ©efchäftboerfehr mit Krebitgeben unb
Rrebitnehmen oon felbfl gebietet, roährenb ber Bri-
oatmann fich «ur 3U hüufig auf fein ©ebächtnib oer»

läBt, hat ber faufmännifchen Buchführung fchon früh»
Seitig folcheb Vertrauen erroorben, baB bie laufmän
nifch geführten Büchet in StreitigleitbfOBen über
^anbelbfachen oor ©erichten fogar ©laubioürbigfeit

unb Beroeibtraft erhielten. Die ältejten Statuten,
in benen ben Büchcni bet Kampforen in Jtalien Be»
loeibtroft beigclegt rourbe, fmb bie oon B>acen 3a oon
1391 unb bie oon Bologna oon 1454. ^ir befanbeu
unb hier lange 3eit in bireftem Bfiberfpruch mit bem
sioilrechtliihen ©runbfah, nach toelchem Schriftftüde,

stufjeichnungen obetUrfunben roohl gegen, abernicht

für ben Verfaffet beroeifen Ibmien. Dennoch gefteheii

faft oBe frühem $anbelbgcfelje ben Büchern berKauf
leute halb ooBe, halb halbe Beroeibtraft su. SoBeii
bie Bücher eineb Kaufmannb aber alb Beroeib für
feine Besiehungen ju ©efAäftbfreunbeii bienen, fo

ocrlaiigeii bie ©efehe geroiffe Vorbebingungen, burch

beten l^üBung bie ©laubroürbigteit fonftatiert roirb

Diefe finb: Unbefcholtenhcit unb öffentliche ©laub
roürbigteit beb Öefchäftbeigentümerb foroie tauf

männliche gührung bet Büqet, ferner baB bie 8ü»
eher in einer lebenbeii Sprache unb in ben Sdhrift

seichen einet folchen geführt roerben, unb baB bei bereu
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Siitjnmg nidjt Uiucgjtmäpiiifi'iten, a(* vltönb^vuiv
j

geil, ^«rltpiiiigcii, Sinfutvti, Un(fiev[irfitiuKl)>mgcii
|

11. bg(., oorgctomnicii finb, 5Jndj ftüiiäöfifdiein Öe=
j

fcp (Code de cummcn'C. ?it. II, Hii. 12) fümieti

'

tegelnidfcin aciiUitie »anbcIePikljt'V »oti bem Slirfitet

jur 8«iDCiefu()rimg in ,pdukd5f«d)cn nutet ®£mbeib=

Icuten jiigelolfeit inerbcn. (S« müffen jebod) bic Por=

gefifinebcneii 8iirf)cr (^wirnnl nnb JlnnerttutlnK^)

üoit einem 5nnbel?ritl)tet ober einem ilürgecmeifict

foliiert, tKirnpljteft unb cinmol im JaSc uifietl inct>

ben, nnbecnfallb ()nbL'ti fte jnm tlortcil bevjenigen,

meldjc fie gefübrl baben, lun- (äcvidil leine 8ett>et?«
,

ftaft. diatb niffijdjtm (Web (Ärt. l-l(jf) KS)Sic»i

neu bic foufmiinniitben 8U(bcr nutet KaidUuten
gegenfeitig alä »oUftiinbiget 8eirti#, wenn bie frag;

idien fire'itigen 8nften nnd^ Sergleid)iing mit ben

8ii(bcrn beb 'Jlngellaglcn fidi alb iilieceinftimmenb

enneifen. tetitere nidjt ber §na, fo fennen
n'cbec biefe noib jene 8iid)ct an fid) alb "Beineib gir

tSntfrijeibung beb S-tteit® bienen. 3n jUageindjen

gegen eine nidjt jum .ijanbctbftonb geprige lletfaa

fönnen toufraämiifd)C 8üdKt nur alt batber äleioei«

angenommen werben. Sdenn biefet halbe 8e)i'ei®

nid)t non bet (Segenpntlei mit nnbern ftitrfern 8e;
mciien angefoebten ober loiberlegt wirb, io {mm bet

»taiifmann jur t'rbärinng jeinet 8üdiec jumtJtgitn«

Uingeeib ingelnffen werben. Sad) öflcrtcicbif4cm
iiedit haben bie 8iidier ber 0ri'i)f)<inblet, bet förm>

ticken ItleinhanbelJIentc nnb IKpotbefec (otoie ber

.sürdmet in ben $tiibten unb auf bem Canb halbe 8e>
incisfraft. Set betreffenbe öanbellteibcnbe muh in

gutrm diuf flet|en, unb feitie Öefehüftebütber miiffen

umiftbaditig (ein. Xa? .tmuptbuth muft jiir 3eit nur
ron einet 8erfoii geftifri ujcvbtn. 3n '^Sreupen ging

bn® allgemeine i'onbredjt (ieil II, lit. 8, t; 50(1 ff.

i

Don bem önmbfap an®, bap bie 'kanbelebfieher bei

regelnidhiget SüfivHng unter Jtuufleuten ben ootlen,

gegen Sichtfoufleutc ober nur bei äiiacenUcfcrungcn

unb aujh mit bann einen halben 8emci® erbrtiiäen,

wenn bie iiefetung fcibft nidjt befiritten ober nimn:
loeitig erroiejen ift.

3tn Xcutjihen Sieith aber ift um ber (iinfübtung

ber Jleuhejuiliigeiche, wet^e feit l. CIt. 187U in

Äjirffainfeit finb, ba® 8vinäip bet freien Setueibnnit»

bigung (§ 2öi) ber ^ioilprosefeorbnungl »ur Weitung
gelangt, unb bnmit iinb bie ber früher gettenben fot;

inaten 8tineiäthcovic hulbigenben 8e(liimmiHgen
Oe® bcut[d)cn .’öanbelegefepbvnhä in ffiegfall gelcnu

men i§ 13 beS iiinführungbgefepe« jiir 3ipilprcjep>

orbnung pom 30. 3an. 1377 hebt bie ülrt. 3t, 35, 30,

37, £nh 2, 39 u. n. aujbtiiditeh nnf).

8gL Satomon, Äomptoir‘.öanbburi) iS. Slnft.,

8crl. 1885); ädjicbc u. Obermann, Xiesfehre oon
ber8.il2.3lufl.,ücipj.l881); Obermann, yrnitifdjc

'Anleitung jiireinfadjen unb hoppelten 8. (7.7lnf(.,bttf.

1882); Slugbputg, Xie fiutfmäimifdie Sudjfiihrung
12. älufl., ^nmb. 187^ ;

3iothid)ilb, Xnfthenbudt für

Hiiuiteute (27,J(ufl., Jeipj. 1881); PioUiier, Kontor«

loiffcnidiafl (2.?(nf!.,baf, 1801, 2 Sbe.); 3fifler, Xet
tfinfluh bet neuen ,wftijgefeSc auf bie iB. (Stnttg.

1880) unb onbre 6<hriften be-i iterfnffero über bie hau«

»eläreihtlidicäeite bct8.— Uber gewetblithe ö.ira

aUgemeintn ugl. 'Ämthot, Xafchcnbuch für ötroerb«

ircibcnbc (2. jliifl., öcra 1871); fiehrbiidhet uon «a«
lomon lll. Slufl., 'Dcrt. 1881), Siorgenfietn (Üijeim.

1877), ‘^fuHmann (Scipj. 1880); ferner: Sthniibi,

Xie Suthführung in Jnbrifen unb bic S0. im 'Bant,

gciihäfl (Stnttg.); Uaihmann, Xie 'JabrifbuiDhnl«

timgCÖöhm.<2i'ipoI882); IJohl u. Xhaufiiig, 'Buch;

fühning für 'iMethrnueteien ifieipt- 1881); 'Bauer,

B. fiit Braiieretcni;BienI68.'i); 5tengtr, XicBuch«
iül)ruiig für Bauhnnbiuerfer (2. 'Ilufl., .^nlle 1873);
3eep, Buciitübtung für bniigewerbtidjc (Sefehdfte

('J8eim. 188.5).

Pie lanbwirUdiaflliiht Pinhhallnng.

BciSlmocnbungbcrWnmbfilhe bet taufmäimifchcn

B. auf tanbiriitfdjttitliche 'äterhaltniffe imtcrid)eibct

man eine fteheube unb eine umUufeiibe ober

jährlidie laubwirtjchoftli^eB. 3eüf enthalt eine

geuaucBcj^veibimgbet(Sut®objelteunbeine tShrouit

übet bie wiciiligcrH 'Borlommniffe auf einem öiite.

Xa® Wrunb«, iiaget« ober ijrbbud) tBcfipfoiito)
gibt eine genaue Bmcidjnung aller ;u einem Ulut

ober (üutefomplep gehotenben Wtunbftiide, ©cbäube,
(Pcredjtigfeiten ober Xiciifibarteiten, 9?ebengeroet6e,

Äü’ge IC. mit ben jum Beleg bienenben Karten, Ber
lucjfimg®.- unb 'BonitieningSregiftern, Sihlageintci«

lungen ic., Banaiifdjlägcn, «Steuern, Älelictation®«

fenb®, 3!cu6aiiforicn ii. bgl., tnrj mit ollen ;ut Be
urteitung beS SUert® ber Objefte nötigen Jtngoben

tmblUltmbeii. Xa, wo ba® lebenbcunbtotc3nucntn=

tiiim mit bcmt'hit oerSaiift ober perpnchtet;uwerbcn

pflegt (,eifetiie® 3>’”a''la>'. agt. 'Uad)tDertragj,

gehören aud) noch bie Snoentarienoeneichnifie u. bgl.

i)in;u nnb ba, wo roertpolle Budjtherben gehalten

werben, bie Stniumregiftcr u. ogi- 3a '>ar (Kut®<
djconil ober oerjcichnet man alte für ben Betrieb

ober bie Beranbeningen im SDerte ber Cbjelte wichti«

gen Bortoninmiffe. SaSWnmbbiidj bient jurWrunb«
Inge bei ber jährlich porjunehmenben 3mientur unb
beim Berlauf ober bet berSerpachtung nnb alö.öilfc*

budjfürbicelgentlichcB. Xie jähtUch* ober eigen!«
lid)e B. ift bie jept in ber Xabclten« ober Segiftec«

form, at® fogen. lomeralifitlchc '7>., nf® cinfochc unb
Ol® hoppelte B., Icpterc in feht ucrfdjiebenen formen,
jii geben uetiudd worben. Xie Xabclten« ober 3le-

giftevform nitbehrt bc® iniietii ^afanimenhßft«;
nian legt cinfoch Tür bie wefcntlidiern SlHrtfchoft®

jweige eine ;lleilie oon Xabclten ober fKegiflern on
unb Wjeichnet in bcnfelbcn ben Beilaak, Stb« unb
•Jngang, bic bofitt gcmadjte 7tn®gabe, bie crtielte

(piiinahme u. bgl. unb raiebev benBefianb am äd)Iufi

bc® Saht®; fo j. 'B. für Bieh, betreibe, Weteite !c.,

ähnlich für bic Jlrbeiter mit ben für fie gemachten

Jfuogaben «n barem 0etb, 'llaturnlien ti. bgt. mit

bet jingabe bet pcrwenbetcn 'Jlrbcit® jeit für einjefne

Betriebetweigcu.bgf., abnIichfürMesspamUierci'ltr*

(»citbjoutnnle, .?iuusha!t®jouniaI, öelhiounwl ic.).

Xiefe Jorm bet Bnf}eid;mingcn entfpricht ben W'
hern Berhültniffen her fegen. 'Jiuturalwirtfdmft, bei

weldjet bie Kimft be® SlUirtfchoften® bann beflanb,

moglidjft affe Bebürfniffc au® bem eignen Betrieb

ju befireitcn unb mir fo cici oon X*ti'buften (u per-

laufen, al® nötig war, um bic lanbe®herrltd)en dlb«

gaben, bie .fpanbroerlcrlbhue, ctroanigo Befdjnffungen

unb bic perfönlicben Bebürfniffe be® ‘Brinjipal® ju

befireitcn; ba® gefamtc Xicnftpctfonnf würbe mit

31tohmmg,äanbimb'JJatutalien(,Xeputatcti)gdof)nt.

(f® hnnbefl fich h'®' “U® hariim, tu loiffcn, ipa® ct>

I jeugt unb wieuiet unb wogi t® oerbraudjt lombe, um
' nach ailäglichfcit oor Betrug geidjüht $u fein, nidit

aber battini, babOSeidjöftSergcbni® ju erfahren. (Sine

rid)ttge B. jiir üanbrairte hat fefljufKUfa« roieoiel

ber 'Äirieb im gan.ten unb iin eiiiielnen ©eroimi

(ober Berluft) bringt. Xaju gehört aber eine Sülle

oon Bororbeiten (Knllulationen), ioeld;e fehefdiroie»

rige unb fehr (ompli.ticrle Srngen tu cntfdjeiben ba«

beii; wobei e® gaiii gleichgültig ift, ob man fiih für bie

einfache ober für bic hoppelte Soriit entfchcibcii will.
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lit nJ4pe bet ju löjenbcit Äufflabcn ift bie, bie ibn am Si^tufe loieber ab. äJDf ÖrunbftüdeO^Ifiae),

ricbtigen $rti$anfäbe für fämtlicbe '$tobu(te, loco bie Slie^beftänbe für Siubnie^ unb bie tedinifcbcn iKe^

ober ob ^of, im Olegenfab }u bcn äHarltpreifen )u bengemerbe bilben bie Aonti, melc^oalbi geben unb
finben. $aju mu^ man niifjen, toieoiel pco Rentner biefe mit bem Silanjlonto Dcctecbnen müfien. Such

für biefe an Otefamtfoften beim Sertauf auf bem fie übernehmen ben üleftanb unb geben ihn micber

SJarft entftehcn (guhrroerl, Änechtelohn, (Shouffee;,
|
ab, fie oerreihnert mit jenen Sonti unb mit bet Aoffo,

örüden>, ffliegegelb jc.). SKan muh genau roiffen,
j

unb auS ihren Salbi ergibt bet ^ahte^eniinn
loab ein Spanntag für bab eigne @efpann (oftet, unb

|

(ober <Serluftj. Journale unb xagebUcher, Silan;

,

um biefeS ;u etfohren, muh mon roiffen, roab frutter (fleroinn; unb Serluftfonlo u. bgl. finb ähnliih roie

unbStreu foften, unb roie man ben jünger berXicre
j

beim Aaufmann jn führen,

in Slnfah bringen foU; für;, man roirb hier immer I Sib jeht bemühte man fi<h, bie fo tompUjierte

uor einer gülle uon f;ragen flehen, beten richtige { unb fchroierige Slechnung ju pereinfachen, freilich

äeontroortung ooraubieht, bah f'e felbft fchon beant=
j

nur auf Aoften b« öenauigteit. (Sine Sahreb-

roortet feien, um anbre beantroorten ;u tonnen. Sinb
I

inoentur finbet fid roegen bet Schroierigfeit, fee

burch irgenb eine brauchbare SRethobe (ngl. 8irn:
|

an;ufertigen, bei {einer ber oorgefchlagenen

bäum in - Oieorgittt., ^Jahrgang 1873; bie richtigen men. Über bie befte 3eit jum 3ahreW^Iuh gehen

'.tnfähe gefunben, bann hanbelt eb fichroieber barum,
^

bie Stnfichten fehr aubeinanber, bab Xalenberjahr
bie 'flnfähe für bie greife ;u finben, mit roelchen bie ' bient faft nirgenbb jum Stubgangbpuntt; lanbübliche

einjelnen Xonti im Setrieb unter fich oerreAnen. lermine beim SBe^fel non ^a^tem ober bie 3eit,

Xab Spannoiehtonto ;. 8. lauft ^utter unb otroh in roelchet am roenigften Slrbeit pom Sorjahr ju

nom 93oben; unb Scheunenfonto unb biefeb roie- übernehmen unb am roenigften SorrSte noch oorhan:

benim bie ^robuite pon ben äBiefen > unb ffelbcr: ben fmb, rourben am liebften geroäblt. 9(Ib fpejififche

lonti unb auf bem SRarft; eb pertauft feine ^robultc; (Sigentümlichteit fann roegen bet Verrechnung bet ju

bie Spanntraft, berechnet nach Zagen ober Stunben, ubernehmenben Seiftungen nom Storjahr unb an bab
unb ben IXänger an aüe Xonti, für roelche Spanne folgenbe 3<ihr bab gin;(ich nertehrte Vorigen« unb
fuhren notioenbig finb, unb on bab ÜJüngertonto; Äünftigen«3ahrebtonto gelten. $ie Äoften bet 8b
eb jahlt an bab Oebäubefonto bie SRiete für bieStaIr miniftration rourben nirgenbb anbetb alb mit ben
lung unb an bab Snututartonto bie für bie Statt« baren Jlublagen für $orto u. bgl. unb mit ben 8e
utenfitien, (Geräte unb guhrroert; eb oerrechnet mit trägen für (flehalt an »enmtc berechnet; bie Seiftun«

ber Xaffa für bare Slublagen (^ufbefchlag, 3tr;t, 9(t;« gen unb (flegenleiftungen beb f!rin;ipalb tarnen nir

neiic.), mitbem^aubhaltbtontofürbieSertöftigung genbb in Setracht; im gefamten ^''oubhalt rourben
ber Xnechte, mit bem Slbminifhationbfonto für bie nur bie ;uge(auften, nicht ober nur höchft unoolltom«
Seauffichtigung, mit nnbem Konti für Slebenarbeit men bie oerbrouchten 6r;eugniffe aub ber eignen
bet Knechte ic. guttcr unb Stroh roetben bcn gel« äBirtfchaft in Slnfchlag gebracht. Um bie Schmierig-
bern unb bcn SBtefen mit Sotopreifen, ab gelb ober : feit, einen richtigen Snfafc für ben StaHbünger ;u

SJiefe, gutgefihrieben unb bcn Siehftänben mit ben
!
finben, ju umgehen, brachte man ihn gar nicht in

ißreifen luco ober ab Soben unb Scheune jur Saft ' Rechnung unb ebenforoenig bab felbft geroonnene
gerechnet; ber Zünger roirb bcn Siehftönben mit ben gutter unb Stroh, beibe gegeneiiionber tompenfie
greifen iib Stall gutgerechnet, nom 3)ungtonto mit renb. Slnftott bie Cirunbftüde nib Kapitalteile mit
bem ob ICungftätte nerrechnet unb ben gelbem mit Konti ;u bebenten, legte man folchc für bie einiclnen

bem loco gelb in Stnfoh gebracht. Stile biefe ^reib« grüchte: Roggen, Sßeijen, $eu tc., on. gür (Segen«

anfähe fönnen nur bann gefunben roerben, locnii man Itönbe, roelche man bei ber gebräuchlichen Slrt ber
bie örbhe ber jroifchen gelb, Scheune unb Stau, ober iHctcchnung nicht unterjubringen rouhte, hotte mau
StoU, XJungftätte unb gelb, ober StaU, SRilchtom« ein Slllgcmcintonto, in roelchem oft genug bie he

mer unb ffinrtt ic. entftchenben Koften in ben betref« terogenften lingc oerrechnet rourben. jfur;, aUe jene

fenben Konti genou ju berechnen nerfteht. üa ber gormen gehen non gan; folfchen Soraubfehungeu
Xünger im gelb, foroohl StaU« alb ^anbelbbünger, aub, entbehren ber notroenbigen Unterlagen, finb un
für jroci, brei ober mehrere 3ahrc auf einmal gegeben richtig ongelegt unb ftcUen nur eine mehr ober min
roirb, fo muf man roiffen, roelchen ^Irojcntteil bie ber groBe3<ih' non Konti bor, roelche beb innern 3u
erfte, bie jroeite, bie britte gmeht ju tragen hot. gür fommcnhaltb entbehren unb mehr nur eine Slrt Hon
Clebäube, ©eräte. Sieh muh man 3in*, Stbnuh, Un« troUe beb Stb unb 3ugongb non Sorräten unb Cüelb

terhalt genau berechnen; bie Konti unter fich nififfen alb eine ipirlliche SuAuim jum 3u’«t ber (!^rmitte

Srobutte ber Sßirtfchaft taufen unb nertaufen unb lung beb WcfchäftbergebniffebborftcUcn. ^nberfogen.
groar gubenCrgcugungbfoften; furg, ebgilteinegüUc tameraliftifchen ober einfachen S. hotte man an
non Vorfrogen gu löfen, ehe man gu etner richtigen Süchera: bobIagebuch,bie@elbrechnungmit3chulb
laufenben »uchführung fommen fann. 35iefe fegt buch, bie Slaturolienberechtiung mit Sorratb ober
auch h'tt i>it jährliche gnpentur noraub, b. h. bie Se«

|

Soben« (KeUer«) Regifter, bie SSiehberechnung, bie Str

rechnung beb Sctriebbfonbb im gangen unb eingel« beitbbcrechnung, babgournal unbbie^iauptrechnung
nen (.^anbelbbefig) unb beffen Serteilung burch bab (SilongV Sllb Veifpiel, roie man fich bie hoppelte V.
KopitoKonto an bie eingelnen Konti. Sllb folche finb bachte, biene bie Rngabe ber Konti aub Sdhulgeb
(unächft im Hauptbuch biejenigen gu unterfcheiben. Sehrbuch ber oUgemeinen Sanbroirtfehaft «, bearbei

roelche ©eininn« (ober Serluft«) Solbiju geben ho« tet nach bem lobe beb Serfafferb non ßmminghoub
ben, unb biejenigen, roelche nur gur Vermittelung unb bem (Drafen gur Sippe«SBeihenfelb (seipi,

bienen unb ohne Salbi abfchliehen. Xohin gehören
|

1863). $nb .Hauptbuch gerfäUt in folgenbe Konti:
überaU bab Stbminiftrationb«,$aubhattb«,(flcbäube«, 1) Jtonti beb porigen 3ahrb; 2) .Konti ber Kaffe,
öeräte«, SRafihinen«, Sponnnieh«, Zung«, Soben«, ! 3) Konti beb (rrtrag® (ber Wmnbftiicfe, Siehftänbe.

Scheunen«, Vorräte«, Siitchroirtfchaftbtonto u. bgl. ' Siebengeroerbe); 4) Sierteilungbtonti unb ;tnar für
liefe hoben nur bie Koftenbeträge gu nerrechnen unb Slbgoben, Beamte, Selöftigung, (Sefponne, (Sehalle

im Grebit fich bafür begahlen gu laffen; fie überiieh«
|

(Sohn), logelohn, geueruhg, Veleuchtung, (Kebäubo,
inen gu Stnfang beb Sohrs ben Seftanb unb geben Sänbereien, oUgemeine SSirtfehoftsfoften; 5) Konti
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Scd 6) Äouti bä^ UnlcrneljitKiie; 7) floiift

5c? ÜinftiflCii JialirS. Sicjeniflc 33. bc? Iciinbinirt?

ift bic belle, ipdcbe ftd) an bic cinfadjc ober boppclie

{flnfiiiniinifrfieamen.|iiciuinfc%!kfttimb,füineitmienb

tftunlid;, 3>oftcn ncriiicibct, rocldie auf iSdinpimä
beniftcn. Um 'SdHibunjieii (ooii^ünfler, 'Jvutlctniic

aller 'Ärtitel, bic lutbt'.^innbele'ioave ir.) iiai'i «er

mcibeii |u fSmicn, fiiib iioi^ uielfatüe ilornrbeiten

’iU ei'Iebii|eii mib offene Jrancii bni-dj bic3iiiffeiifdiaft

III üenntmorten, %l. (Senf jnv i'ippc, Xie loiib

imvtidinfllidic i9. (Seip.i. ISöSl; ^lomueb, i'anbniirt

fdiaftlic^ JlcnliibUitiitbbercdimimien ic. (bai 1873);
lllerncr, 2ie lnnbiBictfrf)ßftlict)e 3'n(bfitl)timi| (baf.

1875); Midln?, Sic lnnbnnvtf(baiuid)e boptieltc

dud)tüt)nmn in iljrcv Gmu'irtiniii auf ben Grtrafl ber

ünnbfiutcr (ctettin 1879); GIfc, SHcl’cbre noii bcc

fl. für Slanbiuirlc (2. Sufi., Sfnnbeb. 1880); %lobI,

l.'nnbu)irtfd)nitlid)c fHcc^nuim?fii(jtuiu| Cilcc!. 1878|;

'Uirnbanin, Siatcttiibinn? ber ImibioiviidinfUirtiv'n

iludifülirung (Scip). 1879).

0iill|(attbrl, bic {icroerbimiiftiiic ^rerfteUiinji nnb
fietbttilnng non Utteracijd)cn Gr{cu;iniffen alb.fjan«

bcl?objeft. 2)er ü. jerfoHl in litleclatiebiKb^an"
bet f^erftellunfl bet ilüi^er bebuf? florfnnfb); 2)
Socttnieiilf'UÜ^^nnbel (Sictlricb ber JScrlni)?-

artifcl ber Scrlciicc biirdj 2abenjiefil)iift unb 3in'

''itfllöperfenbnmi), «olvortnRClni'iblianbel (3icife>

imb .^aiificrbctricb) imb 'Ttnliqiiacialbbuibon^
bei (Simibcl mit älterer Vitteratur imb mit ilücbcrn

aue jmctler .^lanb) nnb 3) .Hommiffionbbud)^an!
bei (*3!etmittelunt| ber l.ilefdjäftc ber i'ndjtimiblnm

i|cn untcieinanber nnb itcrtrctnng ber .Hommittet!’

teil), ^tbnlid) (icitliobert finb finntl-, ffanbfarlcn.

nnbäKufifalienfuinbcI, je nnd; ifjren f)anbclbobiotten.

tSflfll. nndi fBiuiitaltenhnnbcl.)

OttldiiditlidKb.

(rin 8. fibeint fid) erft oectiältmpmäBijt fnat flci

Mlbet ju bnben. ilbenn man audi nmicj)inen feilte,

bafi in ollen ollen fiutturfiooten, fobotb bie ntljte.

meine fiilbnnii eine itemiffe .btöfie crreid)t Ijatt»’ nnb
bn« JC'tftfffö ber iPöller fit^ niibt mebr onf gotte«=

bienffltt^e Stnstelcitcnlciten beid)räntte, münblidic

J rrtbitiüii ober einiclnc Slbfibriften ber rdittiöjcn Ur*
Innben bem Sebürfnis iiid)t mebr ^cnüdeii tonnten,

bnfi fiib ba »ielmelir nberall ein bei'n fvöternf). ono:

loflct litterarifdier Sertefjr bälte ouebilbcn müffeit,

fobolb man einen gibrribftoff flefnnben batte, ber

bie Cbfclte leiefiter tran-jportfiiliiit nnb ju (Seiiens

ftänben beb .öonbdbnerfcbr? itecignet modilc, fo fin-

bel fiib bei Jtnltnroötlcrn non ft> bertnra-aoicnbcrfle-

beutmifi, roie j, il. bic ölten 'Sinipter unb Hebräer
luoren, tetne Spur eine? toId)en littecatijd)cn Ser-

fd)r?. Sie aeriiffcntlidjunii ber torljanbcnen 9(tf'

beridjriftcn fd)cint fid) nuf Slorleien befditiinft jn

Koben. Grft im ölten öriedjenlonb, ipätcr in Stom
l'Ot nod)n)ci«6ot 8. beftonben unb (icbliilit. 3Iu* nie«

len beiläufigen älotijen unb itejiebnngen ni'citt)iebc>

ncr bet un? crtinttencu flojfifd)en Sdjrtftfidlet löfst

titb ein jiemli^ fiiberc? Slilb bouon (onftruicren.

Jiktl)rf(beinliili fd|on not bem 5. ffobrl). D. (5Iir., ftdier

ober pon bo on bliil)te ber 8., felbfl ole lij-portfmn

bei, pornefmilid) in Mtben. Sieben ber nniicnfd)oft-

lidictt unb poctUdien Siitterotiir gab ii üud) itpllor

ubtiften Bctfd)icbenen Snljolt«, bic biirdi fltcgcnbc

Dm^baitbler ober 3lu?tufer unter bo? Soll gebrod)t

würben. Sie iefcljoflen ilmbbdnbler, wol)l mcifi in-

glcitbSlbidircibcr, pflegten in i^rcnl’äbenibreilntbcr

uoriulefen, um bnbufd) stnufet l)eronjniid)en. ,'tn

;)tom entroideltc fid) ber 31. eigcntlidi erft bnrd) ben

irinflnft ber gried)ifd)cn Stultur nnb Gimuonbcrnng,

befonbere feit bem gnbe be* 3. ^alid]. p. gijr., bann
ober Itfmdl geipoltig, fo bo^ ber ilefifj pon ilüd)cvn

jnm l'legenfionb beb guten Ions) mürbe, aiefonber?
non ben lebten (feiten ber Sllcpublit on, olj oud) bie

rbmiicfie Siitteratur einen böf>cni üluiidmnmg nabm,
emfoltote fid) eine ungemein grofic Sfiotigteit auf
bem fjclbe beb 31ud)bnnbc(?. tie fjofil betjenigen,

metibe bie ffcrftellnng nnb ben aicrincb non SJtbiebrii

teil i'ibon norbonbencr ober neucrfcliieuener 3iier(e

inm Oegenftonb il)tcb (ilcfeboft? mod)tcn, ber boma
ligen fiudibänblec (tiiMbnioloe), looc niäit nnbe;
tröd)tlid). Sie Slomen menrerer berfdben, j. 31. beb
'Uomponiub älttieub, ber ©ebrüber Sofiub, be«
icpption, bcb Jltrectub, finb onf unb getmnmen. Sie
.f'crftdlung bcc iliitber criolgte buidi Sdireiticr (li-

lirnrii, iudd)C aiencnnung fpdter andi oii» bie 31uib-

tjänbler fdbft übertragen mürbe), cntiocber fdbftdn
big al? aibjcbriit ober jo, baf. eine größere äiijnljl

£d)reitier, um einen JUirlcfer oerjommdt, beffenSit-
tat nodjidirieb. Sie fo ticrgeftdlten (fj'emplavc lour'

ben oon .llorreltoren biirdigeidjen unb crljidten bann
biird) ben 31nd)binber if)re leine ßeftolt. So biec-

nileb bic 'Ulrbeit non ©tlonen nnb bofiei' felir Inlltg

loor, fo log, abgefeften oon ctiooniiun loftbarer äufic
i rer 3tubfd)miidnng, ber bcbentenonc »toflenpnult in

I

bem oenoenbeten SJiateriol, bem ^lopprub, auf bem
ein nidit unbcbeiitciiber (S'ingnngf-)oll laftete. Dri
ginolmanuftriple erreiditen ojt einen fel)t bolieii

ilrei«; fnnft über morcii bie Jliliferpreife, befonbtre-

für ©dniUüidier unb geinübnliriie Sludgaben, über-
' roitjenb iiiebrig. .'fronornre nnb bet Siegriff gciftii

I

gen Gigcnlnmä lafien fid) nidit nadnneifcti. Sie £U<

,

ierniur jdieint nidnidjr al? ein ©emeingut betradi«

tet inotben jn fein, imb e? mögen bnfier non gong-
baren Sadjen oft (nndi imjerm ('lefübt nn&efngtc»
Stnd)fd)iijten oorgefommen |ein. 3tetidnebenc 3tu-j^

;

gaben, ber iSuäftattimg unb bem 'flceib nadj, gab c?
’

aiub bomalb fd)on, ’^reftpolijei manmbefannt, loeiin

! Ci oudi oortmn, bai tjdjon an? ©riedicntanb ift ein
' Salt ütH'rlieferti mißliebige Sdiriften, befonbere in

bet tömifdicn .'fiaiferjeit, (tmfi»,jiei't unb uerbrannt
mürben. Sie 31üd)cr mürben in ben Slerfaiiföläbcn

i

ber 3'ui^bänblet aufgeftapdl. Jyüt bie ildonnt
' madiung forgteti 9tnfiinbigimgcn, bie an ben Haben
tbüren unb ben ©dulen ber3torbaIlen ongebrad)! muri

]

ben, mol)l and) ainarufev; Sfeuigteiteii mürben oor;

gdefen; anSerbem forgfe bic jaillreidje unb gcioäblte

i

l'ie|dl)d)nft, beten Sammdplaj) bic Sludjläben lOa

ren, für meitere? Sletamilrocrben bc? Sicuerfdiieiic-

nen. Sind; ben fltouinien, in benen otjueljin Sonn
manbilen ber römiirf)cn .c'dtifer beftonben, mögen bie

flitdier, befonber? nnd) bie in ber .(jonptflnbi nidit

mel)r abfabmljigen, bnrd) bie 3«|lrcid)en öriefboten

ber oorneijmen Sinate-bcnmten unb JWilttnrkcfel)l«'

batet, bnrd) flnufleiitc sc. beförbert morben fein,

Slintwiblid) fuiibcn bie bebciitonben erfdjeinungeu
ber Siittetotur bi? in bie entfernteften Seile be? rö

mifri)en Jieiib?, alfo fafl bnrd) bie gnnje banialb be-

lamite ffidl, flerbreitiing. .fiietfür jorgten außer
bem bie SlrooiiijinUuidjlianbliingcn, bereit befonber?

.

inütleranbria, S.'ngbumim(,Si)oii), baimin.itnrtljago,

3lntiod)ia,£mi)rna,9[)tnf|'Uia (SJi'nrfcÜle), 3ttben,l)iai

taub, 33runbufinm sc. bebeiitcnbc criftierten. Sie ao.

fcbnlid)c ffoM bet alten 2d)rififteUer, oon benen mir

locnigflen? bie Slameii fennen, nnb bie .'oerftdliing

unb ißetbreiinng oon Crcmplnrcn nad) Sattfenben

bcrcdjtigen m bem eritilnf,, bap bntnalb eine gerabc|U

^

iinglaiiMtt^e 3ln|a{)l non a.lüd)ern epifliert boten
' mnf). Sie 3liWiotl)et tu Sllcpanbrio alietn befaß be.

ren 7fXI,’i<n>. Sie meiften gingen notürlitb biitd) bnt
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(&tbxau^ )u @iunbe, ber Jteft in btn i>oIitii(b<n unb
(ritgcni^tn Stflnnen, mtltbe btn 3tui) bet römu
f(ben SSelt^crtfc^aft bttbeiiübrttn unb bai 9!tttel>

altci einltiUten.

Sabctnb btx erften 3abtbunbnte btS Witte (>

altefS flob e«, nuftet im tömtitben Seiib (©iijflnj,

JUejanbria) unb (päter in ben gdnbem be« ^elam
tVapbab, liaito, l£orbooaX feinen litterarifcben Set-

fef)t. 3n Aloftetn unb jetftliibcn Stiftern mie an
einjeinen i^ürftenbüfen mutben 3n>at Slbfcbriften an-

gefertigt, ober nur jum eignen @ebrou(b, bbtbftenb

u gelegentlitbcm Äubtauftb. 35en febr feitenen Ser-

auf Don ^nbfcbriften fann man faum S. nennen.

I)it Äunft bei Stbteibeni roat nur nentgen Serfo-

nen, meift blob ben ©eiftlitben, eigen, unb ihre Sro»
butte ftanben bober bo<b im Sreii; auch bie Aoftbar-

feit bei jur jinfettigung oon .t>anbf(briften Denaenbe-

tenS^omentioerbinberte eine gröbere Setbreitung

ber Sitteratur. (^rft mit ©ntfiebung ber Unioerfi-

täten im 12. 3abrb. ftcUte ficb ein gröberer Sebarf

an litterariftben .t>ilfimitteln, anSeitfäben unbi^ebr-

bücbem für bie Stubenten beraui, unb bureb biefen

bitbete fitb bet mittetalterlicbc S. (.?>anbf(^riften =

banbel), ei^entlicb erft ermöglid)t butib bie (^rfin-

buna bei Semenpapieti, inelibei billigere ^erfleDung

ber$anbf(briften geftottete. Sieben bet gelebttcn unb
Unterriibtilitteratur mürben fpdter auch poetifebe

Sierfe unb Solfifibriften ©egenftanb bei litterari-

fiben Serfebri.

Jie erften Sputen einei aeorbneten unb tegel-

mäßigen Serfebri mit ^anbfibtiften finben fnb in

Italien im 13. Clnbrb. 3uerft erfibienen bie $anb--
fibriftenpetleibtr, Don ihren ©efcbäftilpfalen,

8tationea, Stationarii genannt. Sie uerlieben bie in

ihrem Sefib befinbliiben , bureb Sebreiber (librarii.

scriptorea, aiuanuenaes ic.) ober non ihnen felbft

bergefteUten danbfebriften behuib Stbfebrift an bie

Stubenten. Um mehreren bie Wögliebfeit bei Sb-
[ebreibeni )u ermigliiben, liehen fie bie ^nbfibriften
in (lagen (peciae; 1 ^ia = '/< Duaterne ober 16
Kolumnen i 62 feilen i 32 Sudjiftaben) aui unb
mürben bah» auch Peciarii , Statiouarii pedarum
genannt. £ie 3abt ber oorritig ju haltenben SBcrfe

mar, mie ber Wietpreii ber Secien, burih bie Unioer-

fitätibehörben feftgefteOt, mie auch ber gante Serfehr
unter Suffiibt ber Unip^itäten ftanb unb bieStatio-

uurii felbft Uniperfitätiuermanbte maren. Such für

»lorreftbeit bet .^nbfibriften roat bureb regelmäbige
.itontrolfe geforgt. Xer Serfauf von .^anbfebriften

mar btn IpanbfibrifttnDettcihem unterfagt; erft fpä-
ter mar ihnen ein fommiffionimeifer Strfouf frember
•tianbfebriften gegen Sronifion unter gemiffen Hou-
teten g^tattet. liefet Settebt mit Crjeugniffen ber

ditteratur ift inbei noib niebt eigentlieber S.; einen

foleben betrieben erft bie fpöter auftretenben .6anb>
febtiftenhänbler (venelitores übronim, libiarü,

iibiaii ober au^, ba fie fiib ;um Zeit aui Sapier-
bänblem refrutierten, cartolaji). Sie maren niebt,

mie bie Statiouarii, ber ftrengen Suffiebt ber Uni-
oetjitdt untermorfen, fonbern betrieben ihr Pieroetfe

frei. Oft maren fie jugleiibSbftbrcibtr, unb ali folebe

fteilten fie fieb ihre .ßanbetiobfeftc felbft her; fpdter

febeinen fönnliebe &anbftbriftenfabrifen beftanben ju
haben, (finen bebeutenben Suffibroung nahm ber

.vaiibfebriftenbonbel, ali jahfreiebe Sianbfebriften oor
ben hereinbrtehenben Ziitfen aui Oricebenlanb naeb
Italien gerettet mürben, ^auptorte bei unbefebrdnt-
ten .'öanbfebriftenhanbeti mürben bie bebeutenben
Stabte Slorbitatieni; Senebig, Slorent, bann 2Bai<

lanbic. Scntjianifibe .Haufleute bejogen im 1.5. .jnfirh.

^anbfebriften in großer Sn;ahl aui ©rieebenlanb, ja

ngne Sieifenbe fuebten ^anbf^riften in ©neebenianb

auf. IGie bebeutenbften itaiienifeben ^nbfibriftcn<
bdnbler maren 3oannei Suriina in Stncbigi 1369—
1459) unb SeipartanoiShiiippi (f - blins) inflöten;
(Witte bei 15. 'suheh-)- Ungridbr )u betfelben 3eit

mit in Italien erfibeinen ouib in ^ranfreiib &anb<
fibriftenDerleihtr unb -^dnbler. Sit maren dhnliiben

Sefibrdntungen untermorfen mie infjtolien unb ftan<

ben unter ^uriibiftion unb Suffi^t ber Unioetfi«

täten, ^n Sarii bilbeten bie Statiouarii unb Li-

brarii jufammen mit ben Sihreibem, Stubrifatoren,

Sergamentmachem unb Sapierhdnblem bie ©ilbe

ber Libraireg, melibt, mit SIbr. Äiribboff oufführt,

im 3. 1292 ou|er 8 ^anbfibriftenhänblem noib ent-

hielt: 25 Escrivains (S^rtiber), 13 Enluuiiueuia

(Subrifatoren, unter Umftdnben Serfertiger ber Wi>
niaturen). 17 Lienre (Suibbinber) unb 16 Parche-
iiiiiiiei s ('lifrgnim’iilmorf)ft unb -.ödnbltr). Su^er
in t'ncii nnben fitfj .(•'lUibfibnftcnhanbltr in Jrant-
reid] nur in bcti Unioerfitäteftabten. J)er befanntefte

betieUien mir ber Sllrfttmifl Siicot-ii fhlamel (Snfang
bei 1.5. ,)ahrb.). Sud) in IDeutf^lanb finbet fidi

ein gefd)äftli(bet Serfehr mit.'>rinb'd)iiften feitSrün»

bung per erften Uniperfitäten ,
Witte bei 14. 3ahrb.

Statiouarii fommen meniger oor, bai Serieiben bc-

hufi Sbfehrift mürbe meift erfebt bureb bie fronun-

liationen, b. b. bai ISittieren ber .^efte burib bie

Uniocrfitdtiboientcn. Zie ge)rl)nftli(biii (Sinriihtun-

gen unb bie Dberauifiebt ber lliiioerfi taten fibtinen

im ganjen bentn in Sarii entfprochen p h<t^en. X)er

.Öanbel mit ünnbfdirifteii mar am bebeutenbften in

'fjrag, fflien, ixibelbcrg, Srfurt, ftöln, bann in Sie-

berlKUtfihlanb: ©ent, Srilgge. ©r lag pielfaih in

ben $dnben ber Stbullebrer, aber aiiib Supier- unb
Sergamentmadier, Sriefmolci ic. niatcn onran tw

!
teiligt. Sdreiberfibulen unb 'onnbfrtjiiftenfatrritin

bilbeten ftib otith hier. 3n SJiebcrbeutjrfdanb miiftcn

befonberi (Snfang bei 16. Suheh ) trüber oom
gemeinfamen 1‘eben. Die größte ^anbfehriftenfabrif

!
Oberbeutfiblanbi beftanb in Hagenau, mo ber bebeu-

tenbt^anbftbriftenhdnblerDiebolb 2auber(um 1447)

leinen Slohniifl 3n © n g 1 a n b f^einen fiib bie

Statiouarii mehr mit bem $anbfibriftenhanbel be>

fibäftigt JU haben. Sie maren, mie anbermdrti, }um
ZeiliugleitbSuäbinber. ©injelne Spurenuon^anb-
fibriftenhanbel finben fiA auib in Spanien.
Die $>erftellung ber $anbfibriften gefibah bureb

bie Sibreiber, melibe entmeber umhermanbenib Suf-
trdge auffuibten, ober fith )u Sibreibrrfibulen unb
öanbfibriftenfobrifen pereinigten. Dem gefibdftliiben

Serfehr mit .t>anbf<briften lolbmeten fiib Sngebörige
oerfchiebener ©rmerbijroeige: jundibft bie Sibreiber,

bann ©eiehrte ber o^tbiebenen f^afultdten, Stu-
benten, Sebrer, fldbtifibeSeamte, Haufteute,porallcn

aberSuibbinbet fomie Pergament- unb Sapiermaiber
unb -^dnbler. Selten bot biefer ©efibdftibetneb

allein genügenben Sebeniiinterhalt, fo boh bie bamit

beiibdftigten ^erfonen gemöbnliib noib onbre ©e>

fibdfte betrieben in l^anbel ober Wemerbe; anbre be-

jogen oli untergeorbnete Unioerfitdtibeamtc einen

genngen ©ehalt Die fehhaften hatten ihre ©efibdftö-

lofale in ben befuibtefien Stabtteilen, an ftiriben tr.,

in ('üben ober Suben. Sn ben f^nflem biefer Sd-

ben ober ben Stdnben muhten bie Statiouarii Ser-

mibniffe ber bei ihnen oorrdtigen Süiber unb bie

Wietpreife bofür anfiblogen. Die ^nbler fielltcn

ebenfallö Scrjeiibnifie ihrerSorrdte lufammen. Siele

fuebten auf :Neifen@e(raenheit ju@efibdften auf, unb
befonberä mnr eö ber Weh - unb gabrrnorftönerfelir.
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bev Jbrimttclte. Um bic öiiUc b(« IS.
|

'(^«tiicn Dcfoiibae bie SKeffeii ju rtMiUfiu't n. Jii. unb
'

jii '.'iörbUnfleii füt bic]eii 4). ijfTOCfcit 51 : fein.

So ^mte fiel) juv 3eit ber irrftnbung ber öiitb-

brndertinift leilb nus bet 'totuc btb öflrfjoft®

felbft, tcUbburrfj^iuroicfiing oen aiiftcn eine gciuiRe

beiiimmte 3(tt btt öefrtjaftb^ülirimg fitt beii ^nnbet
mtt iiTjeiignifftii ber iitieratiic gnnj olljernem ge»

biibet. Silit Me JllcÜEtetUiuidelimg beb iäuc&Ijanbelb

biUte nber bie neue (irfinbniuj mir infofern (jinflufi,

old und) «nb noc^ bie3« 1)1 brr ^mibcftfobieffo gröfttr

iinirbe imbbic4Ui(|erptei|efid|Pcttiimrtfcn. iSte-vet»

fU'Uung oon .fanbfrfjriften biuierte neben bem 4iut^«

brud nerf) ISngrre3eU fort, befunbetb 11KI 6 grierfiiWi'

Sitir'fleii aiilöiigt, ba bie gricifiifdjc Inuj|d;nft lirf)

mir lanjfam }u einet allgemein brauchbaren gefial;

tele. iJnju tarn bie Slbiuigung ber oornebmen «nb
ucrmögcnbcn'üudjeclicbliaber, ’nielibcebunangenchm

entpfafiben, baj biinh bie neue Äunft ber iäegenftanb

eines biSljer ihnen iiorbc|aUenen b'viinä p’opulari;

fiett «nb njcitern Steifen jiigönglich gemndit imirbe.

Sie jogen eä bor, füt ihre ttftdjirfmnmlimgcn .yionb;

fdjrillen Iferfu'lirn «nb fünftlerifd) rtubfdjniücftn 511

toffen; gebtueften 'iliuhcrn blieben ihre iUbliothtfen

iiorlöufig oetfdjloffcn. ler eigentliche ©efthft ft ä-

betrieb beä Siidjljanbcla blieb aber gäiijUdl «nbe»

riUtrt buteb bie neue (rrfinbung; et behielt bie bibhe»

rtgen ÖefcbdflSformen bei, in benen iioth bir knitige

1'. luuriolt, fo bnö beiii«^ alle lientlgen Wefdjäfi«.-

gebtiiiirije beä 4iudit)nnbetd fid) in ihren Sltifgiigen

td)on oem ba iniä muhiufifcn lafftn.

3in rlanf bet erften fjaltjehnlc «erbreitete fiih bic

4Jud|brutfetfunft nur Iditgiam. Wdhtenb bet nmn»
bernbe Schreibet fein Schteibjeug leicht mit fiih füh»

teil imb übetaB, roo et itcf^äftigimg iiinb, otjnc lOci’

teveS feine itjätigleit becjinncn fonnle, nuiHtc bet

njnnbernbe “Üudjbnirfct, ‘toemt er etwa butd) cimn
,

®titl)(>f }«m lEtiief eines Ä'iffale berufen roiirbe,

S^viften unb -ptcfie an feinen neuen SSirfungSutt

mitfrijleppen. Slbet bet 309 bet3eit, bic fogen. SOie*

berberfiellung bet liUlfenfcbaften, bic fiebnbafte Un-
tulfe, roclrije bic Seiftet in ber 3cit bei flbetgange

ooin IRitteliiltct jur neuem 3eit bewegte, trug bo'dj

halb niiichtig bajn bei. ba« neue, bet Sietbreitung uon
SSlbungsuiitteln güuftigete Skrfdbren mehr au«}«»

breiten. Schon iin erften halben Johvlnmbett bet

StHdjbtudcrtunft vbie lüOO) nmrbctt, wie $«in, bem
noch manche« entgangen ift, in feinem »lieiH-rtcirinm

bil'Iiii!»riiphuiim« ciiifführt, JBctfc in ‘-dÄi

»erfchiebtnen Caien cm 1B13 nevfehiebenen Irudftet»

len, bic mcift al« ’Serlttgsanftnlten oniufehen finb,

gebrudt. Jiejeitigen Cänber, luclche bi« bahin im
hNinblchriftcnhanbclcinehcroctcrtgenbcStellungein.

genommen hotten, entroideltenauch inber .'berftcitung

unb im 4tcrlrieb gebnnfter Slii^er bic grbjtc itjätig»

leit. S(n erftec Stelle fleht wieber gtcilien unb jwnt
ber bamalige .^lauplfih beb Welthnnbcl«, 4?cnebig,

mit 1911 Irncffidlen, bannSlailünb mit tX), ttotogria

mit 43, flom imt 4 1 ,
gloteiii init37,'fiin>iu mit 3d, Jicd--

pcl mit 97,'fjnbun mit 13 Sniitftellen. ffnS^rmirreid;

tagen herpofftariä mit 87, üpon mit 48Sr«dfteItcn.

JiiSentfchlniibPerteittfichbielSrutt'Unbtläerlagethti»

tigfeit auf eine gri'Bc Itieiigc t>on Crten, welche fftmt-

lieh mit tlcinereilntahten uon Studftdflcn aufioeifen

:

Jlugeburg imb Sbln je 22, 'ütifcn 18, Seifet imb
Strnhburg je 17, Jinrntierg 18, Heipjig 9, Jltien mir
2

,
»ttlirenb in bem bcsmciU fo unbcbciitenben itterlin

gor [eine nachiurocifen ift. ijüt (inglonb ift ju uen-.

den Sionbon mit liieftminfter mit 13 Srud^ unb tler»

togoftcitfen (nähere« (. Snthbrudertunft). J)et

öonptgruiib biefer lietteilumj ift cot oBem in ben
gcfchäftliihcn Serhtutniffen 511 fuchen. I:et .vanb»

lehriftenhonbel hatte bem S. bic SsJege geebnet; trog

anfängtirifer 9lnfeinbung würbe biefer oielfnch uon
ben tfonbf^tiftenhi'tnblern in ben 'Bereich ihrer Sc»
fdjäfü'thctfiglcitgejogen, eiiijclne wenbeten fid) fogar

ausichliehlich bem Bnd)bcud unb bamit bem 'B. ä«.

3Vr bebeutenbe 'Parifct .öanbfdjriftcnhiliibUr .fxr.

iminii uon Stubtlocn au« Slünftet (geft. 1474) hiett

[ogar füt grmitreich ein liager ber Xrude oen Beter

S^tfffet imb stimrab .vendtä.

Beträctitli^ war ber Utterarifchc 'Bcbarf ber gc<

bilbdcnt Öciittt^en, bet reichen Slöfter unb Stiftet,

wenn er fich auch mehr auf bie ftholafrifche hitteratur

ciftredte. Bon gtcfifin Ifinflnfi war bann ber burd)

bie Jnntaniften angeregte Suttu« beS ttaffifchen 'TU«

tertume, unb biefe 'Borltebe für bic alten «lajfiter

war Ci auch, welche iowohl bem 'Äuifdnoung ber irit»

teratur in ben lebenben Sprachen al« ber fclbftänbi«

gen roiffenfthaflltchen Ihätigleit bie Bahn ftffnetc

imb ben entf^eibenben iliiftöfi gab. ;1n bic nÄchfie

3cit nad) bieicm Äuffchwuiig faBeti bolicr bie cigciit»

Inhe Öehurt ber ftaiiiöfifd)en, fpniiifchen unb engtt»

fd)en -Sationalliticratur, ein neuer ?Uiffd)wuiig ber

itolieiiifcheii
,

bie Schöpfung bet nciiocii bentlcften

Sthtifttpradje burd) liiiiher, bieBegvlinbung nüi|en»

fihiiftlicher 'Sftronomic burd) Sopcniilii«, bie 'Öde»

bung bet Jtcifelirteratur biirch bic Entbedung ilmc!

rita« unb bic erfic SBeltumfealting ic.

Set 'S. war «iifanga lein felbftänbigc« öeiucrte;

cgcwohnlnh wiivbe er neben unb «lit otisern lücfd)iii>

len bftriehen. 'Diit bem B erlag hcfnfden fich bie

Biuhbriider, bei Sevtrich« hciuächtigten fich Bndi»

liiiiber, Saiiflcmc unb cinelBcnge tleiner Wüte. Sa«
Bild) war cinc$anbelew«rciuicjebeanbcc. SieBud;-
hanbler wiebcriiiii bcirieheii nebenher oft noch anbre
Wciuerhc: fie hanbellen mit SJdnllcn, SüoUe, Sellen,

Juch, lifarn le., fiauptfcidjlich auch mit Bcipier; onbre

trieben jugleich ©aftiuictfchalt ober B-einichnnl. Sie
'öuibbriider brudten, um ilire Ttudnnfia ten )u te.

fehöftigen unb bic hob9tft'’l‘lM' Büihtr bann 10 « 11 t

wie miiglid) jn oerwerten. 'itSe groBartig bielct 'öe»

trieb fein tomiie, geht J. B. barane hetuof, bufi fdjon

petcr Sthäffer .Siliaten in Bariä unb in flngetd

^tte; feine Setbinbimgen reichten über »,'übed bi«

in bic Cftfeepvouiiisrn, nad) Sönigebetg, nach Ofen.

Cft teilten bie illittel itidjt au«. Ta fam e« bann
iwt, bnü dürften, Siagiftwte ober reid)c HUletatnr«

freunbe einen Icü ber Soften be» Srudeo ober bet

'lluSflcittung trugen. Jn anbern fidlen ftcedteii per»

iiiögenbc Jmiiibe ober Buchführer bti« nötige (Selb

not; man fagte bann, fie »uerlcgten ben Buchbruder,

waten feine -Berlegcr». Cbrr rt traten auch mtb»
rere Biichbtuder für eiiiiclne 3'äH* lü'» i^riid auf

gemeinfchaftlidje Äpflcn jitlnmmcn unb pccteiltcn

bann bic hetgeftellten ffiicmplare unter fid), um fie

jebtt auf eigne Jltdjiiiiiig jit »eriuertni. Solcher

Drudgefelifchaften finben fid) maiidjc Bcifpiele.

isine b'eftcmb }. B. in Bnfcl; iljr Sruder war Joh.
,5ttiheit, Scilhabtt tiiaien Bitdmnnn in Köln unb
»ßhtfcheiitlich 3oh. ober iltnton Sclncrget in 'Jlütu»

betg. liine anbre Sriidgejettf^oft in Bafel würbe
bnreh iloh. 'Snmbaih repTnienlirtt; bei itjr lieh 1498

unb fpätcr'SnlonSobiirget briidcn, bet and) gemein»

fchaftlid) mit 3bffe 'Babe unb jcon 'Belit in Bari«
ucrlrgte. (Sin dhniieher goB lomint !49<) in öeipäicj

uor. Beipnbrtb aebrifuthlich war ber Btriag auf ge»

mcinfch«fllichtSotlen in ,'5ran(reid;. 3old)er .Sontp«.

.
nieuetlng befianb bann aus Sruder unb 'Berlcget

ober an« .sroei ober mehreren Bcrtegern. Jilemi ein
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))u(f|bSnblei ben Xructer mit einem üuftraq »er- fibiebelod )u ((leiiben ^ctiien. ^ur in einjelnen

iab, fo fnote man ebenfaDe, bafi er ben X rüder RäQen gaben ^robe Serlegei ben bebeutenbften Sucb^
• oerlegt« b«be, fein •Serleget* fei. 3m 1.5. unb füfirern einen' Siobatt »on ibwn Scjügen. (Sin ia=

au<b im id 3“btb' mirb oft auf ben Xruden nur benprtiS mar unbetannt, unb ber Suibbanbfer fuibte

bcr Iruder genannt, roöbrenb bet roirllidje 8er- feine fflare fpäter fo »orteilboft mie mögli(^ 3u »er=

leger oöllig perf<broiegen roirb. ®er Xrudcr bebiell roerten. Slbet bab mor immer nur ein ffeiner Jcif

neben feinem Xrudertobn ben 3“f<b“B. ken et in ' ber Sü^erfdufet, bie ft<b befonberb in ber iReforma»

feinem eignen Siuben perroertete, bie Duette oielet i tionSjeit gemaltig »ermebrten. §ier trot alb miib
IRiftbriu^. Stuf eigne Sieibnung bergeftettte 8üdier ' tigfter 8ermitt(er beb Slbfabeb bie Aolportage, ber

iuditen bie Xruder entroeber einjefn ju »erroerten,
,
äsjanbcr= unb $auriemertef|r, ein, bie befonberb für

ober fie boten fie in ffSortien ober in ganjen Stuffngen populäre SIrtitel bie größten (Srfolge ersielte. StUeb

ben SBudifübtern »um änfauf an, 3» geföbrlidien reifte;8riefmaIet,Äortenmo(ber,8riefbtudet(8tief<,

.•feiten, roenn eb fi(b um Sdiriften bonbelte, beren liiteme, gleich tflugf(briften) butchiogcn alb »Sriefr

8eanftanbung poraubjufeben mar, lieb man aub^ träger« unb «itunftträger« bab Sanb, befonberb bie

roärtb unb unter faifcher 5<tma brudcn, pon Scipjig Stürnberger. Sogar fcrbftpcrlegenbe (belehrte gingen
nub (.8.inS0ittenberg,(Silenburg ic. Xie eigentlichen mit ihren 8üchem felbft unb burch ihre Slngehorigen
itcrtreibcr bet fiitteratur maren bie ®uchführer, bie houfieten. Stach bemSfat« *<tm bab Ghonj'tt'f'höjt
bebeutenbften berfclben jugleich 8erleger. Solche

|

auf ben SReffen. Xer gefchäftliche Sorteil, ben ein

toaren biefioburgerinSIUruberg (1472-1540), mclche möglichft oielfeitigeb Säger gemährte, führte fchon

burch ihren großartigen ClefchäftobettiebSiürnbergge' im 15. ftgju, baß bie Seneger ihre SIrtifel

miffennaßtn(um.3tntt‘>iP>otltbeb8uchhanbelbma(h‘
I

gegenfeitig aubtaufchten. Xiefeb Stechen ober

teil. Sieben ihrenifeht bebeutenben Serlag unb eigner Chgogieren gefchohmeift nai bet 8allenfchnut ,

Xruderei(außetbemließenrie auchaubmärtb btuden) b. h- batten^ ober rtebmeife, bei Kleinfram mohl aub^
batten fie auch 'm großeb Sortimentbgefchäft, »er: nahmblob. SButbe hier anfangb Oleichfthäbung por

inittelftbeffen fiebefonberb ben italienifchenitlaffifer« aubgefeßt, fo änberte fich bab, alb bie Slieberlcin

»erlag ocrtrieben SlntonRoburger hatte in Siotibjroci ber für ihren mertootlem Setlag fpäter bob brci

Siiebetlagen, in Spon eine für ben italienifchen unb bib fünffache Duantum beb beutfchen Serlagb beaii

ipanifchen Setleht, bann folche in SSien, Ofen, Sto.- fpruchten unb auch erhielten. Slatürlich tonnten nur
tau, Sreblau. ^n Sertehr burch Sleifenbe, burch folche Suchhänbler changieren, bie felbft Serlag auf

Sermittelung oon (Seiftlichen unb Srioatleuten er. bie SWeffe brachten; bie reinen Sudbführet mÜBtcn
itredtefiih auch aufSiolen, Slorbbeutfchlanb :c. ' har laufen, mie auch bem reinen Serleger mit Xaufch
Sitdmann in Sföln unb anlroetpen (ca. 1.510— 50)

|

nicht gebient fein tonnte. Übrigenb mürben, obgleich

hatte Ofefchäftboertchr mit ©nglonb, Sübbeutfchlanb,
|

bet 8. nie jünftig geroefen ift, geroiffe Schranlen mit
ber Schrocij, SSarib. 8on Seip'jig aub, mo Sudifühtet großer (Siferfucht eingcholten. Stubroörtigc Such'
icit 1480 nachjumeifen finb, beftanben fchon in ben hänblet burftcn nie in frembe Steife einbtingen, in

ooer 3ohren beb 15. 3<>hth. meitreichenbe Serbin' ben Süleßpläßen nur roährtnb bet SHeffe offene Säbcn
bungen nach SRagbebutg, ^rag, im Slnfnng beb 16. halten; Suchbrudet burften nur mit felbftgcbrudten

.lahrh. nach 3>anjig, über Sreblou noch ^olen, Un; Strtileln, Sücherltämet ober Slntiquare nur mit oU
garn, Siebenbürgen.

,

ten unb gcbunbenen Süchem, Siffertationenhänbtcr
SBie fchon bie Sianbfchriftenhänblcr, befuchten auch ><ur mit kleinlitterotur unb Büchern non nicht mehr

bie Suchhänbler im 3"t'eoif« <hoeh abfaßeb bie
j

alb jroölf Bogen Umfang hanbeln (in %latib burften

SReffen unb 3ahrmärtte, melche fämtlich einen gC' fcßonbie unoereibcten löanbfchriftenhänbler fein Bu4
roiffermaßen beftimmtcn, nach Sänbetn unb Sanb- »erlaufen, bab mehr alb loSoub roett mar). Stur bie

fchaften abgegremten Sunbentreib boten. Sobcjogen ' Bucßbinbet ließen fich troß langer Sämpfc ben £ian:

bi» Seipiiget Buchhänblct bie IReffcn unb SRärttc ju bei mit Salcnbem, Schul« unb (Srbauungbbüchorn
Bteblauunb JU BofenfchonimSlufang be«16,3ohrh., nicht entreißen. Xiejenigen lleinen Büchethänbicr,

befonberb aber bie8«ler=iS<»iI*meffebebbena(hbnrten für melche fich ber SMeßbefiich nicht lohnte, bejogeii

Slaumbutg; bie Breblmicr roaten regelmäßige Be« ihren Bebarf oon ©roßfortimenten. Deren eb »et

fucher bet Sleißer SRärlte. Xie roichtigften roarcii bie fdjicbene gab. Xet bebeutenbfte biefet Buchfülirer,

SReffen ju Jfranifutt n. SH., feit ben 70er 3nhten melche ein möglichft oielfeitigeb Saget behufb SBei

beb 15. 3abrh., rocichc fich JU einem SBcltbüchemiarlt teroerlaufb an anbre anlegten, mar ®eorg SBitter

entmidelten. Xorthin tarnen bie Buchhönbler aub in Slugbburg. Gr hotte neben feinem .fiauptgefchäft

ben michtigften Sönbern: 3talien, fytaiifrei^, Siie« noch ein Soger in SBien unb einen StgenteirfSoiii

berlanbe IC, SHehr für ben beutfchen unb bftlichen miffionär, institor) in Tübingen. (Sr mar bet erfte,

Büchermorlt roaten bieScipjiger SJiefftn, beren Be« roelchetC^erbfl 1664) einen gebrudtenSotalog bet oon
iug feit 1493 ficßec nochroeibbat ift. Stuf ben SReffen i ihm oon bet SReffe gebrochten artilel oubgeib; hier

legten bie Buchhänbler ihre SBaten oub, ober fie fcblu« ! aub entroidelte fiih cinerfeitb bet SReßtatalog, anbet
gen bie Jitelblätter ober Setjcichniffe ihrer Borräte feitb bie Sitte ber Buchfühter, Satatoge über ihr

on. Senfationette Steiiigteiten lourben m ben Stro« Saget ju bruden, in melche gelegentlich ituch ber Be«
ßen oubgetufen, unb bem Bertrich lleinercr Schriften flanb ongetaufter Bibliotheten aufgenommen mürbe,
loibmeten fich Stoffen oon SHäimcm, SBcibem unb unb in ihre flunbentreife «u oerbreiten.
Hinbem. -tiierhin tomen bie ©elchrtcn, um für fuh 3)ie Blüte beb granifurter ffleltbüchermorftef

unb ihre greunbe (Sintäufe ju machen, Buchhänbler, bouerte taum ein 3ahthunhert. ®at bet 8. jener

um ihre Borräte ju ergänjcii unb ju erneuern. Ste- 3cit noch oußen gemiffemiaßen fobmopolitifch, in

benbei pflegten bie Buchhänbler gelegentli^ ihrer feiner inncmölieberung unioerfeH geroefen, fo tonn«

(Sefchäftbreifen Briefe, Zahlungen unb fonftige Öc= ten hoch biefe ucfprünglicgen 3uftän'bc ouf bie Xauet
fchäfte ber ©eiehrten ju beforgen, befonberb aber oet' • nicht aufrecht erholten roerben, alb bie Stationollittc«

mittelten fie bebeutenbe Bopierlicferungcn non Süb« raturen bcr einjelnen Sänber ihre Selbftanbigleit

nach Storbbeutfcblanb unb loeitcr. BeVtauft lourbc gegenüber bem früher allgemein herrfchenben Sateiii

in ber frühften 3eit an §änbler unb Brioatc unter:
[
errungen hatten unb in ben einjelnen Säubern nach
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unb na(^ me^t litterarifcbe Grf($einun(;en auftauib< fiiil (tebca(^t ^at', fi^Ieditittg, auib o^nt $rioi{e>

tcn alb itä^renb beb 'DlUtelalteeb in ganj CutO))a. gium, nur unter iteobaAtung fe^i einfad^er Sönn>
(Sb geftalteten fic^ na<4 ben Sbnbern gefcbiebene Ii($(eiten unterfagt; b(og bei ben Xublänbetn mar
(ärupptn, unb bamit entflanb ber nationale 'S., roel< ©egcnfeitigleit gegen fä*fif(^e Untert^anen Vebin-
<4er internationale Sejie^ungen meift nur noi$ burt() guiig. :3)ie Süi^erfoinmiffian in Seipjig Ijatte $ro>
-SennittelungcinjelnemefAaftb^&ufetmeitetpflegte. totou übetbie sut(Sinjei(^nung in babfelbe angemel>
Xiefe (rntmidelung Iiatte ii^ren (Srunb nic^t fomo^l beten Süi^er )u führen, unb bi'efe (Sinjeidnung ^atte

in nationalem Semu^ftin ober SebSrfnib alb oiel- biefelbe reditlK^e SSirtung, alb menn ein vrioilegium
mehr in bem llmftanb, baft bie @taatbgemalt fe^r ermotben roorben robre. ©leicpjtitig mürbe aOenbie
balo but(§ pre6gefef;li(^e Scftimmungen, perfc^ieben Seipjigtr SReffcn befui^nben »u^banblem bie Se.-

nacf) ben perMiebenen Sänbem, bem S. ber einjel* fugnib erteilt, eine aub jmei tieipjiger, einem anbem
iten SinbCT unb Staaten befonbere Sahnen anmieb, tä4r<f4<n »nb feibb aublbnbifiiten %U(^^bnblem bc=

unb in biefer Serctnjelung bilbeten fub bann audi fte^enbe Xeputation ju matilen, um bab gemein ^

uerfAitbene Organifationen. Son ^ranifurt blieben Uaftli((ic Sefte beb Sut^^nbelb inb Suge jü fafftn.

3ue^ bie >b<9> °ib naq iStfc^einen beb 3nbeb mürbe bicfe Xcputation nur in oereinjelten

erften Index librorum probibitonim in ben 70er JäHen berufen, fo j. S. 1778. (Sine aubbtti, nur
3abren beb 16. bie beutUe Sitteratur jum 2eip)iger, Siubbbnblem 1811 3ur 8eguta(btung ber

grofien Xeil non ^lolien aubgeftploffen mar. Xen non ber fbc^fif^en Jlegierung beobfii^tigten >!8er>

Italienern folgten halb bie fton«Bflf(ben öuepliänbi befferungboorftbliige« gemäftlte Xeputotion ertlärte

(er, unb fo blieb, abgtfeben non ben 'lüeberianbem, fi(^ aub eignet ^(btooUtommenbcit permanent unb
ber^üc^ermorft auf biebeutfibetiitteratur befd)rän(t. mürbe au(p offijieD alb 3tertretung beb iOu(fibanbelb

Xet beutftgeS. entmidelte ftcb nun felbftänbig anertannt. Unter bem (Sinflub ber Stürme ber 3u(i-

mciter. 9ib in bie neuere 3eit bauerte ber oben ge- reoolution non 1830 entmidelte fufi aub biefer Xe-
fcgilberte Scrfebr, ber *efu(b bet SRcffen )u Jranf- putation bet herein ber Sut^bänblet ju Seipjig.

furt a. 3H. unb ju Seipjig, ber Subtaujib ber auf bie Xie gefcgilberte 3ie(^tbunfi(l|etbeit, bie Scbitanen,
-Meffen gefübrtcn Serlagbartifel. Xer Umfag unb melcben ber aubmartige S. burt^ bie in Äronffurt
bie banacb ju bemeffenben Xnfcgaffungen liefen non a. W. eingefegte laifetlicbe SbüigeTfommiffion aub-
einet Sleffe Mb jur anbem. Äommiffionbfenbungen gefegt mar, roobl au(b betUmflanb, ba| bie norb-
(ommen erft fpat oot. Xie Staatbgemalt, Scict)b- beutftgenSerleger in 2rtniitfurt für ihren mertnollern

rtgierung fomofil alb Xertilorialrtgietungen, legte Verlag (ein gcnUgenbeb Hgutoalent mehr fanben,

auf bem @e6iet ber Serroaltung burih 3<ofut unb bann au<h bie Schioicrigteit, leibe Stegpläge ju be-

gtmerblitbe Sorfrhriften ber meitern ISntmidelung fuchcn (bie 5mn(furler f^aflcnmcfft mar um 1711
beb Suihhanbelb fernere fheffeln an. Xie 1560 ein- non Sonntag 3ubila auf Sonntag Ouartmobogeniti
gefegte (aiferlide Sücherfommifrion in f^antfurt, netlegt unb babur<h ber beginn bet beiben Cfter-

bie erft nur fibfalifthem 3ntereffe biente, inbem fle meffen ju nage aneinanber gcrüdt morben, alb bafe

bie Sinlieferung ber für ißtinilegien ju liefernben bie Slorbbeulfditn bie ^ranfjurter noch begucm hat-

Sfiichtejemplare übermachte, entmictelte ficg halb ju ten bejiehen (önnen), führten ju bem Cntfchlug ber

einer laftigen allgemeinm üufftchtbbehärbe. Huch hb^notragenbern norbbeutfcgen, befonberb Seipjiger

nach ber rechtlichen Seite hin mar bie Soge troftlob. unb Säetltner, Serleger, ben Sefuch bet 5ton(furter
Xer Setleger mar faft überall, mo er ficg nicht ein SNeffenjanj einjuftellen.

Srinilegium aubmirten (onnte, nBQig rechtlob, unb Xie «ubführung biefeb Sefchluffeb erfolgte, nach-

felbft btefe ^rinilegien, meift nur mit groger Stühe bem fcgon früher einjelne meggeblieben moren, aO-

unb bebeutenbem ftoftenaufmanb ju erlangen unb gemein in ber granlfurter j^aftenmeffe 1764 mittelb

nur auf menige 3ohte erteilt, ermiefen ftch nocb baju eineb fBrmlichen SIbfagebrtefb an ^eantfurt a. Sl.,

häufig alb mirfungblob. Somie ein Such etfchien, butch melcgen bie Setecligten jugleichcrtiarten, bag
roel^eb fich ju einet geminnbringenben Spelulation fle non ba an nur noch bte Seipjtger Neffen befuchen

eignete, oetuel eb ben ßanben bet Jlachbtucfer, bie mürben. Xomit mürbe ju gleidier 3eit ber ftch nun
nicht nur bei ben meinen Xerritorialregierungen, fchnell noDjiehenbc Übergang beb Xaufchgefchaftb ju

jonbern felbg in Siien 3chiig, hier ccnb ba fogarlSr- bem non nun an eintrctenben Sechnungbgefchaft an-

cnunterung fanben. Schm t'uther hatte, freilich um- gebahnt.

fonft, gegen ben htachbrccd gcfchrccben, mie ficg auch Sebütfnib, gegen manche Übelftdnbe, nor
bei ihm bie elften Slnbeutungen ber 3hee beb Ur- adern gegen ben Ütaehbrud anmfampfen, führte ju

heberrechtb finben. Xer erfte non aden bculfchen Scrfucgen bucbhanblerifcher Sereimgungen. Xie
Staaten, melcher einen erträglichen Slechtbjuftanb

;

Spuren eineb foliben Sereinb finben fich fcgon ein-

für ben S. fdhuf, mar Itutfaqfen. Schon unterm ' mal im 17. 3aheh. ohne belonnten Stfolg. Sincn
37. Sebt. 16% Regien gier bab >Stanbat miber ar

;

neuen Sntauf nagm 1766 bet tgatlraftige Sh>l<pp
getliche Schriften ic., ingleicgen non Senfur unb IBrabmub Sleicb (geb. 1. Xej. 1717 ju Saubaeg in

benen prinilegirten, auch hem 9tachbru({ berer prini- ber SBetterau, feit 1763 Xeilgaber ber Sleibmann-
legirten Süc^er ic.

,
melcgeb ben ülachbrud auch fol- [egen Sucgganblung [Sleibmannb (geben u. Steicgl

eger ntegt pnnilegierten Segriften, bie »ber Serlegct ln Seipjig, geft 3. Xej. 1787) bureg dltünbung ber

non ben Sutorenreblicgermtife an fieg gebracht ,ner- »Sucgganblunabgefedfcgaft*. Xob Orunbgefeg ber-

bot. Subfügrung biefeb Sianbatb mie beb ganjen felben mürbe fogleicg non 66 ber angefehenften

Sücgermefenb lag ber (urfäigfifchen >Sü(het(ommi|- men unterjeiegnet, mit Subnagme non 7 fübbeutfegen,

fion ' ob, beten ginfegung in babfelbe 3agr fallt mie einet Segmeijet unb einerftopengagener lauter norb-

bie ber (aifcrlicgen in granifurt. Xureg trab lur- beutfegen. Xiefe Sereinigung gatte hauptfacglicg bie

iaegfifege Slanbot, »ben S. betreffenb«, nom 18. Xej. Sefümpfung beb Olacgbriidb alb beb $ouptübelb inb

1773 mürbe bann bet IRacgbrud adet non in- unb Suge gefag't, fuegte aber aueg gegen anbre gefegaft-

aubianbifcgen Sucggänblem in ben faegftfegen San- liege Segaben unb Stigbrauege notjugegen; boeg

ben gebrudten Sücgier, beten Serlagbrccgt -berSudi- fegeint fie niegt lange beftanben ju gaben, mie fte eb

hanbler non bem Scgriftfteller in reblicger 'lüeife an mieg niegt ju bebeutfamerSJirffamfeit bringen (onnte



ö74 Sjlichnanbcl (Öe|(^ärt»b«trie6 bc« bfutj(<ien Bu(^banbel«j.

— dflnj notürlidi; ofint ftnatlicbe Slitbilfe tonr bo

nidjt^ )u crrcicbon, utib biefer ftanbcn bie (noäbnten

iierbaUntffe enlfleiitn. iöauptfadiliib Gclei(bteruna

be» jlbrcdbnungfroftens txjroecfien bie burd) 4?aul

Wottbelf Kummer in fieipMg 1792 unb burd) Karl

(Sbriftian ßoroatb oon ilotebom u. a, 1797 gegrünt

beten 9(bredinung«anftalten. Siefultatloe blieb au<b

ber burcb genannten $<arDatb unb Cücorg ^aa<bim
(’iöf^cn in Seipjig 1S04 bebuf« Slb)(^ffung pon
geid)äftli(ben SÜBbräudien angeregte vertrag ber

lKu<bbänbler über einige Wegen ftdnbe ibrcb vanbelä

.

ttmaS lEauembeb loürbe erft in bem au» bem tior

natbiiben Slbredimmgöinftitut, einem ®rioatunter:

nehmen, bemorgcgangenenSlbrjcnnerein berbeuti
icbtn Sudlbäiiblcr gefiftaffen. liefer Slerein, ge^

grimbet in ber Dflermej|e lH2ö bauptiätblidl aut

ilnregung griebr. Gampei Pon Diürnberg unb .^lor

patb» oon $ot»bam, umfaßt ;mar nidit bie Wefaint

beit ber beutfdien ^uibbanblungen (^ütglieber5abl
bei ber dtegrünbung litl [foft nur Stubroortige, bie

Seiptiger fibloffen (id) erft nad) unb nach anl, Cfter^

meffe 1885: 1519^ unb übt birelten Ginflufe aller:

binge nur auf feine Stitglieber; boib erftredt fub
feine Süirlfamleit über ben ganjen beutfeben ba

bie grobe Dlebrjobl ber bebcutenbem Weftbäfte unb
bie einflubreiöben b'eipiiger Kommiffionäre faft au«:

nabmeio« ihm angeboren. Sein ^roed ift nadi bem
neueften Statut: t'ftege unb Sbrberung beb Jüobl»
iontie Sertretung ber ^ntereifen bc» beutitben Suib'
hnnbel» im allgemeinen unb feiner ilngebbrigcn im
loeiteften Umfang. *om Slnfang feine» Üefteben»
an in erfolgreirtjer SBeife buriti ätnregungen bei ben

fraltoren ber Weiebgebung unb Serroaltung unb
burib iveftfteBung ber gefdtdftliibcnUfancen toirlenb,

hat ficb ber iförfenuerein um bie Gntinidelung be«
buibbänblcrijiben reditlitbcn unb geftbäflliiben 8er
febr» unbeftreitbare verbienfte enoorben. Htmtliibe»

Crgan be» Serein» ift ba» -Sorfenblatt für ben
beutfeben 8. unb bie mit ihm nenoanbten Wefdiäft»:
tioeige-, tugleieb bo8 loidjtigfte Jtnteigeorgan be»
öiubbanbel» ben fflefibäftbgenoffen gegenüber. Tie
in ben ^fabren 1834—36 in fieipug öl» jtftienunter:

nehmen mit bebeutenber Unterflübung oon feiten

ber löniglitb fäibfifdien Sfegierung erbaute beutidie

'Kiubhänblerbörfe, feit mehreren ^fahren alleinige»

Gigentum be» 8brfenoerein», loirb in fiiriein burd)

ein neue» beutf^e» 8u(bbänbletbmi» erfebt roerben.

Xie 8ibliotbel be» 8örfenoerein», loeltbe alle» fam-
melt, roa» fub auf 8. unb .ffiilfsgerocrbe bejiebt,

idhlte Cflern 1.885 über 76 xi iiim Teil bönberei^e
Summern 3n ber neueften .^feit bat fid) Sdiritt
für Sd)ritt mit biefer Gntroidelung bud)bänbleri>

t<bet 8creinigung bie V'itleratur an l,4nhl unb SBert

gehoben, unb Töatfa^en bemeifen, bob bie beroot:

ragenbften ibirmen niibt mehr nur bem »©eftbäft>
uaibjagen, ionbern in aufopfernber SHeife, burd) bie

»erebelnbe JHaibt berbitteratur beftimmt, niubbercn
höbere 3mede tu erfüflen beftrebt finb.

giifibiifibbetricb kr» bcMfilien 8uibb<nkrl».

ISie ,‘fnieige, in roelibe (ftreng genommen nur in

'Teutftblanb) ber heutige 8. terfäüt, finb fdion am
Gingang bejeiibnet. Seine 8erlag»banblungen, b. h.

ioltbe, bie fub nur mit bem 8crtrieb eignen 8erlag»

befaffen, befiehen erft, feit bie norbbeutftben 8ucb
bdnbler ben 8efiub ber Jvrantfurter JBeffe aufhoben.

Sie beteiligten 8crlag?banblungen, bie man mub
Settobanblungen nannte, oertiitelen nun barauf,

'.tlrtifel fremben 8erlng» tu neguirieren unb tu oer:

treiben; bann loaren fie autb nid)t mehr genötigt,

bie dliefien abturoarten, um für ihren neuen 8crlag

Slbfnb tu oermitteln, fie goben oielmebr ihre Sfrtilel

geioöbnlitb fogleid) natb bereu Grf<beinen au», faben

fitb aber bierbunb auig genötigt, Kommiffionbfen'
bungen ju maiben, rooburtb ba» beute beftebenbe

Seuigfeit»! unb i\ condition- Wefebä^ angebabnt
lourbe. Um nun ben 8ejug ihrer Jtrtifel audg auBer
ben dKeffen tu erlciibtern, errid)teten oiele ber nicht

on Kommifftonöplöben bomitilierenben 9Jetto unb
anbem 8eTlag»banblungen bei beftimmten firmen
an Kommiffu>h»pläben, faft au»f(blieblicb in oeiptig,

8u»Iieferung»lager, toie folibe bi» in bie Glegeitmart

oiclfaib noch befteben unb mefentlicb tur Gideitbte

rung unb 8efd)leunigung be» verfebr» ber 8erleger

felbft beitragen. Ser SortimentSbanbel be-

faBt {ich mit bem Sertrieb an ba» 8ublitum. Seine
Sorttmcnt»banbIungen, b. b- foicbe, bie gar leinen

eignen 8erlag führten (fte bauptfäiblicb finb unter

ber früher übiitben 8eteicbnung •8u(l)fübrtr ;u oer:

fteben), gab e» fdion im 16. ^afirb. Sie machten,

mie bemerlt , ihre Gtniäufe auf ben SReffen ober be:

togcti ihren 8ebarf oon grobem 8ud)banblungen,
roelcbe X'ager ^emben Serlag» hielten. Sie legten

ficb ihre Vorräte nicht nur "nach oorliegcnben 8e:
ftellungen nn, fonbern fte aeguirierten bie Slrtifel,

für bie fte Vcnoenbimg tu haben glaubten, in einer
'

nach bem mutmablicb tu enoartenben Shfa» gefebäb:
' ten Sntabf. ^ierbureb entftanben bie bamaligen
feften Sortiment»lager. Wegenroärtig befebränft fid)

ber Sortiment»bnnbcl im ganten auf ben Sertrieb

oon flieuigleiten unb gortfebungen ,
berort, bafi äU

tere Srtilel in ber Segel nur auf oit»brüdlicbc Se-
fieOung befebafft roerben. Ser oon ben Sortiment»-

banblungcn früher geübte Webraueb, Sibliotbeleit

antutaufen unb tu oereintcln, ift fegt nbgelommen.

Siefer Wcitbäft»troeig ift übetgegangen an bie (rei-

nen) Sntiguariatöbiicbbanblungen unb, roa»

ben Änlauf oon Sartien unb ganten Sluflagereften

betrifft, an ba» mobernc Sfntiguariat, roclcb

Icbterc» auch ba» Gbangcgefdiäft roieber aufgetiotn

men hat. Seibc 3>»e'8e »e® Slntiguariat» roirlen

bauptiäcblid) burd) Kataloge unb betreiben ihr He-

fibäft faft nur gegen bar. Sa» butbhänbleriiibr

Komtttif)ion8g'ertbäft, beffen Slnföngc fdion im

erftcii Siertel be» 16. 3abrb. erfebeinen, ift nitbt tu

oerroecbicln mit ber SJirffomleit be» lauftnännifcben

Kommifftonär», ebenforoenig mit bem Äommiffion»-
oerlag ober bem Wefebaft, toelcbe» ftcb au» ben oon

ben Serlegern ben Sortimentern gemachten Sem:
miiTtonofcnbiingen entroidell. Ser bucbbönblerifdie

•Kommiffionär befomt alle Wefebäfte feine» Äommit:
tenten om Kommiffton»plab. Gr ift geroiffermafien

ber (Henerolbeoolltnätbtigte , nebenbei ber geftbaft-

liebe Sertrauenömanii feine» Kommittenten unb eine

fo roiebtige iDiittelöperfon, boft leine bebeutenbeBujb-
hanblung in Seutfcblanb beftehen lann, obneroenig-

ften» in Seiptia, bem .t>aupttonttnitfton»plab, einen

ieften Kommifftonär tu haben. KommiffionSbueb
hnnblungen gab e» in Seiptig 1791; 29 (barunter

aber 1 iifutbbinber unb 2 .Knufleute); 1840: 78;

8ttfattgl8a5: 133 (mit 5747Kommittenten). Silber

bem gab e» IH-cS Rommürtonäre: in 8erlin 34 (315

Kommittentenl, in Srag 11 flll Kommittenten), in

Stuttgart 15 (430 KommitlcnteiO, in SMen 39 (610
Kommittenlcn), in Süricb 5 (96 Kommittenten).
Sec Gfang be» beutfeben bucbhönblerifcben

(Sefdiäft» ift in allgemeinen Umriffen folgenber.

SlennOerSerlegerfub naebSrüfung aUeceinfcblagen:

ben Serhdltniife, bie oft für ben ganten Grfolg ent-

febeibenb ift unb baber einen nidft geringen Oira'b »on
Umfiebt unb umfnffenber Silbung erfofbert, für ein



575^ud;t)anbe[ (0ejd)«ft«betcieb b«S beutii^en aiicbbanbef«).

ÜStrladJuiiUrneftiiii» ciitfcbisben b«t. fo MUeftl er

iiötiflenfoU« mit 6em?liitor cinübereinfommen (8er--

laobuertrag, Serlajtbfontralt), {temb^nlifb fdbrtftlicb,

ab. bcmtetben finb bet Setrna bc« öonoratb,
bie 3<>biunobtermine, bie @röbe ber 8ufluge, oft

au4 S°™ot, 2)rud uitb ttiibere 8u«ftattun{t, bie

3cit beb ttr|(beinen« unb bie SJebiiigungen an(ie=

fUbrt, unter mellten ber 8er(e{|tr mitb für bie m^=
lieben fünftigen Muflagen beb 8uibeb bab 8erlagb:

recht ermerben foK (f. SluflageV 3u»>eiten trägt

nub ber ScfiriftfleBet einen leil ber «often, ober er

lägt fein 8;ert gmi; auf eigne Aoften bructen unb
gibt eb bem Suebbänbrer gegen eine oerl)oltnibmä=

Hige ^roDifton ,utm Vertrieb in Sommiffion (ftom^
miffionbocrlag'). (Snblicb tonn auib bet Siitor

bae ffiert, beffen ^erftellung er ouf eigne Jtoften be-

forgte, in Selbftoerlag unb Sclbftoertrieb nebmen,
roab ober bäcbftenb etroo bei Sebriften oon blobem
sjofnlintereffe, bie einen engen xreib für ihren Xe»
bit haben, jioectmäbig fein fann. 9lad 8oUenbung
beb Sterfb erfolgt geioöbnlicb bet 8erfanb nib 8 o <

uität (8euigleit) an bie Sortimentebu^bönbler.
3u ben ®ertriebbmitte[n beb Setiegerb gehören no<

mentli^ SInnoncen in öffentlichen 8Iättem ober f^aib^

ceitfebriften, ^rofpelte, HJIalate unb fjtobehefte, tep-

tere namentlich behufb ^mmlung oon @ubflrip>
tionen (Unterjei^nungen jum äinlnuf), einerjuin
üertrieb oon ben in fiieferungen etfebeinenben ©er-
fen feht beliebten Ufanee; tebtereb gefebiebt meift

bureb befonbere fHeifenbe unb loirb namentlich »on
einer jlnjahl oon 8eclagbhanblungen, melcbe ben
8erlag populärer ober populär < loiffenfcbaftlicber

Vitterofur futtmeren, geübt, inbem biefe für bie

Siubführung ber bureb Sieifenbe geroonnenen 3ub>
itriptionen (ich entioeber ber Sermittclung beb 3ot=
timentbbucbhanbelb ober eigenb bafUt etablierter

(i^pebitionen ober JIgenturen bebienen. Dlacbbeftel^

lungen loie anbre Söeftellungen mochtberSortimentb;
bucbhünbler meift bureb offene > Verlang,ccttcl , bie

ben äeg übcrSeipjig unb bureb bie bortigen Hommif:
fionäre jum Serlcgcr nehmen. ®iefe SSerlangjettc!

mie au^ ^rofpelte, Sie^nungbpapiere ic. loerben

beim ßintreffen in Seipug (uno Berlin) auf bie 8c>
ftellanftolt für Sucbhänblerpapietc (fJrioatpoften bet

betreffenben ftorporationeni eingeliefert, nieicbe fie

iortiert unb ben betreffenben Äommijfionären bet

•Jbreifaten juflellt. ®ie Siaebbeftellungen gefebeben

entmeber >ä conilitioii'. b. b- mit bem 8ebing, ben
unabgefekten Xeil beefjefteUung mieber- remittieren

(an ben 8erfeger gurüdgeben) ju bfirfen, ober >für

fefte iNeebnung«, metcher 9(ubbrud ben Sillen beb

8eflel(erb tunbthut, bab 8eftellte unbcbingl ju bc--

halten. 3)en lirfolg beb Unternebmenb lernt berSer>
leger im allgemeinen oft erft nach fahren fennen;

benn fafi immer toitb 5u bet näcbften 8u(bbänblet!
meffe in Seipjig (Cftermeffe jebeii (fabtb) unb 3U
anbern 3eiten ein mehr ober nünber grober Xeil ber

oerfanbten Cremplate alb unoerfauft niiebet jutüd^
tommen ober olb libponenben (unoerloufte unb
nicht (ablbare Sare) in ben Sfiagajinen ber Sorti'

mentebucbhanblungen jum Verlauf jurüdbleiben,

unb erft nachbem er leptere überall cingetufen unb
oon oHerroärtb jurüdempfangen hat, ift bet Setleger

im ftanbe, ein fefteb (befc^ftbrefultat ju ermit"

teln. Cb gibt natürlich auib anbre Oefcbäftbnieifen:

lübfehen oon 9looofenbungen, Ciefernng nur in fe>

fter jlechnung :e.; bab richiet fub noch bet datier

beb betreffenben Wefebättb. I;ie meiflen Seringb
bucbhanblungen geben Serjeiebniffe ihrer Serlagb-

artifel (Serfagbtataloge) aub, bie f>e oon 3eit

JU Seit erneuern. Ter übliche Ärebit, ben ber

beutfebe Serlagbbuchhänbler ben foliben Sortimentb
bucbbänblern gemährt, erftredt fcch barouf, boj alleo,

roob jroifeben 1. San. unb 31. 2>ej. oertangt unb ge
fanbt roitb, in ber näcbften Seipjiger Dfterineffe ober
überhoupt jut 3eit beb näcbften Slbteebnungbtenninb
jur »äibteebnung« fommen ober falbiert roerben foll.

ffüt feine SemiiVuflen unb alb Crfnb bet bureb Öen
(fjefchäftbbetrieb unocrmeiblicb entftebenben, nicht

unbeträchtlichen Spefen erhält ber Sortimenter oon
bem Setleget einen beftimmten Jlabott.

Tie 3abl bet mit fieipjig in regelmäbiget Serbin^
bung ftebenben Sucbbanblungen (einfcblieblicb bet

' in üeipjig bomijilierenben) betrug;

im 1701 ISIO 187.7 anfaitg I8i5

«3 141S ,H»n 6304 »iiiliCiaiiMunBfn

in 146 402 1007 1473 Ortftl.

Taoon befonben fcch

im ;)a^T 1791 1B40 H7l Vnfang 1885

m ^ipiig .V) 117 292 514

• 9xiln 30 104 444 593
• iakn 21 42 110 175

• Stuttgari 3 30 10»

;

Sugetbem gibt eb noch «tne nicht unbettncbtlicbe

3abl foicber Sucfihanblungen, melcbe in Üeiptig iei<

I

neu Kommifftonär haben, meil ihr Serlebr nicht be

;

oeutenb genug ift, bie bähet ihren Sebarf meift oub

I

jioeiter $anb bejieben.

einen Überblid bet littcrarifcben Srobuftion
Teutfcblanbb, foroeit foicbe in ben regelmähigen bu^
hänbletijchen Setleht gelangt, geben folgenbe 3ah
len. Cb erfebienen

:

1570 1600 1618 1650 1700 1750 1800 1840 1873 1884

291 791 129.3 725 951 1219 3335 6904 11.050 15.607 (Brrfr.

Sie in beneinielnenSahtenerfcbienenen Serie oer -

teilen ficb auf bie oetfebiebenen Sitteraturjnicige nach
Srojenten ber {9efamtprobuttion folgcnbermcifien

:

1570 10«
1618 J 1050 1750

l^ologic 40.3 42.0 49,1 41.5 44,0 •28.-*

riuTiSprubcnj 13.S 15,7 8.5 7,4 8,7 8.«

TOrbi)iii 4.8 4« 4,s 5,9 fl.« B.a

11,0 11,4 10.3 20.0 16,1 16.9

10,8 18,7 21,7 17.0 2-1.1 2»’.,8

Gdb&nlointnfit^fUii^ 0ttt. 3.8 3,9 3,7 5.9 2.9 8.7

OTuflf 4.n Xi 1.9 3,0 1.9 2,f

ferner in ben Sohren:

1800 1840 1873 1KS4

2.9 2.9 2.4 2.9

lUologir 10.» 18,1 10.5 9.4

3utilprubrni,6taatlioiftmf4)ft.9olitl( 7.» 5.9 8.-4 9.«

9Hrbtiin. lirtbcilTuiibr, . S.i 7,0 5,(1 6.0

91iihmöi(lni|t6aflcn . . . 4.8 4.» 5.1 5.4

8.4 l.o 4 1.0

3uArnbf((iriften. I?r6nnittrl 8,1 8.« 16.4 15.6

unb SdrrtumKunbt . 3.» 4.3 3.4 4 0

'^L'Utcf 6prai!((n unb Sitbeutfeti 3.1 4o 8.1 3.i

Or»grap^i( tc. . 9.7 lU 10,1 lO.t

ÜRatVinolif. VBremomir . 2w 1,4 1 e 1.4

fhrirgtroinoilibaft unb ipf(rb«{unb< 1.8 1.5 2.7 2,5

^anbrlltoifirnf boft . . . 1.« 1.0 2. 4.»

fDiffenfifKiftcn 2,7 5,4 5.0 2,7

unb ditgbtoinrnicboft 1.1 O.o 0.4 0.7

i>au4* unb Sanbnlrtiilnifl. Oattmbou 4 1 3.1 2.« 2.7«

€<bBimiif{m|dnifin(bc ffttfralur . 18.4 11.9 7,4 8.4

9?ilbc ib<Pünnr(au4f(bIif6(.9lribUrftUT) 1,7 2.3 1,7
}3..

TOufir 0,3 0.7 l.t

8orf9|<briHfn unb bfrmifÄplf 0,9 4.1 7.« 0.5

Ü6er bie 6uc^^änbleri|c^e)i



•j76 'ölld)f)anbel (in Cnalanb, Morbomerifa, Jänemarf K,).

Ziaitb M SmttaoMb I« HuMmk.
let «nalijc^e 4)., (eit 1654 im (Menufi bet itre6=

frei^eil, c'rt)ielt burdj eine ?!erocbnung bet .vtönigin

}(nna auifi (ieroübrlcifhmg be® litteroriic^en (Sigen;

tum® unb (root o^ne tSritiilcgien. «iä ju (5nbc be®

18. ;iobr6. gef(^a^ e« oft, bnfi bei bebeutcnbcn *ct=

lag»unteme^mungen ficb }ebn unb mebriturfibänbier

ocreinigten, um fte ouf geinein((bnftli((|e Höften ju

machen ; ba^er häufige® Sorfommen mebrertr ?ler<

leger ouf bem iitel umfoffenber is-erte. Slit bem
neuen Jobtbunbett übte bet roftbe Umfebroung ollet

metfontilen unb gemerbtidicn Thinge oud) auf Sen 6.

(einen (rinfluS ou«. Sofiaer Serttieb mürbe ijjrinjip,

unb nl® ^Kittel boju boten ftifl bie jluftionen (tnide

salcs). Ter britifÄe 8. mürbe ju einem roobten 8bt=

fcnfgiel unb trögt biefen ISbotattet jum Teil noi^

ieCt. eine Wenge fpetulotioer Kräfte menbeten fiep

bem 8. 3U, mit ihnen grofee .«opitolien. Tie .6ono=

rare ftiegen bei bet großen Wenge tonfurrierenber

llerlegcr in® UngIoubli(t)e. Ütber t« mürbe ou<^ für

icbermann, ber auf 8ilbung jlnfpnu^ maificn rooOte,

bie Stnfcboffung einet Süt^erfommlung unctlöftliib,

unb au® bem Wutterlonb oerbreitete fi(b biefe® 8e=

bürfni® übet bie Äolonien. G^e bet cigentlidie Jöert

be« 8u(be® cntfibieben roerben tonn, roitb eä nlä

Wobeartitel be® Tag® bet 'Jteulicit megen in Wenge
oertauft. Tie rei*en ^omilien, bie l'efetlub®, Cefes

tabinette unb Seiganftolten (circulating librarie»)

nehmen Taufenbe oon Grcmplaten in ben erficn Ta;
gen be« Grfit)einen®. Tic Sei^onftaltcn holten in

eignem Jntereffe batauf, bafe bie Criginalpreife rnftg»

lichft ho^ gefteOl metben, um bie gro^e ^njahl oon
l'rioaten, mellte ihre regelmäßige Hunbfihaft hüben,

oom Slntouf für fuh (cibft objuhatten. Ter 8erleger

macht feinen Koltlil fo, baß er für bie Höften Ser

ganzen Auflage bureß biefen ^rimärabfaß gebcett

mirb; ben ;Rcft bringt et oft feßon noch roenig ffloeßen

unter ben .t>ümmtr, Tie fo gemeiniglitß in Partien
oon 10, 21) unb mehr Gjemploten oerfteigerten 8ü=
(her treten hierauf in einen eignen 8ucßhänblerlret®

ein, in ben bet secuiul - haiiil ilealera (.fiänblet au®
iroeiter .öanb>, unb bie 8ücßet felbft in bie .Hlaffe bet

'ncoiiit-kanil Looks, bie nun in ben ckeap lists bem
itublitum )u geringem greifen nngeboten merben.

.(häufig tritt ber Snttquar an bie Steile ber Jluttionen

unb «eeonif-haml dealers; er touft Partien ju cr=

mäßigtem ^rei® oom 8etleget unb tongiert fte bann
in feincÄotaloge al® ftänbigeSlrtitel ein. Jfn Bonbon
gibt e® folcße^ntiquarbuißßänbler imgroßenStil,bei
benen mon non jebem guten roiffenfcßaftlicßen Jöert

iunerläfrig mehrere Grcmplareoorfinbet. Tabeiführt
boeß bet Verleget in feinen Satalogen für baS Jöert

ben Criginolpfei® unoeränbert fort. 3n Gnglanb ift

bie .öauptftaSt Bonbon ber ^entralpuntt be® 8ucß<
ßanbel®. Jtu« ben Sonbonet ^reffen geßen jährlich

iccit mehr 8ücßer hemot ol® au® ben übrigen Bonbem
be« britifeßen Jleieß«. Drforb unb Gombribge ner>

legen meiftnurtlafriftßeobettßeotogifcßeJöerte. Kaft
alle 8utßßänbler im Innern, in Scßottlanb unb in

3tlanb haben einen .«ommifftonär in Bonbon, ber
ihnen bie oerlangten Jöerfe in bet Siegel roöcßcntlid)

(oft auch täglich) überfeßiett. Umgefeßrt haben bie

Bonbonet 8erlcger in jeber bebeutenben Stabt bet

brei ocreinigten «Snigreieße Jtgenten. Jlnbre ol« bie

allgemein gültigen (aufmännifeßen Ufancen tenni

bef englifcße 8. nicht. Tie Cinfuht ftember Bittcra;

tut naeß Gnglanb mar gering, (olange bie ßoße
pierfteuer noeß beftanb; nneß beten JDegfall ßot fte fitß

bebeutenb geßoben; bcträcßtlicß iftaueß bie Jlu®fußc.

,3n Slorbamerita ift Set 8. äßnlicß organiftert

roic im Wutterlonb. Gin großer Teil be® Sertrieb®
mirb buriß bie Jtuttionen (trade salesi ocrmittelt,

mcicße in Jlem flott, flßilabelphin unb 8oflon jäht;

ließ tmeimal oSgeßalten merben unb aueß noeß bie

Stelle ber bcutfcßcnSucßhänblermeffen oertreten, in»

bem bei biefen ©etegenßeiten bie (?efeßäft«genof(eit

au® bem gansen meiten Snnb jufammenfommen,
Jlerbinbungen antnüpfen, Jlbrccßnung halten. Unter»

nehmungen enltteten :c. Gin großer Teil be« ame»
ritonifeßen flerlog® berußt aufSlacßbrucl englifeßer,

aueß beutfeßer Jöerte, für roelcße ein SIccßtSfcßub nodi

nießt 3u erlangen gemefen ift. J(m meiften blüht un»

ter ben bucßßänblcrifeßcn 8ertrieb®arten bo® .(lolpor;

tagegefebäft, fo feßt, baß ganse 8erlag®gefcßäfte
,
jo

gonse Bitteroturtmeige lebiglicß barauf berußen; no

mentlicß flnb c« bie fliegenben 8ueßhänblct (can-

Tasser»), roelcße olle Gifenbaßnsüge unb Tampffeßi jfe

auf allen Wahrten begleiten unb unter bem großen,

ftet® mecßfclnbcn Seifepublitum eine unbegreifliche

Waffe billiger Unterhaltungbleltttre abfehen. Ter
.tiauficrhanbcl ift bei ben ungeßeuem Gntfernungen
unb ber großen .^erftreulßeit bet Seoblfening in ben
roeftlicßen Tiftritten aueß in ber Tßot ber bi® jeßt

cintig mögliche JBeg 3Ut flerbreitung oon Bitteratur.

Ter ßollänbifcße 8. noßm, begünftigt buteß bie

unbefeßräntte flreßfreißeit, beten er fieß oon Jtnfang

an faft oßne llntcrbre^ung 3U erfreuen hatte, unb
infolge bet Tßätigteit gro^r flerlegcr (cßon früh

eine ßemorraaenbe Sebeutung an, bie aber feit bem
notigen 3ahrßunbert immer meßt gegen ben beut»

feßen 8. surücttrot. 8ei ben großen pßilologifcßen

unb onbern roiffenfcßoftlicßen fletlagbuntcmehmun»
gen trat aueß ßier oft ba® geteilte j)erlag®recßt ein,

roonatß 3 roei, brei, fünf unb meßr Setleget bie Jtoften

be® Öanten ober einseiner Teile gemcinfcßoftließ tru

gen, nebeneinanber auf bem Titel genannt mürben,
noeß Jterteilung ber Stuflage aber jeber für ficß felb»

ftänbig ben Sertrieb beforgten. Tie geftßäfllicße Dt
ganifotion gleißt einigermaßen ber SeS beutfßen
ifiißhanbel«. Gine bem Teutfßen flörfenneretn ähn;

liße Bereinigung ifl bie Vereenigintt ter berorde-

ring van de lielangen des boekliandels. ßauptort

ift Jlmfterbom. Ter hoHänbifße 8. ßat 3aßre®rech

nung unb Slcuigteitofenbungen ü comlition, mie ber

bcutfße, fennt aber (eine TiSponenben. Tie Sied'

nung foll jäßriiß im 3nnuar glatt abgefßloffen unb
folbtert merben. Ginen Äommiffionär hat jeSer hol

länbifße 8ußhänbler roenigflensin Stmfterbom. Gine
eigentüinliße (finrißtung fmb bie Serfteigerungen

oon 8erlag®reßtcn ober gan 3er Stuflagen fetten® ber

Setlegcr, melße oft oorgenominen loerbcn, roenn bie

erfte Sluflage ober mehrere Stuj logen obgefeßt ftnb.

3n Stmfterbam befteßt ein ollgcmeineäSeflellßau® ,

Gigentum ber ßollänbifßen 8ußßänblertorporation,

äbnliß ben Stnftalten in Teutfcßlnnb. Ginfußr unb
Stu®fußr finb bebeutenb. Seiber blüßt bet Slaßbrud
frember Bitteratur noß immer. 3n Belgien ift 8rüf»
fei bie roießtigfte Stobt für 8trlog®roer(e. Tie bei

gifßenjfrcffcn lieferten früßermciflbilligcSJn^brude

fransbfifßer Jöerte, jeßt ßot bicSüßerprobuItcon bet

Wenge naß bebeutenb nbgenommen, bem Oeßalt naß
gemonnen.
3n Tänematf ßat bet 8. feinen Sauptfiß in Ho

penßagen. Jn Sßroeben ift ber 8. meift auf Stod
olm unb bie iroei Uniperfitälen Upfala unb Bunb
cfßräntt, in Slotroegen auf Gßriftianin. G® be-

ftehen ßier ähnlißeGinrißtungcn roieinTeutfßlanb;
miß ift ber bußßnnblcrifße flerteßr bet brei ftanbi

naoifeßen Bänbet untereinanber in neuerer »feit leb

ßaftcr gemorben, unb man ßot fiß baßer auß ßier
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|u btffcn Sltselung mreinbann müffen. 8ud^ biefe 6Qib<r, flbttfebungen bet Stomane, n)iffenj($aftli($c

Sänbet (oben für bie in i^ren eignen Sprae^en ge< Sü^et ous allen Sptaiben, flinberbOi^eT, aUei,
brudten 8U(bet nur einen fe^c befebräniten 5treii nab bie amerUanifiben Sblfet fpanifc^en unb portu>
pon Stbne^mem, Dornebmliib jlänemarl, baS ftUbec ^iefifcbenUrfptungb braunen, loicb in großen SKaffen
in liUctartfibet »ejiebung faft alft iCeutf^lanb ange» tn ^ri« gebnidt unb cerfegt unb fij unb fertig ein*

börig )u betrachten nmr. Si rourben beehulb auch gebunben nach 9iie;ilo, Sbife, $eru, Srortlien, Sa
piele beutfebe öücberbort oerlegt, unb folcbe geiftige ^lala ic. ejpebiert, ein ©anbelSsrocig, beffen jäbr>
Serbinbung ^at auch bie neuefte ^eit trog aller na< li^er Umfag f'<b nach SRiltionen bejiffert. Umfang'
tionalen Slntipatbicn, trog lUnftlicb btttorgerufenet reidbe miffenfcbaftlicbe unb gelehrte iSierie nerben
unb gepflegter Seoorjugung befonoeri ber franjöfi> meift gam ober teilmeife auf Jtoften bet Regierung,
feben Sitteratur nicht ganj ju löfen oermoebt. Jiug> gelehrter @efeafcbaften, ber SUabemien ober ber 3)er>

tanbbgtr«hburcb3!erbote, 3enfurfcbilantnunb3öne faffet gebrueft. Selbft gelehrte goumale, roie baS
gegen bie Sinfuhr auilünbifcberlCrucffcbtiften ab)u> >JoumaJ des savanU', fdnnen «hne Unter»
fcbliehen gefuebt, aber nicht oerhinbem lönnen, baft ftügung pon feiten bet Jlegierung nicht holten. @toBe
j^rlicb naheju 1 9iill. SSünbe ouSmärtiger Smct> Serlagguntemehmungen.toiefteini&eutfcblanbnicbt
fünften, bet SRehtsahl noch ftanjörifcbe unb beutfe^e, »u ben Seltenheiten gehören, ftnb in ^tanmidh ohne
eingebracht merben. l)er rufnfehe Serlagbhonbel jetgt UnterftSgung oon oben (bie man gemeiniglich burch
einen f^r anerfennenSmerten Suff^mung. Subflription auf ein paar hunbert C;;emplare ge»

IDie Drganifation bei frantöfifchen Suchhon' roöhrt) nicht möglich. Die nom 3Rinifterium fub»
beig ifl pon ber in i&eutfchlonb pöRig perfchieben. ffribierten S;cmplore merben on bie Sibliothefen
Sotiö ifi boS Gmporium beSfelben

;
oDe Su^hönblet beö Sonbeö perfchenlt. Sine anfehnliche löienge ber

ber Xeportementö hoben bofelbft ihreltoinmifftonäre, franjöfcfchen Sitteroturerjeugniffe erf^eint ober auch
fiehen ober in (einer fo regelmö^gen Serbinbung mit ganj auf Staatötoften, unb auS bem ^onbö ber Im-
benfelben mie in DeutfAlanb. Kuch bie Ufancen fmb primerie natiunale (früher royale unb impöriale)
(ehr perfchieben. 3)ie Setleger (libraires-öditenrs) m Soti« merben jähtli^ grofee Summen auf ben
fenben feiten ihre Serlogbrnerfe i cmndition; bie unentgeltlichen Z)ruc{ miffenfchaftticher Sücher per»

Sortimentgbiichhänbler (librairee d'assurtünent) menbet. Z>0)u (ommen bie Sammlungen pon 9)e»

müffen folche für fefte Jlechnung nehmen unb ge» moiten ber Sfabemien unb ber gelehrten unb inbu<

möhnlich fogleich bejahlen. tCa, mo bet Sarifer Ser> I
ftrieHen @efeüfchaften, melche, mieberum meift oom

leger mit bem Srooinj' Sortimenter in Siechnung I Staat unterftügt, ben 3)ruc( aut ihren fffonbt be>

fteht, mitb bie Slechnung aRe brei, löngflent aRe fecht '
ftreiten. St hat biefe SRaffe pon iDruetfehriften mit

SRonate ahgcfchloffen, unb berSnlegcr beett ftch für bem eigentlichen S. nichtt lu tbun, feiten (ommen
fein (Suthoben ganj nach (aufminnifchem Srauh folche (ommiffiontmeife in ben Setlehr
burch SBechfel- Gbenfo pnbet bie Äotrefponbenj jroi« 3» 3toIien ift bie neue 3nt für ben S. erft in

fchen bem Srooin)< Sortimenter unb bem Sorifet ben legten 3ohren angebrochen. Ser gleich im erften

Serlegcr meiflent in birelten Sriefen flatt. Set prO' Sohrhunbert nach Giiinbung ber Siichbructertunft

oin^ieRe Serlng ift im ganjen unbebeutenb, boA er> fich grohartig entmidelnben Slütejeit folgte feit bem
fcbeinen auch einjelne gan) achtungtmerte S!er(e, fo Sieformationtjeitalter burch (irchliche unb politifche

über Sialelte, 31Itertümer, Sp^ialgefchichte >c. ber äteoftion ein fo gemaltiger Süctfehlog, bah non einem
netfehiebenenSropinjen; inbet pflegen aRe biefe neben S. im heutigen Sinn bet SSortt (aum noch bie fKebe

bem eigentlichen Serlegn auch ein Sorifer $aut auf [ein (onnte; menigftent mar, mat norhonben mar,
bem Zetel ju nennen. Sie 3o^l bet im Sruct erfchie> in bie hörteften flieffeln gefchlogen. Sie Serlogt»

nenen Schriften blieb ftett hinter ber ber beutfehen thötig(eit erlahmte balb fo, bah größere unb ber Se<
Srobultion jurüct, unb et (amen bopon gemöhnlich 'i> ochtung merte hSerle bit in bie neuefte ^eit nur auf

auf Sarit, 'c> auf bat übrige ^ranlreich- Gin eigent- Sripatloften ober burch Unterftügung reicher (Sönner

li^et Sortimenttbuchhonbel epiftiert in f^ranfreidh bergefteBt merben (onnten. Grft feit einigen 3ohren,
nidht. 3nfolgebergtagen3entra[ifationbetSerIagt< feitbem bie Ginheittbeftrebungen mieber ein italie»

buchhonbelt in Sorit, mo au^ ber franjöfifche Siich> nifchet Stoattmefen gefchaffen hoben, hot auch öer

^nbleroerein (Cercle de la librairie) feinen Sig hot S. angefangen, ftch mehr unb mehr mieber ju h<öen.

(ogI. »LeCercle de la librairie. Notice hUtorique et Sot $auptperbienfi gebührt neben ben bebeutenben

descriptiTe«, Sor. 18851, unb bet Spejialifierung beutfehen Suchhonblungen in Siolien bem Zuriner
betfelben bejtehen oiele Süchetlöufet in ber Sropinj Setleget 0iuf. Sombo, beffen Semühungen et enb»

i^renSeboif lieber autSorit, nomSerleger ober pon lieh gelungen ifl, einen bem Seutf^en Sörfenoerein

einem Spejiolbuchhönbler. Sot.matmoninSeutfch’ nachgebilbeten Serein, bie >Aesociazione clei librtO

lanb bie »Sermenoung' Pon feiten ber Sortimenter italiani«, )u grfinben. 3n Spanien unb ^ortu>
nennt, ifl in fyranlreich ooB(ommen nuH, Serleget gal hoben (irihliihe unb politifche Sefpotie bie litte»

unb Serfoffer müffen gon) oRein ffirbotSelonntmer» rorifche Zhötig(eit lange Seit gemalifam niebergehal»

ben ber Sücher fo^en. GinmichtigetGIementfürben ten unb bemjufolge auch Öen S. }u (einer hoh<tn
franiöfifchen S. hübet ber Gpport. Sei ber aRgemein Gntmictelung unb Sebeutung (ommen laffen. 3<n
oerbreiteten Xenntnit ber franjöfif^en Spruche unb jungen @riechenlanb blüht bie Sitteratur rafch auf.

ber geföRigen fform ber ftanjörif^tn Sitteratur ift 3ot 3. 1Ü33 mürbe bie erfte Suchhonblung in Sthen
et mebt etüounlich, boh für piele RRiRionen ^rant gegrünbet. fRächJt Sthen, bat tegelmöhigen buch»

frangörifde Sücher aRjühtlich nach oRen Zeilen ber gönblerifchen Seriehr mit Semgig, Zrieft unb Slien

SSelt nerfonbl merben; aber et befchrSnlt fich biefer unterhält, iftXorfu ber^uplugbergtiechifc^tnSitte»

G{port nicht aRein auf bie Sücher in franjöriftber ratur; legterer Slog macht feine autmörtigen @e»
Sprache, fonbem ber franiöfifche Serlogtbu^honbel fchäfte über Sonbon. 3n ber Zür(ei befchranlt ftch

hot fich auch bet gonjen romonifchen SlmerKa be» ber Seriehr mit Süchem )um größten Zetl auf ben

michtigt, für melchet mehrere grohe $iufer in Sorit BRonuffriptenhanbel, ba et ben Bltohammebanem

faß feinen ganjen Sebarf an fpanif^en unb portu» oerboten iß, ben Koran unb ihre anbem Seligiont»

gießfChen Süchem fabrijieren. Gebetbücher, Schul» unb (Sefegbücher burch Sruc( )u oeroielfältigen; auch

SRcHflt Itottp.-Ürrifon, 4. Uub., Ul- Cb. 87
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bie SBtrte ber gto^en orientalifitn 2)i(^ttr unb i^rer

itammentatoren fmb meift ^anbfi^nftli<b im Umlauf.
fCab, n>aS bie in Konftantinopel antnefenben ober

no^nenben Ebriften ber fremben europäifeben 3Iotio«

nen on europäifd»et £itleralur bebürfen, rotrb bur(b

aublinbif4e Suibbänbler berbeigef(bafft. 3n 3t I e ^ a n >

beia ift einiger Sertebr mit italienifiber unb fran>

jöfiftber Sitteratur. Gin ^aupiftb be« orientnlift^en

S)u(b< ober picimebr Sianuftriptenbanbelg ift itatro

(3)u(af), mo fub auch bie pijetoniglic^ ^ructerei bc>

finbet. 3)ie SRanuffriptenbünbler laffen ben Storan,

bie arabif<ben unb perfiftben fllaffifcr in groben S)of=

fen abf(breiben unb oerfenben fie in Partien big in

bie entfemieften ©egenben beS mufclmaniftben 3Hor>

genlanbeg. 3lucb in Sagbab ift ber üfianuffriptem

banbel bebeuteno. (Ktupiftb beb perfiftben ^ucb>
Otanuffripten<)4>anbelft ift Xeberan; botb b<ti er un>

ter bet innem 3errüttung beb Jleicbb unb ber babutcb

betbeigefübnen Scrroilberung beb Soltebfebr gelitten.

3n Gbina unb Japan ift bet Sütberuerlebt oerbölt«

nibmüfiig Hein unb befebränfte fitb bib jur aller»

neueften Jeit faft gans auf bie eingefUbrten 6tbul'

bficber, meltbe, unperänberlicben Ze^leb, bie SJiffen»

f(haften an ben Stanbpunft feffcln, auf roeltbem fie

bort por ein paar Jabrtauienben roaren. Sebeuten»
ben Ginflub haben hier, toie überhaupt in ben oft»

aftatiftben £änbem, bie Wiffionöre geübt, meltbe

tobe SKaffen Sütbet in ben Sptatben ber Ginge»

ornen brutten laffen, oeriteiben unb oerteilen. Set
^auptribbeb binboftanif(ben8u(bbanbelS unb
ber inbiftben Sitteratur ift flolfutta; au(b bie

britiftbe Sitteratur bat hier fomie in 3lombap unb
SJlabrag ihren ^auptabfab- Sie gröbte Jabl non
aiutbbanblungen ift initalfutta; fie unterhalten einen

regelmübigen unb lebhaften Serlehr mit allen @rob»
ftiibten ber britif(b»inbif(ben ^rooinjen. Jm neu»
hollinbif(l|en 9<ei(b ber Siriten ift ber SB. ebenfaüg

f(bon lebenbtg, unb eine fehr thütige Joumallitte»
ratur unterftiUbt ihn. älu(b in bet Äapftobt fmb
mehrere S3u(bhanblungen, hoUänbif(be, englif(be unb
beutftbe: befonberg obn jlmfterbam merben fährli^

für Zaufenbe oon ©ulbcn3)ü(fier no(b berfiapfolonie

eingeführt. Sie britif(h»n)eftinbif(ben Kolonien
unb Kanaba bejiehen, bie Journale auggenommen,
ihren litterarifdhen ^ebarf pon bem Sfiutterlanb.

31uf bem fpaniftben Guba ift einiger litterarif(ber

Serlehr in bet ^aoana, bo(b nerhöltnigmäbig fehr

ipenig. £ebenbiger äubert fub i>ag littcrariftbe $ie»

bürfnig in ben ehemaligen fpanif(ben unb portu»
giefif(ben8taaten6übameti(ag feit ihrer Gman»
jipation. Sima intern, Slalparaifo inShife, ^uenog
SIpteg unb Wonteoibco in ben Sa $lata» Staaten,
pornehmlitb aber 9tio be Janeiro unb 3)ahia in

Sraftlien finb bie &auptplöbe beg fübamerilaniftben

9u(bhonbelg unb beg in biefen Orten mit ihm eng
nerf^roifterten Joumalroefeng, benn febetSuebhänb»
ler matbt bort ben Siertrieb feineg Joumalg )um
S>auptgef(bäft. Sie meiften fütSübamerifobeftimm»
ten SBütber merben in ben SBereinigten Staaten oon
Slorbamerila gebruüt, meil biefe mohlfeiler probu»
ieten. Jn Siejito beftbränft r«b *>rr fehr gering»

ügige S. auf bie ^auptftabt.

überall aber, mo eg bie 3iPiIifation ber Sfeoölle»

rung irgenb erlaubt hat, haben fub europSiftbe 31u(b»

banblungen, in allen europciiftben Sänbem auherbem

fpejieS beutftbe angefiebelt, meltbe mätbtig sur^ebung
ber Kultur unb gut geiftigen Snniherung ber 91atio»

neu beitragen. S^e imSuglanb befte^enben beutftben

IPutbhonblungen finb jum grdfeten letl burtb Stellung
nnb Sebeutung angefehen unb einflubreitb. SBeit,

faft über bie gange Grbe oerbreitet finb autb bie Sen
binbungen, meltbe bie Sutbhanblungen in Seutftb*
lanb, befonberg bie Seipgiger, pflegen; non hier aug
laufen ungählige Kanäle, ineltbe bie beutftbe Sittero»

tut oorauf, bann au^ auglSnbif^e natb aEen Grb*
teilen unb Sinbem h>n regelmöffig perbreiten.

Sgl. fibpftein, Sotftbule für ben beutftben 6.
(Seipg. 1842 —44, 3 Äbtlgn.); Sottner, Sehrbuch bet

Kontorroiffenfehaft für ben beutftben S. (2. Sufi., bof.

1681, 2Sbe.); J. SRepet, Oraanifation unb ©e»
ftbiftgbetrieb beg beutftben Suibhanbelg (3. Sufi.,

baf. 1874); Stbürmann, Orgamfation unb Slecbtg»

geroohnheitenbeg beutftben Sutbhanbelg ($aEel880-
1881, 2 Sie.); Scbulg, SOgemeineg Sbrefsbutb für
ben beutftben S. (Seipg., feit 1839 jährlitb): Setleg,
Sbrefibutb für ben bfterreitbiftben S. (SJien, feit 1 866).

3eitf(briften: bag offigieOe Sörfenblatt für ben beut»
f^en S.< (Seipgio); bie »Ofterreitbiftbe Sutbhänbler»
lorrefponbeng» (ISien). Jur ©eftbitbte beg Sutb»
hanbelg ogl. Sieb, ©eftbitbte beg Sutbhanbelg unb
ber Sutbbruderfunfl (Sonnft. 1834—86, 3SütbtT);
©öll. Über ben S. hei ben ©riethen unb S)3mem
(otbleig 186.’>); Stbmib, StbriftfteBer unb Sutb»
hänbler in Sthen (£>eibelb. 1876); Sirt, Sag antile

Sutbmefen (Serl. 1882); $ännp, S<briftfteEer unb
Sutbhänbler in Som (Seipg. 188.5); Kir^hoff, Sie
Öanbfibriftenhänblerbeg slittelalterg (2. Sugg., baf.

18.53); Setfelbe, SBeitere Seiträge gut ©efibitbtc

ber &anbf(bnftenhänbler im Süttelalterf^oDe 185.5);

Serfelhe, Seiträge gut ©eftbitbte beg beutfehen

Sutbhanbelg (Seipg. 1861—63, 2 Sbtbn.); Satten»
hatb. Sag Sebriftmefen im Slittelalter (2. Sufi.,

baf. 1876); Sempetb, Silberbefte gut ©ef^itbte beg
Sütherhanbelg (Köln 1863—65, 13 &efte); »Xrtbio

für©efchi(bte beg beutftbenSutbhanbefg» (Seipg. 1878
big 1884, ^ft 1—9; ^ft 3 enthält grommonng
»©eftbitbte beg Sörfenoereing»). Gine ©eftbitbte beg
beutftben Sutbhanbelg, oon Kapp im Suftrog
beg Sörfenoereing bearbeitet unb unpoBenbet hinter»

laffen, befinbet fitb unter ber Sreffe. ©inen Sbrifi

ber Sitteratur beg Sutbhanbelg (non 31. Kirtbhoff) ent»

hält Sottnerg -Sehrbuib ber Kontormiffenfiboft».

Suibheim, Subolf, SRebiginer unb Ghrxtifer, geb.

1. 3Rärg 1820 gu Sauben, ftubierte feit 1838 an ber

mcbiginifd»4irurgif(ben Slabemie gu Sregben, feit

1841 in Seipgig, fub mit befonberer Sorliebe ber

phpfiologiftben Ghtmie unb ihrer SInmenbung auf
bie Shormafologie juroenbenb. Jm J. 1846 über»

nahm er bie Sebaltion beg »Sharmageutiftben Jen»
tralblattg« (Seipgig), unb 1847 mürbe er alg Srofef»

for ber Sh«rmaIologie , Siätetil unb ©eftbitbte ba
3Rebigin natb Sorpat berufen. Jm J. 1867 ging er

alg Srofeffor ber Srgneimittellehre nach ©ieben,mo er

26. Seg. 1879 ftarb. Gr bearbeitete S^eirag >$anb>
buch ber $eilmittellehre» (Seipg. 1846—48, 2 Sbe.)
unb ein »Sehrbutb ber Slrgneimittcllehre» (bof. 1864
big 1857, 3. auf!. 1878).

Butbholg» 1) (früher St. Katharinenberg im
Su^hoiJ) Stabt in ber fätbf. Kreigbauptmannfqaft
Jmidau, amtghauptmannf^aft annaberg, 6^ m
ü.3R.,terraffenförmigam6(bottenberg, anberSehma
unb berGhemnib»S!eiperterGifenbahn, gang nahe bei

annaberg, hat eine gotiftbe Kirche, f^Sritotion non
Sofamentiermaren, Kartonagen, Sibuhen, Serlmeb»
mären, Sargpergierungen unb ^pierfaneoag, Sier»

brauerei, eine ©agleitung unbliaeo) 5539 meift eoang.

Ginroohner. S., beffen anbou 1497 burtb benSilber»
bergbau peranlabt mürbe, erhielt 1644 Stabtretbt
Sie Sofamentiermonufaltur batiert non 1589. —
2) Sorf im preub.aegierunggbegir{Süneburg,Sanb».

D;.;:. '
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frei« $ot6urg, 31 km von ^amturg, mit (imo) R33
(Simv., llnotcnpuntt an ben Sifenba^non SQittcn<

berge-S. unb &ambucg--ltMn.— 8) (S8cnbif((>8.)
€tabt im preuV Jlegimingbbejtri $ot»bam, Jtrcib

Ske$Iotv<@torfoni, an bet Sa^e, in roalbreii^er

Ui^ebuna, mit !(mtbgeri($t unb (trao) 1253 Simv.
eui^tolj, Xcin^olb, 3oolag unb Jleifenber, geb.

2. Ott. 1837 )u ^tantfuit a. 0., mibmete fl(^ ben
3latunvifTenf4aften unbmatgte 1869bie9torbpoIfobrt
ber $anfa mit. 2)a biefe oetlafTen merben mugte,
trieb bie ÜRannfc^aft 200 Xage auf einer Sibf(goDe
im Ojeon unb tonnte fii^ enbli<g auf Sooten an bie

grönlänbifi^e Äflfle retten. 1872 jum ^rofeffor bet
^ologie m @teifsn>alb ernannt, maibte er im 3un<
b. 3- mit SO^txr unb Keic^om eine Steife nai) bem
(Samerungebitge, nacgf^etnanboSSo unb bemOgome,
Don melcjier er 1875 jurfidfefirte. JBäbrenb oiefer

3eit mar et (e^r eifrig mit loologifcgen fiforfcgungen,

namentlich ouf bem @ebiet ber 3nfcftenlunbe, be>

fihiftigt. 1876 niarb er ^Srofeffor unb Xireftor beg
goolMtfchenSRufeumi ju®reif«nialb, ftorb ober fc^on !

17. S^I b. 3' Xuher jahlteichen Stbhanblungen
in (JaAjeitfchrtftcn veröffentlichte er: «griebniffe ber

SRannf^aft beb Schiffb ^anfa bei ber jmeiten beut>

fthenStorbpolfabrt« (ttönigbb. 1871). Sgl. »Sleinholb
9.’ Seifen in Sleftafrita, nach feinen Xagebüchem
unb Briefen« (hrtg. von $einer«borff, Seipj. 1880).

Bu4tsm> Stabt, f. gtiebrichöhafen.
Snthtrebit heiht ber Xrebit, metchen ber Staren«

oertäufer gemühtt, inbcm er ben Ircbitierten Äauf«
prei* in feine orbnungSmähig geführten ©efchäftS«

büeher einträgt, eine imchtigc Sorm für Beurtunbung
von periönlidhen ffrebitgefchätten.

B^ive, Stecten im bapr.SegierungSbejirtSchroa«

ben, BejiriSomt Aoufbeuren, 618 m ü. iR., on ber

Cüennach unb ben Sifenbahnlinien SRünchen«Sinbou,
B.'SRemmingen unb Bleinfelb«9luggbutg>B., mit
Jtmtigericht, tath- Bfo^ertirc^, Setreibemärtten unb
iiwo) 1607 Siniv.

BudiloDig, Slorttflecten in ber mähr. Bejirfb«

hauptmannfchoft Ungarifch<$rabif<h, hat ein fAöneb
@chtoh mit (änrtenanlagen, eine®laghütte, Stöbet«

flechtfabrit unb (isoo) 2315 Sinn). Xabei 2 Schntefel«

bäber unb baS alte Bergfehloh Buch lau mit intet«

effanten Sammlungen.
Bmhmaehrr, auf ber Sennbahn eine $erfon, bie

bab ättetten gemetbbmähig betreibt; f. SBetten.
Buäimaler, f. Stiniatur.
Bnihmann, tSeorg, Herausgeber bet «Seftügelten

Blortc«, geb. 4. 3an. 1822 )u Berlin, flubierte ba«

felbfl feit 1841 Bhilologie, mürbe Sehrer an berSeaU
fchule ]U Branbenburg, fpäter an ber SriebrichSmet«

bericht« Seroerbefchule in Berlin; ftarb bafelbfl, feit

längerer 3e<t quiebjiert
,

^br. 1884. 3>ab er«

mähnte SJertchen «Scflügelte ^orie«, eine reichhal«

tigeSammlung gebräuchllchetSitate aub aflenSpra«

chen, erfchtt« i«trft 1864 unb fanb ben lebhafteften

Hnllang; cb erlebte jahtreiche, immer vermehrte unb
rerb^erte Auflagen (14. Sufi., Bert. 1884) fomie

Überfehungen in verfchiebene frembe Sprachen.

Suthner« 1) 3<>6ann SnbreaS, Bharmaseut, geb.

6. Sprit 1783 |U StUnchen, bilbete r«h f<>l >«

Stfurt unter Ztommbbotff, marb 1809 Oberapothe«

ter bei bet 3t«itatfitflt>«9bapothe{e in Slünchen,

1811 Sffeffot beimSiebisinallomitee, 1818Brofeffor
bet Bharmajie in SanbShut, 1822 Brofeffor ber Sie«

bi)in bafelbfl, 1826 ftoüegienrat unb Borftanb beb

phormajeutifchen 3nftitutb ju Stün<hen. Sr flarb

bafelbfl 5. 3»ni 1852. 8. gehört ju ben bebeutenb«

ihn Sörberem bet beutfehen Bhätmajie unb fchrieb;
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»3nbegriff ber Bharmajie« (Sürnb. 1821, 7 Ile.),

für melcheb TBeri @lot{er bie Slineralogie, Kittel bie

Botanif. ®olbfuh bie 3voIogie, B. felbft bie Bhar«
majie, Bhhr<i, Shemie unb lorifologie bearbeitete,

unb beffen leile m mehreren Suftagen erfchienen.
Such mar er feit 1815 Heraubgeber beb von ®ehlen
begonnenen >Sepertoriumb fürBhnmiojie« (1. Seihe
bib 1835, 2. Seihe bib 1818, jebe 50 Bbe.). - Sein
Sohn Submig Snbreob B., geb. 23. 3uli 1813 ju
Stünifien, ftubierte bafelbfl fomie in Barib unb @ie<
hen, habilitierte fuh 1842 alb Brioatbojent an bet
Univerfität ju Slünchen unb mürbe 1847 BfofeRor
bet Bhannajie. Sr mar Stitoerfaffer unb Sebaftcur
ber neuen «Bhannalopöc fürBapem« unb führte feit

bem lob feineb Saterb bab «Seue Sepertorium ber
Bharmajie« fort. 1871 mürbe et in bie Kommiffton
jiur Sbfaffung einet Pbarma<x>))oea germanicm nach
Berlin berufen unb fchrieb einen aubiühtlichen Korn«
mentar (SIflneh. 1872—83, 2 Bbe.) baiu.

2) Slai;, fforfchungbteifenber, geb. 25. Sprit 1846
!ju Slünchen, machte 1875 eine Seife um bie SBett
unb hielt fuh mährenb berielben längere 3eit ouf
Seufeelanb, ben Äibfchi« unb Sanbioichtnfeln unb in

Sorbametifa auf. Snbe 1878 begab er fich im Suf«
trag ber leutfcfen Sfrifanifchen SefeOfehaft nach
BSeftafrifa, um bem Shiata 3b>«vo, ber Bagge be«

reitroillig aufgenommen hatte, ®efchenfe ju über«

bringen. Sr jog ben Soanja hinauf unb über Bungo
Snbongo junächft nach Slalange, mo er mit bem er«

franfte'nSlaior v. Slechom jufammentraf. SaA halb«

jährigem Sufenthalt in ber Sefibeni beb nuatn
3amoo moUte er verfuchen, meiter nach Sorben vor«

jubringen, fah fich ober genötigt, nach Slalange )u«

rüctjulehren. Sieit 1882 miebet'in Suropo, begleitete

er im ^rühjabr 1884 ben SeneralfonfuI Sachtigal

auf begen Siiffion nach Bleftafrila, mürbe non bem«
felben jum Konful in Samerun ernannt unb lehrte

Slitte 1885 noch leutfchlonb jurüd. Sr vtröffeiu«

lichte: »Seife butch ben ©tiHen Djean (Brebl. 1878).

Bu4«n’, 1) Seotg, talentvoller lichter, geb. 17.

Olt. 1813 JU ©obbefau unroeit larmftabt, befuchte

bab @nmnafium )u lormftabt unb ftubierte in ©trag«
bürg Satunviffenfehaften , namentlich 3a<>lvgie unb
vergleichenbe Snatomie, mit melchem ©tubiiim et feit

1833 iit Sieben bob ber 3Rebijin verbonb. Bei ben

politifchen Umtrieben unb@eheimbünben jener 3ahrc
beteiligt unb alb Betfaffet einer glugfchrift, betitelt:

»35er hrififch' öanbbote«, mit bem ber fron^öftfefien

Sevolution von 1789 entlehnten Slotto: »gretbe ben

Hütten, Krieg ben Baläften« verbächtig, muhte er

geh ber Unteriuchung 1835 butch bie 1« <«t«

jiehen unb mibmete fich barauf in ©trabburg bem
©tubium ber neuern BhiI»f<>Pb<e, befonberS bet beb

Sartefiub unb Spinoza. 3«i Oftober 1816 begab er

fuh nach 3ürich. “<> er fi* alb Brioatbojent on ber

Unioetfctiit habilitierte, aber bereitb 19. gebt. 1837

non einem illcrncnfieber bohingerofft mürbe. Het^’

megh mibmete ihm in ben >@ebiihten eineb 2ebenbi>

gen« einen fchmungvoOen poetifchen Saigruf. Soch
in larmftabt hatte et fein bramatifcheb ©tbiegt

•lantonb lob, bramatif^e Bilber aub Stonlreichb

©^rectenbherrfihaft« in menigen Blochen noOenbet

Sb erfchten, von Ä. @uhfom roorm empfohlen,ju
Äronlfurt a. Sl. 1835 unb bilbet einen lorfo nouet

Bhnntape, chorofteriftifchet Kraft unb gemoltiger

hiflorifcher Blahrbeit, um ber legtern mitten ouch voll

Spnibmen unb Bteuelfjenen. 3n Strabburg über«

fegte erSictorHugob35romen: »Öuetiee Borgia« unb
»Slorie lubor«. Bib Slonuflript hinterliefe er ein

jum leil im »Zetegraphen« abgebrudteb fiuftfpiel:
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»Stonce unb £eno*, ooU Seift, ®i(j unb federSiounc;

ferner eine >Scf^i(bte ber pbiIofopbif*en epftcme

pon Cartcfiub bi» Spinoja« unb eine »Seftbicbte ber

öltem (|riecfiif(fien 6'™ fritifcbe Sfc

famtoubflobe Pon Süi^nerb >®erlen nebft bem tinnb -

1

f(briftlicl)cn 9!ad)(o6' rourbe pon Ä. g. granjoÄ

(granlf. n. SW. 1879) ocranftaltet.

2) £uife, befnnnte ScbriftfteDcrin, S<bn)efter be»

porigen, geb. 12. guni 1823 }u larmftnbt, lebte in

SDormftabt, loo fic 28. Woo. 1877 ftarb. 3b' erfied

Stfiriftdien : -Sie grauenunbibtSeruf (gronlf. a.®.

185.Ö; 5. aiiifl., £eipj. 1883), erregte um feiner ge=

funben Stnftbouungen loiDen ein geroiffe® Sluffcbcn.

^mnäcbft erfchienen non ibr: WoocUen (Stii® bem
Seben«, Seipj. 1861); »Xitbierftimmen au® öeimat

unb grembe (älntbologie, ö. Stuf!., §alle 1876); ber

Soman »33a® ocblob ju ffiimmi®* (Üeipj. 1864); ein

Sanb eigner Sebidpte: »graucnberj- (2. 9lufl., Scrl.

1866); > JBeibnacbl®inät(ben (2. Stuft., Slogau 1882V,

»Älara ®ctttn, erjiiblenbe® Sebitbt* (baf. 18741 u. a.

gn ber fogen. grauenfragc jeigtc fi<b Suife 8. böibft

tbätig. iSie mar Stijepräfibentin be® Sllice»SercinS

(f. b.), Slitbegriinberin be® SUice £pceum® in $amu
flabt, an rocltbem fie fub fclbft burtb fortlaufenbc

äiortröge beteiligte, au» benen ihre »Seiitfebe Se-

fcbitbte non 181.5 bi® 1870» tSeipj. 1875) bcmorgina.

Sion ibren übrigen Sebriften flnb anjufübren; iDraf=

tiftbe Serfucbe jur l'bfung ber grauenfrage« (8erl.

1870); »Über lociblicbe'lleruisarten (33amift. 1872);

Xie grau. .£>interlaffene Stuffäbc, Slbbanblungen

unb Sleriebte jur grauenfrage (fealle 1878) unb
»Wndjgelaffene bellctriftif^e unb nermifdite Sebrif

ten« (granif. a. ®. 1878, 2 8be.).

3) iioui®, naturroiffenicbaftlicber SebriftfteUer,

Sruber ber porigen, geb. 29. ®ar) 1821, ftubierte

in Sieben ®ebitin, Irttc bann einige fjeit al® Slrtt

in feiner ®aterftabt unb bobilitierte fieb 1852 als

^rinatbojent julübingen. ^ier rief er inbeffen bureb

feine im Seifte be® mobernen ®nterinli®mu® gebnl=

tene unb für beffen ^opularifierung mit Srfolg mir*

fenbe Sibtift ».flraft unb Stoji» (granif. a. ®. 1855,

15. Slufl. 1883) einen fo heftigen titterarifebeiiÄampf

berpor, bab er feine alabemiftbe etcllung aufgeben

mubte unb nad) Xarmftabt )urüdtcbrte, tno er feine

är(tli(be 8raji® roieber aufnabm. Gr oeröffentlidite

notb; »Watur unb Seift' (3. Stuft., ficipj. 1876);

»^bpfiologiftbe 8ilber» (2. Stuft., baf. 1872); »Slu®

Siatur unbSöiffenfebaft« (3. Stuft. 1874, 2. 8b. 1884);

»Secb® Storlefungen über bieXarroinfebelbeotie ic.«

(4. Stuft., baf. 18(6); »Xer ®enf(b unb feine ©tcllung

in ber SRntur« (2. äufl., baf. 1872); »Xer Sotteä»

begriff unb feine 8ebcutung in ber (Üegenronrt»

(2.'stufl.,baf. 1874); >Slu®bemSeifte®tcbenber2iere«

(3. Stuft., 8ert. 1880); »Stiebe unb SiiebeSlcben in

berliermelt« (baf. 1879); Stiebt unb Steben« (Steipj.

1881); »Xie ®acbt ber Sererbung* (baf. 1882).

Stud) überfeljtc et Stpell® ®ert »Xa® Sttter be® ®cn«
f(bengef(blcd)t®« (2. Stuft., £eip(. 187.3).

4) Stlejanber, Sebriftfiellcr, 8tuoet ber uori'

gen, geb. 25. Ctt. 1827, babititierte fi(b 18.52 al®

sprinatbotent an bet pbilofopbifcbcn gafuttät tu 3ü-
ri(b, trat 1857 in bcii frantötiftben Staat®bicnft unb
ift feit 1862 Sltofcfiot ber fremben Sitternturen tu

Caen. Gr febtieb: »Seftbiebte bet englifeben 8oef(e

(Xarmft. 18.55, 2 8be.l; »gtanjöfif^e Sittcraturbil!

ber» (granif. n. ®. 18.58, 2 8bc.); »stnutoerfebiebung
,

unb Slautoetipctbfeltmg, Stbbanbtung übet beutfebe i

SPbonotogie (Xarmft. 1863); »gean 8aut in granl.

rei<b» (Stuttg. 186.3); »Xer ffiunbetfnobe oon 8ri<

ftol« (2 eipj. 1861); »Gbatterton», »Storb Spron®

iSuti^religion.

lebte Stiebe (SooeDen, bof. 1862) je.; ferner in fron»

,tbfif(bcr Spracht: »L’bcole ramantigae et la jeune
Allemaene»; »Le romap r®ali.-te en Allemaene»;
»LescomeiiieedeShakcsiicare» (Gaen 1864); »H.am-

letleDanoifi»(8at. 1878)u.a. SWit 2. Xumont übet»

febte et geaii %taulä Sorfebute bet aftbetil» (1862).

Butkaiiffe, {.Buche.
eu(|on One. büfgonii), gtan Stieranbre, franj.

Sefebi^tgforfeber, geb. 21. ®ai 1791 |u ®enetou»
Salon (Gber), trat früh al® oppofttioneOer gouma»
lift auf, n>e®balb (eine erften Sdpriften, }. 8. »Vie
de Tai.'ie» (Bor. 1817), ntrboten toutben. 1821 hielt

er Slotlefungen übet bie Sefebiebte ber bromatifeien

Stunft in Gnglanb, fobanii bereifte er einen groben
Xeil Gutopa«, um ®aterialien )U fammeln für eine

»Colle<2ion des chronit^ues nationales franjaisL-s,

ierites en lanpnie vulgaire duXIII.auXVl. siede

(
Bar. 1824—29,47 Bbe.), bie et mit ben »Clironiqncs

de Froissart» eröffnete (1824— 26, 15 Bbe.). 3“
Dielen Gbronilen unb Sefcbicbteguellen fAricb er bie

nötigen Ginleitungen, gemergaberbie »Chroniquea
etrangSres rel.atives .ani exp5ditions frauipaises

pendant le XIII. siöcle« (Bor. IRIO) betau®. Xureb
bie »Esquissc des principanx faits de nos aniiales

nationale» dn XIII. au XVII. siMe« (Bor. 1840)

(uebte et bo® Stubium biefet Sefcbicbt®quellen ju be»

förotrn. Born ®inifterium SKartignac rourbe et

, 1828 tum gnfpeltor bet Strebine unb Bibliotbelcn

granlteid)® unb 1829 .jum Sencratinfpellor bet Xe»
partementat» unb StommunatarebiDe ernannt, aber

oom ®inifterium Botignac toieber befeitigt. Seit»

beitt lebte SS. ganj feinen Stubien in Bori®, nio er

29. Slpril 18-16 ftntb. 9emerlen®roert ift feine »Ilia-

loire populaire des Franfais« (Bor. 1832). Über
feine Seifen berichtete er in »(Juelques Souvenirs de
courses en Suisse et dans le pavs de Bade» (Bor.
1836) unb »LaGröce continentale et laMoröe» (bnf.

1313). Sricebentanb in®befonbcte bereifte et fürfeme
»Itecbercbcs et materianx ponr servir ® nne bis-

toire de la domination franqaise dans Ics pro-
vinces d®membr®es de l’empire grec» (Bor. 1840);
»Nouvelles recberchcs bistoriques sur la princi-

paute frani^aise de Mor®e • (baf. 1315, 2 Bbe.). Slueb

bie unnollenbct gebliebene »llistoire des conquetes
et de l iHablisscment des Francai.s dans les ®tnts

de faueienne Grice sous les Ville-Hardouiu» (Bor.
1316, Bb. 1) bot hoben fflert. Xie »llistoire univer-

selle des religions, tbeogonies, symboles, mystircs.
dogmes, etc.» (Bot. 1344—46, 5 Bbe.) nmrbc unter
Sutbon® Leitung begonnen.

Bnibreligion nennt man bie Wcligion ber Gbinefen
niegen ber fünf Sting® be® Itonfuciu® unb be® Xoo»
teting be« Staotje, bie bet gnbet toegen bet btabmo»
ii(f(ben Sücben unb be® bubbbiftiftben Xripitata, bie

bet Berfcr roegen be® Sfpefta, bie bet guben unb
Gbriften megen ber Bibel unb bie ber®obammcba»
ner roegen beä Woran®. Wiu: btefen Sleligtonen ift

Xauer perbürgt, roeil ihre »bciltgen Schriften» ben
fielen Bcrjüngung®qucB für fte bilben. Xarauf be-

ruht bet attcr bamit nerbunbenen Unfreiheit bie 3ug»
unb S!eben»Itaft, bie j. B. felbft ber gölam aDem We»
tebe non feiner Setbftauflöfung jum Xrob offenbart.

Gbenfo etfabrung®gcmäB aber enthält bie S>ot|'tel»

lung ber gnfptration, roeltbe in irgenb einet (Mcftalt

pon allen Bucbrcligionen ju .^ilfe gerufen roirb, um
ben fcbriftlicben 31eitgton®untctlagen eine übematür»
tiebe Stutorität }u eine rotrlfame Serau®for»
berung tut Stritil, junäcbft ebenbiefer Wcligtone»

büibcr, fabann audb ber auf fte gegrünbeten GUau»
beneformen felbft.
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Bn48tii«ii (Bu;6aum, Baxns L.), Oattung au8
ber (Familie ber €upbocbi(icetn, Iletne IJäiime unb
eträu^er mit gegenüberfiebenben, ganjranbigen, [(

berartigen, imme^rünenffllättetn.jrotibäurigenSSlü*

ten in ben iBlattminfeln unb ((bmarien6amen in brei>

bötnigen, bteifä(bmgen Jtapfeln; ISSlrttn. B. sem-
pervircns L. (ccbter *.), in Sübcuropn, Jlorbaftifa,

im Orient bü gum {»imalojo, oielleicbt ouib in Sb>n<i

unb ^apon, ift ein 4—9 m baber, febr langfam rnatS)'

ienbec Strauß mit nierlantiaen, an gtpei gegenüber:

ftebenbenSeiten behaarten Sften unb fänglicben. furg:

geftielten Slättem. Sie ftrauib» ober baumartige

^rm bei e<bten iButbbbaumb (arboreacens) mätbft

MfonberS im Orient, in Storbafrifa, Sfibeuropa unb
in ben üanbem am Sebmargen Sieer unb erreicht be:

beutenbeSimenfionen, bie groergnrtige5orm(Bnffru-

tii»)8a) ift in unfern öürten febr nerbreitet unb bient

namentlich ju ISinfaffungen. Ser 9. fpiett aI4 ^ier--

pflange, bie ben Schnitt febr gut oerträgt, befonoerg

im Senbtrefeben ©artenftit eene grobe SHoUe. Son
grober tßiebtigfeit ift bab ungemein fefie, fibmere

unb febbn gelbe $oIg beS SJuebibaumb. 3n Spanien,
ätalien uiib Sranfreicb perarbeitet man bie bünnem
Stammeben gu Srecbbler> unb gefebnibten 'ürtifeln

unb gu mufifalifcben 3nftrumcntcn , roabtenb bab
orientalifcbe^otg ber fl&lem Stämme, melcbeb meift

über Smpma in ben Sioiibel fommt, bab SWaterial

für ben ^olgfcbnitt liefert, früher nmrbe eb auch alb

Surrogat beb ©uojaibolgeb ebenfo mie bie glätter

ntebiginifcb benutt. Sie Hinbe enthält ein hdfaloib,

bab Bebeerin ober Su^n (f. b.). Sab Sucbbbaum>
bolg nmr febon im Slltertum alb notbifebeb unb
abenblänbifibebßbenbotg febr aefebäbt; eb

biente gu JBerlgeugen, mufifalifcben ^nflrumentcn,

Scbmudfäftcbeii, ©Stterbilbern ic. Sie fpätem Jiä>

mer benugten ben 9. gu Sinfaffungen non ©ängen
unb Seelen unb febnitten bie Sträueber gu monnig:
fachen ©eftallen, Sierbilbern unb Su^ftaben gu. li.

balearica H'iftd., auf ben Salearifcben Unfein unb im
füblicben Spanien, ein r«b pptamibenförmig bauern

ber, bib 25 m hoher Strauch mit 4 cm langen Slät:

tern, gebeibt bei unb nur im ftaltbaub. B. micro-
phrlla Sieb, et Zucc. erfebt bie erftere SIrt in 3apan
unb liefert ein ebenfo ipectPoDeb ^olg.

Buibbtanm (li u cb b b a u m), $ a n b , einer non ben
Saiimeiflern beb Stepbanbbomb gu SBien im 15.

3abrb., übernahm 1429 ben Slubbau bebSomb, ooll«

enbete 1432 ben Surm an ber Sübfeite unb arbeitete

auch an bem anbern. 1451—62 erbaute er bie Spin=
nerin amitrtug genannte SenffäulvamfBienerSerg.
iSr fön 14.54 geftorben fein. Sine Sage läbt ihn alb

£ebrfungen burA feinen Steiftet Silgram aub 9ieib

oom ©erüft berabgeftfirgt merben. liilgram mar aber

erft gu Anfang beblH.3abrb., langena^ Suebbbaumb
Zob, alb Saumeifter am Som befebäftigt.

CuibfibulbeB, im faufmännifeben geben biejenigen

Serbinblicbleiten, melcbe nur bureb bie (Einträge in

bie Sucher beb ©läubigetb unb beb Sibulbnerb bar>

?

;etban merben, im ©egenfab gu folcben Serbinblicb:

eiten, bie in befonbern llriunben, Scbulbfcbeinen,

Siecbfeln u. bgl., perbrieft ober bie bppotbefarifcb

rubergefteDt fmb. Sgl. Sucbbaltung, S. .556 f.

Biiitfe, f. ^anbfeuermaffen.
Biiibfe (Suebfe, Suje), eine fiülfe oon Sieffing,

Zomboi, SBeibmetoU ober Ipolg, bie man gmifeben

groei fub ineinanbet brebenbe ffiafebinenteile bringt

unb gemöbnlicb in bemjenigen Siafcbinenteil (Säger),

meicber ben anbern (3apfen) umfcbliebt, unbemegli^
befeftigt, fo bab bei ber Srebung bie ^nnenfläibe ber

S. ficb gegen Sie 3apfenoberfIäcbe reibt. Sie oben

genannten SRaterialien merben beibalb geroäbtt, meil

fie meicber finb al* baä 3“Pf*o™oiot>ol (meift (Sifen

ober StnbO, folglich oon ber Slbnuhung mehr leiben

als bie 3apfen, maS beSbalb oon Sorteil ift, meil bie

Sfiebfen mit geringern Sofien gu erneuern f'nb olS
bie 3apfen. Solche Sücbfen befinben ficb g. S. in ben
Saben ber Säagenräber unb fiebern baS 3apfenlo^
berfelben nor einer gu fcbncRen SIuSfchleiRung. Sie
Sücbfen finb häufig gum bequemern ßmbtingen unb
SerauSnebmen ber Sänge nach geteilt unb' beiden
bann S a g e r f ib a 1 c n. Sei ben SRablgängen g. S. be«

flehen bie Sücbfen aiiS gmei in bem Singe beä Soben*
fleinb angebrachten .tölgern, in melcben ficb bie eiferne

SBelle (Spinbel) be« Säuferftein* brebt.

BüiÜcnmaihtr, SRilitärunterbcamte be4 beutfeben

9)eicbäbeer$, melcbe unter ben Sebingimgcn einet

Sontralt« alle an SBaffen notfommenben Sleparn»

tiiren aiiSgiifübren haben. Qt gibt S a t a i 1 1 o n 4 • S.
bei ben ^iRtriippen, Steg imentt<Sl. bei ber .Saoal)

lerie unb 3<»gbou4:S. bei ben Slrtillcriebepotg.

Büibfenmeiflh:, im 15.— 17. 3abrb- bie ©ef^üb'
unb Scbieftlünftler bet Slrtillerie. SHeift aut ben
beffern Sürgerflaffen bernorgegangen, bilbeten fie

eine 3unft, in meicber Zbeorie'uni IJrajit bet 8lt<

tiDerie gepflegt unb gelehrt mürben; fie maren bie

Sebrmeifler in bet Sebienung ber (5efcbübe unb ftell:

ten ihren Schülern (oft hoher Slbfunft) Sehrbriefe

aut. Slueb ©efchübgiejer unb Sihriftftellet finben

ficb unter ihnen. 3n fJreiiben gab et S. bit gu

Äriebticl) I., bann traten ^euermerftmeifter an ihre

Stelle; f. Slrtillerie, S. 886.

BüAfenmoot, f. Cladonia.

Bülbfenfihühon, früher bie Zräger bet $ianbfeuer>

maffen foroie bieSebienungtmannfcbnft berOefebübe,

fpäter bie mit Sücbfen bemaffneten Solboten. Sgl.

Säger unb SdARen.
Buihfiabrn, 3eicbon für bie eingelnen Saute ejnet

Sprache. Ser Stame fommt roahrfcbeinlicb bnoon
her, baR in ber älteften Heit bie germanifeben Sölfer

pielfacb auf Sucbenholg febrieben (f. Such); nach an-

bern bebeutrt er Such- ober Sebriftetemente. Such*
ftabenfebrift, im ©egenfafg gu ber Silberfchrift ber

Sgppter unb anbrer SBIfer ober gu ber Silbenfcbrift

bet femitifeben Sölfer, nennt manunfreSebrift ebenfo

roie bie lateinifebe, grieebifebe :c., meil barin jeber

eingelneSaut buriheinbefonbere43eiibenautgebrücft

mirb (f. Schrift unb Settern).

BnibRabembiffern, f. Ch>fftofcbrift.
BuibRabcnboli, f. Setternholg.
BuibRabenrätfel, f. Siätfef.

BmbRobcarnhnnng, berjenige Zeil ber allgemeinen

Sfritbmetif, meicber batSie^nen mit angemeinenHab:
len lehrt, im ©egenfab gu beniSecbnen mit fpegieKen,

bureb 3'ff*™ niitgebrücften3ahlen. Set Slame, roeB

eher nidbt bat SPefen ber Sache, fonbetn nur bie äuRete

fform berüifficbtigt, rührt baber, baR man feit bet

gmeiten ®älfte bet 16. 3ahrb. f«b (gemöbnlicb

fleinen lateinifeben) Suebftaben gut oDgenieinen Se<

geiebnung oon ©röRen bebient. SInfänge baoon geu

gen ficb fibon beiSlegiomontanut, bann beiGarbanut

unb Stifel, in gröRerm Umfang aber bei Sieta. Sie
Sluteinanberfebung bet'Segeln ber S. finbet man in

allen Sehrbürbern bet allgemeinen Slrithmetif.

ButbRabenreim, f. p. m. SlUitteration.

BmbRabcttloiifibrift, bie Slnmenbung ber Such-

Raben gur Segeiebnung ber Zone. 6t febeint, baR
bie S. bie ältefte Slrt ber Slotenfcbtift ift, roeniaftent

finben mit fie bereitt bei ben ©riechen (pgl. ©rie>

ibifche SHufif). Sie grieebifebe S. hielt fich, gum min>

beften in ben Zraftaten ber fnufiftheotctifer, bit ini
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10. >- «iirrat feU trsr.i sirilri^;m Ka S. Jiiri., t:i ‘rüxz, bfr #«c:
«en'in't iv i.i tcltaat. 3“ l’-**

ftröe» -ir «ne n«u 8« hix 8-, nnn.ti ki:
IatnTt -'i«T8’j±”.:i<r e-.; i~n rr:! t«; neiett crner

bei 2.:iibet*; ABCI'EKG. for f.e

*•;!<» Zirj btz bicis-zritrt sfila; bc< 5ca« b-.e=

'eiiea E;=ili r.-.±i c.r.± eie 8ebrainii3, c«ie <ie

benu bzben, rte^aebr err : reden ne nn'err: :-enr : tz

Hefireii. Xte Sende, bcmalJ fr-.e«nir:e3 iV_>

'

t^estttde, ‘ÜTtea ne tn ’.bre TzAzzt «n’ ider te.r

in einer rerinbeiien irbea ’« birelbe c--

bei arredrie £:hem «e:nt 5ie2:en_rner t-.nd !n«
Cftrsen. niertni^en. iabnr^ ett'.eli A bte Jrebeiu

ren5 , bee ei red !>er:le tai, b. d- oebrenb »rrb«
f.' li ur.5 0 A S'elbtrn’dirtre rr-rren, imrJen imnBC
vnb Ee rrliteirdntte. B zxs d'j ber ?:n, ter.

mr i«ae H nennen. £drn tm 10. .^eiri nne rr:r.

an, bu Sndntben *irr ]ebe CttüM rend'-'ben ir

gefuilea. 2 :i ^nedi’d« Eenem oct srr. einer. 2er.

nci b« 2iere berriert nerben, nenl.d um um«
cteviG. bieiei beiciinete m.cn buri bre rr.edr'de

fjimnu:; /’. Irnn G!e:; CieCfrene b« eretnr¥u±:
nabe«: A B C G E F G, oetierim bie ber fleir.en:

»tedefir IzrjAv. ciänn.-d ieeere. *s retrerrelte
man bte lliir.e-. i uSiubc* la tb ec <i'! ee fi re.

Bniumt in «e poetten Ctiode bie fleinen 8ui-
neben >u birncen, bebiente mm üi cud
b« iDei:« frticnben eroben: H 1 K Lil Nul*. 2urd
ßeibei oon Aresie ‘eru l ‘-C’ (rrfinrure ober Chm
r.dtuna un'r« meremen Ae:e:im cu’ rir.ien, bie

ober, c:e b'.e er rresr-tr eten £d.i“ei ned vmaim.
nidii m«t« in alf eir.ecb.refuriieu.ebcn’lrulid««

8 ., fern b« ßebroud b«8u(ineben. mer.ieneni mr
bie Sotterur.; ber ßrrnee, r.ed u-b red tmm«
mebt ob, mehtenb Cie ' r.’:rz~tr.iz'.A:r. üd tbrer

trobl ned mte ror n>«t« tec-.m: teler. mer.'-m. fcev

b« b<^ben mtr feine neuerten Jr.nrumenialfomiiO!
fiiionen, bie über bei Cr.be bei l.i. 3ebeb lured
mdiKU Um biefe .Heit enclid taudn bte 8 . trteber
«ui imb loat oii bie fcrfcnnie Ereellobuleitur
fi. 6.1 2ie Sudftebenbebeutung in mtrned e^-e

einiice, »ennebenbe, nie ne ini C3uibem>de üinien«

neien'b’iem Ü6«eecancen une (bninbUoe bet *Sen>
iuralnoten' iri': <<. b.i gecerben mor; bceeeer.

fir.ben mir rerdiebene Aren b;r Sudneber.rrbiiur.:

beiüjlid be: C lierenteilunt. Seien b« alten; r.

A—G, o ^ X., nnben cG F— e. F— e. F— e 'tU
ienetG— F. ?— f ic., unb ei tauden bereit# lu ?,n
fmg be# ln. Jetei. bie An'anae unim beuticer.

Cltanenteüana au’, bie itninn mit c beainnL S. 3
nänCig entnrcfe't nnben mir bie leftere tuerii ui

.

Anfang bei 1 / ..'irtrb. bei Sidcel Stätonuii 1619/;

'

bad ertul! nd bie alle Cftanenieilung ali .A— G.
a— »—

G

r.rd b« 2ire ermeiterl A—Q. fc lange,

fll#ub«b3u;t bte labuletut gebtaudtmutbeibiii'ni
sonae Jaiiti/a.nberti, unb baneben «ne im 16. Jobtd
entfiefommene, meide bte Cttarenteilung imi'den F
unb H fe#te; .Ä BHi, I/KFG.ABhcdeftr ni/hf '1# K.
Uber bte tirtbmi'den Juentetden unb touGieiden
b« labulüturen i. labulatut. — Sairenb für b«
Srnni bie 8. cäniiid abaofomnien in, bebtenen nd
ifrer bie Zbeoretil« in itren Abbcnblungen ned
Bte Bor }ur Xcmonitrterjng b«afuftifdm Sexiälti
nine jc., ober fteti nur ini: l« Jeilung turn c aut.
Sod bot man in neuerer .Seit tum ben aroBen unb
fleinen 8udftaben «nen abmeidenben (jlebtaud ge=

madt. (Srnen# bat nd feit An'ang biefei J^tbt!
bunbert# eine Sfterbbebeutung ber 8udöaben
eingebütgert, inbem sutn um« einem gtoien 8ud‘

'

neben ber. Xur-SSoeb be# bxmd bea SoMaboi
ieierdneten Xmei 'zimt Jbidnir or bte säte a
b;rier bbet rner Cftaaei ixb unter eiaes fkeuKU
bene« ürtiSarS uerneSt, t 8. A= Ate. a—
A ir ü!l : et» flenu Sei betetdrta bau beu natei-
berten Xmfiamb. }. 8. 4= a:e:ta XtberSebosd
ber Eudhrbcu tn beste ftealtd rdaeaem: cadae.
nebt atar, ecii antrt A bie A aar-Xattait aub bb
ter a bie .A Biil-Xanst. ftetf caartmoua nab
•rrne Edüler branden etr^ cnl Beme Imbmd’
naben Bieber in «nberm Emae, nteltd t=r nmer’
'deibuna betCninltcae «. Xetitöae üC.l £«n*t.
mmn beVidnet aüe Xbne. veiAe bertd Cumrdtttte
e2eta ertetdr oerten . bmrd arrw 8mdheben nab
irrer nen C cn*ongenb; bu Xeribäne baregen be>

f.'m.tnen r.«r.e 8udnabeti,*. 8. CieG. aC« jc. lieie

Je-.eidnunrimer'e nefie ftd *0 bte entre »men>
Irhltde 8eb-nbl3ar ali tafulängSdi bernn#; c<

ir.uÄte I. 8. bte tmerte C better> «em C ab# let) acu
e m.tber cG etimni croBca 8utdüalen grdeubea
merben; GG b. fc. ne tn nudt unternbiebe« sen ber

um, tmet ’mbmride Seamai beben: «dtea Cainte.

Xreiali rr- r e'mbal# in berl.asilaaeber>SebTe

tan ber. Xrnemjhnbuiiaen* pi betBSuifunftinnttel

eine# bie Semrura enbeutenben rettiemclftrud#
um« bem craiea 8uinaben i«r bie jmeGeCberter?

;

*'*,eGi' ur.5 etne# ebemrlden überbent8«döuben
ali 3e;-rti b« CriäiurLg fü: b« )oeite Urjertcri:

ij C. a«. Cr.al’.d temunudle S- 0 . Cttingen
bei 8em'airen, trGem er gletd piern ai ben $ari-
imtainr.d'r. artn unb ran b« SerteerGung bet
araier. Jud'tairr. aär.iGd di-ai. ET6e;«daetenäm*
;;i ßard ben i-ar.-.amainr-d üb« bem 8uinaben
bemelben al# CbeGert, burd ben £trid um« bem
?uineten ober cli Untertert, bG jneGe Xert bnrd
tmei, bte brrt;! bald br« Stttd« id, G bai bte 8.

;Zft genau bte ä ± r; :ngan i ; ..aisb« Jtttet : a äe »eirät

= c:#. iicii. etiilu*. aä:et t>t : a« sa. JebnStrid
bebeutet bte 8«tiefnng, reft Ctlaauaa bei burd
laut« Cuinndatne oefunben« X«ks um .-A);«I.Ier

ßetrtnn für btt tieo«ttfde Stttntbtuna iS ein feftr

erbeiiid«, meü bte bcrtneittfdt auffaüting eiw
JmertKiIIi bir.ft burd bie 8. gegeben ift, 6o i^ eG
bte Xeri bet brinen Cuntfe non c i^c-g-d—a-

cG>, bagegen ui bu }meGe Xer] b« Qstcrguuue eon

c (e-f-^-dsl ic. Seib« bat ^Intiel|, ot# «bi8e
^-«befierung ra b«2. Suflage bei acnstmten ®eifi
anncbin, bab« bte 8ebeuning ber Srnritontalftride

über ober untn bem Sudftoböi Dertonfdt ob« uiel>

mebt tn bem eimt beibebclten, mit a fie itirrfi au#=

utlGmeiie engemenbet bette. .San muB beidelbteft
cenou »ufebeti. ob man bie o. Cttingntidt ober^m-
tolf'de 8e:eidnunciireiit oor Sd bol; bte aadrev
tetett tn bte lebtere.

Sadüabieren, f. 9eiemetboben.
Eudimrtlrt, Stabt in Clmi.Sctbringe«, 8ejtrf

Unie; :;iat, Srcii ;berr.. am E'-afgeitiroIb unb an
b« Gifenbcin txnn önnburc tbei 3ebemf nad
aenau, bat eiiinmtegertdt, euit «angeltideunbeute
latb. Strde, ein Gomnanum mt: Seolflaffen, eine

demifde Slaunmetf nein Braunfoblen^
OTube unb niwi 366S (Fiiim. <2672 ffrengeli’de).

idn bem ebemaligen Xeftbmi'dlo^ b« Stafrn oon
yenou-gidtenberg, be# }u Anfang be# 19. Jabri.
jerfiört mürbe, fmb nur nod einige SebengeMube
oorbanben, bie ali etabtbeu#, ihntndeDt x. bienen.

BadG. *b'e 8ai (t. b.>, ein oon ein« Seite offen«
Wttrtietnfdmn. oon jen« nurburd gcring«c@töBe



583SBud^ta — Suqiveijenaudfqlaa.

nnttrfi^itben, raie j. 9. bte jafflreii^cn (Sinfc^nitte

an ber nonwii>iift<n Jiüftt Sändjtcn fiiib. r»n btt

8anbroirt((^aft ift 9. eint aejctiübte Sogerftätte für

bo8 Siti). 3» ber botanifdjen Sunftfprndje ^eijt

bu<btig ein 9Iott mit runbiic^en ^infctinilten.

0it4la, Wi(^nrb, Jtfrilatcifenber, geb. 1845 ju

Mabloro in ©altjicn, reift« 1878—80 bcn SSeifecn Üiil

hinauf bis nad) Ugnnbo unb tcfitte non bort burth

baS Sanb ber JünmsSiinm unb berf^rtil niieber )u:

riid. Seine auf biefer Steife aufiienommenen }at)t!

reichen 9flotograpt)ien unb 3e><hüimgcn erfetjieuen

unter bem litcl: »iSie obern SliUänber. SolfSttjpen

unb fianbichoften« (IHOÖlnttcr, 9«rl. 1881
),
mittein»

leitung non S. Scortinaim, 3(ud) riit)rt ein leil bet

ofrifouifchen iliolfStppen in 3in$cl8 »SüHlerfuiibe«

(jlb. 1, lieipj. 1885) non 9. ber. ßr fcijrieb notbc

•3>tt Subtm imb ber SSabbi* (Sbuttg. 1884).

Vuillineijrn f.?)eibefotn, ^eibegrübe, &abeii,

©tiefen. Tllenbe, 5?ranjineijen. Knuopyruin
Toum., f. lafel »WabrrntgSpflanccn ), ©attung nuS
btrgamilie berUolpgonaceen, meift einjäbrigckriiu»

ter mit aufreebiem, mci't neritneigtem Stengel, ab»

roechfclnben, bteieefig bcrifötmigeii bis etnmS fpieb«

förmigen, geftielten SBlattorn, in ben Slcbfcln non
6od)bIättern ftebenben, Scljcintraubeii bilbenben

Slütemnitfeln, .linitterblüten unb br.ntantigcr jruebt.

3)«t gemeine 9. (F. escnlentnin Miitich, Polycei^

uum Fasropymm T,.), euijäbtig, bis 80 cm bneb. mit

meift botbenrifpig gcböicften Sebeintrnuben, vötlicb»

tnei^n 91ütcn unb brectantigen, glimenb braunen

9!üb<b«n, roelfb« ben 9urf)ecfeni ilbnlitb finb (habet

bet fRame 9.), unb mit fdiiirfen, ganjranbigen Hon»

ten, gebeibt auf ben magerften ©mibfelbcrn unb

ift be'sbalb non bol'er 9ebcntung für unjtutblbnre

©egenben. Sr nerlangt einige jrifebe unb gebeibt

ba$et gut im .öeibelanb, in roollcnteüberer @e»

birgSregion unb in bet feucblcrn guit non Slorb»

beutfcblanb. Cr fangt ben 9oben nid)t nuä unb fauit

baber al8 löotfrucbt fütSloggen bemibt werben. SJlan

fäet ibn, bo er emnfinbticb gegen Kälte iit, jiemlicb

fpät unb jroar breitininftg 2,a—3,s iJeufcbeffel ouf l

Seftür, gebriHt 1—1^' Sleui^effcl. Ttt 9. bebnif 3
Blonate'jur Jitife, nerlangt inübrenb ber Cntinicfclung

Seuchtigfeit, in ber 9lüte SJdtme unb einige Segen»

flauer unb bann beifte Slßitterung; er ift aifo in fei»

nen Erträgen unricbct, ba er aber allmäbticb blübt,

fo ift eine nöHige SDlificncte, aber au<b ein reebt bob«t
Srtrng feüen. ®ie roobltietbcnbe 9Iü(e bietet ben

Sienen bie reiebfte Slabning bat. Sie bauert 11-4

2Bo(ben, bie Ernte fällt geroöbnlieb in bie 9iitte beS

HuguftS. Slanrecbnetoonl.ücttariin -51 Seufcbeffel

nebft 8.850—3130 ke Strob. Hie 8einifnf)ig!eit beö

©amen« bauert 2 3nbte; 1 SHemctjetfel wiegt butcb»

fchnittlicb 31,.i kc. ä)!an benubt 9. mub ätS Stbuj»

pnicbl fiirUtee unb Setjetne, aI5 ©rüufutter unb ©rün»

büngung. I)aS ©liinfuttcr bot friitb unb qIS .fceu

hoben ffiert unb wirb uom 9ieb febr gern gefrefjen;

gutes Strob gilt in ber Rülternng bem SUeijenfttob

gleich. 2)et t a t n r if cb« 9. (Pülyiroimin tuuiriium /».),

ein 30—45 cm bobcSSommcrgcwäcb« mit berj»pfeil»

förmigen 91öttern, fleinen, griinlicl)cn91ütcn tmb an

benffonten buebtiggesäbntenfJlüfidjen, leibet weniger

bur^ Rroft unb Seif unb ift im terirng ruberer; in»

beS ift fein Äom ungleicb bicffthaliger, weniger auS»

giebig unb ntcbl fo wohlfcbmecfcnb wie büS bei ge»

tpöhnlichen 9ucbweijenS, aiub fällt «8 leicbt auS unb
pemnremigl baber ben 21der im folgcnben 3abt.

©eit Beginn ber 60er 3obre wiirbe ber febottifebe

(fUbergrntie) 9. m Heutfcblonb mit Erfolg eingc»

fuhrl ^r eaeicht «ine ^öbe non l,i ui, ift febr blott»

reich unb tterbicnl auf befferm 9oben ben Soejug oor
ben anbern Sotten; 9iencnnabtung geroäljrt er bin-

gegen nicht. HaS Siubwcijenrovn enthält Kleber,

lösliches Siweifi unb gegumin; bet ©cfamtgebalt nr.

eiweiBartigen Stoffen (7,8 9roj.) ift nalieju fo grob
wie ber bei SHaifeS, ober crbcblitb grbjiit olS Der beS
SeifeS. SctSlärfemcblgchält beträgt 45 9toj. 'Dian

benutjt eS bei unS bnuptfäcblicb in ber fjonn oon
('küpe. SHan mäftet mit 9. auch Scfjweinc unb ©«-
fliigel unb beniibl ihn atS 'ü bet Bierbrauerei

unb 9tanntuieinbrennerei; 60 kf- 9iicbracitcnfcbrot

foBen 33,3 git. Spiritui non .50 Brot. IrallcS ober

1665 giterprocent liefern. Her9.ftammt wobrfebein»

lieb auS esbina; im öftlicben Subinnb wätbft et foft

wilb, im füblicben SuBloicb unb Sibirien, nielleicbt

oiicb in Jauricit, (ommt et mitflidj wilb oor, ebenfo

ift et inSotbafien febr oerbreitet, aber iitjlatbinbten

unb Seijlon, wo feine Kultur noch febr jung ift, nur

auf geringe Streefen befebräntt. HHan baut ihn niel

im nörblichen S()i”ä, cnthülft ihn butt ähnlich wie

SciS ober bemibt baS fScbl ,(u Baftctcn. Such in

3apan ift et eine befaimte ifelbfriiibt, unb fein Mehl
wirb nicht fetten .(U fhnbcnnubcln perarbeitet. Sec
9. war ben Sillen nicht befnnnt; man nimmt gewöhn-
lich an, baR er nicht lange oor 15.30 nach Europa ge«

(ommen fei, aber im »3!ew .tträutcrbucb« bei ^iero-

npmuS 3jtngus(Strabb. 1546) finbet fleh bereits eine

genauere 9cfd)reibimg berflflancc, wotouS man wohl
auf eine ältere Einführung fcbliefeenbotf. SaebBri}«!

haben beim and) alle norlutber. SSibeln 3efttiaS Ü8, Ü5

baS SBort »botwete«, -bofweit
,
unb bnSfclbe SBort

ertoeint in 9etdmnmtS »Slrnlfnnbet Ehronif . Hie

frühfte Srwähmmg bei SBuebweijenS ftubet ficb in

Driginnlrcgiftmt beSmecflenburgifcbenSrnteSSab«-

bufib uom 5. 14.38. 9«! wecter hinauf wirb aber boS
Erfefjeinen beb ShubnKijenS in Europa nicht rcicben,

ba ber Siamc in allen bis mS 14. 3nhrb. jutiitfgehen»

bcn, «n Äultiirpifnn.icn überouS reichen ©loffnricn

fehlt. Her 9. büvfte juerft oin Slittelmeer belnnnt

unb «on bort biinb bie Satajeiien wettet pcrbreitet

worben fein, roofiir bie franjbfifcbe 9e}cicbnung lilcj

aarrasin iprtebt. Hi« 9olen nennen ihn larfa (Tnt-

tar), unb ber tiiffifibe Same Grezicüia, Grikki febeint

bnrmif f)iu,tubenten, baft bned; orientniifebe (flricchcn

bie Bermittelnng über Bcjjanj cmblaucien gefebehen

fei. yu Cnbe bei 16. Sdhrb. bilbetc ber 9. Idjon ein

jiciultib nngemeinei SlahningSmittel ber Sinnen in

manchen ©egenben ?}täntteicbS. Cbegenwärtig wirb et

in gan) Europa (int Sliben nur wenig), nörblitb bis

lum ,t)of HönacS im Siorblanb unter 86° nbtbl. 9r.

fultioiert, namentlich in ber Süneburger $eibe, im
Bremijtben, in fylanbetn, in ber 9retagnc, aber aud)

in Siorbametüa. Her tntatifd)c 9. nuä Sibirien lom
im porigen 3äbrhunbcrt btttd) beuiltbe 9otnniret

imcfi BeferSbutg, pon wo auS er über Europo oet»

breitet würbe.

SuihnirijcnonSlihlag, nach 9ud)wei(enfftttcrung

(Hörner, Stroh, grüner 9ucbroeoen) plöblid) bernot-

trelenbe Siötung imb Sibwellimg ber .fjäict, nament»

lid) bei SopfeS, bei wciBcii Heeren (Sdjnren unb
Schweinen); bei gefledlen liereii (eiben nur bie

weiBcn gmutfteHen. ^ügleitb befiehl ein uidcnbeS,

ftbnierjhafteS®efiiliI. ©äufig )inbScfcbcimmgen oon

Öiritrei.iung jugegen, bie fclbfi beii Hob bebingen

fann. 9ei giUlcruiig bei '!)iii6wei;fetio wübtenb trii»

ben ©ettcrs unb im SiäH tnit bie Hrnnfheit nicbl

ein, cbenfowenig bei fdjmarjen (unb fdjwar j aiigeflri-

ebenen) Hieren; baS Sonnenlicht febeint foiiacb mit

Hjeraitlnffnitg lu fein, ffulterwcebict, 3UifentI)alt im

Schotten, aibführmitlcl pflegen bie eigentümlich«
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^outcnttSntmng |b Möiigcn. 9« Xtnbcm. 6<fon>

itxt (<im3B«tb<oi(4, fornminnö^Ii^etTOtläufarti»
|

fa {>aiitau<f(4Iaa an bcn nctften ffSrperflcIInt vor,
|

nob« bU Sufnaqmc b«T antnen ^ucbmeijcnnflanje
j

mä)t btfi^Ibigt ipeiben tonn. <ti <>o6 b«
^

anbrtr, bis jc^ mxb nii^t fefiacfteater ^flam
'

len bit< S;antbem btnomift. <Stfäbrli4 ift bie Xf>
feftion niibt, ab«r eS bautrt me^nrc Slonate, bis bie

bitten Soifen von ber $aut abflo^en. 3<iivKiie

einreibungen von Cl ober Stbmai] auf bie tränten

^autpartien förbem bie Xb^eilung.

BiÜIm, ^brifftabt hn prtu^ SiegierungSbejirt

unb 6tabtfreiS Slagbcbuig, 2 km füblitb von ber

Stobt SRogbeburg, an ber ßlbe unb an bn SRagbe»

burgi^atböcftäbteT unb nagbeburg^Seipsiger ßifen>

ba^n, ^t eine eoongcl. Vfarrfit^, ein Xa^auS,
Stmt^erii^t, 1 1 SRafc^nenfabrilen (banmtei bie von
@cufon mit 1350 Xtbeitem, bie ber Sereinigten

SRagbeburg- Hamburger 3>ampff4iffSIompanie'mit

6(|iffbflmverfte>, }um Zeii mit ßifengiekerei, ferner

J^brifen für Jiäbmaftbinen, englift^ @ufiftablfei[en,

ß^emilalien, SorieOon, 3i<bv™, etrirfgom, 2ait=

unb Ölfarben, SRal eine^uiterrafftnerie, ein Sampf’
f&gemcrt, Sierbrouerei, eine @aS= unb JBafferleitung

unbdeeo) 12,5066inni. (589Aatbalilen). 9. toor 1835

noA ein unbebeutenbeS Xorf unb ivarb 1859 Stabt.

Bntftlrrg, ein Zeit beS SSefergebirgeS, ber, öftlitb

von 9fi(teburg, eine 18 km von 910. natfi S9Ü. ge=

riibtete einförmige Stbeitellinie bilbet unb vom
Xeifter bunt) ben Zbalgninb non 9)obenberg, vom
Cftennalb burtb bie ItaSpaue gefdtieben mirb. Zer
9. erreitbt 332 m ^S^e unb entl)ült teilte Steim
loblenloger ber SBeolbenformation.

8n4tvnrg, :^aupt> unb Jlcttbcniflabt beS ^ürfien--

tumS 6i$auntburg>Sippe, am 9lbbang beS Parcel

(63 m d. 9S.) unb on ber Hannover: Winbencr ßifcn:

babn gelegen, mit breiten,

ftbönen Stroben, ^ot ein al--

teS, aber neu auSgebauteS
S^Io6 (feit 15349(efiben; bet

gürfteni3flirt^en,eineSi)na>

?

;oge, ein @qmnarium, Stbul-

eljr^eminat unb n»«)ö088
meifl enang. ßtnroobner. 9.
ift SiJ ber Dberbel/örbtn beS
SanbeS (9Iegierung,9ient(am>

mer, flonftftorium) unb eines

2onb>, Sibnmr- unb JlmtSge-

riibtS fonrie ber 9üeberfä(bri>

fAenJtrebitbant. Zie ehemaligen f^ftungSmerte fmb
abgebroihen unb in fthöne ^artanlagen nenvanbelt

morben. naben JBalb lie^ baS 2uftftblob 3vm
9aum mit bem @rabmal beS^lbmarftbaHS @rafen
SiUbelm. 9. entftanb 1304, erhielt 1366 pleitem
gercthtigfeit unb tnutbe 18)9 oom^rften Emft |ut

Stabt erhoben unb mit Slall unb @raben umgeben,
gerbet roirfte biet 1771—76 alS ^fprebiger.
Bidetnrg, Wilhelm, @raf non, f. JSilhelm.
Batfel, f. V. m. Selten; bann eine abnorme (ct‘

hö^ng beS 91ü(tenS ^bbnsf, f. BottfiheS Übel.
8utl(liege(Phora Lo/r.), Onfeltengattung auS ber

Orbnun; betSroeiflfigler unb ber gamilie ber Stiegen
(Mnscnnae), fliegen mit furjem, gefenttem Äopf,
buitligem Iboroj unb abfihiiffigem feinterteib; bie

gfihlet fmb lehr (urj unb roorjenförmig, mit langet,

aufgerithteter 9otfle nerfehen, bie Zofter hervor«

fle^nb unb borflig, bie 9eine ftöftig, mit nerlän«

gerten ^)üften, bie Slfigel am Stufeenranb geflathelt.

Zie mhlreiihcn, über gan) Sutopa verbreiteten 91r>

ten fliegen menig, rennen aber mit großem ßifer auf

fBa^pen oon
bur^.

9Uttem unb Blonten umher. Zie bitte 9. (P. in*

craoMta Mag.), 3 mm lang, glänjenb fthmar), am
äinterleib mottgrau, an ben Rnietn unb Sorbet«
ithienen roftgelb, an ben SBurjeln ber glaSheüen
Slügel gelblith, füibet Tuh hÄvftg in Sthmeben, Xufi«
lanb unb Zeutfihlanb, tnetht in bie Sienenftöde unb
legt je ein Gi unter bie ^ut jiemlith erioothfener

9tenenlarven in noth nitht gebettelten fClie

9uttelfl iegenlarve Irietht f^on nath btei StunbenauS,
entmiitelt fith fehr fthnell unb jehrt an bem S<ttfötper
ber 9ienenlctve. 91a(hbem injmifthen bie 3elle ge«

bettelt ivotben, bohrt fie fith heraus, fällt he^ unb
verpuppt fith am 9obim beS SicnenftodS ober in ber
irrre. Z ie nadj jroölf Zogen ouSlriethenbe fliege er«

fAeinl häufig ouf Oefiräuä unb an Slanten unb
uberramtett hinter .limtenidjuppen. Zie 9ienentaroe
geht hierbei |u Jüiuntt unb fault (Saulhtut).
nnbreSrten berStieben alS Sarafiten inSthmetter«
lingSraupen, fläferlaroen, Sthnetten ober faulenben

Sflanjeniioffen.

Sndelfiria, f. o. n. Boffenguabcr (f. b.).

SutfelaTan, f. (Sefäfie, prähiftorifthe.
Sadriml, f. Sinnfifth.
8adtl)irtitn(Uembmcina), gamilie auS ber Orb«

ming ber ^albüügler, f. Gifaben.
Bnck>oires(cngl., ipt SM-««. >9ottSaugen>), ame»

rilan.6pihname für bie 9eipohner beS Staats Ohio.

Sntfie (ipT. tS(it), Stabt in Sanfffhire (S<hottIanb)

mit ii~<i ) 4176 Ginm. unb mithtiger ^eringSfiftherei.

Bnitingham i|vt.b;<fiigivSi>i, alte Stabt in ber noth

ihr benannten engl.@raffihaft, an ber Oufe, aber in«

folge eines SranbeS 1724 ganj ohne Sltertümer.

GS hat<i»<i)3585Ginn)., eine 2ateinfthule unb etioaS

Spigenllöppelei. Gine 3 km lange Ulmenallee oer«

binbet eS mit Stome, bem prüthtigen 2anbfih beS
öerjogS oon 9., beffen Xunftfthäte 1652 oerfleigert

mürben.
8udiagh*m (Im. t«fi>tb«m), eins ber ilteften engl.

SbelSgefthlethter, benannt noth ber gleiih^namigen

Oraffthaft (f. Suttinghamfhire). SIS erfier @rof
non 9. mirb JBalter Gfinorb ermähnt, ber von SSil«

heim bem Gröberer mit biefer@raff4aft belehnt marb,

bie aber, ba @ifforbS Sohn ohne mSnnlithe ^thlom«
men ftarb, berkrone mieber jufiet. 3m^l877 mürbe
itönig GbuarbS III. ffingfier Sohn, Shwä* von
SSoobftoit, }um @rafen oon 9. erhoben. 9tath beffen

Grmorbung (1397) ging bie Oraffihaft 9. 1446 auf
Gbmunb, dlrofen non Stafforb, ben (Hemahl ber ein«

jigen Zothter beS ^erjogS von (Sloucefter, über. Gr
mar ber elftererjog von9., nomfiönig^inrithVL
baju ernannt. Za beffen Sohn fiumiWb mit ihm
in ber Schlatht heiStSlbanS fiel, fo erbte fein Gnlel

^einrith ben ^ergogStitel. Ziefer, ber im ^ntereffe

beS Kaufes |)ort erjogen mar, mar ber treue Gehilfe

9UtharbS IIL bei allen Gcmaltfireithen, burth melthe

ber legtere bie Krone ufurpierte, unb mürbe vom
König mit Ghren, Ämtern unb Zefigungen reith be>

lohnt, empörte ftch ober niihtSbeflomeniger auSKtel«
feit unb Ghrgeij unb marb, als fein Suffianb fehl«

fthlug, 1483 hingerithtet. Seinen Sohn (^uarb fegte

iieinriih VII. mieber in bie oäterli<hen Zitel unb
Sefigungen ein, £>einri(h VUL erhob ihn überbieS

^m Grohconnetable. Sbcr Karbinal JOoIfep flagte

ihn als einen Sathlommen GbuarbS HI. beS $o<h«
Verrats on, unb Gbuorb mürbe, obmohl feine Un«
fihulb niiht mohl bejmeifeltmerben (onnte, }u2onbon
1521 ent^upteL Zarauf gab eS ein 3ghrhunbert
hinburih feine ^erjöge oon 9., hiS König Safoh I.

feinen (Sünftling George SiOierS (f. unten) 1623 )um
^erjog von 9. erhob. 3(öo<h erlofih ftgon 1688 baS
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£au8 SiHitrS rattbcr, isornuf baS $au< 6titf^([b

Tol^tt, baS ober mit bm So^n bei burdi bteübnigin
Stmtd 1706 jum ®erjo<i oon 9. erhobenen 3obn
6befpelb 1785 flleicbtoKS nuiflnrb. Jim 3. 1784

mürbe ber Xitel einei 9larquii oon 9. an dbeorg,

@rafen Xemple (geb. 1753, geft. 11. 9‘br. 1813), aui
ber ijamilie OrenoiDe, oerlieben. Son biefem oer>

erbte ber Xitel auf feinen Aiteften €obn, Jlitbarb,

geb. 20. SRir) 1776, ber 1822 |um Iperjog oon 9.
unb Sbanboi erbeben mürbe unb auf feinem Siblob
Stome 17. 3an. 1639 flarb. Seine Xitel erbte fein

einjiger Sobn, Jlidfarb 9Iantagenet, ^erjog oon 9.,

nai b^en Xob (18611 f« ouf feinen gleichnamigen

Sobn übergingen; f. 9u(fingbam 4) unb 5).

Brntiagbom (loc. bödinnten), 1) (Seorge 9illieri,
Ser(Og 0011 , Olttnftling 3<ifobi I. unbftarlS I. oon
(Sngiano, geb. 20. Slug. 1692 auf Scblob 9rooleibo
in 2eicefterfbire aui altem normSnnifcben @efcblecbt.

€Uön, liebenimürbig, ein ooDenbeter^ofmann, aber

(ect unb ebrgeirig, mürbe er feit 1615 ber entfebiebene

Sünftting bei fibmacben 3afob I., ber fub oon feinen

Saunen oödig beberrf^en lieb unb ibn)umlDiunbf(ben<
fen, flammetberm, Cberftadmeifter, Starciuii unb
Ser^og non 9., ®ro6fiegeIberoabrer le. beförberte. Cr
betrieb eifrig ben 91on 3afobi, ben^rinjen nonfflalei,

Karl, mit ber fpanifeben 3nfantin3Raria )u oermäbieo,
begleitete ben 9nn3en nach dllabrib, benabm fub aber

bort febr anftöbig, fo bab teili beimegen, teili aui
anbem ®rünben bte befcbloffene 9crbinbung niibt

)u flanbe fam. iRacb feiner ^üdtebr nach Cnglanb
oeranlabte 9. ben Kinig im Cinoemebmen mit bem
Parlament unb ber bffentIicben9Reinung,an Spanien
ben Krieg ju erftören, nor beffen 9eginn jeboeb 3®=
(ob 1625 ftorb. Ülli nun aber 9. bie franiöftfcbe

Seirat Korli I. nermittelte, erhob pfb *me lebhafte

Oppofition gegen ben oom 9ater auf ben Sobn über-

gegongenen Sünftling. f^reilicb febOgte Karl ben>

felben, Ibfte, um ibn oot einer brobenben Xnftage iu
retten, bai Parlament auf unb beftätigte ibn in allen

feinen Slürben. Slli aber fomobl ber Krieg gegen
Spanien ali rin anbrer gegen ^nlreicb, ben 9.
leicbtfinnig begann, bb<bfi unglfidlic^ geführt mürben,
ali inibefonbere bie oon 9. perfänlic^i befehligte Cr-
pebition nach So Soebede unb ber 3nf«l 1627

(löglicb febeiterte, fteigerte fub bie Crbitterung gegen
ben $er)og immer me'br, unb bai 9ol( betrachtete ei

faft ali eine Crlöfung, bab berfelbe 23. Stug. 1828
non einem oerabfebiebeten Seutnont, Sob» lyrltoo.

aui JSrioatracbe ju 9ortimoutb ermorbet mürbe.

(Cer König lieb ben Seiebnam )U Sonbon in ber Ka-
pede ßeinriebi VII. beifefcen. Um bie Unioerfität

Cambribge machte ficb 9. Wreb eine in ßodanb an-

elaufte ^mmlung orientalifeber SRanuffripte oer-

ient Sgl. @arbiner, Histor.v of England nnder
the dnkeofB.andCharleal., 1624—28(Sonb. 1874).

2)

@eorge Sillieri, ßerjog oon, Sobn bei
nongen, geh. 30. 3an. 1628 ju Sonbon, ftubierte in

Enmbribge, bereifte granfreicb, focht feit 1648 ouf
feiten ber Sopaliften unb flob 1661 na^ ffiranlreicb,

mo et fteb bei ben Selagerungen oon Slrrai unb Sa-
lenciennei auijeiebnete. Xlann ging er nach Cnglanb
jurüct, mo er bie Xoebter bei Sorbi ffairfar, ber bie

ibm oom Sarlament oerliebenen @üter ber ffamilie

9. grobmütig mit ber ütuttcr bei ßer.iogi teilte,

heiratete unb ali Srioatmanii auf ben @ütem feinei

Sebmiegemateri lebte, bii er auf 9efebl Grommedi
1668 in ben Xoroer gebracht mürbe. Crft noch Sieb.

Crommedi Sücttritt mürbe er freigelaffen. Karl II.

emonnte ihn inrafeber (folge jumKammerberrn.Siit-
glieb bei geheimen Sati, Sorb-Sieutenant ber ®raf<

febaft Slor(, ®robfiadmei^er le. unb gab ihm feine

@Uter unb ben ßer.togititel jurfief. 1669 mar er

Siitglieb bei abfolutiftifcben unb papifiifcben Gobal-
minifteriumi (f. b.), trat nach beffen Äuflofung in

bai ^rlament unb erdörte feeb gegen ben Xefteib

unbbieoom König oerfügteSarlamentioerlängerung,
meibalb et fognr ouf (utje 3eit im Xoroer fog. SRacb

Karli U. Xob jog er ficb oon aden öffentlichen @e-
feböften jurüct unb oe^abte unter onbem Schriften
ein Suftfpiel: >The Rehearaal- (Sonb. 1671), eine

geiftreicbe Satire auf Xrpbeni bramatifebe Slobe-

Dichtung; auch befeböftigte er ficb mit aicbimifiifcben

C;perimenten, in benen mie in unfmnigen Stui-

fcbme ifungen er fein Semtöoen oergeubete. TOt feinem
16. Sptil 1688 erfolgten Xob erfofeb bie ßauptlinie
bei alten ßaiifei Sidieri; non Sehenjmeigen bei-

felben flammen bie ®rafen oon 3<rfep unb bon Clo-
renbon. eine (unoodftönbige) Sammlung feiner

SSerfe erfebien in Sonbon tulegt 1764 in 2 SNnben.

3) 3ob6 Sbeffielb, ßerjog non Sormanbp
unb 9., ali Xiebter, Krieger unb gemanbter ßof-
monn befannter @ünflling Karli II. oon Cnglanb,
geb. 1649 ali Sobn bei (Srafen Cbmunb oon Shil-

grane, in gtan(teicb erjogen, motb 1672 jum Kapitän
einei Kriegifcbiffi unb Oberften einei 3nfanterie<

regimenti ernannt, biente bann (urje 3«'t in fftanl»

reich unter Xurenne unb mürbe nach feinet Siidlebr

Kommanbant einei ®arbe(aooderieregimenti, Sorb-
Sieutenant oon Dorlfbire unb @ouoemeur oon ßiid.

3m 3- 1606 befehligte et bie 2000 Blann ßilfitrup-

pen, melcbe boi oon ben SJlauten belogerte Xonget
entfegten. SIS 3o(ob II. ben Xbron beftieg, mürbe
9. )um Slitglieb bei @ebeimenSati unb ,)um @rob-
(ammerberm ernannt, näherte ficb ber (atbolifcben

Kirche unb marb Slitglieb ber lircblicben Kommif-
fion, untenoarf ficb ober nach 3a(obi fflucbt 1688
JGilbelm III., ber ihn 1694 ;iim Slarquii oon Sot-
manbo unb SRitglieb bei Kabinettirati ernannte.

Sach Der Xbronbefteigung ber Königin Snna, nach
beten ßanb er früher einmal oergeblicb geftrebt batte,

mürbe er jum @ebeimriegelbemabrer unb 1703 jum
ßerjoo non Sormanbp unb 9. ernannt, legte aber,

mit IHarlborougb jetfaden, feine Slmter nieber unb
ing JU ben Xoriei über. 1710 mürbe er nach Slarl-

otougbi Sturj Sorbfammethetr bei löniglicben

ßauibalti unb Sräfibent bei Geheimen Sati. Sach
Snnai Xob mar er bii jiir SInlunft @eorgi I. oon
ßannonet SJlitglicb ber Segentfebaft. Später trat er

nur in ber Oppofition gelegentlich beroor unb mib-

mete fub berSuiarbeitung jmeierXrauerfpiele; >Gä-
far- unb -Srutui-, unglüdlicbet Saebabmungen
Sbafefpeatei. Seine Memoirs« fmb geiftreicb, iin-

terbaltenb unb elegant gefebrieben. Seine ßaupt-
merle fmb: -Egsny on poetry« unb -Essay on Sa-

tire-
,
ood Slif) unb @efcbmad, aber ohne originale

Scböpferltaft. X)ai erftere @ebicbt oerbanft oiel

ber Seile bei jungen Sopt- gefanmielten SSerfe

erfcbienen ju Sonbon 1723 unb 1729 (2 9be.). Cr
ftarb 24. ffebr. 1720; mit feinem einjigen Sobn, Cb-
munb, erlofcb 1735 bai ßaui Sbefpeib.

4) Siebarb Slontagenet, ßerjog oon 9. unb
Cbonboi, geb. 11. gebt. 1797, führte bii 1822 ben

9)amen@rafXemple, oon ba an bii jum Xob feinei

Sateri, bei am 17. 3®n. 1839 oerftorbenen Kicborb

9., erften ßerjogi oon 9., ben einei Slarquii oon
Cbonboi. Cr tarn früh ini Sorloment, mo et ficb

ben Xoriei anfcblob unb für bie Korngefehc unb bie

3ntereffen ber groben ©runbbefiber eintrat, machte

ficb aber jugleicb bei ber Sanbbeoöllerung bureb po-

pulärei, gaftfreiei SBefen fo beliebt, bab *r ben 3!a»
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men the farmer’s friend (ber ^5a(^terfteunb) er>

§ielt. 9to(^ feinet Satert Xob 1^9 bem Oberhaut
onge^brenb, rootb et 1841 in 6it Slobert ?!eeI4 jroei-

lern SKinifteriumSrofefiegelbenio^ttt, trat jeboi^ 1842,

bfl er bie fierabfebung bet ftomjölle mißbilligte, jiu

rßdt. Snfolge feinet oerfifinjenbcrifeben gebentroeife

matb ei 1848 bonfrett unb gog ßcb nun fafi gang

non bem poUtif<ßen @(baiiplab gurüd, nut ba^ et im
Dbetfiauä fleti im Sinn bet ?ßtoteftionifttn fnmmte.
®t ftatb 29. 3uli 1861. 9(u8 ben in feinem f^omi'

lienotdiii) uotßanbenen Solumenten unb Rotrefpon>

bengen uetSffentlicßte et; »Hcmoirs of the coiirt of

George 111. and the regency« (neue Sufi., fionb.

18M, 2Sbe.); »Courta and cabineU of William IV.

and Victoria« (bof. 1861, 2 ®be.). Sgl. »The pri-

vate diary of Richard, first duke of B.« (Sonb.

18fö,8 9be.); SWtt. Ihomfon, Life and times of

Richard, dnke of B. (boi. 18->9, 3 Sbe.).

6) Jli^atb Slantagenet, ^ettog non S. unb
€banbo8, Soßnbet notigen, geb. 10.©ept.l823,feit

1861 Jlathfolget feinet Satert in beffen fämtlicfien

Titeln unb SÜütben, etinarb huttfi feine It)ätig<

feit alt Tireftor mehtetet eifenbabngefeDiißoften

miebet einiget Setmbgen, bat er but^ eine teidie

Scirat nermeßrte. 6t nmt 1846—67 3Witglieb bet

Unterlaufet, nmtb 1^2 im IRiniftetium Tetbp Sorb
bet föniglicßet Rommiffat bei bet in=

ternationalcn autftellung, 1866 in Sotb Terbpt
brittem Slinifterium Stöfibent bet ©eßeimen Sat«
unb enblidi im SDlürg 1867 an bet Srafen non ßact!

notoon Stelle Staattfeltetfit für bie Rolonien, non
melcßet Stelle et im Tegcmbet 1868, alt ©labftone

ant Subet (am, gurücttrat. 9ia(^ bem Jlüdtritt bet

liberalen ?Jattei 1874 erhielt er (etnen ®often im Slli*

niftetium, mürbe ober 1874 gum @ounerneutbet®tä<
fibentfdiaft SSabrat in Schien ernannt, roo er bit

1880 nerblieb.

BudingljamftirtCltir. b&fingtlm|diir, Suift), @roL
feßaft im 3nnem non 6nglonb, erftredt fich non ber

Ihemfe norblicß bit in bat Thal bet Dufe, roirb

non ben @raffd)often ^ertforb, Bebforb, SWibbletej,

Drforb, Slorthompton, »erffhtre unb Surtep einge-

fdiloffen unb hat einen fyläiheninhalt non 1931 qkm
(i6,i DW.) mit (mMl 176,323 6inro. 3heen Samen
nerbanlt fie ben Suißen, bie ihre ©ehölje fifimütfen.

®ie aut ttreibc beflefienben dhiltembügel (290 m)
trennen ben liebliefien Strirfi an bet themfe non ber

fruchtbaren Tbalebcne non Spletburp, bie non ber

Thame beroäffert roirb, unb biefe roirb roieberum

burch einen ffug ®onbh«gel non bem nötbliehen, bem
Becfen ber Duft nngebbrigen Teil ber ©rnffchoft ge<

fchiebtn. Snnbbau, Slilcherei unb bie äufgucht non
6nten unb onberm fflcflügel finb .fmuptbefchäfti»

?

,ungen. Son bet Cberfldcbe finb 41,a Stog. 91der»

anb, 46,1 ®rog. SBiefen tinb®eibcn. Siehftnnb (i««)

72,236Sinbet, 218,671 S(hafe,39,972S(hroeine. Tie
3nbuftrie liefert Spißen, Sapier, Strohhüte, Stiefel

unb hölgetne ifogcn.aünbfots) Stühle. Tietdmifthe
®atlingftraße burihfihneibet bie ©raffchaft, auch

finben fich bebeutenbe Sefte einet alten ®allet
(©rimetbile). ^lauptftobt ift Spletbiirp.

HunkJ; bei naturroiffenfchnftl. Samen Sbfür=
gung für ®. Sudlanb (f. b.).

Budlanb One. sntianbl, 1) ®illiam, ©eolog, geb.

12. Slörg 1784 gu Spminfter in Tenonfhire, ffübierte

gu Cjfotb Theologie, bann Satutroiffenfthaft unb
rourbe 1813 ^rofeffor ber SSinetnlogie, 1818 auch
ber ©eologie in Dpforb. 3m 3- 18^7 in ben engem
Sat bet Sopal Societq geroöhlt, fiebelte er 1846, roo

er gum Te^anten non SSeftminftei ernannt rootbtn

roar, nach Sonbon über. Seit 1849 geifletfranf, flarb

er 14. Sug. 18>6 in ©lapham bei gonbon. Seine

beiben ^auptroerfe finb bte »Reliquiae dilnvianae«

(2. Sufi., gonb. 1824) unb bie »Gc^Iogy and mine-

ralogy considered with reference to natnral tliao-

logy« (gu ben »aribgeroaterbüchem* gehörig, baf.

183'6, 28be.; 4.Sufl. non feinem Soßn, 186»;btutfeh

non «gafrig, Seuchttel 1838-39, 2 8be.). gehteret

®er( fucht bie Sefultote ber neuem gorfchungen,

intbefonbere bie plutoniftifchen gehren, mit ber btbli»

fchen Schöpfungtgefchichte in eintlang gu bringenunb

hat überhaupt eine theologifihe Sutlegung ber geo^

l^ifchen Salta gum Rm«“- ^ine 18^ ^t^ienene

Descripnon of the South -Western coal districds

of England« gilt noch jeßt alt SutoritSL

2) 5franc.it Ttenelpan, Saturforfcher, Sohn bet

nötigen, geb. 17. Teg. 1826 gu ®inchefler, ftubierte

Siebigin, rourbe ®iiiibargt am St. ©eorge't ^ot<

pital unb 1864 Segimenttargt bei ber englifchen

©atbe, non roelchet Stellung et 1863 gurüdtrat. 6t
roibmete fuh m>t Sutlitbe ben Staturroifienfehaften

unb erroatb fich große Serbienfle um bie götbetun j

berSifchgucht. 9iuf eigne Stoften grünbete ec in Sou; b

Äenfington ein SJufeüm für SifchguAt, roelchet Süfe-

ronffer« unb Seefifche foroie bie Huftemgucht berüd-

fichtigt, rourbe 1867 3nfpeltor ber gachtfifcherei in

©nglönb unb 1870 mit ber Unterfuchung bet 6in>

fluffet ber neuernffifchereigefcheaufbiegochtfifcherei

inSchottlanb betraut. erfiarbimSejemberl880. 8.

f^rieb bit in mehreren Auflagen erfchienenen »Curio-

sities of natnral history« (guleßt 1877); ‘Familiär

history of British fishes« (1873); »Fish-batching«

(1863); »Log-book of a fisherman and soologist«

(neue Sutg. 1876). Sach feinem Tob etfchienen

»Notes anefjottings from animal life« (1882). 8gL
8ompat, Life of Frank B. (gonb. 18^).

Budianbinerni, f. Balsamiflnae.

IBttdInnbit, f.
dpibot unb Crthit.

IBndlt (ipr. bSiiii, ^enep Thomat, engl. Rultuc»

hiftorifer, geb. 24. Son. 1^1 gu gte alt Sohn einet

Saufmannt, trat in bat nötecliche ©efchäft, roibmete

fich aber, alt fein 8ater 1840 ftatb unb ihm ein be<

beutenbet 8emi6gen htnterließ, roiffmfchaftliihen

Stubien. fjnHam unb namentlich Sunfen, bie feine

hemormgenbe Begobimg erfannten, geroannen nach*

haltigen ©influß auf ihn. Sit S^riflfteOer trat 8.

giierfl mit »Essays- hemot, gunochft »On libcrty«

unb fobann »On tlie iiiflnence of women«. Sein
lange norbereitelet, leibet unnollenbetet, in niele

Sprachen Ubrrfeßtet ^ouptroert ift bie »History of

civilisation ui England« (6. Sufi 1874; beutfeß,

6. Slufl., geipg. 1881). Tot übrigent giemlicfi form-

lot angelegte ®er( erregte ungeheuret Suffehen unb
eine lebhofte Titfiiffion. 8erounbemtroert finb bet

fyleiß ber fforfchung, bie große Belefenheit, ber ein»

bringenbe Scharffmn, bie philofophifcbe SInlage, mit

roelchet 8. überall bat allgemeine ©efeß herau^u*
ßnben unb feftgufteUcn fucht ; aber nicht geringer finb

nii^ bie ©infeitigfeit unb bie boftrinüre Übertrei-

bung, roomit er auf alle 8orgdnge ber ©efefiiehte bat

©efeß ber Änufalität in materiöliftifebem Sinn on-

roenbet, ohne bat Sloment bet ffreiheit gu feinem

Seeßt lommen gu laffen. Tie pfp^ologifcßc Betrach-

tung oerfchroinbet not bem empirif^ geroonnenenSo-

tiirgefeß ttrengfter Smifnlität, bem gegenüber bat

3nbipibiium iiicßtt ift. Saeß 8oDenbiing bet groei-

teii 8anbet untcmahm8. üii DRober 1861 cineSeife

nach bem Orient, erlronfte ober unterroegt om Tp-

pßut uiib ftacb 29. Stai 1862 in Tamatfut. Soeß

feinem Tob etfeßienen bie Uiscellaneous and post-
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hamons works« oon itoptor, Sonb. 1872,

3 8b«.); («in« fleinem »Essays« routben überfe(jt

non Slfber (Eeipj. 18B7). Sjl. $ut^, Life and writ-

ings of B. (Sonb. 1880, 2 8b«.; im Suijug beutfi^

non Itotfi^eT, Seipj. 1881).

SüincT, Oo^annei, genannt 6(^inber^anneb,
belannter Xiluber, geb. 1779 )U Unftäbten in b«r

0roff(baft ÄabeneIInbogen,ftanb längere 3eit onber
Spi|e einet eignen 8anbe, mit ncldier er befonberä

non gobrmärften f|eim(e^renbe3«ben ptünberte, imb
ftcUte fötmliebe Si<^er^eit81arten au«. enblii(i ju

SBolfenbaufen non einem SStreiffommonbo gefangen,

mürbe er 1803 in Siainj (ingerit^tet. Sgl. >9(eutr

Sitaoal«, neue Serie, 8b. 6 (Seipj. 1832).

Sntfling (8äcfing, 83(f(ing, ^QifÜng, $i(f>

(ing obet$SlIing), leii^tg^aljener, banngeröui^er:
ter gering. Iiie meiflen sBütflinge liefern ßoBanb,
Si^inebcn, TOcdlenburg ic., non tnofie, inllärbenner-

,

paift, in ben ^nnbel lommen. Xlie gefuc^eften f>nb

bie Äieler, bie SpedbUdtinge (äui^ Slid< ober

(fISdberinge) unb bie ^ollänbifdien.
Sntfnn, Stabt im preuB. 3)egierung«b«jit{ fjranl:

fiirt, Brei« Scbu«, in romantift^er Sage in bet mSr<
Kft^en St^incij«, 7 km oon ber Cifenbabnftation

Sabm«bo^»3RQmbebtrg (Cftba^n), mit einem 6(f|Io6

be« ©rofen f^lemming unb (isso) 1392 Einro.; ein be<

liebtet Sommernuäflug btt 8erlintt. 3” Um»
gcgenb fmb ber 44 m tiefe, fagenreic^e St^ermUbel-
fee, bie fegen. Silber* unb bie SBolfäle^le, ffelgbil*

bungen in yormfanb, ber Z)a(^«< unb ber Brugberg
bemerlenimert.

0nd« ( ei. esiii), engl, ©roffi^aft, f. 8udingf|am«
f^ire.

Smlffia (n. engl. huck. »8od<, unb skin. >$iaut<,

alfo märtli^; 8od«I|aut), geläperte« SSoDengemebe,
nelt^e« au« Streiifigam geinebt unb me^r ober meni*

ger gemoltt, aber liii^t mie Zuc^ geraubt, fonbem
nielme^t auf bei reiften Seite glatt gefegoren mirb.

©t mirb fomo^l glatt al« ftreifig unb mit einfad^en

Sefftn« gemuftert fabrijiert. ®te Bette beftebt nu«
einem einfachen, ober feftgebrebten ©efpinft. 2)er 8.

ift megen be« Bäpergemebe« elaftifchet unb megen ber

ftärfern 2)rehung be« ©am« mmbet glönjenb al«

Such, mirb fett nielfach ftatt be« geroohnlichtn SDoB*

tuche« JU BleibungSftüden für SRänner, in«befonbere

JU 8einlleibem, oermenbet, ba er im ganjm halt*

barer ift al« luch unb in«befonbett nicht fo leicht

reiht mie biefe«. 3u neuefter utirb er auch niit

8aumiooIIe unb Seinen nermifcht, moburch ein ge*

ringeter unb mohlfeilerer Stoff (halbmollenerS.)
«ntfteht. 3Xan fertigt fogar 8. lebiglich au« 8aum*
rootle ober nur mit ,Sufah non Seinen. Sehr bünnet
unb leichter 8. heiht ioeflHn (Sehfell). 3)«t8. mürbe
juerft in Qnglanb unb jmar fchon feit geraumer ,^t
oerfertigt, erft in bet neuem 3ett aber fanb feine 3«*
brilation unb Snmenbung überall Serbreitung. Sgl.

Stommel, 2>a« ©anje ber SDeberti be« Xueh* unb
l^udffinfabrilanten (Srounfehro. 1873—76, 28be.);
Oliner, Sehrbuch ber Xiich* unb Sudifinmebecei

(Sltona 1877-81).
0nil|lonr (itn. sSwn), ^obn Salbmin, engl.

Schaufpieler unbSübnenbi^tcLgeb.S.Sept. 1802 ju

Sonbon, machte fein Xebüt in einer Scheune ju Sed*
harn, lämpfte fuh mühfam burch ba« ^rouinjfAau*
fpielerleben burch u. lam enblich 1824,mit©bm.Bean
belanut gemorben, an ba« Surreptheater in Sonbon,

mo et ftch balb auch al« Sühnenbichter nerfuchte.

Hber erft nachbem er Sngcigemcnt am SOelphitbea*

ter gefunben, leuchtete fein ©lüd«ftem. $ier enegte

et mit feinem Sührftüd »Luke the laboorer*, in
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bem er bie SmuptroBe fpielte, grofte Senfation unb
mar non ba an ber au«gefprochene Siebling ber Son*
boner. ßtma« flein non ©eftalt, aber non fchönem
Sbenmoh unb inteBigenten SäB'"* uiufet« er burch
braftifche XMrfteBung ba« Sublitum nom erften

Sugenblid ju geroinnen unb bauernb ux feffeln. Seit
183ImarerXireftorbe« $apmarlet*X^ater«

;
er ftarb

31. Oft. 187«. Son feinen fehr jahlreichen (über 150)
Stfiden gehärten bie Suftfpiele: »Popning theque-
stion« unb »Man- Ann«, ferner: »Unde John«,
»Married life«, »Good for notiiing«, >A lesson for

Indies« unb befonber« »The green bushes« ju ben
beliebtefien.

8nn)itoi ('PC. buiSci),
f. Suguog.

Bncjacj cipc. süitdiaiiip). Stabt in ©alijien, an ber

Stripa unb ber ©alijifchen Xtan«netfalbahn, ift 6i(
einer 8ejirl«hnuptmannfchaft unb eine« 8ejitf«ge*

rieht«, hat einSafilianerrioftermitUntergpmnafiuni,
ein fAbne« Sathau«, Suinen eine« altertümlichen

Schlöffe«, bebeutenben $anbel unb (issu) 9970 Einm.
(bamnter 6281 3uben). 8. roarb 1672 non ben Xüt»
len unterSlohammeb IV'. erobert; hier mürbe in bem»
felben 3ahr bet griebe gefchloffen, infolge beffen ber
SolenfSnig 83i«nioroiecti 8oboIim unb bie Ulraine

an bie Zünen abtrat unb fuh Jur Zahlung eine« Xri»
but« nerpflichtete.

Subopefl ^r. *01(41 , hierju ber Stabtplan), lönig»

liehe greiftabt im ungar.Bomitat^ft*8iIi9*Solt*B.»
Bun, Stauptftabt n. Ungarn (103 m fl. Sl.), erftredt fich

JU beiben Seiten ber Xonau unb befiehl au« bem am
linlen Ufer liegenben $e|t unb bet gerabe gegenüber

SOdppfn Pon PrK tPapprn Pon C(rn

crbaicten Stabt Dfen (Suba). Seibe Orte mürben
1873 JU einer gemeinfam nermalteten Stabt unter

bem Samen 8. nereinigt. SieXonau, locleher 8. ben

gröhten leil feiner Sebeutung nerbanit, fteBt fed)

innerhalb ber Sehmefterftöbte in noBer SInjeftät bat.

3hre Sreite beträgt oberhalb ber SHargaretenbriide

860-960 m, rerehgert fich ober onmählidi om gufe

be« einfpringenben 8lod«berg« bi« ouf 300 m unb
erreicht unterhalb bet Stabt roieber eine Sreite non
1140 m. ®ie Stäbte Seft unb Dfen finb junächft

burch bie impofonte, 1842— 49 noch bem iUon Sä.

Eiort« mit einem Boflenoufmanb non 4*,'« SHiB. gl.

erboute Bettenbrüde nerbunben, mciche eine Sänge
oon 390 m, eine Sponnmeite jmifchen ben beiben

Slittelpfeiletn non 190 m unb eine Sreite non 12,o m
bat, om 8efter Ufer ju beiben Seiten an geräumige
iRogajine ber X)onaubampifchifTahrt«*<^efeBfihaft

rehit unb 1870 non ber BettenbrüdengefeUfchaft um
BliU.fflulben an bieSegierung nerlouft routbc. Eine

jroeit« grohartige Stücte, beten ^»älften om Slittel*

Pfeiler einen SSinfel non 160
" bilben, mürbe unter*

halb ber Slargareteninfel 1872—75 mit einem Bo*

ftenaufronnb non 5,a 3DÜB. ©ulb. erbaut. E« ift bie«

eine eifeme Sogenbriide,474 m lang, 17 m breit unb

mit fech« Öffnungen nerfehen. Eine britte (Eifen*

I

bahn*) Srüdc gegenüber nom Schlochtbau« in ?5eft,

I
unterhalb be« Slod«berg«, melche bie Cfierreiihifch'
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Ungari(^ 6toati6a^n mit ber nngarif($en Staats^
unb bet efibbofn oerbinbet, ^at sin Öffnungen non
fe 94 m Siifitmeite unb ift ein {Jfat^ineTf mit paraDe<
len Outtungen.

eiaMteile, etratta nat V««e.
SB. ^at einen Umfang non 18,K12 f>eftai unb be>

Rebt aus 3ebn Sejirfen mit folgenben Stabtteilen:

1) ®ie Ofener geftunjfVfir), roelcfie jiemli* regel<

mäfiig gebaut unb mtt Stauern umgeben ift, non
btt mon burcb niet asbort (jum teil auf treppen)
in bie übrigen bie frcnung in einem langen Onal
umgebenben Ofener 6tabtteile gelangt, hinter ber

(J^ftung liegen bieSb<^i^inenftaiit (Krisztina-

väros), mit bübfeben SiDen unb Sötten, non bem
früher bei Überftbmemmungen febr geföbrlicben, feit

1875 jebodb überbrüctten fogen.teufelggraben buri^<

»ogen, unb als fübliibfter Stabtteil bet taban (bie

Saijenftabt). 2) Son bet fjreftung bis sur tonau
rciibt bie Staff erftabt (Viziy&ros), nörbliib non
biefet liegen bie £anbflra|e (Oraz&gut) unb boS
lönbliibe muftift (Ujlak), mooon nur ber untere

teil bierber gebört. 8) t)aS obere Seuftift unb
Slltofen (Ö-Unda). Sm linlen tSonauufer 4) bie

innere Stabt (Belvnrns), ber öllefte teil non Seft,

gauptfib beS grobftöbtifcben SebenS, unregelmäßig
gebaut, aber impofante Seböube entbaltenb unb
bureb bie SluSfübrung beS tonaufaiS nfbfentliib oer>

fibönert. 5) Sie Seopolbflabt (Lip6tvliros), ber

nörbliibfte unb fibönfte Stabtteil non Sefl. Sie ift

baS .^entrum beS fmnbelS, mürbe 1780 angelegt,

bat eine großartige Sonaufronte unb umfaßt aueß

baS fogen. Sliiblenniertel. 6) öftlicb fibließt bie

tberefienftabt (TerüzvftroB) an, bie pom Öfter«

reicbif(b«Ungarifib en StaatSbabnbof big jur flönigS«

gaffe reiißt. 7)SieSlifabetbflabt(Erzsbhetrüro8),
non betRönigSgaffebiS jurftettpefer Straße. Srüber
gebbrte auib oiejet teiljur tbeteftenfiabt. 3n Ißwn
öltem, an bie Seopolbftabt unb innere Stabt an«

grenjenben teilen finb bie beiben legten »ejirte ju«

meift non ^Sraeliten bemobnt. 8) Sie fübli^ gelegene

3ofepbftabt (Jbzseirüros). 9) Sie (Jrahjftabt
(Ferenezväroa), roclibe ben ^albfteiS gegen bie So«
nau abfibließt, mit bem Sorofförer Samin (Sompf«
müßten unb ScßlacßtbauS). 10) Ser an ber Öfter«

rei(ßif(b=Ungari((ben StaatSbaßnliegenbeOrtStein«
bruiß (Ebbänya), mit großen jtraubäufem unb auS«
ebreiteten Sißmeinemaftungen

,
unb bie unter bem

tarnen SptrauiUan (KUItelkek) neteinten einjelnen

SBaßngebäube.
Unter ben Straßen unb Stößen jeiißnen fuß

not allen buttß ißre großen Sm^tbouten bet Rranj«

3o(epbSfai (auf bet S*fter Seite non bet Retten«

brüde ftromabmörtS) unb ber blubolfSlai (ftrom«

aufmörtS) auS, meliße beibe bie fißbnfte Stomenabe
ber Stabt bilben. Unterßalb ber Raimauem befin«

ben fid^ bie SluSlabeplöge bet Seßiffe. Ser fißönfte

bffentluße Slag in 8 . ift bet mit Sattenanlagen
gejierte (^an)«3oiepbSpIag, gegenüber ber Retten«

prüde, mit bem Jlfabemiepalaft, bem ^anbclSftanbS«
geböube, bem Sianabab, meßreren ^otetS unb bem
Sen(malbeSSrafenStenb.6j(cbcnpi,mel(benigegen«

über baS Seöfbenfmal nemnöißrt (non 9b. üufjdr)

aufgefiellt merben mirb. 3n ber Slitte befanb ftiß

früßer ber 3um Tlnbenlen an bie RiBnung beS RB«
nigS (^ran 3 3°f<Pß erriißtete RrBnungSßügel,
tnelißer fpöter abgetragen mürbe. 9nbte Slöge finb:

ber jlatßauS«, ber Sißmurplag, ber Setöfiplag mit
bem Senfmal beS Sid)ter8 Sctöfi (non 3lb. öufsör),
bet Semiten«, gtonsiSfoner«, UninerfitötS« unb bet

Oaloinplag mit einem monumentalen Srunnen im

4. Be3irt; bet Sifelaplag, ber 3<>f^^4l>lot mit bet
Bron3epatue beS um B. boeßuerbienten er3ßer30g>

SalatinS 3af‘Pb (aon 3- fmlbig) unb bie ßlifabetb«

promenabe mit ßübfito Sarteiianlage unb fißBntnt

Rurfalon, bie S;tiß<ni)iptomenabe unb ber Sedf«
plag im 5. BesitI ;

bann baS Jtonbeau, ber Oltogon«
plag unb ber ^unpabpplag im 6., ber StepßanSpIag^
tm 7., ber 9teue Slarftplag, ber Slöföcsp«, WattßuiS«,.

lelefi«, flRaria«tbeTeritt« unb Ralnarienplog im 8.,

enbliiß bet fjrantpla^ im 9. Besirf. 3»^ Slögen
geßBren au$ bie fcßoiien neu angelegten SguoreS
unmeit ber Rettenbrüde mit bem itSenimal beS ^t«
berm 3of. n. SBtnBS (non 9b. ^f3Ör) unb not bem.
Sleboutengcböube. 9uf ber Ofener Seite füßrt bie

Rettenbrüde 3U einem non ftßBnen Seböuben einge«

faßten Blag, non melißem ein 18.53— 55 naeß 9bant
QlarfS Sinnen erbauter Sunnel mit gemaltigem bo«

rifißen Sortal unter bem ^ftungSberg ßinburiß eine

Berbinbung mit ber Sbriltinenftobt ßeiSellt. SinlS
non biefem Slag erftredt fuß fübmörtS bet neu«
pracßtnolle Burggartenlai. 9nbre Slöge in Ofen
fmb: ber non SegietungSgebäuben eingefißloffene

St. SeorgSptog mit bem gußeifenien, 1852 etriiß«

teten Slonumcnt beS SeneralS ^lengi (f. b. 2), ber

SreifaltigleitSplag mit baroder SreifaltigleitSföuIe

non 1710, ber Burg«, Sorabe« unb f^rbinanbSplag
in ber ^eftung.
3u ben fißBnften Straßen in Bcft« "<>» benen

bie freguenteften mit 9Spßa(t gepflaftert finb, ge«

boten: bie SSaigener Saffe, mit pröißtigen Rauf«

laben, bie fiauptpulSaber beS eleganten SebenS;
bie gleiißfaHS ftart belebte &atnaner, RetSlemSter,

Rronprini« unb f^an3 «Seöfftraße (4. Besitf), bie

Hfabemiefltaße, bie Salatin« unb bie Sorotßeagaffe

im 5.8e3itr. Sie Stelle bet eßemaligen Jiingmauem
unb SBötte bet alten Stobt neßmen fegt ber neue

breite, naiß 9rt bet Sarifer Boulenarbö angelegte

3oOamtg«, Slufeum« unb RarlBring (Körnt) fonie

ber impofante ffiaigencr Bouleoarb ein, melier bie

Seopolbftabt non ber Xberefienfiabt trennt. Bon bie«

fen beiben dauptftraßen au8 erftreden fiißinenblofen

Stofpeften breit Angelegte Straßen, fo: bie Sotof«

fötet Stroße natß S.,..bann alä Srente 3inif*en bem
8. unb 9. Sc 3irl bie Ünöcr Straße, bie ftotl belebte

Rcrepefer Stroße, roeltße bie 3ofepb« unb Ißerefien«

ftabt fißeibet, bie Rönigöftraße unb bie pröeßtige 9n«

brdffg« (eßcmalg Babial«) Straße, bie im untern

Zeit palaiöartige Bauten, im obem Srittcl aber non
Sötten umgebene Billen entbölt. Segtere füßrt nom
Blaigener Boulenarb mitten ouriß bie Zßerefienfiabt

lum Stabtmölbißen ßin, ift 2275 m lang, initb non
einem oißtedigen Slag (Oltogon) unb non bem Bon«
beau unterbroißcn unb ift big rum Oltogon 84 m,
non ba 46 m breit. 3" Ofen finb ermößnenSmext:
bie 3ur f^ftung ßinauffüßrenbe Blbreißtgftraße unb
bie Bafleipromenabe an ber SBeftfeite ber ^ftung,
mit praißtnoller BuBficßt ouf bie Ofener Srairge.

Bantanfe.

Bon ben lirAliißen Seböuben fmb 3U bemerfen:

bie ^auptpfarrfiriße (öltefte Rircße S^fti), beten go«

tifiße Büdfeite bis 150» rurüdreitßt, mit bem Stab«
mal beS f^lbmarfißaltS Rrag; bie 1698 non ben Sou«
linern erbaute rmeitürmige UnioerfitötSliriße (bie

fißBnfte Rinße SeftS); bie im Bau begriffene Seo«

polbftöbter Bafilila, ein Ruppelbau, ber 1851 an
Stelle ber alten SeopolbSfit^e begonnen, 1868 aber

buriß ben @inftur3 ber bereits ooDenbeten Ruppel«

trommel unterbroißen nmrbe; ferner in Ofen bie

oiiS ber 3eit BelnS IV. ftnmmcnbe Blariö«$immel«
faßrtliriße (SlattßiaSliriße), in melißet 1867 RBnig
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^anj 3ofcp§ unb JtSnigin Slifabetb gclrbnt iDur> loIoffaIegeaun>etf(1869-66incinem(mS6p)ontint>
ben; bie(e niib iefct naAbem Sntnurf aui bcr 3rit fcben.maurifibtn unb gotifcbenßltmenttngemifibten
beb Stömgb SXattpioS Conriniib aubgcbout unb tu €ti( erbaut), mit bereute gegen ben elften Square
fiouriert; ouberbem beftnbet fub bafelbft notb bie beb 3ran)>3ofepbbIatb gerietet, tfi im ßtbgef^ob
tgomifontinbe 6t Sodann aub bem 13. Sobr^., mit ungebeuem Slrfoben unb im erften 6tod mit
mit bem @rabma( Snbreab’ III., beb lebten S(tpa< einer grofien Soggia verfeben, bat ein bobeb Xttp>
ben. ßnblicb gibt eb in SB. eine grie(bifib(e itinbe (im penbaub mit ^rebten oon Zban unb Sob, einen gro>

E
nnem im bpjantiniftben @efibma<t mit Ootb unb gen unb (leinen SReboutenfaal unb jablrei(be 9leben>

eilijienbilbem peiiert), eine reformierte Kiribe am totalititen. Sab neue 3oQamtbpalaib unterbalb beb
Galomplob, jnei eoangelif^e ftiriben (am Seblplab ^n3

>3ofepbb(aib, etn monumentaler $ra<btbau
unb in Ofen), einen ibraelitifiben jtultubtempel (ftbbä (1870—74 oon ?)b[ im Sienaiffanceftil erbaut, 166 m
nerpolpibromer3<egeltobbauinmaurif(bem6til,mit lang, 63 m breit unb 2S m boib), jerfäOt in einen im>
iniei polpgonen, 44 m hoben Sütmen), enblitb no<b pofanten, on ber Sonaufronte mit jebn (oloffalen

eine 6i)nagoae in Sltofen. 3» ermfibnen ift au^ Säulen gefcbmüdten SKittelbou unb m inwi Seiten«
ber neue mebbof auberbalb ber Aerepefet Sinie, mit flügel, entbält jmei gebedte $öfe mit ßifentonftru(>

bem 8llau|oteum beb 184!) crfiboffenen @rafen fiub< tionunbimlRitteltrolteinefäutengefibmüdte^aupt«
mig SBottbpänqi unb bem Scäfmaufoleum. b<>De mit fiböner bi^petter Zrcppenanlage aub ro>

Unter ben ^rofanbauten ift oor aOen bie I5nig< tem SRamar. Sin intereffanteb Saumeri ift ferner

liibe Sutg auf bem f^fhingbberg )u nennen, ein im> bab auberbalb ber Stabt, an ber Sotolfärer Strafe,
pofanter, unter SKaria Zb<>^«> (1749—71) aubge« gelegene fläbtifibe Siblocbtbaub (1870—7S erbaut

fiibrter ^u mit «gen bie Sonou geriibteter, 178 m unb famt bem 9^iebmam 14,ie Seftar grob), mit jmei
langer fronte, 900 3>mmem unb ber Scblofilitdjc (cböneniicrgrupocn oon SBcgab am fjaupttbor, einem
)um beiI.6igibmunb,n)orin feit 1771 bie redite $anb tmpofaiiien'üjafferleitungblürm.jablrei^enScblotbt«

beb beil. Stepban alb Jieliquie aufbemabrt loirb unb lammern, Sisänben aub Ültarmor unb ^ufibbbcn aub
feit 1790 bie ungatifcben Sjeidbinfignien buub bie ^c)ellanflieien. ^setoorragenbelSebäubefinb ferner:

flronioaibe gebUtet toetben. Sehr febenbmert ift auch bab alte Siatbaub mit 44 m bobem oieredigen 2utm;
ber bunb bie ehemalige ßllipfe oergröberte unb eine bab Kationaltbeater mit f^öner, 1876 erneuerter

fiberrafqexbe ^ubfiibt auf $eft unb bie Sonau ge« ^affabe; bab .^anbelbftnnbbgcbäube mit arfabenge«
mäbrenbe Siblabgarten. Snbre bemertenbroerte ®e« ftbmüdlcr ^nffnbe ; bie 43,0(X) qm umfaffenbe Aarlb«
böube finb in Ofen: bab neue $alaib beb dönoeb« (afemc (ebemalb ^npalibenpalaib, unter Karl VI.
minifieriumb, bieebemoligen$alaibber@rafen6än> erbaut) mit Dier£>öfen; bnb SReugebäube, eineriefige

bor unb Zeleti (fegt SBobnunaen beb SXinifterprä« ffaferne mit oielen I)bten; bab jtomitatbbaub mit
fibenten unb beb ßribcrjogb 3oicpli) unb bob Ofener ben »itbniffen ungaritdier fiatatine im groben Saol;
^tungbtbeater; bnb öencralfominnnbo unb bab bie ungarifd)e Wilitnrafabcmie Subooiceum unb bie

neue Sanbboub in ber S<ftung; bie neuen fcbSncn grobe nUöer Hafeme. »er neueren $eriobe ber ar«

@ebSube am iteitenbriidenplab unb bie neuen $a> diiteltotufdien ßntmidelung oon SB. (naib 1860) ge«

laib gur Sleibten unb £in(en ber Stettenbritde foioie hören noch folgenbe SBaumerle an: bab Sanbbaub,
ber pröibtige $)urgba3ar an ber »onou unb bob gräf« bab neue Slatbaub, bie neue SBStfe (1872) mit f(bö>

liib ftardcfonpifibe ^talaib in ber Sb^fl'uenftabt, fo< nem Saal, bie ^raibtbauten am ^n3«3ofepbb(ai
bann bab Obergpmnafium unb bie 3ieatfdute in ber (»bonetbof,einb ber grdfiten@ebäube,Slopbge6äube,
SBafferftabt. 3ntereffont ift bab in ber 9läbe beb Äai« bob $otel »ungaria, affe(uton3gebäube u. a.) unb am
ferbabeb oom Ofener $af(ba SDtobammeb (1643— 9tubolfb(ai,bab grobartige fSoft« unb Zetegrapben«
1548) erbaute (uppelfSrmige OSrabmal @01 Sabab, gebäube, bie Unioerfitätbbibtiotbef, bab ^emifibe
beb «Xofenoaterb«, eineb angefebenen türfif^en ®ei« ^nflitut, bob monumentale Sparfaffengebaube, bab
ligen. SBiet reicher an beroorragenben @ebäuben ift ^alaib beb @rafen ftdrolqi (in fran3Öfifcber Sienaif«

$efi, mo in legtcr 3eit eine Jieibe grobftdbtifcber fonce, mit offener SorbaOe, fcbönen @emdlben unb
SBauten, meift im Slenaiffanceftil unb 3um größten gefcbmadooHein @arten), bab beb @rafen f^efteticb,

Zeit Dom Subapefter arcbitelten 9lif. ^bl, aubge« bcr SXonumentalbau ber f^irma {>aab, bab (olonate

führt morben ift. 3» biefen gehören: bab 9latianal> Zfilörpfibe ^aub, bie neue Zecbnif unb .iUinif, bie

mufeum, ber aiabemicpalaft, bab Sleboutcngebäube monumentalen SBabnböfe ber Öi'ierrcicbijcben unb
unb bab 3oIIamtbpalaib. Qiftcreb, am SRufeumring Ungarifcben Staalbbapn, ^'lerer oon be Serreb (po>

in ben 40er fahren erbaut, bilbet ein gemaltigeb Ipcfiromer Stobficgelbau mit Sifen(onftruftion), leb«

IBiered mit 3mei $öfen, bat eine ^affabe mit acht (o« terer mit impofontem ^rtal oon aocbtib; ferner

loffalen forintbifdien Säulen, im @iebel barüber ein ber grobe Oleoator, bie eleganten Bleubauten ber
grobeb Sielief ( bie ISamionta), eine breite Freitreppe, XSaibener unb Blabialftrabe, in ber lebtem inbbefon«
ein frebtengefdimiidteb^eftibOI, einen^runlfoat unb bereW mit Freblen gesierte Sanbeb«3eicben« unb
einen riinben Kuppelraum, in bem bie Statuen be« SRolerfcbuleunbbobpräibtigcÄünftlcrbrtubmitelncm
rObmter Ungom oiifgeftellt merbcn (fSantbeon). »er frönen Zreppenbaub,bab grof;arligeCpernbaub(oon
SUabemiepalaft auf bem Fran3«3ofepbbptab (1862- $bl im äenaiffanceftil) , bie Valaib ber Ungarifcben
1864 nach Stälerb Vldnen im ebelften Jienaiffance« Staatbbabn u. a. 3<u gaii3en 3äbtt b). cii»» 11,329

fül aub Sanbflein erbaut) bat einen aub ber Fronte @cbäube, mooon 6870 auf &ft unb 4469 auf Ofen
ootfpringenbcn, reicbgefcbmüdten Blifalit unb 3niei entfallen. Sonben9Bobnbäufemrinb7634 ebenerbig,

Seitentrafte, ein prä^tigeb Seftibül mit BRarmor« 1911 ein«, 772 gnei«, 460 brei« unb 71 pierftbdig.

fäulen, fcböne itorribore, einen groben, mit Fielen anilrmm«. Fnbugrie, ^opel «nt eerttpr.

aub ber ungarifcben @efcbicbte unb 24 Jtarpatiben »ie »eoBKerung oon 9. (ohne BRilitär, beffen

g
efcbmüdten ^SraÄtfaal, in bem bie Sabrebfitungen Stanb 10,216 BRanii betrug) belief ficb nach bet

er atabemie fomie anbre Feftlicbleiten loiffenfcbaft« legten 3äblung (1881) auf 860,661 Qinio. (173,938

lieben Sbarafterb abgebalten merbcn, einen deinem männliche unb 186,613 meiblicbe), pon benen auf BSeft

Sigungbfaal, fRäumliibfeiten ber Bibliotbe! unb bie 284,757, auf Ofen 61,110 unb ouf Kttofen 24,684
£anbeb«@emälbegalerie. »ie ftäbtifibe Bteboute, ein ßinm. entfielen. »erbmöUertfie IBe3ir(iftbie3ofepb<
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fiobtinil 64,063 Stnis. Xuf 107 Jftaucn {amen 100

ülönneT. ®er Seligton nai^ jSÖIte man 242,981 Äo>
tbolifen, 20,040 SutberaneT,22,2143lefotmieTte, 1267

unierte unb 1861 nit^tumertc @riei^en unb 70379 ^u:
ben. 9. ifi ungemein ta{(6 aema(bfen, 1813 ^tte e4

eifl 36,153, 1833: 63,148, 1867: 116,683 unb 1869:

270,476 Sinn). 3n betreff berftonfeffionen bot fub o«’
bSltnibmöbi^ bie 3obl b« 3“ben unb berSefotmier«

ten, bann bie ber Sutberanei am meiffen oermebrt.

Um 1. 3an. 1882 betruq bieSeoöReninq oon 9. natb

einer 3äb(unq bei ftatiftifiben 9fireau$ 384,996 unb
1. 3an. 1883 bereit« 401,860 Seelen. 3Bel(be 9ebeu>
tung bie Stobt für bieKufbringung ber erforberlicben

StaatSeinnabmen bot, ergibt fiib barou«, bab an
biretten Staatbfteuem auf einen 9en>obner in 9.

ni(bt meniger al« 20,c @ulb. unb flberbie« 6,8 @ulb.

an Itommunalfteuer entfoDen.

3n 9e)ug auf 3nbuftrie unb ^anbet nimmt 9.

inUngarn ben erflen IRang ein. iSie bouptfiiblt^P'"
gnbüftriejmeige flnb: Der SRaitbinenbau mit 35

gabrifen, oon benen bie meiften lantnnrtftbaflliib*

SRafibinen, Apparate unb (Seriitttfinften crieugeti

(barunter bie Sifengieberei unb äJfajtb'O'ofobrit Der

SlftiengefeUfcbaft 0anj u. Itomp. mit 2ö< WJirbeitem,

meicbe inSbefonbere ^artgubriber für Gljcnbaiinen

berfteHt; bie 9laf(btnen> unb 9Saggonfabri( ber {S>

nigliib ungarifiben Slaatbbabnen mit ca. 950 Srbei>

tem, bie Sibliiffcbe (Sifengieberei mit 170*rbeitem);

ber febr fortgefi^rittene SBagenbau; ber Schiffbau,

oertreten burä bte 1840 gegeunbete Schiff«n>erfte bec

iSonaubampffcbiffabrtbgefellfchaft )u Slltofen, melche

über 2000 Arbeiter befepSfti^ unb auch fbampfmo-
fchinen unb Seffel baut; bie 9erfertigung oon Scuet-

fprikm unb ^euenoehrutenfilien (fjfabrit SBalfer mit
120 Arbeitern), SBagen, ®olb< unb3un>elierar'ieiten,

SOoffen, TOefferfchmiebeniaren, Äochgefchirrcn ou«
Stahl für bie Krinee unb bie Qbnoeb«, fDrahtflecht:

unb Siebraoren, SRufilinfirumenten unb tpiffenfchaft>

liehen Jlpparatcn; bie f^abrifation oon @Ia«, f)orjel<

(an unb Siojolifa, ferner oon chemifchen 9robu(ten,

al« C^Iorlalf, Slrjneimaterialien, f^rbemaren (na;

mentlich fchbnem 3innober^, Sobamaffer ic., bann
oon Sprengmaterialien; bte Srieugugg oon 6tea<
rinferjen unb Seifen, ^raffinfett, 01, Spobium
unb ltnoAenmehl, 3teseln, Aalf unb 3ement, 3&nb>
nmttn, Sueisenftärfe (sum Xeil mit (S^port nach

Jlmeriia); bie SRühleninbuftrie, loelthe 11 gro|e

fCampfmühlen mit mehr al« SlOOUrbeitem befchüf;

tigt unb j«h<^Ii<h tot 3>urchfchnitt gegen 3 9tiD. metr.

3tr. Stehl liefert; bie ^abrilation oon Spiritu«,

®te6h«fe, Silbe unb Sum (14 Stobrilen mit 300 är<
beitem), 9ier (2 grofie 9rauereitn in. Steinbruch,
bie SJreberfche unb bie Qrfte ungarifche 2lUienbraue>

rci mit fehr au«gebe^nten, in gehauenen Ael>

lern; beibe befqüftigen 500 Strbeiter unb liefern

jährlich 660,000 hl), oon Schololabe unbffa^efurro»
gaten; bie Za6at«er)eugung (2 Ibniqli^e ^briten
mit 2000 Hrbeitem meift meiblichen Sef^lecht« unb
einer 3ahre«probuftion oon 100 3RiD. Stüct 3igarren
nebft 60,000 ke Schnupf; unb 3,850,000 kg jlauch<

tabal); ein grohe« Stabliffement für SSoUrnäftherei,

mo 1882 gegen 100,000 metr. 3tr. SchafiPoSe fabrif;

mähig gemafden ipurben; bie 9(aufärbetti unb Aat<
tunbruaerei (3 fehr bebeutenbe ^brüen); bie Sr<

leugung pon SRatrahen unb 9ettbec(en, Sdnur;,
Anopf; unb 9ofamentiemiaren, 9)Dbe< unb ffläfch»

ortifeln, ®amenmiebem, Aleibem, Aunftblumen unb
S^mitäfebern, $utmacher> unb Schuhmaren, fianb;

fchuhen; bie 9)3be(;, 9<>t{ett> unb 3alourienfabci(a;

tipn; bie Sebererjeugung, 9erfertigung ponXäfchner;

unb Xiemermaren, 9eitfchen, Sebergalcmterieipaten,

Aoutfehuibeden, Aotbtoopen, Steerfchoumpfeifen unb
Spiellarten. 0ro^e Untemebmungen beftehen ferner

fürZppographie (Athenäum, Die 9<fter 9uchbruc(erei>

Xltien; unb bie 3ton{lin;(SefeQfchctft, bie fönigliche

Unip^tät«; unb bie Staatsbruderei) fomie für
Slajtrier;, ^arbenbrud; unb 9uchbinberatbeiten. 3»r
ipeitem Sorberung ber 3nbufine macht ber 2cmbe«>
inbufirieoerein anertennenbmerte 9emähungm, in«

bem berfelbe Semerbefchulen in« Seben ruft, iRobell«

fammlungen anlegt, ein (Seipcrbemufeum unb eine

^chbibliothel grünbete unb 9ortrfige, (Semerbtitu««

IteOungen unb Prämiierungen oeranftaltcL 3>t9.
befiehen 30 Jtltiengefellfcharten für S<>bri(> unb in«

buftriede 3n>ede mit einem Xftienfapital oon 28,aa

9RilI.0u(b., barunter 8 für Stühlen;, 6 fürSou«, 3 für
Qifeninbuftrie, 3 tppographifche Snftitute unb 9 für
fonfiige ^nbufiriejioedc. 9uchbruderei unb Sithogra«
phie fmb in 9. burch 42 9uchbrudeteien, 22 Schnell«

preffen unb 25 lithogrophifche Anftalten oertreten.

9on groBter 9cDeutimg ift ber 9ubapejier $an«
Del, als Deffeii xauptobjelte gu nennen fmb: Setreibe

I

(haupliäit)li<h &igen), mooon 1882: 6,286,975 metr.

;

,3tr, nach joücführt unb 1,199,309 metr. 3tr. oon
Dort oerfenDet rourben, mäheenb ber Slefl gut 9er»

mahlung in ber Stabt oerblieb unb bann cü« SRehl

namentlich nach Xrieft unb über ba« Steer esportiert

mürbe; ber SRühlei^iort betrug 1882: 3,551,346 metr.

3tr.; SchafnioUe, mooon oomehmli^ Aammmolte
in« ^iiblanD, Xucti« unb 3adelmoDe nach Öfierreich

(1882: 106,334 metr. 3it.) oerführt merben; SBein

. (
hauptfüchlcch Der an ben Abhängen be« Xblerüberg«,

’ Scljroaben&etg« jc. machfenbe rote Ofener SSein);

Spiritu«, mooon etma 60,000hl (1882: 299,458 metr.
3tr.) nach txi« 2(u«lanb, befonber« auf ben italieni;

f^en Starft uirä in bie Sonauffirfientümer, e^or«
tiert merben; Clfaat unb Aleefamen, befonber« für
ben bfterreichifch-'ungarifchen Aonfum; $anf; Slabaf

gur fCedunq ber SIonopoI«bebürfniffe in Ofterreich«

Ungarn, auj^bem guml^ort nach 9apem,9remen,
Hamburg, Snglanb, Preußen unb ^ouanb; 9flaiu
men au« 9o«nien unb Serbien; $onig unb flBach«;

Settmaren (Schroeinefett unb Sped); 9orflenoich,

mofür in gang Ungarn ber Ort Steinbruch ber 3en>
tralplah ift (in ben bortigen 9orftenpiehmaf)fiÜen
mürben 1882: 524,796 Stüd Schmeine im t^rt oon
28,202,250 Sulb. ou« Weberungam, Siebenbürgen,
Serbien unb Rumänien gugefü^t unb bofelbfi ge«

mSflet); rohe $äute unb S<0«i Anoppem au« Ün«
am unb Serbien; 9ettfebem, bie au«fchlie^Iich nach
em SuSlanb e^ortiert merben; pottafche; 9rtnn«

unb äBertholg, tn«befonbere 9inberholg unb Sah'
bauben (jährlich 276,000 metr. 3^.); Steinlohlen

für ben eignen 9ebarf (1882: 4^286,331 metr.Sit.):

Slanufofturmaren oon cfierreich, Snglanb, Slfahic.

Sie Sefamtgufuhr oon Sütem mittel« Sifenbateen
unb Sampffchiffe betrug 1882: 20,498,034, bie Set«

fenbung 10/103,738 metr.

Sie Sifenbahnen, mel^e in 9. in 3 Sahnhifen
(2inpeft, 1 in Ofen) au«münben, ftnb: bie oflörrei;

Äifch'Ungarifche Staat«bahn mit ihren Sinien non
9)im nach unb oon 9. über Sgegeoin unb Zcme«<
odrnoch 9agia« unb Serciorooa; bie (önmiieh unga«
rifchen Staatsbahnen, beten^auptlinien fich ndrblich

unb dfllich nach Suttio, Aafchau, Sebreegin unb pre«

beal, füblich unb meftliA nach Pettogfenp, Semlin,
9tob, Stume unb 9mcl abgmeigen; bie Sübbahn
mit ben an ba« meftliche Sahnnep fich anMIiehen«
ben $auptlinien 9. «Pragerhof unb 9!agp;Aanigfa«

9)iener;91euftabt. 3u kn Serlängerung ber Aere>



691Subapefl (©elbinflitute, SSBo^It^tigfeite' unb SUbung8an9a(i(n).

pefeT6tTageit)itbnunber3<niiaI6abn(ofb(Tnnaa> febr angeiK^meS unb btquemet ei^ioeftlbab (bat
StoatSbo^ unb in ber 3!ä^« bcJ neuen gtofen aro^e eaffin ift no(5 ein Sieft beS lürtenbabeS (Jap»

@IeoatOTS unb ber SaaeibSufer an bet 2)onau ein (in aui bem 16. 3abrb.) mit II OueDen oon 28—
3entral » Saftenbabn^of gebaut. ». bilbet au<b ben öö” (J., ba« Sulabbab, «(eitbfaas tfirtifeben Ur.
roicbtiaften 6tapelplab bet 2)onaubampff($iffat|ttb» fptungb, unb bab flöniabbab. (Sine anbte (Sruppe
(SefeOfibaft. jtommunitationbmittet innetbalb ber oon S&betn oenuertet bte aub bem BIoÄbbetg (om<
@tobt bilbet au^et t(ia(etn, Jtomfortabelb unb Cm» menben roarmen Duellen (37° (J.), fo: bab 9lai^»
nibuffen bie Strabenbabn; ben Serlebt jut Ofener bab (Rbczfilrdö) in bet Siaijenftabt, bab ju König
geftuno oermittelt bie 2)ampf(eilrompe neben bem Wattbiab’ 3«ten bunft Säutengänge mit bem lönig»
Zunnel. 2>em jjetfonenoerfeöt ouf ber 3>onau enb> liefen @<bIob oetbunbtn mat; bab geutige, 1860 von
Ii(^bienenSoIa(bampfbooteuonIei(btetltonfttu(tion, 3ob. 9i. ^intiib erbaute 8ab ift eine ber pri4>
neben meieren Heine Propeller ununterbrotben )mi< tigften Sabeanftalten (^ropab, nach beten lüftet
fdben ben beiben Ufern bin» unb betfabten. 3mSom» bie groben »übet in Sonbon, ^tib unb ffiien ein»
nter oerlcbrt bie .ßabnrabbabn oom @tabtmeierbof gerichtet mürben; bab Brudba», 1831 erbaut unb
auf ben 6(bmabenberg. (Die Serfebrbanftalten (bat» bunb matme DucDen gefpeifl, mit einem SoÜbbab
unter auch eineSSaggonleibanftalt) haben ein Xttien» im ^of (1560 erbaut), unb bab (Bloctbbab, beibe mit
topital oon 8,< IKiU. @u(b. tUrlifcber ffuppelbebaibung. 3>n 6tabtmä(b<ben be»

Sörberungbmittel beb fianbelb finb ttbetbieb; finbet r«b t>nö neue arteftfebe 8ob, beffen 8tunnen
bie fiouptanftalt ber OfietreiAif(b»Ungarifiben 8an(, eine Bohrtiefe oon i*75,^ m bat unb täglich 12,000 bl
bie SBaren» unb effeltenbörfe, bie SReblbörfe, bet Biaffer (74,i°(J.) liefert. 3)ab Blaffer biefer ju ben
BtüDertag, ber internationale ISelreibe» unb 6aaten> aItalifA»falinifcben Zb‘tmen geboceitbeii CÜiellen iil

marft, bann )oblrcicbe Banlen unb Krebitinftitute. oon mioetlicbem, etmab fäuetlicbem ISefebmad uno
Sonben 17(9elbinftituten rmbbicbebouteiibfien: bie btpntifcbem @erucb unb mirb bei @tocfungen unb
Ungarifebe Jtrebitbanl (lOSRill. @ulb. SKticnlapital, Berfcbleimunq berBruft» unb Unterleiböorgane, bei

18fö: 1,1 äRiD.IäuIb. Beingemtnn), Ungarifebe ^qpo» ibronifcbcm Siagentatarrb, jirofulbfen Oiefibmälften,
tbefenbanl (11,9 BÜD.), Ungarifebe (^bfomptebanl 3tiifenocrbäc(ungen, äämorcboiballeiben, bgfieri»

(10 BtiS.), Ungarifebe Sanbeöbanl (11,7 BtiO. Ka» feben unb bopocbonbcifcbcii ülffeltionen , iSenftrua»
pital, 1/» BliD. Beingeminn), (Srftc oaterlänbifcbe tiongflöruugen, (Sicht unb BbeumatiömuS >c. em»
Sparfaffe (2,i Biill. Kapital, l,i Blill. Beingeminn), pfoblen. (Stmaö meiter in ber (Ebene unterbolb beö
Bereinigte Biibapeftet 6partaffe (l,i BüD.), 3en> Blodöbergö bat febr gut eingerichtete (Slifabetb»@ati»
troIiScmbeöfpnrfnffe (1,'> BliK.) uno bat Ungarifebe bab, enblicb baö febon ermähnte 6cbmefelbab auf
Bobenfrebitinftitut (ohne Bftientapital, mit einem bet Btar^reteninfel (f. oben). 6eit 1863 mürben
®arantiefonb< oon 7,s BüD. ®ulb.). iCie beflebenben auch am ^ub beg Bbleribergö BitterfaljqueDen ent»

pierBerficberungögefellfebaften (®rfle ungariWe aU< beett, bie eine Zemperatur oon 16° (J. unb ein fpe»
gemeineB^efuran),3onciire,Ungariftb»Srani0rifcbe s>fif<bei Semiebt oon l,oio haben unb jmifeben bem
Bffehiranj unb Bomonia) haben ein Bftieniapital Ratlöbaber unb BöDnaer Blaffer fteben. Bon ben
oon IM Win. ®u(b. 1882 miefen aDe @elbinfiitute bebeutenbften berfelben (^ungobi»3äno8», Bälöcjg»
onBftienlapital 58,i BÜD., anBeferoefonbg 18,>Biin., unb S)eeb<ini)i»DuelIe) metben jährlich oiele Zaufenb
an (Einlagen 90,s BüD., on BorfebUffen 13 BüD. unb ^lafcben oerfenbet. 3n B. befinben ficb au^ Xonaii»
an Zarleben 123,4 BüD. @ulb. ouf. Zag Bltienlapi» bäber unb mit oielen Bcguemlidleiten augge^attete
tat aDer Bubapefier BftiengefeOfebaften (60) betrug Babcanftalten (Zianobob, bie llaltmafferheilanftal»

103,3 StiO. @ulb. ten im 6tabtmeierbof unb am Sebmabenbetg ic.).

BsblibltlgteUtatigitlttii, iMbfr it, ; Sine banlengmerte (sinhcbtung ift bte Blafferleitung.

Unter ben Blobltbätigteitganftalten finb nenneng» meicbe 1868 butcb ben englifcben Ingenieur Sinblep
roert: bag Bocbugfpital in ber Xtrepefet Strafie begonnen mürbe unb bieStabi mit (teilmeife filtrier»

unb bie Sonbegirrenanflalt im ücopolbifelb, 2 km tem) Zonaumaffer oerfiebt, mit jmei in Reifen ein»

auBerbalb Ofeng, ein toloffaleg, 1860— 68 erricb» gebouenen ^o^referooirg in Steinbrueb, meicbe oon
teteg (Sebäube mit 1000 Uranien (ferner bag Spital bem am f^IoltiOenpIab (gegenüber bet War^reten»
berBarmbet)igenBrüberinOfen,bagBürgerfoitaI, infei | gelegenen Wafdinenbaug mit jmei Zampf»
bag neue Stephanien »Kinbcrfpital, bgg neue grobe mafebinen gefpeift meroen. Zie permanente Bump»
bouptfiäbtifcbe Spital am Snbe bet Üllöer Strabe ftationbefinbctr«baufbtrBeupeftet$afeninfel. Sin
(mit 16 BaoiUong für 720 Kraule), bie grobartigen jmeiteg grobeg Blaffermetl am f^b beg Sebmaben»
Spitalbauten ber Sefellfdiait 5um Boten Kteu) in bergg liefert bag Blaffer für bie Ofener Stabtteile.

Ofen, imei Samifoiifpitäler (barimter bag grobe B)i» SUenngeaagiifien, Sereliie tc

litärfpital in ber Shcifiinenftabl), bag igraelitifcbe UnterbenmiffenfibaftliibenunbUntetriibtg»
Btmenlinber» unbUetbegbalranlenbaug in Beft, eine nnfialten nimmt ben elften Bang bie lönigliibe

Brioatirrenanflalt, einlöniglicbegBIinbeninftitut, 8 Unioerfität ein. meicbe 1636 oon bem Sürft»BrU
Waifenbäufer, ein Bürgeroerforgunggbaug, ein $ön» mag Beter BöimCinp ju Zptnau gegrünbet mürbe
ocbafoI,2Bnnenbäufet,ein3mnnggarbeitghaug,Kin» unb aug einer tbeoIogifAen unb pbilofopbifdhen ga»
bergärten, Kleinlinberbemabranftaltcnunbjoblreicbe lultät beftanb, unter Slaria Zberefia 176Ü |UT lö>

Beteine für Kranlenpßege, Üeicbenbefiattung unb iTigticben Unioetfität erhoben, 1777 nach Ofen, 1783
anbte humane 3mede. 3m ganjen befigt B. 27 Spi» jeboeb nach Beft in bag 1786 unter Kaifer Sofepb I.

täler unb 16 Brioatbeilanftalten. Blag Bäber an» errichtete Sebäube oerlegt mürbe. Sie umfabt oier

belangt, fo ift B. butcb ZonauDrom unb bie ^lultäten (Zbeologie, Surigpruben), Stebuin unb
lohlreicben, meift fibon sur 3e<i ber Börner belann» Shirurgie, Bbiü>foPb>e), batte 1882: 198 Brofefforen
ten mineralifcben Zhermen beg Ofener llferg ouber» (66 orbentlicbe) unb 8262fiörer (baninter I6603uri»
orbentlicb begfinftigt. Segtere teilen ficb ihrer Soge ften)unboerfttatübereinBermögenoon6BüD.(9uIb.
nach in peiSruppen. 3urerflen, in ben nötblicben Bütibrrmboerbunben: einreformiertegtbeologifcbeg
Stabtteilen, geböten bag Kaiferbob (CsäozfcrfUrclö), Kollegium, ein Babbinaiginfiitut, eine 1786 gegrün»
olUerühmteg, (cbon oon ben Bömem oielbenugteg, bete Zierarjiieifcbule, ein ^ebammenlutg, oKIini»
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fen, ein p^qfiotogifc^eS Snftitut, anatomif(^e8

binett, diemiiiti^ ^nftitut, ein botanifc^er @arten,

ein 9iaturalien>, phbfifnlifc^eb unb numibmatilc^eb
ftnbinett, eine Sammlung pon SHtertümern, Siblio-

Hef pon 210,000 ®änben nebff oielen Wanuffiipten

rtouptfä(^li4 Slungarica), Slu(^bru(lerei (in Dfenlic.

^ ben ^oi^f^ulen gehört aiiBerbem bat 3o1epE|i>

Volbtec^nitum, meitbe'b ftt^ au8 ber 1846 eiöffneten

@emerbef(^ule in Ofen enitpideiie, 1856 jur $o<$>

f*ule umjjeroanbett ipurbe, 1871 eine ber UnioerfitSt

ipnliibe Crganifation erfiielt, 1872 na4 $eft über>

fieberte unb in brei 3nfultäten: für teiftnifi^ie Chemie,

Sauhinbe unhWafihinenbau, jetfäSt ( 1 882: 42£e{|Ter

unb 444 Stubierenbe); bann bab Suboniceum, n>e[<

e< 1802 errietet unb 1872 gu einer militärifcfien

oi^fi^ule für Dffijiere ber^önoebarmee umgeftaltet

nmrbe. anbreUnterrithtSanfiottenfinb: 7 ®pm>
nafien, barunter bob fBnigliifie UnioerfitStbobergpm>

nafium (lat^olim in Ofen, 2 Staatb« unb ein $iari<

fleng^mnafium unb ein eoangelifi$<Tefarm. Oberem»
nafium in $ef), je eine Staatboberrealfi^ule in Ofen
unb^lefl, eine ftöbtifi^e Dbcrrea[> unbUnterrenlfdiiuie

in ¥efl, eine 1857 oom Hefter |)anbc(bftanb errichtete

$)anbelbafabemie, mehrere ^lanbelbjc^ulen, eine San>
bebsSSufterjeicfienfc^uIe mit einem Seminar für 3ei>

<4en(e^rer(100Sci)U(er), bab unter ber Leitung itrag>

mannb ftebenbe 3'>ftitut für ölabmalerei, bie San«
bebsSBhififafabemie unter bet Seitung oon g- 2>fi|t,

SRilitörf^ulefür $6nnebb,tin3enttalfeminorber rö«

mifc^en Äat^oiifen, eine^räporanbenfctiulefütSe^ret
unb 2 füllte für Sehrerinnen, enblich 147 Solfbfchu«

len (barunter 87 ©emeinbefchulen) mit 731 Sehretn,
38,513 Schülern unb 630 Sehrfälen. Bebcutenb ift

ferner bie 3nhl bet miffenfchaftlichen 3nftitute unb
©efeUfchnften. ®nhin gehörenporotlenbabiRationnl«
mufeum unb bie Sitobemie ber SBiffenfehoften. Dab
9}ationalmufeum,1802bur(h eine reiche Schenfung
beb ©rafen (Jtons S)<ch<npi begrünbet, feitbem butep

bebeutenbe Stiftungen unb Stntäufe errocitert unb
1850 in einem neuen ©ebäube untergebracht, umfafet
eine Silbergaletie (mobeme ©emälbe), eine 1869 ouf
Sanbebloften gegrünbete ethnographifcjie Sammlung,
eine 91atutnlienfnmmlung mit joologifcher, minera«
logifcher unb botanifcher igbteilung, ein rei^hhltigeb
^Ung« unb Xntifenfabinett, eine Sammlung non
©ipbabgüffen unb eine ®ibtiothef non 200,000 83ön«

ben nebft 30,000 Urlunben unb Sianuffripten. ®ie
üllabemie ber SBiffenfehoften hatte anfänglich

bloh bie Slubbirbung ber ungartfehen Sprache gum
3n>ecl, inurbe ober 1869 gu einer oDgemeinen roiffen«

fchaftlichen ©tfeüfchaft umgeftaltet unb gerfällt in

brei Seitionen: für gShilologie unb ^Iflhctü, SJhilo«

fophie, Sogialinifienfchaften unb ©efchichte, SKathe«
motif unb 'Jlatumjiffenfchaften. Sie enthalt in bem
neuen ©ebäube bie Sanbeb<(6fterhägpfche) ©emälbe«
galerie, melche 1871 nom Sanb um 12 9lill.@ulb. an«
getouft tnurbe, beftehenb aub ca. 800 meift fehr nert«
poDen alten ©emälben (7 JHurillob) unb einer fchönen
Sammlung alter Äupferftiche unb ^anbgeichnungen
(übet 64,000 Slätter, barunter gohlreiche non Siem«
bronbt unb ®flret), ferner eine Sibliothef oon Ober
100,000 Slänben. 3n bem neuen Aünftlerhaub inet«

ben regelmäßig große ^rühjahrb« unb $erbftoub«
fteHungen neranftoltet. 3u ben roiffenfchoftlichen
©efetlfihaften gehören oußerbem: bie 1830 gegrün-
bete Äibfalubp«®e(ellfihaft, beren Aufgabe bie Siflege

bet BeDelriftii unb äflhetii fomie bie Slerebeliing beb
lünfllcrifchen ©efehmnefb auf bem ©ebiet bet ^oefie
ift; ber St. Stephanb«Slerein, 1847 gut ^eraubgabe
fatholijchet mijfenfihaftliiher unb populärer Sferte

geftiftet; bie Ungarifche ^iflorifihe ©efellfchaft (non
1868); bie Sefellfihaft bet Slrgte (non 1841); bie 0e»
feUfchaft bet jlaturforfiher; bie ©eologifche ©efell-

fchaft mit bem geofogifchen 3nfiitut ;bie ©eographifche

©efellfchaft ; bab mrteorologifche 3nfiitut ;
ber ftatifti

«

fche Sanbebrat; bab ftatiftifche Sanbebbüreou unb
bab ftäbtifeße ftatiflifAe Slüreau (erftereb non Karl
ffefeti, lehtereb non Sofepß Köröft geleitet unb gu
SSufterannalten erhoben); bab Sanbeborchin

;
bie©c>

feüfchaft für bilbenbe Xünfie (1861 fonftituiert) ;
ber

Sanbebrat für bilbenbe flünfte (feit 1871); bie San-
bebfommiffion gut ©tfotfehung unb Erhaltung bei
maubenlrnäler. fCie 3<>umaliftif entmictelt inS. eine

rege Zhätigleit. Cb erfeßeinen bafelbß 215 3eit>

feßriften (189 ungarifeße, 26 beuifeße), barunter 13
ungarifeße unb 5 ßeutjeße politifcße Zagebbfätter. B.
ift feßr reieß an gefelligen Seteinen unb Jtlubb,

unter melcßen bab fftationallafino (oom ©rafen Ste-
phan Sg^cßönpi gegrünbet) mit bem 3n<lthllu6f bie

Älubb ber Jleicßbtagbabgeorbnetin, bet Scßri|tflÄer»

unbKünftlerflub, bteKlubb ber eingelnenBegirfe unb
bab SRilitärfafino bie ßemotragenbßen finb. 3>ie

Slopbgefeüfchaft befteßt aub SRitgliebem bei ange-

feßenen ©efÄäftbmelt. Zit t^eimaurer ßahen etma
14 gum ©roßen Orient gehörige Sogen, fomoßf naeß

bem feßottifeßen alb aueß nacßbemfßmbolifcßenSiitub.

Son Zßeattrn beßthen; bab fömglicße Opemhaub
in ber Snbräffpftraße, bab ungarif^e Slationaltßea-

ter unb bab ungarifeße SoKbtpeater in bet Jter^e«

ftr Straße, bab Ofener ungariWe (^ftungbtßeater,

ein beutfeßeb Zheater in bet SBoUgafft tomie ein

iingarifAeb unb ein beutfeßeb Sommertheater. 3o
hoher Blüte ßeht in 8. ber Sport, nor oUem in ber
Wcßalt non fflettrennen, roelcße grocimal im 3ahr auf
bem neuen SBettrennplaß außerhalb ber Serepefer

Straße obgeßalten merben; aiißetbem inber^orm
non 3agben, melcße im Umfreib ber ^auptflabt ßart
lultioiert merben, namentliiß f^uißbiagben auf ben
meiten ©eßlben beb Sldlob, bei benen fuß aueß bie

SBajeftäten beteiligen; bann alb Äubetfport, roelißer

auf ber Zonau feßr im Seßmange iß (fünf Siibtmer-
eine, jährlich eine große Segatta). grüßet fanben
jäßrliÄ mehrere Sollbfeße ftatt, not allen bab Ste-

phanbfeft (%. Slug.), an meinem Zng aueß jeßt noch

Zoiifenbe naß ber tjtßung ßinüberflrömen, roo bie

oiigefehenfte Slationalreliguie, bie reßte &onb Äönig
Stepßanb beb ^eiligen (f. oben), in ber ^auptpfarr-
tirße gut öffentlißen Bereßtung aubgefteUt roirb.

Vebirk» >c.

B. iß Siß beb ungarifcßeii fReißbtagb (Ober- unb
Itnterßaub) unb gaßlreißer Behörben, fo ber fönig«

liß ungarifßcn Sliinißerien , beb Staatbreßnungb«
ßofb ber föniglißen Aurie (oberfter ©erißlbpof), bei
föniglicßen Zafel, eineb ^anbelb- unb SBeßfelgerißtb,
einer Oberßaatbanmaltfßaft, gmeier ©erißtbßöfe
erßer 3nßong, groeiet Kinangbireftionen, einer gi-

nangprofuratur, eineb ^auptgoDamtb, eincb Ober«
pungierungbamtb, einer Sotteriebireftion , Berg«
ßauptmannfßaft, Boß« unb Zelegrapßenbirtltion,
einer ^anbelb« unb ©emetbelammet, ber Aomitatb-
beßörbe, beb ungarifßen Sonbebgenerallommnnbob,
S>önneboberfommanbob,oberften91ilitärgtrißtbhofb
unb ber übrigen 3toltalbehörben für bie $önneb-
armee, eineb grießifß « orientalifßen Bibtumb (ftr-

bifßet Sfotionalität), eineb ©eneralfuperintenben-
ten unb eineb meltlißen ©enerolinfpeftorb für bie
lutßerifße Aonfeffion, eineb Superintenbenten für
bie reformierte Airße, einer ibraelitifßen Sanbtb«
langlei, 3entralfommifrion für bie ortpobortn 3b>
raeliten, tnbliß non 16 Ronfulaten frembtr Staaten
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(boninter auc^ einet beutfc^en Senififoniuiatt). n>manif(^en Stil, roeicbe @taf Stephan fldrolvi 1846
5)ie SSunijipolnetfaffung oon 9. ift but^ ®efe(| biJ 1866 mit einem «oftenoufrobnb non gegenSaRiD.
non 1872 neu geregelt rootben. Sin bet Sni^e bet @u(b. erbauen lieft (onbetgaffobebieBtonjefigut bet
Sernaltung fteften ein non bet Siegietung ernannter SHariaSmmacuIata non JJemlom, im Innern greSten
Dberbürgermeifter, ein gewählter Sürgenneifter, bie non Rorl SJIoa« unb SRormorftotuen non ieneroni).
etabtrepröfentant unb ber SRagiftrat (Sftef bet Sef(|i4te mi pcg.

bauptftäbtifcften $oIi}ei ijt ber Obeiitabtftauptmann. Set Ursprung 9eftt, beflen Siame tm SRagpari«
SotjilgIi($ organiftert ift bat geuerlöfcftniefen. fcften f. n. m. Often bebeutet, ift bunlel. @(bon bie

Vcamcuben, SergnügiiBgOorte, UMgrlaitg. Siömer ftatten in biefer @egenb eine Rolonie (Trans-
Sln SSromenaben befteften bie f(bon ermdftntcn unb Contra-Aeiucnm, f. Ofen), unb unter ®eifa II.

@quatetamgrani>3oftpbt(ai,berSn\ifeumgarten,bie mirb juerft bet Slefter 3oHet gebacftt. 3m 13. 3nE|rb.

eiifabetft*, 3ofepft> unb Sjd(binpi<S3romenabe, bann gab et fdjon eine anfebnlitftc, non beutftften einrooft«
ber Surggorten am Slbftang ber Ofener geftung mit netn befcftte Stobt, Sicft ober •SilPDfen-, im ®egen>
ber angrenjenben Snipfe. 9n bet duftem Sleripberie faft )ur füngem, mit S(lt< unb 91eu<9uba nenna(bfen>
ber Stabt liegen smei grofteSlarlanlagen; bat Stabt> ben •S^mabenoRoIonie >S!eu>Ofen* fo )u nennen,
mdlbiften, ber befu^tefte unb autgebeftntefte Spa> non melier fie im 14. 3obrft. meit fiberflUgelt matb
»ergang non 9., mit jaftlrei^en Sleftautationt> unb unb bit intl5.3abrb. abbdngig blieb. Slltminberge»
vergnUgungtlolalen, einemZiergarten.groftemSeid fibdftte Stabt rnarb fie 1241 non ben SRongolen jer-

mit mehreren 3nfeln, bem neuen arteftfcften 9ab fturt, erftolte fitft aber halb mieber unb teilte nun
unb ber anldftlicft ber SanbetautfteDung 1885 ba> alle Srangfale, melibe naift bem SrIöfdSien bet Slr>

felbft erbauten groften 3nbuflriefta0e, bem Rdnigt< pabf^en SRannetftammet 1307 bat Sieid) burib bie

unb Äun^paniffon: bann bet Drrjpgarten om 6nbe autlonbiftiben Äronptdtenbenten, bie Streifjüge ber
ber ÜQöet Strafte. Itnioeit non bem groften S{er)ier< fiufftten unb fpdter burift bot Rreujfteer bet (Morg
plaft (@eneraltmiefe) in ber Gftriftinenftabt befinbet Sofa traf. @lei(bn)obI gemann fte an gior, nament*
fiib ber Stabtmeierftof mit StOeen unb @ratpldften. lieft bureft bie injmifAen gegenüber etlitbenbe

Unter ben9ergnügungtorten ift ber fcftönfle bie naiftmalige aieftbenj Ofen unb bur4 bie Sieufttner»

mit einem Roftenaufroanb non meftreren SRillionen fammlungen,mel(fteaufbernaften9<dfotebenegtftal<
@ulben in einen groftartigen 9ort umgemanbelte, ten mürben. Sioeft bet Siieberlnge non SKoftdet 1326
2‘/tkm lange SRargareteninfel.melefte tut 3eii ber jonl bie Stabt unter ber $errf^aft ber Zürlen unb
Slrpaben ein SBilbgeftege mar unb naift ber Xoiftter infolge ber nielen 9elagerungen ber geftung Ofen
9elat IV., roelibe in bem ftier non iftrem 9ater er» )um Siftuttftaufen fterab. 6rft naift bet 9ertreibung
bauten Älofter iftt Beben befiftloft, ben jeftigen 9la< bet Zürfen 1686 ftob fie fiift bolb burift neue änfteb»
men erftielt. Sie 3nfel, eine bet ^auptfeftentroür» 1er, meift Seutfifte unb Siaijen, burift iftre günflige

bigfeiten non 9., ift ßigentum bet ßrjfterjogt 3o> merfontile Bage, burift bie ©meuerung bet 9rioi»

fepft unb entftdit aufter Sieftaurationen unb potelt legiumt einer fönigliiften gtei» unb Zanemifalftobt
einen artefijiften 9mnnen mit einer marmen Siftme» (1 103) fomie baburift, baft fie 1723 ber Sift bet ftöift»

fetguelle (44" 6.), bot in eblem Senniffanceftil (non ften 3uftijbeftörben bet Sleiiftt mürbe. Sari VI. er»

|)bl) erriifttete SRargaretentfteater, ein erifterjogliifttt baute 1727 bie ptdditige 3nnaliben(aferne, unb 3o<
$alait, eine gonje 9iHen(oIonie ic. unb eine Stra» fepft 11. netlegte 1784 bie Itninerfität non Ofen ftier»

ftenboftn. Steiift an lanbfiftaftliift fiftdner Umgebung ber, erbaute bat @eneralfeminar unb bat grofte

ift bie Ofener Seite, um melifte ftift einSranj non Bagerfpitol. Seit 9eenbigung ber ZUtten(riege.l782
9ergen im ^alblreit lagert. Serfelbe beginnt fUb» blüftte 9oft noift meftr auf. SUieberftolt ben Über»
lieb mit bem 9Ioittberg (St. @erftarbtberg, fdjmemmungen ber Sonau autgefeftt, inorb bie Stabt
f. b.). Sin iftn fiftlieften fiift an: ber jmeigipfeliae non einer ber furifttbarfttn im grUftjaftr 1838 fteim»

Slblertberg (Sashegy), 264 m ftoift, an beffen Beft» gefuiftt, mo an SUXI^dufer jerftort mürben unb nieft»

nen ber befte Ofener fHotmein mdiftfl, bann nbrbli^ rerepunberteoonSRenfiftenbatBebenoerloren. 1848
ber nülenbebeilte Siüden bet @roften Siftmaben» matb bet Sift ber reoolutiondren Siegierung unb bet
bergt (Sjecftdnniberg), auf meliften non Ofen fter Steiiftttagt Ungamt non 9<^eftburg ftierfter oerlegt,

eine 3 km lange 3nftnrabbaftn (Spftem Sligi) füftrt, Slm 4. 3an. 1849 oerlieft Soffutft mit bet Slrmee bie

380 m ftoift ; norbbftliift fiftlieftt fiift ber 2bd in ftofte Stabt, am 5. jogen SBinbififtgräft unb 3ellaiftiift ein,

Steine Siftmobenberg an, an meliften meiter bie unb am 7. 3an. matb 9eft m 9elaaerungejuftanb
fddnen Zftdiet bet STuminfelt (früfter Souminlel, erlldrt. Slm 23. Stpril räumten bie Cfterrei^er bie

SKilbpart bet Sdnigt SRottftiat), bet befuiftteften Stabt mieber, unb Sembintti befeftte oi^dbe, mor»
Srftolungtortt bet ^auptftabt (gafan, Soutopf, auf fie 4. SRoi non Ofen aut bunft bie cfterreiAer

Siftdne Siftöfetin ic.), ber 623 m ftofte 3oftannit», bombarbiert mürbe. Siaift bet Sapitiilation non 9i>

Binben», Sreiftotter» (491 m) unb ®aitberg unb bot Idgot (Sluguft 1849) befeftten bte Öfterreiiftet bie

Seopolbifelb angrenjen. Seringeret gntereffe bietet Stabt mieber. 'Jiaift bem ^utgleiift (1867) erlangte
bie floifte Umgebung ber ^auptftabt auf ber 9<fter 9eft altfiauptflabt berBdnberbetungarififtenSront
Seite. Oftliift nonm Stabt liegt bat ^Ib Sldtot eine gröftere politififte 9ebeiitung unb einen gleiiftcn

(f. b.), barin (36 km entfernt) bat fönigliifte Siftloft Slang mit SBien, inbem bie Selegationen obmedifelnb
ISöbbllö (f. b.); nötbliift non ber Stabt an ber So» ftier tagten unb bet Sönig dftert feine Slefibenj ba»

nau Sleupeft (Üjpest), eine jüngft aufgebiflftte So» felbft naftm. Seit 1872 init Ofen }U ber Stabt 9.
lonie non 9., melifte not 30 3.aftren in einer bem nereinigt, blüftte fie infolge iftter glOdliiften Bage,

®rafen Stepftan Sdrolpi gehörigen Sanbmfifte ge» flberbiet non ber ungarififten Slegierung begünftigt,

grünbet mürbe unb 1881 bereitt 11,668 einm.jdftlte, aufterorbentliift auf. Set ungatififte Slbel netlegte

mit nielen 3nbuürie»@tabliffementt, einem SBinter» feinen Sift non SJien naift 9. 3ugleicft mürbe non
ftafen für Sompffiftiffe unb bem groften SDaffetlei» feiten ber 9eft5rben bie obHige Wagparifierung bet

tungtmert 17 km norbbftliift non 9. befinbet ftift &auptftabt naift Srdften betrieben. Über bie' @e<
enbliift bat Sorf gbtft mit iioail 2278 @inm., einem fiftiiftte Ofent f. b. 9gl. $eoefi, 9. unb feine Um»
Siftloft, autgebeftntem $art unb fiftbnetSi^e im gebungen (9ubap. 1873); Sturm, Siilturbilber aut

4n«)eil ftonD.-Uctifon, 4. Uug.. iU. 6b. 38
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9. ibnf. 1873); (9(r(3c)D unb Xuldcifo, S. unb
Umqebim;; oom nalunoinenfi^aftlitbcn, fanitären

imb fu[turbiltorifcbcn£tanbpun(t(inun<iar.6prai^,

baf. 1879, 3 $b(.); fföröfi, Tie ^auptftabt 8. tm
Snbr 1881 («erl. 1882, 2 8be.); ©eff*, gHuflrier.

ter Sflbrer but* 9. unb Uni((ebun(ien (9ubap. 1 882)

;

9.« (in •Curopäif*eS)anberbilbeT-,3iirii 1886).

Sibint! (eiamtli* 9ubf), @uillaumc, einet bet

bebeiitenbften unb uielfeitigflen @ele^rten unb bet

9tö§te ©ellenifl feiner 3eit, geb. 14S7 gu ?fori8, follte

bnfelbft unb inCrKnnb bie ne*te ftubieren, roibmete

fi* n^r nubfdiliebli* bem Seroniigen, befonbert

bcr 3a$b, unb gab fi^ <«<i f*bn>
iuiffcnfänftli*en, iutibif*en, matbematif*en unb
grirdiif*en Spracbftubien f|in Unter Subioig XII.

erhielt er eine fRiffion na* Slom, unb ^am I.

brau*te il)n bei titrf*itbenen bipIomatif*en Ser>

banblungen; au* ftiftete berfelbe, non 9. oeranla^t,

ba$ Collige be f^ance unb bie 9ibliotbef gu flfon>

tainebfcau. 9. mar eb au*, ber ben ABnig ab^ielt,

bie 9lubübung ber 9u*bru(irrti getnS6 einem Xn>
trag ber Sorbonne pon 1533 in fjronfrei* überhaupt
gu »erbieten. legte al« 9reobt beb 9tar*anbb bie

Sorftabt St.ät'letmain unb im übrigen ^arib 9run>
nen unb StraBenpflofter an unb ftarb alb t3nigli*er

9ibliotf)elar 23. jtug. 1.340. 9. lieferte gabfrei*e ge=

lelirte Söerfe, morunter befonberb feine »Aunotntio-
nesin XXIV lil)rosPandectamm«(9ar. 1508), feine

9(bbanblung >Du aase et partibns ejns> (baf. 1514)
loegen bariii gegebener roi*tiger Slufflirungen übet
bie alte Wüngfunbe fomie feine ftupenb gelehrten,

aber etmab unmet^obif*en unb biffufen »Commen-
tarii lingnae graecae« (baf. 1529), toelAe bab Stu*
bium ber grie*if*en £itterntur in f^rantrei* unge<
mein gefbrbert ^aben, foroie feine felbft pon (?rie*en

bemunberten »Lettrcs en grec< (brbg. ponXufanub,
1.32«) l)erporiubeben finb. Sein Iateinif*er unb
fran;5fif*er Stil ift (roftPoO, aber oft etmab ^art

unb biir* grie*if*e Aonftruftionen f*ipetfäDig.

Seine (EmTes' erfi^ienen in 4 93nben (9afel
1557). Sein 8eben betrieben fi. Serop (?ar.
1540), JlebittB (baf. 184«) unb neuerbingb S. be
9ub<(baf. 1884). S*on 9. batte ben SBerba*t bet

©inneigung gum ßaloinibmub ouf fi* gegogen.

Seine SSJitroe trat in ®enf offen bagu übet, unb ibre

Sifbne bienten in Srnnfrei* ber Sa*e ber Stefor>

mation. 9ei bcr ^arifer 9Iutbo*geit mußten baber
alle snitglicber ber Familie 9ub( flü*ten. (Sinige

roanbten fi* na* ber S*meig, mo fie ben alten %ai
inenfortfübrten unbSoltaireb berübmterSitiferu^
bib auf bie neuere in ihrem Sefib root. Gin
anbrer Teil lieg fl* unter bem 9iamen 9ubbc, fpis

ter 9ubbeub (f. b.), in Sommern nieber.

Bubbenbroif, SSilbelm Tietri* pon, preub.

^lbmorf*all, geb. 1«72 in Litauen, ftubierte gu
Königbberg unb trat 1690 alb ffomett in ein preubi<

f*eb SürnfftetTegiment. Süt biefem mar ec bib 1697
an ben Rümpfen gegen ^ranfrci*, bann am fpani-

f*en Gtbfolgeftieg unb 1715 an »er Groberung ber

3nfel Slfigen beteiligt. 1718 mürbe er gum Megl>
mcntbfommanbeur unb 1728 gum ©eneralmafor be<

förbert. 9alb bacauf fam er na*9erfin unb gemann
biet babScrlrnucn unb bie 5rcunbf*aftÄBnia Stieb-

ri* ®ilbelmb I. in fo bobem Olrabc, bab berfelbe ibn

gu feinem beftünb^en @cfellf*aftet miblte. 9. muroe
ein beoorgugteb SRitgiie» beb TabafbfoDegiumb unb
begleitete au* ben Sönig auf allen Steifen , mcl*e
berfelbe unternabm. %u* Sriebei* II. fAigte ibn

febt bo*. 3n ber 6*Ia*t bei Zf*abIaul7.9Rai 1742
tommanbierte 9. ben re*ten glUgel ber preubif*en I

9ubb^tdtnu4.

SluffteOung, marf na*hirgem ffampf bie ibm gegen-

üb^ebenben feinbli*en Truppen unb trug babur*
»iel gum Sieg bei. ^ Sneriennung biHeb 9er>
bienfteb mürbe er breiige barauf gum (Dcneral ber

ffapaHerie ernannt. Sla*bem er trob feinebboben 91-

terb no* ben gmeiten SAIefifAen Krieg mitgema*t
unb bei ©obenfriebberg unb Soor ft* aubgegei*net

batte, erhielt er 1745 ben Slang alb (Slenetalfelbmat-

f*an. Gr ftarb 1757.

Babbnb, 1) Sobonn Zbeolog unb 9b>Io*

fopb, ein Sta*(omme beb berühmten (belehrten 9u<
biub (f. b.), geb. 25. Suni 1667 gu Stntlam, mo fein

SaterSuperintenbent mar, ftubierte feit 1685 inffiit-

tenberg, mürbe 1690 ^feffor ber SSoral gu ©alle,

1705orbentIi*er$rofeSor bcr Theologie in fjena unb
ftarb 29. Slop. 1729 in (flotba. Tut* bie Sfnmenbung
feiner biftorif*en ffenntniHe unb ber SBolffiben 9bi*
lofopbie gab 9. bet Iutberif*en Togmatif eine mif>

ftnf*aftli*ere@eftalt, unb bur* bie9erüdfi*tigung
beb pietiftif*en Sltomentb in bCT Sleligion führte er

bie Theologie aub bemf*oIaftif*en 9erei*mieberum
mehr bem' 9ebütfnib ber Stömmigleit gu. Unter
feinen gablrei*en S*riften finb bie bebeutenbften:

»Iiistitutionea theologiae moralis« (Seipg. 1711);
»Historia ecclesiaatica Veteria Testanieuti« (^IIc
1709—20, 2 Tie.); »Instimtiones theologiae dog-
inaticae- (8eipg.l728u.Bfter); «Historia theologiae
dogmaticae et moralis« (Sranif. 1725).

2) ff arl Stang, Sohn beb porigen, geb. 25. SRärg

1695 gu ©aue, mar erft Slbpotat in ffietmor unb Shi>

bolftaot, mürbe 1729 Slegierungbrat in Slubolflobt,

1734 ^ofrat in @otba un& flarb 5. 3uli 1753 bafelbft

alb 9tgefamler. Gr ifi ber Serfaffet bet anonpin er«

f*ienenen S*rift >Unterfu*ung beb mähten @run<
beb , aub mel*em bie bb*fte (^malt eineb Sürfien
über bie ffir*e berguleiten ift« (©alle 1719).

3) Sobann ff arl Emmanuel, (^tel beb porigen,

geb. 17. Sept. 1780 gu 9uflcben bei (Sotba, mürbe
na* einer längem aroolatorif*en Tbötigteit in XI«
tenburg 1822 ©of> unb ^»ftigrat p t^era, bann
Steuer« unb fBoIigeibircltoc unb cnbli* Slcgierungb«

unb ffonriftorialrat. Seit 1830 prioatiricrte er in

Seipgig, mo erl834—bOSltitglieb unb bteiSabrelang
9o^te'ber beb ffoUegiumb ber Stabtoeroebneten mar
unb 28. S<br. 1844 ftarb. Gr per3ffentli*te : «Tie
SRinif)erperantmortli*leit in (onfütutioneDen SSon«

ar*ien« (8eipg. 1833); «Slepertorium gut Serfaf«

fungburhinbe beb ff5nigrei*b So*fen« (baf. 1834);
«Slepertorium gu ber allgemeinen Stibteorbnung für
bab Aönigrei* Sa*fen« (baf. 1834). Seit 1841 re«

bigierte et bab «3>eutf*e Staatbar*i»« (ffena 1840
bib 1844, 5 9be.). Sein «Teutf*eb Xnmaltbu*«
(8eipg. 1845, oerpoDfillnbigt 1847) ooQenbete fern

Sohn Xrtbur (geb. 1811 gu Xltenburg, geft. 29. ^an.
1847 alb Xboofat in Seipgig).

Snbbba, f. 9ubbbibmub.
Babblibmul (9ubbbaibmub), bie Sleligionb«

form, mel*e, »om nbrbliAen ^nbien aubgebenb, fi*
bem 9rabmanibmub (f. b.) entgegenfebte. T« Slame

9., in ben heiligen 6*riften 9ubbbam&rga («Sieg
beb 9ubbbo«) genannt, fommt b<t pon bem Sonb«
Iritmort 9 u b 0 b n («ber Grmedte«), morunter man
einen perflebt, ber bur* bie Grfenntnib ber Sfabr«

beit unb bur* gute SBerfe gut podfllinbigen Gribfung
pon ben 9anoen ber G;ifteng gelangt ift unb por fei«

nem ging(i*en Gntf*minben aub ber SBelt bie )iu

einer folipen Süfung fübtenben Sehren ber SBelt mit«

teilt. Tie 3übl fol*et 9ubbbab, mel*e biefe »öd«
fommene Grfenntnib(B6dhi) erlangt haben, alb »od«

I (ommene Sebrer aufgetreten fmb tuib no* auftreten
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»erben, if) naib bem Sogma bet 8ubb^if)en unenlx
(i($. ’ibn biftori|(be, ber einjig »ttfliibe Sebtet unb
Segtünbet bei IB. ifl bet RSnigifo^n @ibb^actl)a
oui bem @ef(b(e<bt bet 6Mja, »efc^em im 7. 3abrb.
D. S^t. bie ebenen bei (SangeS unb bie Segenben
nStblt^ baoon bii an ben ^tmaiaja untetibän »a<
ten; bie ^ouptftabt »at Jtapilaaaftu. 9taibbet&e>
genbe »utbe et auf unbefieitte SBeife empfangen, in<

bem et ftcb ali meidet Slefant aui bet @itiettegion

betabfenfte unb ali fünffatbiget £i<bifttal|l in ben
Seib feinet Shitiet einging; butA bie teilte Seite

obet bie Stibfelbbfite etfolgte feine @ebutt. Schon in

ftCbflet ^ugenb gab et Stoben feinet aubetorbent(i<

4enfBegabung; vangiureinfamfeitjeicbnete ibnoon
jebet oui, baVt auch fein am bbufigfien »iebet(eb=

tenbct iRaine Stfjamuni (>einrtebfet bet S8lja<),

mit bem auch mir ibn biet nennen »allen. 9)acbben>

{en fibet bie £>infSÜigteit bei menfcblicben Kbtpeti
foD ibn baju beftimmt haben, bem Zbton au entfagen,

SBeib unb hohe Umgebung au oetlaffen; Unglücf im
Stieg unb Settceibung feinet Familie bUtften jebocb

ben roirlliAen S(nla| aut 3BabI einei anbetn Sebeni>
»egi gegeben hoben. St i^ 3<<tScnoffe bet fteben

Steifen @rieiben(anbi. Scbtiftlicbei bat er nicht bin<

tetlaffen; ber Qtebraucb ber Schrift »ar au feiner ,^eit

in Snbien jebenfalfi ein feht befchrSnftet. fCie Sritit

bat nachgemiefen, boh bem Subbha pielei augefchrie<

ben roirb, »ai pon ben (fiihtetn bet uetfchiebentn

SAulen fpätet gelehrt »utbe; mit ttagen biet feine

unb feinet Sfnbanget fpitete fiehte in bet butch bie

neuete KotfAung feftgefieHten Reihenfolge not.

3>ie £ehte, »etcbe ^tjamuni felbft uetfünbete,

fptiAt fiA am beutfiAfien in ben »Diet Stahrheiten*
aui. iSiefe finb: 1) bet SAmeta, bie f^olge btt S{i<

ftena; 8) bie Staeugung bei SAmetati burA bie

S|iftena, burA ^oi SetlOMen banoA, burA bie 9e>
fnebigung in berfefben ^uei fjfotge oon UrfaAe unb
Stirlungen); 8) bai Xufhbten bei SAmetiei burA
aufbären ber Sefriebigung an ber Spiftena, bann bet

Ssiftena felbft; 4) bet tOeg unb bie fPtittel, um bohin

au gelangen, bah man an bet Sjiifteiu leinen @enuh
mehr finbe. 2>ie Seranlaffung aut Spiflena liegt in

fAleAtenSierlen; |ie petlangen autStrafeabbühung
burA t>ic fieiben einet Spiftena. Ster aber ben Steg

btt Sntiagung »anbelt, »tIAen Subbha aeigie, mei>

bei bie Seranlaffung aut Sflnbe; et »irb bie ooDe

SinfiAt in bie @tünbe bei Daftini unb bei 3am>
meti erlangen unb bie Sefteiung oon fpfiteret Spi>

ftena; ooDIommeneSemiAtung bei^nbioibnumi
ift bie t^olgc. Z)ai Rirmina (f. b.), ein SerlöfAt*
»erben, ein oolllommeneiauigemehtnttben »it bai

£iAt einet Sampe, »elAei leine Spur wriliiläht,

tritt ein
;
»et 9)ir»8na trteiAi, erlangt babutA ooII>

tommene Sef^ung oon Spinena unb oon bet Rot<
»enbigleit, »iebergtboten au »erben fogl. Seelen»
manbetung). Subbha beanfpniAt bai Setbienfi,

bie fPtittel bietau geaeigt au hoben; ei finb biei; S9e»

oboAtung einfaAet, aDgemtin oetftdnbliAet mota>
lifAer SorfAriften, SehertfAung bet SeibtnfAofttn
unb bet (Seifig; et forbett lein pojitioei Zhun, fon»

bem ein negatioeiSerbalten(äbnliAn)iebieaehn@t<
bote tiAtiget Setbote finb). 3n bem Serlaimen, man
falle auA bie gembbnliAften menfAIiA'u Regungen
untetbrüden, in niAti bemSbrpet naAgeben unb
fuAen, fiA unabhängig oon bemfclben au macben,

lehnte fiA Subbbai Sehre an bie biiberigen Rn»
fAauungen an. IDer utfptflngliAe S. aeigt nahe Set»

»anbtfcbaft au bem SSnlbjofpftem (f. b.) bei Sbi'
lofophen Rapila unb lonnte au bem lompliaierten

Softem enoeitert »erben, ali welA<i mit An in ben

heiligen SAriften bet Subbhiflen oorfinben. S#l>
jamuni ftarb »ohtfAeinliA M8 o. Sht., angebliA
80 3ahw alt. ®oi Ruftreten oerfAiebenet Rieinun-
gen unb Spaltungen »itb fAon aui bem 1. 3ahrh.
naA feinem Stob beriAtet; auf bem a»«iten Sonail
1100 3oh<^< naA feinem RinoSna) »utbe oerlangt

(aber niAt angenommen): «ei foDe aDei, »ai ber

Semunft niAt entgegen fei, ali feine »obre Sehre

angefehen »erben«. Später »utbe behauptet, säl«
famum habe feine Sottröge ben geiftioen ^h<9(t<i(n
feinet 3uhötet angepaftt unb biefelbe Sehre oft in

oerfAiebenet aSeife notgetragen, »obutA ihr «»ohter
Sinn« ameifelboft gemorben fei. SCai SuAen naA
bem »ahten Sinn bilbet nun bie Rufgabe aDcr
SAulen, bie auf bet oon SAljamuni gefAoffencn
Srunblage, alle in feinem Sinn, »eiterbauen »ol«
len, unb bet Stllätung unb SDeutung »at um fo

gtöheret Spielraum geboten, ali Saijamunii Siorte

erft im 3. 3ahrb- »• Ehr. oufgeaeiAnet »utben. SBie

Subbhiften felbft gruppieren aUe SAulen folgenbet«

mähen; diejenigen SAulen, »eiche Rioralität fo>

»ie bie SeaAtung einei tugenbhaftcn Sebeni unb
bai Racbbenlen über bie ®iiinbe bei Seini für ge«

nOgenb hidlen unb f'A batouf befArönlten, bai oon
Saijamuni Selehrte »eitet auiauführen, fcnb bie

SAulen bei «lleinen f^ohraeugi« ,
bie ^inäjaniften.

2) SDetRuibrud «bei groben ^braeugi (Rtahäjana)
ficb bebienen« »itb für biejenigen gebrauAt, »elAe
behaupten, Xugenb allein teiAe niAt oui aut St«
lenntnii, Rlebitalion fei unumgängliA notmenbig;
biefe SAulen nehmen auA an, bie RIebitation etaeuge

befonbete übematfitliAe firifte. Srft im 2. 3ohrb.
0 . Sht. foD biefe S&olttin burA RägärbfAuna ali

befonbetei Spflem formuliert »otben fein. SDie

Sehren biefet beiben SAulen mürben in Süb« unb
Rorbinbien entmidelt. 3) SEet RJpfliaiimui, Kila-
tschakra («^eitrab«) im Sanifrit genannt, ifl in

.^entralaften entßanben, naA Snbien Obet Rafchmir
eingeführt unb h>rr enoeitert »orben. RaA Am ge-

nügen auA Zugenb unbRlebitotion niAt mehr, »enn
nicht mit übematttrliAet Rraft begabte Siefen ihre

Silfe gemäbren, inbem fie belehren, noA beftehenbe

3»eifel entfernen unb bie SA»ietigleiteii befeitigen,

»eiche bet SrreiAung bei 3ieli oon büfen dümoncn
btohen. 3hr« $tlfe »itb burA ®ebete, Opfer unb
3etemonien erlangt. 3m RlpRijÜrnui, »eichet ini«

b^onbete in feinem Ritual etjl im 9. 3ahrb- n. Shr.
feine Ruibilbung erhielt, oetlieh betS.m urfprflng«

liAen Sieg, auf »elAem bet RlenfA burA Selbfloet«

ooUlommnung aum ßifA^en HA erheben foDte.

3ebe neue Sehre ifl bei ihrem erPen Ruftteten reiner

unb forgfältiger in ihren @laubenifähen ali fpätet;

beim S. fanb bie Rnerlennung übernatütliAerwäfte
ali @ötter unb bie Sehauptung oon ber Rotmenbig«
leit ihrer Riitmirlung au ben 3meden ber RIenfAen
um fo leiAter Singang, ali inbifAe Srieflet bem
Sollioberglauben au jebet 3cit ReAnung trugen.

Solange betS. in 3nbien, feinem Urfptungilanb,
Rnhänget aählte, beRanben bie brei SpReme neben«

einanbet; bie oetfAirbenen SAulen fuchten einonbcr
in öffentliAen Xiiputationen au »ibetlegen unb ge«

rieten auA in mitlliAen Streit. 3m 7.3ahth- n. Shr.

aählte bai Rlahajana bie meiften Rnhänget, unb bie

StafangafAule »ot barin bie einRuhteiARe. IDet

RAftiaiimui erhielt jeboA bie Obethanb unb »eitete

Ruibilbung, ali bie Sehre übet 3nbien hinaui RA
nerbreitete.

Sefonbeti beaAtenimert iR bie Sntmidelung,
»elAe Subbhai Sehre in Xi bet fanb; neun 3(hntel
aDetSubbhiften berSegenioart bürften bemS. in bet

38 '
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IStflaH anbingen, nidcbe ib<n in Zibet unb jm« oot<

nebmliib bunb bcn9!9nibZfonIb<i|)a (14.3abrb.)unb
feine 9la(bfoIgei gegeben nmtbe. ^n ben @e6oten
beb Zfonfbapa finb ber @Iau6e an Subbba unb feine

3Bobrbeiten foniie (äebete unb Cpfcc an ibn alb un>

umgin^fiib notnenbig bargefteDt a(b (bara{tedfti>

f^e ^et^en für einen anbänger beb B. Cb barf

bieb jeboib niibt in bem 6inn aufgefa^t tserben, alb

ob ber @laube an einen einjigen Bubbba uerlangt

nietbe; man foll glauben, bag (nlöfer erf(bienen fmb
unb erf^icinen merben, boB bie Crlöfertoürbe jeber

SHenfcb erreichen fbnne, baB ber Bubbha bie hö^fit
SnteDigen) mie bie grSBte, bur^ nid)tb erteilte

ftraft b^ihe. Z>em (Sebet mirb eine magifche ilraft

über bie Sottbeiten jugefchrieben, mährenb eb ur>

fprünglicb ben hoüc« Bubbba ju greifen unb
im Betenben ben Bfunfcb )U erregen, er möge felbft

einft }U gleicberBontommenbeit gelangen. Cine grobe
Bebeutung erlangte bie B e i cb t e. 2er inbifqe B.
fannte juerfl nur reumütigeb Befcnntnib ber oer>

f^ulbeten Übertretungen ber @ebote, moburcb ober

bie Berfeblungen nicht gefübnt unb getilgt mürben;
bann !am bab 2ogma auf, reumütigeb Befenntnib
erzeuge ooltfommene Zilgung, unb jebt müfiten ge>

miffe Clott^eiten mitmirten. Schon @ebete machen
bie @otthecten bienftbar; gefiebert mirb ber Crfolg

bureh Berrichten gemiffer fe^r umftönblieher 3eremo>
nien, beibenen jebt ber Bcie|lermitmirfenmuB,bcffen
man urfprünglich fo gut mie ber gütigen Oottheiten

entraten foniite. Cine meitere mefentliche Neuerung
ift bie Sehre non brei Craben ber Belohnung unb
@lüctfelig(eit. Schon bie Brafanga hatten neben bem
BirmSna, alb ber oolHommenen Berniihtung aller

C;iften} unb ber Borbebingungen hitrju, eine jlegion

•ber greube- (Sulhamati) eingeführt, in melche
man euiporfteigt, menn man jmar noch »'iBi oolRoim
mene, nur bureb faft übermenfehliche auftrengung ju

erringenbe Cinfi^t unb Bkibheit erlangt, aber fith

hoch mürbig gemacht hot, ber BSiebergeburt überhoben
)u merben. 2ie Zibeter führen nun alb unterfte

Stufe ein: SBiebergeburt unter ben >guten SSegen-,

b. h. alb (Sott ober Bienfth, fo ba| bie fchlechten B3ege
alb Zierungeheuer ober in ber ^öUe erlaffen finb.

Sp^iüfeh tibetifih ift enbliih bab Sgflem inlamier»
ter Biürbenträger. Bach biefer Sehre, melche in Zibet

erft im 1&. Qahrh. entftanben ift, foüen einjelne @ott>
heiteii jum veil bet Sfienfehheit menfehliche Sorm an«

nehmen unb in biefer für bie aubbreitung ber Sehre
unb ihre Befolgung mirfen. am meiften anfehen
genieBt unter biefen BerfSrperungen Babmaponi,
ber im 2alai Soma (f. b.) einen menfehlichen fibt«

per bezieht.

Cb muB ben artifeln übet bie einjetnen Sänber
oorbehalten fein, bie Berhältniffe ber Briefter, bie

otm beb fiultiib IC. porjuführen; hier foüen nur bie

rfachen ber groBen Berbreitung unb ber CinfluB
beb B. auf bie Oefittung ber Böller befptochen mer«
ben. Urfprünglich hotte «ie Sehre beb B. ootmiegenb
einen jojialen Charatter, meniger einen religiofcn;

er jerriB bab @emebe, melcheb bie Brahmancn (f. b.)

über gan) Snbien gejogen hatten. Unbefriebigt ooii

bem lünftlichen Sgftem biefer Briefter unb ihrer Bhi'
lofopheine, überjeugt oon btt Buhlofigfeit, ja oon
bem fchäbliihen CinfluB ihrer 3<temonien unb Sa«
fteiungen, angeelelt oon ihrer Bubbeutung beb abtt«
glaubenb unb i^er pharifäifihen Sehre, na4 melier
bloB fte aüein Beiefter fein unb jur höchften Oliiet«

feligfeit gelangen fönnen, fehle fi^ Säljainuni übet
bie Schranlen ber Saftenorbnung (f. Saften) hin«

meg, prebigte alb Bettler unb mieb nicht, fonbetn

fuihte bie Berührung mit ben SOnbem unb Unglfid«

liehen. Cr begann mit 3nftörung eineb oerrotteten

Spftemb unb mürbe, mohl ohne eb )u fuihen, unter
bem übermältigenbenCinfiuBfeineb mannhaften auf«
tretenb unb bet Slarheit feinet Äebt ber ßrünbet
einer neuen Beligion. SUjamuni ift Soroafter, Bio«

feb, Chriftub unb Biohammeb an bie Seite tu fteüen.

3m 3. ^ah^h. 0- t^hr. mar feine Sehre fojufagen bie

Staatbreiigion in 3nbien gemorben unb ber CinfluB
ber Brahmanen gebrochen; in biefer 3eit beginnt bab
aubfenben oon Senbboten beb neuen (Sloubenb in

anbre Sänber. Safihmit mürbe ein Vauptfih beb B.,

ebenfo afghaniftan unb Zurliftan, Sänber, beten
Bemohnet fith jtht Sblam, mie in Safthmir bem
Brahmanibmub, mieber jugemanbt haben, auf Cep«
Ion nahmen bie Sönige ben B. fihon im 3. Sahrb.
p. Chr. an; oon hier unb bem Süben ^nbienb mürbe
er nach t>«<i archipel (3aoa) unb na$ Viiterinbien

oerbreitet, mo et jeboth erft im 7. Sahrh. n. Qht. aü>
gemeine ännahme fanb, mährenb in Sana 3‘agen
feineb Beftehenb nur noch bie frühere Spraye unb
liberrefte alter Baumerle finb. 3n China fanb er

65 n. Chr. Cingang, in Zibet oerbreiteten ihn bie

Sönige feit bem 7. 3ahrh.; oon China aub mürbe ec

(in bemfelben ^ahrhunbert) in 3apan eingefübrt mie
bei ben Btongolen, ben Salmüden an ber untern SQolga
unb bei ben Buräten beb fübliden Sibirien belaniit,

fogar nach amecila (f. b., Cntbedungbgefihiihte,

S. 478) uotübergehenb getragen. Bubohiften fin-

ben mir gegenmäetig oon Ceplon bib >um Bailalfee,

Dom Saiilafub bib nach 3opan. aubfchlicBliih tum
B. bclennen fi^ in biefen fo umrahmten Sanbftrichen
nur Ccplon, Zibet, bie Biongolei unb einjelne Vimo«
lajabiftcilte; in China mie Vinterinbien barf man
'/»—’/« ber Bemohnet alb Bubbhiften annehmen.
C. Schlagintmeit hat 1862 bie 3ahl ber Belenner
beb 8. äu 341 SliD. berechnet; Ch- Soffen (»3nbifthe
aitertuinblunbe«, Bb.2, 2. Bufl. 1873) gibt 340BÜQ.
gegen 337 BtiÜ. Chriften on; miiibeftenb ein Biertel

ber ganzen Blenfihheit entfällt auf anhänger beb B.
3n tfiibien, bem Urfpcungblanb, gählt ber B. leine

Belenner mebr; aub ito gingen jebojh bie Xfchaina

(f. b.) herpor, bie fich in Xelpan unb im heften 3nbienb
noch jiemli^ gahlreid erhalten hoben. ^1. bie ftati«

ftifche Überficht beimact. >Bepöllerung<,nebfl Sorte.

2er B. ber @egenmart hat fich gmac unenblich meit
entfernt non ben einfaAen Sehren beb Stiftecb, eine

BIcngeobergläubiltherBotfteniingenunb3eremonien,
benen bie Briefter aub eigennügigem 3ntereffe eine

f

itoBe Bebeutung beilegen, machen bie gläubigen be«

aiigeii; gleithmohl äugert ber B. auch i<ht noch in

biefer enlorteten fjoim einen günftigen CinfluB. 2ie
Crniuntecung gut Zugenb bilM gu jeber 3<it einen
heruorcagenben3ug biefer Sehre. Sie nerlennt jeboth

bab mahre 3i<I ber Zugenb, infofem biefe nicht um
ihrer felbft roiüen geübt merben foü, fonbetn um bie

Sthmergen ber C^ifteng gu oertneiben, melche infolge

bet SBiebergeburt ecbulbet merben inüffcn. Cb fehlt

ferner bemB. ein oberfteb, aüeb regierenbeb unb meit

über aüen menfehlichen Schmäthen ftebenbeb gött«

lid;eb Büefen. 2ucth bie Betra^tung beb 2afeinb
alb einer CueDe oon Sihmergen unb Oual mürbe ber

B. oerhinbert, feine anhänger einer fo oolllommenen
3iuilifotion guguführen, roic fie bab Ghriftentum be«

mirlte. 3Bic büefen aber bo^ nicht oeegeffen, baB in

Curopa bie becühmtcften Bücher über 2ämonologie
ooc noch uiät fehc langer 3eit ecfchicnen, unb boB eb

bei unb noch mehr alb einen Ort gibt, mo VeUfeher
über bie Schidfale ber3ulunft befragt merben, mo
noch Biunbec ooc fich gehen foüen, unb mo gegen
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fltoiifljcitcn (injtuiciiliet nierii<n,

Don bcn Mittfln, bie pon bcii ^tieftcm in

bubb^iftifi^en Sänbfrn empfoftlen iperbeii, nur in ber

JJonn fi(t) imterfi^eibcn. ®i\l. 58 u t n o u f , Intro-

nnntion A l'liistoire du Boudilhisme indien (ü.'Jliifl,,

'l5or. 1S7H); Scrfelbt, Lotus de la boime lui (baf.

]RöÜ); ^oucnuj, Rt;,va tch'er rol pa (bnf. 1847—
1848, a '8bc.); £(bi«fner, £tbtnSbffcf;reilnm<t cät>
jamnntb ('Deteräb. 1849); ©tan. 3ulicn, Voniues
des peleriiis Isiiiildhistes CPor. 18W — •’i7, 2 ?lbe.);

^nrbi), Eastcni inoiiaelii.sni (üonb. 1880); 5)cr<

jelbe, Mamial of Hiiddliisiu (2. Jlufl., bnf, 1880);

ftöppen, 55ie Sleligion beb 8ubbl)a unb ihre Gnt^

ftelmiiflltHcrl. 1857); iEerfclbe, Sie£nmaiftbt$ict>
«rrf)ie unb Sticdje (baf. 1859); fflnffllieib, I)i’r S.,

feine Iiogmen, (Sefdiit^tc unb Üitternuir (Iteteröb.

1880); Sfart^elenip Sainlijiitaire, Le Rejiiddlie

etsareli^ionf^ar. 1882);dRaj3SüIIer,(Sifa«b,Sfb. 1

(©. 162 - 2.52); G. ©(^fagintipcit, Hudlliism in

Tibet (Seipj. 1862, nio fid) aubfütjrliibe Sitteratur»

nadiipeife fiubcn'; iaronStlja, (fiefcfjit^te beb S. in

3nbien (in libetifdjer Spracfie brSn. Pon ®<bicfuer,

'Bctecbb. 1868; beutfcf), baf. 1869); Sdiett, ,4ur ®e<
fd)id)te be« (binef(fd)enfl.(aerl.l874i; Gitel,)Lind-
buok for tlie Student of Chinese Huddliisni (Soub.

1870); 35erfelbc, 'Pliree lectnres on Mnddliism

(feongfong 1871); SfenI, Outline of Buddliisui from
i.4iiuese sources (Sionb. 1870); Setfelbe, Travels

of Fah Hinn and Suns;-Ynn. Buddhist niluriuie

from China to India (4(X) unb .518 n. Gör.L traiis-

lated frum the Chinese (^baf. 1869); Serfelbe, The
Buddhist Tripitaka as it is knon ii in ('hiiia and
Japan (baf. 1876); 'Mlnbafter, Tlie modern Bud-
dhist (baf. 1870); Äiftner, Bnddlia and his dr«-

trines (baf. 1869); Senart, Essai sur la Ihijeude

de Buddiia, son caractÄre et ses ori)(ines ('ffar.

1875); ßblinS, (,'hinese Buddhisni (£oitb. I8sü);

SBurm,»er».((5>ütet«I.1880);Dlbenbct9,3fubbba
(®erl. 1881); Äetn, 55et S). unb feine öefdiiihte

(beutfd) non Jacobi, Seipj. 1882—84,2 8be.); ©cp*
bei, X)aä (ioangclium pon 3efu in feinen ^erl)dllnif<

fen tut 8ubbf)afoge unb Sfiibbpaleljre (Bonb. 1882);

Baftion, Set 9. in feinet Bfptpologie (9etl. 1882).

Butbnina Oebina), oftilan. Bol'fbftanim, bot bie

ja^lteit^n 3t>ftln beb Zfabfeeb im ©ubdit be.-

mo^nt, in oielc Unterabteilungen jerfällt (iöubfcfiia,

'Mnibfe^obftba, fWaibuHua, Slnrganna, iJiremma,

®f(hillua) unb pon Dnenneg unb Slocptigal etforftbi

roorben ift. (Bie 9. fmb grob, ftorf, muäleli unb feto

reitb, fltouftbrootj ober ftpiparj pon §nutfdrbung,

tragen lange* ®oor (bie grauen einen 6l)ignon pon
Jiinb*boaren), jaljlreicpe Ohrringe unb armbänber
au* BietaQ, $al8gehänge au* OflaSperlen u. a. Sie

belenuen fttp jum 3*tom, both hoben fith bei ihnen

noih niete @ebtSud)e ou* ber ^eibenjeit podftnnbig

erhalten. Sie hohen (eine 3nbuftric ol* bie 9er<

fertigung bet ihren Sebenäbebingungen entfpreehen=

ben 0egenflänbe, tnie 9Jtntten= unb Sorbficchtercicn,

Stride au* (Bumgeftrüpp, 9ohnenftroh ic., 9oote,

gährtit. 3hre Slnjoht beträgt cn. 15,000 Seelen. 3htr
aäohnfthe finb fchtpet jugänglich. Die Sprache ber

9. ift btt Sogonfprathe permanbt. 9gl. a ch 1 1 g a 1,

Sajata unb Suban, 9b. 2 (9cpt. 1881).

BuW llpr. bo.), (Stlchrter, f. 9ubäu*.
Bttkeng, f. Sihlanlaffc.
Bttknii, Sofeph, Sptaihfotfdjer, gcb. 1836 ju

SaSborf pei giilba, ftubierte in SRarbutg unb 0bt=

tingen erfl Haffifdie ?h'Ioi®8>*. mürbe bann bureh

9enfep für SptoehPerglcithung genionncn unb be--

fthäftigle f'<h in her 5“igt ®on biefem Sinnbpuntt

— Subget.

au* uonniegcnb mit bem SlJagparifthcn uiib beit

bamit peripunbten finnifihiugrifiheu unb urnlnltuU

fchen Sprachen. 18.58 noch Ungarn fich ipenbenb,

erhielt er junächrt eine SpumnrtoIlehrerfleBe in

Sluhlipeifeenburg, ipurbe 1862 jiimUnterbibliothelar

bet ungnrifchen 'Jllabemie ber'ffliffcnfchaften ernonnt
unb begann nienige 3ahte fpöter auch 9orIe|iiugen

an bet Ilnioerfität ,ju 9ubapeft ju halten, oi* il)m

1872 bie neugegriinbete 9tofcffur für oltaifchc oer«

gteichenbe 0prad)miffenfchaft bnfelbfl übertragen

innrb, bie er noch ie(;t beflcibct. Bon feinen Seftrif«

leu fmb aufecr 31bl;aublungen in J^athjeitfehrifien

herporjuheben ; »Über bic Setbalpräfipe iiu e unb ei

im 9lagpatifchen* (1863); »3«r magparifepen 9er*

balbilbung» (186.5); »Xotarif^ au* ßhi'oo- (1865);
»V'erha denominativa in bcn ugrifchen Sprachen

(1872); »ginnifche fflrammatU* (2.3(ufl., 9cft 1880);

»dRotbroinifihe Örammatil« (1876); »TOagpatifch«

ugrifepe* petgleipcnbe* Silürtcrbup* (9eft 1873 —
1881); »llgrifpe Sprapftubien« (bnf. 1870, 2 Riefte);

• Über bie 9erjroeigung ber ugrifpen Speapen*
(öbtting. 1879) IC. n.

Bübcrilh, gicden tm preuft. Segicrung*bejirf

Büffelborf, Jtrei* 3)!ör*, nm Shein, bet Bippemuu*
bung gegenüber unb an bet Gifenbahn 9cn!oo * 26eicl,

hat eine enang. unb eine fatb. SUrd)e, (Üemüfetau

(flohl), Snuerfrnut* unb Jläfefabrilatioii, 9iet)jupt

unb (uwo) 1220 Ginip. 9. erhielt 1366 buvp .Bierjog

3ohann pon Älene Stabtrechtc. Die Stabt roiirbe

1.598oom fponifpenStbmirolSicnboja, 1630 oon ben

SoIIänbcrn erobert nnb bereu gcfiung*ioetIe 1072

pon Durenne gefpleift. Die gtanjofen legten 9.

1813 loegen ber nap ber Splapt bei Seipjig tn Stu**

fipt ftehenben 9elagerung ber Seftung SBefet ganj

in Slfpe, roofftr fpäter nur halbe Gntfpäbigung ge*

leihet mürbe.

Bubge, Subroig 3uliuS, fUlebijiuer,gcb.6.Sept.

1811 JU Jüeplor, flubierte feit 1828 in ÜRarburg,

Sfurjburg unb Scrliii unb lebte Ql* iStji in JSJeptor

unb itltentirpcn bei Itoblenj, habilitierte fip 1842

in 9onn, mürbe 1847 bafcibft aiifcerorbentliper unb
1855 orbentttper ^rofeffor; 1856 folgte er einem

Suf nl* 'fjtofi'ffot ber ätnatomic unb dihpOotogie

unbDireltor be* onatomifpen 3uflitutä napömi**
roalb. Seine Bltbeüen bejogen fip nnmciitlip auf

beu neroofen ^ufammcnhaiig jmifd)en öehitnteilen

unb $arn* unb ©efplechtäocganen foroie auf bcn

Urfprung be* fpmpalhifchen 'lieroS ou* bem Slücfen*

matt uiib moren in biefer öinfipt epodjemapenb.

(jr entbeette oup bie ÖnllentapiUaren unb fprieb:

»Die Bohre pom Gtbreepen« (9onn 1840); »Unterfu*

pungen über ba« 3!erpenfpftcm» (gtanff. 1841—42,
29be.); »SUIgememedfathoiogic! (9onnl843); »Die

9cmegung bet 3ri*' (9raunfpm. 1853); »Behrbup
ber fpejiellen dlhpftologit* (Sßeim. 1848

;
8. 91ufl.,

ficipj. 1862); »ftompenbium btt dJhpfmiäfl'*' (haf-

1864,3. älufl. 1876); »Anleitung jU ^räporitrübun*

gen* (9onn 1867).

Bubget (engl., )pi. tbebicbit oMi »k fcuii.: sutitilcbcb),

eigcnllip ein »9eutel*, eine »lafpe«, bann bo* jur

aiifbemohtung pon SlootSrepnungen beftimmte

tportefeuille; in Gnglonb inbbefoiibere ba* Set»

jetpni* bet jubenStnat*ou*gabcn eine* befiimmten

3oht* nöligen auflagcn ober laj-en,. mclpeä ber

ginanjminillcr jähiüp hem $au* bet fflemeinen

jut 9croilligung porlegt; im allgemeinen enblip

jeber Ülnfplng eine* 3aht**hebnri« für giiianjoer*

maltungen, ber einer (namentlip tonftituiionclten)

9ehörbt porgclcgt ober oom Staat gemapt roirb,

in rocipem Sinn ba* SBort au* bem Gngüfpen in
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anbte niTopiif^e Sprachen übtrgegangen ift unb
bcfonbtt« im lonftitutioneRenStantbrcibtSltifna^me

gehmbtn^at. !Cai6taatd6ubget (StaatSgrunb»
e tat, ^auptf inan jctat, Stant^^aubhaltSetat,
tjinan;plan)ift bieSarftcIIuna unbbcriUoranfcblag

bet Äuägaben unb Cinnabmen tut ben ganjtn Staat
in einet beftimmten ?etiobe. G» jetfällt habet in

Ginnobmebubget unb Jluägnbebubget. 3cbe biefet

beiben 9(bteilungen ftuft f'cb “b in £<aupt> unb ip

SpejialetatS. deutete finb bie bttaiCftetten Spetial-

potanfcbläae füt bie Glementatuetnaltungen (Scrg>

;

amt, Sebtonftalt ic.). Die einjeliien

^oftenberfelbenroetbenfummatifcb in^aupttubrifen

;

alb ^auptetatb bet einjelnen Siauptjmeige bet Set>

maltung (füt bab gefamte Somänenmefen, bie im
biteften Steuetn ic.) obet non Senooltungbbejirfen

(^toninjen, Äteife) jufommengefabt. 55ab Gin-
nabmebubget enthält bie 9(ngabe aller norbanbe<

nen Ginnnbmtquellrn unb ibreb nmbrf(beinli(ben Gt>

tragb fomie oen Sorf<blag bet SKittet, but<b loelibe

bab etma noch Seblenbe gebedt metben foD. liai

Stubgabebubget bagegen gibt ben nia^rf(bcin=

lieben Sebatf beb Staatb an nnib feinen einjelnen

Subtilen, ben Äapiteln beb Subgetb. Der 3'ned beb

Subgetb, Grjielung bauetnber Ctbmmg unb jureU

(benbet Jtontrolle im Staatbbaubbalt, lä^t fitb nur
burib Suffteilung eineb Sruttobubgctb, b.b. eineb

foliben Subgetb etreid;en, in melcbem bie gefamten

Ginnnbmen unb Subgabm unb niibt blo| Setto:

einnabmen unb Settoaubgaben, mie in bem fogeii.

Settobubget, naibgemiefenmetben ;
feine Ginnabme

batf megen einet Dibporition, bie ihren Grtrag oot<

megnimmt, (eine Subgabe bebroegen, roeil fie bureb

eine foicbe Sotmegnabme gebedt ift, im unberüd-

rubtigt bleiben. ICie gemiffen unb beftimmten Gtatb>

poften ftnb genau naib Stenge unb Srt unb nnib bet

3eit beb Gmgangb, bej. Mt Subgabe, bie unbe-

ftimmten naib Sägen ju oetanfiblagen, bie fxb xbib

GfrUnben bet Sünbrfcbeinliibleit bet S3irflirfi(eit am
nähern. 3>n 3xtereffe einer leiibten Uberfiebt unb
ÄontroHe fmb Ctbinatium unb Gjtraorbinatium,
ebenfo aiiib $etfonal< unb Saibaufmanb ponein<

onbet getrennt ju halten. ICie ^nitiatine jut Suf=
ftellung beb Subgetb gebt naturgemäß non bet St<

gietung aub, inbem junöibft für bie einjelnen Ser^

roaltungbftellen, bann füt bie ^auptoermaltungb:
jmeige bet orbentlicbe unb außerorbentlicbe Sebarf
ennitlelt unb hierauf bie jut Dedimg bcbfelben

erfotberliibe Ginnabme in ben 'lloranfcblag aufge>

nommen roirb. 3ft auib bie Gntioerfung beb Gin«
nabmebubgetb im mefentliiben Saige beb f^inanj«

minifieriumb, bie bet einjelnen Subgabeetatb Suf«
gäbe berfenigen SDIinifterien, in bereu Seffort bie

iSermeubung beb betreffenbenSubgnbetitelb gebärt, fo

founboeb betgnnjeSubgetentrourf imjntereffe einer

einheitlich georbneten Staatbroirtfebnft nur nom ge«

famten Staalbminiftetium feftgeftellt metben. Sei
repräfentntioet Slerfaffung ift nie Slilroirlung bet
'^ollbuertretung norjugbroeife eine nMotine, inbem
fie ücb auf ^tiifung beb norgelegten OTtmurfb, Sc«
roiHigung bet erfotberlicben Sliltel, Äontrolle bet

richtigen Sermenbung füt bie genehmigten 3u’'rfe,

bet geflntteten Xranbferitrungen unb Gtatbüber«

febteUungen befebeänit. Doch lonnen auch mobl oon
bet SolfbDcrttehing Snttäge auf Sufnabme neuer
Gtotbpoflen, bej, Grbäbung oon foicben geftellt mer«
ben. 3n Staaten mit bem 3roci(ammerf5ficm ift

bie 3n>rt*e Rammer allein ju Streichungen unb Sb«
äuberungen berechtigt, mäbrenb bie Grftc Rammernur
bab 9. im gniijcu, mie eb nub ber 9eratimg beb

Subgett.

SbgeorbnetenbaufeS betuorgebt, bemiDigen obet ab«

lehnen lann. Dab patlamentarifcbe 9ubgetrecbt bat

nur bann eine 9ebeutung, menn eb fieg auf Se<
miHigung unb RonttoDe bet einjelnen 9ubgetpoften

erflredt. Dabfelbe lann jebo^ iUuforifcb metben,

menn bie Segietung nach Belieben flbertragungen

oomebmen (ann. So mürben in ^rtinfreicb inW
3eit oon 18.i2bib 1862oom OkfebgebenbenRörper nur
bie Glefamtaubgaben für bie einjelnen Sliniftetien

oermilligt, mäbrenb ber Raifet bie Serteilung auf

;

bie befonbem litel unb Übertragungen (Tiremenu)
ber Überfebüffe eineb Boflenb auf einen anbetn net«

; fügte. 1871 mürben biefe ilirementb, ein 3)edmaiitel

bet ffiilflüt unb beb llnterfcbleifb, g^eglicb oetboten.

IDet 3eitraum ber ISültigleit beb Subgetb beißt irü
nanjpetiobe, roeicbe in ben meiften großen Staoten

1 3ä()7, in oerfebiebenen beutfeben Säubern 2— 3

3nbre (in 9opern früher 6 3abre) umfaßt. 3u unter«

febeiben oon berfelben ift bie Seebnungbpetiobe,

b. b- bie 3*it, nach beien Setlauf bet fonuellt Sb«

fibluß bet Seebnungen jum 3med bet Srüfung unb
RontroHe aubgefü^rt mirb. 3« einigen Säubern

(j. 9. Srtußem (önnen auch nach Sblauf einet fji’

nanjpetiobe bie einmal bemiHigten Ginnabmen mei«

tererboben metben, bib ein @efeß r<e änbert, mäh«
tenb in anbetn auib bie f^orterbebung oubbrüdlicb

miebet beroilligt metben muß. Der Unjulönglicb’

(eit beb Subgetb foDte nicht, mie oft empfohlen,

butcb niebeige Setanfiblagung bet Ginnabmen unb
hohe Semeftuug ber Subgaben, fonbetn bureb mög«
liebft gute Seranfcblagung, bann bureb jmedent«

fpreebenbe Seftimmungen übet ^ilfboorräte (fupple«

mentäre unb außerorbentticbe Rrebite in f^anfreicb),

übet jutäffige Xtanbferietungen unb butcb Sacbtragb«

etatb begegnet metben. 3m übrigen fmb Gtatbüber«

febreitungen in ben feftgefeßten Diteln nacbtrüglicb

oon bet Rammet ju genehmigen. Die für bie feft«

ftebenben Staatbaufgaben etfotbetlicben Subgaben
(ehren längere 3eit aBjährlicb in gleich« ^öbem'iebet.

Slan bot empfohlen, biefelben alb fiabileb 9. aub«
jufebeiben, ben Seft alb manbelbateb 9. ber fäbr-

licben SemiOigung ju untecm«fen, bab ftabile 9.
ab« p«iobifib (mte in ben Siebrelanben feit 1616, im
Deutfeben Stieb b« Slilitäretat) obet bauernb (mie

in Gnglanb bie Subgaben für bie Staatbfibulb, Oe«
ricbtbbbfe, 3m>ilifte ic.) ftfljufeßen. Gbtnfo mie füt
ben Staat metben auch füt @emeinben, Rteife ic.

Subgetb aufgefleHt(og(.@emtinbtbaubb alt). Sgl.

0 . Gibtnig, Dab ofteneicbifibe 9. im S«gletcb
mit jenen bet ootjüglicbfien nnbem eutopäifcben

Staaten (1.— 3. Sufi., SBien 1863, 29be.); ©neift,
9. unb (Sefeß (9nl. 1867); Herftlbe, ©efeß unb
9., (onftitutionelle Streitfragen aub ber preiißifcben

TOiniflerftirtb nom 3»ärj 1878 (baf. 1879); Sabanb,
3>ob Subgetreebt nach bet pteußifcbeii Serfoffungb«

urfunbe (imf. 1871); Seiblet, 9. unb Subgetreebt

(SSien 1885).

SnbgrtK'Oc.bStitiitcn, Samuel, geb.27.3unil794

JU SJriiigton in b« engl. ©tafWaft Som«fet, btt

Sohn eineb unbemittelten Xorfftämetb, mürbe bureb

eifernen gleiß unb Dücbtigleit ein« b« geacbtetflen

S«tretcr beb englifeben ^cinbelbftanbeb. Giiie (leine

Dorfirämerei in Ringbmoob bei SriRol mürbe oon
i^m jut erfltn JDarenbonblung non Sriftol unb jii

einer bet ongefebeiiflen gitmen Gnginnbb erhoben.

Siefelbe batte in ben leßten Sebenbiabrtn Biibgettb

einen jährlichen Umfaß oon 16 Still. SK., babei ent«

foltete 9. eine fegenbreicbe gemeinnüßige Ibätigleit.

Gt Rarb 29. Spnl 1861. Sgl. Srtbur, Life of B.

(neue Siibg., Sonb. 1877).
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Bübingni, AnUflobt in bn ^cff. Btooinj Cbec>

beflen, inmitten ^eniii^er JQalbungen (BUbinget
SQalb), am Seemenbacb unb an ber Cber^cfrif^en

@i(enl)a^n(@ie^en-@elnbaufen), boteinifimtSgeri(^t,

eine eoong. Bfottfircbe, ein Sefibenjfibloft be« ®ro=

fen von 3fenbuca>B., ein S^mnafium, Xctecbau’

unb ®en>ei6elibule, XBoIIfpinnerei, eine Btnunfo^Ien:
grübe, Sanbfteinbiilcbe unb (d»u) 36S4 meift euang.

(£innio(|ner. B.Iommt utfunblicb |c^on im IS.^abcb-

Dor unb erhielt 1353 Stobtgereibtigteit. SmXceibigi
jübrigen Krieg mürbe bie Stabt 16äl non benKaifer>

lieben erobert; son ben einftigen Sefeftigungen jeu>

gen noib jebt ftottliebe Jlingmauem unb Zünne fo<

mie bag burtb feine gotifiben Ornamente intereffante

^erufalemtbor. ^n B. mar eg auib, mo 1817 bei bem
Sleformationgjubiläum juerft fxb fOeformierte unb
Sntfieraner (ircbli<b vereinigten. @<bfobgarten
(jpain genannt) entfpringen pei Slineralquellen,

beren wa^er pormiegenb falinifebe Beftanbteile mit

eringer Seimifebung non Sifen unb S<bmefel ent<

ölt. @eoIogif(beg Sntereffe bietet in nä^fi«^
ber ben Sanbftein ourebbreibenbe Safnitfegel : bet

roilbe Stein.

Bäbiagrr, 9!a;, @ef(bi(bt5forf(ber, geb. 1. Slpril

1838 ju Kaffel, Sobn beg jüb. ^äbagogen Stofeg B.

(geft. 1841 in Äaffel), roibmete fiib j'ü 18*7 >u Sint>

b'ueg, Bonn unb Berlin pbifofopbifcben unb b>fto>

rifeben Stubien, babilitierte ficb 1851 alg tSojent an

ber Unioerfetät Slarburg, manbte fieb jeboeb, ba et

alg 3ube feine Bugfiebt auf Beförbetung botte, naeb

BSien. 1861 folgte er einem Stuf atg orbentlieber

Brofeffor bet allgemeinen @efäi^te an ber Uni>

Derfität jii ,^rieb unb febrte 1872 in gleieber ®igen>

febaft naeb ffiien jurüel, mo er 1877 jum Slitglieb

ber Bfabemie bet BBiffenfcbaften ernannt mürbe.

Bon Bübingetg anregenbet Zbbtigfeit alg Sebret

)engen bie von ib<n berauggegebenen Brbeiten fei>

net Schule: >Unterfuebiingen )ut rSmifeben Kai<

fergefebiebte« (8eipj. 18(38—70, 3 Bbe.) unb »Un<
terfuebungen jur mittlern @cfebiebte< (baf. 1871,

9 Bbe.). Bon BUbingerg Arbeiten r>«b namentlieb

folgenbe )u nennen: >lSie KBnigmbofer ^nbfebrift

unb ibt neuefter Serteibiger« (SBien 1859), motin

et bie Uneebtbeit biefeg angeblieben altbbbmifeben

Spraebbenfmalg ermieg ; >3urfiritil ber altbaprifeben

@efebiebt<* (baf. 1857); >^urKriti( bet altböbmifeben

@efebiebte> (bof. 1857); »ofterreiebifebeSefebiite big

jumSluggongbeg 13. 3abtbunbettg>(8eipj. 18M, 8b.

I); »Bgqptifebe (Jinmirfungen auf bebriifdbe Kultur«

(JBien 1872—74) unb *3ut ^pptifeben Äorfebung
:^erobotg< (baf. 1873); >(£in Buch unganfeber @e«

febiebte, 1058-1100' (8eipj. 1866); «Baebriebten

nug oItrufri(4en 3abrbüebem«(Säienl8')9); »König
Siebarblll.oon @nglanb< (baf. 1858); »SQeQington«

(8eipj. 1869); »aafapette« (baf. 1870); »Safapette

in Dflerreieb« (SJien 1878); »Borlefungen übet eng>

lifebe Berfaffungggefebiebte» (baf. 1880); »(Sicetouiib

ber Boltijiat* (baf. 1881).

SnbiffiH, menb. 9tame ber Stabt Baupen (f. b.).

Bttbög iltic. »tgleb), pulfan. Berg im (Sfifet ®ebirae,

norbmeftlicboonKejbi’Beifiirbelb im ungarifebenKo»

mitat Cfif, ift fonifeb gebaut, fteil, 916 m boeb unb
bureb Pier Sebmefelbiiblrn unb (alte Sebmefelquellen

rüber 30) merfmütbig.

Bubnin, türf. Stabt aufberSBeftfürteKleinafeeng,

ajilafet Sllbin, aut Steerbufen non Ko, mit 6— 6000
6inm. unb jmei ^öfen, beren fleineter alg Kricgg<

bofen bient. 8. i|t bag alte $ali(atnaffog (f. b.),

Don bem noch Befle beg pröebtigen Staufoleumg unb
eineg groben Slmpbitbentcrg au feben finb.
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Subfeba, afrifnn. Bolfgftamm, f. Bebfeba.
Bubfibqi (Bubfaf), einbeimif^e Beaeiebnung für

bie fonft unter bem Samen Beffarabifebe Steppe
befannte flacbe, fruAtbare, aber malblofe Siebernng
im r^fifebenSebietBeffarabien (f.b.), bieinbetSäbe
beg Steerg unb ber Stünbunggarme bet Sonau bäu»

figen Überfebmemmungen miggefebt ift. Sie beftebt

aug amei völligfontraftierenben Zeilen. Z)er niebete,
am Sebmarien Steer liegenbe Zeil bringt auf einer

rötlieben, mit Sifenteilen gefcbrolingerten (Srbe nur
Sobapflanaen, bie meift em rauebfarbigeg 'llnfeben

hoben, einige Slimofen, Difteln ic. betoot, roogegen
ber id^ere, von Steppenflüffen burebaogene, mit
$umug bebeette Strieb uon aabireieben Koloniften»

bbtfem befept ift. Z)o^ ift aueb biefer nöllig ftraueb»

log, unb Sebilfrobr unb Stift nebft bem eigentüm»
lieben Steppengtag (Burian) bilben bie einaigen

Seuerunggmittel. SBöbrenb ftübetbier nur nogaifebe

Zataren nomabifierten, beträgt bie 3obl ber im B.

feft angefiebelten Bemobner, bie aug Stolbauern,

Suffen, Bvlr«> @rieeben unb befonberg Bulgaren
unb Sleutfeben befteben (lebtere meift aug Breugen
eingemanbert), gegenmärtig übet 80,000, bie aum
Zeit reich begütert fmb.

BubfiR, Stabt im preub.SegierunggbeairtBrom»
betg, Kreig Kolmat, an ber Bofen »Stolpmünber
Cifenbabn, mit(ieoo) 11,923 meift (atb.(£inmobnern.

BuDua (Buboa), (leine Seeftabt in Zlalmatien,

Beairfgbauptmonnfebaft ISattaro, auf einer 8anb>

aunge füblieb von ISattaro gelegen, mit einemKaftell,

einer Seebe für grobe Sebiffe, einem Beairfggeriebt

unb (mol) 914 (Sinm. Süblieb babei Zorre Bogeo»
Dieb, ein b«lb verfallener Zunn. Z)ag alte Butua
mar im Stittelalter Sib eineg Bifibofg; 1571 mürbe
eg bureb ben Kommanbanten Bv*<lüaligo an bie

Zürfen verraten, fpäter von ben Beneaianem erobert

unb ftor( befeftigt. Zuteb ein (Srbbeben 1667 groben«

teilg aerftbrt, (oimte eg boeb febon 1686 einer Be«

lagerung ber Zürten roiberfteben.

Bubmeig(tfebeeb.Bub|tjoDict), Stabt imfilblieben

Böhmen, am 3ufammenfluf) ber Wolbau unb StaUfeb

unb an bet gtan)«3ofepbgbnbn (8inien B!ien«Sgcr

unbB.«BSeffe(p), in melebe hier bie 8inie 8ina«B. ber

Qlifabetbbabn mUnbet, in fruchtbarer (Sbene gelegen,

beftebt aug bet eigentlieben (innern) Stabt unb Drei

Borftäbten. ^auptgebäube finb: betZJom mit(f)loe(en«

tunn, bie bifebbflicbe Sefibena, bag älatbaug auf bem
mit 8aubengängen umgebenen groben Singplab, mit

S^feum, bag Stobttbeoter, bie Kaferne unb ba«

1872 erbaute beittfebe Sereingbaug. ®ie 3ob(
ISinmobner beträgt (issu) 23,84.6, movon 80i) wann
Slilitär. i)ie gnbu^ie ift febr bebeiitenb unb beftebt

bauptfäeblicb t>< bet f^obriiation von Steingutivaren,

Zbonbfen, Bleifliften, Slafebinennägeln, Srabtflif«

ten, Sabeln, 3iinbrooren, ©olbleiften unb Sabinen,

Siet(Btoubaug bet Bürgerfebaft mit 56,000 lil jäbt«

liebet Brobuftio^, Spiritug, 8i(Sr, ferner bet $oIa>

tmptäonierung,8uebbruc(ereiunb ber otnrifebeii 3i«

garrenfabritation; auch berSiüblenbetrieb ift anfebiu

fitb. (Der lebhafte fianbel führt aufberSioIbauuiib au

8anbe bouptfäeblieb Betreibe, Brenn« unb Baubola,

^la unbSrapbit aug. ZieStabt ift Sib ber Beairtg«

bauptmonnfebaft, eineg Kreiggeriebtg, einet giitona«

beairlgbireltion, eincg Sevierbergamteg, einer Be«

triebgbireltion für Staatgeifenbabnen, eine« Brigabe«

(ommonbog unb einer $anbelg(ammer, feiner eincg

Bifebofg unb eineg®omfnpitelg,bateineSpar(affe(6

Slin. ©ulben (Sinlagen) unb an Unterriebtganftolten

eine tbeologifebe Ziioaefanlebranftalt, ein beutfebcg ii.

eintfebecbifcbcgDbetgbmnarium,eineacbretbilbiingg«
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anfialt, ein 6if(53fti(^e* Jfnnbenfeminar, eine Dber<
realf4ule_, eine fleroerblie^e SorJbilbungSftbute, jroei

bösere Xöcbterfd)ulen, ein laubftummeninftitut unb
einfflaifenbau«. ^metablpatf beRnbet rubein$enf=
mal beb um feineSaterftabt oerbienten jnbufiirieDcn
unb ©roftbanblerä Sunna. 9. beRbt au(b eine 0ab<
unb IDaRerleituna. 3n ber »übe ber Stabt beRnben
R(b 3ablrei(be leidbe, raeicbe bebeutenben gifebertrua
geben; ferner toerben 9raunroblen (bei Steintireben)
gewonnen, »abebabei bcrrieine»abeort®utroaffer
mit eifenbaltiger JBineralquelle. 9. lourb 1256 oom
König Cttotarll. nn()elegt, erhielt 13.58 bie StupeR
aneebtigfeit, 1547 cm eigne« 9ergamt foroie eine
Sbünjftütle unb mürbe oon ^erbinanb II. wegen fei.

ner »nbüngliebfeit an ibn unter bie 3abl ber prioile.
jiertenStäbte fowie pon 3ofepb II. 17K1 3um9if^of.
ib erhoben.

Biidjtps,
f. 9nibftelje.

Sub)anow, fKarftReden in Öalijien, 9e3ir(«baupt.
manni^aft irembomlo, bol ein 9eRrr8gecidbt, ein
S<bIo6, 9ierbrauerei, (3etreibebanbct unb (isso)

5217 Cinw.
8urR>bInrc, 3nfel, f. 9onairc.
8urno« »bre« i|t:. lucnci« dTrt*), früher ein felbftün.

biger Jreiflnat SübamerifaS, feit 1 1. »on. I.s5!) eine
9rooint ber SlrgentinifcbenJiepublif, bcrcnglücben.
inbalt ofRjicn auf 21.'.,2i^t qkm (.'W13 DSJ.) bereeb-
net wirb, liegt iwifeben bem 9arana - unb Sa 9Iata-
Strom im 91., bem Jltlantif^en Djeon im D., bem
Sio 9lcgro im S. unb wirb im 3B. oon bem inbia.
nifeben fflebiet bejtrenjt (f. Karte Sirgentinifdie Sie.

publit«). 9ei weitem ber grö|te 3:eil be« Sanbe« ift

weite, mit 0ra« unb Hrduteni bebedtc (Sbene, bie
govtfebuiig ber 9ompn«, bie fiib oom (nörbliibcn)
Slio Salabo jmifiben bem 9orann unb ber Sierra
oon Corboua auübreiten unb Rib naib S. unb SD.
bi« in bie SBüflen 9atogonien« unb an ben Cjean
e^lreden, unb bereu (Sinfömiiateit nur feiten burdj
einen 9aum ober bomige« 9uf(bwerf untcrbroiben
wirb. 3)ie 9ampa« non 9. bieten jwifiben bem
9arana unb bem (füblicben) »io Salabo ben ftbön-
Ren Süefengrunb bar unb neben erft fübiiib oom
Salabo in bie öben unb unfruebtbaren, oon Salj.
fümpfen unb »Seen bebedten (Ebenen über, weiche

ficb bi« }ur Sübgrenje ber 9rooim erftreden. ?lii«

ihnen erhebt R^ bie am Kap (Sorriente« beginnenbe,
nach »S!. Rreichenbe Sierra be Sotcan, weiterhin
bie Sierra be 7anbi[. 3ai finfecrflen Sübweften er=

reicht bie Sierra Sentann eine £iöbe oon 1030 m.
!{wifcben beiben fiöbenjügcn liegt ein weBige«, oon
jabireicben KüRenRüffen biircbfchnittene« öebiet, bo«

I

fogenannte Xeufei«Ianb (iineciivu mann). 9üume
fehlen, nuRcr an ben Slnfiufcrn, wenn Re nicht ange.
pRanjt Rnb, gänjlicb; bnber bient bäupg bcrSIift be«
Süeb« al« 9rennniotcriul. glüffe, welche aUcin
biefen 91amen oerbienen, Rnb; ber 9arann, fpatcr
Sio be ln 9Iatn genannt, ber in bie 9ni oon ^m>
borombon foBenbe (fiibliche) Salabo mit bem »io
be glore«, ber Golorabo, ber »io »eqro unb ber
Sujan, meldjcr bem iJarann juftrömt. aiie RüRe non
9. ift unRcher unb bat nur wenige SanbungSplnbe;
felbft ber So 9Iata bat nur auf bem (Sebiet oon llru.
guap in SHonteoibeo einen fiebern £iofen, aiiherbem
oIoR offene, burch bie berüchtigten fflcRminbe (fjom.
pero«) unRdjcr gemachte »erben unb Ufer, an weichen
ber nielen Sanbbänie wegen lein gröhereä Schiff Ion.
ben barf. Stn Seen Rnb mehrere Heine, meift folRge
oorhonben. 2)o« Klima ift milb, aber hüuRger lern,
peratiirfchmanfungen unb heftiger SuftRiömungen
wegen leineSweg« fo angenehm, wie e« ber 9lame 9.

.

(
•
gute Süfte) erwarten laffen foBte; bie mittlere lern,

peratur beträgt im Jüinter 1 1" ®., im Sommer 23,t*
G.;bobeiifte«,ob(chonfeucht,bochgefunb. ®ie9eo5l.
ferung betrug nach ber3ühlung non 1882: 612000
Seelen (ohne bie 1880 au« ber fSroninj au«gefchie.
bene ^.nuptftabt 9. mit 08»o 283,758 ginw.], non
benen etwa ein9iertel eingewonberte(hiropäer(3ta.
liener, Spanier, gransofen, Cnglänber, ajeutfehe ic.)

Rnb. 3bre fenuptbefchaRigung iR «der. unb DbR.
bau unb Siebjucht, welch t'btere auf ben 9ampo«
be« 3nnem in grofeortigfter JBeife betrieben wirb.
$ießtnbliffement«jum 9 iebfiblachtenunbjur31etfih.
bereitung (saladeros) hatten früher einen weit grog.
orti«m Umfang, unb in neuefter Reit hat man mit
bet Slusfuht oon SchafReifch in Kühlfchiffen begon.
nen. »ut jum Jeil eignet Reh ba« Sonb jum «derbau.

beRen Grtrag bei weitem nicht ben eignen 9ebori
bedt, unb noch lange 3<R wirb bie Siebiucht $nupt.
.iweig ber Sanbwirtf^aft bleiben, auf welcher ber
groRe »eichtum bet ^toninj beruht. 9Ran ermittelte
1881: 4,754,810 Stüd »inbnieh, 2,307,787 9fetbe,
57,838,073 Schafe; 68,-. 9roj. bet 9obenRäche bien,
teil ol« SJeibe unb nur l,i war bebaut, booon
nohe.iu ein airittel mit 9Hai« unb SBeijen. 2)0« 9ub>
get ber 9rooinj berechnete für 1885 bie Ginnohmen
mit 11,620,064, bie «u«gaben mit 1 1,401,556 fßefo«;
bie Schulbcn betrugen 31. Slärj 1884: 32,271 ,290 9e*
fo«. 35ie 9obenbefchoRenheit begünftigt bie »niage
non StroRen, unb bet9au non Gtfenbahnen iR neuer,
bing« lebhaft betrieben worben. 9iet Stnien geben
ftrnhienförmig oon ber »otionalbauptRabt 9. au«.
Sie Broninj befoR 1881: 2351 km (jum Seil nfler.

bing« nochim9oubegriffencr)Gifenbnbnen, 5902km
Selcgtophen, 121 ^oftäniter. fjfir bo« inteBeltueOe
9ebürfni« forgten 6 täglich etfeheinenbe Leitungen,
32 periobifche 3eitfchriften unb 38 öffentliche 9iblio.
thefen; Schulen gab e« 429 mit 629 Sehrern. ^ro«

ueeJ by Google
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sinj^auptflabt ifl fett 1SS4 £a ^lata mit 28,000
Qiiiiu. !Cie ^tODinj jerfällt in OO^encaltungibtsicfc
mit 87 Stäbten unb gleden, 565 Snnbatmeinben unb
5®renjbejitfe. ^ouptort« fmb: 6on9ticola4(10,700

6iniD.),(SbiDilcop(8io06inn).),3J!ettebe8(66üO(Sn).).

Sic QtcfcbiAte oon SB. fällt btö 18.53 mit ber ber

ütrflentinifcben »cpublif (f. b.) jufammen. 9. ffarebte

immer nach einem SBorranj oot ben onbern SBronim

Jen unb übte au($ mirfliib al« einjiger See^nfen bed
£anbeb, alb bie reii^fte unb bcDÖKeTtfte^rauini ftetb

ein libergemi^t aub; eb mar ^auptfSAIicb ber @i|)

ber gcntraliftifcben Partei. Blacfibem eb ftc$ 16.53 natb

Slofab' 6tuc} alb felbftänbigei Staat unter einem
eignen ^räfibenten mit gefonberter Serfaffung unb
Siennaltung (onftituiert ^atte, mürbe eb 1855 non
SUrafilien, ben bereinigten Staaten, ^ranlreicb, @ar>
binien ic. unbebingt, non Sngtanb unb Sbiie jebo^
nur unter borbe^alt feinet biiebernereinigung mit
berStrgentiniMenÄonfdberationnnertannt. Sieber«
^anblüngen, roeli^e auf @runb eineb am 8. 5an. 1855

ginifcbenb.unb ben tonföberierten Staaten gefdjlofje«

nen bertragb jum be^uf einer grünblic^ern berbin«

bung gepflogen mürben, mußten abgebro^en merben,

alb im Segember 1855 einige argentinifi^e f$lücf|t>

linge oon SNonteoibeo oub in 8. einficlen, um bie

förmliche Siiebemeceinigung gu ergmingen. Sie nun
eröffneten (Jeinbfcligteit'en enbigten nac$ bem für 8.

unglüdlii^en Steffen bei Gopeba 23. Oft. 1858 ba>

mit, ba^ 8. fufi mieber berflonföberation anfe^fie^en

muftte. Slu^ ein Sr^ebungboerfui^ 1880 mißlang.

Sie ^rooing mürbe gegroungen, bie Stabt 8. ber be«
gietung berbcpublif afbBiefibeng obgutreten unb bie

Stabt Sa $iata gum Sib itirer I^^örben gu mä!)ten.

bgl. SBilcode, llistory of the viceroyalty ofB.
(Sonb. 1806); ^utAinfon, B.and Areentine i^lean-

insrs (baf. 1865); K. Slnbree, 8. uno bie SIrgenti«

nifi^t Blepublit (3. Stuft., Seipg. 1874); Soni, Sie
8toning 9. (3ür. 1884); ©reget. Sie ^toninj 9.

(8af. 1884); «Annuaire Btatistique de la province

de B.- (jS^rlidj) unb meitere Sitteratur bei «Strgen«

tinifebe blepublit«.

Suenob 8)rtb (Ciudad de Nueatra SeBora deB.),

früber bie &auptftabt beg gteiebnamigen gf^iftaatg,

feit 1862 $auptftabt ber gefamten Xrgentinifeben

Konföberation unb Sif ber Slegiening unb bei Aon«

gteffei ber lebtem fomie bei biplomatifcben Itorpg,

oieler Itonfutate, auch eineg beutf(ben8erufgfonfulg,

unb eineg 8ifdlofg, ift feit 1880 oug bet Slmoing 9.
auggefdicben. Sie liegt am rechten, fübliiben Ufer

beg breiten, jebotb feilten Sa 8tota, 300 km uom
offenen SReer, unb ift in (form eineg äiecbtedg febr re«

gelmdgig in 464 Cuabrag aimelegt, bie aber no^ bei

roeitem nicht aDe auggebaut ftnb. (Sine &itabeUe unb
mehrere $ortg febüben bie Stabt Unter ben gmölf

8Iäben fmb bemorgubeben; bie 8Iaga Sictoria mit
bem 1578 gelegten ©runbflein ber Stabt, bie 8(aga
Jletiro (früher be Sorog) mit bet Bteiterftatue beg@e«
neralg San SRartin, bie H- Setiembre unb
bie 8tuga donftitucion. Unter ben 24 gum Seil gto«

6en unb pcacbtuoQen fatbotifeben Kirchen oerbientbie

Katbebrale befonbere Srmdbnung. Slueb eine beutfebe

proteftantifebe Kiräe befinoet ficb in 8., bie erfte,

meicbc im ebemalg fpanifeben Sttbamerifa erbaut ift;

bie©emeinbe bctfelben biloet einen 3meig ber «unier«

ten enangelifeben Sanbegfitebe in 8reuben< unb ftebt

unter bem Konfiftorium bet 8tooing 8ranbenburg,
melcbeg audb bie fBrebigerflelle befebt. StuBer biefen

beutf^en befteben noch gmei englifcbe unb eine norb«

amerifanifebe proteftantifebe ©emeinbe. £>emotrn>

genbe bjfentlid^e ©ebäube finb ferner: ber ^alaft

beg ^täftbenten, bog Steprifentantenbaug, bie 8anf,
bag jiatbaug (c-ahildn), bie Unioerfität, bie ülünge,
bag grobe Siofpital. S(n miffenfcbattlicben Stnftalten

befibt bie Stabt eine 1824 geftiftete fogen. Uninec«

fität, eine öffentliche 8ibliotbef, ein SlationalloIIe«

gium, eine 1853 rcorganifierte mebiginifebe Schule,

ein geiftlicbeg Seminar, eine blübenoe beutfebe

Schule, eine Stemroarte, ein naturbiftorifefieg SDiu«

feum (oon 8urmeifter begrünbet) unb oetfebiebent

gelebrte ©efeüfcbaften. SCnSBobltbütigleitganftalten

beribt 8. 19, barunter ein beutftbeg, englifcbeg, fran«

göfifebeg, italienifcbeg,fpanifcbegS)ofpitaI,eine 3rren>

anftalt, ein SSaifen« unb ein ^inbelbaug, eine dnt«
binbungganftalt, ein Slfpl für dinmanberer ic. Sie
Stabt bat@ag« unbSQafferleitung, beibe freilich noch

nicht gang genügenb. Sie 8eoolterung belief ftcb

1884 mit SmfcbluB ber gablreicben bort anfäfftgen

Seutfeben, Snglinber, ffrangofen, Italiener, Spa«
nier ic. auf 283,758 Seelen. 8. ift ber bebeutenbfte,

menn auch nicht ber befte äafen am Biio be la ^lata,

bag ogeanif^e din« unb «ugganggtbor für bte Sir«

gentinifebe xonföberation unb 8araguao. ©leicb«

mobl beftht eg nur eine offene, häufigen SBinbftöften

ouggefebte Bleebe. (fm S. ber Stabt ift aber 1876
big 1883 mit einem Stufroanb non 2,517,000 8efog
bie 8oca be Sliacbuelo fo oertieft motben, baft Schiffe

oon 7 m Xiefgang einlaufen fönnen; bite gingen

1883 ein 47,3üä Schiffe oon 1,207,300 Zon. , bar«

unter 600 Seefebiffe non 249,000 Z. Ser gmeite .&a«

fen oon 8. ift dnfenaba, bag bureb groftartige 8r>
beiten gu einem $afen erfien Blangeg umgefeboffen

merben foQ unb burtb eine difenbabn mit 8. oer«

bunben ift. Sirette Sompferlinien oerbinben 8. mit

Southampton, Sioerpool, Sonbon, 8orbeaup, $am>
bürg, Sntmerpen, 9iarfeiQe, ©enua unb 9Iero 8orf.

dinfuhr unb älugfubr ftnb übrigeng hoben 3oü(äben
unterioorfen. Sie ^auptartifel ber Slugfubr befteben

in SBoHe, $äuten unb Schaffellen, Zaig, Saigfteifcb,

ßaaren ic., mährenb ©etreibe, Spirituofen unb 3nbu«
meerjeugniffe ber SUten SQelt bie bebeutenbften 8o«
ften beg jfmportg bilben. dnglanb unb Jrantreicb,

baneben auch Seutfcblanb, beteiligen ftcb bauptfäcbli^

an ber dinfuhr, ei^tereg namentlich mit8aummoQ« u.

Seinenmaren. Sie oornehmften äbnehmer ber Son«

begepporte ftnb jfranfreicb unb 8elgien, bng lehtere

gum groben Zeit gur Surebfuhr nach Seutfcblanb.

gn groeiter Sinie flehen dnglonb unb bie Sereinig«

ten Staaten oon jlorbamerifa. Ser $anbel oon 8.
mertete 1884 bei ber dinfuhr 73,001,000, bei ber

Siugfuhr 44,813,000 8cfog, aifo meit über gmei Srit«

tel beg ©efamthanbelg SCrgentinieng. 8nnlen befte«

hen jegt fteben in ber Stabt (barunter bie Staat-}«

banf) mit einem ©efamttapital intl. Sepoftten oon
(isaj) 183 SÜD. 8efog. dg erfebeinen hier 82 3ei«

tungen, baoon 25 täglich (17 fpanifebe, 3 italienifcbe,

2 englifcbe, 2 frangöfifche, 1 beutfebe). günf difen«

bahnlinien geben oon bet Stabt aug, melcbe bureb

Zrambahnen oon 150 km mit ihren 8orftäbten oer«

bunben ift. Überhaupt ift 8. faft bie eingige oon

ben gröfietn Stäbten oer ölten fpanifeben Kolonien,

bie feit bem SlbfaQ oom BKutterlanb in rafebem 91uf«

blühen begriffen ift unb im äuftem Slnfehen mie im
SBohlftanb unb in ber dinmohnergabl gortfebritte

macht. Sag ift gum gtoften Zeil bie ffolge ber 9tic«

berlaffung oon grtmbtn, mie benn bie©emerbthätig«

feit unb bet Serfehr bureb ^*4* ollein bie gtofte äug«

behnung gemonnen haben, bie fte jegiauggetcbnet; auch

ift bet ©rofthanbel foft gang in ben^iänben oon duto«
päern (befonberg dnglänbern, bann fjrangofen unb

Seutfeben).— Sie Stabt mürbe febonl535 oon$ebto
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bc Wenboja gcgrünbct, iod) na($ inec ^abrtn but(^

bic 3nkionet Dtnoüfiet. I58U leiite barouf J. b« (äla=

rai) bie Stobt an il^ttr jebigtn 6t(n< an. 3<n 3. 162>J

nmrbe fte Sift^ofüb, 1776 ^uptftobt bed Si}c{önig>

reicht DOn Sa l^lota unb 1816 bic ber Sctttnü|tcn

Staaten nonSlio bc lalSlata; feit 1853 macric^aupt--

ftabt cinci fdiftänbigen f^iitaatS (f. oben), bib F«
1863 jum Slegieningbftb bn Srgentinifibcn Aonfpbci

ration erfiobm unb 1^ aU Jlationalbauptftabt aui
bcT glciibnamigeniScopinj autecf(bieb«nDuibc. Sgl.

Souc, KTcmbcnfübtci burib S. (vamb. 1882).

Snni Rctin, c^emaligeg öftlii^ pon IRabrib ge>

Icgcnei SuRf^lofl, )u Xnfang bc« 17. pp<u

$cr)og pon ClipoTC), einem Sünfilina S^ilipp« IV,
erbaut, lam 164o an bie Krone unb biente jum ge^

lobbnlubcn i^bfingbaufentbalt ber fönigli(|en 3a>
milie. 31« bie jraniofen 18u8 Dlabrib riumten unb
bie Spanier bie Stabt in 8erteibigung«ftanb f^ten,
ipareS. Ol« Seblfiffel ber Stabt beim Simriff ber

,'Tonjpfen 5. Sej. berSiaiiptgciienftaiib be« Kampfe«,
unb bie ßrftürmung beä 2d)Ion>8 Ijntte bie Kapüu<
lation SRabrib« }ur $oige. S<bun bei biefem Sturm
mar bie frübere Sraibt bei Sebloffe« faft gan) per--

niibtet morben; naeb ber Sepolution Pon 1868
mürbe e« grobenteil« niebergeriffen, gegenmärtig
mirb ber npcb ftebenbe Sefl al« Xrtillecumufeum
benuf)L !Ser ba;u gehörige, 1600 m lange, 1300 m

|

breite Sorl etubalt f(t)öne Saumgruppen unb SIu=
meiiparterrr« unb bilbet eine beliebte Sromenobe
ber IHabriber.

Snrr ilpr. bitn), 3)otf im nreiib. Siegierungibejirf

THünfter, Krei« Jledlingbaufen, nabe ber Sifenbabn
SibmardiSüntereiaijf, mit 3lmt«geri<bt, fatbolifiber

Kiribe, Steinioblengnibe unb (iomii 1751 6inm.
Sud ilbt. Me), 3109 m bob<b Scbfi >n ben Sappper

3Ipen, an bet @renje pon Cberfapopen unb Slalli«,

mit umfaffenber 3u«fubt, juerft pon ben@enferSrii>
bem be Süc (20. SepL 1770) erftiegen. Xie Seßei»
gung erfolgt oon Xrgentiire ober oon 6i)(t au«.

Sufurif, Stabt in Slgerien, Srooin^ 3Igier, mit=
trn in ber IKitibfeba unb an bet Qifenbabn na«b
Sliba, mit (1970) öOn Sinm. (2000 (Singebomc). (Cie

Stabt, früber megen ihre« perberb(i<ben Klima« be>

rüebtigt, ifl infome bör Zroetenlegung ber Sümpfe
eine ber gefünbefien; ihre moblbeipöjferte unb gut
(ultioierte Umgegenb liefert reiebe (^ten, melibe auf
ben ftarf befuebten IKärften |um Serfauf gelangen.

Suff, I) QbPtlotte, bur.(bibrSerbäItni«)u@oetbe
ber beutfeben Sitteraturgef(bi(bte angebörig, marb
1 1 . 3an. 1753 ju tlicfclar al« bie Zo(bfer be« i^utfib'
orbengoerroalter« bafelbft geboren. @oetbe, ber 1773
naib Sleblar tarn, oertebrte büufig im $au« ihre«

Sater« unb marb non einer leibenfrbaftliibenSeigung

iu ßbarlotte ergriffen. Settere mar febodb bereit«

mit bem SccbipfdretücKeflner aubi^onnoper oerlobt,

mit bem fie F«b oerbeirotete, na<bbem @oetbe
f(bon im September be« 3abr« luoor IBeblar oer<

lauen batte. Siefe boffnun(i«Iafe Siebe in Scrbin>
billig mit bem Selbftmorb M« fungen Scnifalem
(f. b.) gab <9oetbe ben Stoff )u bem Soman »ä^rs
tber« Seiben-. Der Diibter fab Ebarlotte erfl 1816
loiebet; fie ftarb al« SJitioe 16. 3on. 1828 in $om
iioper. Die Sriefe be« Diibter« on EbPrlott* unb
ihren (flemabl gab 3. Keftner unter bem litel:

>ü)oetb« unbSBcrtbei* (Stuttg. 18^) berau«. Sgl.

frallfon, (floetbe unb Cbarlotte Keftner (Kbnig«b.
186») ; öe t b ft, «oetbe inSJeblor 1772(®otbo 1*1).

3) {>einricb, Sbpftler, geb. 23. Siai 1805 ju 38«
belbeim bei ^rnnlfurt a. St., ftubierte ßbemie in

«öttingen. bann bei Siebig in Öiefeen unb bei 0ap<

— JJuffalo.

Suffac in Sari«, trat alt teibnifiber ISbemifer in bie

Keftncrfibe (^ril )u Dbann im ®lfap, lehrte aber

fibon naib einem iu Siebig jurütf unb marb
halb barauf Sebrer ber wpftl unb meebanifiben

nologie an ber böbem (»räierbefibule in Ka^el, 1838

Srofeffor ber SboFit an ber Unioerfität |u Sieben,

mo er 24. Dc). 1678 florb. S. befi^ftigtc r«b f^b^

eingebenb mit llnterfuAungen über S(eltti«it«t unb
fibneo: >Serfuib eine« Sebrbuib« bet Stbibiomctrie«

(3ümb. 1829, 2. 3ufL 1841); >Otunb)fige be« cbe>

mifiben Zeil« ber Saturlebre« (tef. 1833i; >®tunb>
rip bet 6n>erimentalpbpfii> (^ibelb. 1853); >Sebr>

buib ber pbpfifalifibäi unb tbeoretifiben (ibemie*

(mit Kopp unb 3amminet, al« 1. Sanb pon Ctto«
•Sebrbuib ber Sb<mie<, Sraunfibm. 1837, 3. 3ufL
181^); >Scbrbu(b ber pbbFtlalifiben Steibanit* ibaf.

1871—74
, 2 Sbe.). Wü Siebig begrünbete et 184/

ben >3abre«beriibt über bie Joitfifeitte bet (Sbemie*.

Buff., bei naturmiffenfibaftL Samen 3b(ür|ung

für 0. S. Suffon (f. b.).

Itiiir* (ital.). Sofft. Sebmant; opem b., lomifibe

Oper; ogl. Buffo.

SuffaluMten, eigentlitb Suonamico SbtiftO'
fani, ital. Slaler ber gotifiben (^oibe, mar ca. 1300
bi« 1331, mie Safari angibt, in Sifa, Sologna, frloi

ren), Cortona unb 3rtj)o tbötig. Doib bot fiib Itine

pon ben ibm |ugef(btiebenen 2[rt«(oniaItreien erbat
ten. Soccaccio ge^ntt feiner in bem >Decamerone<
al« eine« Spabmaibcr« unb luftigen SefcDen.

BalTaio (engl., ipi. »tffO, ber omeritanifibe Süffel,

f. SSifent.

SuffalP ifpr. tili-). Stabt im notbomerilan. Staat
Sem jjort, liegt am notböflliiben Snbe be« Sriefee«

unb an bem ^ier au«münbenoen Siagaroflub, teil,

meife auf einem ftbroff |um glub abfaUenben, 20 m

f

loben Sluff. Die Stobt bietet niibt ba« in 3merifa

0 beliebte Silb fitb überall retbtminlelig bunbfAuei.
benber Straften, ift aber gut gebaut unb reiib an ffatt.

lieben Sauten. 3n bem bbbtt gelegenen Stabtteil

Fmb bie Straften mit Siumen befegt, unb brei Sarfe,

jufammen 215 ^dtac geoft, miteinanber burtb 3Ileen

^ulerards) oetbunben, gereicben iftr pr ^ietbe.

eine Srüffe über ben Siagara nerbinbet S. mit Srie

in Kanaba. S. oerbantt feine Slüte feiner ungemein
gfinftigen Soge. Da e« ben beften ^fen am tSriefee

beFitt, am 3u«gang be« groften Sridanal« liegt unb
Knotenpunit oon fteben Sifenbabnen ift, ftröiiien

ibm bie Stobulte be« SSefleni in immer ma^fenben
Stengen )U, fo baft e« feinen Scinamen (^iieen cil^- of

the lakes niiftt ohne Sereibtiaung führt. Unter ben

Kiriben geiibnen ft<b bie proteftantif^ unb bie tatbo.

lifibe Kotbebrale au«. Unter ben öffentlicben (9ebüu.

ben perbienen bie neue ISitn $all mit @eriibt«bof

auf bem ffranllin Square unb ba« ftbloftübalitbe 3r=
fenal be« Staat« ben oomebmften Sang, mogegen
ba« 3oDamt gmor meitlöufig, aber unanfebnlidi ift

^mer finb jU nennen bie groftartige ^rrenanftalt,

roelibe mit ihrem (Satten 82^Itar bebeitt, unb eine

Strafanftalt. DicSlobUbtitigleitbanfiaitenrinb ;abl:

rcitb unb begreifen 3 ^ifenbüufer, eine Daubftum<
menanftalt, Sefferungbanftalten für Knaben unb
StSbiben, mebrcreKcantenbdufer tc. S. gäbite 1870:

117,714, 1880 aber 15.5,134 ßinm., moruntcr 25,543

Deutfibe unb 10,310 ^ren. Seine 1 183 gemerblitbe

3nflalten befibnftigten 1880: 18,021 3tbeiter. SSiib-

tig Fmb namentliib feine @ieftereien, SBaIgmetle unb
3Xof(binenbaumecIftätten, feine Kommüblen, Staig.

barten,Scauereien,6(bl5cbt^>en,®erbereien,6ibub'
fabrifen, .^obelmüblen unb Siibt. unb Seifefabrifen.

Sein^aiibel ift lebhaft. Die Sorritbtungen in feinem
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turrf) bcn ÜliifTnlo Gretf (jcbirbetfnSnfenfnülStiitbt-

tunii) finb nnmentlicö ouf rnfi^e iücfötbmmd bcS

maffenficift juftrömraben ©etreibe« bürertjnet. 6in;

dcfütjct lOTirbtn niiä (lanoba 1883 — 84 JBnrcn im

iiSfrt DPI! 4,4W,1 17 XoQ., roäbtcnb bie JluSfu^r fic^

mir Hilf 371,478 Xoü, belief. Unter ben 3tilbuitdämi>

ftniien fuib jii nennen: bie foflen. Uninerfität mit me-

bhini)(t)cr Srfjule, baä £cl;rerfemiimr, bie bftentlicbe

iMbliotficI ((iroaveuor lilnai y), bie iSmift'c^ule mit

ÖQlerie, 3 tntfi. GoUef(e^, roonmter boä uon ben Je»

fniten geleitete St. Ga'nifiuo'GoIIeite, mclirerc proteft.

GoDegeä imb Jlcnbentieä, ein speretn für Snturmiffen»

fcljaften (mit iHnfetim), ein ,?iiftorif(f)er 'Sorein imb 2

JimglingSoereine mit grolien iiibliotbcten. - 31.

nnirbe 1801 uon ber ßo(Innb»8nnbloiiipnnie nngc»

legt unb Jleuamfterbnm gcimmit (ipcldjer 5taine

1810 in Ö. umgenuinbelt tmube), 30. $ej. 1813

uon ben finglniibern biä nnf jmei .tiäuicr (uon SXl)

niebergebremnt imb erft 1815 mit llnterftübung bei

Jlongrefteo tnfrf) luicbcr mifaebmtt. Jnfolge ber tfr«

Öffnung beS tiriclcinnlö im J, 182.5 luiubö'l). ju fei»

ner jeijigen 'Jlebentung Ijerun.

Sufftioliiic, f. 0. in. Saubobne, 1. Vicin.

Vuffel (lliib.'ilns H. Srn.l, llntergatuing ber JOic»

berfäuergnttung Siinb (Uns fröttige 'Xiere mit

gebrungenem licib, tuncr, geioölbtot Stirn, an ben

bintcrflcn Gden beb Sibubelö ftel)enben, an ber äBur-

jel meift ftnri nerbifften .^brncni, rodele firi) äuerft

nacfi unten unb Ijinten, fobnnn n«d) nnfjen unb jii»

legt imd) oben roenben. grober, midter IViiffel, fcitlid)

abftebenben, meift groben Cbrcn, turjem .^nlö^tur»

jen, oitfen Sleincn, jicmtiib langem, an bet Spige

geqnaftetem Scfironni unb(parfnmct31cl)aornng. Xct
gemeine ober afioiiftbe 3). (B. Buffeins /».), ’iß m
lang, mit 50 cm langem Sdjtnnnj, l,i m boit), bot

einen frfiroaib geftrerften, uollen unb gerunbeten £eib,

einen furjcn,'bidcn, ootn gefalteten, aber niigt ge»

roammten ^alö, einen furjen, breiten .ftopf, grofje

Stirn, fiarite, Berbiiltniömäiiig niebrige 51cmc mit

langen, breiten, grober Tlutbcbnunn fälligen ^nifen

unb äiemlitb lursen Sdironnj. Xet iöiberrift erbebt

ffd) foft böaetartig, ber Siiiden ifl gejcnlt, bnä flreuj

bod) unb obfebüffig, bie Tlugen ffnb tlciu, bie Dbren

lang unb breit, jeitlid) unb rongeredjt gcftellt. Xie

langen, ftnrten, an ber ®ur5c! ncibteiterteii .tiöiner

bilben in tbrein Ouerfibnitt ein Xreied, ffnb auf ber

untern §alfte finrf gucrgermwlt, uon ba biä jut

ftumpfen Spibe aber glatt. ®ie fleife, borfieiinrtige,

inft fibnmrje Sebnarung ift an ben Sdntftern, längs

bet iBorberfeite bc8 §alicö, auf ber Stirn unb an ber

Söbitmn jguafle ncrtängcrt, .»JinteiTüden.Srcui, Sltuft,

Sloutb, Sdjcnlel unb ber grünte Xcil ber Seine finb

fajt oöllig tabl unb bunld iitn’arjgraii. XaS iir»

iprünglidje Snterlnnb be« Süffelä iff Cflinbien unb

iieplon, oielleidjt atidi ^linletinbienimb Siiboftaficn,

ipo er fi* noib roilb in groffen Jierben aiifbnlt. Gr
finbet fiq in tunffcrreicben ©egenben unb liegt oft

bi« jum hopf cingetaudd in Slinffer ober Stblnmm.
3ln bliubcr Jßiit flebt er feinem nnbern 3!inb nod),

boeb fönncti fdbft alt gefangene 'liere jur Arbeit bc»

niigt roerben. ©ejäbmt fanb er frilb meite Serbrei»

timg. 'Jlleranber b. 0r. traf ibn bereits in Serfien.

jm’ j. .bW« n. Gb^. luurbe er nadj Stnticn gebraut,

nio er, luie ouib in Ungarn, ben untern lonauiän»
bfm, ©rietbenlniib, in ber tiirtci iinb'i'igppten foniie

in Stfg^aniftnn, ‘fletfien, Äniienien, Sijricn, ^lÜ!
ftino biS jnm Sd)iunrjen nnb Safpifdjen ®eer, jept

febr uerbreitet ift unb alS .^nuSlicr bie Stelle bes

norbeuropäiftbeu Cdjfen uertritt. Jüan benugt ihn

otS 3ogo “sfb loib lUeiltier. Sein ftnippiger Jtopf,

— ©üffel.

fein tüdijibet 31Iid unb ber gefcnltc $alS geben ibm
ein iinIieimli<bcS Stnfehen, bodi ift et im gejäbmten
3uflnnb ein gutmütiges Siet. Gr fuebt gern baS

Jiluffcr auf, febroimmt ootjüglitb, niäljt ftdj gern im

Sdjlamm unb gebeibl eigentli^ mit in bcnfumpfigen
3liebcruitgen ber männern ttnnber, roie er fitb benn

auch in ben loenig angebnuten ©egenben jtalienS,

inmal in Kalabrien, ben 3Jontinifd)en Sümpfen unb
ben TOnremnicn, am jaljlrcidiften finbet. $ier lucrbcn

bie halb uerroilberten 3). oon berittenen .vrirteii mit

ber Sanje imb mit groben 'ffiolfSbunbcn gehütet unb
getrieben. Xie jnhmen merbeii loie unfer Sitiibuieb,

nur meit rou!)er, bel)anbe!t. Xa fic bie'lläffe mie feine

anbern Siebertäuer oetitngeit, fo leiftcii fie befon»

berS bei ber Bearbeitung bcSfdjIammigcnSleiSbobenS

unb nlS «'ff moraftigem 3)oben Irefjliibe

Xienfte; man pflegt ffe mittels eines bureb bie Saie

gejogenen SlingeS 5U leiten. Sie begnügen fub mit

bem jd;[eddcrien guttcr, loeldieS olle übrigen iaiiS»

liere oetfebmäben, nnb gebeii)cn bnbei oottrefflidj.

Xer 3). errcidit ein Stlter oon 18—20 jnbren. Xie

3'üffclful) trägt 10 »ionote unb loirft nur eiiiÄalb.

XieS ift in 4— 5 Jäbtcü ernnidjfen unb liefert ein

mobtfcbinedenbeS ioäl)tenb bnS beSaltenBüf»

felS naib ’DloitbnS rietljl, b“ft .ü'l) ift. XaS gelt

fommt mi gartbeit fnft bem Sdjiijcincfdt gteidj; bie

Jlliltb gibt oortrcfflidje SJntter, bie imut (f. Büffel-

baute) gutes Sobllebet, bie Söriicr geben oortreff«

lidieS 'Biatcrial jii .^oriuivbeitcn. Gine in Cflinbien

einbeiiiiifcbe 'llbnrt bcS gemeinen 3)üffelS ift bcr'liriii

(Siiefenbüffel, B. .4niuS7i.). Grift btäunlid)ftbioarj,

joll 2 Ul bod) unb uon ber Stbnouie bis jur Sibmonj-

lourjel 3 ni lang mevben. Xie .^lörner, meltbe mit ben

Spifen 2 m niiSeinnnbet fteben, finb breifantig, run»

jelig, im erften Xriltel ihrer 2önge gcrabe, nur an

ben Spigen nad) innen unb nod) hinten gerichtet.

Ungemein ftarf, tühn unb niilt», gilt er als baS fui(!)t»

bnrfie Xiet bet iubifeben llnoolber. 3JidIcicbt aber

ift bieicr 3V oon bem gemeinen jjnr nicht artlld) »er»

idjicben. Xer fapifd)C ober Inifcrifcbe 31. (Kaffer-

od)S, B. cartVr S}>mrm:i gleicht bem «origen, eff

ober noch ff'lrfer, unbrtnbigcr unb plumper. Seine

SchiUterhöhe beträgt l,.im. Seine (dir groficn nnb

breiten .(börnet «erbiden fid) an ber BciffS ju unge»

heuern 3‘oülften, loeiche ffch in ber 3Kitte beS KopfeS

fnft berühren, toenben ficb erft aOroortS unb iind) hin-

ten, bann mifmärtS unb ctroaS nad) «otn; bie 3lugeti

liegen tief, bie Chren finb feljr grofi, mit bid)t flehen»

ben, langen .Oaaven befleibct, bet Schmanj ift lang nnb

bünn mit einer ftarfeii Diinffe, am lliiteiliefer fmbet

fid) ein geteilter 3)ort non flrnffcn $anren, bie unge-

mein biinne 'ikhoorimg ift fchronrj, inS BcäuiUicie

jiehenb. Xer .Knfferbüffel beioohnt herbenroeife oüb»
imb'JXittelafrifo norblitb bis elma 511111 17."nöi'bl.31r.

unb wirb «oit alleii3;öltet(d)niten megen feiner ©rint-

migfeit aufs nufferffe gefürstet. Gr bemohnl ben

3V!alb, bnS 3iufci)lanb unb bie Steppe, l)äU f'd) aber

ftdS in ber fKä()e bcS fflnfferS. 31m Sag ruht er, um
liebffen in einer äBoffcrIachc; vom 3lbcnb bis 511111

Morgen aber loeibct er @tnS nnb Bliittcr ob. Stets

5eigl er fid) grimmig, böSioÜlig unb tiidifch unb ftür5t

mit finiilofer 3Sut nnt jeben (-degner imb loillst fich

ebenfalls gern im Sd)lamm, loobci er bnS bidffe 0e-

büfeb mie 3)ohr icvlnidt. Gr greift Meiifdien unb

Sierc an, roirft fie lU Boben unb 5crlvitl unb 5er»

flei|d)t (le mit gü§en unb »öriiern. Xie Jogb auf

biefe 31. ficht ba()er on ©efiilirlichfeit ber auf Xiger

nicht nach. XnS ucrrounbetc Siet uerfolgl häufig ben

Jäger ober »eritcdt ff<h >»' öcbüfd) imb übctfällt

plö(jlich ben nahenben Jäger, XaS 'g-teifd) biefet S.
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ift grob unb nii^t fett, n>icb aber in Sübafrifa gern
|

gegeffen. Die $giit ift fe^r gefebSbi uxt’ 9>^i bai
finrtfte Sofilleber. Jung eingefnngene liere gen)8^>

neu fi(b bis einem gemiffen @rnb ein, bo(^ bricfit

?

elegentli(b ibre SSilbgeit mieber tiemor. Slebrfnib

nben fte fttb tn ber®efangenf(baft ou(bfortgepflanjt.

Ser amerifgnifdbe 9. gehört )ur @attung Sifon,

f, SBifent.

8Bffelt*Bte, bie ööute beS gemeinen 9ttffe(S (Boa
Btitreiiia L.), finb ftärfer unb fefier otS Oibfenbäute,

'

fommen auS ber Zürfei unb itleinarien, Stumänien,

Seffgrabien, Italien, btorbnfrifg, Oftinbien unb Sniui

in ben £mnbel unb bienen su Siafcbinentreibriemen

unb nnbem fiarten Scberorbeiten. 9. auS 6übnme^
rifg bienen nur )ur SarfteOung untergeorbneter Beber^

!

forten unb gut S^brifation non SegraS. Sie f^eDe

beS norbnmerifnnif<ben 9üffe(8 bienen, befonberS in

jlinerifa, tu Jieifebeden unb fHIbbetten.

BB|frl(tTf4, f- @eneib.
Baffer, f.

Buffet dm aalt), £auiS 3<>fepb, frang. 6taatS>
mann, geb. 96. OH. 1818 gu jlfireeourt (Sogefen),

mar guerft Jtboofat, naib bet ^ebruarrenolution 9tit>

glieb ber Äonftituierenben Betfaminlung unb geigte

mb als eifriges Slitgtieb berOrbnungSpartei unbbef’
tigen @egner beS 6ogiaIiSmuS. Unter ber Bröfibent’

fdiaft Submig 9?apoIeonS mürbe er im Segember BH-
nifter beS ^anbelS unb beS XderbaueS, tonnte fiib

aber mit beffen Bolitif nicht befreunben unb fcbieb

mit O. Barrot 31. Seg. 1849 ouS bem SRiniflenum
aus, trat gmar 10. 9(pril 1831 mieber in baShlbe
ein, aber f<bon 14. Oft. b. 3. abermals auS. wach
bem StaatSftreicb oom 2. Seg. bielt et ficb mehrere
3abre oon ben öffentlichen GkfebSften fern, ©rft 1864
nahm er mieber an bem parlamentarifchen Sehen teil,

mürbe in ben @efehgebenben Körper gemihlt unb ge^

hörte hier gu jener wttetpartei, mel^e bem Kaifer«

tum unb f^anfreich einen groffen Sienfl ermeifen gu
fönnen glaubte, menn fle jenes mit ben (iberalen

3been auSföhne unb in eine parlamentarifche €trö--

inung bringe. Sr mar einet bet Urheber ber 3nter<
peOation oom 1869, melche bie Sntlaffun^ beS
SünifteriumS liouher unb bie Sortegung jeneS

6enotStonfuItS gur ffoige hatte, mobutch ben parIo<

mentarifchen Körpern mehr j^eiheiten mgeflanben
toucben. am 2. 3an. 1870 in baS oon ofiiniet ge^

bilbete parlameniarifche Sfiniflerium berufen, 0ber>

nahm er baS ButtefeuiOe bet j^inangen unb muhte
fcch baS Sertrauen ber SefchSftSmelt unb ber Kam<
euer gu oerfchaffen. SIS aber ber Kaifer baS BiebiSgit

henuhen moDte, um feine SteDung über ben Kam»
mern non neuem beftitigen gu (offen, nahm 9. mit
Saru 10. Kpril feine Snttaffung. Sm 8. f^br. 1871
mürbe er in bie Bationaloerfammlung gemöhtt, in

ber er feinen €ih im rechten Zentrum nagm unb fich

ber monarchiftifchen Koalition anfchloff. Seine Sahl
gum Beöffbenten ber 91ationaloerfamm(ung 4. äpttl
1873 mar ber BorlSufet oon ZhierS' Sturg. So^
beteiligte f<ch 9- nicht an ben monarcbifihen Steflau»

rationSplänen unb beförberte bicSrrichtungbeSSep»
lennatS unb bie annahme ber (onftitutioneSen ®e»
fepe oom 25. ^br. 1876. 9lun trat er 10. 31^ an
bie Spihe eines lonfen>attn>repub(ifanifden 9nni>
fteriumS, in mc(chem et felbft baS Snnete übernahm.
SBiber bie Srmartung geigte fich iB. fehr llerital unb
reattionSr. Sr begUn^tgte baS Sefeb Uber bie tatho»

lifchen Unioerfitäten, beantragte bie Berfchirfung beS
BrehgefeteS unb bie aufrechterhaltung beS Belage»
riingSguftanbeS u. a. ^ierbutc^ oer(or er baS Ber»
trauen ber gemöhigten Bepublitaner, ohne baS bet

— söufton.

[
Segitimiften gu gembmen, unb fiel baher 1876 bet

ben Senatorenmahlen in feinet Heimat Spinat, bei

ben Seputiettenmahlen fogat in oiet SepartementS
burch, fo bah er 24. j^ebr. feine Snttaffung nehmen
muhte. Srft burch eine KooptationSmahl gelangte

et in ben Senat, in melchem et einet bet führet bet

Ktrilalen Bechten ift.

Säffett (frang. buffet, foi. aafi), Speifefchrant,

Scbaufchrant für (oftbate Shrintgeföhe; auhetbem bie

• mit Speifen unbSetrSnlen befehlen Zifche beiabenb»

gefeUf^aften, ^röhftäcten >c., an benen fich hie Säfte

felbft bebienen; neuerlich befonberS baS Speife» unb
Ztinflofal in Schoufpielhäufem, Zangfölen ic.

Buffo (Bcraso-bnfib, itaU, ber fomifche Sänget
I
in bet ital. Oper (opera bufia). Btan unterfcheibet

gmei arten oon BuffoS, einen ffit baS $och< unb
einen für baS Biebrigtomifche. Set etfiett muh guter

Sänget (B. cantante) fein, bet lehtete braucht nur
eine leibliche Stimme gu haben, bagegen fotbert man
oon ihm ein butchauS (omifcheS Spiel unb bie Sobe
ber luftigen KantaturbarfteDung; et mirb pleono»

fiifcb B. comic^ genannt. Set B. bat Dorgügli^ einen

parlanten @efang, b. h. feine Beoe liegt mit ihrem
Zon gmifchen bem Singen unb Sprec^, unb jebe

oon Saune braleitete ÜMrtreibung ift erlaubt. Sie
Stimme beS B. ift in bet Begel Bah; nur auSnahmS»
meife lommt ein Zenotbuffo not. 3n Stanfteich

nannte man bie 1752 nach BotiS lommenben italie»

nifchen Sutermeggofpielet j^nffona, baher bie Bat»
teien bet Bouffoniften unb antibouffoniften,
melch lehtete bie frangöftfehe Bturit ootgogen. als
Beimort begeichnet b. (ober buffa) ben fcherghoften

ober (omif^en Sharaftet eines ZonftüaS, g. B.
Dnetto buffo

.
Aria buffa. Sogegen mirb eine nicht

gang emfthofte tragifche Oper (roie »Son 3«an*)
fchon Opera buffa genannt imSegenfah gu ber Oper«
aeria unb ber fpäterhin noch bagmifchengefchobenen

Opera aemiseria.

Snffoa (ipc. bttfciifl), Seorge SouiS Seclerc,

@rof non, Saturfotfeher, geb.7.Septl707 guBtont»

batb in Bourgogne, Sohn Benjamtn SeclercS, h^t»
lamentSratS gu'Sijon, mibmete fic^ bem Stubium
bet Batunniffenfehaften unb burchteifte mit bem jun»

gen $etgog non Kingfton ^nfreich, 3talien unb Sng»
(anb, mo et $a(eS »Statit bet Semächfe* (Bot. 1735)

unb BemtonS »Zheorie bet ^lug;ionen< (baf. 1740)

fibetfehte. Seit 1739 Sntenbant beS Jardin rojral

clea plante», fuchte et in biefet anfialt bie Batut»
ergeugniffe aKet Bleltgegenben gufommengubringen
unb errichtete ein Baturauenlobinett, @a(erien,Zreib

häufet >c. Sleic^eitig entmarf et bm Blon gu einem
groben naturmiffenfchafttichen SBett, in melchem er

ade auf bem @^iet ber BaturforfAung gefammel»
ten Srfahrungen gum aufbau eines SpftemS ber Ba>
tut gu nermerten gebachte. BKt bem anatomen Sau-
benton u. a. fchtieb et bie »Baturgefchichte bet Ziere»

(1749- 83, 24 Bbe., benen bis 1788 noch 6 Bänbe
über baS Bhnetalreich unb bis 1789: 7 Supplement»
bänbe folgten). aileS bieS mat aber nur ein Zeit beS

Ungeheuern BlonS, ben et entmorfen, unb ber oon
Sactpibe, SatreiKe unb Briffeau-Blirbel fortgefep:

mürbe. Bon Subroig XV. in ben Srafenftanb erho-

ben, fiatb B. 16. april 1788 in BotiS. Boeb gu Buf»
fonS Sebgeiten lieh VangioiDietS fein Stanbbilb am
Singang beS (öniglichen BaturalienfobinettS mit ber

3nf4tittttrichten: Majeatatinatnraeparinseuinm.
Bach feinem Zob marb ihm in feinem @eburtSorc
ein Senlmal {fefept unb in ben ShompS SlpföeS in

Boris 1856 eine Brongeftatue errichtet. Sie erfte

äuSgabe bet »Histoire naturelle gbuörale et parti-
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cnliire« nJnt. 1749 88, 36 Sbe.) i(l Por3fig(i(4 ise»

g(ii bcr 6(i5n(eit bn Kupfer f(^ä|)6ar. fiac^pibet

»Histoire des qniidrup^des OTirares et des ser-

pents« (1787— 89, 8 »be.), beffen »Histoire des
poissons« (1799—1803, 5 Sbe.) unb »Histoire des
c^tac4es» bienen bent SSerl oI4 ergdnguna. Xie
•(Eavres compl^tes de B.^ oon Saffieu Serau8<

gegeben (?lar. 1810 ff., 34 Bbe.), finb PoHflänbig,

ober mit febleAten Kupfern perfefien. Xie »Öluvres
complbtes de mises en oi dre et prbcedbes d’une
notice historiqne, per A. Richard« (?!or. 1825—
1828) fmb bie fe^onfle poOftdnbige unb jiigleieb bie

einzige SluSgobej inelc^e in gleitet ,'öö^e mit ber 3Bif>

fente^oft fiept; bie (olorierten Sfbbilbungen berfclben

finb por)Ogli<4. Xliefen unb onbem SCuigoben fc(|lo|>

fen r>(^ bonn mehrere, meift notlflänbigm Umorbei>
tungen barfieOenbe fomie serfdiiebene gortfeljungen

unb Snites 4 B. an, nielebe mit Suffqnb Original:

merl nur ben glamen gemein hoben. Überlegungen
oon SuffonS 9)aturgef^icbte finb in faft allen @pra>
eben erfebienen. Unerreiebt ifi 9. binfiebtlieb gan>
jen fjorm ber 2)arjie0ung niie in ber (Stbabenbeit

unb ^reifinnigleit teineg Stanbpunlteb, feines ge:

lehrten SbeengangS unb ber SDajcflät feiner Silber;

feine @emSlbc großer Slatur^jenen fmb oon über»

rafebenberSQabr^eit unb binreihenberSebönbeit. ^n>
folge feiner begeiflemben XarfteDuimSmeife bei niebt

binreiibenb auf aQe Sinjelbeiten fid erltredenber

'

Kritil tinb freiliib auA mambe SRdriben burib feine

6(briften oerbreitet unb non neuem befeftigt worben.
3binfebItebieftrengwiffenf(baftli(be3)ietbobeSinn(S,

unb ec war febr geneigt, glängenbe^upotbefen an bie

6te3e mangelnber Xbatfacben ju (eben, gür bie

Siiffenftbaft hoben feine SOerte geringere Sebeutung,
unb befonbecS feine Qpoiben ber IRatuc würben be<

reitS oon SonbiDac heftig angegriffen. @ang unbe>
beutenb ifi ber minecalogtfibe'Xeil beS gcogenSgerlS,
währenb XaubentonS fpftemntifi^e unb anatomifihe
Seiträge bleibenben wiffenfihaftuibm SJert bengen.

^ebenfalls hat 9. auf weite Kreife anregenb gewirlt

unb namentliib au<b bie Xrennung bcrZheologie oon
ber gioturwiffenfibaft fibergeugenb oo^ogen. 9uf<
fonS »Corrcspondance« (9oc. 1860, 2 9be.) gab fein

(äcobenfel |ienri Siabault be 9. beraub, oon bem
baS 9!er( herräbrt; >B., sa fainille, ses coUabora-
teure et ses fainiliers« (9ac. 1863).

BnfTüno (ital., franj. BoufTon), Soffenreigec.

Bufitbrn, (Corf im $er]ogtum @a<bfen:@otha,
unfern ber ^effe, mit intHii 599 Sinw. ber gtähe

baS @teinfal)werf Srnftholl, beffen mächtiges £a<
ger in einer Xiefe oon 216 m 1828 aufgefunben würbe
unb fährlicb gegen 15,000 metr. ^tr. @alj liefert.

Bu'o, Kröte; Bnfonidae (Kröten), gömilie auS
ber Orbnung ber ffröfibe; f. Kröten.

Sufoniten (Bufouitae), Kcötenfteine, oerfteinerte

Bähnc gewiffec IfKfcbopten, gSpfnobonten (befonberS
Sphaerodns) auS bet Juraformation.
Bng (nidt oon biegen« abjuleiten), bei 6äuge>

tieren, inSbefonbere beim gSfttbe, bie @eoenb beS

6ihuItccgelen(S; im 6<biffSwefen bie Sorberfläcbe

beS ScbitfeförperS, beten fform beim SBiberftanb beS

fflafferS gegen boS Soeberteil beS SebiffS befonberS

in S^radht lommt. Sebarf ober fdlinal ift ber 9.,

wenn baS Sebiff oom febarf unb eng, o o 1 1 ift berfelbe,

wenn eS oorn runbunb boucbig,auSfcbiebenb, wenn
fein oberer Xeil, eingejogen, wenn fein untererXeil

weiter nach oorn herauStritt alS ber übrige 9.

Bas, 1) (wcftlicber 9.) rechter 9!ebenflub ber

igeidfel, entfpeingt in@aligien unweitßlocjow im 91.

ben Korpatben, tritt bei Krplow nach nuhlanb Uber,
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bilbet, in norbweftlicber $auptricbtung flie|enb, bis
in bie @egenb oon Sterbpn hin bie @renge gwifeben
Bolen unb Jluglanb, wenbet ficb bann mit einer weft<

licbenKrflmmung noch Bolen unb mfinbet nach einem
Saufe oon etwa 750 kui bei PlowogeorgiewSl (ehemals
SRoblin). £c wirb bei 9nft‘SitewSt febiffbar. Seine
ffuflüffefinb linlS bie$uSgwa,!SlabawIa,Kcgna
unbbecSiwiec, rechts bie SRuebawiee, berPlacew
unb bie ajfra.— 2) (Dftlicbet 9.) giug in Sübruj-
lanb, ber beim mieden Kupel in Sobolien entfpringt,

eine fUböftlicbe Buuptricbtung oerfolgenb bei Olwto«
pol in baS Souoemement Cpttfon tritt, bei Stitola«

jew ben Jngul aufnimmt unb barauf, ftcb gu einem
Simon erweitemb, in ben gUünbungsjee (Siman) beS
Irnjept mfinbet. Ghe ber 9. inS Steppenlanb tritt,

bilbet er gahlreicbe (über 100) Stromfcjinenen. Sr ift

ca. 820 lün lang unb bis 160 m breit, aber wegen
ber oielen feinSett beengenben tJelSblSde unb @anb<
bänie febwer befahrbar.

BugoUal, Saturnino Xloaceg, fpan. Staats»
mann, geb. 1824, gab febon als Stubent Beweife
grober Jnteffigeng unb Serebfamfeit bei ben oon Dlo>
jaga oeronflalteten XiSIufrionen ber Academia de
jnnspnulencia unb mibmetcrubfrhbl'itig bem Jour»
naliSmuS, inbem et in ber «Epoca« gabfreicbe polc<

mifebe Slrtilel febeieb. Sobalb et baS erforberlicbe

Sllter batte, öffneten fid ihm bie Gottes, benen er
' oon 1859 biS1866 angehOrte, unb in benen er ficb ben
Konferoatioen unter CanooaS bei GaftiRo anfcblofi;

ebenfo fab er in ben lonftituierenben GorteS oon
1869, in ber Rlationaloeriammlung oon 1873 unb
in ben GorteS ber Sieftauration fett 1876. Xuber>
bem butte ec beroorragenbe Erntet inne; fo war er

Fiscal de imprente unb erhielt 1866 nach bem 6turg
O’SonneRS Die Fiscalia de hacienda de la audien-
cia de Madrid. Jn ben SRinifterien TOortineg Garn-
poS unb GanooaS 1879- 81 war er Jufagminiftec.

BugaS, Sanbfpibe imSebict berXföhemomocifeben
Kofalen, am Gingang beS KubenSloi Siman (Kqgql<

tafebbai), öftlicb bcr @trabe oon Kectfcb, ift befeftigt

unb hat einen ^nfen. Jn ber Stähe, bei bem Soirf

Sjennaja, alte @rabmaler auS ben Beiten beS al<

ten pontifeben Königreichs.

Bugeiub (itre. bSlii)o),XhomaS9)obert,9incguiS
be laBiconnerie, Betgog oon JSlp, ftang. Blae-

feboR, geb. 16. Ott. 1784 gu SimogeS auS einer alt»

abligen |$amilie beS B^eigorb, trat, 18 Jabre alt, in

bie Jlrmee, nahm mit SluSgeiibnung an Den ffelb:

gfigen glopoleonS I., namentlich in Spanien, teil, warb
1814 Cberft unb lommanbierte unter Suchet 1815
bie Jloantgarbe beS JltmeetorpS ber Sllpen. 9!äh>
renb ber »eftauration inattio, lebte 9. auf feinem

Sanbgut Sa (DucantiefiCorbogne) unb war in {einem

Departement für Bebung ber Sanbwirtfebaft unb beS

BollSunterricbtS thätig. 1880 fcblob er ficb an 8ub>
wio Bfliiipp un unb warb 1831 SRaröcbul be Gamp
unb Deputierter für Bfcigueu^ in bet Kammer. 1 882
erhielt er eineSrigobe bec9anfec@arnifon, unb halb

barauf warb et Obertommanbant oon 91aqe, wo ba-

malS bie fiergogin oon 9erri gefangen fag. !11S et

ber Bewachung becBergogin wegen oom Deputierten
Dulong beleibigt würbe, erfebob ec benfelben 1834 im
DueR. Jn ber Kammer erflärte ficb B. gegen baS aR-

gemeine Stimmrecht, bie RBablrefotm, bieS(ffociatio>

nen, war ein entfebiebener (Segnet bet freien Bteffe unb
ftimmte für (Srhöhung beS KriegSbiibgetS u. bgl. Jm
SRai 1836 erhielt er baS Komnianbo in Oraii gegen

Jlbb elKabec. Durch Gntfegung ber oonSlbb elKaber

an bet Zafna eiimefcbloffenen Zruppen fowie bureb

ben Sieg am Sluffe Sita (6. Juli) erwarb er ficb ben
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SUng einrt QkneralleutnaiUt. (Er ItljtU karauf nac^

^anhciA Duibc okn f(|on im grü^ja^r 1637
Siinb btt uitbtmlitliung btiunicmomntnStämme
)ut Slüdfc^ auf feinen $of)en na4 Oran genötigt

Ci fi^lok 31. 92ai 1637 mU 3Ub el «abti ben Xtaf=

tat an bei Zofna ab unb biatbte buiib imetlmäftige

Sensaltung bei fßioirin( felbft bie Cppofitian in

^anlititb lum 6(bmeigen. Ci fibiieb baiübei untei

anbtim: >Kämoire mir ootre ötablüsement dans
la pioTince d'Oran par raitc de la paix< ($ai.

1638). ^m Stbiuai 1638 na^m et aU Xeputieitei

feinen Si| im 3tnfn»n Kammer mitbti ein unb
fmai^ fn^ 1840 entigifi^ fdi btt 8eftftigung oon Da>
rit au4. Cnbe 1840 nniibt 8. jum (Sfountmeui son
Jflgeiitn einannt, tuo ti aI4 0eneial unb Ciganifa-
toi fef)i tifolgreit^ mirfte. 3la(b Kuöbiui^ beSKiicgö
mit WaioRo biang er in ba4 ftinblicbe (Stbiet ein

unb nfo4t 14. Xua. 1644 ben entfcbeibenben Sieg
bei 341q, »eb^ei i$m ben Xitel eine4 $>ei)og4 oon
34Ip eintiug , tod^ienb et fi^on ein 3abi |uooi bin
SRarfibitllftab ei^alten ^te. Xatb liSoIlenbuim bet

tlntenoeifung Slgerient lehrte ei im 9)ai 1847 nach

^nlieitb juifid. 3n bei Statut oom 23. ^um 24.

$ebi. 1648 eifiielt et ba4 Kommanbo übet bie Xiup:
pen in 8ati4 unb entmaif mutig unb btfonntn einen

tneigift^tn Dpeiationöplan )ui Jtiebeif^lagung bet

neoolution, nmibe abei24.^i.. lOUbi ooimittagg,

buti^ fi^riftlii^en Befehl 2ubnng $(iltpp< jum Slüd-

)ug genötigt unb balb baiauf oom Obeitommanbo
obotiufen. Slucb feine Stifui^t, ben König oon bet

Jlbbantung abju^alten, maten o^ne C^olg.
fRitglieb btt Jiationaloeifammlung gemäblt, hielt er

fiih fut öuheiften Jlecfiten; et ftaib 9. 3uni 1649 in

Baut an bet Cholera. Sin Xlralmal toutbt ihm im
Suguft 1652 in Klgiei, ein anbiet in fßöiigueu; ge>

fegt. Ci fihiieb noth: ‘De rorgaiiUation niiitaire

de l'annöe« (Bat. l^diS). Seine >(EnTre8 miIit.<ires*
tifihientn gefammelt 1683. Sgl. b'^btoille, Le
mnröebal B. (Sai. 1881 ff., 3 Sbe. ; äuöjug in 1 Sb.,

1883); Ko (heb, Trente-denxanai trarerarislam,
Sb. 2: Le maröcbal B. en Afriqne (baf. 1885).

SitgelhoiB, f. Sugfehotn.
Bügeln, f. fßlötten.

Snarnlagra, Johann, oon feinen 3<<t0enoffen
gtmöhnli^ Doctor Pomeranni, aiiih Dr. Sommer
genannt, neben Suthei unb Wclan^thon her einfluh*

teiihfle Seitietei bei beutfthen KiiAeniefoimation,
gtb. 1485 )u SSoDin, ftubieite in @ttifitoalb unb
iDuibe 1504 Keftoi bet Sthule lu Xreptom. fDunh
Sutbeib Sthiift «Son btt babplonifihen defangeiu
fAaft' btt Kefoimation gemonnen, ging er 1521 nath

äSittenbeig. $iti toiif te ri, buiA innige^unbfthaft
mit 2uthti otibunbtn, neben ipm unb Welamhthon
alt S^iti an bei Unioeifität unb olt Sfairei. Ci
oeiheiratete fiih 1522. Kachbem ei an bei Kirihen»
oifitation 1528 teilgenommen, folgte et einet S«>
nifung nach Staunf^totigjin Otbnung bet bortigen
Kiiihenioefent, ebenfo 1529 nachfiombut^ 1530 nath
Siibed, 1535 nach Sommttn; 1537 begab et fiA aber
auf mehtett 3ah” "<>4 Kopenhagen, um bie Kefot*
mation h<et ourchjufühttn unb bie Unioeifität um<
ragcfialten. XHe lehten 3ahie feinet Sebent naöh
Suthert Xobt, bem et bie Sei^enprebigt hielt, loatcn

trübe. 3u ben'Sor^en unb bem Kummet, loeldht bet
Sthmalfalbift^ Kneg unb bot Interim mit fiih ffiht>

ten, unb ben Streitigleiten mit ben luthetiftben ^e^
loten, bie auib feine Ketbtgläubigfeit oerbäqtigten,
tarn bet Strluft bet Oefuhtt. St ftatbSO.äpnl 1658.
Jluhei bem graben Sttbitnfl. melihet fiih S. butdh
feine Kitihenotbnungtn um Die beulfche Kirche et>

looiben hot, ift fein Snteil an btt SutheifchaiK6e(<
übetfegung rfihmenb heroonuhtben. St fibtttnig

bitftlbe nachher (1533) int Slattbeutfihe. Son fet>

ntn (ohlreiihen Schriften ift $u enoähnen: »Some*
rania», eine Sefihichte Sommemt, im Suftrag bet
&tt)ogt Soletlom gefthtieben unb lange nach feinem

Xob gebiuitt (Sieiftni. 1728; neu httg. oon Sogt,

baf. 1857). Sugenhagent »Kinhenoibnung für bie

Stabt Staunfihmeig» nmtbt hetautgegcb« oon
|)änfefmann(Kotfeiw. 1885), bieftnigc lut Hamburg
oon Sertheau (&amb. 1883). Sellttmann,
2>at Stben bet ^ohonn S. (SetL 1859); Sogt, 8.

(eibttf.l868);3ihlaff,3ohannct8.(Sitteiib.l885X
Sagra (ln. Sanbfihaft im ftoni. IDtpatte»

ment äin, smifthra Sin unb Khbnt, mitW^icmpt»
flabt SeDep.

Buggt, 1) Xhomat, Sfttonom.Rathematiferunb
(Seogioph, geh. 11. Oft. 1740 juKoptnhagen, fhibiette

Xhtologie, bannSlathcmatil, nmtbt 17t>2 Sanbnttffet

in Kopenhagen, 1777 hStofrgot btt SKothematil unb
Sfltonomit an bet Unioeifität bafelbft, ging 1798

nach Sarit, loo et mit ben Kommiffattn bet Ko»
tionalinfiitutö, ju beffcn SRitglieb et ernannt mai,
über£<ecftcl[iing einet SKoh» unb @en>iihtteinheit otr»

hanbtite, loatb bann lugleiih Stoftffot bti bet 9)a>

tine unb Sfltonom an her Kopenhagtntt Stetnuiarte

unb ftarh 1.3. ffan. 1816. 8 . hnüe ben »cfentlichKen

Snteil an ben für ihre 3<it oottteffliihtn Kotten oon
IDänemarf, loelAe bie Kopenbogentt Slabcmie oon
1766 bit 1825 btrautgab. Son feinen lahlteichen

Sthriften ift befonbert |u neimtn: »Ctflt @tünbe
bet fphätifchcn unb thtoietifihcn Sftronomie« ^ä>
nifih 1796; beutf^ oon 3<>hftu, 1798, unb oon Xo>
bieftn, 1816).

2) Slfeut Sophut, nonotg. Shilolog, gib. 5.

3an. 1838 ju Sauroig, befuihte bit unioeifität Chti>

ftiania unb begab fich bann 1857 lut ^ortfepung
feinet Stubien nach Kopenhagen unb Setlin. Seit
1866 ift etSroftffot bet oetglciihtnbenSprachniifftn»

fihaft unb bet altnotbifihen Sprache in Shnftiania,

bet elfte Inhaber biefet ttfi bamalt oom Stoithmg
gegiUnbeten Sehrjiuhlt. 8 . ift jurBtii biee^e 9u>
torität im Korbtf^en; fipon alt Seihjehnjähtiget
batte et Uber geioiffe SigentUmlichfeiten bet notiotgi»

(eben ÜMalefte gefthtieben, alt Bmanjigfähtiget auch
übet bat Umbnfehe unb Otlifthe. Seine elften Stu>
"bien noten auf bit alte Solttpoefie getichttt, übet

mtleht et bereitt 1854 f^tieb. 1858 etf^ien eine

Sammlung altnotioMifiher Solltliebet (»Gamle
nonke FoKkeriser*), Die et fortfepte unb in otifihie»

benen 3t<tf<hnflen (ommentieite. f&anebtn laufen

Stubien üoöc Die altnorbifche Soefie; fo bat et Die

ältete Sbba Etitifih h^tautgegeben (Shtiff 1867),

eint SKenge Saga<Xutgaben oeran^ttet, bit Kennt»
nit bet Kunen geförbett (»Toekning af Buneind-
akrifter paaRölätouen i Uat«rg3tlaiid« in Sb.5 bet

Sntiguarifchen 3a>lf(htffl fKt SAmeben«), lapl»

reiche Xbhanblungen jui flanbinaoifihtn unb angel»

fächftfihen Sitieraturgefchichte gefchrieben. Sefonbetet

Suffehtn ertegten in bet füngften 3eit feine »Stubien
übet bie Sntftehung btt notbifihen Söttet» unb $el»

btnfagt» (Mt 1 u. 2, Shrift. 1881—82; beutfeh oon
Sttnntt, iRünih. 1881); ogl. Sbba. Son feinen

Schriften ouf bem Stbiet bet anbttn Sproihen finb

bit »Plltitatifihen Stubien« (Ch^K- l^B) hetoor»

guhebtn; bie übrigen Xbhanblungtn, bot gefamteSe»
biet bet getmanifchtn unb tomantf^en Sprachen um»
fa^nb, ftnben fi^ in f]fa<hieitf(htifttn aOtr Sänbet.

Sugi (Sugifen, Sugintfen), ein Soll auf btt

füblicpenMbinfel oon Celebet, bat gum malaiifch<n
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€tamm scl)brt, fuf) jebodj namftitlicf) ftiticn
]

Cfintallec oor ben übricien Malaien oorteilfjaft auä>
jeiclinct. Die Si. fmb miiibet bunfel al« bie tc|fteni,

ttio^Igebaiil, mit (t^önen .Hügen, babei intelligent,

tbätig, unternetimcnb unb ftreitbnt unb and) in »e^
jiig auf (il)clid)feit unb fittlii^e Jüticimg jene roeit

übertagenb. Sie fiaben eine eigentümliejie TOunbart
tmb Scfiriftfpratlje foraie eine eigne, bid jejjt norf)

roenig befnnnte Slitterntur. Stiä oocjüglictie 6ee>
fahret ^aben fic fid) oon Ueicbeä au« über ben gaiijen

Cftinbifd|en9(rd|ipel oerbreitet unb in 3ieinlicber3ln!

jahl in allen miihtigern ScenlSbeu niebetgelnfjen,

roo fte bieäloUeber uuternetjmenben Staufleute tpielen.

3hre eigentliihe Seimat ift ber Staat itSoni im füb=

Iid;tn tSclebc«, roo fie in Stabten unb Dörfeni an
ber Säfte roofinen. '

BnglalintlitU (Stuft* ober Sdiulterlahmheit),
eint ©nippe non fronff)often3uflniiben ber Sd|ulter>

miiSfeln unb be« Sd)ultergelenf« bei 'Itferben unb
Slinbern, bei tuelihen bie Xiere lafiiii gehen. Soti
SugSroeife feiben Sferbe an berS. Diefeibc entroidclt

.

fi^ tiaih Diictfctiuiigen, Übcrbe[)nungen unb ^tx --

:

reifiungen einselner Jlcruen ober Mubfelii an bet

SAulter, befoTiber« burdi ©egeiiftofien, SSber amb
anbottenber, übermöbiger Wcbraiid), befotibcr« in ber

Irabberoegiing, oenirfaibt bie S. Sei botbgrabiger !

Sluäbilbung bcrfelben ift oft eine .fjeilung nid|t iiicbr I

möglid), fo bnjj bie Sierbe nur tiocb in latigfamcr

©angatt ju gebrnuibeii (iiib. f(n anbern Rallen roitb ,

neben anbaltenbcr Slube ober beim ©cbrniub im
Stder bie roieberbolte fubtiitane Rnjeftion einer 85=
fung pon fdiioefelfnurem Söeratrin, ober eine fibarfe

]

(Einreibung, ober nutb ein Rontoncll ober Ssaarfeil

'

an bet Sibulter mit Sortcil applijiert. i

Bnglab, 3nfel, f. 9iegto8.

tfugleborn (jranj. u. engl, hngle, Rlilgelborn,
Sügel«, aiiib Signalbotn), bn« gcroöbiiliibe Sig=
nalinftrument ber Infanterie

;
bnäfelbc bot rocite Meiu

für unb feine cigentlicbe Stütje, baber einen polleii,

nicht fdimetteniben Don. Da« S. ift in neuerer 3eit

au^ mit Donlöcbem unb Rlappen oerfebtn roorben,

fo bah b* bie Süden ber Slatiirffala au«füllen fann
(flinppenborn ).

Sugficren (Sdiltppen), ein Sibiff bureb ein an=

bre« ober bureb Soote fortberoegeu. Srieg«= unb
^anbel«fcbiffe roerben überall gcfdileppt, roo binber«

nWreiibe« Rabrroaffet bie« niünfibcnbroert maebt,

}. 9. in ben ober au« beni Hinnenbafen , in unb au«
bem Dtodcnbcd, in ^aoariefoHen bet TOafdjine oueb

Dompfet; in unb au« See roerben bie Segler bei

ungünftigem fflinb gefc^leppt. Die Scbleppfdiiffabrt

ifi nicht nur in ber Sinnenfcbiffabtt ein jebr auä=

gebebnter ©efcbäftSjroeig, fonbern oueb in ber Sec-

iibiffabrt, roo fit fi^ aud) bie fibroietige, aber bonf=

bare Stufgab« ftellt, Sebiffe au« Seenot in bie ^äfen
JU geleiten.

Ifugfjirirt, ber über ba« SdiiffSoorberteil btnou«=
taoenbe ftbriige SRaft; über feine Deilef. Datelung.
Bugnima, Srti«ftabt im ruff. fflouoernement So=

morn, an ber 9ugulniinta (SJebenfluh ber Soma), mit
3 Rircben unb (i»7o) 13,000 Ginro. Slnfong Märj
finbet bafelbft ein fe^r befuchter Rabtmnrft ftatt.

Bugurublan, ÄteiSftabf im ruff. ©oupernement
Samara, in ber groben SJolgnfteppe, am Sinei, mit i

(18791 18,000 ßinro. (Muffen, Rofafen, Datoten, pnni=

'

fien iprofelpten), bie einen lebbaften $anbel mit ben
SBolgO‘91nroobnent unb ben 9ölfem ber Steppe unter»

halten. Stnfang September roitb ein befuchter 3abc»
morft in 9. obgebotten. Rn bet 9!äb«, om Sof,
mehrere Scbroefel» unb SlbphaltqueUen.

IBühclj.^ian« pon,Dicbtet,f. f>nn«bec9ü bcler.
Bu(|l, 1) Subroig pon, SWebijiner, gcb. 4. 3an.

1816 juSIlüneben, ftubiertebafelbftunbiiiSöien, roarb
1842 Slffiftent om SMünebener Srnntenbau«, fehte feit

1844 feine Stubien in flori« fort, bobilitievte fub
1847 in IHüncbcn für pbbfifoliicbe Dingnoftif, potbo»

togifebe änatomie unb Milroftopie unb ridjteie mit
Dbierfcb bie potbologifcb=nnatomif(ben Demonftra»
tionen ein, roobei et felbft liouptfdchlidi bie iniierii

Rolle bebonbelle. Sloib Dbiericb’ Slbguiig iporb 9.
fProfeltor, 1850 nuherorbeiitlidjer, 185H o'ibenllidier

iirofeffot bet aUgeiueinen Pathologie unb potbo.

logifdien Slnntomie, 1875 auch Direftor be« potbo»

logilcben Rnftitut«. Gr ftarbSO. 3uli 1880. 9. gilt

al« Scgrüiiber bet patbologifcf;en Stnatomie unb^i-
ftologie an bet Münchener llnioeifitöt uiib hielt länget

Ol« 26 3obre biognoftifebe Slortröge am Rraiitenbett.

Gr fibrieb über epibemifebe Gbolero, über 280Scicbcii.

Öffnungen, roobei er befonbet« bie nfute Miliarlubci =

fuloje als Meforption«» unb3nfeftion«fron[beit fdjio

berte
; auch lieferte erStrbeiten überben Süaffergcbolt

be« ©cl)irn8 bei DppbuS, über RapiUnreftafie ber

jungen, über ba« f^ferftofferfubot, Seitröge jur

Sltiologie be« Dppbu«, überboSfonftanteporfommeu
eine« pilje« bet Dipbtberiti«, über Rntcftinalmpfo»

fl« K. Selbftüubig erftbienen non ihm: »Sungen-
enl 5ünbuiig,Diibevtulofc uiibSihroinbfucbt» (2. Stuf!.,

Münd). 1874) unb ber patbologtfcb=nnntouii|d)e Deil

oon fiedet« »Älinif für @cbutt«funbe« (Sieipj. 1801).

2) ütmaiib, beiilftber Meicb«tog«n6gcorbneter, geh.

2. Mug. 1837 ju Gttlingeu, ftubierte in ^leibelberg

91atutTOiffcnfd)n|ten uiib erlnitglc bie pbilofopbi»

febe Doftorroürbe, loibmete fii^ ober fobonn ber Sct=

rooltung feine« ©ute« ju DetbeSbeim in bet Pfalj
uiib namentlich ber Pflege be« Süeiiibouc«. fiiberole«

Miitglieb be« boprifebeu Slbgeorbneten^ufe«, roorb

er 1871 im fünften pfäljifdien SBablfrei« (pomburg»
Sufel) auch in ben Mcid)«tng geroöblt unb fcblofi fid)

hier ber untionollibernlen Partei an, ju Wten be=

beuteiibften Mitgliebcrn er halb iflblte. Gr loanbte

fid) mit Potliebe poltäioirtfcbnftIid)en Rragen in unb
trat bcfoiiber« eifrig für ben Sebuj) bet beiitfcbeii

SBeinliiltur gegen Perfillfdiimgen unb ouöläubifcbe

.Sonfurretn ein; er beiuiilte 1881 bie Ginfüptuug
eine« 3oHe« auf frembe Draubeii unb bie Slnnobme
eine« (pcfcljc« gegen bie SBeinfeiIfcbung. Sin ben Pe>
ratungen übet bn« Rranfenloffen» unb ba« Unfall»

netfid)erung«gefc« nahm er bemorrngenben Slnteil.

Subl> S(mt«flnbt im bab. flrei« Paoen, im friidit»

boren fogen. »golbenenSonb», Station ber öcibel»

bergsPafelet Gifenbobn, ^ot ein Slmtögericbf, eint

eoangeliftbe unb eine gotifcfie fotb. Pfntriircbe, ein

feböneä Mntbou«,9aunirooKfpinnerei uiib -^roitnerei,

Rärberei unb IBleicberci, Drifot», Strid» unb
d)orienfobrifation, ©trbetei, 2 Dampffägemübleti,
Pierbraucrci,3iegetbrennetei,31>einbau,pieinbanbel

(Slffentbnlcr), Dbft», Pieb= unb Siltuolienmärftc unb
iiKsm 3070 meift fatb- Ginroobnet. 9. roorb 183.)

Stabt. 4 km bftlicb bi« jerftreute ©emeinbe 9üb«
lertbal mit fotb. Pfarrfircbe, Sägemüblen, ^olj=

bonbel unb (i88o) 3452 Ginro.

Buijfe, Robonn Wottlieb, ©efebiebtfebreiber ber

Pbilofopbie, geb. 29. Sept. 1763 jii Btauiifd)roeig,

roarb 1787 Profeffor bet Pbilofopbie in ©öttingen,

1804 JU 9Ro«fou, 1814 am Gollegium (Satolinum

feiner Paterftobt, roo er 11. Slug. 1821 flotb. Sluher

mebteten in flnntfcber Miebtung gehaltenen Sibrif»

ten: »Über Sogil« (Sötting. 1798), •Drnnfcenben»

talpbilofopbie« (bof. 1798), »Slnturrccbt» (baf. 1799),

fthrieb er jroei ®auptroerle: >8ebrbucb bet ©efihiebte
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b(c S^itofop^ie« (@3ttinq. 1796—1804, 8 99bc.) unb Jubiläum, ®3tt 1879). 3»> September 1880 no^m
• ®ef<biibte bei netiem $(i(ofop(ie feit ffiieber^et< au8 @efunb^ett4rädrii^ten feinen Slbft^ieb aui
fteHunflberSBiffenftbaften« (bat.1800— 1806,6»be.). bem inbifeben Xienfl unb nmrbe f(bon einen Womit
'j(u(b beforate er bie ^meibdldener Stubgabe bet fpäter )um ^rofeffotbebSanttritb unbbet inbifiben

Werte beb Suifiotelcb unb eine Uberfebung beb @e;;: ^btlologie in Wien ernannt, alb meltber er au|er

lub ®mpiricub, beibe Werte blieben aber unnoüenbet. sai)Irei(^en übbanblungen übet inbifibe Slltertumb:

8nbl>r, @eotg, bebeutenber Sanbfritift, geb. 19. tunbe etnen >£eitfoben ^t ben Slementarturfub beb

Huli 1K87
3U Serftel bei üUenburg in £)annotier alb Sanbfrit, mit @loffaren< (Wien 1883) unb einen

Sobn eineb ^rebigerb, fhibierte ju ®ottingen $b<’ i

^onb englifeber Ubetfebungen inbifibet ®efebbü(ber
lologic, nergleiibenbe 6pra(bit)iffenf(baft unb oriem oeröffentlicbte.

taliiibe Sprachen, befonbetb Sanbirit, unb promo> 8ubne (iibnieifer, Stale, 3unge), jebeb Slub<
oierte bafelbft 18.68. 92a<bbem et bie niebften ^ubee baumerl, meldjcb mit bem einen Snbe fub an bab

abn<c(b<elnb in ^orib, £onbon unb Winbfot, mo er Ufer anfiblieftt unb mit bem anbem enboeber frei in

alb Xffiftent beb Bibliotbefarb bet Königin beftbif« ben ^lug btneinragt, ober fub micb bib an bab jem
tigt mürbe, unb in Böttingen, mo er fub alb fßrioat* fertige Ufer erftredt, um entmeber bem Slub ober

bojent babilitierte, jugebroebt botte, folgte er 1863
|

einem Zeit bebfclben eine anbre Siiibtung p geben,

einem Muf naib 3<tbien alb ^rofeffor ber Orientale ober beffen Ufer oor 9lbbru(b p febüfen, ober bureb

feben Sprachen an bem Slpbinftone QoDege in 8om< I Slnfcbmemmung £anb ju oeminnen. 9iacb bem Wa^
bap. Sine feinet ^ten Arbeiten mar hier bie im terial unterfebeibet man Srb>, Stein», $fabl» unb
auttrag beb bamaligen @ouoerneurb bet ^räfebent»

f^ftSombap, Sirwrtle^ere, in @emeinfcbaft mit bubnen am bäufigfien angemanbt merben. 2)ie 8ub>
einem englifeben ^uriften, 9). Weft, unternommene ! nen fmb teilmeife in bab Ufer eingubauen unb mit

Bearbeitung beb geltenben inbifeben Srbrecbtb auf bemfelben gu oerbinben. Z)er Zeit, melcber bab Ufer

@tunb bet aubfprücbe inbifebet Winbitb unb btt berührt, beibt bie Wutjel, ber entgegengefepte Zeit

Criginalftellen in ben Sanbfritgefebbücbern. Zab ber Kopf, bie auf bem glubbett tubenbe nläcüe bie

Wert erfebien unter bem Zitel: >A cligest of Hindu
;

Sohle ober @runblage, bie oberfte, teilmeife ge»

law» (Bomb. 1867—69, 2 Bbe.; 3. Sufi. 1880) unb mölbte bie Krone, bie ftromaufmirtb aencb»

ift burcf bie biftorifebe Sinleitung unb bie alb an» tete Seite bie Borber» ober Striebfeite, bieftrom»
bang beigegebenen aubjügeaub ben ölteflen inbifeben abmörtb gerichtete bie Büdfeite. Zie $öbe ber B.

accbtbquellen auch für bie inbifebe Becbtbgefcbicbte mirb in nieten ^Den, namentlich t<>4 ber Wurgel
oon grober Bebeutung. 186h jum Eiliicatioiinl In- bin, ber Uftrhöpe glei^ gemacht, bamit ein ^inter»

Spector (Cberfcbultat) beförberf, grünbete et jalil» fpülen betfelben oermieben metbe. Sie Stnebferte

reicbeneueBrimär» unbSetinibfiifcbulen; namentlich tann unter Umftinben febr (teil gehalten merben,

nahm er aber auf feinen amtlichen Birrtationbreifen mübrtnb ber ^romabmSrtb liegenben Seite eine febr

bie @elegenbeit roapr, eine jebr bebeutenbe anjabl flache, namentliA bei ben Steinbubnen nicht unter

non miibtigen alten Sanblritbanbfcbriften teilb für 1:2 angelegte, Böfebung gegeben merben batf. ^e
bie inbifebe Regierung, teilb für bie Bibliotbelen non nach ber BiÄtung, nach melcbet ficb bie Buhnen noni

Ortorb, Sambribge unb Berlin, teilb auch für ficb Ufer ab in ben $lub erftrtiien fallen, untcrfcbeibei

jelbfi onjufaufen. Später bebnte er imBuftrag ber man flubabmSrtb geneigte, fenlrecbte unb flußauf»

inbifeben Regierung biefe Ba^forfebungen bib noch mirtb geneigte. Sie flubabiodrtb geneigten ober

Kafcbmir aub, mo et 1875 eine Wenge böcbrt mert» ablentungbbubnen fmb ju loftfpielig, gemähten
nollec, meifi auf Birlenrinbe gefebriebener Sanbirit» flubabinärtb böcbft feiten ficbem Sibup unb neran»

bonbfebriften entbedte unb für bie Regierung an» laffen nieift Wiberfiröme, bie ficb fogar in ben gmi»

(aufte. Uber bie hier, in 3entralinbien, fflubf^arat feben bem Ufer unb ber B. befinblicben Baum er»

unb ber BabfApiitanaermorbenen^anbfcbriften, über ftreden, bab jlnfepen oon Sanb binbem unb oft ab»
5000 an ber 3nh(, gab er mertoolle Kataloge beraub, brueb beb Uferb oerurfacben. Sie fogen. fenfreebten
oon benen ber befonberb intereffante lafebmirfebe Buhnen entfpreeben ihrem 3med febon meit mehr;
1877 alb Sgtranummer beb Soumalb ber Royal aber noch mitffamer alb fit fmb bie flubaufmfirtb
Asiatic Society oon Bombap erf^ien. Bu^ alb gerichteten Bubnen, berenBiebtung mit bem ftrom.

Sbitor oon Sanblritteyten mar B. oielfacb tbätig, na» aufmartb liegenben Ufer einen Winlel oon 25—60"
mentlicb für bie »liombay Sanskrit series», bie er bilben muh, ]e naebbtm ber Stüh mehr ober meniger
pfamnien mit Kielbom grünbete. Sie umfaßt jept teibtnb ift. $inficbtlicb ber Brt ihrer Wirfung mer»

DttcrtbtinigejioanjigSanbfrrtmerit, biegröhtenteilb ben bie Buhnen in angreifenbe unb febüptnbe
pon inbifdtn @elehrten (mie Bbanbarmr, Zelang, eingeteilt. Sie erftem überfebreiten bie Bormalbreite
Sbanlar Botbit u. a.) ebiert morben finb, mie übet» beb Stromb, leptere nicht. Sie Sebupbubnen fallen

haupt bab Stubium beb Sanbiritb im meftlicben 3n< ein mit bem Bbbrueb bebrohteb ober febon im Bb<
bien butcb B. einen bebeutenben Buffebmung nahm, brueb liegtnbeb Ufer bemabren. ^br Kopf barf nie

?

fttr bie oon Wo; WUIIer beraubgtgebene Samm» über bie Sinie binaubrei^en,melcbe bie Bormalbrertt
ung »Sacred Bouks of tlie East» überfepte er bie beb ffluffeb begnnrt; mithin bürfen fie nie bie Bot»
Sefepbücber beb Upaflamba unb Sautama (Ogf. malbreite beb giugeb febmäletn. Soll bureb f« iu»

1679} ;
ben Sanblritte;;! beb erftem hätte et febon gleich bie feblenbc Slormalbreite beb ^luffeb berge»

früher heraubgegeben (Bomb. 1869 - 71, 2 Zle.). ftellt merben, fo muh ihr Kopf bie £mie berühren,

Bu^ an ber Sntjifferung inbifeber ^nfebriften nahm !
meicbe fene Breite b^eiebnet. Sebupbubnen, mtnn

B. lebhaften Bnteil; namentli^ gelang cb ipm, bureb fie nur alb foicbe bienen, finb hoch genug, menn fie

bieSnträtfeIungbreicroonbem3cneralSunningham 40—50 cm übet bab Wittelmaffer herootragen. Sit
entbedter^nfcbrifteii beb bubbhiflifebenKönigbafofa Zteibbubnen follen ben Stup jningen, bab jen»

bab Zobebjaht beb Bubbpa genauer alb btbber ju fertige Ufer, eint Snfel ober eine Saiibbanl ic. teil»

beftimmen. Buch febrieb et Sanbiritfcbulbücber unb loeife ober ganj abjufübren ober bab fflubbett gu ot^
ebierte mährtnb eineb oorübergehenben Bufenthaltb, tiefen. Sa biefelben oorgiigbroeife bei hohem Waffer»
in Suropa ein alteb BrBIritmörtcrbudj (gum Btnfep» ftanb mirtfam fein lönntn, fo müfftn fie höher alb
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bie übrigen, ineift bis 1,K— l,i m übet bem 3Ritte(>

rooffer etbnut metben. ®ie Jangbubnen (SJerlan-

1

bungSbubnen) follen baS S(n|eben non iianb neben

ficb bemitfen ober ju biefem 3n>ed bnS JlubgeJcbiebe,

@anb, 6teine ober Sebe ouS ben Slü^en auffan^en.

3)ie ^eilanbung erfotgt um fo f<bneUer, je niebngei

;

bie Subnen finb, babet einige ihre $öbc |ogat unter

bem niebriglten SBailerflanb antegen unb (te ftufen<
j

meife, je na<b ber 3unobme bet Serlanbung, etböben :

moDen. !Cie Sebönfbubnen, nelibe ftromaufmirts
gebaut metben, fino beftimmt, ben Strom ober meifl

nur einen Xei( beSfelben auf)ufaimen unb naib einer

anbern Slitbtung 3U leiten. Sie fmben Stnmenbung
bei Vertiefung unb ßrmeiterung non Stromrinnen,
}um Sebuf jmedmabiger Verteilung beS VkfferS an
Stromfibeibungen, an VlUblen, um biefen SBaffer

'

»ijulciten, am gemöbnli(bften aber bei tCurcbftidjen.

'

SBeil fle ben beftigften Snariffen beS gluffeS auSge» I

febt ju fein pftegen, fo müffen fit fo ftarf unb bauet*
’

baft mie mbgtiib gebaut metben. X)ie fftone batf bei

Slüffen non rtmger Vebeutung nicht unter 5,5 m breit

fein unb tann unter Umflänben )u 6,5 m enneitert
|

metben. tCie Vreite rtebtet ficb nach ber fiän^e bet

'

Vubnen. fCie Xtennun^Sbubnen (Separationt*
merfe) metben am VereinigungSpunft gmeier fflüffe

angemenbet, menn bie Siiebtung, in melier fie ficb

nereinigen, feinen biniünglicbJpiten SOinfel bilbet

unb bie Sofalität geftattet, bieSlUnbung beS deinem
i^IuffeS meiter abmärtS gu oerlegen. Xie Sperr*

:

bubnen, auch Jloupietungen genannt, metben ’

angetegt, mo Stromarme ober gange giuftbetten gu

oerbauen (fperren) finb, maS am bbufigfien bei VuS*
fübrung non Slubburcbfticben nortommt. Sine be*

fonbere Srt non Vubnen finb enblicb bie cinanber

,

gegenüberliegenben fogen. Staufebbubnen, melcbe

:

bagu beftimmt finb, ben Duerfebnitt beSStromS ein*
|

mengen, um baS f^abrrnaffer in ber Vütte feines
i

Bettes gu nertiefen. Steift finb gum Sebub eines

;

Ufers mebreteaufeinanbetfolgenbe Bubnen ertotbet* i

li^, unb eS ift bann notmenbig, ibregegenfeitigeSnt*

fernung auf einejmedmabige Sseife gu beftimmen. -

Slan fuebt biefe Sntfemung babureb auSgumitteln,

oab man bureb ben Bund a (f. Sigur), mo bie erfte

:

B. baS Ufer berübrt, für ben non bemfelben gebil* 1

beten Bogen eine Xangente ab unb mit biefer eine :

BaraOele cd burä ben jtopf bet B. giebt unb bann
ben Bund d, mo fee baS Ufer trifft, gut SteOe ber
nddften B. beftimmt.

Bübnr, eigentlich einBrettergertlft, eineSrbbbung >

oeS SuBbobenS butcb Bretter, auf bie man tritt, um
‘

non Mn Seuten gefeben gu metben, um ficb g» g<>’
|

gen; habet inSbefonbere berjenige Xeil eines Sebau*
tpielbaufeS, auf metebem bie Xa^eDung not feeb gebt

if. Xbeater).
Bübnngeretbl, Begeiebnung foicber Xbeaterftüde,

melcbe nicht nur mit Berudfiebtigung ber teebnifeben

Hilfsmittel beS XbeaterS abgefciBt, fonbem auch fo

befdboffen finb, baB fie baS Snterefje ber 3ufcbauer I

bie gange bargefieDte Honblung bmbureb in reget 1

Stiqict JtDnq.*t>txüon, 4. Pug.. UI. Sb.

Spannung erhalten. VucQ bie Xauer bec eingelnen

Sgenen unb Xialoge ift ein miebtiger Bund, ba bur^
ein UbermaB in biefer Begiebung Sie Bufmerffamleit
ber 3uf(bauer leicht erlahmt. SS lann habet ein bta*

matifcbeSVier! hoben poetifeben Viert haben unb boOb

nicht 6. fein, meSbalb eS bebufS ber Vuffübning einer

Umarbeitung untermorfen metben muB.
Suburb (Vuburt, altbeutfcb), SHitterfompffpiel,

mobei man in Scharen aufeinanbet einbrang, bem
Xjofl gegenüber, bei melcbem Wann gegen Wann
ftanb; habet buburbieten, ficb <n folcbeSAanmffpiel
einlagen. Wit bem Xutnier (f. b.) berührte ficb bet

B. nur, menn im Smft buburbiert marb, auf Streit*

roffen mit eingelegtem Speer; gemöbnli^ mar er

nur ein Spiel gut Kurgmeil, boS bei feierlichen Bn*
Idffen aufgefübrt mürbe; ftatt bet Schmetter ge*

brauchte man bann Stabe.
Bulätrit (grieeb.), Binbniebbeilfunbe.

Uolldtug; icoclotieM (engl., <t>c. buteiicg floflnciti),

f. n. m. Baugefelifcbaften (f. b.) ober Baugenoffen*

febaften ({. ©enoffenfebaften).
Buin, Big, f. Siloretta.

BuinSt, »reiSftabt im ruff. ©ounernement Sim*
birSf, an bet febiffbaten ftarla, melcbe ftcb unterhalb

ber Stabt in Die Serifaga, eine Vb^meigung bet

Wolga, ergieBt, b<ii 2 Kirchen, eine VegirfSfcbule unb
(15781 4127 Sinm.
BuiS (bonanb., frc. btui), f. o. m. Büfe.

Baiffon (im. buiginec), Setbinanb Sbouarb,
frong.Bdbagog, geb. 20. Xeg. 1841 gu Baris, mibmete

fub in 9rgentan,St.>Stienne unb Boris philologifcben

unb pabogogifeben Stubien, 1868—70 als Brofeffot

an ber Vtabemie gu fiaufanne unb (ehrte mit Beginn
beS Kriegs 1870 nadb ^ris prüd, mo et mabtenb
bet Belagerung mit nerfAiebenen bomorragenben
Witgliebem ber liberalen Bortei ein non ber @eift*

licbreit unabhängiges WaifentouS begrünbete. Bon
bem bureb 3' @tmon mabtenb beffen WinifteriumS

ihm übertragenen Bmt eines VoKSfcbulinfpedorS
mürbe er infolge heftiger Vngri^ beS BifebofS Xu*

S
anloup balb mieber entfernt. Xoeb befuebte B. im
Auftrag beS UnterriebtSminifteriumS Die KuSftel*

lungen in Wien (1873), Bbüobelpbia (1876) unb
BoriS (1878) als Beridtterftatter. Seit 1878 gehört

er felbft alS ©eneralinfpeftor bet VoKSfcbulen unb
feit (febtuar 1879 alS VbteilungSbiredor für baS
VoKSfcbulmefen bem UnterriebtSminifterium an.

KuBet bemerfenSmerten Berichten über bie Sdul*
ouSftellungen in Wien unb in Bb>lobelpbia gab er

heraus: >Le ebri^anisme libSral« (Bor. 1864);
>L'orthodoxie et l’Evangile dans TSglUe rSfomibe *

(1864); »De renseignement de niistoire sainte

daus les Scolee primairea« (BeucbStel 1869); »Prin-
cipes du christianisme libSral« (baf. 186^; »De-
voire d’Scoliers nroSricains, traduits par M. A. Le-
grMd< (Bor. 1877) unb mit anbem baS »Diction-

naire de pSdagogie« (baf. feit 1878, 2 Bbe.).

Bnitragorg (lec. biucnf-. »obne Sorge*), Stabt in

ber nieberianb. Beftbentfeboft Batania, 55 kiu füblicb

non ber Houptflabt unb mit biefer bureb Sifen*

bahn oerbunben, bot eint febbne unb gefunbt Sage
am jfuB beS VuKanS Sala! in 270 m WeereSböbe,
ein BolaiS beS ©eneralgounerneurS, umgeben non
einem berühmten botanifden ©arten (bem febönften

ber Welt), eine 1845 erbaute 6imultan(ircbe unb
gablrticbe bübfebe Brinatgebaube, Wohnungen bol*

lanbifcber Beamten, melcbe bie beifie 3<>t bafelbft gu*

gubringen pflegen. 3o>if4tn »nb Batania, an ber

Sifenbabn, liegt Weejler SotneliS, mo 26. Slug.

1811 ein blutiges Xreffen gmifeben ben engliftben

39
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^efajfung ftattfanb, jet^t mit einer SKilitärf^ule.

8uj, RreiSftobt im ruff. ©oiipcmcment Äoflroma,

an bet fflefta, mit (ibsi) 2027 Ginn)., roelc^e treffliche

äeberarbeiten fetlijen.

eafalaner, Sejiefiftabt in ber fpan. ^ropinj Gor^

bopa, in fruchttarer ©egenb, mit einem alten, oon

fieben lürmen flanfierten maurifd)en ScHo^ unb
(1878) 9074 Ginn)., melche fDtanufalturen fUrxuch unb
Sebet betreiben, ©eburtäort beS SKalcrS Palomino.
Sujibe^ oriental, ^rftenflefihlecht, bab auS Sei-

lern am fiafpifiben Sleet ftammte unb feine ^)er>

tunft Pom altpcrfifchen Ronijjbbaub ableitete. Sic
Sbiine SujehS, eine« beilenufchen Häuptling«, be-

mäitigten 934 ber^ropinjgar« mitSdiraj unb
begrünbeten bafelbfl eine felbftänbige Jjerrfthaft un-

ter bet Spnnftie bet 9. Set füngfte ürubet, TOuij

abbaiPlnh, ftürjte 94«abu Sjafnr, ben tttriifchen

Oberbefehlbbaber beS Ralifcn oon 9agbab, jo^ in

biefe ^)Ouptftabt ein unb ri6 unter bem Sitel eine«

0ultan« oon 9agbab obetGmit« aiumara alle roelt-

liche SRaiht im Ralifat an fiel). Soth fihmächten fich

bie 9. halb burih ^amilienjmiftigleiten unb butch

.Hinneigung jur fdiiitifchen Sehre. 6ie netloren ben

größten Seil be« Stalifcnreiih« an felbftänbige Spna-
ftien unb mürben 1063 oon ben Selbfihutfen geftürjt.

Bujufbere (9Bpüt=ber<, »gtofee« Shal-), Sorf
nbrbliA oon Ronftantinopel an einer 9u^t be« 9oe-
poru« fehrfchöngelegen, bcfanntnlSSommertefibenj
bet meiften dhriftli^en öefanbtfihaftcn. 9erühmt ijt

hier bie au« fieben riefigen91atanenbeftebenbe9oum-
gruppe, genannt Jedi-Kardascli (bie fieben 9rüber).

SafuTnUi (türf., riihtigec 9ujuculbu, mörtli^
>e« iff befohlen morben«), bie Grlaffe eine« $af(ha«
ober SBefit«, befonbet« bie ®eleitfjheine für Seifenbe,

melihe einen Befehl an bie Boligei jur Berabfolgung
non Bferben enthalten.

Svt, Stabt im preuh. 91egierung«be)irl $ofen, an
ber 9lärlif(h - ^Ofener Gifenbahn, mit 2 latholifchen

unb 1 enang. Rirche, einer Spnagoge, ftarfer Schuh-
macherei unb ( 1880) 2S8.5Ginm. (359 Gnangelifche unb
299 ffuben). 9. erhielt 1257 beutfehe« Stabtrecht.

Set Rtei« 9. (Sanbrat«amt in 92eutomifchcl) ift

$)ouptfih be« Hopfenbaue« im preuhifchen Staat.

Balanfcr (fron). Bouc^uiiers, n. laribifchen SBort

buccan, ftani. bouian, Soft jum Stoefnen be« glei-

fihe«, alfo «Seute, roclche ba« fflcifch noch Srt ber

3nbianer an ber Sonne bbrren«), berüchtigte See-
räuber, roclche, auch Stibuftier (f. b.) genonnt, in

ber jroeiten Hälfte be« 17. Johrh. in ben roeftinbifchen

®eroäffem houften unb befonber« ber Schreefen ber

fpaniWen Rolonicn mürben. 3uerft rourben 9. bie

franjbfifchen Snfiebler genannt, roclche 1625 oon ber

Clnfel St. Ghriftopher au« Raperei gegen fpanifche

Schiffe trieben, ober um 1630 biefe 3nfel netliehen,

um fich auf ber Sorbroeftfüfte ber bamal« fpanifchen

3nfel Haiti unb ouf bet banorliegenbcn (jnfel Sot-
tuga al« 3<>get aniufiebeln. 3u biefen (amen halb

japlreiche auSroanberer au« ffranlreich, namentlich
au« bet Sormanbie. 9alb gerieten fie in erbitterten

Rampf mit ben Spaniern, roclche ihre anftebelungen
angriffen unb fo felbP biejenigen, roelche ein fneb-
liehe« $flamerleben p führen roünfchten, )um be-

ronffneten SBiberftanb nötigten. So entftanb ein

förmliche« Seeräuberroefen, roclche« bie 9. in 9an>
ben non je 50, 100 ober 150 ®ann betrieben, in

gröfiem ober deinem 9ooten, in roelchen fie. Sag
iinb Sacht aücn Ginflüffen be« SOetter« anägefeht,

oft (aum 91nh Jum Siegen hotten. SBährenb bie 9.

auf bem geftlanb fich 1655 unter ftanjöfifchen Schuf)

Sufarcfl.

ftellten unb ben Rem bet ftanjöfifchen Rolonie Santo
Somingo (f. Holti) bilbeten, befchränften fich bie

9. auf Sortuga balb nicht mehr auf Blünbemng ber

fponifc^en Schiffe unb Rolonicn, fonbem fuchten

auch bie rcichften unb benöKertften @egenben unb
Stäbte be« fpanifch-amerifanifchen ^eftlanbe« über-

haupt heim unb machten bie öffentlichen Sanbftrahen
ebenfo unficher roie ba« Sieer. Ser Suf ihrer Shaten
lodte nach unb nach immer mehr Xbenteurer au«
Guropa an, unb c« entroidelte fich ber Säuberflaot

rafch ju einet oetberblichen @röhe. Ser erfte, roel-

Aer fich bei jenen $lünbening«jügen heroorthat, roar

Sionbar« (I'Kxt«nnmatear), ein Gbelmonn au«
Sangueboc, roelchen feit feiner Rinbheit einburch bie

Grjählung ber oon ben Spaniern gegen bie 3nbia-

nct amen(a« nerübten @raufamleiten erregter Hah
gegen aDe«, roa« ben fpanifchen Samen tmg, erfüllte.

Sachft ihm trat Sau l’OIouai« auf, roelchcr mit

j

440 Slann Benejuela, SSaracapbo unb ®ibraltar

I

plünbcrte unb ungebeure 9eute fortfchleppte. Soch
berüchtigter machte fteb Slotgan, ein englifcher 9.,
ber ^ortobeDo, bte 3nfel Santa Gatharina, Ghagre«
unb 1670 fogat Manama eroberte unb nerroüftete

unb oiele Ginroohner in bie (Sefangenfehaft führte.

3n noch gröherm SJa^ftob roar bie Gjrpebitton onge-
Icgt, roelhe 1683 pan Harn, ein gebomer Cftenber,

unternahm. Gr oerbanb fich niit onbem Häuptlin-
gen, hatte balb 6 Schiffe unb 1200 9. unter fich unb
führte fie gegen Seracruj. Ser Überfall gelong in

finfterer Sacht, bie Stabt nutbe geplünbert, unb al«,

j

roährenb bie 9. noch <a b<r Stabt roaren, plöhlich

eine bebeutenbe Snippenmacht anrüdte unb bem
Hafen fii^ eine glotte non 17 Schiffen näherte, jogen
bie 9. mit 1500 Gfeifeln ruhig ob unb fegelten mit-

ten burd bie fpanifche fflotte, ohne non biefer nur
angegriffen )u roerbm. Gin 3ahr nach biefer Gifpc-
bition mürbe eine $lünbetung ber fpanifchen Stäbte
in Bern au«geführt. Sie Stäbte, roelche ihre Grhal-
tung nicht mit fchroerem (Bclb erfauften, mürben in

afche gelegt. 3u berfelben3cit machte fichOramont,
ein hemntergelommener Gbelmann au« Bari«, al«

Snführer ber frangöfifchen 9. in Slepifo furchtbar.

Sieniger glüdlich roar eine Unternehmung gegen
Gartagena 1697. Schon hatten bie 9., 1200 fSann
ftarf, nie Stabt erobert unb geplünbert, al« fie non
einer hoHänbifch-englifchen giotte angegriffen unb
gum größten Seil aufgnrieben rourben. Sie« roar

ba« legte beniroürbige Greigni« in ber Gefchichte ber

9., roelche nun allmählich auSeinanbergingm unb
pom Schauplag perfchroanben. 9gl. ihre ®efchichte oon
Oe);mclin(1775) unb archenbolgfSübing. 1801);
»I-es flibnstiers au XVII. Biöcle« (uimoge« 1884).

Bnlanierarchigel, f. ffleftauflralien.

Bufarefl (rumän. 9u(urefchti), gegenroärtig

Hauptftabt be« Rönigreich« Sumänim (früher nur
ber SBalacgei) unb Sefibmg bc«flönig«, liegt m 81 m
SSeere«höhe unter 44" 25' 80" nörbl. 9r. u. 26" 6' 9"

öftl. S. 0 . ®r. in ber fruchtbaren, aber giemlich baum-
lofm roalaAifchen Siefebene gu beiben Seiten be«

•fliihchen« Simboroiga, 68 lim nörblich oon ber

Sonau, 280 km roeftlich DOm Schroarjen Sieer ent-

fernt, unb geroährt befonber« oon ber Sübfeite mit

ihren 2I,(X)0 bunten Häufern unb 134 Rirchm mit

heu fehimmemben Sächem, fämtlich jroifchen jahl-

reichen @ärtm unb roeiten Biah'u jerftreut ftehenb,

einen malerifchen Knblid. Sa« 3unere ber Stabt,

bie über 7 km im Sutchmeffer, (eine äußere 9egren-

jung, aber 14 Barrieren hat, macht einen unregel-

mäßigen Giiibrad; bie Straßen finb eng unb roinfe-

lig geblieben trog bet Umroanblungen, roelche bie
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@([iäube erfabren ^aben. 9toi$ Dot »tnigen 3a^t<

)c^nttn bot einen gan) orientalifilien Snblid bar;

beute ^ot ti ein ntefentliib anbieb StuSfe^en. 2>ie

Straften finb ()C|)fIaftert ober (bauffictt unb ^aben

junt grbfiten 7eil @aSbeIiucbtung. Stur ber S((|mu|f

im Slinter, ber

Staub im 6om<
|

mer foraie bie Un>

'

reinliibfeit ber

Strafen u. $(äbe
übcrbau;it unb ber

|

Stängel an Xrinf>

maffer fallen noA
unangcnefim auf.

(&rft bie gegen«

märtio im »au
begriffene SBaffer«

j

leitung bürfte bie«

femÜbelftanb halb

ab^elfen. Über bie

(Seeeen »en »ulatrii. 3>imbon)i|a, ein

f<blammigebtflü6<
<$en, bab früfier bur4 feine überfcbiocmmungen ge«

fä^rlit^ mar, jebt aber um 10m tiefer gelegt ift, füfiren i

16 Sriiden, barunter eine oon Stein, gier ron Sifen, >

bie übrigen Don^ol). Sm^entrum berStabt, n>o ber

^nbel feinenSifi ^at, finb bie Strafe &ip)cmu(fo ge«
i

nannt,n>eil frü^bie^iertgenSKagajineaubfe^Iieftlicb

mit fflaren non ber Seipjiger Sleffe oerfe^en ntaren)

unb bie nae^ 91. jiefienbe 6auptftraBe Salea Sictoriei

bemertenbmert unb alb btejeniaen Stabtteile )u nen«
nen, beren Hubfeben fitb tiglii^ mehr bem ber eure«

päiftben ^uptftäbte ni^. ^ler finben fiib bie mei«

ften grofien bffenttieben Ofebäube, unb folibe, feböne

SOobnbäufer mit jinei, fa brei Stodin^en unb eie«

ganten Slagajinen jur ebenen Srbe haben bie alten

meitlüurigen JOobnungen unb bie orientaIif<benltara« >

roanferaien mit ihren niebrigen (Setndlben gerbrängt. >

3n ben 91ebenfiroben unb Sorftäbten finb bie ^äu>
fer meift einflödig unb fieben meniger regelmibig-

Sdmtlicbe Saumerfe finb non 3<(g‘lft‘<>ten, auben
bemalt unb mit metallenen iCätbem bebedt. 3>ie jabl«

reitben ttireben haben meift bie genbbnlicbe fireuj«

form; nur febr nenige geiibnen flib burdh Srbbt ober

{ünftierifeben Sbaraiter aub. 9Bie bie Käufer, finb

auib fte niebrig, eine Solge ber ßrbftbbe, metibe mie«
|

berbolt (befonberS 1793 unb 1802) bie Citegenb btim«

fudbten. Xlb bie nomebmften ftiriben Sulareftb finb

|u nennen: bie JRetropolitanfircbe (1668 erbaut), auf

einem $figel, umgeben non ber Stobnung beb Sr|«

bifibofb non 9)uminien unb bem Sibungbgebbube

;

ber 9!ationaIoerfammlung
;

bie Itiribe 9tabu«Sobai
(1670 erbaut), in ber 9)äbe bie RapeQe Sucur, inelib

legtere man für bab SItefte ISebäube ber Stabt bdlt

;

bie Kiribe 9Xibai[«Soba (non 1692), beren Jtlofter

jegt alb Staatbaribin bient; bie Riribe Surte«Se<be
|

1387 gegrfinbet, naib bem Sranb non 1847, meliber i

afl ben gierten Xeil ber Stabt in aftbe legte, neu«
{

erbaut). Slebrere anbre ffiriben mürben neuerbingb
;

reflauriert, fo 6t. @earg im ganbelbguartier. St.
Spiribion mit originellen Slodentürmen, Sarinbar

|

(Safilila non 1692) in ber &auptftrafie. llucb bie

itiribe Kntim, eine ber fibönHen ber Stabt, unb bie

biirib barmoniMe9ierbüItniffe unbSIulpturenfibmud
\

aubgejeiibnete KapeDe Stanropoleob (non 1724) ner«
|

bienen ßrmäbnung. Sine $tauptgierbe ber Stabt bil«

!

bet bie latbolif^e Itatbebtale, beren Sau 1876 nom
;

Srgbifibof vaoli begonnen unb 1884 beenbet mürbe, i

Die iltere$auptfir^e,Sarabiegenannt, liegt im$an<

.

beMniertel; nuib jmei proteftantifibeftiriben finb not«
|

banben. Unter ben Spnagogen ift nur eine einzige

(ein fibBnet Sadfteinbou) bemerlenirocrt. Sonftige
öffentliibe (Sebäube finb: bab gegenmärtig im
Umbau befinbliibe tönigliibe Salaib an ber ^aupt«
ftrabe; bie Sllabemie, ein 91cubau auf ber Stelle beb
alten itlofterb St. Sana, mit einem Soulenarb unb
einem @arten, in beffen Slitte fiA bie Sronjeftatue
beb malaibifibtn dürften 9)liibael (geft. 1601) non
ß. Seleuje unb bie Slarmor^atue beb @elebrten 3.
^eliabe erbeben; bab alte $ofpitaI ßolba mit einem
nieredigen Xurm, bet im 18. »an ben Solba«
ten ftarlb XU. nonSibmeben erbaut marb, aber beim
ßtbbeben non 1802 teilmeife einftürjte unb gegen«

märtig alb ffeuerturm benugt roirb; bab £tofpitaI

Stanfonono mit einet 1885 ooUcnbeten, im bpjanti«

nifiben Stil erbauten Itiribe inmitten eineb fd)Bnen

bfrentliiben @artenb; bab 91ationaltbeater mit 1000
Sligen, morin bab Suftfpiel in rumänifiber Spraibe
unb bie italienifibe Oper (ultiniert merben; bab @e«
bäube ber 9!ationaIbanI; bab Dampfbab auf bem
Soulenarb ßlifabetb; bie Bfutralballe; bie 1884 noD.’

enbete SlUitdrfibuIe; bab^ilitärbofpital; ber 3»fti)«

palafi unb mehrere ftafernen im meftliiben Xeil ber

Stabt. $ier befinben ftib auib bab 9(fpl Helena, eine

1860 non ber ffürftin^eleneSufaaegrUnbeteSDaifen«
anftalt, unb bab fflofter ffotrotfibeni, bie tinigliibe

Sommerrefibenj; auf ber entgegengefegten Seite bab
ftlofter Saiarefcbti, fegt ISefängnib. Unter ben Sri«
natgebäubenenbliib fmb berootjubeben: biebeiben

Saläfte Sranlonano, bie Salüfte Sougo, @b<la (ge«

genmirtig Seamtenlolale) unb bie groben ^btelb
DU Soulenarb, Srofft unb Smpbrial. Seit einigen

fahren bat man auf mehreren ber groben iffentli«

Iben Slige ber Stabt hätten obet^uareb angelegt.

Siuberbem befinbet fiib in ber Stitte berfelben ein

grober unb frönet Bffentliiber (Sorten, Xfibibmcbii
genannt, beffen non fjifiben unb Sibminen belebter

Xeid gegenmürtig tiefet gelegt unb mit fliebenbem

ffloffet nerfeben mirb; ber Äotfo non 8., bie naig

bem (Erbauer benannte (Ebauffee Jtiffelef, liegt im
91. ber Stabt, am ßnbe ber (lauptftrabe Salea Sie«

toriei. Qnbliib befigt 8. auch eine eifenbaltige Sii«

netalgueUe mit proniforifiber 8abeeinrid)tung, bie

mübrenb beb Sommerb ftart befuibt ift. Die 3abl
bet ßinmobner belief ftd) 1879 auf ^1,806 (eine

Soltbjäblung im Upril 1886 ergab nur 166,000
^len); im 3- 1878 belannten ficb unter ben 177,646

ßinm. bet eigentliiben Stabt 132,987 gut grieibifib«

latbolifiben 9(e(igion, 16,991 gum römifiben Aatbo«
ligibmub, 5864 gum Scalcftantibmub ; ferner maten
796 armenifibe ßbnften unb 206 2ipomaner; 3uben
göblte man ^,749 (mit 10 Spnagogen unb 20 fta«

peilen). Die 9)dmifib « fiatbolif^en, melibe gnei Air«

iben unb ein Alofter mit Slöbibenfibule befiben, fmb
mie bie S<^fi<fionten gum gtbbem Xeil Deutfibe.

Kuib finbet fiib eine Heine Sngabl Dürfen, melibe )e«

boib leine Siofibee in 8. befigen. Die 3nbuftrie
ift noib menig entmidelt unb befibrSnIt 94 auf bie

(Etobliffementb gur^erfteHungber gembbnli^en Ser«

brauibbgegenftSnbe : Stühlen, Sädeteien, Sraueteien,

Sabfabtuen, Ziegeleien, Seife« unb Siigtefabrifen,

Si^ereien, Seilereien, Drudereien ic. fein grober

Xeil ber ^anbmerfer fmb Deutf^e unb Ungarn. Der
$anbel ift im Siebetgang begriffen, boib immerhin

noib reibt lebhaft. 8. bilbet bab Zentrum febr aub«

gebebnter ^onbelbnetbinbungen, foroobl im Aönig«

reiib felbft alb naib bem Sublanb, unb bie ßinfubr

frembetSBaren, namentliibbetnetfibiebenftenaupib«

aegenftdnbe, ift fegt bebeutenb. Sb befteben 6 grö«

gen 8anlinfiitute, barunter bie 9IationaIbanl mit

39 »
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30 HRill. ^an( Kapital, bie Sani non Stumänien mit

SUD. S. bcfift )ttiei grogc, burc^ eine @ttr<

telbo^nncrbunbeneSo^nbüfe, einen imS.iS^Uorite),
an bet Sübbaljn, nieldie S. mit ®iurgenio unb jenfeit

bet iSonau mit ben tütlifc^en Sifenba^nen in Ser<

binbung (e(|t, unb einen an bet SJotbfeite (Stta^e

^tiniba), an bet SjurnSnil^tx ^abn, melibe ficb un>

fern, bei Sulomeni, in einen öftliiben

jlublanb unb @alijien) unb einen mefuiiben (naib

Ungotn) teilt.

än öjlentlicben SilbungS- unb UntertiibtS-
anflalten ftnb notbanben: eine Uninetfitiit (1864

gegtünbet) mit riet galultäten (Sb>iofopj<< »nb Sit>

teiatut, matbematifi^ unb pbbfilalifcbe 3EBiflenf(baf>

ten, 3uriSptubenj, Slebijin), 2 2gceen, 2 ®t)mna>

ften, ein etsbifiböflicbcS Seminat, eine böbete SRili»

tötfibule, eine ?Jotmal(cbuIe für Glementaticbtet,

eine lanbiuitifibaftliibe 2ebtanfiali, eine @(bule füt

Stüdeii! unb Öttagenbau, eine ^anbelä», eine flunft*

unb ©eroetbefibule, ein ShifiHonfctnatotium , eine

Schule bet fchönen Äünfte, 30 Clementatfcbulen unb

faft ebenfo mele Sr'uutfcbulen, aufeet ben Schulen,

melche bie netfchiebenenSjetigionSgemeinfchaftennoch

befonbetb unterhalten. IDie Söhne bet 3Boblbaben=
ben nollenben ihre Silbun^ geroöbnli^ auf auöroäts

tigen Uniceifitäten, mcifl m 3rantreich, neuerbingä

auch äeipjig unb Setlin. 9iit bet UniDerritiit

oerbunben fmb eine öffentliche Sibliotbef, ein Slltet>

tumimufeum unb ein naturbiftorifcheö Kabinett.

9(le Sanbeöbauptflabt ift S. Sih bei Srsbifchof>

StimaS pon Sumänien, beS Senat* unb bet Kam«
met, fämtlichet SWinifterien , beS Äaffation*bof*,

eine* SlppeUbof* (mit brei Seitionen), be* 3iech>

nung*bof* unb allet 3'"tPatoeTroaltung*bebörben

be* Sanbe*, jablteichet ®efanbten unb 3Rinifler>

refibenten toinie eine* bcutfchen SerufäfonfuI*. 3u
ben Umgebungen bet Stabt gehören ba* SOälbchen

non Saniaffa unb bie ©ätten oon ^eteftreu, am
@nbe bet >&b<iuffee< ;

meiter entfernt m malerifchet

Sage ^anteleimon mit einem großen unb febönen

$ofpitaI, einer Stiftung bet jjflrften ®bifa; in noch
ipeiteret Entfernung bie beiben Klöfter Xfchetnila

unb ^affetea, bie ebebem in einem großen SBalbe

tagen. Sluch bie fchönen Schlöffet ÜRagoutellp, 9Ro:

gofehoia, Eolentina, fgafchlann unb Sufta mit ihren

ißatfanlagen oerbienen Sttpöbnung.
@ e i ch i ch t e. X)ie ©rünbung bet Stabt f^teibt man

einet fagenbaften fSetfönlic^leit, bem Schäfer Sucut,
ju; in ben Cbtonifen erfchemt Pe ol* Kneg*p(ah feit

bem 14. 3oh’^^- 9lachbet mar S. abmechfelnb mitXer>

gooifebt bie ^auptftabt bet SBalac^i. SU* 1594 bet

ipofpobat SBichael non ber^Sfotte abftel, matbS. 1596

na^ bet Schlacbt bei Kalugareni non bem ©rofemefit

®!obammeb* III., Sinan Safcho, erobert, fiel aber

Ichon im nSchfien 3abt mieber in bie dänbe SRiAael*.

3m 17. 3abrb-, unter bem (Jütflen Slattb. Saffotab,

jüblte 8. 6000 häufet unb 100,000 Ginro. unb er>

Mcit mannigfache Serfchönetungen. SörflKonftantin
Stanloman netlegte 1698 bie nefibenj non Xergo^
oifcht befinitin no4 8., ba* aber unter ben SBirten,

melche bem gemaltfamen Xobe biefe* f^tfien folgten,

febt litt, fo bah e* 1713 nur noch 5O,000Einm. jählte.

1716 mutbe bie Stobt non 1200 Serben unter
Settin überfaDen unb geplünbert. 1738 mutbe fie

oon einer groben 8eft beimgcfucht. «m 30. Dft. 1771
fiegten bie Jluffen unter n. Gffen bei 8. übet bie Xür<
ten, melche infolge baoon bie SDolbau unb SDalachei

räumen muhten unb erft burch ben griebenbfebluh
nom 16.3uli 1774 biefe Sänbet jurüderbielten. Unter
SUejonbet gpfilanti (1774- 82) mutbe 8. mefentlich

Sufopicä.

I
nerfchönert, aber 10. Sion. 1789 non ben Öflerteichttn
unter bem SSeinjen f^ebtich 3<>r«>6 oon Sachfen-

I

Kobutg eingenommen unb erft im Sieben nom 4.

Slug. 1791 mieber berau*gegeben. Serfchi^cne*
gef^ict, mie Stbbeben (1793 unb 1802), 8<ff (1794
unb 1812), Reuertbtünfie (1804), Übetfchmemmun<
oen(1805 unb 1806), ttof in ben nächflen 3ab7tn We
Stabt. SIm 28. Wai 1812 matb hier bet ^ebe imi-

fchen Siuhlanb unb bet SSforte gefchloffen, burch ben
lehtere ganj Seffatabien unb ein Xritteil btt SRoIbou
mit ben S^fiungen Gbotin, Stlferman, Senber, 3«.
mail unb Jtilia on Siuhlanb obtrot. Seit 1829 be>

gann ba* rapibe SBach*tum bet 8enöllerung unb bie

Serfchönerung bet Stabt. Stach ber Seteinigung bet

SDalachei unb SRolbau jum f^ürftentum Siummiien
mutbe 8. 1861 jut Slefibcnj- unb Siegterung*boupt<
ftabt erhoben. Sgl. Sulger, ©efchi^te be* tton*>

alpinifchen Xacien (SDien 17ffl); Setinbep, Bucn-
resci, ötnde historiqne en langue roumaine (in bet

»Beriota Romana* 1861).

Bufehbifa« im Slltertum Stabt im tran*gangeti-

fchen 3nbien, am $pba*pe* (ICfchelam), mutbe non
S(le;anbet b. ©t. nach feinem bafelbK erfochtenen

Sieg übet ben gegrflnbet unb feinem in bet

Schlacht gefallenen Streitroh (Sulephalo*) gu Ehren
benannt; 8. ift in ober bei bem heutigen Sfchalah
pur am regten fftuhufer gu fuchen.

Bufephiulb *@ii<rtöpf<), ba* nietgefeierte

Sloh Sllejanbet* b. @t. , ba* et at* Knabe banbigte.

E* mar non tbeffatifcher 3ucht unb non Shfionilo*
um 13 ober 16 Xalente (ca. 60,000 SRI.) getauft. E*
lam im inbifchen Selbgug um; Sle^anber nannte nach

ihm eine am jppba*pe* erbaute Stobt Bufepbalo.
Btttatea, im Stttertum täuberifche* ^irtennolf,

melche* in ben ungugänglichcnSlieberungen be* mitt>

leren Slitbelta boufte unb, aDet ftaatlichen Drbnung
fpottenb, Staubgike in bie benachbarten ©egenben
unternahm. Xic Sömer hotten fett ber 8efthnahme
agppten* mieberholt mit ihnen gu limpfen. Gner-

gifÄe Statthalter, mie Stnibhi* Eoffiu* (geft 175
n. Ehr ), gmongen biefelben mobl gut Unterroerfung,
unter fdbmdcherer Sermaltung aber unb mShrenb ber

Xbronlimpfe machten fie fiq auf* neue burch ^oub
unbSRorb bemerlbar. X)urch2)ioitetian mürben fie

fafinemicbtetunbrnerbenfeitbem nicht mehr ermibnt.

Burölifih (grieeb., >b<’^««<<WS*). auf ba* Ritten-
leben begUgtim. Sulolififie Soefie, $irtenbich<

tung, bie au* ben figitifch’^e^ifchen ^irtengefSngen
entfianbene, in bet SRitte gmifchen bem X)rama unb
bem Epo* fleh baltenbeXlichtung*art, melche poetifche

©emStbe ber Emppnbungen reiner Slaturmenfcfien

barfiellt (f. 3t>pl[). 8utoliler,$irtenbichtet. 8u>
lotifche Gäfut, f. ^egameter.

BnfobirS (ipc. -linttw, Kart oon, Sfibnenlfinfiler,

geb. 6. Sept. 1836 gu ffiien, mar utfprfinglich öfiet‘

ttichiMee Offigier, betrot 1858 guerfi in ©rag ol*

Xenorifl bie Sühne, fam bann an bie SDiener $of>
oper, mar feit 1861 nacheinanber an ben Xheatem in

Sternen, IDäffelbotf, om SBolter*borff<Xheater gu

Serlin unb in K5nig*berg engogiert unb übemohm
1866 bie Seitung be* 3o|ephftSbtifchen Xheater* in

Sfiien. Slachbem et fpäter noch al* Xheaterbirigent

in SBienet'Sleuflobt, Xtiefi unb Xeplik gemitft

hotte, mutbe er 1876 non Saube ol* Komiier an ba*
dienet Stabttheater berufen, beffen Sacht er 1880,

nach Daube* SiUdlritt, alS ISireltoc übernahm. Slachi

bem bo* Stabttheater im 3aht 1884 burch Stonb
gerftört morben mar, nahm 8. eine Serufung an*
Surgtheater an, mo er ol* Sarfteller fomifcher Stol-

len roirlt.
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Bntiiw, f. 9!(u6ufon).

Bufaniino, (Krjojtum, bftrrrei<^. fltonlanb (f.

Rorte »Ungarn k.<), grenjt nötblit^ unb norbrocfttidji

an ®nlijien, norboWitJ on SiuSlonb (Befforabicn),

unb füblicb an Jfumonien (SHoIbau), roefUi^

an Ungarns6 iebenbürgen (TOarmorcfct unb'8 iftri(jtr

Äomitat) unb umfaßt ein äreal oon qkm
(189,8 C13R.). G« ift ein ©cbirgälonb unb roirb im

S5P. nom öniiutjug bet Rnrvatfien burcbfirit^en,

roelcb« oon ba in mehreren ^araUcljügen unb laljl«

reichen aublnnfern naefi 31D. abfaUcn. Xec börtifle

^Junlt be* Sianbei ift Der 1853 m bab* ® 5nntoteu.

Siiiberbcm finb ber Sutnc) (17B2m) unb berSomnaiit
(1553 m) jii nennen. Übet ben Siotgopob fübti nn

ber Sübgtenjc bie 9iciib*flrnfee nncb Sicbenbiitgen.

liefebene ift nur bet nörblitbftc ieit beb SnribcS

(fannatiftbc Gbene'). 3!örblitb nom 6eretb unb bftüeb

non ®if(nib biiben ben 9obcn bonjontale Sibiibten

blauen, fnnbigen üRctgelb unb Siluniuntb; fübücb

baoon erfibeint überall berfiarnatbenfanbftcin, befielt

böcbfte 31ücfen Konglomerate biiben, unb an beffen

Stift Äorallenlalle unb Steiufaljlagcr erfdjeinen; et

ifiburtb@limmetf(bicferinfeln nn beraiftribijcbobcu.

®ic S I ß f f e ber äl. geböten äutit fflebiet beä «tbroar»

ten Bleer# unb fliefteu fafl norallel non IRSJ, nntb

iSD. Sie ftnb im Sommer mcift tnafiotarm; iutgtüb-

ling uitb natb ftarfen Diegeugüfien überfteigen fte

böufta ihre Ufer unb riebten orge aictroüflungen an.

iie $auntflüffe ftnb atiftct bem Dnjeftr, ber bie 8 .

auf bet ftbmalen nbtbliäen ßtenje berübri unb bie

Ijauntfätblicb benuble äBafferftrnfie bilbet, bet iUriitb,

ber, ou4 ßalijien (ommenb, bie 8 . unterbnlb Snin>

ttjn (roo fftb t’er Gseremoftb, bet bie ffieftgrenje be«

Sanbed bilbet, mit ibm nercinigt) betritt; ferner ber

Serctb, bie Sticjama, bie fDlolbnino mit ber äkolba:

tniba, bie golbfiibrcnbe Siftrif u. n., tucltbe alle in

ber gebirgigen Siieftbölfte beb Sanbeg enttpringen.

©een bat baS Sanb nidjt; einige leitbe liegen tioir

fiben bem ^rutb unb bem Infeftr. IDaä H iimn ift

in ber 8 .
gefttnb unb etmaä milber alb in ßnliiieit.

®et SEünte'r ift übrigens atitb bicr ftreiig unb anbal'

tenb, bab Srübjabr tut), bet Sommer beip 'u'b meift

nur ber $crbft angenebm. Sie mittlere Sabreb»
temperatut betrögt in Gjetnoroib 8,a“ 6 ., in ben

bobem ßonbebteilen nur 5
,

1
" G. Sic bunbftifiiitt;

litbe Stenge beb jöbriieben 'lUebetitblagb ift 58 cm.

Sorbroeft tft bie bertftbenbe äBinbritbtu'ng, Sie ,8abl

ber Ginniobnet betrug 6nbe I 8(i!): 513,401, 1880:

671,671 fjnbioibuen. Sic 8enölferung nermebrt fid)

febr raltb, jübclid) faft um 1 8roj. (1780 jnblle man
nur 79,500 Gintn.). 31uf 1 qkm lommett 65 8etnob»

ner (in berScjirlbbauptmanttfdjaftSeretb alb Staji^

mttm 130, in bcrSejirläbauplmnnnftbaftSimpolung
albSiinimtimaO). 31nJBobnortenjäliltmaii4Stöbte,

6 Stärfte unb 326 Sörfer. Sec Sationalitäl itatb be^

ftebt bie Stebrjabl ber Ginmobner im roeftliiben Seil

aub äiutbenen (42 ^Icoj.), im öfllitben au« Jiumnnen
(non jenen SBolotbP genannt, 30 Sroj.!; baneben ftnb

gegen 12 Scot.Jiuben, gegett88roj, Seutfebe, 88roj,

Solen, l’/< Sroj. Slagqaren unb ‘/s Sro.t. Sfgcdien.

SerSumöne ftebt auf ber unterflen Stufe berSultur,

ift faul unb aberglötibiftb, jum unfleten Seben unb
baber jur 8 ieb,5 urf)t mebr alb jiim Slderbau geneigt,

liebt über alleb Srauntroein, Sanj unb ßcfnng, tft

übrigen« in feinem 21njug teinlitb. Sec Sutbene, ob=

ftbon ni<bt minber bem liranntroein .lugetban, ift bei

njeitem fleißiger, bogegen amb frinnifdicr unb minber
teinlitb. Sie Seiiiftben jcidjitcit ftib biirtb fylcib unb
3(rbeitfamfcit aub, beftböftigen ficb gröbtenleilb mit
bem Sltlerbati, ftnb aber jum Seil auch @en>erbtrei=

benbe, Bergleute, ©oljbaueric, Serfionfeffion natb
geboren 71 8roj. ber grie^iftb<niibtiimerten Äiribe
an, über 11 Sroj. finb rbmiitb»!oiboliftb, 3 Brot,

grietbiftbüatbolif^, 2 '/< Broj. epangeliftb unb gegen
12 8toj. 3öraeliten. Bon ben 8etennern anbrer
Sonfeffionen finb )u ermäbncit bie Slipoioattct, eine

1783 eingeroonbctle nifftftbe Sette (etwa 2500 an
ijabt), rubige unb arbeitfame Slenftben, nicitbc Sltfet»

bau unb Dbflbaumtucbt betreiben unb ootiüglitb ge=

ftbidt im Scitb= unb Sonolbauroefcn finb. Sie leben

ganj getrennt pcn ber übrigen Seoöltcrung unb beroob»

nett beet befonbere Sörfer: Klintoub, j^^ntina JlIbo

uitbSipporoeni, 3itber 8 obenIultur tft feit ber 8er.

einigting mit Cfiorreitb piel geftbebett. 21m ergiebig»

ften ift b'er 8 t)ben jroiftben bcmBrttfb uttbSiiic)ir(ipo

SiueiSrittel bc« gefamten2tttcrlanbe« liegen) unb im
Surjoroatbakroo bie ebclftcitDbftfrücbtc,nutb,'jtider»

unb SBoffermetonen, in uocjügliibec ßüle gcbciljen;

ffleinbeege, roieioobl unbebeulenb, gibt e« gegen bie

Siolbnii bin. 3” bfd ®ebirg«gegcttDen u'ndjjcn mir
.finrtoffcln, $afet unb ©erftc; bngegen trifft man bg.

felbft große unb üppige SUefen, tote nutb SBeiben unb
Enibungen überall pradjtooH gebeiben. 3m ganäett

betrögt oer nidjt benubbatc 8obcn nur 3 8roj. bei

ßclomtareol«. Ski« Ätiliuclanb jecfdilt in 28 'ilro,).

äldetlonb (tpoDOn mel)r nlä ber oierte Seil mit Siai«

beftelU luirb, ber für bie gefamte Seobllertmg ein

§auptnnbrung«mittel bilbet), über 14 Broj. äliiefen

unb Sörten, gegen 13 ^roj. Eeibcn unb 45 Brot.
Ealb, tocldjer'bte öftlicbe Sälftc bitbl bebedt. Sie
Stirtbfibniit«ernte beftebt tn 2,250,000 hl Römer»
frudjt (bnnon 42 Bcoj. Slai«, 21 'jßroj. .fenfer, 15

Sro). ©erfie, 14 S'fo}. Sloggen, 6 ißro}. ®ctjcn, im
übrigen §eibeforti, $irfe ;c.); ferner tn I2,(xXt hl

.tiüljenftflibleit, 1,6.’>0,000 hl Rartoffeln, 20
,
0(Mt hl

Silben, auftcebeni in Rraut, Riirbiffcn, Sabnt, 2lniä,

Mnp«, filec, glgtb« unb äonf. Ser Süntb beftebt

im fylatblanb an« liaubböljcrn, porjugdireife 8ud)eit

(bober ber 21ame 8„ »8iitbcnlnnb- ), audt 21 born=
bditmcii, Srlctt unb 2 ittben; im Webirge au« J^itbten.

.^icr lotumen toirllitbc Urroölbet nur, tueltbe faft

gnuj ertraglo« finb. gaft ä'oei Sritteile aller Eal»
buTtgeu fteben ai« liamecal» unb f^oitböbefib (grie«

cbiftb'Orieutalifibct fllcligioitJfonb«) unter flaatlidicr

Slcrroaltung; bagegen feljlt in ben S'iiaatipalbmt»

gen großcuteil« bie ralionflle 'ifcioirtfdiaftung. Ser
iöbrltdte .violjitiroad)« roirb mit l,72ü,();Xif5cftmeler

bc.tiffcrt. 3aÖbtim ftnb in .tiemlidjer ffaßl oofbau»

ben, nietben aber nur auf bet iperrftbaft Sabauß ge«

fdjonl; außerbem loerbeit iiotb jäbrlidj ein paarSörcit

tittb gegen 100 Eölfe erlegt. Sic 8 tcbju<bt, für

beren Ok’beiben bie giinftigften Berbnltmffe oorban»

ben finb, bat npiß nitbt bie roünftbenSroerte 21iiä»

bebming. Bcrböltiiiämaßig am ftörlften ift bie 3ud)t

oon .tmmoieb (1880: 268,389 Stiid) unb Stbnfeii

{156,o45Stiirf). steßtere luecben inbeffen jutSdjlad)--

Ittttg gejogen (bet Grtrng an 8!oIle beläuft fidi auf
.3500 metr. fjtr.). Sür bie 8fecbesud)t (I880: .52,715

Stiid) beftebt ba« ßeflüt ooit 'Jlabüuß, Saneben gab
c8 1880; 127034 Sd)rocttte unb 7207 Biegen. Sic
Bud)! be« ©eflügcl« ift anfebiilid), bie Stidjerci bn»

gegen in neueret BcüötirtbGtnirodittmgpielec Scidje

auf einen Grtrng non bötbflo'« 25(H) metr. Blf-

bernbgefunfen. Stcnenftöcfc 5 itl)ll man 21,889 mit

etnetn Grtrag oon liX)0 metr. Bit- on »ontg unb
®atb«, Pcn bem ber grictbtftbe .Riittu« oiel ttec»

bcauibt. 3d ä'e.tng auf Bliitetaltcn gebärt bie 8.

jii beit tuenig begüttfitnien Sroiiläubcrti. Sie Berg-

rocrlc liegen tm fübrocfllidjcn Eiiilct, fo ba« Sinn»

ganerjbefgroeil ju 3aiobciiq itiib ba« Saljmerl tu
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flacjpfa (6«i Solfa); baS JtupferbcrqiDerl ju Vo)o>
ritta unb babSilberbngmerf )uffir(i6aba finb neuer»

binflb aufeei Setrieb qefefft. 2)ie Srobuftion be<

fdiränfte fii$ 1883 auf ben ßrtraq be< SermerfS )U

Safobenq anSraunftein mit 26,744 unb an Yangon«
eifenftein mit 13,000 metr. 3t*-- b®nn auf bie ©alj»

geroinnung (8910 metr. ßtr. 6teinfoIj unb 11,894

metr. 3tr. Subfalj). Slie S. enthält mehrere 9tine<

ralqueUen, ). S. baS fcfinmche Scfiinefelniaffer non
Salobeni) unb ben Sauerbrunnen non ^Dornaroatra.

Xiie Snbuftrie ift faum im Sntfte^n, felbft bai
Äleingeroerbe nii^t in auSreiibenber Stenge oorhan»
ben. !Hm aubgebehnteften finb bie Sranntmeinbren»
nereien (37 an ber 3o^I. netihe jährlich 2Vi StiD.

$ettolitergrabe Slfohol auS Slaib unb anberm @e>
treibe probujieren); bie 7 Sierbrauereien beden mit

ihrem drtrag (42,000 hl) ben geringen Sebarf. 9u|er<
bem beftehen 1 3ementfabril,3®la^hütten, 1 1 3)ampf»
mühten, über 400 Säciffermahl» unb 90 Sagemühlen.
Sie metaHurgifchen SKrfe ^u 3atobeni) unb So;o>
ritta haben loegen Unrentabilität ben Setrieb einge»

fteat. Sie länbliihe ^auäinbuftrie befchäftigt fich

mit derfteDung pon 2einnmnb, ^oljgeräten u. a.

Ser panbel, bei melchem befonber# puben beteiligt

finb, erftredt fich <n erfter Sinie auf bie Slubfuhr pon
Slohprobuften. Sihlachtpieb, $äute, $o[j, Stait ic.

gehen im ®ro^hänbel über Die @ren)e, ipäbrenb ber

Xleinhanbclbieffabrilerjeugniffeberipeftlichenltron»

länber permittelt. SebhafterSrenjperfehr finbet nach
Seffarabien unb ber Stolbau ftatt. Jluch ber Zranfit-

hanbel ift bebeutenb unbmirbfehrbegünftigtburchbie

(iifcnbahn, tpelihe bab Sonb burchfchneibet unb Sem>
berg über ßjernoniih mit 3affp unb Dbeffa nerbinbet.

Steprere Sofalbahnen (naä Soipofteliea, Stimpolung,

Serhometh) fmb teil# im Sau, teil# f*on noHenbet.
Sliiherbem beftehen 3660 km gebaute Strafen, roor»

unter 428 km 3lei*#ftrahen finb. 3n ben gräfeem
Orten merben ftarl befuchte 3af)rmärfte abgehalten.

Ser Stanb ber ^eiftigen Kultur ift im allgemeinen

noch ein (ehr niebriger. Sn Silbung#» unb Unter»

richtbanftaltcn beftehen: eine 1876 ^egrünbete Uni»
perfität in ßsemomih (mit ^riechilch-orientalifch»

theologifcher, juriftifcher u. philofophifcher ffafultät,

Sibliotbef, 40 Sehrern unb 276 $6rern), 3 Ober»

gpmnafien (Ssemomih, Suejania unb Sabaiih), eine

Oberrealfchule (Sjemomih) unb eine Unterrealfchule

(Sereth). fffür ben Solfbunterrieht fmb 193 äffent»

liehe Solfbfchulen errichtet; boch befuchten bi# 1876
nur 17 unb erft feit 1880 : 36 $ros. ber fchulpfliih»

tigen Kinber ben Unterricht, morau# fich erflärt, bah
bei ber SoI(#jäMung pon 1880 unter ben Stänneni

87, unter ben SBeibem fafl 92Vi Sroj. be# Sefen#
unb Schreiben# unfunbig iparen. Stuherbem beftehen

eine Sehrer» unb eine Sehrerinnenbilbungbanhalt,
eine lanbmirtfchaftliche unb eine gemerbli^e Slittel»

fchule, bann ein Sanbe#niufeum, fämtlich in G^emo»
loih. 3n tirihlicher ^inficht gehüren bie rbmifchen,

^riechifchen unb armenifAen Katholiten (in 43 Kir^»
fpiele lerftreut) unter bie betreffenbenSembergerSiO«
icfen. Die Goangelifchen unter bie 8emherger Super»
inteiibeu). Stur bie griechifch»orientalifihcn Ghriften

haben ein eigne# Sr^bi#tum ju Gjemoipih, ba# 12

SlrihiprcSbptcriate, einen Säfularlleni# oon 286 Kö»
pfen unb 3 Snfilianerflöfter mit 64 SDIönchen umfaht.

ätSa# bie Serfaffun^ betrifft, fo befteht ber Sanbtag
ber S. au# 31 aSitglicbem, nämlich: au# bem grie»

chifch»orientalifchen Srjbifchof Don Gjemomih, bem
ifiettor ber Uiiiperfität, 10 Slbgeorbneten ber ®ro6»
grunbbefihcr, 2 Slbgeorbneten Der Snnbe#hauptflabt,

2 ber §anbel#< unb öeroerbelammer, 3 ber Stäbte

— Sülad^.

unb 12 Sbgeorbneten ber Sanbgemeinben. 3»
ßau# ber Xbgeorbneten be# Siei4#rat# fenbet bie S.
9 Stitglieber. Sn ber Spihe ber Senoaltung fteht

bie t. t. Sanbeiregienmg in Gjemoipih. ®criAt#»
behSrben finb ba# 8anbe#gericht )u Ggemomit, ba#
Krei#gericht )uSuc)an>a unb USejirfSgeTiihte. ^r

t
anbei unb Soll#niirtfihaft mirft bie ^anbel# » unb
emerberammer iuGjemomih. 3urStaat#einnahme

ber Stonarchie trägt bie S. 3^13,000 @ulben an
Steuern bei. $auptftabtiftfi)emon)ih. Sie politifihe

einteilung be# Sanbe# in Stäbte unb SegirfS»

hauptmannfehaften ift au# folgenbem gu erfehen:

9(|irt(
Vnol

ia
ontii.

9nittu
ning 1880

«Uf

1 gkn

Cimtotoil (6ta&l) . Kfto

1 {

45900 _
C)fnion>i| (tlmgrb

)

917.41 80997 88
ftimpolung . . 333M» 42.4 38103 16

Hotmail .... 837.41 15,1 81087 97
Kaboul 8136.»« 88.» 81410 38

. ... 9,4 49804 96
6ion>iiinel| . . . imt« 20.» 61344 53
6uc}atpa .... 1037.5» 18.» 76 no 73

fBifinil . 1501,4» 27.» 56517 38

^ufamuien: 10461.M
1

189,

•
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@efchiihte. Sie S. erfcheint bem Samen nach^
reit# 1482 in einem Sertrag JtSnig Siegmunb# non
Ungarn mit König 3SIabi#Iani oon Solen aI8 Schuf»
^rren berStoIbau unb gioar aI#gröherrtSSat^ebiet
S. gmifeben ben ungarifcb»fiebenbfirgifihen @rcng»
bergen. Der Stolbau unb Dem Sereth bi# gu einem
anbem Slalbgebiet, ber Kleinen 8. am Sruth.
Sie ältefte Snfiebelung mar offenbar ruthenif^; fett

ber gmeiten ^älfte be# 14. 3»hrh- begannen bie Su»
mänen porguherrfchen. Später gefeilten fleh Solen,
Armenier, @riechen unb feit bem 17. 3ohrh- Stagiga»

ren gu. Suegam a mar bi# in# 17. 3<>hrh- öie Sefibeng
ber Siolbouer ^ofpobare, mat bann 3offp mürbe,
Ggernomih (rumän. Gjernaug) Sif eine# Staroften
mit bem Sang eine# Bojaren berStoIbou, beibe unter

türfifiher Oberhoheit. Sie erfte Zeitung Solen# gog
auch öie S. in ba# @etriebc bet grofen Solitit. 1789
mürbe fie pon ben Suffen erobert, 1774 mieber gu»

tüdgegeben, bann im nämli^en 3ohr oon öfterrtiih

militärifch befet|t unb an biefe# burch bie Können»
tion Pom 7. 9tai 1776 förmlich abgetreten, infolge»

beffen erhielt ba# Sanb eine eigne Stilitärabmini»

ftration; biefe mürbe jeboch 1. Soo. 1786 aufgehoben
unb bie 8. mit Beibehaltung ihrer eignen lanbflän»

bifchen Serfaffung unter bie Sermaltung be# König»
reiA# @aligien gefteOt Seit 1849 hübet fie ein be»

fonbereöKronlanbberöfterteiihifihenStonarchie. Sgl.
>$eimat#hinbe ber 8.« (Sgemomif 1871); Biber»
mann. Sie 8. unter ber öfterreichifihen Seröaltung
1776—1876 (Sembetg 1876); «. Sidet, ©unbert
Sahre, 1776-1876 (.Statifl.3»onat#fchrift«, 8b. 1);

3 r anj 0# ,Su# ^albafien (tieipg. 1 876) ; 3anb aut e f

,

Sa# Königreich @aligien, Sobomerien unb ba# $er>
gogtum 8. (Siien 1884); Slaoict,
Sie Sumänen in Ungarn, Sieben»
bürgen unb ber S. (Zefchen 1881). 'fSj"'

SntranlPB (grieih., »Ochfenfehä» kit >k I
bei«), bem Smäbel ber Opfertiere 1
nochgebilbete Sergiening berSteto» S yi|U S
pen(f.(5igut).Siefelbelommtantö» Ts •
mifdien8aumetfen(g.8.bcm®rab» w
mal berGäciliaSletella) inSiieber» ectirenien
haIungenaI#8ufranienfrie#nor.

SÜIoih» Segirf#bauptftabt im fchmeiwr. Kanton

.
Sprich, Knotenpunlt an ber Sifenbahn SSinteethur-
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ÄobreiijsSnjel, mit (16»ü) 1S76 Giiiro. 3n bfc 5Jäf)e

b« SJiiloi^er .$atb, ein fdjöiiet Gic^cnronlb. iö,

ftettte fu<) 1407 unter Sc^uJ unb routbe fvä<
terju einet Oberoogtei erhoben.

Sulair, Crt im tiicf. fflilajet Sbrianopet, Sanbs
fit)of (Snltipoli, auf einet Snnbcnge jroifdjen ber-7jfll5s

iiifet ©aUipcli unb bem geflln'l*/ n>it ftarfen iöe*

fcftigungen, ipelt^e im Ätimtrieg non (ftan^oien unb
Gng’länbetn angelegt unb neuetbingS uerfiärft finb.

2iefelben jitljen fietj etron ti km nieit nom Siatmarn=
Sieer jum SlJeerbufen non Satoä Ijin.

8uläf, pafcnftnbt oon Äaita, non biefem bntc^ ben

34mailia(anal getrennt, am teerten Hier bc4 'Jlilä,

gegenüber ber jnftl ö., 511 ber eine iötürfe fübrt;

mft bem berüfimten ®lufeum agpptif(^cr Ttltcrtümer,

Stantbbrutferei , Sttfenal, 3tren6au4, 3taucnju(f)ts

bauS, ®i[engic6etei, ^npierfabrit unb 2ti,000 Ginni.

iU. ift bet ^nptmnrft ber ^robultc Dberägypten«
unb be4 Subän. Der Worbfpitje bet 3nfcl gegenüber

auf bem Unten 3!ilufet bei ßmbabe nmtbe sil. 3uU
171*8 bie S(bla<bt bei ben IJgtamiben geftf)[agen.

Bnlau,5ricbti(b, ftaotSinifienfi^nflUtfterSdjrift:

fteller, geb. 8, DIt. I8O0 ju greiberg, ftubierte non
1823 bis 1826 in Ccipjig bie Sletfitc unb fing Dftern
1828 an, bafelbft*8orle|ungen übet fdtfjfifrfiebBtnntä!

reept )u bniten, morauf er ftcli 1828 in ber pl*ilnfo=

p^iftfien gafultüt Ijabilitierte. 1833 routbe et nufitt«

otbenllii^et unb 1836 orbcntlit^er ilrofciior. 1817

—

1844 beforgte er bie efenfut bet periobifdjen 'l'reffe,

1838— 49 bie Sebattion bet ton ^ölib begninbeten
»Sleuen gabrbücüct ber ©efebic^te unb '^loiilit», non
Dftern 1843 bi4 3uni 1818 bie ber -IDeutfiljen SlUge--

meinen 3eilnng« unb 1851-54 bie bet amlliilitn

•Seipjiger3eitung'- Seil 1840'l!rofe)fotberSlnat«=

iniffenf^aft, flanb et bei ben Scrfafjung'Smirren non
18M auf feiten ber Slegietung. Gr ftnrb 26. Oft.

1859 in Seipsig. Son feinen jablreiiljcn Stpriften

finb betnotjiiljebcn: •Gncptlnpiibic bet Stgat^ioiffen-

feboften« (2eips. 1832, 2. 21uäg. 1856); ».önnbbutfi

ber Staat4iuirtf(i)aftelebre« (baf. 1835); fobann:

>0efibicf|te bc« europäif^cu Stontcnfpftein#« (bnf.

1837— 39, 3 Sbe.); »Slllgemeinc @cfd)icf|te ber 3abre
1830—38- (als gortfepung non 'IJölip' 'Beltges

f(f)iif|tc«, baf. 1838); bie für bnS .fjccren-lltertfcfic

®ef(pi<blSincrf bearbeitete •©cfibirtite ScutfcblanbS
pon 1806 bis 1830* (§amb. 1842); »©e^eime @e=
febiebten unb rätfelbafte Sienfüien« (Seipj. 1850—
1860; 2. ütnfl., baf. 1863 64, 12 Sbe.). «ufeerbem
neröffentliibte et mehrere biitclj bie 3eitüerfnltni^c

neranla^te Si^tiften (»3eitfragen auS ipolitif unb
SoltSroittfefinft«, Seipj. 1816; iUatilteibtunb Jöabl-'

nerfabten«, baf. 1819, u. a.) foroie eine Übetfebung
ber «©efctjiibte GnglanbS« non Stacautap nnb ber

ileinern Sibtiften beSfelbcn. StuS feinem 'JiniblaB

erf[f)ien: »35ie lutberifibe ©eiftlicfifeit SatbfenS nom
16. bis inS 18. gafirbunbert« (Seipj. 1874).

Bulaioallin ('Doliinabin), lleinafiat. 6tabt im
Simo non äfiun-Äarabiffar, mit 300f* Sinin., bie Wc--

lonenbau treiben. Siet 1605 bet 0icg bet empörten
Äleinoftatcn übet bte lürfcn. 9. ift baS alte ^Ip;
botoS in 9b7Pf)ten.

Bvltärjiaralbfr, eine in neuerer 3eit betannt ge<

motbene erfrantung beS oberften leilS beS fRüdem
matfS, bet fogen. Mednila ohlonj'ata (Bulbiia me-
ilullae spinalis). olS beten Urfaie in bet Siegel meljr

ober raeniger alut ober ebronifeb oetlaufenbe Gr-

tneiebungSptojeffe in bcmfelbenanjufebenfinb. Spm-
ptomatifeb fennjeiebnet fub bie S). buttb ftübjeitig

eintretenbe SitfmungScrfifieinungen bet 3668'" i
Seblunb« unb atemmuStulatur: Spreib--, 6(bling>

,

SSulgaren. G15

nnb ältmimgSbefibnjerbtn finb bie erfteii 3cicben bet

.ürantbeit. gm loeiternSctlauf jeigen fiip bie übrigen
Grfibeinungcn bet Sinctenmarlsld'ljmung. lUgl. Ueij-
ben, Slinif bet 3lürfenniartstranfficitcn(9etl.l874).

Snibifdtni (lat.), jipiebelförmig.

Bulbäs (lat.), jmiebclartig, Inollig.

iBülbüI, bet perf. Itame bet Statbfigall, ber burdj
©oetljeS »SHefioflli^eit Siroan» foinie butef) Slüdcrt
unb fügten nmb in bie beiitfibe floefic ciiigefübrt

lootben ift. Sie Slnibtigall ift gleiibfnni bie "Rufe be»
pcrfifiben GpifetS, bie biefet bei Slegimi feiner Gr-
iSbiung anjiitiifcn pflegt. Stin^ biem fie mit ifirein

(üfieii öefgng niifit mit nlS ein Sijmbot bet Siebes-

fcljnjiKbt, fonbern roitb giidi im mpftiiibeti ginn als
bie ngd) bet Jtcrcinigung mit ber (iottljeit, bie mit
bet fiittbliibenbcn Stofe (perf. 6ül) ocrgtid)en inirb,

ftrebenbe menfdiliebe Seele gebeutet. 3" biefet SUeife

bcljanbelt ben ©egenftnnb baS romantifebe ©ebidjt

gaSliS: i©ül imb i).-(tiitf.it.beiitfif) uon 3- ». $0111 ^

Itter, lieft 1834).

linlbiis, f.o.ip. 3roiebel(f. b.); H. auilae, Horten«
jioifbel; 13. oculi. Hugopfel; 13. Scillae, Slcerjroiebel*

tonijel;l!ulbillu8,!örul5tDie6cl;Bulbolnber,Mnotfeni
jiptebel.

9ule (grietb-), Slot, StatSoetfommlimg; befonberS
in Hlljen (f. b., S. 1001); bie SKitglicbot bet 9. bi'feen

Dnleuten; Söuleuterion, SlatliouS.

Bulgar (öolgnr), oltc fjaiiplflabt beS Söulgaten«

tcid)S im füblirfien Siufetanb, beten unbetannter Ur-
fptiing pon tgtarifibcnGbronifteninboSbödiftcaillct«

tum ocrlegt roitb, tommtiiirujfif^enGtironifenjuerft

1360 pot, obrooljl fie natb beftimmten S!atf)tid)ten

fd)on im 10. 3af*rf)- bcflaiib. lic nur roenig umfang«
reidieStnbt bcljaiiptete it)tenSIttbm aud) noibnadibet
Grobetitng btitib bie SHongoIcn; alS ober bie Gbane
il)te Siefibenj und) Sarat'uctlcglcn, geriet btefelbe

aHmaljlicb in SBcrfglt, unb bie söetioirtiingcii, inetdie

in ber öolbenen i^orbe nuSbratben, bei benen bie

Stabt umuifbötlitb auS ber ,f)anb eines gürften in

bic beS anbern überging, trugen in Üctbiiibitng mit
ben bttiifigenGinfäncn ber Stoiogorobfibengreibeuter
nod) mehr jn ibrem Sinten bei. Den legten Sdilag
erlitt Sö. bntd) Janictlan, rodtbet eS am Gnbe bcS
14. 3dbrb- jeiftörle, gcfit ift bapon nur noch baS
Sotf Itolgari)

(f. b.) mit bcrüf)mten Sliiineii übrig,

bie l852uon9crcfiti miterfiicbl imitbcii. Ögt.Sibpi«
leioSftj, Die alten Stiibte fm ©oiiDcrnemcnt Kafmi
(ruff., Äafan 1877).

Sulgar (SönlgntiS), gerogenii (GugeniuS),
riiff. ftirdjenfd)rif!ftel[cr unb griinblitber Senner bet

ried)ifcben Sptadje, geb. 1715 auf ber 3"l'i Sotfn,.

ellcibetc feit 1742 Selirämlet jii 3anino nnb bann
}ii Scbaiit in SRalebonien, auf bem Ülcrg HtljoS fp«

ipic in Sonflantinopcl. 1768 511111 Gi)bijd)of uon
Gberfon ernannt, fiebelle er halb notb fJctcrSbnrg
übet nnb flarb bort 1806. Grfcbtteb in altgried)ifcbet

Sptnd)C Sebrbütber ber Sogif (Scip). 1766), bctlRc«
Inpbyfit (lleneb. 1805) unb Dbpfil (Ißicn 1805) unb
überfegte im Hiiflrag bet Saifetin Ratbarinn II. baS
titfftftbe ©cfcgbiid) ins Sleugttecbifdie. Sgl. SrftoS,
Bio:«raphie de l'archevcniie B. (Htben iSöl).

Snfgaren, ein DüftbooK auf bet Slaltaiibalbinfcl

mit porioicgenb flaiuif^em OJeprdge. Der Stamc bet«

felben, iirfptünglicb einem finnifdi>uraliftben Soft
angel)örig, trill fnerft gegen Gnbe beS 5. Sabrb. auf,

IDO bic 9. an bet süBolga fnfien, 0011 mo biefeS bor«

bartfibe Soll faft roibe'rftanbSloS nncb IRoficn an ber

untern Donau ootbrong, ib'"!''" nerroüftete unb
baS nlternbe Spsan,) bebrobte. Sei ihrer Söefignnbme
beS retbien DonainiferS im 6. 3<iW- fanben bie 9.
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f(anitf($t 6tämm« not, roel^t von ber Dobnibfiba im fttbif^c. gtiei^ifi^t, romanifc^, atbanenf^e unb tSr>

0. bi< pr 6aoe im SB. fiebelten. 9lit bitfen ädeo
\
tifAe Siemenit fi^ in ber @pra(be tingtniftei, io(l(b<

6<m uns Sieb3U(bt treibenbcn Slamen ixrmtngitn auberbem btiti^ mangelnbtn Snpnitiv unb b<n (St=

fub bie 8 . unb büßten buri^ Xnnabme ber Spra<^e, ' brau^ beb Srtiielb von anbem flamifcben Spnuben
Religion unb 6itte ber 8eftegten bie eipen natio- obmeidit.

naien balb fo ooOftänbig ein, bab 3n ber Xrac^t erf<beint ber Sulgot von dSen fei>

Sieger unb Sefiegte {(bon gegen ßnbe beb 9. pabrb. nen 9ta<bbam gefonbert; an bie SteSe beb fonft auf
nur noib ein Sott bilbeten, »ab von ben Unterjoibten ber Sananbalbmfel fiblieben^ tritt bie Xfibubara,

fein inbivibueUeb @eprige, von ben Eroberern aber eine 9tfi$e aub ScbaffeD, unter loeltber bab Popfboor
ben nocb b<vte fortlebenben Kamen 8 . (bulgarif<b

,

lang ober alb 3»PT gefIo(bten berabbängt. Sleub ben
R’lgar) empfing. S^ie finno>uraIif(ben8.binterIieben !

XQnen f(beren bie 8. ibr ^ar bib ouf einen langen
feine Sibriftbenfmiler in ihrer beimatli<ben Spraye ^arbfifibel am Scbeitet. @onfl maiben bunt ou^Ci
unb nur roenige vercinjelte SSörter im heutigen 8iü> nähte ^mben, nette 8cinlleiber aub Seinen ober

garif^en, ben'n bie unb von ^eibifcben ß^ronifien Xbbatueb, roter Seibgfirtel, langer Kod,
überlieferten Kamen von f^rRen fönte einige Drtb< im SBinter ein Stbafpelj fonie8unbf(bube btcXraibt
namen bieten geringe Knbaltbpunlte )ur Kufflärung ber Kiänner aub; bei ben Stauen bat beinahe jeber

ber Sbfunft jener Keligion ber [cb< Preib feine eigne bunte Xraiht. 8efonbere Sorgfalt

tem nar eine feltfame Serquidung von Sbfam unb nirb auf bie Crnomente ber ßembftidereien »«•
.^eibentum, nelihe nur fihner ben von Spjan) ju nenbet, auch fmb bie Srauen unb SRäbthen reich <ttit

ihnen gefanbten Küffionören nich. Srfi na<h oiel< VlelaUfchimut bebdngt. Ungraiibb ftnb bie netten,

falben Kämpfen fanb bab Shtiftentum Singang, unb fndartigrn, von ben Xfirfen aboptierten ^ofen ber

mit ihm erhielt im 9. 3^rh. bab neue butgarifihe Ataiien. SBab unter ben 8 . jur QnteOigenj jähtt, hat
Kiifibvoll bab SpriDifihe »Iphabet. jopt btc allgemein europöifihcPleibung angenommen,

IDte 8 . r>htn, umgeben von Serben, Kumänen, unb bie ^ugenb ber gebilbeten Stänbe, von beutfiben

SUbanefen unbXärteii, noch h<ute innerhalb ber alten unb franjbftfAen Srjiehem geleitet, emai^ipiert fiih

(9rengen, nelihe |ie vor 1000 fahren innehatten, mehr unb mehr von ben alten Sitten. SeiberSanb:
Kur hier unb ba mitfrembenKationalitätengemengt, beobllerung finb biefclben aber noih in wilder Praft,

nohnen fie vom Ximof, bem obem Sauf beb SBarbar h>(t nirb no^ ber altnationale ^orotonj jur @uble
unb vom See non Cibriba an bib fafi anb Sthnarje (@eigc) unb Snirta (SIbte) getan)!, hier ertlingen

Kteer, im K. bib an nie X)onau unb im S. fafl jum bie heitere Stoffe befingenben Solfblieber. Kuih bie

Kgeif^en Kleer reiibenb, no, ber altbpgantinifihen SteQung ber Srau ift hier biefelbe niebrige nie ehe<

Xrabition eingebent, bab grieihifche ^anbelboolf fte matb geblieben: fie iR bab Safttier, bab auf bem Selb
niiht bib an iiab Saljnaffer Vorbringen liefi. 3m arbeiten, färben, bfeiihen, ja felbfi bie Käufer bauen
SUrfientum 8utaarien, in Oftrumelien unb Kiafe> muh. fßie 8. leben nach )>tn (Sefeijen ber flanifAen
bonien machen fie bie ^auptmaffe ber 8eobHenmg SamiIienverfaffung(fiaubfommumon,^bruga)bei>
aub. Serloren an Xerrain hoben bie 8 . im 81. ihreb fammen, berenßin{luv fiih im 8au ber Sehbfte funb.
@ebietb an bie Klbanefen, bie fiih in ben fruchtba- gibt, no um bab mit 3>tgeln gebedte $aub beb Stn.
ren Xhälern ber Xopliha, am obern SBarbar bib jur refihina (älteften) bie Ileinern Häubchen ber verhei>

bulgarifihen Kiorana cinnifteten. KuA burch Kub< ratetenSöbneunobieaufillfählcnftehenbenSpeiihcr
nonberung nach bem 8anat

, no 26,000 tatholifche iPolibab) r«h gruppieren. 3» ben Stäbten ift brr

8 . loobnen, unb nach 8effarabien, no bie bulgari: 8ulgar Paufmann, Prämer unb ^anbnerfer; bem
fihen Polonien etna 14,000 Seelen gählen, hoben gelehrten Stanb gehören noch nenige an, befto mehr
bie 8 . viel verloren. SBab bie ®efamt)ahl ber 8 . fmb Slriefter unb Ktönihe. ßme eigne, befonoerb pr
betrifft, fo ift man oub Ktanqel genügenber Unter» 3eit ber Xürlenherrfchaft blflhenbe Piaffe machenW
lagen auch h^nte noch ouf S^ägungen angeniefen; $aibufen aub, Sriganten, bie namentlich im 8ol<

nährenb bie 8 . felbft ftch mit 6, ja 7 Kiilf. Seelen lan houfen unb ein feft organiftertcr, daralteri^ifcher

begiffern, nimmt, nohl rhhtiger,Panihnur59iin.an. 8eftanbteil bebSoIteb fmb. Kuf bemSanbe trMtber
3er Pörperbau bebSulgaren ift im neftlichen8al< 8ulgar8iehpiht, Kderbou unb 3nbuftrie, boA leibet

tan, no et ftch om reinften erholten hot, gebrungen, bie 8obennirtfchaft unter ben vemidelten Keihtb»

mucsfiilöb, mehr moger alb fett, mit ovalem @efiiht, verhältniffen, nclAe auf ben Srunbbefihem laften.

geraber Kafe, engen,'lleinen Kugen, blotibem, feilen Kamentliih nirb Kiaib gebaut; bab milve Pfima be>

bunllem $aat. 3er Ciefcihtbauborud ift intelligent, gfinßigt bie Seibenjuiht; auch ift bie gabtilation beb

ernft unb jeugt von 8eharrlichfeit. Siie bie Unterfu» Kofenolb eine bulgarif^ Spezialität. 3ie primitive

chungen von Popernicit, Sirchon unb 8ebboe bärge» 3nbuftrie ber 8 . erfhedt ftch auf Silber» unbßifenor»
thon hoben, gleicht ber Sihäbcl bet 8. burihaub 0191 beiten, Xeppiihe, Stidereten, Soljfchnihereien in ftil»

bemjenigen »er übrigen Slanen, aber ebenfonemg voller 8ehanblung unb bttrliiher Omamentierung.
bemjenigen bet Sinnen, er bot vielmehr eine eigne XerbeineitcmgröhteXeilbebbuIgarifchenSolleb
Sorm, bie oft an jene ber Kuftralicr erinnert, unb bei befennt fiih Sur gnechifih » otthobo)tn Pit^e. ßtna
bet 8rognathibmiib häufig vorlommt. 3ab neibliche

i

300,000, bie fogenannten 8omolen (f. b.), fmb Kio»

@efchle9t ift oft hübfii in ber 3»genb, mit btt 8er»
i
hammebaner;im8anatunbbei6iftovaanber3onau

heiratung fihninben ober alle Keije unter bem 3rud leben in einigen Xörfetn 60,000 Patholifen. Xrop
harter phpfifchet Krbeit. 3n ben ftärler votfptingen» 1 ber Xhätigfeit ametifanifihtr Kiiffionäre ift bie Sn»
ben 8adenfnoihen unb eng gefchlihten Sugen ber 8 .

.

jahl bet Goangelifchen unter ben 8 . feht gering. 35et

bUrfle man ein Überbleibfel aub ber 8Iutmifchung ' mittelalterliche 8ann, ber auf ber buIganfAcn Pirihe

mit ben finno»uroIifc^en etobetem erbliden, mäh» laflet, feit bie Griechen non betfeiben 8efth genom»
tenb bie Preugung mit bem fmnifihen Stamm in , men, hot feine tiefen Spuren gurüdgelaffen. Kahegu
'Segug auf bie Spraye noch geringere Kieberf^läge unberührt non bem moroIifAen ®ehalt ber Chtiftub»

hintcriieh, benn ber 80U ber altbuIgatif9»fIoniifihen lehre, ben felbft ihre hüriefter laum mehr olb ber

Schriftfproche fltl/t unter ollen flainifchen 3biomen äugetn Sorm no9 erfoffen, fledt bet 8ulgar noch

ber grofiruffifihen Sprache am näihften. 3oih hoben gang in hcibnifih»a[tf[an)ifchtnXrabitionenunb8täu»
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4en; fie bißxn feine jinieite ^Religion, bie «n ben
Bielen geften unb f^eiertagen offenbart. Bgl. ff anif),

3>onau: Bulgarien, Bb. 1 (2. 8uf{., Seipj. 1879).

Bulgarien, felbftinbigeg, aber tributpflichtiges

Kürftentum in ber europäifchen Zilrtei unter ber

eujeränitSt bet Sultans, burch ben Sertrog oon
Berlin oom 13. ^uli 1878 baju erhoben (f.ff arte >Xttr<

fifcheS Steich unb .9lum8nien>). Bach Brtitel 2 beS'

fclben oerläuft bie (Srenje Bulgariens oon ber BIän*
bung beS Ximol längs beS ruhten XonauuferS biS

öfllid oon Siliftria, non ba in gerab'er (nach ber fpS-

temSeftfehung mehrfach fc4 Irümmenber) Sinie nach
ber Xüfte beS Schmarjen BieerS füblich oon Blangas
lia, bann längs ber ffüfle beS Schmaraen SReerS bis

füblich oon (Jpnbpfln, im Xhal beS BacheS, an niel>

ehern oie XJbrfer ^obfehatäf, sclamlij, Biioabfchpl ic.

liegen, aufmärtS, f^neibet benXeliffamtfchpf unmeit
oberhalb feiner Biünbung unb folgt bann im aQgu
meinen in meftlicher Dichtung bem ffamm beS Shob-
fcha<Bat{anS bis gum @tpfel ff^iha. Bon bort giebt

fle in fübmefllichet Bichtung, gchtiman unb Banja
auS>, Bowieban unb Samatom einfchliehenb, nach
bem ffopctni^Ballan, folgt beffen ffamm nach

gieht bann Sftlich, fchneibet ben Struma nörblich oon
X)fÄuma, fchliept fföftenbil ein unb läuft enbliih in

oielfach auS> unb einfpringenben SOinleln gmif^en
22° 20 unb 22” 50' bftl. 2. o. ®r. noch 91. , biS fle

bei bem BSachtturm Smiljama Xfchula bie alte ferbi>

fche @renge erreicht. X)er ^auptfache nach liegt B.
bana^ gmifchen Xonau unb Ballon, umfaBt aber im
S9B.nocb baS OueDgebiet beS ^Sler unb ber Struma
unb reicht bort biS faft an ben 42. Breitengrab, im
SB. bis 22° 18' bftl. 8. o. ®r., im 91. biS 44° IX nörbl.

Br., im D. biS 28” 87' bftl. 8. o. ®r. ^m SB. grengt

eS an Serbien, im 92. an 9lumänien, tm 0. an baS
SÄioarge SReer, imS. onDflrumelien unbbieXürlei.

X)aS fiauptgebirge beS 8anbeS ifl ber Ballan
(f.b.),benenBorbobhang gu B.gehbrt. SJmSSB. greift

eS über benfelben hinüber unb umfchlicBt auBerbem
ben eingeln über Sofio gu 2300 m anfteigenben Sßi>

tofeh unb meiter füblich sen 92ilo (f. b.). Sie fhlüff«
beS 8anbeS gehören mit loenigen SluSnahmen bem
XJonaugehiet an, fo namentlich Sibriha, Oguft, Slit,

asier (f. b.), SBib (f. b.), CSma, 3antra (f. b.) unb
8om. gum Schnmrgen SReer fliegen ber $ran>abi

Su unb ber ffomtfchpl (f. b.). «uBerbem umfchlieBt

B. baSQueagebiet bei Struma (gum %eifchen IReer)

unb beS Ximol (burch Serbien gur ioonau). Bon
Seen finbet fich auBer einigen Sumpffeen längs ber

Sonau nur ber Xemno meftlich oon SBama. X)aS
8anb ift gur grbBem Hälfte gebirgig unb hitS<l>S'

Bn Qbenen finb namentli^ baS X^albecten oon So>
fia gu nennen unb bie8bBtenaffe, melche unmittelbar

füblich oon ber tConau ^—130 m fenirecht anfteigt

unb, ältere ®eßeine (ffieibe, frifioDinifche unb erup>

tioefjormationen) in groBerSRächtigleit überlogemb,
fleh nieit füblich nach l>cni Ballon bin erfheclt. 3n
biefelbe haben bie im Sommer uno ßerbft maffer^

armen ÜJonouguflüfferich ihre Betten tief eingegroben.

Überbie®eologie,ioel4e noch fehrbernähemScfor<
fchung bebürftig ifl, unb für toelche michtige Beiträge

oon Brofeffor Xoula gu enoarten fmb, ogl. Ballon.
XaSff I ima Bulgariens ift,oom ®ebirge abgefehen,

milb. Selbft im Buguft fteigt baS Xhermometer feiten

über 37” 6., unb im SOinfer erreibfit bie ffälte noch
feltenei —22° 6. 3)ie Borbfeite beS BallanS unb ber

gange SBeflen beSfelben haben rauheres fflima unb
frühe SBinter. X)ie hbchften®ipfel ftnb mituutecfchon

im Oltober befchneit unb bilben bann einen herrli>

Chen ffontrafl gu ber noch <n ooQer f^rifche prangern
|

ben Begetation ber Xhälei unb fiochebenen. Stuf ben
8öBplateauS freilich eeftirbt im Sommer baS pflang<

liehe Beben. 3>aS fflima ift im gangen gefunb, unb
ber t^embe alllimatifleit ftch [(i(ht; nur bie Xonau>
nieberungen bei SBibbin unb Siliftria fti^ in ber

hciBen 3ahreSgeit berüchtigte ffieberherbe.

8., baS im gangen bem frühem türlifchen Xuna>
SBilafet entfpricht, umfaBteinSlreal oon63,972qkm
(1181,8 DSI.) mit einet Beobllerung oon 1,998,983
@inn>. (nach ber elften 3ählung oom 13. San. 1881),
moDon hbehftenS ein Se^ftel in Stäbten mobnt. Sie
einteilung beS SanbeS hat feit bet tufftfehen Dl-
lupation fchon biei> biS oiermal gemechfelt. 3fttft
gerfiel B. in 6 ®ouoemementS unb 81 ffteife, bann
nutbe es SInfang 1881 in 21 ffreife (Oliuiie) unb
59 SlrronbiffementS (DlolifoS) geteilt, oon leptem
SInfang Stpril 1881 neun eingegogen, SInfang SRai

,

aber eins baoon mieber errichtet. Bm 23. Slug. 1882
hat ber StaatSrat bie bish^gen 21 ffreife auf 14
unb bie BrronbiffementS auf 66 rebugiert; biefelben

nebft ihrer für 1^ gefchäpten (?) Beobllerung finb:

fferift Srloohurr fticifc Omotnri
Coga (8 «nonb.) . 2e«4M

! ffolecab (3) . . . Iil412
2itnc»D0 (5) . . . 2ie:3l

|

üom-tioUnta (3) . I02H63

eebumns (3) . . . 178723
;

eiltflna (3) . . . I0I223

Obini (3) . . . 132270
,

IBibbin (3) . . . 22228
atita (4) ... 160503 i 6<nlccn>0 (3) . . 112234
ffbgtcibil (4) . . . 143172

I

eulfilito» (2) . . 78680
Sugfchul(4). . . 132613

,
tlltBlne (4) . . . 186032

3ufamincn; 2004023

Xaoon toaren nach benootläufigenJfählungSreful'
taten 51,2 Brog. männlichen unb 48,8^og.nietbli4en
@efchIechtS; auf 1 qkm lommen 86 wenMen. Xlie

3ahl ber Haushaltungen mürbe gu 849,906, bie ber

Häufet gu 339,870 angegeben. ®ie BuSmanberung
ift in ben lebten Sohren beJonbetS unter ben Belen-

' nem beS SSInm ftorl gemefen; über SBama foDen in

ben elften fünf 9Ronoten 1883 über 100,000 Berfonen
auSgemanbert fein. Bon ben 1387 @emeinben

! Bulgariens fmb bie oollreichften unb roichtigflen:

9iuftfchul mit 26,867, SBama mit 24,649, Schumen
ober Schumla mit 22,921 unb Sofia, bie Hauptßabt,
mit20,541 Sinm.; 9habengmifchen20,000unb 10,000,

3 gmifchen 10,000 unb 8000, 10 gmifchen 8000 unb
6000, 4 groifchen 6000 unb 6000 einro. 3)er9latio'
nalität nach befinben fich unter je 1000 ßinm. im
®urchfchnitt 667 Bulgaren, 306Xürlen, 139iumänen,
5 ®riechen, 6 Snben, 8 Xeutfehe. Sn bm ffreifen

Xm unb SBraha gibt eS nur Bulgaren, im roeftlichen

Ballan machen fie über 94 SIrog. bei @efamtbeiiöl*
lerung auS; Xürlen finben fich namentlich ktn
bftlichen ffteifen SSli ®fchumaja ^9,4 Btog.) unb
Siliftria (75 Btof.) unb bilben mehr oIS bie Hälfte
ber Beublleiungm Schumen, Bromabia, 9laSgrab
unb Siuftfihul; Rumänen finben ftch namentlich >m
ÄreiS Mahoroo. ®et 9ieligion nach fmb unter 1000
(Sinm. 688 (Shriften (faft burchroeg griechifch > orienta>

lifche), 307 9Rohammebaner unb 5 Suben. Sin Xeil
berBulgaren im ffreiSBometfeh, bie fogen. Bnntalen,
belennt fich jum SSIam. SBeitereS f. Bulgaren.

Bilbung. Bis 1878 gab eS in B. nur Schulen

S

rinaten SharalterS, beten erfle 1835 errichtet roor<

en mar. Seit 1879 gibt eS einen eignen UnterrichtS'

minifter. ®em B<^>ngip nach ift ber Schulbefud;
Hier Sahre lang ahligatorifdh; hoch ba eS feine begüg-

liehen Spegialgefehe gibt, fo lommt oieleS auf ben
guten SBiüen bet Sleoöllcrung an. Unter bem Kini>
fter ftehen 16SchiilinfpeItorcn für ebenfo Diele Schul»
begirle. 3m Schuljahr 187879 gab eS 1088 bulga«

lifche Bollefchuten, 1880'81 fchon 1365 mit l^i
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Septem unb 180 Sc^nrinnen. Site Silbung ftebt im
Often bb^ec alb im SQeflen; am iDeiteften iurüti finb

bie @ebitgbif|älet jitiifi^en Slcrfomiba unb Sofia, bie

@ebiete um^blteb, Slcebnif, Siabomir, Köftenbii unb
bie Umgebunq bec fiauptfiabt. Slem St^ulbefui^

bec 3Räb(^en fielen befonbeie $inbemiffe unb 3iot>

urteile entgegen; nur 17 $ro). erfialten Unterritfit.

Slie Unterhaltung ber 6<hulen geftbieht grögtenteilb

burth @emeinbefteuem, bann burth einen Xeil ber

eintünfteber^farrfirthen unb buri ihnen permaihte

unb gefthenfte liegenbe @rünbe. Sehufb Qrbauung
neuerS(hulhäufcr(1878—8afaft400) jahlt berStaot

jährlich SOO.OOOgrant an bie (Semeinben. Sie Sehrer
j

(76 ißroj. jroifchen 17—24 fahren), meift jugleich

Sorffchteiber unbÄitchenfänger, roetben grbhtenteiW '

auf ein 3ahr oon ben @emeinben gemietet. Stuwer

;

ben bulgarifchen gibt eb noch tärtifche (fehr fchfecht),
j

jübifche, armenifc^e, griechifche, rumänif^e, eineame<

'

ritanifche unb eine franjöfifche Schule, bie gleichfaHä

ber StantbaufTicht unterfte^en. 3(n Siittelfchulen !

befiht 9. 12 ; ein ©pmnaftum in Sofia, eine theologifche
'

Sehranftalt im Alofier SjaSIomah, 4 Jiealfchulen m '

Som<^alan(a, Aöftenbil, SBama unb (Sabromo, 2
j

höhere SRäbchenfchuIen in Sofia unb Ximonio, 2 pö<
|

bagogifche Sehranfialten in SBrafa unb Schumen

;

unb 2 Unterrealf^ulen in Siliftria unb Xjaribrob.

21n benfelben erteilen 66 Sehrer unb 11 Sehrerinnen

Unterricht an 1910 Schüler (baoon 267 Wäbchen).

.

411 Schüler erhalten Staatbunterftüfjung. Son
^achfchulen ift nur eine Jtcterbauf^ule in Kuftfehut

in äiorbereitung. Such mirb ftch binnen furjer 3<it

.

bie Eröffnung einer ^ochfchule, namentlich für ^u--

riflen, nötig machen, ba ber Stängel an folchen fehr

fühlbar ift. ^nsmifchen ftubiert auf Jtoften ber eiiu

jelnen Stinifterien eine Slnjahl junger Seute an
fremben Unioerfitäten. 2(n anbem iXnftalten gur

IBerbreitung oon Silbun^ fenb gu nennen bie 1880
errichtete Staatbbructerei unb eine 9latiohalbiblio>

thef (12,000 Sänbe) nebft Stnfängen einei StufeumS,
beibeb in einer Stofehee gu Sofia untergebracht. 9n
pielen Schulen finben ftch fchon botanifche unb mine<

ralogifche Sammlungen, an fünf Spmnafien rneteo»

'

rologifche Stationen. Sie Sulgarifche Sitterarifche

@efeHfdaft gibt ftit Siai 1882 eine3«tfchtift ht^aub,

bie gur Kenntnib beb Sanbeb oiel gu bringen oerheiht.
{

2(c(erbau. SieSulgarenfinbmeiftSauem,biefeft
an ihren althergebrachten (Sebräuc^en unb läefehen uns
ihren bemofratifchen fogialen Einrichtungen halten.

@rohe @runbbefiher, eine SIriftolratie, hat eb nie ge>

geben. Steift ift ber Eingelne Eigentümer beb Xeterb,

ben er bebaut, unbbeb@ehöftb, oaberbemohnt. Soch
fommt auch ein ^achtfpftem oor,isobei berEigentümer
Saatlom, mitunter auch Ochfen ober Säffei, feltener

Slctergeräte fteDt unb bofür som ^achter einen oon
40—80 Srog. me^felnben Xnteil an bem Erträgnib

erhält. 3'« neftlichen S. befif)t mie in Serbien unb
'

Stleinruhlanb bie ©emeinbe i^en gangen @runb unb
Soben gemeinfam, unb bie gamilienhäupter teilen

'

ihn gu beftimmtenZerminen unter fich bur^babSob.
|

@ebaut isirb isenig mehr, alb ber eigne Sebarf erfori

bert, unb ber größte Xeil bebfruchtbarenSobenbliegt ^

unbenuht ba. !B. fönnte leicht bie breifache Sesölfe<

'

rung ernähren. 3'oei Srittel beb Xcterb loerben mit

'

Staib befleHt, ber Steft mit SOeigen, ffom, Seib, Xa>
bof, SaummoIIe unb SBein; son ©emüfen finb bie

häufigfien; SJohnen, 3n>iebeln unb Knoblauch. 9e=
fonberb gefchidt finb bie Bulgaren im Srainieren.

Xnfehnlich ift bie burch bab Klima begünftigte Sei:

beiigucht Biehgucht fpielt überhaupt faft eine grö-

ßere Stolle alb Xderbau, ber erfl neuerbingb gröfern

Xuffchniung nimmt. Sab Sanb ift reid an Sterben,

Ochfen, beibe oon deinem Schlag, Büffeln, sie gum
3iehen benugt loerben, Schafen, 3>egen unb ffeber«

nieh. Sehr reich «n SDilb (Stehe, $itfche, iJüihfe,

Bären, SBölfe, SUilbfchmeine) ift namentlich ber3en--

tral< unb SBeftbaKan. B. ift reich an Stineral:

quellen unb befiht grohe SltetaUfchähe, bie aber noch
laum berührt finb (Eifen, ©olb, Steintohle, Xorf).

Berühmt finb bie Eifenlager oon Samafoio; bie

Kohlenlager oon Semit unb Kalfab, 3 Stunben oon
Sofia, finb netterbingb in Xngriff genommen n>or--

ben. Salpeter mirb bei Omtf^a SXogila unb Sti:

fcharom gemonnen. 0ür bie ffnbuflrie unb felbftfür

bab Kunfthanbrnerl hot ber Bulgar entfebiebene Bor>
liebe; nur ber politifche Srud, ber auf bem Sanb
laftete, hot beren Entmidelung bib fegt qehinbert.

Xubgegeichnetcb leiftet erim^äufer<u.Brüdenboufo<
roie in ber öcrftcBung non Silber« unbSifenorbeiten,

Zeppiihen,Stidereien,S)tuffelinen,fiolgfihnihereienK.

Uber ben $anbel Bulgarienb faub« unb Einfuhr)

ift 1883 ber erfte Bericht oeröffentlicht morben. So«
nach ift im 3e>traum 1879—81 bie Einfuhr non
32,137,800 auf 58,467,l(X> (jfranl, bie Xubfuhr oon
20,092,854 auf 31S19,900 gr. unb ber Steucrertrag
non 2,771,953 auf 4,99.5,667 Jr. geftiegen. Xn bet

Einfuhr beteiligten ftch in StiUionen ^anl;
1880; IS8I: 1860: 1681

6.1 U.T Stolini. . . . 2.1 5.1

(higlanb . . . 4.3 13,5 . 1,0 3.«

WumaitUn . . . 6.9 6.5 Sribien . . . O.i 2.5

Sürffi . . . . 2.« 6.5
,

Ru^Ianb . . . 0.6 1.1

SeutfchlonbbXnteil am Import flieg non 60,150 ^r.

in 1880 auf 286,876 jjr. in 1881. Dfterreich impot«
tiert namentlich ©etränte, 3uiter, ©ernebe, SRetaU«

maren, $opier, Ehemilalien; Englanb; BaummoU«
unb Sifenmaren, Kupfer; Xumänim; Saig, Bauholg,

^ifche; bieXürfei; Siein, grüchte, öl, &ife; Italien:

Saig; «^anfreich: Stanufatte, ©emebe, Ka^ce; Ser«
bien: Seinmanb, ffelle unb ©etränte. Xubgeführt
merben Serealien oDer Xrt, SRehl, ffrüchte. Sieh ic.

Sie Berfaffunq ift benen ber europälfcben ton«

ftitutioneOen Staaten nachgebilbet; banach iftB. eine

erbliche, (onftitutioneDe SRonarchie mit Boltboertre«

tung, ober ber $ohen Bfoete tributär. Staatbreli«

gion ift bie orthobojfe griechifche Konfeffion; hoch finb

fämtliche Kulte erlaubt, unb eS borf niemanb loegeii

religiöfer llnterfchiebe pom ©enuh bürgerlicher unb
politifcber Siechte, oon Ämtern unb ShrenfleOtn auS«

gefchloffen merben. XOe in B. gebomen, nicht unter

fKmbcm Schuh ftehenben Berfonen finb bulgorifcfte

Unterthanen. XHe befle^enben $anbeIS> unb Schiff«

fahrtboerträge, Konnentionen ic. gmifchen ben frent«

ben SRdchten unb ber Sforte gelten au^ für B., ba4
feinen XranfitgoU erheben borf. fjürft iftfeit29.Xpril

1879 Xle^onber 1. (f. b.), SanbeShouptflabt Sofia.

Sie gmangen Bulgariens befanbenfich oonXn«
fang an nicht in Orbnung; baS ^e Bubget (1880)
meift 23,114,000 gr. Binnohmengegen27306,267gr.
XuSgoben auf, bab folgenbe 28,164,280 gr. Einnah-
men gegen 29,141,814 gr. Xubgoben. Segtere oer«

teilen ftch (in fönten) folgenbermahcn:

VUniflcT. bei ttulrrn n. jhiltui

1880:

671000
1881:

644528
UntfTri^tlminiflrnum . . . 1873120 1691700

dufliiminifIrTium 1404200 1881520
^inanimini^rTium 3697400 3553652
ÄrlrQlminKieriutn 112S0000 11249999

TOlniflfrlura be4 3nrwm. . . 8860367 8807815

^ibiUifle nnb — 1800000

9R{niflfrrot ... — 12600

gür 1883 maren bie Einnohmen ouf 30,568,280 gt.,
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bie SluSgoben auf 31,602,427 ueranft^logt; aifo

fin Bon 934,147 *5ie SBäfirung ifl bie

franjörtfiie. 91o(4 bem ®efe(( oom 3uni ifeo gibt

et @oIbmänjen ju 20 unb 10 3^. (mit bem Ropf
bet Mrften), 6iI6ermünjen iu 5, 2, 1 unb ’h 5^.
unb Rupfermünjen ju 10 , 5 unb 2 Sentimet, melc^

leftere nur bat 2anbetn>appen tragen. 9In Silbec

foUen pro Ropf ber ScpbUerung 6 '|lr. autgegeben
nerben. S9. ift ber internationalen vofl> unb Xele<

grapbenlonoention beigetreten. 1382 beftanben 62
$ononflolten, burt^ meli^e l,646,094SriefeunbRar<
ten, 28,741 Söarenproben unb 861387 3eitungen be<

förbert inurben. Son ffiifenba^nen beftejt bie Sinie

9)uftfi$u(<3Bama, 224 km lang. Xie Sänge ber Xe>
legrapbenlinien betrug 1883: 2117 km.

9. i9 in sn>ei SRilitärbejirfe, Sofia unb SBarna,
geteilt, beren jcber 12 SataiDone ju 4 Rompanien
(Jloto) Snfanterie umfaßt; nuBerbem ejiflieren 1 Jle<

giment RaoaOerte, 1 ®arbe>St(abron, 6 $elb<, 2
@ebirgt> unb 2 reitenbe ^Batterien mit 80 ®efcBügen
unb 3 Rompanien tet^niftBer Xruppen' jufanimen
16,000 SRann. Xie Stationalgarbe, an beren Übun-
gen aKe SRänner bit ju 46 Sauren teiine^men müf-
fen, ift eine JIrt militärifcB organifierter 64Uten>
pereine. Die Xiienftaeit beträgt 12 Sa^re, banon 4
3abre (bit 1884 nur 2) im attioen $eer, 4 in ber

lieferpe, 4 in ber Sanbtoebr. X>ie Infanterie führt
bat Betban>@en)ebr, bie RaoaDerie ben Berban>Ra<
rabiner, bie Mctillerie 8 unb 9 cm @uBflah[> unb
4pfünbige Bionjefanonen. Srfenale befnben fiih in

Suftfihul unb Matgrab, in Sofia eine 3unfer- unb
eine ^Ibf^rfchule. B. unterhält eine Flottille aut
6 Iletnen (Dampfern mit je 1—3 @ef^Ohen unb 6
Iorpebo«5)ampfbarfaffen; bat ^erfonal berfetben

befielt aut 4 Offijieren unb 162 Mtann. Staatt-
noppen ifl ein golbener Söne im bunfelbraunen
S<hilb. Unter bem Mamen M(e;anberocben (f. b.)

beftebt (eit 1879 ein SRilitärnerbienftorben in fünf
Rlaffen. Die flagge ifl eine (ängtgeflreifte neiB<
grün>rote Xri(o(ore (f. Xafei »flaggen n«).

Vefibiibit,

Die frfl^flen Beno^er Bulgarient naren bie

Xhraler, ein arifihet Bo(t, neuhet, in jahlreithe

Stämme geteilt, oon ben Mämem ju Mnfang bn
Roiferjeit untemorfen nurbe. Math ^*nt Meinen
Stamm ber Mtöfier, nelder unter ben Singebomen
juleft bie Hegemonie b»auptet hotte, nurbe bie

rämifthe Donaupropinj Miöfia genannt. Mathbem
bie untern Donaulänber burch bie Böllerflürme ber

®oten unb Hunnen furchtbar oemüflet norben
naren, brang ein non Serben unb Muffen oerfchie-

benet flanifäet Boll, bat fich felbfl Slonenen
{29-Ju>ßeroi, Sclayeni) nannte, unbbeffenfoBerbingt
nicht unoermifchte) Macblommen bie jehigm Bulga-
ren finb, oon Morben in bat alte Dacien (Siebenbür-
gen unb Slalachei) ein unb begann in bat entpöllerte

Mömerlanb jenfeit ber Donau Sinfäüe ju unterneh-
men. Die oftrbmifchen Raifer permochten laum bie

Donaugrenje gu b^aupten. Unter Raifer ^eralliot

(610—841) überfluteten bie Slamenftämme foft

roiberflanbtlot bie gonge £albinfe(; bie Serben unb
Rroaten brangn im tSeften bit gum Mbriatifchen
Mteer oor, bie Sloroenen im Often bit nach @riechen>

tanb hinein unb blieben im Sanb. 3nt Donaugebiet
entflanb noch im Bouf bet 7. 3abrh. ein feflet ftaini-

fchet Meich, ipelchet Bpgang fieben 3ohtflunberte
lang bebrohte unb beunruhigte. 679 übeifchritt bat
nichtflamifche BoR ber Bulgaren (f. b.) bie un-
tere Donau, fette (idh groifchen ber Donau unb bem
Ballan fefl unb begann pon bort aut foipohl bit

Bpgantiner alt bie noch unobhängigen Sloinenen-
ftämme gu belämpfen. Der gürft (Chan) Borit,
metcher auch t>i‘ Slomenenftäinme Miafebonicnt g«>

monnen hatte, empfing um 864 famt feinem Soll oon
griechifihen ^Irieftem bie Xaufe, roobei et ben Mamen
Müchael annahm, unb fchlof fich ^t 870 bem Ron-
flantinopler Botriaribat an. Seit ber ChTiftianifie-

rung ging bat an 3ohI fehtt fchmache he^chenbe
Bulgarenpolf in ben unteriocirfenen gahirtichen, gum
Xeil fchon früher non Ronftantinopel aut chriftiani-

fierten Slomenen auf unb nahm beren Sprache unb
Sitten an; bat MlifchooK hief aber fortan mit bem
Mamen bet herrfchenbtn Stammet Bulgaren. Det
Borit Sohn Spmeon (888--92T) mar ber gräft:

ßerrfcher Bulgarient. Mach ‘ito' gmeimaligen Be-
lagerung Ronftantinopelt, 100 eben ber fchioa^eRon-
ftontin VII., ^rphprogennetot, herrichte, unterroorf

er fich ben ^often Xeil bet ^albinfel unb nahm ben
Xitel einet -Raifert (3e(ar ober 30t) ber Bulgaren
unb ®rieihen< an, ben bie Bulgattnherrfchet fortan

bit gut Croberung bet Sanbet burib bie Xürfen führ-
ten. Daneben erhob er ben bulgarif^en Crgbifchof gu

einem oon Ronftantinopelunabhängigen Patriarchen.
Spmeont Meich umfafte Donau-B., ben groften Xeil

oon Xhrafien, Mlalebonien, Xheffalien, Cpirut, Ml-

banien unb einige ®ebiete jenfeit ber Donau; bie

Serben unb bie Bpgantiner gahlten ihm 3al)rgelber.

Seine fomie feiner Borgänger Mefibeng mar in pret-
lam (jeht Stii StambuO bei Schumen. Die 3eit

Spmeont ift auch bit Blütegeit ber altflomenifchen

(lirchenflaroifchen) Sitteratur, bie meiftÜberfehungeii

unb Rompilationen bietet unb einen bpgantinifchcn,

theologifch-rhriorifchen Choralter hat. Spmeon, in

Ronfiantinopel ergogen, mar ein Bücherfminb unb
felbü SchriftfteKer. Unter feinem Sopn peter (927

bit 969), einem frommen unb friebfertigen ^errfiher,

gerfiel bat grofe Meich. Der gange PJeflen rif fid)

963 lot, um ein eignet 3orenreich gu bilben. Den
Dfien (Donau-B. unb Morbthralien) eroberte 969 bet

noch heibnifche Muffenfürft Smätotlam auf Mnftiften

bet Raifert Milephorot Phofat, mürbe aber fchon

971 non Raifer 3ohannet Xgimitcet nertrieben, rael-

Aet bann biefen Xeil Bulgarient bem bpgantinifchen

Meich einoerleibte.

Dem gmeiten bulgarifchcnMeichimPieften, bef-

fen ßauptftabt Dchribo in SWofebonien mor, mollte

bet 3or Somuel (977—1014) bie Mutbehnung bet

Meicht Spmeont geben, fanb aber an bem bpiianti-

nifchen Raifer Ba^liut U., -bem Bulgarentoter ,

einen ebenbürtigen ®egner. Mit ber lehte 3ar, 3 o

bann SBIabitiam, 1018 bei bet Belagerung oon
Duraggo gefallen mar, beciibete Bafiliut II. ben

40jährigen Rri» burch hie ooDflänbigeUntermerfiing
Bulgarient. Die prioilegien bet Ritche unb bet

Mbelt (bet Boljaren) blieben jeboch unangetaflet.

Dat Sanb mürbe in bpgantinif^e Ptooingen einge-

teilt unb blieb troh alter Mufftänbe bat 11 . unb 12 .

3ahrh. hinburch ben ©riechen untertfan.

ffiährenb ber Stürme, melche bat bpgantinifche

Mel^ nach bem Miebergang ber Dpnaflie ber Rom-
nenen erfcbütterien, regte fich miebetberllnabhängig-

teittfinn bet bulgarifqen Mbelt. 1186 erhoben fich

bie Bulgaren im Baltan unter Mnführung groeier

Cbelleute, ber Srübet Peter unb Mftn, melche ben

3arentitel annahmen, unb behaupteten fich burch

glüdliche Siege über bie Mtmeen net Raifert 3loal II.,

Mngelot, in bem Sanb gmifchen Ballan unb Donau.
Dakucch mürbe bat brüte unblebteBuIgarenteich
(1186—1893) gMrünbet, beffen Sor*» i« Ximorao,

. am MorbfuB oetSallant, refibierten. Mach 2:obe
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bei beiben etfien 3<>nn son Xicnoiso folgte i^i jüng>

flet Bnibet, bet gtaufatne Jtalojoanneb (1196—
1207), roe[(bet »on Snnocenj HI. (cblau eine

Slbnigiftone oe^cfiaffte, Sialebonien eroberte,

ben erflen ^errfÄer beb lateinifiben Aaiferreicbb in

flonftantinopel, Albuin II. oonglanbem, beiStbria*

nopel 1206 ftblug unb gefangen nahm unb enbli(b

bei bet Selagerung non Saloniibi oon einem feinet

Jvelbberttn eicmotbet mürbe. 3“* Stftn IL (1218—
1241) ermeiterte bab Sieitb burcb Stoberungen fafi

auf bab 3)Ia|, bab eb einft unter Sgmeon batte, in<

bem er auib Albanien befebte unb baburib 3»intt
jum Slbriotifiben Süeer gemann. Später geriet S.
butib bie Unfäbigleit bet ^errfibet, burcb mieber^olie

Xeilungen unb butib Unbotmöbigfeit beb (neges

rifiben Sbelb unter unaufbbrlicben Kriegen ge^en

Spjantiner, Serben, Ungarn unb bie Zataren Sub-
ruÜanbb in tiefen SerfaD unb tarn fimar auf eine

3eittnng unter tataiifcbe Ober^b'tl- fübliiben

2anbfibaften mürben pon ben Spjantinem erobert,

mäbrenb bet Sleften bem taf<b erftarften Serbenftaat

anbeimfiel, melto fitb in ber Siitte beb 14. Sabrb.
(unter Stephan SufAan) über SRafebonien bib por

Saloniibi üftreifte. KIbbieZärfen naibSuropafiber<

febten, teiibte 9. no^ oon ber Zonau bib )um 9ibo<

bopegebirge (mit (SinfAlub POn ^lf|iI>ppopeI) unb
pom Sdbmarscn SDleer bib etma gut Sinie Orfooa:
Köftenbit. ®erlebte3arPonZirnomo, Sibmanlll.,
mu^te r>$ 1306 bem unaufbaltfam porbringenben
Sultan 9turab I. untermerfen unb Zribut jabien.

'Jlacbbem einige Sefreiunaboerfuibe mißlungen unb
bie Serben in bet Siblaipt auf bem Slmfelfelb 1389
gefiblagen morben maren, mailte Sajefib I. au(b ber

Setbftanbigleit Sulgarienb einßnbe. Zimomo marb
1393 pon ben Zütfen erobert

;
Rar Sibmon III. ftarb

im @efängnib. Sibmanb Sniber Srajimir, ber in

IBibbin alb Zeiifttrft berrf^te, fiblog fiib 1396 an
.König Siegmunb oon Ungarn an, alb biefer gegen
bie Zürfen goa, unb mürbe bebbalb nad ber 9?teber>

läge beb bei IRilopoIib abgefebt. Z)a>

mit mar bie Untermerfung Sulgarienb PoUenbet.
3n ber ZUrlengeit ftanb S9. bib gum Snbe beb 18.

Sabrb. unter bem Segletbeg pon Stumelien, meliber,

in Sofia refibierenb, bie gange ^albinfel (aufier Sob<
nien) oermaltete. Siele bulgarifcbe Stabte unb £nnb>
fiboften erfreuten fiib befonbetet Sorreibte. Gine
prioilegierte Klaffe biloeten bie fogen.Sojnitb, melcbe

alb Zrainfolbaten bie tilrtifcfien $eere begleiteten

ober bie Stoffe beb Sultanb matteten. Zie Bulgaren
in bet Sibobope unb in bet Umgebung Pon Slemna
unb Sometfcb (türl. £o[bfibo) nabmen ben Sblam an,

cbenfo oiele Slbelbfamilien m Stabten unb Surgen;
fie merben Somalen genannt. 3m Sauf ber Reit

geriet bab Sanb aDmäpliib in tiefen Scrfall. Zer
tm SKittelalter fo Iriegerifibe SoKbcbaratter fiblug

unter bem türtifiben Ztuil in bab Segenteil um, roab

jeboib ben Slubbruä (leinerer erfolglofer Sufftänbe
nicht perbinberte. 3X91^14 gelangte bie Kiribenpen
maltung aHmöbliib m bie$ianb beb Konftantinopler
SatriarAatb, melibeb 1767 auib bab altbulgarifcbe

Satriaribat ponOibribo aufbob unb anftattberaltflo»

roeniftben KircbenbUcber überall grieibifcbe einffibrte.

Zie neubulgarifcbe Semegung beginnt mit bet

litterarifcben Zbüligl^H 3eb SRonibb Sonfiob, bet

1762 am Utbob eint bulgarifcbe Sbronil oerfabte,

burib melde lebhafte Stinnerungen an bie alteSröbe
unb Unabbängigfeit macbgerufen mürben, unb feineb

Sibülerb, beb Sifibofb Sofronif oon SOraba. Sine
grobe Ummölgung in ben Scrböltniffen Sulgarienb
mürbe burtb bie tuffifcben Selbgüge POn 1806 bib 1812

(Sefibicbte).

unb 1828 bib 1829 berbeigefübti, in melibenbierufft»

fiben Ztuppen einen nicht unbebeutenben Zeit Siil>

garienb befebt hielten. Zab barauf fich entmidelnbe
trtien Stben in berZürtei, bie gablreichen Reformen,
bab UufblUben beb $anbeib unb btt gröbere Serlehr
mit bem Ubtnblanb blieben nicht obnetSinfiub auf S.

: Seit biefer 3eit tarnen unter ber fietb anmachfenben
bulgarifchen Sntelligeng gmei Strömungen gum Sor<
fihetn, non benen bie eine nur einen normalen fjorti

ichritt in Silbung unb SQoblftanb unter bem Schub
berReformen anftrebtt unb oorgügliihbengrieihifchen

Klerub lob gu merben trachtete, mäbrenb bie anbre
aüeb $eil in Sufflanbboerfu^en gu finben glaubte.

Sulgarifihe, in Obeffa anfäffige Kaufleute grunbeten
1835 bie erfte bulgarifcbe Soltbfcbule in Sabromo im
Saltan; ihr Seijpiel mürbe fo fleißig naihgeahmt,
bah g. S. bab Sibtum oon SSibbin 1872 an 80 Sol(b>

fihulen gäblte. RugleichentfianbeineSitteratur, meift

aubS^ul* unbSolfbbuchem beftebenb; 1844 edihien

audb bie erfte bulgatifde 3eitfihtift. 3lach bem Jmm<
trieg entbrannte ber Kampf ber Sulgartn gegen bie

griechifiho Seiftliihieit mit unermarteter beftigleit

unb mürbe nach mancherlei SBechfelfäDen (1%9 brob’

ten bie Sulgartn mit Slnfihluh an ben Sapft unb an
bie lateinif^e Kirche) 1872 butch einen gtcman beb
Sultanb betart beenbigt, bah bieSulgartn eine auto>

nome Kirche mit einem Srgbifchof an btt Spige, bet

ben Zitel Srarih führt, erhielten. ZHe Xufftanbb--

oerfuöbe mürben anfangb längb ber fetbifcben Stenge
unternommen, fpäter im Rentralbaftan. Sie mürben
non ber gablttiihen bulgarifchen Smigration geleitet,

mellte in Sutarefl ihren ^auptfig <uS. überall

gebeime Sienolutionblomiteeb organifierte unb bie

Befreiung igreb Saterlonbeb oon ben Zürlen im
Sunb mit Erbten burigfübren rnoDte.

iRaig bem älubbruih beb Äufflonbeb in Sobnien
unb ber ^ergtgomina 1876 mochte fii^ auch in S.
eine Särung bemertbar, melihe burig bie Sii^terfül>

lung ber oerfptochenen neformen unb ben ftetb moih-
fenben Steuerbruif bet an finangieHen SRängetn
iränielnben Sforte noch bebeutenb gefteigert mürbe.
Slnfang SRai 1876 erhoben fiih bie Stiibte Sana>
gjurifcbte (türt. OtluIIöf) unb Koprifihtiga (tfir!.

Slnrabalan) in ber Srtbna Sora, einem molbigen,

bem Sollan an ber Sübfeite norgelagerten Sebirgb>

gug, famt ihrer Umgebung. Zer ogne hinlängliche

Sorbereitung, Semaffnung unb Rührung unternom<
mene Sliifftanb mürbe non türtifchen Zruppen fcgon

binnen menigen Zogen unterbrüdt; bobfet^ Scgid»

fol traf ähnliche Serfucge im 3entralbalfan (bei Sa-
bromo unb Selmi). Sleiihgeitig bemaffnete fiih bie

längft burch bie unnethoblen aubgefprochenen {loff^

nungen bet Ehriften unb bie allgemeine Unruhe ber

felbtn erbitterte mohammebonifche Senöltening unb
richtete unter ben Sulgoren ein furchtbareb Semegel
an. Sib Snbe 91ai mürben in ben S^oningen Spi'
lippopel unb Zimomo 58 Crtfihaften pemicgtet unb
übet 12,000 SRcnfchen beibetlei Sefihledtb unb jeg-

lichen SIterb erfchlagen, monon bie meiften megrlab
maren, ba ben Ehnften in ber Zürlei bet Sefig non
SJaffen netboten mar. Ziefe Sreuel errmten ein

groheb Suffehen im Occibent, befonberb in Englanb,

unb führten im Zegembet 1876 gut Konfertng non
Konftontinopel, auf melcher bie Organifation gmeier

autonomen bulgarifchen S<^oningen mit ben ^oupt:

orten Zimomo unb Sofia unb mit ibriftliihen Sou-
oemeuten befigloffen mürbe; bie Sforte mieb aber

bicfcn Sorjihlag gurüd. Zer hierauf entftanbene ruf-

fifch-tütli|ihe Krieg mürbe 3. 2Wärg 1878 burcg ben

Rrieben non San Stefano beenbigt, in melchem bie
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erri(^tung eine« tributärengüvfIentumSö.beftimmt

unb boburcb bcr bulgneiltbe @lant nncb 485 öialjtcn

roieber erneuert nnirbe. 55ie®renjenbe«felbenroaren

auf Setreiben Jignatiero« fe^r roeit, bi« an ba« Sgei'

(tbe Sieer unb übet einen großen iei( fflatebonien«,

au«gebe()nt toorben. Sagegen erhoben jeborb öfter»

reitb unb befonber« (jnglanb ginfptud), unb ber ©er»

linet Äongreß feßte im 3uni 1878 feft, baß bn« tri»

buldre gurftentum ©. nur bi« jum ©alfan reitljen

unb no5 Sofia umfoffen (f. oben), bn« fübliiß beä

Sallan« gelegene l'anb aber unter bem 9!amcii Oft»

tumelien'if. b.) eine autonome ©roDinj be« uirtif.ben

jieieb« bleiben folle.

Ülm 23. 1879 loaib bie elfte Slaticmalucr»

iammlung be« fjürftentiim«©. in Zirnonio burrfi ben

3-üvften $onbutoui»ÄorfalDro eröffnet, unb, nadjbtm

fte im Slgril bie feßt liberale Jicrfaffimg be« iiuigen

Staat« angenommen ßalte, burd) bie cefte regetnüi»

ßige Seputtertenfammer (Sobtanje) 29, ’.Hpril ©110 )

'Jtfcfanber non ©attenborg al« tHIernnber I.

if. 'Ülejanber 13) jum »'ßünten uon ©.ennäblt. Ser»

felbe leiftete 0. 3nU in Xirnomo ben gib auf bie Set»

’affung unb fdjiug feine Sefibenj in Sofia auf. Sa
aber bie neugeiniißlte Sluptf^ina ganj unter bem
Sinfluß tabif’alet ‘,'lgitntorcn ftanb, rodeße ben S'tt»

fielt jroangen, ißnen 6nbc 1879 bie Jlegienmg ju

übertragen, unb ßierauf bie 3Jlad)t be«fclben unge»

büßrlicß bejißränlten, juglcid) buriß gtofibiilgarifiße

'Agitationen in Dftrumclien unb ®afebonfcn ben

^rieben be« £onbe« gefaltrbeten, fo beieitigte bet

AÜrft 9. 2Rai 1881 burd) einen Staalbflreicß ba« to»

bilale JRinifterium, berief ein tonferoatiue« unb per»

langte ron einer außerorbentlidjenütationalnerfamm«

lung bie SolImnd)t,für 7 3al)rc otine bie oerfuffung«»

mäßigcSeftbtänlung bieilicgierung tufüßren n, noiß

7 faßten eineSleoifion bet für©, mißl pnjfcnben 8er>

iaifung potjuneßmen, loibtigenfall« er bie Sronc nie»

betlegen müffe. Sie nerlangte'SoUnmißt luutbc bem
‘Jürften 13. juli mit großer lUidjorität geroaßrt,

•Saeßbem 1882 ein neue« Jüaßlgcfcß für bie Jlnm»

mer ctlaffen ipotben unb ein 3taat«rat gebilbet roar,

ipatb im 3“!' neue« Dliniftcrium, au« ruifiitßcn

(fjenetalen, Ronferuatiuen unb gemäßigten Mabitnlcn

befteßenb, berufen unb bieSobranjenerfammelt. Sie

(Siferfueßt ber '©arteifüßrer unb bie Sianfe bet rufft»

f^en ©anflaroiflen ließen eä ollctbing« loebet ju

einet bauetnben unb rußigen Siegierung notßium Ab»

f^luß bet Sienifton ber Serfafnuig »onSivnoipo !om»

men. 'Jürft Alcjanber berief bnßct 1881 loieber fla»

raipelom an bie Spiße be« fiJinifterium«, bn berfelbe

injioijtßen feine rnbtfalcn flnfußten gemilbert ßatte

unb ftiß mit bem g-ütßcn über eine gemäßigte ©oli»

til einigte. JBieberum aber lourbe bie fricblicße gut»

ntidclung be« Sanbe« unterbroißen burd) bie licpo»

lution, loeliße 18. Sept. 188.5 in Oftrumelien nuä»

brarß. ^iet mürben bie oon bet ©iorte eingefeßten

©eßbtben nerjogt unb bie Seteinigung mit ©. pro»

ttamiert. fjürft Alcfnnbct unb Äavamelon) glaubten

bie Seroegung am beften in Stßrnnten ßaltcn unb
ben gtrieben maßten ^u fönnen, inbem fie fitß nn ißre

Spißc ßeDlen. (SHJeiterc« f. Oftrumelien.) ©gl.

Äaniß, Sonau»©. unb bet ©nlfan (2. Stufl., Scipj.

1880, 3®be.); $. ©artß, Aeife buttß bo« innere

ber Sürfet (®etl. 1864); ©atß, Obsenations nn

iltilzarian affaiit (Soiib. 1880); IRinftßin, Bul-

i;aria »ince Üie war (baf. 18'^); ^ilfcrbing, ®e»

((ßießte ber ©ulgnren unb Serben (a. b. Suff,, '©auß.

1856—64, 2©be.); ‘^irecct, ©efcßiißtc bcr ©iilgaren

(©rag 1876); '©alcr, W.nf in Bulgaiia(£onb. 1879).

jtat tc oon 3cntraIeuropa, ßctauSgegcbeit oom öfter»

I reiißiftßen miIttärgeograpßif(ßen3nftitut; $.Ricpert,

I
•ffleneralfarte bet Unlerbonait» unb ©altanldnbef
(©crl. 1881). ©on benSnffen mutbc 1877—79 eine

Äartc aufgcitommen, meliße non ber Sonau bi« San
Stefano reidil (in bem ©laß l: 42,000 unb 1; 84,000)
unb mit 94,592 äiißenpunften netfeßen ift.

©tilgärin, 3 ab btlülencbiftoroitjcß, ruff.

Stßnftftellcr unb 3ournalift, geb. 1789 imSouDetne»
ment Diin«t, erßielt feine li'rjießting im Äabetten»

forp« )u©cter«burg, trat 1805 in ba« ©atbejlllanen»
regiinent ©roßfürft Äonftanfin unb madjte mit bem»
feiben ben frdbjug gegen Srantrei* bi« 1807 unb
ben gegen Seßmeben b'i« 18o9 mit. 3m 3- 1810 per»

ließ et, fiiß jutüdgcfeßl [eßenb, ben ruffifdjen .fltieg?«

bienft unb ging naiß 'Ifiatfdjau, roo er in bie beim
franjäfifeßen .öcet erricßtde polnifiße Segion eintrat

imb in berfelben bie fpainfißcn mibitalienifd)engetb»

}üge uon 1810 unb 1811, bie 3nunfion Sapolcoiiä 1.

m Sußlanb 1612 foroie ben llrieg in Seutfcßlanb unb
Jtanlreitß 1813 unb 1814 milmaeßte. 3'> Spanien
gefangen genommen, joHte et erhoffen lucrben, alä

eine franjöfiftßeSeiterfrfironbron ißn befreite, g^nfo
geriet et 1814 in preußifeße (©cfangenftßaft, mußte
aber au(ß ßict itad) fiirjer geit feinc'greißett roieber»

jucrlangcn unb begab fitß m Sapoleon« .tiauptquar»
'

tier, ber ißm ben Cbetbefcßl übet bie polnifißen 3rei»

fdjaren übertrug. Satß ’SapoIebn« 3aH ging ©. nad)

'fijnrfdjaii jurütf, mo er alä SdjriftftcUet In polnifißi't

Spraiße auftrat, ©et (Defegenßeit eine« ©efutß« in

©eteräburg (1819) faßte erlien gntfeßluß, für immer
in bet notbifcßeit Sefibenj ju bleiben, entfagfe nun
giinjlicß feiner 'JIntionatität unb lieferte in niffifdjer

Spratße in fflretftß' 3'tttid)rift ärtilcl, bie fuß gteitß

feßr burtß fißnrfe, fatirtfiße ^nfpißung unb frtpole

Haltung wie bticiß Seroiliämu« ber ©efinnung au«»

ieiißneten. Seit IS’23 gob ©. ba« »SorbiJtßeArtßtu

ßeraii«, ba« anfang« üiiSftßüeßlitß ber ©eograpßie,

<8ef(ßi(ßte unb Staiiftif gemibmet ront, fpiitet aber

muß ßumoriftiftßjbclidriftiftße ©eiträge bradite. ©,
etroarb ßdi halb ben 'Jiuf eine« ßeruortagcnben ©ei»

ftcä, obnjoßl e« feiiteit ©Jetlcn in formeller ©cjicßung
an 'JUirimbung nnb ßtnfid)llicß be« ©efialtä an fitt»

litßem Abel icßltc. '3n Scrbtiibung mit ©rdftß be»

grütibde et 1R2.5 bie Pot droa 20 3nt)ren eingegnn»

gene »3!utbifd)e ©tene« (»Ssewernaia l’tsclielii-l,

ein poüliftßc« lageblntt, roeld)e« bamni« unter allen

togeSblattern nUctn ba« Setßt befaß, poIitiWe 31od)»

titßlcn aufjuneßmen unb ju kfpretßcn. ©. ftarb olä

äBtrüitßet Staatärat 13. Sept. 18.59 auf feinem 0ut

;
Rarloroa bei Sorpat. ©. mar geroanbl, immer icßlag»

I

fertig, roißig unb nielfeitig gebilbet. fflic picten

tßern ber StUetalnr et feine Aufmerffamleit glcid)»

jeitig juroanbte, erfteßl man au« bet Auägabe feiner

' (flffammclten Stßriften« (©cteväb. 1827; polniftß,

'ISnrfdjau 1828; beutfeß non Dfbefop, Seipj. 1828,

4 ©be.). Sußlanb oerbanft ißm ba« erße bramatifdje

Sattßcubutß in niffifdjer Spratße, bie >Suffi|d:c

ißalia», rocitße feit 1825 viele 3aßtgä:ige erlebte.

iBcitboUer finb feine •gritinetiingen au« Spanien
(bculftß uon Ctbetop, ©eteräb. 18'2.3), bie in pifanlet

SÜcifc grtebtcä unb gingierte« au« feinem Aufent»

ßalt in Spanien mitteUen. ©lelen ©eifaH fnnbcii

autß feine »©eniülbe be« lüiTcntrieü« im 3al;rl828

I

(beutfeß oon Clbefop, ©derSb. 182ä) uub fein mora»
lifcßifatiriitßcrSoman •3man'IBpfßigin, oberberrui»

Üftße ®il '©la« (baf. 1829; beutfeß uon Clbefop, bof.

18;>0, 4 ©bf.l. hieran reißlc fitß al« eine gortfeßung

beäfelbcn »©der 3n>e>noiuitf(ß äöufßtgin" (©deräb,

1830; bciitjtß uon 'Sorf, ßcipj. 1831, 3 ©be.). Später
.erftßienen uon ©. notß btei imbcbeutenbe ßiflotiftße
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Somane unb bo* SDerf »Sufelanb in ^fJotifcber, fta-

tiftifi^ct, acoflrapbütbci^ unb liUeranfibet $inftdit<

('licterSb. 1837, 4 4)bt.; bcutfib oon SJradel, Sicia

1833—41, 38b<.l, roorin nur ftntiftifcbe SBaterialun

unb urfunblicbe SUtenflüde mitgeteilt merben; enb=

li^ feine »Blemoiten* ('l!etct*t). 1846—60, 6 8be.;

beutfcb Don Jleintfial unb Siemen;, ^cua 1858—61,
6 8be.), meicbe eine anfcbauliifie 6diilberung ber 3u<
ftdnbe itolen« ;ur 3eit beS Untergang# ber Slepublit

entmerfen. S. mar unter ber Stcgierung be# üaiferS

Olilolau# ein eifriger ®iener ber Seaftion unb be-

berrfcbte bic gan;e litterariWe Äritif, roeS^ntb au(b

8ufdlin unb bie gan;e junge ruffifd^e romantifibe

S^ule gegen ifin maren. 3)er Slicbter Sürft 8- *•

ffljdfembfij be;ei(^net i^n treffenb al# ben >£ub<
roig XIV. ber rufliftben Siitteratur«. ©eine Serbin-

bungen mit ber gebeimen $oli;ei unb feine Unter-

ftübung be# SbfoIutUmu# gemäbrten ibm auf litte-

rariitbem Sebiet eine unbefcbränlte SSacbt, bie er

;um ^aben ber auffhrebenben 2:alente gut au#;u-

beuten mubte.
Bülgari#, Zlemetrio#, griecb. 6taat#mann, geb.

1801 in öpbra, folgte, faum jum 3üngling berange-

rcift, feinem Sater 8. 8ei 1812 in ber äominiftra-

tion $nbra#
,
mo er mäbrenb be# f^cibeit#(ampfe#

eine fegr aufopfembe Xbdtigleit bemie#. 1831 na^m
er teil an bem Stur; Kapo b'Jflria#’ unb leitete einige

3eit bie Sermaltung ber Ularine. 9)aib ber Stnlunft

be# König# Otto trat er megen eine# 8ru(be# mit ber

Slegentfibaft au# ber 6taat#oenoaltung auS. 9ta<b

ber Seoolution pon 18tö Stitglieb be# Senat#, marb
er 1848 unter Kanari# f$inan;minifter, trat inbe#

1849 ;ur6it. 3Qäbrenb be# orientalifiben Krieg# bil-

bete er 1853 ein Kabinett unb matbte al# Shnifter

be# 3nnem ber Unorbnung im Sanbe ein Snbe, oer-

föbnte bie ©rogmäibte unb bemirite bie Sufbebung
ber Olhipation. 91it ber ^ofpolitit in Konflitt ge-

raten, refignierte er 1857 unb trat nun im Senot
tnebr unb mehr al# ^aupt ber Oppofition gegen bie

boprifibe ICpnaftie beeuor. Seim 9lu#brU(b ber fRe-

oolution im Oftober 1862 rief ba# Solf 8. ;um Sie-

genten ou#; er ftellte fiebKonari# unbSufo#;ur ©eite
unb ernannte bann ein SRinifierium. ^er im
bruar 1863 erhob bie Sergpartei in ber Slational-

pcrfammlung, ünbanger pon @rioa# unb Kanari#,
erfl&rte ft<b unjufrieoen mit 8.' SRöbigung unb
brachte 20.—21. ^br. bie Cmpörung eine# Xeil# ber

Xruppen miber ign ^u SQege. Sa fub oueb ba# übrige

.'öeer anfcbloB, fo mich 8. mit Sufo# uno blieb meg-
rore 3abre bem öffentlicben Seben fern, flanb aber

1865, 1872 unb 1874— 76 roieber an ber ©pif)e be#

SOliniftcrium#. 8. ftarb 11. 3<>n. 1878 in Sltben. —
©ein ©obn fieoniba#, geb. 1842, ift ein# bet ber-

porragenbften SuTt^i^^upter in Sriecbenlanb unb
Jteunb Pon Komunbuto#. Gr ift anbänger Suftlanb#
unb agitierte 1877 -78 eifrig für bie Seteiligung am
ruffifd-tUrfifcbcn Krieg.

8nlaarifd|e ©firatbe- ;ur füböftlicben @rupM bet

floroif^en ©praßen gehörige Sprache, beten (sebiet

im Siotben Pon ber Sonau, im SQeften pon Slbanien,
im ©üben unb SUbofien non bem Sprachgebiet ber

Xürfen unb ©riechen begten;t roirb, mäbrenb e# im
'llorboften bi# an ba# ©chmar;e SRcer reicht unb auch

noch 8effatabien unb Xeile non Sübruhlanb um-
faßt. 3m ganjen roirb biefelbe non etroa 6 SDJiD.

SHenfeben gefptochen, non benen bie 3Diinbcr;abl ber

eigentlichen 8ulgarei angebört. ai# aitbulga-
tifch ift noch S^lcicher u. o. ba# Kirchenflaroifche

an;ufeben, boeb batte biefe öltefte ber flamifchen

Sprachen mabrfcheinlicb ein gröbere# unb mehr nach '

- Bull.

SSeften bi" au#gebebnte# ©ebiet inne, unb jeben-

fall# ift i^r ba# legige 8ulgatifch febr unähnlich ge-

morben, tnbem e# faft alle Seflinationtenbungen,
bie ©teigerungSform ber abjeftina unb am Serbum
ben Sual, ben 3nRnitin unb anbre gormen per«

loren , anberfeit# febr niel grembe# au# ben fRach-

barfpra^en aufgenommen bat. ©o teilt bie jebige

b. ©. mit bem ffialachifchen unbaibaneftfchtn bie an-
bängung be# artifel# an ba# Gnbe bet ©ubflantioa,

unb ihr SBortfehah ifl noS non türtifdben , albaneft-

fchen, griechifchen unb rumänifchen Ginbringlingen.

©rammatifen lieferten Gbriftati (1836), Wenelin
(1837, in tufftfeher Sprache), Siigg# (Smgma 1847,

in englifcher6prache),Sanctof(1852,beutfch); ©ram-
matit unb Sepfon SRorfe (Konftantmopel 1860, eng-

lifch); eine Sbreftomatbie 8a;op u. Selitchfoo (1884).

Sie neuere bulgarifcheSitteraturiftfebt jungen
Saturn#, inbem bi# in# 19. gabrb. bnotn Die meni-
gen bulgarifchen ©chriftfteller fich ber ruffifchen

Sprache ;u bebienen pflegten. Sa# etfle teligiöfeGt-

bauung#buch in bulgarifcher Sprache, bem oerfchie-

bene anbre religiöfe%eife gefolgt ftnb, gab ©oftoni,

8ifc^of pon Sßratfeha, 1806 berau#. 8alt#lieber, ben
ferbifchen ähnlich, beten bie 8ulggren einen reichen

Schah befthen, finben ftch nebft Überfehung in bet

Sammlung flamifcher Sol(#lieber< Pon (|tlafom#tg

($rag 1822—27, 3 8be.); eine neuert Uberfebung
bulgarifcher Solfbbichtungen gab aaftn(Seip). 1879),

eine au#m^l mit fran;öfifcber Übertragung So;on
berau# (»Ohansono populaires bnlgarea«, 8#^
1875). 3m 3. 1843 begann in Obeffa aprilom# >8ul-

garifeber SRorgenftem* ;u erfebeinen; 1844 mürbe bie

3eitfchrift >PhiIologia< begrünbet, unb neuerbing#

ift bie periobifche 8ref[t in tafcher gunabme begriffen

(1876 ;äblte man bereit# 14 Leitungen in bulgati-

feber Spracht), auch an felbftänbigen SBerfen ift je^t

lein SRarmel mebr, boch Rub fie meiftenteilS ohne ori-

ginalen 8M. Grmäbnen#mert ftnb bie biRorifchen

arbeiten non Srinom, bie Sichtungen non ©lamti-
(om, bie Sfopeüen pon Karomelom unb bie SRemoiren
einiger politifcher .^äupter, ;. 8. be# Slepolutionär#

Sonajot ^itom (-Sie Sallan-^aibuftn-, überfeht

Pon äofen, Seip;. 1878). Sine litterorifche @e-
feUfebaft, melche feit 1882 eine 3eitf4rift beraubgibt,

beftebt in 8raila. 8gl. 3ite(e(, Biblio^aphie cle

la littöratnre bnli^are moderne 1800 -1870 (8rag
1872); 3agi(, Sprache unb üitteratur ber 8ulgo>
rtn (in ber »Seutfehen Jtunbfdbauc 1880).

Bulge (altbeutfch pule:#), ffiafferbebälter non Se>
ber, Sebtiichlauch , Derglei^en in 8etgmet(en ;um
aubfehöpfen pon fflafftr, ;um gortfehoffen non Gr-
;tn IC. muht merben. Saber 8ulgenfunft, ein

e^ebem gebräuchliche# SBafferbebemerl, bei bem an
einer über eine Scheibe gelegten Kette ohne Gnbe
lebeme Gimer hingen.

BaltniTa (gtieep.), ^iRbunger, auch ©eRcähigleit

Buliul. Zaut, melche, om Retenbtn £ie! (fenm^-
tenSaum) eine# Kaafegel# befeRigt, menn ba# Schiff
beim SDino fegelt, ba# £iel nach nom lieben unb Reif

in ben SSinb holten, bamit biefer bie $interRäihc
be# Segel# btffer faffe, menn et in einer bem
be# S^iff# ungünftigen Dichtung mebt.

Bull (engl., -Stier«), in ber Umgang#fproche ber

Gnglänbtr eine auherung, beten läihetliäbe ^inte
borin liegt, boR fie gegen ben gefunben hRenfehenoer-

ftanb oernöRt. 8efonbet# merben ben gtlänbem un-

)[äblige Bulls aufgebürbet, unb lehterc Rnb in ber

Zbat Rarl barin. gubtffen barf ein B. nicht platte

Summbeit fein, fonbtm muR irgenb eine miRige

^lenfpiegelet ober fonR überrafchenbtSltnbung ent-
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bolttn. Stefe Billig fmb eine ttefflii^egunbgruie für bec nieber^olte Sonjertteifen ln 3(me>
bo« englif^e Suflfpiel unb benSiomon unb in jabl> rifo (lulebt im SBinter 1869— 70 in flalifomien).
teilten Sammlungen jufammengeftellt. Sgi. @bge> 9Io($ memge Sabre vor feinem 3:ob nmbte er bie ai!u>

ivortb. Essay on Insh bolls (Sonb. 1808). — S» fiffreunbe ißeutfiblanbg ungeaibtet ber imroifiben
bcrSirfenfpraibebebeuietB. aucbf.o.m.^auffier. —

I

norgegangenen Serinberung beS Äunflgeftbrnaif«
John B. (>$an8 Diji*), bie bumoriftifcbe $niani> burcb feine Sirihiofitüt }u feffein, benn au4 aI8@rei8
filation beS engtifcben Slationaii^aralterS, vonSnift batte er von feiner erftaunliiben Xeibnit fo gut mie
ober von 3»^» Slrbuibnot («History of John B.«, niibW eingeiüfit. 92amentli<b roor feine Si<b«beit
1704) juerft gebrauibt, inAarifaturen als ftämmiger, im f^lageoleit unb feine ^ertigfeit in meiten Sprfin-
oierf(gütiger, ftetS)um9o;en fertigerfterlbargefleDt. I gen, ®oppetgriffen, Slrpeggien, im Staccato unb im

8nll, 1) 3obn, engf. Kufiler, geh. 1663 In So» mebrftimmigen Spiel augerorbentlicb, unb bie ®e»
merfetfbire, mürbe ais Singtnabe ber lönigliiben Ita» manbtbeit, mit iveiAer er j. S. OltaoengSnge, fogar
|)eOe auSgebilbet, erhielt 1682 eine OrganiftcnßeDe . ibromatifibe, auSfübrte, bemunbemSmUrbig. X)abei
in fcerefoto, 1692 ben !Bo{torgrab ju Sambribge unb ober lonn mon ibn oon bem 9)onvurf einer gemiffen
Djforb, miirbe 1696$rofefforber3Rufi(am@reSbam Sucht noifi bijarren Sffeften nicht freifprechen ;

baS
ßoDege ju fionbon unb fiebelte 1617 nach Kntmeipen Hutobibaliifche feines Spiels machte fi^ ki aD fei»

über, roo er Organift an ber Aathebrale mürbe unb
,
net Segobung fühlbot. ®ieS gilt auch »on Süll«

12. 8XSrj 1628 ftarb. 8. mar ein feiner 3<it berühm» Aompofitioncn, melche jmar in ber Slnlage ben tlaf»

ter Dtgelfpielet unb tüchtiger Äontrapunltift; oon ftfchen SWiiftern folgen, in ^t Ausführung jeboth
feinen iComporitionen fmb nur Schulftüde unb Sa» (ebiglich auf bie Serfönlicbteit beS flomponiften be»

riationen für baS Sirginal, ein Anthem unb einige
;

rechnet fmb unb infolgebeffen feine meitere Setbrei»
Kanons erhalten. 8. foB auch ber Komponifl beS ! tung gefunben hoben. 8. ftarb 17. Aug. 1880 auf
Siebes »Goci save the King« (f. b.) fein.

,
feinet SiBo Spfi)<n bei Sergen.

2) Die Sornemann, Siolinvirtuofe, geb. 6. BnBontürt. büuiiio),3ean,fram.Architeft, mahr»
5ebr. 1810 p Sergen in Aormegen, verriet frühjei»

,

fcheintich au Scouen geboten, flubierte in Aom unb
tig bie gt5hte Aeigung mr Slufil, namentliA pm ' erhielt bann oon bem Sonnetable von BRontmorencv
®eigenfpielen. SRit 18 Sohren beaog er bem SSiflen ben Auftrag, ein Schlofi in Scouen für ihn au bauen,
feines SaterS aufolge bie Univerfität ShrifHania, 8. begrfinbete bobutch feinen Auf unb mürbe butch
um Xheologie au ftubieren, fohte jeboch hier halb ben ein Sehet vom 25. Olt. 1667 pm @enetalauffehet
@ntfchluh,Jich gana bet ffunft au mibmen, unb ging

I fSmtlicher Sauten ber franabfifchen Krone ernannt.
1829 no4 Koffel, um fich unter SpohrS Seitung met» Aach i>o»t Xob ^inrichS II. fiel er inbeffp in Un»
ter auSiubilben. BMe fühle Aufnahme, bie er bei bie»

|

gnobe, unb erft 1670 mürbe er >um Architeften ber
fern fan», mochte ihn irre on fich, unb noch einmol

;
Känigin Katharina unb aum Auifeher ihrer Sauten

oerfuchte et el^ ber Ahifil gu entfagen, in melier Ab» . emonnt, oIS melcher er bie Xuilerim roeiterführte

ficht et noch @5ttingen ging unb baS Stubium bet unb baS SoloiS be lo Aeine (fpiter^StelbeSoiffonS
Aechte begann; aber auA feht gemann feine Siebe aur

,

genannt) baute. Sr leitete bie Arbeiten am SAloh
Atufif balb bie Obethanb, unb bie Selanntfdhaft mit

|

au Sontainebleau unb bie Ausführung ber KSnigS»
Sogonini oeranlahte ibn, fich ih» “ufS neue aus» grabet in St.»2)eni8. Auch am Schlofft 6t.»Aiaur,
fchltehfich hinaugeben. 3» b« »egleitung biefeSBlei» I melAeS Katharina vetgr6hem lieh, t»“t thätig. Sr
fierS 1831 noch Saris gelangt, muhte er anfangs einen ftarb 10. Olt. 1678. Sein ^uptmerf iftbaSSchloh
barten Kampf mit bem £eben beftehen; benn nach oon Scmuen, marin bie gormtn ber italienifchen Ae»
furaem Aufenthalt fah er feine familichen S^ifiena» ' naiffancehormonifch mit ben nationalen Anforberun»
mittel erfibSpft unb mar, nachbem er auch noA burdh gen oerbunben fmb. 8. nimmt barin eine amifAen ber

einen fSiebftahl feine @eige verloren hotte, im 8e» alten unb npen3eit vermittetnbe SMBung ein. Sr
griff, feinem Sehen burch nnen Sprung in bie Seine fArieb; »BocnieU d'horlogiograpliie, etc.« (Sar.
ein ^be au maAen, als fiA eine Kunftfreunbin, Aa» 1561); »Petit traictb de gbombtrie« (bof. 1662);
menS SiBeminot, feinet annahm unb bamit fein @e» : »Beigle gSnSraUe d'architectnre descinqmaniares
fchict eine günftige SBenbung erhielt 3o< Srühling I de c^onnea — S l’example de l’antiqiie suirant
1833 gelang eS ihm enblich, ein Koiuert au oeran»

|

lee reigles de Vitmve« (baf. 1564 u. öfter), fein

ftalten, in melAem er ftürmifAen ScifaB erntete $auptmerf auf fchtiftfteBerifAem @ebiet
unb augleiA eine gute Sinnahme hotte. Atit Unter»

|

8nBarium (lat), SuBenfammlung G. Sülle),
flühung oerfehen, burAaog er bann bie SAmeia unb I BuUflti doctorea ober maglatri (Sullenbof»
3tolien, befuAte 1836 bie franaöfifAen Srovinaial» ' toten, SuIIenmagifiet), folche Srabuierte, melAe
ftabte, fpielte 1886 in Snglanb, Schottlanb unb 3t» ' butA lein UnioerfitatSbipIom, fonbetn burA einen
lanb, übetoB mit ouherorbentliAem SeifoB, unb Sfolagtafenctlah (bulla, »Siegel») p ihrer SSürbe
moAtefpater in Segleitung beS SioIonceBiften KeBer» i gelangt moren. Sie ftanben ttop ber laiferliAen Sri»
monn eine Aeife noA Auglanb. 3m 3- 1640 lonaet» I oilegien, auf benen ihre Srnennung beruhte, ftets

tierte er in AorbbeutfAlonb, aoü fiA »onn ouf amei ' nur in geringem Anfehen.
3ahre nach Aormegen auf lern ®ut au BDolftranb auf 8nBbMgt (engl. Boll-dog), f. ßunb.
bet 3nfel Oftetö autütf unb ging 1844 naA Ametifa, BuBc (beutfA Soll), Stabt im fAmeiaet. Kanton
von mo et 1847, noAbem er vorher noA in Algier Steibutg, in fniAtbaret Sbene (769 m ü. AI.) am
gemefen, naA SoriS aurüdfehrte. 1848 begab et fiA Singong beS AlpenlanbeS oon Sruqire unb mit
noA einmal in feine Saterftabt unb gtünbete bort Aomont (Sinie fJreiburg»Saufanne) burA Sifenbohn
auf feine Koften ein Aationaltbeater. Aacbbem et vetbunben, hot (laao) 2494 Sinm., melAe $anbel mit
1861 mieber in^ambutg unb onbetn gtohenStäbten Sieh, KSfe unb $ola treiben.

2>eutfAlanbS lonaertieri hotte, begab er fiA Anfang 8aBe (mittellat Bulla), eigentliA AietaBabguh
1866 abermals noA Amerifo, mo et oon neuem be» oon Siegelftempeln(f.Siegel), bie aut Selröftigung
beutenbe Summen ermarb, bie er aber burA unglüd» oon StaatSurtunben gebraucht mürben; bann bie

liAeSanbereifpeluIationen mieber einbtthte. Sr lehrte Kapfel, melAe boS einet Utfunbe angebäiigte Siegel
amor 1867 naA ßutopa autüd, maAte ober auA in ! enthalt; enbliA bie Utfunbe felbfi. Set AuSbtud
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muibe ftä^et aui$ für bie Don flaifcm auSgefleDten

Uifunben gebtouc^t (am belannttlten ifl bie (9o(bene

a.Ätti(erÄarl«IV.), ftit löngemä*'* “bet bfjei(bnet

man bamit nur noch bie wajfe ber köpfte. i>ag

Sicael ift gemb^nlic^ aub Siet unb jeigt bib inb

le.^a^r^.auf bem Stnerb bie Srufibilbet berSlpoftel--

Türften (Setrub unb Saulub), fpSter bab IBappen
beb Sapfteb, auf bem Steoerb ben 9tamen beb be>

treffenben Sapfteb. Suiten, nteli^e ein $apfi in ber

3eit jntifi^en feiner SSa^I unb Steife aubfertigt,

tragen auf bem Siegel, beffen SOappenfeite leer ge:

laffen ifi, nur ben jtamen beb Sapfteb (^albe
Süllen). DieSuUen finb ouf Sergament gefebrieben

unb jmat auf bie raube Seite bebfelben unb mit go<

tif<ben Suibftaben. (Sie Sibnur, an ipeltber bab
Siegel bängt, ifi bei (9nabenfa<ben non gelber ober

roter Seibe, fonft pon grauem $anf. Sie Sprache
ift bie lateinifc^e, nur tn Süden an bie unierten

(ilriecben bie gneebifebe. 9(Ib Überfebrift trägt febe

S. Flamen unb Sitel beb betreffenbenSapfteb. Zitiert

tuerben bie Süden nach ben Slnfangbioorten. 3»
ihrer Sültigleit ift in ber Jlegel, fomeit fie in bab
ftaatlicbeOIebieteingreifen, bablanbebberrlibeSIacet
erforberli^. — Sie berübmteften Süden finb: bie

Süden Clericio laicos unb Unam sanctam, bie So<
nifneiub Vtll. 1296 unb 1302 gegen Vb<6pP t>en

Sebänen non f^ranfreicb erlief; In emena Domini,
1362 non Urban V. gegen bie It^er erlaffen unb
fpöter ermeitert, eine feierliche Serflucbung ader

dlicbtfalbolifen entbaltenb; Execrabili^nonSiubll.
1460 erlaffen, bie Unterorbnung bet Xanjile unter

ben $apft aubfprecbenb ;
Euurge Domine, non Seo X.

gegen Sutber 1520 erlaffen unb non lebterm ner>

brannt; Dominos ac Bedemptor noster, xlufbebung
beb 3efuitenorbenb bureb Slemenb XIV., 1773;
Ecclesia Christi, bie S. über bab flonlorbat mit
^ranlreicb non IWI; Sollicitudo omninim S)ieber>

berftedung beb 3efuitenorbenb bureb fliubVIL, 1814;
Inedahilis, enthält bab Sogma non ber unbepeetten

(Smpfdngnib ber Jungfrau Uoria, 1664 nonSiublX.
erlaffen; bie S. De Salute animarum befebäfti^ ficb

mit ber (Sinriebtung ber fatholifcben Bircbe in Steu:
hen, mäbrenb bureb l'it S. Pastor aetemus bie päpft>

liebe Unfeblbärleit nerffinbet ift. Sie miebtigern

päpftlieben Süden unb Srenen ftnb in ben fogen.

SuIIatien gefammelt Sie beften Slubgaben f>nb

bab »Bullannm maenum a Leone Uagno osqne
ad Benedictum XII1.€ (Suj^mb. 1727 ff., mit
Supplem. 19 Sbe.); Soquelineb, Bnllarum etc.

collectio (Morn 1733 ff., 14 Sbe.; neue Slubg., Surin
1837), looran fteb für bie neuere 3eit bab Setf non
Satbeti; »Mairnnm bnllarinm Komaunm« (9iom
1835 ff., 19 Sbe.) onjebliefet. Sgl. (Sifenfebmib,
SSmifebebSudarium, obetStubtilge bet merfnflrbig:

ften römifeben Suden(9!eufl. a. b.CtIa 1831, 2Sbe.).
Sude, Öolbenr, Urfunbe mit angebängtem got<

benen ^ajeftätbriegel, inbbefonbere nab beutfebe

Jleiebbgtunbgefeb, bab nom Saifet Karl IV. auf bem
Sieiebbtag ju Slümberg (10. San. 1356) notbereitet

unb auf bem Seidbtag $u Sieb 13^)
nodenbet unb neröffentlicbt mürbe. (Sb umfaßt 30
jtopitel in jroei ^auptebfebnitten, non benen ber erfie

non ber SJabl beb Slaifetb unb ben Äurfürften, bet

tmeite non bet Sefebränlung beb ^auftreebtb banbeit,

frolgenbeb finb bie^auptpunlte beberftenSeilb: Sie
S)ahlbeb9ieitbbobetbauptboodjiehenuntetSorfibbeb
eSrjbifcbofb non Slain) btei ddonate nach Stiebigung
beb ihronb )u ffrantfurt bie fteben Äurfürften,

nämlib bie (Srjbifböfe non SJIainj, Stier unb Äöln,
ber Bönig non Söhmen, ber Sfallgraf am Slbein,

ber $erjog oon 6atbfen>9)ittenberg unb ber 3KarI>

graf non Sranbenburg. Sie non ber IKebrhett ood:

iogene Siahl hot biefeüe @filtigfeit mie bie bureb

(Sinftimmigfeit |u ftanbe gebraebte. 3ebem Bur-

fürften ift ein befonoereb Srjamt (b. b- ein (Shren>

bienft bei feierlicben (aiferlieben b>oflagern) juerfannt.

Sie btei geiftlicben Burfürfien foden bab ISebet bei

ber faiferlieben Safel nerricblen unb alb (Et)Ian)Iet

bie Siegel [übten, ber Bönig non Söhmen fod alb

(Erjfebenf, ber Burfürft non ber Sfalj alb (S^trueb.

feb, ber Burfürft non Saebfeft alb (Etjmarfcbad, ber

Burfürft non Sranbenburg alb (^jtämmetet fun<

gieren. Sie Burfürfien [öden ben Sorrang not öden
Üleitbbfürflen haben unb ihre Serfonen ebenfo un>

netleblicb fein mie bie beb Baifetb; ihnen fod bab
Jus de non evocando juftehen (b. h- bie ihren IBe<

richten untermorfenen Stänbe foden nicht, auber im
3ad nermeigerter Sufit), an ben Baifer appedieren

bürfen); fie erhalten bte noden ^oheitbreebte unb
Segalien. Sde Sah”, nier SJoeben nach Dfiern,

foden fte mit bem Baifer über Seiebbangelegenheiten

beraten. Siährenb ber (Srlebigung beb Sbronb foden
ber Burfürft non bet $falj im füblicben Seutfcblanb

(ober in ben Sanben am Shein, in Sebmaben unb
ben Sanben fdbmäbifchen Seebtb) unb ber Burfürit

non Saebfen im nörblichen Seutfcblanb (ober in ben

Sanben fächfifchen Seebtb) Seiebboetroefet (provisores

imperii) fein. Sie Burmütbe felbfl beruht auf bem
mirflicben Sefig beb Butlanbeb, melcbeb unteilbar

unb reichblehnbar fein unb (in ben meltlicben But<
fürftentümem) nach bem Sedhte ber Srftgeburt net:

erbt merben fod. Set jmeitc Seil ber@oIbenen Sude,
ber babjauftreebt betraf, nerbotnur, mie fchon früher

gefebehen, bie Sefehbungen, bie nicht brei Sage not:

her angelünbigt motben maren, fomie eigenmächtige,

bie öffentliche Subeftötenbe Serbinbungen bet Stäbte

unb ein)elnerSerfonen. Sachbembiefebinlateinifcbet

Sprache aubgefertigte Seiebbgefeh ju Steg 25. Sc).

I

1356 unter oielemtäepränge befannt gemacht morben
i mar, übergab Baifer Barl IV. jebem Burfürfien eine

I Sbfbrift bebfelben mit angehängter golbcnet Sude,
{ meicbe auf bet einen Seite Barl IV. mit ben ffleicbb:

inftgnien auf bem Shron uttet Seifügung
[einer Stoppen unb Sitel, auf bet anbem Seite bab
Silb bet Stabt 9iom mit ben S)orten: Aurea Roma
unb ber Umfebrift; Roma caput mnndi regit orbis

fraena rotnndi seigte. Sab belanntefte Ominal
bet Solbenen Sude ift bab »u fjranffurt a. ®f. im
Jlömet oufberoohrte. ©ebrucit mürbe fie juerfl in

Jlürnbem 1474. Sie finbet ficb ouch bei Clenfcblager,
»Weue (frläuterung bet ©ulbenen Sude« (jtanlf.
1766). (Sinen Subjug betfelben geben Sütterb >$i>

fiorifebe ISntmidelung bet heutigen Stoatbnerfaffung
beb SeutfAen Seiebb«, Seil 1 (@ötting. 1786), unb
Sfiflerb -^fcbiAte bet Seutfben«, Sb. 3 (^mb.
1831). Sm nodftänbigfien für bie SBahlfragen ift

I

bab utlunblicbe Material hetbeigejogen non Shidipb
(•Sie beutfebe Bönigbmahl bib jut ©olbencn Sude«,
SBien 1858). Sgl. Jterger, Sie <3 . 8.(¥ten}Ioul877);

O.&arnact, Sab Butfürftenfodegium (@ie^ 1883).

Buden, Snna, f. Snna 1).

Bulletin (ftanj., i»t. ein'iing; ital. Bnlletino, lat
Bulla), Selanntmacbung, bureb meicbe in gtöherci

ober tieinem Reiträumen übet eine Angelegenheit

i9!acbriibt gege^ mirb; inbbefonbere bet tägliibe

. Sericbt non Ütiten übet ben ®e[unbheitb)ultanb

i

einer hohen S*rfon; bonn bet jut Seröffentlicbung

I beftimmte Sericht eineb ©eneralb an feine Segie-

I rung über ben Aubgang einet Scblacbt (in meiebet

I Segiehung befonberb an bie auffehenettegenben
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Bulletins bet profccifJCrmcc'JJupoIi'oii^ 1 . (ii eriitncnt

ift). (snblic^ fütjreii ßiirij bic legelmüBiacit Beritbie

über bie Sibuiiütt iJtfßbemicu imb (jelefirten

öefellfebnftcit feroie bie Snmmluiine» bet mm ifiren

iKitjIicbctii gelicietten tDitfeiiit^nfUidlcii Slbliatib.

lungeii öfters ben Süd Bulletins, JIctnmit »egen
besÜteidituiiiS itjeee^fnitflltS finb ). Ö.bie »BuUutiii.s«

ber ifietetetmrger Sttnbemie foinie bnä »BiillPtimv

beS Strebäologile^en ^nflitutS jii Slom. 3lii(t) bic

Diti,McHc eom'mfimg ber öefebc unb iterorbnungeii

ber frmijbiiitbcn Stepubtif flirrte feit ifjrcm äfegiim

1 14 . ijritnairc bcS II) ben iitet »B. des Ivis ,

5n notj uiiifnffeuberm £imt luirb bnS äBovt non
Xranjofeii unb ^toUcncru alS tKuffi^rift für 3e>t‘

fdirifttii n)ifjeni<iiaitltrf)en 3n^«lW gi'Ennmfjt. —
•BuKetinift, Snltctinfdjrciber, «Berfntfer.

linll-lliieli (engt., ier. -bnti*), .vinberni* ouf bev

2teeplcd)ßicbnf)n, beftebenb anä tbcbaufrourf ober

niebriget IHaucr, mit leidjter, libljer .vetlc gefrönt,

bie im Sprung ju biir(f)bri'cb«n ift.

CuUirren (neulat.f, eine Urtunbe bcficgcln; Siif*

lift, S^rcibet ber pnpftlidien BuUen.
finninger, .öetnrit^, ft^roeijcr. 3!cfurmntot, geb.

18. 3«li lötit’ju Brcmgnrtcn im aargim aW ber

Solin eines itrieftorä, ber fpätcr ber iHcfbrniittien

offen beitrat unb feine biSberige .vaubfiälteriu, bie

Biuttcr feinet fünf Sötine, tieirn'tete, erhielt feinc'BiB

bung feit 15'JO in SiHn, roo ifm l'utfjcr-5 Stbrift «41011

ber tw6plonifd)en Öefangen'd)nft> bet Deformation

pifiiljrte. Sllb p*c6tet im .HIoftcr Moppet trat et mit

.-froingli in enge Berbinbung, begleitete ifpi auf bnä
DeligtouSgefpfüt^ .pt Bern unb lourbe norf) fiirjem

t'farrbicnit in iBremgotten (l.üä»— .31) fein i'lad)'

folget nlsBfarrer unb DntifteS, botb and) nläaüftrer

unb üjerfediter btt Deformation, foiool)! gegen bic

Motfiolifen alägcgcnStbu'armgeificrmibSutlicrancr.

Cr bintertrieb in’^öritf) Bucerb Goncorbin imb lonr

.^aupturfiebet bet Jiocttcn Sajelet ober elften .§et-

oetifiben (l."36) foroie ber jiociten .{relpetifttjen J(on»

ftffionflotiO). 3Ji(i)l obne .fjeitigfeit jtnb feine SfreiB

frfjriften über b«S Ütbcnbnmbl gegen futficr unb
Brtiis. ÜCutb auf bic fran.iöfiftbe ünb cnglifrfjc re<

formierte Mittbe erftreitte firi) fein Cinftiifi unb für»

forglitber Dat. Gr ftarb 17. Sept. I.b7.5. Sein Seben

beftbrieb er jum Jeil felbft in feinem Lüiiriiim«.

Seine DeformationSgcfdjidjle gaben i^ottinger unb
Bögeli (jtauenf. 18i)8 — 4o, k Bbe.) beraub. Bgl.

BcJtolojji, §einriib B. (Ctberf, 16.'>h); Gbt>*
jtoffel, B. unb feine @altin (3üri<b 1B7S).

Bullion (cnql., (or. tiiHiJn), imgeniünjtcS Oolb
ober Silber; ebemalS bet imcble 3>ifal‘. baS ftblecbie

SletoÜ (B. loat eigentlicb bie löiiigtidie Sllünje, in

roe(<b« öolb unb Silber, baS nitbt probcballig loar,

ciiigelicfert rocrbeii mugte).

6ttfloit> 91ofibinr, ron Bultocf erfunbene Bu^>
briutmafcbine, bic erfte, bei rccltberDollcnpnpierbeim

Itruil »on Stcrcotppplnttcn angcrannbt icnrbe. Sic
jerfebneibet baSjetbe iiadi bem '’lbroBcn unb por bem
Z)cuct in Bogenbreite, nadj bemfcibcn aber in Grem«
plargröfee unb liefert Ijicrbci 12— 1 .0,000 fertige

Cpcmplarc pro Stnnbe. Bgl, Stbnenpreffe.
0nilri4fli|(S Solj, f. n. lo. boppeltfofilciifmireS

Dotron.

8uO>nuii flpt, ima.vänni, ein Baib im DO. Bir<

ginia#, ber jitb in einen Dcbenflup beS 'flotomac

ergießt, ^at in bem norbometifanifdjen ScicffionS;

fri'eg jroet Stbladjten ben Damen gegeben. Sie erfte

betfelben fanb 21 . 3uti 1861 flatt. 'Huf unionifiifrfier

Seite befehligte IJi'Soiocn, ihm gegenüber ftanb

"Beautegarb. 2)icltngeübthcit bed ^ront 3.7
,
000 Biami

Vllpnt ftiinti,«g((iloil. 4. Sug ,
III. m

;

ftarlen, aber meift aii4 imerptobten Biilijcn beffehen«

,

benBunbcbficefJ, bic Vangfnmc'Jluöfülmmg betSib«
poittioiicn, por allen tBingcn aber bae Giiigrcifcn bed

I

fübftiiatlichcn ©cncralä gfohnfion im [cbteii entfehei«
' benben Slugonblttl mit einem irifdicn Sruppentorp-S
oon 8000 äKnnn, enbtidj bic Banif, roclthe im 2rcf;

^
unb unter ben jnhlteichen ijiifihaucrn bei ber Dorb«
annec aubbrnd;, hatten bieDicberIngc unb bcnciiigen

Dnetjug, jiierft beS ri'd;ten glügelä ber Dorbnrinee,

I

jur nPige. 3" *'rr aUgemeincii Jlufldfimg hielt nur
bic Btigabe Btenlecd bic Ctbming beim .Rcnirnm

! imb liitien irlügel anfredp unb crmöglithte fo einen

georbneten Jtüdjug nad) Gciitrcinllc'. Ser Berlnü
berBunbcötnippenbclnig IjOOBcteiinbilcniiimbetc,

1210 Bermifste, 28Manöiten unb faft nlicä Jitiegb»

material. lic ffolgc bet Sdilndit roat, baff bic Se<
jeifttmiftcn ihre Vinicn bibin bie Dvihe non äLiafhington

uorfd)ieben tonnten, luiihcettb im D. eine neue '.Ktmee

orgiiniftcrt toetben imtfite. Stic jioeite Sthtnrfjt am
B. fimb 2f). unb .'p<. ülug. 1802 finit. Xainnlä be«

rocrffiettigte iU'GtclIaii feinen Siiictpig nom 3ame4
Diner nach äCnffungton, unb jiir Jctfimg beefclben

follte Öciietal ‘(iope uon iünihington anä eine Be«
loegung nach bem obernDnpibnn ma^enimbbnburd)
Didjmonb bebrohen. Daf<h fapten bic Sejeffieniften

ben IHan, nnbefümmert uni IW'CtclIaii auf Bope fulj

in roerfen unb einen Strciift gegen Sünfhington nuö.-

jiifülircn. Bnpe m'd). ftetb fidi oerteibigenb, not bem
gnbttngenbcn fSeer liced jurücf, miiptc inbeS, auf
bem rechten §lüg«l non bem Morp.J bed ®enetal4
Sndjon umggngcn, feine ffreute loechfcln uub, ftatt

I loic bisher über beii Dapahannoct juriiijugchen,
I bic Sinic beb B. }u gennmicu fud;en, roo ihm mög»

I

liiherrocifc eine Unierftühung biirch Bl'GtcDau pi

teil toerbeu femite. ®iefe le((iere aber erfofgte nidit

pir rcdjlen 3eit, unb fo ging aud) biefe Sdjlndjt «on
B. für bie Uiüoniften aerlocen. Befonberä riihmlitl)

hielt fich bcibct baü bculfchc Jtorpd imtcr ©enevnl
Sigel. $ic Sdjlncht, für beibe Teile eine bet blutig«

ften beä gniuen Jltteg« (ber Betliift betrug bcibcrfeitiä

minbeftenS 10,000 B|gnn), blieb übrigenä ohne ent«

fdicibenbe Dgdfroitlung; ihr für bic Unioniften mi-

günftiger 'llnbgang fiel nor allem Ä”GttfIgn jur Soft,

infefetn er trb(! iricberbolton Befehls beb Mriegb«

minifterb nicht rcditjcilig Bcvfiärlungcn uon Jltepan«

bi'ia and äuBupe hatte ftofsen laffen.'Bgl.Batiiarb,

The Imttie of Bull -llnu (Dem 'j)ort 18i'>2').

Culmcrintg/Diignft oon,Staniärcd)t«tehrer,geb.

12. Slug. 1822 }u Siiga, flubierte in Torpat, mo er

fid) 18.73 figbilitievte imb 1858 Dcbentlidjet Brofeftot

beb Stant-ä« unb SöKetrcdjtä mürbe unb feit 18ii.3

auch bie Debaltion ber »Balttfd(en SBochenfdjtift für

Smibroirtfdinft, ©eiocrbfleihimb.önnbel« führte, Slnf

önmb feiner Sdiriften: Saä Slfplrccht in feinet

gcfdjidjtlicftcn Gntraittelung« (üJorpat 18M), De un-
tiira prim iriomin jnri.« inter gentes positivi (bof.

1856) unb »iEic Süftematif beb Böllerreihtb« (baf.

18.78, Bb. 1) Jitt Sllitbegvünbimg beb Institut du
droit international in 0cnt 1878 nufcjcfocbcrt, f:c*

bcitc B. 1875 und) Bcutfdjranb über unb ronr (eit

1877 a(ä Bcrid)terflgttcr ber Jtommiffioii für See«
(ricgSrccht bei bem genannten 3«ltitut thätig. Seit

1882 ifl er alb Dachfolger Btuntfdjtiä Brofeffot in

.Üeibclberg. Gtfdiriebiioch: »Brarib, Shcbric unbÄo«
bififntion beb Bölferrccht?« (Setp'j. 1874) imb be»

arbeitete in SRarguarbfenb «fianbbuchbeb öffentlichen

Dcditb« baä »Böltervedjt« i. Br. 1884).

Bttfotti (Bogel Biitom), f. v. m. B'poI.

SüloW, l)3riebrtch Biilhelm. tvreihetr non,

©taf uon SJenneioih, preuft. öenernt, geb. 10.
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626 2<ülon).

4tbr. 1756 ouf bem Äanülicngut gaKenfxrfl in bet

Ältmarf, nfiitlt ron (eintm Sntcr tinc treffiidit (rr;

;i(^un3 , trat ((bon 1768 ali Runter in bie prcu^ifib«

Jtrmte, nxirb 1775 2«utnant, 1790Stob4fopitän unb
('iouoemeurbeS ^rin jfn Subioig 5*7binonb Don '5reu!

ben, mit btm tx ben Sbtinfelbtügen btiroobnit. 9.

roat feiner feinen Silbung unb feiner liebenSioürbijen

('iefelligleüwegen einer ber tonangebenben Äaoaliere

Sierlin«. 1794 ;um HRojor beförb'ert, nmrbe er 1797

libef eines oftpreubif<b«n JiüfilierbataillonS in Sol^

bau. Äm Rriege gegen gronlreiib nahm er nur 1807

in $reuben teU unb nmrb 1806 alS Generalmajor
bem 9Iüiberf*en ÄotpS in Stbraebifcb ^onuurnt ju>

geniiefen
;
bo* Tonnte er fitb mit Slütber nidjt per.

tragen unb le^eatö 9rigabetommanbeur natbSfeft^

preufeen jurütf. 1812 rertrat er alS 0eneraIgouoer=

neur ron Oft» unb ffieftpreuften bie Stelle be« Gene--

ralS p. Dort. Siatb ber Grbebung im Jrübfalir 181.9

batte er olS ©enerolleutnant bie Warlen ju betten,

lieferte .5. Slpril baS glüdlitbe 0efed)t bei SUötfem,

erftürmte 2. 3»ai ^laile unb tog fi<b bann über bie

If Ibe jurüi, um Serlin gegen Cubinot ju betten, roaS

ihm autb burtb ben Sieg bei Sutfau 4. 3uni gelang.

Siatb bem Süaffenftillftanb nmrbe er unter ben Ober,

bcfelil beS Aronprimen oon Stbioeben geftellt, botb

lougte fi^ 9. mögliibft unabhängig ju matben; er

lieferte gegen ben feilten 9crnobotteS bie Sthlathten

bei ©roBbeeren gegen Dubinot unb bei Xenneroig

gegen 9icp, rooburth 9erlin roieberbott nor ber feinb-

litpen 3npofion beroabrt tpurbc. 9. erhielt bafür

bo# ©roBtreuj beS Gifemen KreujeS. Slatbbem

et SBittenberg jerniert, tämpfte et mit ber 9!orb-

ormee in ber Zäjiad)t bei fieiptig unb half biefeStabt

erobern. Släbtenb bie oUiierten Armeen über ben

^Ibein jogen, bratb et in .^oUanb ein, befreite eS in

turjer 3ett non ben Jtanjofen, rüttle bann natb 9et<

gien nor, fiegte 11. jon. 1814 bei $oogftraten, nahm
Va fy^re unb SoiffonS, ftbloB fitb bataiif an bie ftble-

fiftbe armee 9lütbcrS an unb befehligte bei Sann 9.

unb 10. SRört baS anertennung feiner

nuSgejeithneten Xienfte ernannte ihn bet flönig jum
('ieneralbct .Infanterie unb oerlieh ihm eine Xotntion
pon0ütem inCftptcuBen imlüert non 200,0(X)Xblt.

autb roarb et notb ?u 9ari« in ben etblitben 0rafen>

ftnnb (Graf non XenneniiB) erhoben. 9ia^ bem Atrien

ben erhielt et baS ('feneralgounemement non Sücft-

unb Dftprcufien unb beim feicberauSbrutb beSSriegS
1815 ben Cberbcfeht übet baS 4. prctiBifthe armee=
torpS. Siegen nerfpäteter Drbet roohnte er jroar

nitbt ber Siblotht "'dop bei, lieferte aber nnth

feiner burtb einen forcierten SHorftb beroirtten Ser.

cinigung mit Slüther 18. Juni baS ©efetbt non
Slombenoit, roeltbeS bie Sücbertage fHapoleonS bei

ältaterloo entfthicb. 3u>u Gfitf lö. Sinienregi.

mentS ernannt, tehrtc er 11. 3nn. 1816 in fein ©oio
nemement jurütt, ftarb aber ftbon 25. Tf^bv. b. 3-
in StönigSberg. 9. mar nitht bloB ein tüchtiger unb
glütflitber Öcnernl, fonbem aut^ non tiefer, eblcr

t'leifteSbilbung; neben ben militärifthen Stubien
pflegte et befonberS bie SWufit, roie er benn mehrere

JUotetten, eine 3Reffe unb ben 51. unb 100. Sfalm
tomponierte. 3" 9crlin mürbe ihm eine non Stauch

gefertigte HSarmorftatuc errichtet. Sein Sehen be-

ftbrieb Satnhngen oon Gufe (9etl. 1854).

2)

abam &cintith Xietritb non, Sruber beS

notigen, Slilitärfthriftftellcr, geh. 1757 ju Kaltenberg,

mürbe ftbon im 16.3oht Cfpiier. 9eim auSbrucbbecs
niebertSnbifthen aufftanbeS gegen 3af«Ph II. ncf
touftbie er ben preuBifeben Xienft mit bem nitberlän.

biftben, netlicB biefen bolb, tonr turje 3«it Sthnufpieb

! biretior unb reifte 1791 mit feinem Sruber Sari Ulrich

I nach amerifa, oon rooTte 1792 jurücttehrten. Gtftbtieb

179» einen auffo»; «Übet ben Dperotionsplon ber
alliierten in Selgten im Kelbsug 1794«, in bet »3Ri=

nemo-, bonn 1799 »©eift beSneuem ÄriegSfpftemS«
(3. auS-, .tiamb. 1835). Stit einem ©efutb um eine

Siieberanftellung in 9erlin abgemiefen, mibmeteerfich
gonj ber S^rif tftetterei

, ftbrieb unter anberm boS
I Such »Shbrtwe4StaatSmohI,obereineginan»einritb«
I tung, nermöge meliber Sleicbtum ftetS bie 9elohnung
I gemeinnübiger lugenb fein mürbe« (9etl. 1800) unb
iSehrföbe beS neuem AriegS« (baf. 1805). Gr lebte

bann in Sonbon unb SatlS, lehrte 1804 nach 9crlin
turütt, roarb wegen feines 9utbeS »X)et Kelbjug non
18'ßmilitäriftbunbpoIitiftb beleuchtet« (Seipj. lw)6),

j

worin er bie non Öfterreitb unb SiuBIanb begangenen
SSiBgriffe geiBelte, ouf Serlangen biefer SRätbte im
auguft 1806oerhaftet unb nach ber Scblaibt beiSena,
beten auSgang er norhergefagt, nach Aolberg unb
oon bo natb Königsberg gebracht. X)en Gntfprungenen
fingen in Murlanb Aofaten unb brachten ihn nach

j

Siga, mo et im 3uli 1807 om Stemenfieber ftarb.

3) Subroig Kriebticb Sittor 6anS, ©taf non,
preuS. Staalsminifter, geh. 14. 3uli 1774 auf btm
näterlicben Stammgut Gffenrobe bei 9raunft6meig,
Sohn beS lüneburgitchenSanbftbaftSbirettorS Krieb.

ritb Grnft n. 9., ftubierte 1790—94 in ©Ölungen
bie Steebte unb trat banad) auf Seranlaffung feines

OntelS ^arbenberg alS auStultator beim Sammet.
toUegium tu 9aireuth in ben pteuBiftben Staats,
bienft. 1801 mürbe et SriegS« unb Xomänenrot in

9erlin, 1805 ^rdfibent ber SriegS« unb Xominen.
lammet in Süngbeburg, mo er mähtenb ber ftbmeren
.siriegS(eit 1806—1807 bet ^roninj bie Saften mög«
lichft ju erleicbtem fuebte, blieb auch natb abtre.

tung SKogbeburgS ouf feinem ^often unb warb 1808
tum meftfälifthen Ktuanjminifter ernannt, in meltber

{

Stellung et in bie finontieHen angelegenheitm Orb.
nung unb Kcfligteit tu bringen' unb bie Steuern
trefflich JU otbnen muBte. 3" Änetfennung biefer

Serbienfte erhob ihn bet Sönig 3er9me in ben @ra>
' fenftanb, mel^e auSjeitbnung ber Sönig non 9reu-
Ben 1816 beftätigte. Xennoib gelang eS feinen ^in.

1 ben, worunter befonberS ber notbhtnge ginantmini.

I

ftet 0 . SHalibuS, ihn bei 3<rÖme ju nerbä^tigen. 9on
einet Senbung noch 9ariS jurütfgelehrt, roarb er 7.

aptillSll feines amteS mtloffen, rootauf etfttbauf
feinem Gut Gffenrobe mit Sanbmirtfibaft unb ftoatS.

iniffenfcbaftlithen Stubien befibSftigte. aber auch hier

nerfolgten ihn feine geinbe uno ermirtten fogar feine

9erbaftung wegen ftaatSgef&brlicber Umtriebe, botb

mufite er bolb roieber freigeloffen werben, färben«
berg neronlnBte 1813 feine Gmennung jum preuBi«

' ftben ginanjminifter. oermoebte er man^e
Kehlet bei ber Kinanjnerroaltung niibt ju oermeiben
unb forberte baher 1817 feine Gntlaffung. IDer Sönig
übertrug ihm nun baS neuerritbtetete Stiniflerium

I beS ^lanbelS unb ber ©eroerbe, in rocithem er bie frei.

]

hänbleriftbe ^olitit ^reuBenS unb feine neue Steuer,
gefehgebung begrünben half. Bui in biefer Stellung
inegen BlepbtiSmuS unb anbem Xingm nielfatb an.

gefeinbet, mürbe er 1825 jum Dberpröfibenten non
Schlefien emaitnt unb ftarb unmittelbar barauf 11.

t

aug. 1825.

4) .^leinritb, gteihetr non, preuB. StaatSmonn,
' geh. 16. Sept. 1792 ju Stbroerin, befutbte bie Xom
ftbule in Güftroro, ftubierte non 1810 aberft in 3eno.
bann in .fteibelberg unb ©enf bie Setbte, trot 1813
als Seutnant in baS aialmobenfcbe SorpS unb warb

, abjutant beS tiiffiftben Dberflen n. fKoftij, bei bef-
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fen Streifjügtn et me^tfai| nuSjci^nete. 9iai^

bem Rieben roibmete er ft(b bem biplomatifc^en

5a<^, arbeitete unter bem StontSminifler Söil^ctm

u.^umbolbt, alb biefet ju f^rantfurt a. 9t. bie @renj’
rcgutienmaberbeutfebcnjerritorien leitete, unb folgte

ibm 18I7alb (Sefanbtfc^aftbfetretär nai^ Sonbon unb
1819 nac^ Berlin, mo et im aubmirtigen Jlmte ben
Bortrag übet $nnbelb- unb Sebiffa^rtbfacben übet!

na^m. $ier oermäblte er fub 1890 mit ^umbolbtb
iüngerer locbter. (rt loat befonberb für bie änbol)!

nung beb ^oHbeteinb bureb Sbfcblub oon 3b0neb“
trägen mit ben Sta^barftaaten mit Crfolg tbätig.

j(uä alb @efanbter in Sonbon, moju er 1827 ernannt
iDurbe, mirtte er für ben 3olloetein. 6r emmib r«b
bab Vertrauen berenglifibenStaatbmännerunb batte

an ben Berbanblungen über Belgien unb bie orien:

talifcbe f^agt (1840 -41) beroorrogenben Slnteil.

3m ^erbTt 1^1 mürbe er @efanbter beim Bunbebtag
.tu grantfurt a. 31t., aber fcbon 2. Stpril 1842 an ber

Stelle beb @rafen oon Wal|)an jum 3)tiniftet ber

nubroärtigen ängelegenbeiten ernannt. 6t unb ber

.^riegbminifter p. Bogen pertraten jmar bie liberalere

Bitbtung im SJtiniflertum, übten aber nur geringen

(rinflub auf bie allgemeine Boütit. B. fcbteb 1)^
aub bem SRinifterium

, jog fi^ natb Xegel jurüit unb
ftarb 6. SJebr. 1846 in Berlin.

6)

greberil Slubbet $enti! non, bän. @ene>
rol, geb. 1791 )u Stuftrup in Scblebroig, trat 1804
alb Seutnant in bie bänifcfie Ülrmee, na^m an bem
nach bet Belagerung Itopen^agenb buri^ bie Cng<
länbet 1807 folgenben ftrieg teil unb roarb 1842
Oberftleutnant. Blb Brigabegeneral jeii^nete et ficb

1848 unb 1849 gegen bie S<^lebmig>S>oIfteiner unb
Bunbebtruppen aub

; feine bebcutenbfte Seiftung mar
bie, ba6 et bie f(^lebmig:bolfteinif(ben iEruppen um
ter (Deneral Bonin, mel^e Srebericia belagerten,

buri^ einen StubfaD in ber 9latbt Pom 5. )um 6. 3uli

1849 {um StUitjug unb jur Buf^cbung ber Belage*

rung jmang. 3lacb bem Krieg mar B. tommanbiercn-
ber öenetal in Scblebroig, bann auf Seelanb, mürbe
1855 jum bänifcben Oefanbten in Sonbon ernannt,

burib Kräniliibteit jum Siüittritt genötigt unb ftarb

16. 3uni 1858 auf Sanbbetg. IDut* öffentlicbe Sub=
flription ift i^m ein iDentmal auf bem Kirebbof bon
IDüppel gefegt.

6) Karl Sbuatb pon, Scbriftfteller, geb. 17. 3ton.

1803 auf bem ®ut Berg oot Gilenburg (Btooinj

Saibfen), ftubierte in Seipjig bauptfäcgii^ bie ölten

Sprachen unb mäblte 1828 ICrebben jum Stufent*

halt, mo er mit @lifa o. b. Stecte unb Xied befreunbet

marb. Seit 1842 mar er piel auf Steifen in Italien,

permeilte auib in Stuttgart unb bet Xted in Berlin,

bib ihn bie politifibe SBenbung bet beutfcgen Stngele*

genbeiten 1849 beftimmte, nötb bem non ibm ange*

tauften alten Scblob Ötlibbnufen im Kanton Xbur*
gau fiberjufiebeln. $iet ftarb er 16. Sept. 1853.

Seinen litterarifden Siuf begrünbete er burcb bab
• 9lopeIlenbu(b« (Seipj. 1834— 36, 4 Bbe.), roelcbeb

liunbert SlooeOen, naib alten italienifcben, fpanifcben,

franjbfifAen, englifcben, lateinifcbcn unb beutf^en
'Dluftem Arbeitet, enthält, unb bem bab >3ieue 31o*

oellenbuib« (Braunf^ro. 1841, Bb. 1) naibfolgte.

Bon eignen Brobultionen, in benen er befonberb

üect mit @lüd nacbeiferte, neröffentliibte er: »Eine
Srfiblingbmanbcrung burib bab^artgebirge- (Seipj.

1836); «Sahtbuib ber SiopeHen unb Grjäblungen«
(Btounfibro. 1840), morin bie intereffante Erjäbiung
>2)ie Sugenb beb armen 3Ranneb iniXodenbiirg« (11.

Bräter, natb i>cr Selbftbiograpbie bebfelben bearbei*

tet, bie er fpöter im Original beraubgab, Seipj. 1852);

»9tooenen*(Stuttg.l846—48,3 8be.); «Eine oHer*

neuefte SWelufine- (ffrantf. 1849) unb anbre jer<

ftreute nooelliftifibe arbeiten. Bon niebteten feiten

gemorbenenBüchern, bieB. miebet jugängliib machte,

ift feine Beorbeitung beb »Simplictlfimub« (Seipj.

1886) berporjubeben. Buib gab er, auber einet Über*
fegung oon SRonjonib Sloman >Promei<«i sposic (2.

aufl., Seipj.1837, 2 Bbe.), beraub: Stbröberb »IDta!

matifcbe ^erte« (Bert. 1831, 4 Bbe.); tm Bcrein mit
Xied ben brüten Xeil pon Slonalib' Schriften (baf.

1848); •Heinrich n. Kleiftb Seben unb Briefe« (baf.

1848); bann Schillerb >antbologie auf bab (jabr

1782« l^ieibelb. 1850) mit Einleitung unb änbang;
ferner $einr. füietrich p.BüIomb »SKilitärifcbe unb oer*

mifcbte Scbriften« (mit SB.Stiiftom, Seipj. 1853) u. a.

Sie beutfche 3Remoirenlitteratur berei^erte er burcb
bie Serou^obe ber Senfroürbigteiten beb ^faljgta

fen-Kurfürften griebttthll. beim Jibein(»Ein gürften-

fpiegel«, Brebl. 1^9, 2 Bbe.).

7) Betnbarb Ernft oon, Staatbmann, geb. 2.

Äug. 1815 JU Gibmot In ^olftein, Sieffe non B. 4),

ftubierte ju Berlin, @bttingen unb Kiel bie Sieigte

unb trat 1839 alb Stffeffor bei bet bolfteinifthcn 9te=

gierung, bonn olbSegotionbratjuKopenbagen in ben

bänifchen Staatbbiehft. 1848 fihieb er aub benifel!

ben miebet aub, marb ober 1851 jum @efanbten für

^olftein unb Saucnburg beim Bunbebtag in f^canl*

furt ernannt. 1862 trat er olb Stoatbminifter an bie

Spige ber medlenburg*ftreligfihen Sanbebiegierung
unb nahm an ben Berbanblungen jur Begrunbung
beb 9!orbbeutfthen Bunbeb b*rnotragenben Änteii.

1868 ging et alb ®efanbter ber beiben ^toghbfjog!
tüiner SRedlenburg beim pteubifthen Siof unb Ber
tretet berfelben imBunbebrat nach Berlin. Bibmant
beroirlte 1873 feine Ernennung jum Stootbfetretär

beb aubmärtigenamteb bebSeutf^enSieiihbmit bem
Bang eincb preubif^en Staatbminifterb, unb 1876
erlangte er bie mirtliche Stellung eineb folihen. 1879
nahm B. einen längetn Urlaub, um im Süben Er
bolung für feine angegriffene @efunbbeit ju fuchen.

Stuf bet Seife ftorb' er infolge eineb Sthloganfallb

20. Oft. 1879 in fjronlfurt a. 3J!.

8) S>anb @uibo pon, Klaoterfpieler unb Kompo*
nift, Sobn oon S. 6), geb. 8. 3.an. 1830 ju Srebben,
erhielt ben erften Unterricht im Klapierfpicl butch

g. Biicd, in bet Kompofition burih 3S. Gbermein unb
trat juerft in Stuttgort, roo er feit 1846 bab ®gm=
nafium befudte, öffentlich Klooierfpielet ouf.

3m 3- 1848 bejog et bie Unioerfität Seipjig, um bie

Siechte JU ftubieren, fegte aber babei unter $aupt!
monnb Seitung feine SMufilftubien eifrig fort. 3n
Berlin, mobin er fich ein gabt fpöter begab, tarn in

ihm enblicb ber Entfchluh, fich S<>nj ber Slufit jic

mibmen, jut Sieife. Er manbte fich ju biefeni Behuf
noch 3toiih JU Siiihotb SBogner, bem et oon Stebben
bet befannt mar, unb begab fich oon birr aub ju fei*

net legten Bubbilbung 1851 nach SSeimar ju Sifjt,

beffenSihroiegerfobn erfpäterroarb. Siaihmebrfaiben
Kunftteifcn, bte feinen Stuf begrünbeten unb befeftig

ten, lieh et ficb 1854 in Berlin niebet, mo er anföng*
li^ alb Klopierlebrer am Sternfchen Konferoatoriutn

mirlte unb 1858 jimi töniqlicben ipofpianiften er<

nannt mürbe. Einem Siuf beb Königb Siibroig II.

folgenb, fiebelte er Enbe 1864 nach SRünchen über,

mürbe jum löniglich bagrifchen ^ofpiaiiiften ernannt
unb mit ber Seitung ber gleiihjeitig nach ^i<h- SBag*

nerb Blan inb Seben gerufenen SRiirilfihuIe betraut.

Saneben entfaltete et olb Sirigent bei groSen aui-

fübningen eine auberorbentlicheZbätigtett. gmSuni
1866 fdbieb er plögiich aub biefen $lmtem, oerlieh
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SKünt^tit unb lieft f'lft '«“ft ootüberfleftcnbemaufcnt"

ftalt in »eriin für eiiiiflo in iiafel nieber, bi« et

1867 na^ ffllön^cn ^urüdfeftrte, roo et in bie StcBunj
eine« Soffapetlmeifter« im nufterorbentlicften Sien)t

eintrat unb balb barauf ou(ft roieber bie Cberieitung

bcr ®!iifi(f(bure übernoftm. S. entniicfeltc in biefer

hoppelten Stellung pon neuem eine ebcnfo umfafs

fenbe roie energifdie fflirlfamteit, gab fie aber infolge

pon 55amilienierioiirfniffcn fefton im grilbling 186!)

abermals auf unb fiebelte nai f^lorenj über, ipo er

jmei Saftre binburtft in ftillcr ifuriitfgcjogcnbeit bem
Stubium lebte. ®ann begab er fieft ouf griifterc Äon-

jertreifen, bie iftn unter anberm aud) (1876) natft

amerifa führten. 1877 übernahm er bie Stette eines

®of(opeUmeifterS in ^nnoocr unb 1880 bie eine«

Jntenbanten bet herjoglichcn^iofmuritinSieiningen.

«. ift einet ber genialften ^ianiften unftet ^eit unb
erregt Staunen foipohl burcft feine auftergeroöhnlithe,

aller Scftioierigfeiten fpottenbe Spielfertigleit alS

namentlich audf) butcft feine ungemeine ©eonchtniS-

(raft. ai« Interpret bet llaffifchen ftlnoiermufit oct=

bient et unbebingteSerounberung; nicftt minbet ou8>

gezeichnet ift et alS Drcheftctbingcnt. aiS Äompo>
iiift gehört 9. bet Sifjt ^ Süngnetfchtn Kicfttung an,

für bie er auch «<* e^riftflcBer (namentlich in ber

Seipjiget 9!cuen 3eitfchrift für Slufif«) oufgetreten

ift. Son feinen Äompofitioncn fmb biS jeftt einige

jroantig Summern, olS ; Hlaoierfachen (9!&efte),Sitbet

(barunter 4 Sammlungen für eine Singftimme unb
gemifchten Chor) unb Snftrumentalmertc, oeröffcnt*

liebt morben; oon tefttern enoShnen mir bie 3Rufi( )u

ShafefpenreS »(fuIiuS Cäfor*, bie CrcheftctboDabe

»vBc« Sänger« Srlucft* (n<“ft Uhlanb), »Sirroana, ein

fpmphonifäcS StimmungSbilb« , boS bei ben iou<
fünftlemerfammlungen in äSeiningen 1867 unb in

Sl'cimat 1884 }ur auffühtung lam. auftetbem ftat

sahireiche Iritifche iOearbeitungen unb inftruftioe

äuSgaben frember fflerfe (nomentlich oon ©lucf,

.^änbel, Seb. Sach, Sft’ 6- Sac^, Scarlatti, Süeber,

Cramer, Seethooen) neröffentlicht foroie ärrange-

mentS unb IranSffriptionen ouS SEerfen oon Ser^

lios, Jüogner unb l'ifst geliefert. SBenige Sfufiler

haben iftter fiunft mit folehet Siebe unb Selbftoet«

leugnung gebient roie S., roaS ouch oon benen oner<

(aunt roirb, bie er gelegentlich burch fchroffcS Seftaup»

ten feine« fünftlenfchen Stonbpunfte« oerlept h«t.

Sn(on>ffummrralD, ©ruft ©ottfrieb ©eorg
oetn, ftaatSroiffenfchaftli^er SchriftfteDer, geb. 13.

april 1776 auf bem ^amiliengut Sriftou in SDiedlen-

burg>Schroerin, trat 1788 al« Seutnant in hannös

oerfchen SRilitärbienft, octlieft benfelben jeboch fchon

1790 roieber unb ftubierte 1797— 99 in Softod unb
Jena, ai« ©runbbefther in Sommern sei^ncte et

fidh noch 1806 burch patriotifchen SJibetftanb gegen

bie (frembherrf^oft bet fyrnnsofen roie burch ba« SBe*

ftreben au«, bie Ubetfdiulbiing bet Srooins s“ oer=

hinbern. Son 1810 bi« 1893 nahm er an ollen Sera-

tungen übet bie aeformen teil, roelche bie Serfoffung

unb bie Steuemerhältniffe be« Sanbe« erfuhren.

Seine politifchen anfichten biefer Setiobe legte et

nieber in sroci glugf^riften: »Set Sunft auf« 3*
(Serl. 1821) unb »fiber bie Serroaltung be« Staat«»

fanslerS n. ^arbenberg (baf. 1821). Ser pom»
merfche abel oerbanft (hm bie ©rünbung bcr Witter»

fchaftlichcn Sanf in Stettin, bie Srooins ben auSbau
beffetet SetlehrSroege. Son feinen oiclen Schriften

unb Stofehüren finb heroorsuheben : Übet Sreuften«

ginanten» (Serl. 1841); »Sceuften, feine Serfaffung,

feine Serroaltunq, fein Serhäitni« su Seutfd)lanb<

(1. Seil, 3. auff., bof. 1842
;
2. Seit, 2. Sufi., baf.

1843); »ÜberSreuften« lanbfchafllicheÄrebitotreinc«

(baf. 1843); »Ser ^oKoerein, fein Softem unb beffen
©egnet« (baf. 1844). ai« nach aufhebung ber alt»

ftänbifchen Snftitutionen burch bie Slärzpatcnte bie
Dom ginanjminifter S'anfemann angebabnte auf»
ftebung bet ©runbfteuerbefreiung ben ritterfchaft»

liehen ©runbberift mit bi« bahin ungeroohnten ab»
gaben bebroftte, oeranlaftte S. bie Silbung eine«
»Serein« jiim Schuf) be« ©igentum«», be« fogen.
»3unfetpnrlament«'. 3n feinen fpotern Schriften
jcigte er fich ben neuem anf^auungen mehr unb
mebrobholb. 'liiit nennen oon iftnen : »Sie politifchr

©cftalt Seutfchlanb« unb bie aeich«oetfa|fung< (Serl.

1848)

; Sreuften unb feine politifche Steuung ju
Seutf^lonb unb ben europäifchen Staaten» (bof.

1849)

;
»Seleuchtung be« preuftifchen 8taat«hau«>

halt«» (baf. 1849); >Sie©runbfteuerunbSorfchIäge
JU ihrer auSglei^ung» (baf. 1849); »Sie aealtiön
unb ihre fjortfehritte» (baf. 18^0); »Sie aeoolution,
ihre grüchte ic.» (baf. 18M); »Sie Meform ber Ser»
faffung. (baf. 1861). Crftarb26. april 1851 in Serlin.

Bulb) (IpT. bsi»), granpoi«, franj. Sublijifi, geb.

1803 JU St.-Sulben« bei ©enf, fam frühjeitig nad>
Sari«, roo er ftorreltor in einer Sruderei routbe unb
fich n^enbei mit Überfebungen au« bem Cnglifchen

befeftäftigte. 3'“ 3- begrünbete et bie »Kevue
dos Denx Mondeg». bie er länger at« 40 gaftre rebi»

gierte unb auf bie Sauer ju einer ber bebcutenbfteu
unb einftuftreichften 3eitfchriftcn ju mochen oerftanb.

eigne fchriftfteDerif^e Shätigfeit entfaltete S. nur
roenig; bemerfenSroert finb feine »Lettres ct mt-
moirfg». Ct ftnrb 12. 3an. 1877 in S«ri«.

Suite (Sültc), f. 0 . ro. jiaufen, $UgeI. Sn«Seich«--

ftrafgefcftbuch (§ 370, abfaf) 2) beftraft benjenigen,

roelchct unbefugt au« fremben ©ninbftüden flaggen
ober Suiten haut, mit ©etbftrafe bi« ju 160 9lf. oMr
$aft bi« JU 6 Siochen.

SnlteuW (Süljenbett), f. ©räber.
SiUtenhieh, bie Berechtigung, oon gcroiffen IRach»

harn Sienftoerrichtungen, in«befonbereSüngung bcr

gelber, oerlangen ju bürfen, ftanb balb Ginjelnen,

halb ganjen ©ememben ju, ift aber jum Seften ber

allgemeinen Sanbe«fultur meift aufgehoben roorbcii.

Sullhanpf, !£)einrich, Schriftfteller, geb. 26. Oft.

1849 JU Sretnen, ftubierte 3uri«prubenj unb beutf^e
Üittcratuc inS>ürjburg, ©öttingen, Serlin unbäeip-
jig, nohm bann eine ^auglehrerfteKe in Äiero an unb
bereifte oon bort au« ben Crieni, ©tiechenlonb unb
gtalien. Son 1875 an roar er in feiner Saterftabt

al« anroalt thätig, bi« er 1879 al« 91achfoIgcr 3-

Koftl« jumStabtbibliolheforbafelbft ernannt routbe.

S. geftört unter ben jüngem Sichtern ju benjenigen,

roelche ibt lolent in ben Sienft ber reinen Sotmen
ber Soefie geftellt haben, unb ftat al« Sptifer unb
Sramatifer erfreuliche« gelciftet. ai« (efttecec oer»

bffentlichteeral«Crflling«roer(e: »Saul- (1871)unb
bie bürgerliche Sragöbie »Gin forfifche« Irauerfpiel

(Seipj. 1872); ferner bn« Schaufpicl »Sie arbeitet»

(Stern. 1877), roerin er einen echt mobetnen Stoff
mit ©lücf beftanbelte; einige ffeincre Suftfpiefe, roie:

»Sie flopiften» (1876) unb »Cebenbe Silber» (1880),

unb bie Stogöbien: »Sie OToltefer» (gtonif. 1884)

unb »©etolb SiSenbel' (1885). auftetbem fchrieb er:

»Sutch groft unb ©luten«, ©ebichte (Sre«l. 1876);

»Sramaturgifefte Stitjen« (Srem. 1878); »Streif»

jüge auf bramaturgifchem unb fritifchem ©ebiet»

(baf. 1879); »Set junge Siönch', Sooellette in 2ie»

betn (1879); »So« ®!ünchcnet@efamtgaftfpiet» (baf.

1880) unb »Sramaturgie bet Älafrtlct« (DIbenb.

1882, 2 Sbe.; 2. aufl. 1883). auch gab er ben poe»
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Slac^IoS Rranj o. Jiolfteinä mit cintr 9io=

flr^^it (fitipj. 1880) ^crau«.

Blltni(r, I) ^enrp, enc^l. SiptomaL f. iSalling
nnb Sulrocr. — 2) Cbröatb, enal. 9ioman(t^nft:

ftcDcr, (. Sntton.
Bumbooi, f. Boot, 6. 201.

Bnmcbc, f. Sebemunb.
Samcrang ($artan), I|ö(,Kincl SEQurfgefc^oB bcc

Stuftralier für bie S^sb unb b<n Krieg, bcfte^cnb

ouS einer etraa 60 cm langen, feitlir^ abgcflat^ten,

nat^ beiben Seiten ^in etinaS perfc^mäierten unb in

ber 3»itte tnicortig gebogenen Schiene aub hartem
ipol}. 2)aä unter einem iüinlel non 30—4.5'’ fc^rög

nufroärtb geroorfene S. fteigt, Äteife jc^tagenb, in bie

l'uft, {e^rt bann pl5|fli(^ um unb ge^t jum 3(nfang8>

punit feiner 9af|n jurüd. iDiefe ctgcntümlii^e £r>

fdjeinung beruht auf bcm ©efcjj ber Schraube.

Snmirifen, mobammeban. Xern>if(^e, Se^er unb
Selömpfer ber böfen ©eifter, treiben if|r äöefen in

Storbafrifa, befonberb in Sgppten.

Bani'ftittim, friul <n ?iorbn>eftafri(a, in ber bri>

tifc^en Kolonie Sierra Seone, beffen oberer Sauf,

ISO er ©ro^er Bum ^ei^t, no(^ jiemlid^ unbetannt

ift. V!en)ie erreii^tc 1862 bie 3000 6inn>. jäblenbe

Stabt Bumpe^ an feinem linlen Ufer etma unter 8°

nörbl. Br. Unter 7" 32* treten Stromf(^neIIen auf,

unterftalb berfelben bie Stabt Dlotappan, non ba ob

bib 3um SReer bient bie aSerbingb burc^ Sanbbänie
gefä^rbete SBafferftraJe einem regen Berfe^r. Bon
7'’ 20' nbrbl. Br. an flicht bet B. in norbioeftiit^er

iXic^tung pr Seebär ©ntrance bei ber 3nfe( S^er>
boro, nai^bcm er ben Kittam aufgenommen, ber mit

bem Bolmfee in Berbinbung ftc^t, beffen füböftlie^er

Stubflu^, bet ©aDinab, inb SOteer münbet.
Bumb^ f. n. ni. Bimbftein.

Bun, lapan. Sönpnma^, f. Si^alu.
Bnnal, 7(t^ener, ber, )um S^iebbric^ter jraifi^en

ben Kalpboniern unb ßleern ermäblt, ben Urtcilb>

fprud^ bur* oüerlei Kunftgriffe fo lange ^inaubju.

((Rieben mugte, ba^ et i^n nie t^at, batier: B. Judirat,

f. p. ni.: bet Ucteilbfprui^ tnirb auf bie lange (©es

riiMbs) Bant gefi^oben.

Büilttl, $eintt(^, ©taf non, fät^f. SWinifter unb
0)ef*i(^tf(t)reibet, geb. 2. 3uni 1697 ju SBeiSenfelb,

100 fein Satcr lurj'äifiriiiber Kanjlet roor, fmbicrte,

in Sc^utpforta uno Stnbbad) norgcbilbet, ju Seipjig

,'uribprubenj, warb 1716 Uffcffor beb Dbct^ofge-

ri((itb, bann in rafifier ^olgc ffiirtliiber .^of> unb
.luftijrat JU JJrebben, Mcfetenbat im ©c^cimen 9lat

unb .öofrat, 1721 Btäfibcnt beb Dbertonfiftoriumb,

1730fflitllic^et6cbeimer3iat unb 1731 Bräfibent beb

Stppetlationbgeriditb. 3!a(|i bcm Sturj fcineb Dbeimb,
beb Sliniftetb ©rafen $opm, gelang eb bcm ©rafen
Brü^l, B. but(5 bie fi^cinbar e^tennoKe etnennung
jum Xircltor bcc ©raffi^aft TOanbfcIb nom Jiof jii

entfernen. 1760 föi^fifc^er ©efanbtcc in Siainj, inac

er für bie SBa^I Karlb VII. jum Kaifer t^tig unb
mürbe non lebtcrm pm erften eoangelifi^en Steiibbs

bofrot, jum laiferluften 3BirfIi(^cn ©ebeimen 9iat

fomie jum 3teid)bgrafen unb beoollmäcbtigtcn 3R0
niftcc an mebreten beutfiben Sicgicrungen erhoben.

Oiaefi beb Kaiferb 7ob naib Saufen jurücfgctebrt,

mürbe ec 1751 obernomiunbfcbaftliibcr Stattbaltec

ber gürftentümer SUcimac unb Gifcnoib unb Bre«

mierminiftcr ju SOcimor, nahm aber 1759 feinen Slb>

ftbieb unb ftarb 7. Spril 1762 auf feinem ©nt DB=
mannftebt bei Sßeimar. B. nmr, abgefeben non feis

nec ftaatbmännifibcn Itbütigteit, cm ©önner ber

©clebrtcn; bcfonbetc Serbienfle ccinarb er fitb burtb

llntcrftiUjung SBimtelmannb, mctiben er ju feinem

Bibliotbcfac ernonnte unb jum Slnfauf non Büibern
1 758 na<b Stolien fanbte. Sie bccübmte Bibliotbet
Bünaub non 42,000 Biinbcn routbe 1764 um40,00o
tbic. für bie Xrebbener Bibliotbet angetauft (ogI.

.^.9R.5rantc,Catalngu8bil)liothecaeBuenavieusi3.
Seipj. 17.50—56, 7 Bbe.). B. febrieb: >I)eutf(be Kai<
fec> unb Sciebbbiftorie- (Scipj. 1728 — 43 , 4 Bbe.),
bib 918 tcicbcnb, bunb umfaffenbeb DucHenftubium
aubgejeitbnet; *$1(10010 beb Kticgb jinifiben

rciib, Cnglanb unb !X>eutfcbIanb< (franj. u. beutfib,

Segenbb. 1763— 67, 4 Bbe.); »Seben unb Ibotm
Äaifcr Sriebriibb I.« (Seipj. 1722). Sgl. Sabree
n. Sabr, $einticb ©raf non B. (iJccbb. 1869, Bb. 11.

Bnnburb <lm. i>Simti9nt), Selina, engl. Sibrift’

ftctlerin, übet beten Scbcnbnerbältniffe niqitb JiMereb
betannt ift. Sie bot eine groficJlnja^IiRoncUen.Mcifci

bilber unb gefcbiibtliibr ätijjen neroffentliibt, melcbe

niel gelefen moeben finb, ohne jeboeb eine bucibfcbla>

genbe Biirlung becoocgebcaibt ju haben. Sie begann
mit »Coombe Abbey, an liistorical tale of the reign
ofJames I.« (1812), ihr Ic([tcb SJetI ift »Lady Flora,
or tlic eventa of a winter in Sweden and a snmmer
in Romo (1870).

Bnntombe (Buncum, ipc. biwiiobm), ein Kmecitos
uibmub juc Bejeiebnung einer ni^tbfagenben Jtebe.

iDic Beranlaffung ju bem Ttubbrud gab, loie SSbeeler

in feiner »History of Xorth Carolina« mitteitt, ein

Äongrebmitglicb, bab, non einem fjeeunb befragt,

roarum ec eine fo niibtbfagenbe unb im $aufe felbft

niibt beachtete Siebe gehalten habe, antroortete; >34
fpeaeb au4 nicht für bab $aub, fonbern für B.« (fci>

nen BJablbiftritt).

Bunb, alb ©labmab eine beftimmtc Slnjabl non
Duabratjollen ©(ab, fo bab 3- B. 2 grobe Xafeln
ober oueb 20 tIcine = 1 B. finb ; 20 S. machen eine

Kiftc. Buch eine je nach ber tjeinbeitbnummec ner.-

febiebene Bnjabl ©acnftcäbne.
Bunb, ein p gegenfeitigen Seiftungen jinifeben

jineien gefcbloffenet Bertrag. 91uf ber Boraubfebung
cincb folcben jroifeben ©ott unb bcm Bott Jbrael ge-

fcbloffencn Bunbeb berubt infonberbeit bie Beligionbs

nerfoffung beb BIten ileftamentb. Iien B. ftiftet

©ott mit feiner Berbeibung, bie ©egcnleiftung ift bie

ßrfüHung beb göttlichen Öcbotb, bob Reichen bcc

Bunbebannabme bie Befebneibung. 3'u ©egenfab ju

biefem Bltcn B. briBt im Bnfeblub an bie (lin>

febungbroortc beb Bbcnbmablb bie Sieligion ßbrifli

ber Sieue B. Buch beb Bunbeb hieb urfprünglicb

bab älteftc Beruiebnib mofaifeber ©efebe, bann ging
ber Barne auf nie Bücher Wofib felbft fomie auf aHo
bibliMen Sleligionburtunben über, fo bab mir jebt

bie biblifcben Sbriften in bie beb Blten unb bc»

Beuen Bunbeb (Icftomcntb) einteilcn.

Bnnb (Bünbnib), im nölterre^tlicben unb im
politifeben Sinn beb BSortb bie Berbinbung mehrerer
Staoten jur ercciebung eineb gcmcinfamen *(106004

unb jur Becroictlicbung einer oeftimmten politifeben

3bee. ßine folcbe Bereinigung mirb auch mobl Union
genannt. IDiefelbe tann auf bie (Dauer berechnet fein,

ober fie tonn einen mehr norübergebenben ISbarotter

haben (Bllian^, Koalition). Bei ben auf bie

ilaucr, roie cb mebt fetten in ben biebbejüglicben Urs

funbcnbeiilt,*fütcroigeRciten«abgefcbloffencnBünb.-

niffen pflegt man jmefeben Konfoberationenunb
Unionen im engem Sinn ju unterfebeiben, je nacb>

bcm bie nerbünb'eten Staaten unter befonbem Be.

gierungen flehen ober einen gemeinfamen Souoerän
iiaben. So ift j. B. bab gegeninörtige (Deutfebe Seich

eine Konföberalion, möbcenb fiflerrcicb Ungarn eine

Union ift Bei ben Konföberationen beftebt ber mich*
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tige Untetf^ieb jisifc^en 6laatenbunb unb9un<
bciftaat, nii^renb man bei ben Unionen jisifdicn

5ieal< unb'iSetfonaiunion 3u untcrfciieiben pflegt

((. Staot).
Bunb, X(utl4rr, f. Seutfeber Bunb.
Sunb, (eiliger, f. (eilige jlllian*.

Sunba, bei ben Ungarn ein SRantel au$ SJoBe
ober jottigen ©tbaffeQen mit Ärmeln.
Bnnbabölfer, f. Bantu.
Bunbe (Bunbe, engt. Fret.s, franj.Toucbes. itat.

Tasti), bie quer Uber ba3 6riffbrett oon Saiten^

inftrumenten laufenben febmalen (olj« ober 3RetoB‘

leiften, melibe bur<b Sliebcrbrüifen ber Saiten bur^
bie greifenben f^inget )u Stegen nierben unb bie

Singe bei f^toingenben Xeili ber Saite genau be>

ftimmen. Sie B. eignen fpejieU ben lautenartigen

inftrumenten unb feficinen mit biefen burcfi bie S(ra<

ber ini Slbenblanb gebrai^t morben ju fein. Strci(b-

inftrumente mit Bünben tauigen im Slbenblanb erft

auf, naebbem bie Saute oerbreitet batte, im 14.

iabrb.; biefe »Sautengeigen« haben auch, mie bie

Saute bie fogen. Siofe, eine grobe Stnjobl Saiten unb
leinen Steg. Sie ilteften abenblänbifcben Streich^

inftrumente, bie Sibel (viola, viella), ISbrotta unb
Subebe, batten feine B. (Sgl. •ÄUgemeineSiufifaliftbe

Seitung« 1879, Sir. 8.) Sie Ie(jten Siatblommcn ber

Sautengeigen naren bie Viola da gamka unb ihre

Bermanbten. (eute bat man B. nur noib an bet

Öuitarre, bet Sianboline, ber 3'tber unb äbnlitben

3uoiinftrumenten.
Siinbe, Stabt im preub. Segierungäbeurf Bünben,

.dreib .(erforb, an ber (Slfc unb ber Söbne-Sibeinet
iSifenbabn, bat ein SImtbgeriebt, 2 eoangclifcbe unb 1

fatb.itircbt,3idarrenfabrifation, eineeifenbaltigeSlü:

netalqueBe unb (isao) 2833 meift eoang. Cinroobner.

Bunbebrfib, Siame eineb bei ben Burfen (f. b.) in

grobem Jtnieben flebenben, in ber Bebteroifpraibe ab;

gefabten mptboIogifcU tbeoIogifc^en Bierlee, bab eine

roii^tige DueUe fUr bie Aenntnib ber {oroaftrifdfen

ücligionblebre bilbet. fine beutf<be Überfebung lio

fette Süinbijtbmann in feinen »3orooftri|cben Stu>
bien« (Berl. 1883); engliftbeÜberfebungen oetSifent>

liditen 3ufli (Sonb. 1888) unb BJeft (trforb 1879).

Bnnbela, f. o. to. Banbela, f. Banbcitbanb.
Bunbeifunb, f. Banbelfbanb.
Bünbelpfeiler (BUnbelfäule), in berfpätroma»

ni(*en unb qotifiben Sircbiteltur ein babWeroblbe tra=

?

ienbet Bfeiier, loclcber mit .(alb< ober Steioierteü

Sulen oon gröberer ober geringerer Stdrlc (alten

unb jungen Sienften) bib jU einer 3>>bt non 32 be>

fefct ift. 3n ber englifcben (Sotit lontben bie ben
Bfeilet umgebenben Soiilibcn ooBflÄiibig oon bem<
felben loboelöft unb tunb gearbeitet. (S.Iofel »Jtöü

net Som II«, f?ig. 4, 8 - 8.)

Sunber, j. SHofofo.
Bunbcbaflr, bab am 8.3uni 181.0 erlaffenetSrunb«

gefejj beb normniigen Seiitfiben Biinbeb (f. b.).

Buabebamt für bab (eimatbmrfcn, eine für bie

Sntf<beibung oon (eimatfaeben in bödbfter unb Icb>

tet unftan) beftimmte Senoaltungbgeriebtbbebörbe,

toclebe buttb bob (ouf Baben, Sübbeffen unb IBürt-

temberg, ni<bt aber auch auf Baijem unb GIfafi:

Sotbtingen aubgebebnte) norbbeut|<be Bunbebgefeb
oom 6. 3uni 1870 inb Seben gerufen lootben ift.

SBäbtenb ndmliib bie Orbnung beb ^nftanjenjugb

in Stnfebung bet untern ScrioaltimgbfteBen, roet^e

in .(eimatfaiben unb namentlich bei Streitigleiten

jroif^en oerfebiebenen Ärmennerbönben über bie Un;
terftübung (ilfbbebUrftijter ju entfebeiben haben, ber

SanbebgefebgebungbeteinjelnenBunbebflaatenübcr» I

— 33unbc»ft'[b^err.

(affen blieb, ift für bie Gntfebeibung in lebtet Snflait)
in bem B., loelcbeb in Berlin feinen Si^ b“l, eine
gemcinfame Bebörbe gegeben, bie in benjentgen^Den
JU entfebeiben bat, in meicben bie ftreitenben Sinnen«
oerbänbe oerfebiebenenBunbeiftaaten angebören.unb
in benen nicht bie Crgonifation ober bie örtliche Slb«
grenjung ber Slrmenocrbänbe Oegenftanb beh Strei«
teg ift. Sie Sanbcögefcbgebung ber cinjelnen Staaten
fann jeboch bie Sompetenj be« Bunbegamti für bat»

ÖeimatOioefcn auch aufSlreitigfeitenjmifcbenÄrmen«
oerbänben beöfclben Staatg übertragen, mie bie( in
Breuben, (effen, Sacbfen>SBeimar«(rifenath, Braun«
fcbiocig, Sacbfcn Slltenburg, Sacbfen;)iobu^;Qfotha,
Slnbart,Sehn)atjburg.3iuboiftabt,S4roat3burg=Son
berhbaufen, SBalbec<, Beub jüngere Sinie, Sippe, Sü-
becl unb Bremen gefebeben ift. SieGinrichtung biefe»

Slmteg erfolgte namentlich ntit Büdficht barauf, b«fi

bie (8efebctebung in (eimatfacben für bag gan^eBeich
eine geme'mfamc ift, freilich noch S(tt.4 berBeichgoet

faffung oom 18. Slptil 1871 mit Slugnabme Bapem».
unb bab eg hiernach jioedmäbig erfebeint, für bie

Gntfebeibung biefer (eimatfachen in lefter 3nflant
eine ^emeinfame StcBe ju fchaffen, um fo auch eine

einheitliche Spruebpra^g fiebern. Sag B. ift eine

ftänbige unb lollcgiale Beicböbehörbe, befiebenb au«
einem BoiBbenben unb minbefteng oiet Biitgliebem.

Ser Borfipenbe fomobl alg bie Bütglieber merben
auf Botf^lng beg Bunbegratg oon bem Bunbegptn«
ribium auf Sebengjeit ernannt. Blag bag Serfahren
oor bem B. anlangt, fo mub bie Berufung an Sag«
fclhc binnen einer augf^licblicbcngrift oon 14 Sagen,
oon Behänbigung ber angefochtenen Gntfebeibung
an gerechnet, bei berjenigen Behörbe, gegen beten
Gmfdieibiing fie oeriebtet ift, fcpriftlicb ongemelbet
roerben. 3“e Slnführung unb Slugfübrung ber Be;
ichiocrben ift eine rocitere jjrift non oiet BSotben ner=

hattet, unb eine gleiche irnft ift ber Gegenpartei >ur
Gegenaugfübrung, oon Bebönbigung berBefiroert»«
augführiing an gerechnet, offen «taffen. Sllgbann
legt bie betrefferibe Bebörbe bie BIten bem S. oor,

roclchcg (nach Befinbcn nach norgängigen Becberchm
burch bie Unterbcliörbei in öffentlicher Siffung unb
loflenfrci feine Gntfebeibung erteilt. 3“ ktefet &ü-
fcheibimg ift bie SInioefenbeit non mtnb^eng btti

Bütglicbern crforberlieh, non benen roenigfteng ehr

BÜtglicb bie Dualifilation jum b^bem Bichteramt
in bem Staate, bem eg angebört, haben mug. Sog
Grlenntnig mirb fcbliebliih, mit Grünben oerfeben,

burch Bermittclung ber Beljörbe, gegen beren Be«
fchlub eg ergangen ift, ben Bartcien fcbriftlich iuge«

fertigt. Sic Gntfebeibungen beg Bunbegamtg roerben

gcfammclt unb heraiiggegeben oon SSoblerg (Bert.

1873 ff.). Bgl. Bloblcrg, Sag Beitbggefef) über ben
Unterftübunggroohnreb (3. Slufl., Berl. ISil).

Biinbcgaugträgalinflan), f. Slugträge.
Bunbegefrlution, in einemStaatenbunboberBun«

begftaat bag Berfahren, um bie SBitglieber beg Staa;
tenoereing nötigcnfaQg jroanggroeife jur (hfüllung
ihrer Bunbcepfricbtcn anjubalten. Bach ber beutfehen

Beichgoerfaffung (Slrt. 19) roirb bie B. oom Bunbeg«
rat befcbloffen unb oom Äaifer ooUftredt.

Sunbegfelbbrrr, im Staatenoerein ber oberfie

ftrieggberr bet oereinigten Streitlräfte beg Bunbeg.
Sie Betfaffung beg uormaligen Seutfeben Bunbe*
nahm nur für ben ffall eineg Bunbeglriegg bie fflahl

eine» Bunbegfclbherrn in Stugficbt. 3m gegenroärti'

gen Seutfeben Bctcb ift berÄaifet alg folcber berB.,
unter beffen Cbctbefebl bie gefamte Sonbmacht beg

Beicbg im Jlriejt unb im fjrieben ftebt. Gbenfo jlebt

I bie beutfebe «rieggmnrine unter feinem Dberbefebl.
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BnrtrtftRttngfn, refte lUö^e, jut 9emeinf(^aftli(§cn
Strteibigung eine« üimbcä beftimmt. 3n bet neuern
(!J«(eI)i(§te fommen biä 1866 nur bie im oormoligcn
Seuifdien 9unb ((. b.) belegenen (Jeftungen Saftatt,

Ulm, Sanbau, Wainj unbS^emburgaU v.uor. £i^-
(elben Ratten uermöge beftimmter, mt Jüicnet Äon>

mtt ben SunbeifUrften abgeft^Ioffenet Serträge

nii^t nuc eine t^riebengbefabung feitenS bet beiben

beutfi^en @roRmäc^te, fonbecn luutben au($ aub ben
iKittein beb Siunbeb nubgebaut unb er^aiten.

SuntebgenoRm, im allgemeinen biejenigen, melt^e

jut 6rrei(bung irgenb eineb 3n>edeb fn^ ju gegen<

feitiget Untemübung vereinigen ; bann foi(be '^blfcr,

dürften ober (Scmeinben, ivet'^e fidi ju gegenfcitigem

^ub in Kriegbgefabren ober )u gegen(eitiger Un<
terftiibung für Äriegbuntemcbmungen but<b Stbub=
unb Xrul^Unbniffe verbinblicb gema<bt haben.

Bimbebgraofftiifnegt, in bet griechifiben unb röm.

<9ef(bicbte ^ejeiibnung vomehmlitb folgenbet Kriege:

3>et erfte grietbifcbe Sunbcbgenoffenirieg ift bet,

melcben Sttgen 357— 355 n. Gt|r. gegen (Sbiob, Kob,
^hobub unb S3bioni<<»i> mäcbtigften Wtglieber
beb 378 neugeftifleten 6cebunbeb, ju führen halte.

Der Ungerechtigfeiten äthenb unb bet erprcffungen
bet athenifihen Sölbnet mübe, fielen biefe Staaten,
aufgereijt von ben Xht^onern, von Stthen ab, um
mit $ilfe beb petftfchen Sehnbfütfien Maufolob von
Karlen ftth unabhängig ju machen. Zet Kampf be^

gann für bie ätthcner fehr unglUdlich, inbem ihr

gelbhetr 6h“Wab bei Ehiob Schlacht unb Seben ver*

lor, ein um fo f^mererer äScrIuft, alb halb barauf
bie jmei anbcrn tü^tigen ^Ibberren Slthenb, 3phi>
Irateb (f. b.) unb Ximotheob (f. b.), auf bie von ihrem
Kollegen Ehareb megen Serratb unb Seflechung ge>

gen jte erhobene Slnilage hin abgefebt mürben. Sa
fobann im Sierlauf beb Kriegb bie Werfer Stnftalten

machten, bie Sunbebgenoffen ju unterftfihen, unb ba
bie Athener überbieb Durch SSorbringen ^h'i'PPä
von Malebonien im Worben bebroht roaren, fo fahen

fich biefe genötigt, bieUnabhängigteitberabgefallcnen

Sunbebgenoffen anperlennen, mab ^r bie politifche

Stellung unb bie f^nanjen Jltbenb ein harter Sälag
roor. — Ser jmeite griechifche Sunbebgenoffen»
frieg ift ber Ätolifche Krieg 220,-217 v. Sbt. Um
ben roieberholten Saubjügcn bet Sitolier nach SKeffc-

nien p beg^nen, manbten fich bie vonbenWeffeniem

2U $tlfe gerufenen, aber von ben Wtoliern gefchlage»

nen ätchder an $h>6pp m. von Wlatebonien, melcher

bie @elegenheit begierig ergriff, ftch eine überlegene

SteUung in @riechenlanb ju fchaffen. $h<6pp lieg 220
auf einer Sagfahung beb Slchäifchen :6unbeb gu Ko>

rinth Sieffenten in ben Sunb aufnehmen, unb bie

ätolifche (^bgenoffenfchaft foUte gänjlich vernichtet

merben. Sa aber bie ätolier fcch enctgifch gutSüeht
fegten unb an ben Spartanern unb Eleietn 9unbeb<
genoffen fanben, fo bauerte ber Krieg unter grem
licijen Verheerungen unb gum Wuin aller fittlichen,

religiöfen unb politifchen Verbältniffe mehrere 3ah<^e

fort, bib Vhi6pp auf bie Kunoe von ^annibalb Sieg
am Srafimenet Sec 217, um fiä in bie Serhältniffe

3talienb eingumifchen, mit ben ^toliem ben fyrieben

von Waupaitob fchlog, burch melchen bet bamalige
Seftbflanb gemährleiftet mürbe. — Set tömifche
Sunbebgenoffenltieg , auch SRarfifcher Krieg ge=

nannt, bauerte von 90 bib 88 v. Ehr. 3«t ä-
hatte ber Sribun SR. Siviub Stufub ben Slntrag beb

(8ajub @racchub auf Verleihung beb Vfirgerrechtb

an alle italifchen Vunbebgenoffen erneuert. Stib ber

Senat ben Slntrag verman, erhob ftch ein großer Seil

ber italifchen Oemeinben unb verfuchte einen italifchen

Röberotioflaat gu bilbcn, bcffen Verfaffung ber tönti*

fchen nachgcbilbct mürbe. 3" bet §auptftnbt Eot>
finium, bab nunmehr 3talica genannt mürbe, follte

ein Wat vcjn 600 aub allen am'Slufftanb teilnchmcn«
ben ©cmcinben ermählten Senatoren tagen, bie Ejc>
futive mürbe gmei Konfuln unb gmölf Vrätoren über<
tragen. Set Krieg brach 91 in Stbculum aub, mo ber
Vrolonful Setviliub megen einet gurcchtmeifenbcn

i
Webe, bie er an bie im Sheater veqammelte Vürgcr=
fchaft hielt, ergriffen unb non ber mütcnben SRenge
nebft anbern Wörnern ermorbct mürbe.
mürbe ber Krieg im 3. 90 non ben Wörnern mit gmeU
felhaftem OlUci geführt, unb bebhalb marb gu Snbe
biefcb 3ohtb butcb ba« 0efch beb Konfulb S. 3u»
liub Eäfar (Lex Julia) allen bibhet treu gebliebenen
Wemeinocn unb halb barauf burch ®efeh gmeicr
iribunen, Vlautiub unb Vapiriu« (LexPlamiaPa-
piria), allen Eingelnen ba« Vürgerrccht eingeräumt,
mclche ficb binnen 60 Sagen beim Vrätor melbcn
mürben. Wunmehr mur^ ber Krieg im 3 - ^9 haupt^
fäcblich burch ®näu« Vooipcfub, ben Vater bc«
Srluinnit«, unb burch 2. Someliu« Sulla gu einem
glüdlichen Enbe geführt. 3l0e aufflänbifchen mürben
untermorfcn, nurbieSamniter ausgenommen, melche

fich ini gelb behaupteten unb crft im 3- 92 in einer

S^lacht vor ben Shoren WomS völlig bcfiegt mürben.
Sec Umflanb, bag bie neuen Sütget nicht unter bie

beftehenben 35 SribuS verteilt, fonbcm auf befonbere
8 SribuS bcfchrönft mürben, gab Snlag gu bem
Vütgerlrieg groifchen SRaciuS unb Sutto (f. Sulpi-
ciu« WufuS).

VnnbeSgrriiht (Tribunal föderal), ber gu £au<
fannc beftchenbe StaatSgerichtShPf ber Schraeigcr

Eibgcnoffenfchaft, f. Schroeig.
Itinnttesbüttr, f. StiftShUttc.
Bunbesinbigeniit (WeichSinbigenat), ber 3nbe>

griff bccjenigen Wechte unb Vefugniffe, melche einem
jeben Wngchörigen eine« jeben gum Seutfchen Weidce

gehörenbcn Staats alS folchem gemährleiftet ftnb.

SkuS bem SSefen eines VunbcSflaatS alS eine« miti*

liehen staats folgt nämlich, baR bie angehöctgen
bet oerfchiebenen eingelnen Stooten, melche gufam=
men ben VunbeSftoat bilbcn, eine hoppelte Unteo
thaneneigenfehaft unb ein gmiefacheS Staatsbürger^
recht haben. Sie ftnb nämlich einmal in ihrer Eigen»

fchaft als Angehörige ihre« EingclftaatS Vürgec biefcS

lehtern unb Unterthanen ber Wegierung beSfelben.

Sie etfeheinen aber auf ber anbern Seite auch »iä

Angehörige bcS ®cfamtflaatS, gu roelchcm ber belrcf»

fenbe Eingelftant gehört, unb cS fteht ihnen infofern

ein mit ben Angehörigen ber übrigen oerbünbeten
Stauten gcmein)ameS StnatSbürgerrecht gu. So bc»

fteht g. V. in ber Schmeig ein fogen. KantonSbürger»
ceebt für bie Angehörigen ber eingelnen gum Vunb
gehörigen Staaten unb auRctbem ein fogen. Schmei»
gerbUcgerrecht vermöge bet 3ugehörigleit gu bem
Schmeiger ^öbecativftaat. Sbenfo beftanb bis guc

Auflöfung beS frühem Seutfchen Weich« für bie An»

i

iehörigen ber fämtlichen gugehörigen ftaatlichenEri»

tengen neben bem Scrritociolinbigenat ein gemein»

ameS WeichSinbigenat obecWeichSbücgerrecht. f^tei»

lieh mar bie Vebeutung ber barin enthaltenen Wechte

mit ber 3eit mehr unb mehr nbgefchmächt moeben,

aber jene« gemeinfame WeichSinbigenat blieb boch

immerhin noch infofern von SQichtigleit, alS eS ba.iu

f

ieeignet mar, baS VemuRtfein ber nationalen 3u»
ammengehöriglcit in ben eingelnen beutfehen Stäm»
men gu befunben unb aufrecht gu erhalten. Sernad).-

malige Seutfehe Vunb bagegen mar lebiglich ein völ»

ferre^tlidgec Verein, lein mirflichee Staat. Saturn
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muStc au^ ?|ier jene jiniefat^e Untcrtönneneigcn--

j(^aft uni) jenes hoppelte StaatSbürgerrec^t tiinnjeg:

fallen. StDerbingS fpraib man au^ juc 3eit bei oo[<

maligen 3)cutfcien SunbeS oon einem ti. Daäfelbe

6ef(bcänlte fitb jebo(^ auf menige 9ie<l)te, toeli^e in

ben 'BunbeSgrunbgefe^en ben Slngebbtigen ber octi

fd)iebenen BunbeSftaaten als folgen auSbriiiili($

garantiert iparen. ^ierju gehörte inSbefonbere baS
Jlettit beS freien SBegjie^enS »on einem SJunbcsftaat

in ben anbem; ferner baS Siecht, in ben 3io>I‘ >*nb

SKilitärbienft eincS anbern SunbeSflaatS ju treten,

uorauSgefept, bafe, roiebieBunbeSafteCitrt. 18) jagte,

leine Bcrbinblid)feit ju SDiilitärbienften gegen boS
bisherige >%laterlanb< beftanb; enblich bie Freiheit

oon ber fogen. fRaihftcuer beim Übergang oon Ber>

mbgenSgegenftänben auS einem BunbeSftoat in ben
onbern. 3m übrigen ober ftanben fi^ bie 9tngchö>

rigen ber einjelnen beutfdjen StoatSförper alS auS>
lönber gegenüber, ein naehgerabe unerträglicher 3u'

ftanb, auf beffenBefeitigung benn auch oorjugSioeife

bie beutfchen GinheitSbeftrcbungen ber lehtcn 3ah<^=

.zehnte gerichtet roaren, loie benn auch beutfchen

t^runbrechte oon 1848 unb bie ScichSoerfaffung oom
28, Slärj 1849 ein gemeinfamcS bcutfcheS äteichS-

bürgerrecht einführen follten. IDie norbbeutfcheBun-

beSoerfaffung oom 26. 3uli 1867 ober fanltconierte

l'Jlrt. 3) für bie Slngehbrigen ber fämtlichen BunbeS<
ftooten ein gemeinfameS Bürgerrecht, unb biefe Be-

ftimmung ift mit berÖrUnbungbcSDeutfchen jieichS

auf bie fUbbeutfche Staatengneppe unb fobann auch

auf Glfah'Sothnngen auSgebehnt roorben. Sillen

bings fennt bie beutfehe Steicheoerfaffung ben 9tuS=

bruct >SicichSbiirgerrecht< nicht, fie gebraucht oieh

ncebr noch l>tm Sorgong ber norbbeutfehen BunbeS=
uerfaffung ftatt beffen bie Bejeichnung B. SlUcin in

biefem B. finb ebenbiefelben, fo noch roeiter gehenbe
:*iechte unb Befugniffe enthalten, als fee bie SiciehS:

ocrfaffungoom28.S)lär5l849oetheihen hotte. 3lrt.3

ber SieichSoerfaffung oom 16. Slpril 1871 beftemmt

nämlich folgcnbeS: §ür gan) IDeutfchlanb befiehl ein

gemeinfameS 3nbigenat mit ber lUirfung, bafi ber

iHngehbrige (llnterthon, Staatsbürger) ceneS feben

BunbeSftaats in jebem anbern BunbeSfeaat ols 3n=
länber }u behanbeln unb bemgemäh jum feften

Söohnfth, tum Öeroerbebetrieb, ru öffentlichen Äm-
tern, jur Grenerbung oon Orunbftüden, jur Grlan*

gung beS StaatSbUrgerrechtS unb jum Glenuh aller

fonftigen bürgerlichen Steckte unter benfciben Sor>
nuSfehungen roie berGinhecmifchc )icjulnffen,auch in

betreff ber SiechtSoerfolgung unb beS StechtSfehuheS

gleich J“ behanbeln ift. Stn biefe höchft roichtige Be-
ftimmung über baS B. fchlicfeen fich nun oerfch'cebene

tueitere, bereits 3ur 3rit beS Slorbbcutjchen BunbeS
eclaffene Wefelje on, loelche injroifchen ju 9lccchS=

gefehen erhoben roorben finb, unb burch roelche boS
iin ^rt. 3 oufgeftellte ^Irinjip näher auS. unb burch*

geführt roirb. GS ftnb bieS bie öefehe über baS BaS*
roden oom 12. Clt. 1867, über bie ffreijügiglcit oom
1. 9ioo. 1867, boS (Sefeh, betreffenb bie öleichberech*

Icgung ber Sonfeffionen in bürgerlicher unb ftantS-

bürgcrlicher Begehung, oom 3. 3uli 1869, bie GJefche

überBefeitigung berioppelbefteuerung oomlB.SRai
1870, über Grroerbung unb Berluft ber BunbeS* unb
Stoatsangehörigfeit oom 1, 3unc 1870, enblich auch

bie norbbeutfehe, fest beutfehe (Seioerbeorbnung oom
21. 3uni 1869. Stud) bie Wefehe über Stufhebung ber

politeilichen Befchräictung ber GhefchlieSung oom
4. SKai 1868 unb über ben UnterftüScengScoohnfiS

oom 6. 3nni 1870 gehören hierher, hoch hoben biefe

Heibcn Wefehe oermöge ber bene Königreich Baejern
;

öunbeSpräfiDiimt.

in Stnfehung ber Wefehgebung über &eimatS* unb
SiieberlaffungSoerhältniffegelaffenenSonbcrfteDung
in biefem Staat jur 3eit noch leine Weitung, unb
ebenforoenig ift bieS in GlfaS*£othringen berf^II.
Dagegen ift bie Ginheit ber SlechtSpflege unb bie

Wletthflellung^aller Unterthanen beS Deutfchen XeichS
in betreff ber aechtSoerfoIgung unb beS JlcchtSfchuheS

burch gemeinfame ^uftijgefehgebung unb Suftil*

orgnnifation in Deupchlanb in ber umfaffenbften
SBeife aur SluS* unb Durchführung gelangt. Bgl.

auSer ben Sehrbüchem beS beutfchen StoatSre^tS
Brüdner, Über boS gemeinfame 3nbigenat im @e*
biet beS Siorbbeutfehen BunbeS (Wotha 1867) ;

S t o 1 p.
Die beutfehe StaatSangehörigIcitS* unb ^eimatS*
gefehgebung (Bert. 1872).

CnnbeStanflei (Chancellerie fSdSrale), in ber

Schroeij (f. b.) bie )ur Slahmehmung ber JtanUei*

gefchäfte ber BunbeSoerfammlung unb beS BunbeS*
ratS beftellte Behörbe, an beren Spife ber BunbeS*
lonjler (j. b.) fteht.

OnnbeStinjIcr, in ber €<hroeij (f. b.) ber Chef ber

BunbeSlon jlei, in roelchcr bie Jtanjieigefchäfte ber

BunbeSoerfommlung unb beS BunbeSratS beforgt

roerben. 3m Deutfehen Beiä ift an bie Stelle ber

)ur 3eit beS Slorbbeutfchen BunbeS gebräuchlichen

Bejeichnung B. für ben alleinigen oerantroortliihen

Bünifter beS BunbeSreiihS ber SlmtStitel >9ieic^>

lomler« getreten.

Sunbrsliibc, bie heilige Sabe (ftifte) ber 3ärae*

liten, in roelther bie auf jroci fteinernen lofeln ein*

gegrabenen jehn Webote BiofeS', gleichfam bie Ur>

tunbe beS jroifchen öott unb 3Sroel gefchloffenen Bun*
beS, aufbeioahrt rourben. Die B. famt ben )u ihr

gehörigen Zragftangen roar auS Sllajienhol) ange
fertigt, l,7j m lang unb 1 m breit unb ho^. inroen*

big unb auSroenbig mit @olb überjogen; ber Dedel,

eine ninffio golbeiie Blatte, auf roelcher jioei Gheru*
bim ftanben, hieS Jtapporeth unb galt als Ort ber

Wegenroart WotteS. Stuf ihn fprengte baher ber^ohe*
priefter baS Blut beS BerföhnungSopferS. Der Sin*

blid ber B. roar jebermann oerboten (1. Sam. 6, 19;

2. Sam. 6, 6 u. 7). Äuf bem 3ug rourbe fie mit

Deden umhüllt. 3hr eigentlicher Stanbort roar bas
Stllcrheiligfte ber otiftS^üttc (oon 3ofua bis Samuel
in Schilo), fpäter beS DempelS. SllS Unterpfanb ber

Wegemoort WotteS roorb fie einmol mit in ben Ärieg

genommen unb oon ben Bhiliftorn erbeutet, ober ju*

rüdgegeben. Bei ber 3erftörung 3erufaIemS burch

Siebulabnejar ging auch oerloren; fie fehlte

baher im jioeiten Dempel. Sine jübifche i^ge über

ben »erbleib ber B. f. 2. Bioll. 2, 4 ff.

BanbcS|iTäfihciit (Präsident delaConfSdSration),
in bet Schroeij (f- b.) ber Sorfthenbe beS BunbeSratS,
non ben Blilgliebem ber BunbeSoerfammlung au»
ber Bütte berfelben, ebenfo roie ber BunbeS oije*

präfibent, jeroeilig auf ein 3«hr geroählt.

SiittlleShräfilllnm, im Staatenbunb unb im Sun*
beSftaat biejenige Autorität, roelchcr bie oberfte Sei*

tiing ber BunbeSangelegenbeiten jufteht; in einem
anbem Sinn ber 3nbegrin ber Siechte unb Befug*

niffe, toclche jener jtutorität alS folcher julommen.

Bach ber gegenroärtigen beutfchen BeithSoerfoffung

gebührt boS B. im DicutWen Meith ber ÄroneBreu*
icen, roie bieS bereits im frühem BorbbeutfetenBunbe
ber 5on geroefen roor. Seit ber Wrünbung beS Deut*

fchen .BeichS unb noch Sltt 11 ber SieichSoerfaffung

oom 16. Bpril 1871 führt ber König non Breuhen
als 3nhaber beS BunbeSpräftbiumS ben Ditel >beut

,

fcher Kaifer*. S” i>sm oormaligen Deutfehen Bunb

;
hatte Öfterreith baS B., roeShalb ber öfterreithifch'
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S9unbeita0«aeianbte ben Xitel »^räftbiargefanbtcr«

führte. Xte bamit oerbunbenen Steifte tvaren jebocb

feineeigentti^enpolilife^en, fonbemnur6f|rcnrccf)te,
nie namentli4 bnS 9ted|t bei Sorfi^eS in ber
beioetfammiung unb baS Sie^t einer enljcbeibcnben

Ctimme im engem 3tat bei etnaniger Stimmen^
gtei(^b<tt-

Cnnbcbrat, im X>eut[(^en SRcii^ boS AoDcgium
bcT Scrtreter ber 3)unbe4regierungen. 3Sie im oor=

maligen 9iorbbeutf(ben 9unb, fo fe|^t fu^ aui^ im
nunmehrigen Xeuti^en Weiih biefe Äbrperfchaft auä
ben hierju beauftragten 93euoI[mä(htigten berjenigen

Cinselftaaten jufanimen, ne[(he ben beutfchen @e-
famtftaat bitben. ®ie Sounerönität ber oerbünbeten
tHegierungen foQ na<h einem ätubfpruth beb Jyürften

^ibmard in bem *. ihren unbeftrittenen Slubbrutf

finben. ®arum finb eb inftruierte Vertreter ber

einjelnen Jlegierungcn, nel^e in biefem flolfegium

bie lehtem uertreten, im ©egenfab jum Jleiehbtag,

in nelchem bie SoIIbDertreter bab tuolt in feiner ©e<
famtheit oertreten foDen, ohne an Stufträge unb ^n-
ftrultionen ihrer SBähler irgenbmie gebunben ju fein.

tCer ift no<h ©erberb Definition >bab 3'otral!

Organ, in nettem jeber einjelne iBunbebftaat alb

foleher na<h einem feinen Stootbträften entfprechen*

ben Stimmenmab für bie 3>oe<fe beb Sunbeb jur

SRitmirtung gelangt .

3>(emmcnfcl|«ng beb Snabebralb.

5!ach ber Slcichboerfaffung (Slrt. 6 ff.) oerteitt fiih

bie Stimmenführung unter ben Sertretem ber Sun«
bebregicrungen in ber SScife, baft Sreujen mit ben
ehemaligen Stimmen, roel^e .^nnnooer, Surheffen,

•Öolftcin, Saffau unb fyronffurt a. TO. jur 3eit beb
bormaligen Xeutf*en Sunbeb in ber bomatigen Sun«
beboerfommtung führten, im gonjen 17 Stimmen
ahjugeben hat, roährenb Sapern über 6, SBürttem«
berg unb Saihfen übet je 4, Saben unb ^leffen über
je 3, unb TOedlenburg'Sihmertn unb Sraiinfihnieig

über je 2 Stimmen oerfügen. Die übrigen Staaten,

nämlich Sachfen «Söeimar« ©iienoch, TOedlenburg«
Strelih, Dlbenburg, Sachfen«TOeiningen, Sachfen«
3(ttenburg,3a(h|en!Stoburä<©otha, 9tnhttlt,3chn)orj«

burg=3iuboIftabt,S(hn)arjburg«Sonberbhaufen,SBtt[«
bed, Sieuh jüngere Sinie, iHeu| ältere Sinie, Schaum«
burg«Sippe, fiippe, Sübeef, Sremen unb öomburg,
fuhren je 1 Stimme. Die ©efomtfohl ber otimmen
ift 68. TOitglieb beb Sunbebratb tann fo oiet

SeooUmächtigte jum S. ernennen
,
alb eb Stimmen

hat. Die ©efamtheit ber einem einietnen SMtglieb

mftänbigen Stimmen muh jeboch in einbeitlichet

SBeife abgegeben roerben. Dnb Sieichbtnno Gtfafe«

l'ot^ringen ift burch ftimmbere^tigteSeooUmächtigte
im 8. nicht oertreten, toeil eine'befonbcre Sanbeb«
regierung bort nicht epftiert. 6b tonnen jeboch naA
bem ©efeg oom 4. 3uti 1879, betreffenb bie Serfaf«

fung unb Serroaltung oon 61fah«Sothringen (§ 7),

}ur Sertretung ber Sorlagen aub bem Sereich ber

bortigen8onbebgefehgebung foroie ber^ntereffen beb
Steichblanbeb bei ©egenftänben ber Steichbgefehgebung

burch ben Statthalter Itommiffare in ben S. abgeorb«
net loerben, roelche an ben Serotungen beb legtern

über jene Angelegenheiten teilnehmen. Die TOitglie«

ber beb Sunbebratb lönnen nicht auch iugleich TOit«

glieber beb Jteichbtagb fein. Der Sorfig im S. unb
oie geitung feiner ©efchäfte ftehen bem oom Äoifer
ernannten' Sleichbtonjler lu. Da nun aber ber S.
oub Sertretern ber TOitglieber beb Sunbeb befteht,

fo folgt boraub, boh ouch ber Jleichblaniler ju ben
SunbebratbbeooUmächtigten gehören, alfo einer ber

17 SeooKmächtigten, roelche bie Arone itreuhen er«

nennt, fein muh. Der Seichbfaniter tonn fich in
SerhinberungbfäHen oermöge fchriftlicher Subftitu«
tion oertreten laffen. Sei©elegenheit beb Abfehluffeb
beb 3ertrogb,ouf ©runb beffen oabÄönigrei^ Sapern
bem Deutfehen Jteich beitrat, hat bie preuhifche Staaib «

regierung ber baprifchen bab Aecht eingeräumt, bah
bie legiere im fjall ber Serhinberung Sreuhenb, b. h.
ber fämtlichen preuhifchenSunbebratbbeooHmächtig«
ten, ben Sorfth im S. führen foll, ein Ghrenrecht,
toelcheb jeboch laum einmal jur prattifchenAubübung
lommen bürfte. Anträge unb Sorfchläge tonnen non
jebem Sunbebmitglieb burch beffen SeooUmächtigte
oorgebracht merben, unb bab Sräfibium ift oerpflich«

tet, biefelben ber Seratung ju übergeben. Die An«
roefenheit einer beftimmten Anjahl non TOitgliebern

ift jur Sefchluhfähigteit beb Sunbebratb nicht erfor«

berlich. Die Sefchluhfaffung jelbft erfolgt nach
facher Stimmenmehrheit, niofem eb fieh nicht um
eine Serfaffungbänberung honbelt. 6ine folche gilt

nämlich alb abgelehnt, menn fie im S. 14 Stimmen
gegen fich hot (Aeichboerfaffung, Art. 78). 6b got

alfo bie Jtrone Sreuhen mit ihren 17 Stimmen oon
oornherein bie TOacht, jebe Serfaffungbänberung ju

nerhinbetn. Sei Stimmenglei^heit gibt bie preu«
hifche Störibialftimme ben Aubfchlag. 3n geroiffen

gällen ift bie Sräfibialftimme ftetb aubWlaggebenb,
roofern fie fich für bie Aufrechterhaltung oer beftchen
ben 3uftonbe aubfpricht. Dieb ift bonn ber i^Il,

menn eb fich um ©efepoorfchläge über bob TOilitär-

loefcn, bie ftriegbmarine unb um 3öl(e unb Ser
brauchbfteuem oon bem im Sunbebgebiet geroonne«
neu Salj, Xobat, Sranntniein, Sier, 3uder unb
Sirup ober um Setnmltungboorfchriften unb Gin«
richtungen honbelt, roelche jur Aubführung berar«

tiger 3oH« unb Steuergefepe bienen follen (Aeiepb«

oerfoffuno, Art. 5 unb 37). Auf biefe SJeife ift bem
UrnftanbAeepnung getragen, bah bie preuhifche TOon«
archie bab ihr nach ’hter ©röpe unb Sebeutung ge«

hührenbe Stimmgeroicht im S. gegenüber benTOlttel«

unb Aleinftaaten, roenn man bte Stimmenjahl allein

herüdfichtigt, nicht befipen mürbe, ferner befteht bie

loicptige Sorfeprift, bah, roenn eb fip um Angelegen«
heilen panbelt, bie nach ben Seftimmungen ber Aeicpb«

oerfaffung ni^t bem ganjen Aeiepe gemeinfcpaftlich

finb, alfo j. S. um ein atef Sopem unb Söürttcmbcrg
niept anroenbboreb Softgefcp, nur bie Stimmen ber«

jenigenSunbebftaatcn gcjäplt roerben follen, roelcpen

bie betreffenbe Angelegenheit gemeinf^aftlicp ift.

Anble heb Ainbebmlb.

Der S. ift in erfter Sinie einer bet gefepgebenben

fjattoren beb Aeicpb. DieAeiepbgefepe entftehenburep

ben übercinftimmenben TOehrheitbhefcptuh beb Sun«
bebratb unb beb Aeiepbtagb, unb infofern pot ber S.
ben Gparaftcr eineb gefepgebenben Aörperb. Auper«
bem erfebeint ber S. ober auep alb eine oetroaltenbe
unb oolijiehenbe Sepörbe beb Deutfepen Aeicpb.

3n erfterer Sejiepung, In feinet Gigenfepaft alb ge«

fepgebenber Aörper, pat ber S. jeboep niept benfelben

Cporafter, roie et einem Dber^ub ober bet Grften

Aammet in jenen Staaten inneroopnt, in roelcpen bob
3roeifammerfpftem beftept, auch niept etioa ben Gpa«
rntter eineb jur Sertretung bet Ginjelftanten gegen«

Uber ber ©efamtpeit beftimmten Staatenpaufeb, roie

1 . S. ber Stänberat in ber Seproeij. Dab Gigentüm«
licpe ber 3nftitution beftept oiclmepr barin, oap fiep

berS. Icbiglicp aub Sertretern berGinjeltegierungen

jufammenfept, bie naep beftimmter ^nflruition iprer

Weroaltgeber, b. p. bet eitijelnen oerbünbeten Aegie«

rungen, in ben monarepifepen Staaten ber Sanbeb«

herren, in ben freien Stäbten bet Senate, ju pan«
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betn unb abjuftimmen ^aben. Saju fommt nun, bas
bet 9. ou(| ein Ctgan bet Jlci^^oermaltung ift, fo

bog bie Sunbebrat^benoIImäc^tigten )ug(ei(b ali Sie:

gicrunoäbeamte unb infofcm olä Sertreter ber bcn
uerbünbeten Stegierungen juftcbenben SletibäSenmU

etftbeincn. SBie aber bic SRinifter ber (onftitutionet=

(cn ßinlieifbftaalcn (bie Segietung) bie Slegierung«:

nnttäge unb bie S)egierung«ma6regeln in ben jtarn-

mem nertreten, fo hoben ou(^ bic Siitgliebct beä

ilunbcätatä bo* Seiht, im Seuh^tog ju ctfiheinen

unb ben Stanbpunft bet uctbünbcien Scgicrungcn

in ben einjelnen gäUen borjulegen. 3“ chenbemle(=

bcn 3n>etfe tönncn nuih ton bcm 9. befonberc Äom=
minore ernannt roerben. Such ift eä jcbem Setolf:

mäihtigten jum 9. unbenommen, ben Stanbpunft
ber ton ihm nertretenen einjcitegiaung im Sciihä=

tag barjulegen, auch nenn ebenbiefet Stanbpunft
non bet Slajorität im 9. nicht geteilt motb. iSam
fommt roeiter, baB bie 9cnofImtt(htigtcn jum 9., fo=

loeit ei fiA um ihre perfönliihc Stellung hanbelt, ali

biplomatifihe Sertreter ihrer Rabinette erfcheinen,

unb bie Seichätetfaffung erflört nuibrüifliih: »3)cm

Raifer liegt ei ob, ben Slitgliebern bei 9unbeörati
ben üblichen biplomatifchen Schuh }u gen>&hren< . Sach
bcm bcutfchcn ©crichtipcrfaffungigefch (§ 18) ge*

nicBen baher bie 9unbeiratibrooUinächtigten »gleich

fonftigcn ©efanbten* bai Secht bet Gsterritorialität.

Such oet Seichiterfaffung (3frt. 7) befchlieBt bet 9.

1) über bie bem Sciihitag lu maihcnben Sorlagen
unb bic ton bemfelben gefaBten 9efihlüffc; 2) übet
bie jur Sfuiführung ber Seichigefehc erfotberlichen

allgemeinen Senpaltungioorfihriftcn unb Ginrich»

tungen
, infofern nicht burch Seiihigefeh etniai an»

brei beftimmt ift; 3) Uber Stängel, melibe bei ber

äuifühtung ber Seichigefehc ober bet norftehenb et»

njöhntcn Sorfchriften ober Ginrichtungen hemortre»
ten. hiernach ift alfo junäihft bie Slitmirfung bei
Bunbeicati in allen 3<teigen ber Seichigefeh*
gebung erforbetlich, namentlich ouih bei(^ftftellung

bei Sci^ihauihaltielali, ipclchc im SiJeg ber Seichi»

gefchgebung erfolgt. 2)er 9. befchlieBt hoher übet
alle bem Seichitag $u machenben ©efehcinorlagen,
über bie non bemfelben hierüber ge|aBten 9efchlüffe

unb ebenfo Uber bie aui eigner Snitiatine bei Seichi»

tagi heroorgegangenen ©efeheinorfchläge. (Die für
ben Seichitag beftimmten Sorlagen itetben nach SlaB»
gäbe bet 9cfchlüffe bei 9iinbeirati im Samen bei
Kaiferi burch ben Seichifanjler an ben Seichitag ge»

bracfit. ®et 9. hat ferner innetholb ber 3uftänbtg»

feit bei Seichi bie 9efugnii, übet bie juc Sluifüh»

rung non Scichigefehen erfotberlichen allgemeinen

Bcripaltungioorfchriften unb Ginriihtungen ju be»

fchlieBen. SQein biei Serorbnungirecht ift infofem
ein befchrönftei, ali in gemiffen Angelegenheiten bai
Seibt }um GrlaB oon Setotbnungen unb allgemeinen
.tnftruftionen bem Raifer übertragen ift, fo nament»
lieh in Angelegenheiten bei Stilitänoefeni, ber Rriegi»
marine, bet Soft» unb lelegraphennerroattung unb
bei Jtonfulatinjcfeni. 3n anbern fällen fleht boi
Seiht, bie nötigen AuifUhrungibeftimmungen su et»

laffen, bem Seiibilonjlcr ju ober einet beftimmten
Seiihibehöcbe, ober ei ift ben Ginjelftaoten überlaf»

fen, bic jur Auiführung einet tcichigefehliihcn 9e»
flimniung erfotberlichen Anorbnungen ju treffen.

2)

oi betreffenbe Seiihigefeh beftimmt in folihcn ^äl»
len tcgelmöBig bicHenige Stelle, roclihe bie nötigen

Auifühtungioetotonungen unb 3nftrultionen 8U et»

laffen hat. Xer 9. erfcheint aber auch infofern ali

ein Aermaltungior^an bei Seichi, ali ec über
ainngel, roelihc bei bet Auiführung ber Seichigefehe

unb ber im AnfchluB an biefe getroffenen 9erorb»
nunginerfügungen herpoctrcteii, )u befihlieBen hot.

;pierburch mich jeboihbaibemRaiferjuBehen^ Seiht,
monach biefer bie Auiführung ber Seichigefehe ju

übemmchen hot, teineiioegi gefchmälert. Denn bie

thatfäihliihe Abteilung folch^erSiängel fieht nicht bem
9., bet fie oBctbingi befihlieBen lann, fonbem bem
Roifer unb feinen Organen, b. h- Bern Seichifanjler

unb ben ihm unterftcllten Seichibehörben, ju. SSenn
ferner 9unbeimitglieber ihre oerfaffungimäBigen
9unbeipfliihten nicht erfüllen, fo tönnen fie baju im
SÜeg ber Gsefution angehalten meeben; bie9efchluB»

faffung über eine folche SlaBregel fteht bem 9., ihre

AoUftrcifung bem Raifer ju (Seichinerfaffung, Art.

19). Sollte ferner in einem 9unbeiftaat bet Soll

einer Suftiioenpeigerung eintreten unb auf g^eh»
lichem Aieg auireiihenbe ^ilfe nicht ju erlangen fein,

fo liegt ei bem 9. ob, enoiefene, nach ber Serfaffung
unb nach bcn ©efchen bei betreRenben 9unbeiftaati
gu beurteilcnbe 9efchn)erben üm penoeigerte ober

gehemmte Sechtipflege angunchmen unb batauf bie

gnichtliche $>ilfe bei ber 9unbeiregicrung, nielihe gu

ber 9efihtperbe AnlaB gab, gu beipirfen (Seichio^af»
fung, Art. 77). Gbenfo finb Streitigteiten gioifi^en

perfchiebenen 9unbeiftaaten, fofem biefelben nicht

prinatrechtlicher Satur unb bähet oon ben lompeten»
ten ©eri^tibehörben gu entfeheiben finb, auf An«
rufen bei einen leili pon bem 9. gu etlebigen. Scr»

fanungifircitigleitcn in folihen SBunbeifloaten, in

Deren Seefoffung nicht eine beftimmte 9chörbe gut

Gntfeheibung folihec Streitigfeiten beftimmt ift, hat

auf Anrufen einei Xeili ber 9. gütliA auigugleichen

ober, nenn biei nicht gelingt, im weg ber Seichi»

gefchgebung gut Grlebigung gu bringen (Seiihioer»

faffung, Art. 7H). Aleiter ift auch heruorguheben, boB
eine etioanige Auflöfung bei Scichitagi oor Ablauf
ber peefaffungimäBigen breijährigen Segiilotuo
periobe beifelßcn oon bem 9. unter Ruftimmung bei
Äaiferi befchloffen roerben fann (Seichiperfaffung,

Art. 24). S*msr ift ber 9. gong befonberi bei ge»

roiffen finangiellen Angelegenheiten bei Seichi be»

teiligt. (Denn nicht nur, baB bem 9. gemeinfihaft»

lieh mit bem Seichitag bie jährliche Stjtftellung bei

Seichihauihaltietati obliegt, fo gebührt Dem 9. auch

g. 9. bie 9efihluBfaffung über bie Sinongabfchlüffe
bei Grtragi bcr3ölle unb ber9erbrauchifteuem unb
übet bic alljähcfiche Seftftellung ber oon ber Raffe
einei jeben 9unbciftaati an bie Seichifaffe abgufüh»
renben Beträge (Seichiperfaffung, Art. 39). Über bie

Aerroenbung auer Ginnahmen bei Seichi ift aber

nicht nur Dem Seichitag, fonbem auch Dem 9. au»

jährlich oon bem Seiihifanglet Sechnung gu legen

(Seichiperfaffung, Art 72). Gnblich ift bet 9. ouch
bei Der Aerroaltung ber auiroärtigen Angelraenhci»

teil bei Seichi infofem beteiligt, ali ber Raifer giir

Gtflämng bei Rriegi im Samen bei Seichi nur mit
3uftimmung bei Bunbeirati berechtigt ift, ei fei

benn, baB ein Angriff auf bai 9unbeigebiet ober bef»

fen Hüften erfolgt. $anbelt ei fiih ferner um ben

AbfihluB ponAerträgen mit ftemben Staaten, roelihe

[ich auf ©egenftänbe begiehm, bie oerfaffungimäBig
in ben Rompetenglreii ber Seiihigefehgebung gehö»
ren, fo ift gu ihrem AbfchluB bie 3uftimmung bei

Aunbeirati erforbetlich, porbehaltliih ber ©enehmi»
gting bei Seiihitagi (Seichiperfaffung, Art 11). X>ec

9. öerfammelt fih übrigeni nicht etroa aui eigner

Snitiatine. Gi ift oielmehr bai Aorreiht bei Raiferi

(Seichioerfoffung, Art. 12), ben 9. gu bemfen, ,iii

eröffnen, gu uertagen unb gu fihlieBen. Der 9. muB
alljährlich berufen roerben, unb groar tann berfelbe
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iUtSorbneitung btrS(c6citen o^ne gleic^jeitigeCin^

berufung btS 9iei(^ätagb jufnmmenbcrufen tnctben,

nä^rcnb umgefe^rt bec j)ci(bbtag nicht obnc benS.
berufen roetben bcirf. ®ie Berufung be« Bunbeäratä

muft erfolgen, fobalb fte oon einem Drittel beriStim=

men oerlangt toirb (Jleichboerfaffung, Jlrt. 14).

fflefcbiftberbiraitg brO I8unbt0r«tg.

Sin bie Stelle ber frühem (äefchäftborbnung oom
27. Sehr. 1871 ift eine renibierte (äefchäftiorbnung

oom 26. SIpril 1880 getreten. Die Sctanlaffung ju

einer Sleoifion ber Sorfchriften übet ben 0efchüft«=

gang im S. gab bem durften BiSmarct bie frühere

Beftimmung berSejchäftäorbnung, roonacb |eberBun=
beiratibeocilfmüchttgte in Berhinoerungbfällen einen

anbem mit feiner Bertretung beliebig beauftragen

lonnte, eine Befugnis, oon loelchct namentlich oon
feiten berftleinftaciten ein allju ausgiebiger gebrauch

gemacht rourbe. ßbenfo erfchien eä bem Änfehen bcS

BunbeSrotS unb bem (^roi^t (einet Beratungen nicht

fbrberlich, baft bie oerantioortlichenSliniftct berßin-

jelftaaten nicht regelmähig unb auch nicht loenigftenS

bei ben nrichtigern Borlagen an ben Berhanblungen
beS BunbeäratS fich beteiligten. Diefcm SIliBftanb

foll burth bie fogen. Blinifterfigungen abgeholfen

roerben. Bon einem butch ben McichSianjler für jebc

Seffion beS BunbeSrotS ju beftimmenben ^eitpunft

an (ollen nämlich loichtigem @e(^ciftSaufgaben

beS BunbeSratS unb inSbefonbere bie ^efet^Suor-
lagen in möglichfl rafch fi^ folgenben Sigungen,

melchen bie erften BeooDmächtigten ber Regierung
anniohnen, jur befinitioen ßrlebigung gebraut met'

ben. SBerben bie hier behonbeltcn Singelegcnheiten

nochmal* ©egenftanb bet Befchluftnahme beS Bun-
beSrot«, fo (oll berBeicbälanilet behufs Grmbglichung
ber Deitnahme bet erften Bcoollmächtigten bie ßin=

leitung treffen, bah i'"« Singe legen^iten mögli^ft

frühjeitig erlebigt inetben. Borlagcn, roetche ni^t

früher alS btei SSochen oor bem oom Beichslanjler

beftimmten 3eitpunlt an ben S. gelangen, toerben in

bet loufenben ®e(fcon muc bann enbgültig feftgefteUt,

roenn (ce burch SiehrheitSbefchluh als bringlichcrllört

merben. Süa* bie StelloertretungSfroge anbetrifft,

(o iönnen bie Blitglieber beS BunbeS für bie oon

ihnen ju ernennenben Beoollmächtigten Stenoertre;

ter ouffteUcn, welche im Soll bet Bethinberung ber

.«auptbeoollmächtigten für biefelben olS SHitglteber

in ben S. eintreten. Die Bertretung mehrerer Staa>
ten burch einen BeooDmächtigten ift bagegen nur auf

örunb non BoHmachten (ulaffig, welche non ben We<

gietungen felbft auf beftemmte Berfonen auSgefteHt

finb. gebet ftimmführenbe Beootlmächtigte lann in

BethinberungSfällen ben Beoollmächtigten eines an>

bem staats (ubftituieren, bie Subftitution gilt (e>

boch nie länger als für eine Sihung. 3n bet nächft»

folgmbm Sthung lann nur ein SenoHmächtigler ber

iUegiemng biefelbe nertreten. Bon jebet Subftitu=

tion, bie aifo nur für eine Sihung fuläffig ift, wirb

bem BeichSfanjIer unoertügli^ Blitteilung gemacht,

gnälnfehung beS ©efchöftSgangeS felbft ift folgenbeS

herootjuheben : Die Blitteilungen beS SieichStagS,

welche für ben B. beftimmt finb, gelangen junä^ft
an ben SieichSlanjlet unb werben oon biefem bem B.
in beffennächfterSihungnorgelegt. SelbftänbigeBm
träge bet einjelnen BunbeSftaaten finb oon bem betref-

fenben Beoollmächtigten bem BeichSlanjIet fchriftli^

JU übetgebm unb loerben oon biefem auf bie DageS=
otbnung bet nächften Seffton gebracht ober, wenn fie

fleh auf eine bereits einem Slusfehuh überwiefeneBot«

läge bejiehen, biefem BuSfchufi oorgelegt. Cbenfo

wirb mit fonfligen on ben B. gerichteten ßingeben

oerfahten. Der BeichSfanjler lann jeboch Singaben,
bie un;weifelhaft nicht jum 0efchäftSIreiS beS Bun^
beSratS gehören, fofort felbft in geeigneter SUeife er-

lebigen unb Befchwerben, auS benen nicht erhellt, baft

bet gefehliche gnftonjenjug erfchöpft ift, jut fjeit ju

rüdweifen. Bon bet ohne Bortrog im B. erfolgten

Überweifung oon Slntrdgen unb ßingaben an bie

SluSfehüffe wirb bem B. in ber nächften Sihung 3Rit=

teilung gemacht. Um bie Bcfchluhfaffung thunli^ft

jU bef^Ieunigen, werben bie Begierungen, foweitmög.'

lieh, ihre Slnträge fchon oor Beginn ber Seffion bes
BunbeSratS eihbringen unb ihre Beoollmächtigten
im ootauS mit auStei^enbet gnftruftion oerfehen.

fßirb bie Sluefehung einer SIbftimmung beantragt,

(o entfeheibet ber B. über biefen Slntrag unb eoen
tuen über ben Dag, an welchem bie auSgefehte Slb=

ftimmung erfolgen foU.

3n Slnfehung bes ©efchäftSgangeS in ben ein]elnen

Sihungen ift ferner beftimmt, baü biefe Sihungen
oom BeichSlanjIer anberaumt unb bah bie ßinlabun’
gm baju ben Beoollmächtigten, oorbehaltlich gant
bringenber gälic, fpäteftenS am Dag not bet Sihung
jiigeftellt werben. Sie enthalten bie SIbreffe ber Bc’
ooumächtigten, bie .3s>t ber Sihung unb, foweit es

möglich, öte ©egenftänbe bet Beratung. Soll eine

Blahl für einen BuSfehuh oorgenommen werben, fo

muh bieS in ber ßinlabung auSbrücflich bemerlt fein.

Den Slnfang ber Sihung macht bie geftftellung bes

^rotoloIlS bet lebten Sihung. hierauf folgen bic

oom BeichSlanjIer unb oon Den einjelnen BeooU>
mächtigten namenS ihrer Begierungen ju machenben
Biitteitungen unb einjuhringenben Bnträge jur Be.-

ratung übet bie gefchäftliche Behanblung unb inS-

hefonbete jut Befchluhnahme barübet, obW Wegen;
ftanb fofort ober nach Bblauf einer ;u beftimmenben
grift jut Beratung unb Befchluhnahme lommen ober

ob er an einen ber ftänbigen BuSfehUffe ober enblicli

an einen beShalb ju wählenben aufierorbentlicheu

BuSf^uh oerwiefen werben foD. gn biefem lehtern

gcill ift juglei^ ju beftimmen, auS wie oielen Slit-

glicbern ebenbiefetBusfehuh beftehen foll. SefonbetS
wichtig ift aber bie folgenbe Beftimmung; Wefehent;

würfe' unb fonftige wichtige Borlagen werben oom
B. einer erften Beratung unterjogen, in welcher eine

befinitioe Befchluhnahme noch »«ht erfolgt. Diefe

erfte Beratung lann einet Bcrichterftattung btt BuS;
fchüffe, wofern eine (olche überhaupt befchloffen wirb,

(owohl ootouSgehen als nochfolgen. Sisiftfl«" öer

erften unb ber jweiten Beratung mUffen minbeftens

fünf Doge in bet Btitte liegen, 'ßine Bblürjung bie=

fet grift fowie bie Botnahme bet erften unb ber jwci=

ten Beratung in betfelben Sihung fönnen gegen ben
BJiberfptuch oon 14 Stimmen nioht befAloffcn wer;

ben. Der Bntrag, bie befinitioe Bertluhfaffung au8=

jufehen, tonn auch am Schluh ber jweiten Beratung ge;

ftellt unb butch Stimmenmehrheit genehmigt werben.

BfoS enblich bie ^rotofollführung anbetrifft,

fo ift über jebe Sihung ein BtotoloU oufjunehmen,
welches bie Barnen bet anwefenben Beoollmächtig;

ten unb beS BrotofoBführctS, bic ©egenftänbe ber

Beratung, bie gefteKten Bnträge unb bie gefahten

Befchlüffe enthalten muh. 3>aS Brotoloü wirb oon
einem auf Bo^chlag beS BeichSlanjlerS oon bem B.
gewählten Samten geführt. Bimmt ber B. bie oot;

gefchlagene Berfon nicht an, fo erfolgt ein neuer Sor<

fchlag. Das BtotoloU wirb noch bet geftftellung oon
bem Borfihenben unb bem BtotoloDführer unter;

jeichnet. Unmittelbar nach jeber Sihung beS Bun;
beStalS wirb ein Bericht, welcher bie ©egenftänbe

bet Bethonblung unb ben wefentlichen 3n^c>lt ber
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®ff(f)[üftc (urj jui'ammcnfnfet, burc^ ben »SJci^äan’

jeigct- jur allgemeinen «cnntnii gebra<bt. ®er S.

tann ober auch bie Oie^ciinboltung bet Siebanblung

cinjelner Wegenftänbc befdjIieBen. $ie ouf foldje

’Jlngclegcnbciten fie^ bejiebenben $tud|ncf)en erhal-

ten bie Sejeiehniing »geheim-. Horbehaltlith naeh-

lolgenber 4}cf(hlu{ifaffung beS Bunbebrot« fann ber

.HetihSfanjIcr jene Beteithnung nerfügen. ®ic münb-
liehen Scrhanbliingen be® Bunbeärot® unb ber 3(uS-

(chüfjc finb, au* roenn bie ©eheimhaltung nicht au®-

btüdlith ongeorbnet ift, gehcimjuhalten. Scbliefelich

ift noch bemerlt, baj bie jur 3lu®führung ber Be-

fchlüffe be® Bunbc®rat® erforberlichen BerfUgungen

»om »eichetnnjicr jic treffen finb.

Xic aK®(4fiRe be® B«bbe®r«l*.

3n bet Sieichioerfaffung finb folgenbe Sluijchüffe

»orgefehen: 11 für ba® Slanbhcer unb bie Jeflungen,

a) für ba® Seeroefen, 3) für boS 3oB- unb Steucr-

roefen, 4) für ©anbei unb Berlebr, 5) für Gifenbah-

nen, B®ft unb lelegtaphen, 6) für Juftijroefen, 7 1 für

ba® Jtechnung8n>efen. Saju lommt al® achter Slu®-

fchuh tierfaffüng®gemäh noch ber 9(u®fchuh für bie

ausroörtigen Angelegenheiten, nielchcr fich au® je ei-

nem Bcoollmächtigte'n bet Königreiche Bagern, 0ach-

fen unb Bjütttemberg unb jioei bom B. alljährlich fu
loählenbcn BcnoUmächtigten tufammenfeht, unb tn

tnelchem Bagern ben Borfig führt. 55iefer 8(u®fchuh

ift baju beflimmt, non bet (aifcrlichcn Regierung,

loelcher bie Beforgung bet au®niätligen Angelegen-

beiten be® Seicb® übertragen ift, SSiiteilungen übet

ben Stanb berfelben ju empfangen. Aach ber @e>
ichäftsorbnicng fommen aber noch ^tei roeitere Äu®<
ichüffe hinju, nämlicb 9) für Glfnft votbringen, 10)

für bie Serfoffung unn 1

1

1 für bie rtefcbäftöotbnung.

Abgefehen non bem Au®fchuh für bie au®märtigen
Angelegenheiten, ber, roie eben bemerlt, au® fünf

Btitgliebern befteht, unb nbgefehen non bem 9(u®-

fchuB für ba® Seeroefen, bet feth ebenfaH® au® fünf
'.Aitgliebem jufammenfegt, beftehen bie AuSfehüffe
jerocilig ou® ficben Biitgliebern. 5är ben oierten,

fünften unb fiebentcn Aubfehuh roirb je ein Stellocr-

tretet, für ben britten, fechften unb neunten Au®ftguh
roerben je jroei SteUoertreter geroählt. 3n jebem

biefet AuSf^üffe ift ba® Brärtbuim iBttaBen) ner-

treten, unb berilräfibialbcnotlmächtigte führt in bem
Au®fchuh ben Borftg, abgefehen non bem adgten Au®-

jehufe,m roelchemBagem präfibiett. Auherbem müffen
tn jebem Au®fchuh minbeftenS nier Bunbe®fiaaten
rertreten fein. 3t '>*m erften Au®fchuh (für 2anb<
beer unb Jeflungen) hat Bagern nach ber Aeich®oer-

faffung einen ftönbigen Sig, roäbrenb bie übrigen
Btitglieber biefei befonber® roiegtigen Auöfchuffe®
uom .ftaifet ernonnt roerben. ®en Stoaten Sachfen
unb SSürttemberg ift aber non ber prcuBifchen Staot®-
regierung in ben betreffenben Biilitärronoentionen

bie 3nfiiherung erteilt, baft jeberteit ein Bertreter

biefer Staaten in ben fraglichen Au®fchuh be® Bun-
be®tat® mit aufgenommen roerben foK. IDer ftaifer

ernennt ferner bie fämtlichen SKitgliebct be« Au«-
fchuffeä für ba® Seeroefen. 2Üe Sliitglicber be® 3.,

4,, 6., 6., 7., 9., 10. unb 11. Au®fchufie®, jroei Aiit-

gliebet be® 8. Auöfchuffe® unb bie Stclioertretet roer-

ben bagegen nom B. bei bem Beginn jeber orbent-

lichen Seffion biirch geheime Abfiimmung erroählt.

,Vbet ftimmführenbe'Beoollmäcbligte bejeichnet fo

niel Bunbe®ftaaten, roie in bem Au®fcbuh aufier bem
Btäfibium, refp. ben oerfaffungemähig berufenen

Bunbeiftanten oertreten fein follen, unb bciberfflnhl

für ben 3., 4., 5., (i., 7. unb 9. Au®fchufi einen, bcj.

jroei Bunbe®ftaoten für bie Stellocrtretung. Gr-

SunbcSocrfQiumlung.

gibt fleh bei ber Abftimmung feine obfofute Stirn»
menmehrheit, fo finbet eine jroeite Bjagi ftatt, bei

roelcher bie relatioc Stimmenmehrheit unb tm galt

ber Stimmengleichheit, foroeit nötig, ba® So® ent-

fcheibet. 2)ie Bunbe®ftaaten, auf roelche bie Blahl
gefollen ift, ernennen bann bie SSitglieber unb bie

SteUoertreter be« Au®fchuffe® ou® ihren BeooHmäch-
tigten ober ben für bie legtern ernannten Stelloer-

tretern. 3nnerhalb be® Au®f^uffe® führt jeberStaat
nur eine Stimme. Ser Au®fchuh befchlieht, ob im
cinjelnen JoU ber Sortrag an ben B. münbtich ober
fchriftli^ ju erftntten ift, fofern niegt ber B. bie Jorm
ber Berihterftattung bejeichnet. Sie bauenibenAu®-
fegüffe bleiben ouch in ber 3n)ifchen)eit jroif^n ben
Seffionen be® Bunbeirat® in ihätigteit. Sie SWit-

f

[lieber berfelben roerben je nach Bebürfni® entroeber

tänbig am Sig be® Bunbe®rat® anroefenb fein, ober

ftch bafelbft jeitroeife auf Ginlabung be® Borfigenben
jur Griebigung ihrer ©efegöfte nerfommeln.
3n ber 'Schroeij ift ber S. (Conseil föderal) bie

oberfte oolljichenbe unb (eitenbe Behörbe ber Gib-

genoffenfehoft (BunbeSoerfaffung oom 29.IRai 187H,

ilrt. 95 ff.). Ser B. befteht au® fieben SRitgliebern,

bie pon ber Bunbeöoerfammlung au® ber 3aht öer-

jenigen Segroeijer Bürger, roelche ol® SRitglicber be®
Aationalrat® roählbar finb, auf bie Sauer Pon brei

3ahren geroäblt roerben (f. Scgroeiji.
Snnte®rtgiminge>(perbünbete Regierungen),

bie Regierungen ber beutfegen Ginjelftaaten, roel^

legtere'im neuen Seutfegen Reich J“ einem Bunbee-
ftaat pereinigt finb.

Biinbe®Te(d|, f n. ro. Bunbe®ftaat (f Staat i.

Bnibeöfihirbsgeriiht, jur 3cit be® frühem Seut-

fchen Bunbe® ein in ber Bunbe®perfaffung jur Gnt-
fcheibung non Streitigfeiten jiuifcgen einjelnen Bun-
be®regieriingen unb ihren Sanbftänbcn porgejehene«
Sebiebögeriigt.

Bunbebfiaat (B u nb e ® r ei ig>, bie Bereinigung pcr-

fegiebener Staaten ju einem Öcfamtftnat ((. Staat).
Snnbeöflaateii, Bejeichnung für bie einjelnen

Staaten, roelcge jiifammen einen fogen.Staatenbunb
ober einen Bunbc®ftaat bilben; namentlich brauegtbie

beutfege Reich®oerfoffung biefe Bejeichnung für bie

beutfegen Staaten, roelige je|(t ju bem Seutfegen
Reich oereinigt finb.

Bunbrbtog, bie Berfammlung ber Bertreter ber

JU einem Staatenbunb oercinigten Regierungen, in®-

befonbere jur 3eit be® oormaligcnScutfchenBunbe«
Bejeichnung für bie Biinbeöoerfammlung in j^anf-

furt 0 . R!. S. Seutfeger Bunb.
8uitbr®tht«lP)|ie(Thcoiof;ia foederalis) heihtba®

bogmotifchc Snitem be® Cocceju® (f b.). Seine
gegre grünbet fieg auf bie llnterfchcibung be® Bun-
beä ber Söerfe, mit Abam im Stonbe ber Unfehulb

gcfcgioffen (foedns naturae), unb be® Bunbe® ber

Wiiabe (foedns gratine s. lidei), ber nach bem Sün
benfaH eintrat unbroiebereinebreifacgeGntroicfeliing

(oeeonomia) aufroeift. Cocceju® oerlieh bamit bie

bi®herige bogmatifege gebrentroicfelung unb bahnte

eine mehrbibiifg hiflorifche Sehrbarftellung an, roelcge

ben gefcgicgtliigen Bcrlauf ber Offenbarung in bem
©ebanfen be« ©nobenbunbe® ober Reich« ©otte® ju-

fammemufaffen unb abjuftufen unlemohm. Ser ur-

fprünglicb bloh bogmatifege Streit geroonn jugleich

eine politifcge Bebentiing, inbem be® Coccriu® Seg-
net, bie Soetinner, e® niit bet flartei be® Statthal-

ter® hielten, bie föberaliflifgen Coccejnner bagegen

bie Bartei ber Wcneralflanten unterflügten.

Bunbröbrrfammluni (Bunbe® tag), jiir3eit be®

pormoligen Seutfegen Bunbe« bo® Organ be®felben.
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mldfti )i(^ aus beii SeuoITmäc^tiAten (9unbeS<
1 0

(j
8 9 e f 0 n b t e n)beroct6iinbeten licut((b<n StootS=

regicrungcn in ftänbigcrSercinigunajufammcnfcSte.

Icn 8otft(j füfirte cftemic^ burc? ben 8unbeS =

präfibialgefanbtenif. Scut((§ct9unb). 3n
bec @c^n)ci; ift bie 9. bicjcnige Mdrpecf(baft, ipel^e

bie obctfie '.BunbcSaetvnlt auSü&t, inbem ftc fi<4

bem^iationalrat uno auS bemStänbciat 3ufammen>
ftft ((. S(%n)eij).

Bunb^aube. eine ben Aopf eng umfcbliegenbe

»aube, beten fi(b im 13. Snbtl). SRänner unb gvouen
befonbetS auf Steifen unb im $au8 bebienten, unb
bie au<b, rneil fie ben 0cpbel ganj glatt umgab,
unter bet eifetnen Äettenfnpuje getragen tnurbe

(f. .(latotte).

Bnntte (fpi. bSnnbii, engi. @arnmab, f. ^atf.

BinbiiiS, f. Sunb.
8unbf4iib, in ber lebten 3eit beSSRittelatterS eine

3(rt grofeet, bis übet bie Hnö(bel rei(benber Sc^ulje,

bie mit Stiemen über bem ffub feftgebunben mürben
unb, im @egenfab tum Stiefel beS »itterS, uomebm^
lid) bie gu^elleibung beS BauernftanbeS roaren.

DeSbnlb erhoben bie Bauern bei ben Unruhen, bie

bem groben Bauernfrieg ootauSgingen, ben B. ju

ihrem UriegS- unb SB^rteitfien, motauf biefer Siame
auih ouf bie einjelnenStufftänberoährenbbeS Bauern-
IriegS übertragen morb. Bgl.Bauernfrie^, S. 472.

Bnnbflrg, in bet Bu^bructerei ber metbe Slaum
bebrudter Bogen, melther naib bem 3uf«mmen[egen
betfelben »um »eften , refp. Ginbinben bient.

Bangaiaw, f. o. m. Bangalo.
Bunge, l)Sl[e;anberoon, Botoniter unb Stet-

fenber, geb. 24.Sept. 1803 juKiero, [tubierte feit 1821

in Sorpat SRebijin unb Botanif, promooiette 1825
unb bereifte mit Sebebout 1826 baS Slltaigebirge unb
ging biS ju bem thinefifthen ©renjpoften Ifingiftei.

Gr überftieg 1826 bie BereftinSfifthen Stlpen unb be-

fuhr ben STefejtifihen See. Bon Bamaul unb Smei-
nogorSf auS befugte er 1828 bie @egenb oon Salair,

baS Gholfunfthe ©ebirge unb 1829 bie Cuellen bet

Xatunfa. Übet BungeS fjorfchungen berietet baS
'fSrachtmerl >Xarl Sriebri^ o. SebebourS Steife bur<h

baS Slltaigebirge unb bie bfungarifihe Jtirgifen-

fleppe IC.« (Bert. 1829— 30). Buch an SebebourS
»Flora altaica« (Berl. 1829— 33, 4 Bbe.) unb beffen

-Icoiies plantarum noTanimvel imperfecte co^i-
tarum, tloram rossicam, ünprinüs altaicam lilu-

strantcs« (bof. 1829— 34, 6 Bbe.) hoü* bebeuten-

ben Slnteil. 1830 begleitete B. bie naih Gh'ta abge-

fonbte neue geiftlicbe SRiffion alS Stoturforfihet unb
fhtbierte bie $lora bet Steppe @obi unb bie ber Um-
gebungen ^eitngS. 1831 natb Stuglanb jurüdgefe^rt,

publijterteer »Eiiumeratioplantarum, qnasin China
boreali collegit« (BeterSb. 1831) unb »Plantarum
monghulico-chineusinm decas I- (ffafan 1835). 3m
folgenben 3ahr burihftrich et miebet ben Slltai, um
bie giora beS Sfllithen 2eil8 biefeS ©ebitneS einet

neuen Unterfudiung )u untermerfen, unb 18M folgte

et einem Siuf als Btojeffoc bet Botonif naig Rafon,

oon roo aus et 1835 bie SBoIgafteppe bis in baS
aftraihanfihe ©ouoememeiit bereifte. 1836 ging et

als Btofeffot betBotanif unb Direftot beS botanif^en
©arienS naih lüorpat. 3nt ISejember 1867 fiblo| et

fiih ber miffenfibaftliihen G^pebition an, melde bie

Unterfmhunn GhornfanS »um 3™ed hotte- St be-

fud|te oon Stftrabab auS Sohahrub, Stifihapur, 3Ref(h-

heb unb $erot unb moihte 1858 einen ISngetnauS-
flug an ben Cftranb bet gtogen Saijmüfte natbXebbeS,
trat (Ifebruac 1359 bie BUdreife über Safih bur<h bie

Saljroüftenaih Chablis, Rerman, 3Spahati,2;eheron,

!
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lebri} unb tiflis an unb fnm im Sfiigufl 1859 nach
3)orpat jutücf, mo er fich feitbcm mit Bearbeitung
ber reichen botanifchen SluSbeutc jener Steife bcfcbäf-

ligte. ^it 1868 ift er emeritiert. Bon BungeS roiffen»

fchaftlichen Strbeiten finb auher ben genannten be»

fonbcrS noch folgenbe hctnotjuhebeii: »Beitrüge jur

RenntniS bet Slora StiihlanbS unb ber Steppen 3en-
tralafienS« (BeterSb. 1851); »Lehmann! retiquiao

botauicae« (baf. 1848); »Tentamen generis Tama-
ricum speciea- (IDorpat 1852); »Aiiabaaearum rc-

risio« (BeterSb. 1862); »Generis Astragali specics

gerontogaeae« (baf. 1868— 69, 2 Jle.) unb »La-
bialae pcrsicae« (baf. 1873).

2) ^riebrich ©eorg oon, namhafter StechtShifto-

rifer, Bnibet beS notigen, geb. 13. SRätj 1802 gii

Riem, ftubierte feit 1819 bie Stechte in Sorpat, habi-

litierte fich 1823 bofelbftolSBrinatbojent, marb 1831
auherorbentlicher unb halb barauf orbentlicher Bro-
feffor. Seit 1842 Bürgemieiftet unb SnnbifuS 311

Steool, mürbe er im September 1856 als Oberbeam-
ter in bie gmeite Abteilung ber Ranglei beS RaiferS

nach €t. BeterSburg berufen. B. hot fich namentlich

burch feine Arbeiten über bie Broningialrechte non
Sin-, Gfth- unb Rutlanb groge Berbienfte ermorben.

t
'ierher gehören: »IDarftellung bet gegenroürtigeii

erfaffung ber Stabt IDorpat« (Sliga 1827); »Bei-

trüge gut Runbe ber lio-, eflh- unb furlünbif^en

StcchtSqueüen« (baf. 1832); >2)oS tömifche Stecht in

ben beutfehen Oftfeepromngen StuhlanbS- (ISorpot

1833); »jotfehungen auf bem ©ebict bet (io-, efth-

unb furlünbifchen StechtSgefchichte« (baf. 1838). Bc<
fonberS aber finb auSgugeichnen: »SoS (io- unb eftii-

lünbifche Brioatrecht- (Xorpat 1838- 39, 2 Ke.; 2.

Stuft., Sleoat 1847— 48); »Sammlung bet Siechts-

quelten Sin«, Gfth- unb RurtanbS« (35orpat 1842—
1846, 1. Slbt., 2 Bbe.); »Ginteituiig in bie lio-, efth-

unb turlünbifche StechtSgefchichte- (Steoat 1849); >X)oS

(urlünbifche Brioatrecht' (Dorpat 1851). SDiit Sltabai

oeröffentlichte er noch: »Zheoretifch-praftifche Gr-
örterungen auS ben in Sin-, Gfth- unb Rurtanb gel-

tenben siechten« (^Dorpat 1839—43, 4 Bbe.). Seine
»tDarfteHung beS heutigen ruffifchen ^anbetSrechtS

«

(Siigo 1829) ift ebenfoltS mit befonberer Stüdficht auf
bie beutfehen Oftfeeprooingen bearbeitet. Gr begrün-

bete 1836 bie hiftorifch-ftatiftifcheSUochenfihrift'ICaS

3nlanb«, gab feit 1842 baS »Strehio für bte ©efchichte

Sio-, Gfth- unb RurtanbS« heraus unb begann 1852
baS >Sio>, efth- unb lurlünbifche Utfunbenbuth«, non
roetdem 1884 ber 8 . Banb etfehienen ift. Stuch ner-

banfen mir dm mit St. o. 2oll bie »Gfth- uns lio-

lünbifcheBrieflabe- (SieonI 1856— 67, 2Bbe.). Seine
neueften Schriften finb: »®ic Steoaler SlatSlinie-

(Steoat 1874); ©efchichte beS ©erichtSmefenS unb
©erichtSoerfahrenS in fiio«, Gfth- unb Rurtanb« (baf.

1874); Baltifche ©efchichtsftubien« (Seipg. 1875, 2

Sfgn.); »SaS ßergogtumGfthtanb unter benRönigen
oon Sünemart« (©otha 1877); »IDie Stabt Stiga im
13. unb 14.3ahrhunbert«(Seipg. 1878); »StltliolanbS

HechtSbüchcr« (bnf. 1879); »Sio-, efth- unb turtän-

bifche Urtunbenregeften« (baf. I88 I).

Buitgeln, f. Stufgeien.
Bungtner (Irr. SouiS Setij, refor-

mierter theolog. Schriftfietter, geb. 1814ju SRarfeille

auS einer beutfehen gomilie, mibmete fich feit 1832
in ©enf bem Stubiiim ber Sheotogie unb marb 184:1

ISircttorbeS@pmnafiumSbafelbft, oon melcher Stelle

ihn 1848 bie neue rabitale Siegierung entfernte. Gr
mibmete fich nun berSchriftfteUereiauftheologifehem

unb hiftorifchem ©ebiet. 3n meitem Rreifen machte

! er r<4 betannt burch tine Beihe oon Bierten, bie, in
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SJomanform einqcficibcl, bcr SerltibtguiK? unb Set-

bcrrlitbuno bcä$iroteftantibmubbien£n: »unsermon
80US Louis XlVs ( 7 . Slufl., ^Jor. 1881; b«utf(^

u.b.S.; «11611101 unb ^rebi(|et*,Saf. 1860); «Histoire

iln concile deTrente* (2. 3(up. 1854, 2Sbe.; beutfib,

Stuttd. 1861, 2 Sbe.); «Trois serniona soiia Louis
XV. iS. aufl. 1876; beutft^, Seipj. 1858, 3 »be.>;

Voltaire et son temps« (2. 9Iufl. 1851, 2 Sibc.);

•Julien, ou Iafind'uiiBi6cle«(1853, 4 9be.); »Christ

et le siScle« (1856; beutfih, baf. 1857); »Komc et

la Bible. (2. «uff. 1860; bcutfi^, 9erl. 1861); Cal-

vin, sa vie, son Oeuvre et ses 6erits. (2. «uff. 1863;

beutfc^, Scipj. 1863); «Trois jonrs de la vie d un
)ii)re« (1863; bcutfd), (5()tmni() 1871); «Pape et con-

eilc an XIX. siecle« (V<t7. 1870); «Saint- Paul; sa

vie, son oenvre et sea bpltrcs« (ba(. 1867); «Bome
et le vrai. fltndes sur la littirature catholiqnecon-

temporainc- (bo(. 1873) jc.

Itonias L. (Badcnf^ote), ©ottuno auS bei Tia:

inilie bcr flrucifercn, ein« ober jrocijnbride ffräutet

mit äftigem, briifigem Stengel, fanggeftieltenörunb:

blättern, lleinen, fibenben Stcngefblättern, gelben

'Slütcn in rifpig gcftcKten Jiolbcntrauben unb ge>

iibnäbelten, brüffgen ober nmr)igen Sd)öt(^en. 3>tt

üftlii^en Europa unb «fien Iteimtfdie «rten. Son B.
Kmcago L.. einem Sommcrgeroäd)« ouf Üdern unb
SBeinbergen inSübeuropa.mit ffeijcbigerJVrudjt.gibt

bab ftburt {d)nie<fcnbe Kraut ein ©euiUfe, ^ruibt unb
Same loarcn ftüöet affijineU. B. orientalis i. ift

eine auäbaucrnbe fflffon^e in Dfteuropa unb Sibirien,

fommt ncriDilbert au<^ tn Tieutiiblonb unb 96i)men
vor unb liefert in ihren fleifchigffaftigen Stengeln unb
'ölnttftielen ein in «ufflonb beliebte« öemüfe, auch
fann fie al« reichen ©rtrag getpährenbe gutterpffanje
angebaut nietben.

Runlum L. («uffifimmen, ©attung au« bet ga-
inilie ber llmbeUiferen, mit Canun nahe nenoanbt,

ouöbaucmbc Kräuter SUbcuropa« unb ffDeftaffen«,

mit (noUiget Surjel, runben Stengeln unb oielfaih

serfthnittenen Slöttcrn. Son B.ferulaofolimnile»/.

(B. eretienm ifUl.), mit gabeligen Stengeln, brci=

lähligen, eingefihnittenen Slättem unb meiffen Slii«

ten, pornohmliih auf ben gricihifthcn 3nfeln cinhei-

mifch, mirb bie hafelnufföhnliih fihmedenbe Slurjcl

uon ben TUrlen unter bem «amen Xapana gegeffen.

B. bnlbocastaniim, f. p. ro. Carum bulbocastanum.
Bnnfrr, ber Kohlenraum auf Tianipffdiiffcn. Sie

9., mbgliihft nahe ben Aeffelräumen placiert, haben
befonber« groffe «bmeffungen am 9orb oon Dtean^
hampfern, bie lurocilcn lOOo unb mehr Sonnen Steins

fohlen ]um Setrieb ihrer Slafihinen oerftauen müf.-

fcn. Sgl. Schiff.
Sunfer C|ifl, ein 35 m hoher i^Ugel in ber 3tähe

i’on Softon in «orbamcrila, jeht innerhalb bcr Stabt
Charleotonm gelegen, gefihi(htli<h benfioUrbig biirch

bie Sihlaiht pom 17. guni 1775, bie erftc Slaffcns

thot bcrjiepublifaner imUnabhänaigleitotricg, üehs
tere hielten unter bem Oberften 9re«cott bie $>öhc

befeht, unb nur mit ber gräfften «nftrengung gelang
c« enblich ben an 3ahl unb Senmffnung überlegenen

iruglänbem unter Oeneral Sage, ffe au« bet mich«

tigen Stellung ju oerbrängen. ©enctal SBatren fiel

beim Slüdsug. ©in an biefer Stelle 17. 3uni 1843
errichteter 70 m hoher Cbelisf erinnert on ben ruhms
loilrbigcn lag (f. ©harlcbtoipn).
Sunobanten, f. $iuftiere.

SupfcD, 1) ©hriftion Karl 3cI>aS. Steiherr
von, au«geseichneter Xiplomat unb ©clehrter, geb.

25. «ug. 1791 <u Äorbach im äöalbecfifchen, roo fein

'.Jätet, bet in hoUönbifchem SJilitörbienft geftonben.

- 33uufen.

al« ©erichtäfchreiber thätig mar, mibmete ftch, auf
bem ©pmnafiuin du Morbach porgebilbet, feit 1808 ju

Slarbutg theologifchcn unb 1809—13 ju ©öttingen

unter ^epne« «nicitung philologifchcn Stubien, n-
hielt hier 1812 eine ©pmnafiallehrctftclie unb machte

fich fd)on bamaleburch eine getränte Sreibfehrift: «De
jure Atlieniensium hereditario* (©ötting. 1813), in

bet gelehrten Sielt porteilhaft belannt. Um feine un-
ter Senede begonnenen fprachlichen Stubien fortjus

fehen, nahm er feine ©ntlaffung, begab fich nach iurs

jen «eifen nach Siien, an ben «hein unb nach^oDanb
1813 na^ Kopenhagen, roo er unter ginn SWognuffen
ba« 3«Iänbif^e erlernte, unb brachte bie Ichten SRos

nate be« gahr« 1815 in Serlin ju, roo er «iebuhr«

Setanntfehaft machte. 3m «pril 1816 roanbte er fich

nach Sari«, um unter Siloeftre be Saep pcrfifche unb
arabifche Sprachftubien ju machen. Sehuf« (Erlan-

gung bet Stittel ju einer Steife nach gnbien gebachte

et einen jungen reichen «merifanet, «amen« «ftor,

auf einer «eife biirch ©uropa ju begleiten unb begab

ficb im Cltobcr 1816 nach glorcnj, roo er mit «ftor

jufammentreffen looHtc. ®a bcrfelbe ober injroifchen

nach «merifa hatte jurücflehren muffen, fo roanbte

fich 9. auf ’ltiebuhr« ©inlabung nach «om. ^ier per-

heiratete er ftch mit einer reichen ©nglänberin.gannp
Siabbington, unb rourbe aufStiebuhr« ©mpfehlung
1818 )um @efanbtfchaft«|elretär ernannt, gür 9urö
fen« rocitere iiaufbahn rourbe berSefuch König griebs

rieh Siilhelm« III. in Som entfeheibenb, inbem jener

babiirch ©efegenheit erhielt, bem König feine «nfich^

ten übet «genbe unb Sitiirgie barjulcgen, bie, fo oets

fchicben fie auch non benen be« König« roaren, ihm
bod) befjen ©iinft ocrfchafftcn. 1823 )um Segation«
rat ernannt, übernahm et nach «iebuhr« «bgang im
grühjahr 1824 bie ©efchäfte bcr ©efanbtfchaft unb
nmrb 1827 lum pteuffifchen Slinifterrefibenten beim

päpftlichen Stuhl ernannt, ©r erhielt ben «uftrag,
bie Unterhanblungen über bie gemifchten ©hen ju

führen, unb crroirlte von ffiiu« \all. ba« Sreoe vom
25. Stär.i 1830, roel^e« Sreuffen ein alterbing« um
Uor gefaffte« Sugeftänbniä machte, oon biefem aber

nicht fofort authentifch interpretiert unb acccpticrt

rourbe, fo baff ©regot XVI. c8 nachher anbet« au««

legen fonnte. SunfenS SRemoranbum oom 31. SRai

1831 Uber «eformen im Kirchenftaat machten bie

(Oefonbten bcr ©roffmächte ju bem ihrigen. $eilfam
unb förbcnib erroie« fich Sunfen« ©inffuff unb Xhä«
tiglcit in «om auch auf bem roiffenfehaftlichen©ebiet.

So erfolgte 1829 bie ©rünbung be« oom bamaligen
Krottptinj)cn,iiochherigenKöniggriebrichS;iIhelmIV.

non ^reuffen, in «nregung gebrachten «rchäologijchen

gnftitut« unter Sunfen« roefentlicher Witroiriung.

'iluch roar er e«, burch beffen Sermlttetung Sepfiuo
uon ber preuffijehen «cgierung bie Slittel jU feiner

cpochemadicnbcn «cife nach ägppten erhielt, foroie er

enblich audh auf bem tarpejiWen gelfen einproteftan«

tifche« $)ofpitaI grünbete. ISaneben beteiligte er fich

eifrig an bcr^crauögabe bcr«9efchreibung ber Stabt
Siom« (1830— 43, 3 Sbe.), für roelche er befonber«

topographifche Sütteilungen übet ba« alte «oni unb
bicSuifängebe« chriftlichen «om lieferte, ©inegrucht
bieferStuoien roarauchba«ff!rachtroetl «XieSafililen

be« chriftlichen «om. (mit .50 Kupfertafeln oon @u>
tenfoljn ynb Knapp, ffllünch. 1843; neue «u8g. 1864;

ftanj. «u«g. von «amter, granff. 1873). «achbem
et 1834 roährenb eine« Sefuch« in Serlin bie Regie-

rung sur «nnahme jene« Srene« Siu«' VIII. unb lur

Übereinfuiift mit ben Sifchöfen Sleftfalen« unb ber

«heinpropinj oom 19. guni vermocht hotte, brach <u-

folge be« fchroffen Serhalten« be« Kölner Crjbifcholö
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'Sroflt D. 1H37 boi^ ber Streit 5roif(§cii bet

•tiuric uiib ^reuftcii nub. 31. ,
iiiiebcr iiatl) ikrliti 6e-

vufeii, leclitrcrlifltc bic Öertjaftim.i beb Gr^ifrtH'f'} in

ber «i>«ntid)cifi übet bic fatbclitdicniliigclegeiilKiten

in ben iiie|'llicl)eii '^JrODinjen 'l.*rciifu'nb nom 2.'i. 31u‘

guft«, TDurbe abet, nliS er im Scrtrmicn auf bie in-rt

fbfinlicbrcit bet ,'Uttic IKiiS iindj 3iotn jurücttefirte,

«om*pnpft gar nirfjtfm»)fai!flen iiiiberijiolibalievtinen

Utloub auf längere ^cH- Gr girig }utüi<1)n mub iKüir
tbcn.baim narfitiiglaiib. Giibeliöücrliiclt erbenöe-
janbtfdjaftbpoftcn bei ber Gibgcuoffeu((f)oft in ilcrii.

3>on bn lonrb er 1841 narf) 3ietlin juriutbcrufeii uub
uom Stönig giicbriil) SBUbelm IV., ujelfber bei feinem

31dii(b in Jloni mit 31. innige greimbifbaft gcfdjioffcn

unb ouf iUmfcnä SInt Sdicfiing unb Gm nelui'ä und;

Slerlin berufen uubSlnibircbabUitierlfiaUe.initeiiu't

aufierocbentlid)en Siiffiou bclceffä ber Gtriditimg

cincÄ crangetifeben 31istuiu4 in jserufalcm (ogl.Sluns

fenä Siirift »Siis euuugdifdjc 'ItWtum .;u flerufa;

lern«, Sert. 1842) nad; üonbtm betraut, roorauf 1812

feine Grnenming jum pteubiftifen Sefanbteu bnfclbfl

erfolgte, öegen ben Sicrbiubt, nIJ fitebc er audi in

bet bcutf^en prolefianiiftben Slirdfc nadi Giniubning
cnglitaiüidjer gönnen, »erteibigte er fitl(inbfm3llert

Xic Jlinbe ber 3ulunft (.fjanib. liVIAl, iporiu er fidi

entfebieben gegen tinfübrung bef iliitumb in bic

euangelifi^e kirdie SeuticblnnDö crtlücte unb im Öe^
genjai ju toten gönnen finlidtcitrafi unbjptigfeit,
ooItStümlidic^ Sieben uu« bcni eigenflen .bicrjcn nis

Gtforberniffe für bie ,<liril)c ber ^ulunft betonte, gn
ben bamolä obfd;ioebenben Serfaü'ungöfcngcn 1814
oom Honig ooii itreuften, beffen 3tertrnucn 31. amlj

in biefer Slngelegenlfcit trob feiner .ftiiincignng ju

liberalen 5ßriinivncn in ^obein a'fafi befnfi, äu 'Kate

gejogen, arbeitete er ben Gnttonrf tu einer bet cng.-

liftben mbglidift treu nad;gebilbeten prcufiiirfjcti Sen
faffnng au«. 1848 »on ben Sdjlet'ioigeru in baä

beutfcfie ‘Barlament gcronlgt, ol;nc baft er fie oertre»

ten fonntc, beteiligte et fid; an bem non ifim mit gto=

ficn .^ofirinngcn begrüfelen SBert mit jioci cenbfdjreü
ben über bic tünftige beutiefje Üerfafinng. 3ie|onbcr®

Ibüiig beiuietS er ftd; in ber fdileöioig-tiolficinifdien

Satbe, unb bercito 8. Sipri! 1848 übemiebte et Slorb

^almcrfton fein .Mfimür on tl«; ('oiislitiitionnl

right.') of the (Ino.hien of bclileoivig and Ilolhkiii .

2)o(b fiieü er bei ben cnglifdtcn StaotJmiiimcrn auf
unübenoinblidje® Übcliooncn unb Unueritdnbni® für
beutfebe Singe. Gr begab fitb Jioar 1848 unb IHlii

auf längere 3eit natb SEentfdüanb, ocrmoditc aber
feinen tbniglidjen greunb niiit jn mniigemGntfdthif!
itt ber beutfri)en grngc ju beioegcn. X-oiS) hielt iljn

ber Äönig trofi ber öflerreidiijdjcn Slänle auf feinem

@cfanbtfd)nftcpoflcn, nnb 31. bradjlc bemSiinig baä
Opfer, iindiOcni er IK» bic 3'ctciligung an ben ^mt'
bonerSonfercnten übcrSdticoioig'.^olftein abgelebnt

hatte, bod) bao gonboncr 'fjrctoloU oom 8. S!ai 18.52

JU untctjeidinen. 3m übrigen lonr er in Gnginnb
fiotbgeotbiet unb gcmift lietonSctä bicgrcunbftba'itber

.ttömgin, beä ^Irinjcn 311^1 unb 'flectö. gut 'Jtngc*

hörige bcutfdter Slonber ronr er fiel® ein itenct 31c<

ratet unb hilfteithcrG'ömicr, unb fein gaftfrcunbIirf)cS

.öauS bilbetc einen offenen SJiittelpunft für ü)ren ge»

fetligen Serlehr. !Kud| ein 3öcrl bet aarmheejigfeit,

im* beutjthe .fbofpital ju Snlfton bei Sonboii, fdnif

'8. in Cnglanb. 31cim Sünebtuch bcö oricntalifchen

•krieg« fprath er fich in mehreren Scnlfihriftcn ent'

fthicben für einaünbniiiatenfienö mitbcn'Hkftmädp
ten an«, jog fiih aber bnbunh ben .öafs ber bic näthflc

Umgebung bc« König« bilbenbeii ruffifdjen ^rtei ju,

irelth« feine älbberufiing (gimi 1854) beroirtlc. Gr

nebelte naih t'cibclbcrg über, loo er gegen nitramon;
taue unb nnionöfeinblithe iHänfc bie populäre unb
feiner 3cit fcl)r ipitfnngeoone Sthrifi »Reichen ber

.feit, ätiefe an greunbe über Olciniffcnf-frcihcit unb
ba« .3lcd)t ber thriftlidjen ©emeinbe* (1.— 3. Slufl.,

Sleipi. 1855 n.'1857, 2 31bc.) fdjricb, ferner »©ott in

bet ificfthithle, ober bet gortfehritt beö ©Inuben« an
bie ftUtid)e SiJcllürbnuug* (baf. 1857 —58, 3 Öbc.).

ccinen Sih im .dierrenhau«, ben er bei feiner Gr<
helning in ben erblidien greiliertcnftanb 18.57 erhielt,

nnljm 3V nur ein einjige« fOlnl ein, in ber Sifumg,
roo bic Jiegcntfcbnft beä dlrin.tcn non 'Ireufien oor
ben beiben .tiäufern beä Snnblng« nertünbet inurbe,

25. D(t. 18.58. -£cincä aflhmalifihcn t'cibcnä tnegen

brartjtc er jinci Jöintcr in Canncä ju unb faiifte fidi

18Güiti31onn an. fticr ftarb er 28.'Jloo. 1860. Sieben

feiner biplomaiifdicn 3'dirrfamteit nnb feiner niiäge-

behnten .notrefponbenj über poliiifdje unb oorncljm'

lieh über lirthlidjc Stngelcgenhciien ifta. iinauägeicht

littctarijd) thntiggemefen. 35onfeinenarchoolog'if(hCH

3'Jerlen ift nornelrailith ju nennen: »'Ägpptonä Stehe
in ber SJetigefthid)tci (.^nmb, n. ©oltia 1845— 57,

5 abe.). Sen eigentlichen SSitteIpnntt feiner ®e[lre=

bungen aber bilbetcn bic biblifcijcn, firdjcngcfd)lthi

liehen nnb liturgifchen Stnbien, in benen er biiri bie

niclfcitigften ßemitniffc unb geiftooKc Sluffaffung

gläiijtc, jcboch mitunter feiner fühnen ahnntafie bie

^ügcl fdiicficn lieh- Seine luichtigflen ilrierlc in bie-

teilt glich, melche auch englifch evfehienen, finb: ».fiip

polijinä unb feine 3eit« iSfeipj. 1853, 2 abc.; in ber

jioeiten engl. iSnägabc u. b. X.: »Ohi i.gianity nml
imuikind. Tiicir l'icginiiings and pros))Ccts« nnf 7

ilcinbe erroeitert); »ggnaiinä non Slntiochieit unb
feine geit- (feamb. 1847); >Sie brei echten unb bie

liier unedjten ariefe beä ggnatiuä oon ’.intiodjien

(baf. 1817t lu'b baä nnociUenbcte »SMbetioerf für bie

isemcinbei, beffen gortfefinng non .Hamphnufen nnb
.•oolhinami beforgt inntbe (Sielpj. 1858— 6!1, 9 ilbe.).

Sen ariefiocchicl ann jenä mit griebrich Sliilhclm 1V.
gab SInntc heran« (Seipj. 187.3). ägi. bic 31io:

graphie oon feincr(2-'l, Slpril 1876 in .ilarlärnhe oer-

ftotbenni) Süiiitne (•31. an« feinen arie’cn unb nach
eignen Grinnenmgcn gefchilbcrt«, bentfeh non Sltp'

polb, Sieip}. 1868-71, 8 Slbc.); äare, greifrau unn
a., cinSJebenäbilb an« ihren 31ricieiilbcntfd), 4.Stnfl.,

©ethn 188.5). — Über feine Söhne f. unten 3).

2) Siobert iüilheün, Gliemiter, geb.3l.ä)!ärjl81

1

JU ©öttingen, fuibiertc feit 1828 bafelbft 3bologie,

Kheiüie uiib ahbfif. fehle biefe Stnbien in

31erlin nnb SBien fort, habiliticitc fich bann olä ^'rii

unlbojent in ©öttingen, übernahm 1816 ben bnrdi

'IBöhlerä SIbgnng cüebigten Sehrflnht bet ßhemie
am porptechnifrfjen gnftitui jn .icaffel unb loatb I83x

auficrorbcntlicher atofeffor ber Ghemie an ber Uni.

nerfität ju Sllarbnrg. .ijier 1841 jum otbeniltchen

arofefiotberGhemie unb }umSitcltotbcäd)emifd)cn
gnftitutä beförbert, folgte er 1851 einem Jiuf an bie

ilniuerfität jii arcälaii, loo er ben ^lan ju bem gtoh'
artig angelegten ©chäiibe beä chemifchen gnfiitut«

cntioarf. SUtein oor3'ollenbnng beäOkbäubcäginger
18 >2 nlä arofeffor berGhoiüe nach Sieibetberg. a.bat
bie Gheinic bntch .tahlrcidjc neue Iluicrfuchnngcn imb
Gntbedungen bereichert. .Bieroorjuhcbcn finb befoni

berä feine Untcrfnchimgeii über bic Soppetcijanüre,

bie .(infobplreit)e, bic cheinifthe Serroanbljchafl unb
baä Sd)ic|ipnIocr. 3lnch petbanfi man iljm bie Gitl

bediing cincä mit Grfolg bemihtcn ©egengiftä gegen

bie nrfenige Sniiro (Gifcnhpbroppb). 1846 machte
er in gälanb chcmifdiigcologifche Ünterfnehungen,

loobnreh er bic ipichligfien aeiträge jnt .Ifcnntniä ber
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?2iitur biefeS Gifanbei unb bec oulfanifc^di Grf(b(i'

nunyen überhaupt lieferte. 3Beitere Unterfui^unaen

lieferte er über bob fpeiififc^e Öeroiifit, über bnb 0e>

fe(j ber ÖaSabforption, über ben GinfluJ beb Xruieb
auf ben Crftorrunobpuntt qeff^moljener Siaterien

(befonberb luic^tig für bie Gilbung ber plutonifi^en

©efteine), übet bie$iffurion,über bieSerbrennun^b-

erfc^einungen ber ©afe, über bie eleftrolptifc^e Ue=
niinnung ber 9ll(ali> unb GrbaKalimetaDe unb über

^U)oto(f|emie; au(^ fonftniierte er mehrere na<^ i§m
benannte SIpparate, roie ben ©obbrenner, ein galua-

nifc^eb Glement u. a. 8. fteDtc jum erftenmal bab
äSagnefium in größerer äJfenge bat unb entbedte

( 186U), ba| man buti^ Setbrennen uon 3Magnerium<
bra^t ein ungemein äldnjenbeb unb ^emifi^ iuitl=

fameb Siebt etbält. Sebeutenbe Slubbilbung ethielt

but(b ibn bie ©abanalpfe; bie glönjenbftc Cntbeoung
abet, melibe et 1860 in ©emeinf^aft mit Hitebboff

maebte, ift bie fogen. ©pefttalanalpfe (f. b.), übet

roelefie beibe ©elebtte bab SBetf »6bemif<be S(na<

Ipfe outeb Spelttalbeobacbtungen« (3Bien 1861) uet=

bffentliebten. Gt febtieb noeb : »Enumeratio ac de-

soriplio hjgrometrmu« (©Otting. 1830); mit Set>

tbolb: »$abGi[cnonbbpbtat, ein ©egengift beb roei<

ben S(tfeni(b ooet bet arfenigen Säute« (baf. 1834,

2. Sufi. 1837); «Sebteiben an Setjeliub übet bie

Steife nach Oblanbc (iüatb. 1846); »Über eint uoIu<

mettifibe Sietbobe uon febt allgemeinet Slnioenb:

barleit« (.öeibelb. 1854); «©afomettifebe Sletbobcn*

(8rnunf(biu. 1857, 2. älufl. 1877); Slnleitunj jut

Jlnalpfe bet SÄfeben unb äRinttalroäffet« (Jjetbelb.

1874); »glammenteaftionen« (baf. 1880).

3) ©eotg Don, SKitglieb beb beutfiben jieiebbtagb

unb beb pttiibifiben Slbgeotbnetenbaufeb, niettetSobn
non 8. 1), geb. 7. 3lon. 1824 ju Siom, inotb in «cbuls

pfotta etjogen, ftubiette ^b'lofopbie unb ©ef^iebte
in 8etlin unb 8onn unb lebte inegen eineb batt^

nädigen tlugenleibenb mebtete Oabte bei feinem 8a<
tet, bet auf feine ©cifteb- unb ©emütbtiebtuiig b<=

flimmenben Ginfluft übte, ütaebbem er bann gtotif'

rei^ unb Italien bereift, ficb in Gnjilanb längere

3eit aufgebalten unb ftcb mit ben politifiben 3uftän<
ben biefeb Sanbeb eingebenb bef(böftigt batte, roib-

mete et fi(b auf einem Sanbgut bei Sonn bet Sanb=
mirtfebaft neben bet ftottfebung feinet politifiben

unb nolfbmittfibaftliiben Stubien. 3m SRai 1862
tnutbe et in bab pteubifibe Slbgtotbnetenbaub ge<

mäblt unb bat bib 1879 ununtetbroeben biefem, feit

1867 auib bem norbbeutfeben unb beutfiben 31ei4b=

tag aiigebott. ittob feinet 8egabung ttat et im
niim feiten alb äiebnet auf, fonbetn mitfte uotnebm:
liib im Sotftonb bet nationnllibcralcn 8attei unb
in DCtfibiebenen Hommiffionep, namentliib in bet

8ubgtt= unb in bet Untemibtbtommiffion. 1881

fibloB et r«b btt Sejeffion unb mit biefet 1884 bet

beutfib' freifinnigen Partei an. Stuberbem niibmet

er feine Stube ber Scitung u^ebiebener gemeinnübi>
get Seteine, roie bet SliUoria=91ationoI=3'>Daliben>

ftiftung, bet Aaifet 30ilbelmb‘©penbe, beb Seutfiben
.tifibeteioettinb, beb 3tnttal»eteinb füt ^bung bet

beutfiben iV(ub> unb xanalfcbiffabtt u. a., nament>
liib feit et feinet parlamentatifcben Xb&tigleit roegen

nacb 8etlin übetgefiebelt ift.

Son feinen »iet Srübetn roibmete fiib bet ältefte,

.Sieintiib, geb. 1818 gu Som, in Gnglanb bem geift=

liiben Stanb unb ftarb im Stärg 1885 alb Pfarrer gu

Sonnington bei SBoloerbampton; bet groeite, Grnft,
geb. 1819, preub. .tiouptmann a.3). unb Äammcrberr,
lebt ebenfaDb in Gnglanb

; er Uberfebte ein anonpmeb
englifibeb 3Berf: äÜiUiam 8enn, ober bie 3uftänbe

Gnglanbb 1644—1718«, inb 3)<utfibe (Seipj. 1864)

unb befibäftigte fitb in neueret 3eit namentliib mit

teligionbgefibiibtliiben ©tubien; fibrieb: >Z)ie Gin<

beit bet Jieligionen im 3ufammenbang mit ben 8Ö0
fetronnberungen ber Urgeit unb bet ©ebeimtebtt«

(8crl. 1870, 2 8be.); >The chronology oi tlie Bible

connected with contemporaneous eventa in tbe

bistory of Babyloniana, Asayriana and Egyptiana«
(Sonb. 1874; beutfdi, 8erl. 1876); »3)ab Spmbol beb
Hreugeb bei allen Stationen« (baf. 1876); »2)ie Sie*

jaben unb ber lierlreib« (baf. 1879) u. a.; Äotl,
geb. 1821, ift im biplomatifiben Sienft angefteUt;

ifcbeobor, gek 3. 3an. 1832 gu 9lom, ptomooierie

in fieibelberg mit einet Jiffertotion übet bie »©t^

ftbiible beb ftanbclboertebtS naib 3nbien«, begleitete

bann alb Slttaib^ bie preubifibe Grpebition naib Dft-

afien, ging 1861 alb Segotionbfettetät naib be

3aneito, rourbe 1871 ©efibäftbtröget in 8etu, 1873
in ©todbolm, bann in 8tUffel, 1874 in JBofbington,

hierauf ©eneroKonfuI in Sllejanbria, oerlieb 1876
ben Staatbbienft unb roatb 1877 gu SBalbed in ben
beu6iben Seiibbtag geroäblt, roo et fic^ ben Dtational-

libetalen anfiblob, aber 1881 niibt roiebet geroäblt.

SünfenfArr Srtnntr, f. ^eigunj.
BanftiilAeb Slemcnt, f. ©aloantfibeb Glement.
IBnntblriAe, f. 3tugbruderei.
Suntblcirn, f. o. ro. Sptomorpbit.
Buntbod, f. Antilopen, 3. 640.

BüRtbrnd (f^atbenbtud), l)in betBuibbtuder«
fünft aUet Drud in anbetn gatben olb fibroon.

©eine ©efibiibte ift faft ebenfo alt roie bie 8uib
bruderfunft felbft; bet guft unb ©iböfferfibe 8i“ltet

mit feinen tunftoollen 3><>itaian <>t iHot unb Blau
unb feinet ©iblubfcbtift m ©cb'aarg unb Slot ift b>er.

für bet fpreibenbfte Beleg, unb bab noch ootbanbene
'lüappen beb Rarbinalb Sang o. Seüenbutg, Gti
bifd)ofb Don Salgbutg, in ^olggefibnittenunb gebnidt
1520 in aibt garben, beroeift, bab man febon bamalo
(ompligiertc Strbeiten aubgufübren ocrmoibte; ^leieb:

roobl finb nur äuberft roenige Beifpiele mebrtaibcr
gatbenbrude aub früberet 3cit belannt. Gtft im
britten 3abtgebnt unferb gabtbunbertb begann man
ben B. roieWt mehr gu pflegen, unb cb roat roobl ber

Gnglänbet unb SonWner BuAbrudereibefibet 3Qil

liaiii ©aoage, roelibet bie erften unb gugleiA grob-
ortigen Gefolge biermit ergielte; fein Süerf »Practi-

cal ninta on decoratire priutiDg« (Sonb. 1822 1

gibt bieroon ein glängenbeb 3eugnib. Bajter, bet

nnib ibm fam , fonnte fiib noib gröberer Grfolge in

fünftlerifibet ^infiibt tübmen, oetbanb aber ben Au^
pferbrud mit bem Suibbrud bei feinem Betfobten
unb oerteuerte babfelbe bietbutib. 3« Dcutfiblanb
ging G. Staumann in grantfurt a. W. babnbreibenb
i)or; biefem folgte Gb. $änet in Siagbebutg. iDae
Betfabtcn beb Buntbrudb erforbert not aüem auf
merffame unb teinliibe Bebanblung foroobl bet gu
oerroenbenben garben alb bet Srudutenfilien unb
bergormen. Sie trodnen gorben roerben mitfflaffet.

Spititub ober $ltbet unb bann erft mit gitnib gu«

fammengerieben. Sie Berroenbung beb Buntbrudb
gu inbuftrieDen 3roeden bat einen neuen Jluffebroung
etbaiten bureb bie 1879 uon Bacon gemaebte Gtfin'

bung beb teil« unb gufammenfebbaren gatbtifibeb,

bei roelcbem et benjenigen Icil ber BuibbrudfibneU;

preffe, roelibet gut Betreibung ober Bcrteiliing ber
Srudfotbe bient, oub eingelnen beroegliiben ©(bei-
ben oerfibiebenet Breite betftcllte, rooburib cb mög«
liib roitb, cntfpreibcnbe Ginriibtung be» Studforben«
bebälterb ooraubgefebt, eine Stngabl garben in gcra:

ben Sinien biibt nebeneinanbet gu bruden, ohne bafi
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bi(fer6en senDifd^en ober inetnanber ttrlaufen,

Xiefet SIrt 9. gerabe entgegengefebt ifl bet '3ri8>

bruif, bei loelibem mit einer SDnije jugieitb mebrere
gatben berart aufgetragen locrben, baj biefelben

nach bem Slrud jniar ielbftänbig nebeneinanber er«

ftbeinen, an ibren Jlänbern aber, unter Sneygung
non 3Ri|(bt5nen, unmetfliib ineinanber übergeben
unb fomit einen regenbogenartigen Sffeftbemotbtin«
gen. 3>et 3ri8bru(f roitb oerroanbt jut ajnrftellung

be* ^intmeU bei (anbfibaftliebcn ^Buftrationen, )u

?(ffi4en, JJonbS oonSDertpapieren ic. Scbterm3n>ed
bient namentlicb ou(b berXonbrud, in meicbembet
Untergrunb biefer Rapiere in einer matten unb jar«

ien Satbe teilt oon $al}ft5ilen unb (SeQuIoib, teilt

non flotten in 6ibriftmetan, 3inf ic., mit ober ohne
6cbtift unb Setjierungen, gebrudt roirb; häufig fiubt

man bureb 9tacbabmung ber fjarbe bet (binefifeben

kapiert nermittelft lonbrudt autb Bilbem gröbere

Biörme unb ÜBeidbbeit su nerieiben. 'X>tx (Solb-,

Silber« ober Bronjebtud fönt autb in bie ftlaffe

bet Buntbrudt; lebterer bat febt, tno billige Bronjen
faft in allen garben ju erlangen finb, namentlitb
beim Srud non Bkrenetifetten u. bgl. grobe 9(ut>

bebnung erlangt. ICer Songrenebtud (f. b.) iß ein

faft nur no<b in Snglanb geübtet Betfabren >ur

SerfleDung mehrfarbigen Srudet, bei melibem eine

fflJetaUpIatte in fo niete genau ineinanber pnffenbe
leile jerlegt initb, inie bet ®rud Satben »eigen foB;

biefe leite roetben einjeln eingefärbt, not bem I)rud
aber roiebet jufommengefügt unb bann mit einem«

mal jum Bbbrud gebratbt; et bient jur ^erftellung

non gonbt ju SOertpnpieren, SBarenetitetten ic. 9ian
fonftruiert autb für B. befonbert geeignete Waftbi«
nen, fogen. 3™*'“ “"b Sietfarbenbrudmaftbinen

(f. Stbnellpteffe). — 2) Sitbograpbiftber B.
((Sbromolitbograpbie), f. Sitbograpbie unb
ölfatbenbtud.
Bunte Beltfäien, f. Coronilla.

Bunter SSergel (Slames iristes), f. Iriatfor.
mation.
Bunter Sanbficin (Buntfanbftein), bat mittlere

©lieb ber Iriatformation (f. b.).

Suntfttpfcreri (oltaebriftberflupferfiet. Bot«
nit, ßrubeteit), SKinerat out bet Drbnung ber ein«

facben Sulfutibe, Iriflalliriert teffernt; botb finb Äri«

ftalle in Stufen ober einzeln eingemotbfen in Halt«

fpat (Berggiebbübet) fetten, meift (ommt et berb

unb eingefprengt, autb <n Blntten, RnoBen unb an«

geflogen nor. ßt läuft febr ftbneU bunt an unb jeigt

nur auf ber frifiben Brutbflä^e feine eigentfimlitbe

fupferrote, int Sombatbraune »iebenbe ^arbe, $Srte
8, fpes. ©ein. 4

,
9—5,t, beftebt out Stbroefelfupfct mit

S^rocfclcifen CujFeS,, enthält 66,i; fiupfer unb 16,t

Siien, botb tommen aii^ Barietiten mitHO—71 Bro).

Tupfer not, fo bab bat B. oielleiät att eine ifo«

morpbe StRiftbun^ bet Sutfurete Cn,S, CuS unb FeS
in roetbfelnDen Berbältniffen ju beiratbten ift. Sai
fupferteiAfte ifl bat im Äupferftbiefer oon Songer«
boufen. et ifl ein rocitoerbreitetet, roenn au* gegen
Stupfcrfict »urüdttetenbet, botb oftroitbtigetÄupfer«

erj. et finbet ptb auf ben erjingetn im Iribattini«

ftben ©ebitge Stbraebent, Jlorrocgcnt, auf ben Äu«
pfcrlagerftättcn bet BamagualanWt, autb triftalli«

fiert auf ben Äupfergängen im ©ranit oon 6ornrooII,

bei greibcrg, Stbneeberg, Bnnaberg, Subetftabt in

Dberftblcftcn, im Äupferftbiefer oon SKontfetb, im
^tbfteingebirgc oon SanIfcIb unb Äamtborf, om
SRonte Satini bei Boltcrra in Xotcana, im Barpbpr
ebifet. Überall erftbeint et in Begleitung anbter

geftbinefctter Äupfeterje.

fionB.«Ve(itort. 4. III.

Buntpubier, entioeber in bet Btafie natfirtiib

(burtb farbige igabetn) ober fünftlitb gefärbtet ober
raeifeet Bapicr, bem ein farbiger Übetjug gegeben ifi

9taib allgemeinem Spratbgebrautb oerftebt man un«
ter B. nur bie lepte ©attung; bat auf einet ober
beiben Seiten gefärbte, bebrutfte, gepreßte ic. Bopiet.
Sie $erfiellu^ geftbiebt entneber burtb ^anbarbeit
ober mittelt Bfaftbinen. Sit Jatben roetben mit bet
BUrfle (Stbroamm, Biafel) auf tleine Bogen aufge«

tragen ober bie BogeA burtb Sluflegen auf eine gar«

benmiftbung gefärbt; bana^ roetben bie Bogen auf
bem fiängemu) getrodnet ünb geglättet, ref». roeiter

oerorbeitet (bebrudt, geprept, gefirnißt ic.). Bian
unterftbeibet einfarbige ober ftbliibte Buntpapiere,
bie entroeber auf einet ober auf beiben (Blumen«
papiete) Seiten bebrudt ftnb, unb mebrfotbige. 3“
ben einfarbigen Bapieren geböten: Saft« (Ötonj«);

Btlat«, ©olb« unb Silber«, Berlmutter«,Samtpapiere,

lu ben mehrfarbigen: grit« (mit ineinanW lau«

fenben Streifen), SRormot«, ©ranit«, ^013 «, ÄtiünEi«

iationtpopiere. Sat Bebruden ber Buntpapiere«t oeimittelft Btobeln roie beim Äattunbrud;
iifter ift in .pot» gefdmitten, feinere Sinien

ober fttb roiebcrbolcnbe guinten finb aut gebogenem
SReffingbrobt eingefc$t. Bei mebifnrbigemSrudftnb
fo Diele Blobein roiegarben nötig; bie@enauigfeitbet

Bapportt roirb burtb Bälfpipen (auf ben Blobein

ongebratbte Bletallftifte, roeltbe auf bem Bogen im«
mer an gleitber SteBe leitbt eingebrüdt roetben) re«

guliert. Sat Breffen ber Buntpapiere geftbiebt

imrib eine graoierte 3Re|fingroal3e (Batrisc) unb eine

Bteiplatte ober Bopierroatse, autb roobt SWotrise unb
©egenmatrise auf roarmem ober (altem Bieg.

3m 17. unb 18. Serfabren »ur |)er>

flellung ber Buntpapiere im groben unb gomen bat«

felbe roie beute; autb bamalt rourbe et oielfntb non
grauen betrieben. Bur bie Buntpapiere oom 2In«

fang bet 17. 3äbrb« fibeinen 3um Zeit mit ein 3clnen

BletnHftempeln (niobrftbeinlitb Butbbinbetftcmpetn)

bebrudt »u fein. Um Stempel 311 fparen , finb bie

Sontenmufter mit betfelben fitb roiebetbolenbcn

Btotte gebrudt, bie cingeftreuten giguren, Itetc, ©m«
blemetc., um mbglitijftcSOlannigfaltigfeitsuerseugen,

mit befonbem Stempeln. Slutb Sdiablonen ftbeint

man oerroenbet 3U hoben. Sie «turfiftben« Bnpicre,

eine befonbert beliebte, »um Butdeben oon Stbrän«

(en, Stbublaben :c. oielgebrauibte färt, rourben burtb

Äuflegen ber B“P'ere auf einen sähen garbenbrei

bcrgefleBt; beim Bbnebmen ber Bogen 30g fitb bie

gorbe unb bilbete fo geflammte Blufter. Sie ^ler«

fteBung ber Buntpapiere galt alt eine freie Äunft;

fie roar nitbt »ünftig, ieberinann tonnte fie autUben.

Saber pnben roir, bog namentlitb bie Äattunbruder,

»um Zeit mit ben beim Äattunbrud obgenupten £ioI»«

mobein, Buntpapiere anfertigten (ffattunpapiere),

aber autb bie Butbbinber, ba bie f^erfteOung nitbt

ftbroierig roar, fitb »6«" Beborf tcilroeife fcl^t ber«

gefteBt hoben. Berbreitet roar im 18. gab^b- l>>e ^er«

ftcHung ber Buntpopiere ouf ben 3abrmär(ten burtb

grauen, roeltbe ben gan»en SSpparot jur SteBe bratb«

ten unb unter lautem ©eftbrei farbige Bnpiere her«

fteBten unb nerlouften. Sie älteften bebrudten Bunt«
papiere ftommen aut bem Slnfang bet 17. fjobrb.

Sie Blufterung beftebt aut flreng fpmmetriftbcm

Bantcnroerl, in rocltbem gelegentlitb giguren ober

Embleme ongebrntbt finb. Sat Bliifler ift meift für

ben gan»en Bogen fo tomponiert, bof nur eine grofe

Blatte »um Srud erforberlitb roar. Saneben (om«

men bie oben ermähnten 9lan(cnmufter in SBieber«

bolung mit befonbert eingebrudten Stempeln por,
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mellte aDmiblii^ ^Sufiget nerbtn. Spät« bnicftc

man bic SJiufIci gem auf gefprenldte Spiere. Sie
SRufter eifibeinen buribniea in ßolb; als »Suggbui^

ger Rapier* maren bie (Solbmuftec auf rotem (pcunb

betannt. 9u(( bie @oIb> unb Sifberpapiere oetfab

mon mit ^Srcffung. Seit Cinfüfirung be« Jlattun«

btuacb benufte man mehr unb mehr bie baju erfor>

berlicben Srudmobeln auch jur $erflcHung bei%unt>
pnpiere; bag 5tattunpapin< oerbrängte ailmäbliib

alle anbem Sotten. Sine Jieibe SSerfftätten aug

bem 17. unb 18. 3of|tb. f'nb ung ouf bcn ^iapieten

fclbft eibalten, ^auptort bei ^abrifation mar ftuag>

bürg, ^mer mürbe S. in 91umberg, $oIIe, SRagbe»

bürg, Saarbrücfen, äf(f)ofTcnbuta, äöotmg, gront!

furt, 9)örblingen ic. ber^efteQt. nu(b in (}ran(rei(b

unb Snglanb mürbe 3i. in fDIen^e erjeugt. Ser @e>

brauib ber bebrudten Suntpapiere mar namentliib

im 18. 3abrb. ein febr auggebtbnter: neben ben

3mt<{en ber Suifibinberei unb Kartonarbeiten mürbe
eg bauptfiibliib >u SKtenbedeln oermenbet. 9tlg an
Stelle beg farbigen ber blaue Slftenumfibiag trat,

überhaupt ber Sinn für farbigen Sibmud erlofib,

per^el bie fjabrifation mei)r unb mebi; im 19.3a^ig.

fertigte man ». nur nocp für befonbete 3u>eife, na>

mentliib für 3u<tertüten ic. Sie Itartonagefabrita»

tion bebiente fiep mehr unb mefir ber bunten, gliin-

jenben ©elatinepapiere. Srft infolge ber aDgemei>

nen Hebung beg ©efebmadg unb ber Sta^frage na<b

99. alg Sorfappapier für pfuebbinber fertigte man in

Seutfiplanb unb ^ranfreiib mieberum tunftlerifib

perjierte %)untpapiere. 91amcnt[i(b ift Stfepaffenburg

&auptfi| biefei Snbuftrie. Sott ging man bei bet

Siuflerung ber Buntpapiere oon oen Stoffmuftem
aug, bie man einfaep für S. umfepte. 3n neuefier

3eit ift bag 9. oon Dftaricn (Spina unb pouptfdcp»

licp ^gpau) inSuropa ftarl inStufnabme gelommen.

Sog ^piet jener Sönbet ift buttproeg 9flanjen<

papiei. Sag (Jirben oefipiebt meift in ber Waffe
(burdb Sintauipen), bag Wuftem mitteig {loljmobeln

ober Sipablonen. 3n Spina fertigt man bag Bopier

in unb um Befing. Sag 8. ift für oiele 3n>cde be=

liebt, mo mit eg niipt anmenben; ). 8. Briefbogen

unb Brieffouoerte finb mit farbigen SarfteOungen
bebrudt. Sog fogen. Beigpapier, melcpeg jur ^er^

ftcHung ber B«P>«^ü(umen in gefärbtem 3uftanb
Bermenbung fmbet, ift gnt fein Bapiet, fonbetn in

Blittem abgefipälteg Bjlanjenmarl. Sapan pat

eine auggebepnte (fnbuftne unb überaug gropen Bers

brouip; bag 9. oertritt piet unter onberm oonftäm
big unfer Seber. Pluip pier fmb aüe mbgli^en B«>
piere bebrudt: Briefbogen, Sipreibpapier, Sinmidel=

pnpier, unb jmar mit ornamentalen Wuftem fomopi

alg mit SarfteDungen. Um bag Bnpier paltbarer ]u

maipen, mirb eg getreppt: )u Zafcpentüipem, Sif^=
beden :c. Sine befonbere anmenbung pnbet bag
©olbpapiet in ber SBeberei: bei ollen Brofotftoffen

ift ber S(pu6 ©olbpapier, ouip bei ben feinften ^i=
benbrotaten; bag ©olbpapier mirb um einen 9aum>
moIf> ober ©arnfaben geroidelt unb mit biefem gc=

imimt. Sag Seberpnpier, aug bem man Regenmän-
tel, lafipen, Stuig, Regenfipirme, ®üte, lopcten ic.

maipt, mirb folgcnbermapen pergefteDt: Sag Bflon-
jenpapier mirb mit einer Wifipung aug flleiftei unb
Mienrup beflticpen, getrodnet, gefreppt unb gcblt,

unb nun mirb mit Soljmobcln bag Wufter etnge.

prept. Sann erft mirb cg in einer Äleifteclöfung mit

f^rbenjufap gefärbt, mit Sad foigfdltig getränft

unb getrodnet. Sic Wufter metben not bem 8odie>

ten jum leil oergolbet. %I. Spnet, Sie Zapeten.
unb Buntoapierinbuftrie (ffleim. 1869); Rarmatfip

u. Beeren, Zeipnologifipeg BSBiterbuip, unter >8.<;
>2ebertapeten unb Buntpapiere« (Itatalog ber brit«

ten Sonberaugftelluna begjtunftgemerbemufeumg }u
Berlin 1883). S. auip Sitteratur unter «B<tP'“*-
Suai)a>9nnpa, f. o. m. Araucaria Bidwiili.

Bnngan (jpc. bonailnt, ffopn, engl. -Zpwfopp, geb.
1628 }uSIfton beiBebfotb, gab fiip naep einem müfttn
geben fipmärmerifiper Reliaioruät pin, trat 163.5 ju
ben Baptiften über unb maib ^nb^rebiger.
renb (mölBäpriget Baft ftprieb er: «The pilp'rim 8

proirress frum üiis wnrid to tbat which ia to come-
(2onb. 1678— 84, 2 Bbe.), melipeg JBetf unjäpiige
au'lagen erlebte unb in meprere frembe Spraipm
(ing Seutf(pe unter anbem non S. ß. Ranfe, 4. Suff.,
Rtonff. 18.58, unb oon ff. Äplfelb, «eipi. 1853) übet«
(ept motben ift. Ser Biftpof non Sincoin enlliep ipn
1672 bei Baft, aber erft bie Snbulgenjafte oon 1687
enbigte feine Berfolgungen. Sr ftarb 31. Sug. 1688
in Sonbon. Sine neue Ruggabe feiner Stpriften, bar«
unter ouip feine Selbftbiograppie, befolgte Cffor
(1864, 3 Bbe.). Bgl. Bpilip, Life and times ofJohn
6.(£onb. 1839); Wacaulaq in ben «Sffapg.; JBein«
garten, Bojter unb 9. (Berl. 1864); groube, John
B. (8onb. 1880).

8un)clmip, Sorf in Siplefien. Rreig Sipmeibnig.
769 Sinm.; pier fdjlug f$riebri<p b ©r. gegenübä
ben nereinigten ßfterreiipem unb Ruffen unter fiou.

bon unb Buturlin 1761 ein befefligteg Saget aut,

in bem er fiip nom 18. 9ug. big 9. Sept., big jum
9baug ber Ruffen, bePauptete.

Itaiueit (au^ Bunjen oberBunjeln), Stifte ober

Heine Stempel oon StapI unb an einem Snbe runb.

erpaben, popI,eirunb,edigic., mit3aplen, Buipftaben

ober Figuren oetfepen, bie erpaben ober oertieft in

Wetau eingetrieben merbenfoDen; bigmeilen mill man
auch gefipnittenen ober oegoffenen f^iguren baimt
naippelfen (bunjieren). Raep iprer Jotm peipen fie:

3oplen«, Bucpflaben«, Rofen«, Äom«, ^ax‘, Berten«,

Supfet«, 3>epbun)en ic.

8un)lau, 1) (Bolealaria, Bolealarec) Kreigftabi

im preup. Regierunggbeiirt Siunip, 192 m ü. W.,
am Bober unb an bet ftopIfurt<99reglautr Sifenbopn,
pat eine eoangelifipe unb eine

tatp.Bfarrtir^e,ämtggeri(pt,

ein©pmnarium,eoang.8ipul<
leprerfeminar , JBamnpaug
mit Brogpmnafium, Beooin«
jialirrenanftalt, ein Äreig«

unb ftäbtifipeg Xrantenpaug,
Rettunggpaug, ffabrifation

oonZponräpren unb ZSpfer«

maren (Bunjiauei @ut,
brauneg, inioenbig meig gla«

fiertegflaffee^efAirr).Ramm«
garnfplnncrei, SJäfipefabtil,

Uappfii eon Bun)tan
(€<blrflcn).

ilompftifiplerei, Sifengiepetei, 2 ©lagfabrifen, grobe

Biaffermüple, 2Sampl|ägtmüpIen,S(pIaiptpof, Bin«
men« unb Baumjutpt, ©etreibe«, ©am« unb Bieb«

mörlte, @ag> unb 9Bafferleitung aug bem oielbe«

fungenen Duedbrunnen unb oxao) 10,790 Sinm.
(8894 Soangelifipe, 1695RatpoIiten). Ruf bem Warlt«
plofc ftept ein Cbeligf aug ©upeifen jum Rnbenfen
an ben 1819 pier oerftorbenen fpelbmarfipall Rutu«

fom. Set Wagiftrat jäpit 9, bie Stabtoerorbneten«

oerfammlung 36 Witglieber. 9. ifl ©eburtgort beg

I

Si^tcrgSlartinDpip. — Sie Stabt ift 12 3 gegrün«

!
bet unb Berioq Bofegfam jii Spren benannt mor«

j

ben (baper Boicjlaoeip). Rn bem Kampf beg Ber«
jogg Beinri^ CL gegen bie Wongolen Ü241) nop«

'

men bie Bimjlauei Sinmopnet tapfem Mteil. Bei
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ber eiiien Xeitung 6i$lePen9 ge^Site !B. |um $et> 1844 in Zudn unb 1848 in fteterSturg, no n niib>
aogtum Slogan, fpätcr tarn ei >u Sauer. 1427 nnttbe tenb beg ungarifi^en !ReDaIution4trieg4 eine fe^t
ei oon ben $ufriten erftürmt. Z)ie Sleformation fanb n>i<$tige Stellung innebatte. XuA »or et 1880 neben
fi^on 1524 in 9. fiingaty. Sm Zrei6igji§riaen Sürfl Sf^aatjenbetg Sertreter ofierteic^i bei ben
^rieg n>urbe ei oon ben Znipptn beiber ^arteten Zteibenec.llonferenjen. 1851 mürbe er Sefanbter
miebetboU geplünberi, unb 1789 brannte ei foft gonj in Sonbon, mo et für ^rfteDung einei guten ein«
ab. Sm 30. Sug. 1818 befianben (ier bie aufVm oeme^meni imif(^n Oßerreiib unb Snglanb bemübt
Jüiitjug oon ber Kakbaib befinblicben S<^anjofen a^ mar. Slacb bem Zobe bei dürften Sdimaraenberg
aen Zeile ber fcblefifiben Srmet ein ungTadlicbei @e< 11. Hpril 1852 )um Slinifiet bei %(uimärtigen unb
teibt. !8gI.Zemib,@ef(bi(bttbeiJtteifei9.(9un)l. bei faifetliiben $aufei fomie jum ^räfibenten bei

1884 ff.).
—

2_) Sungbunjlau (tf^ib. Mlad&Boles- ben ütinifierfonferenjen ernannt, fucbte er mögliibfte
lav). Stabt m 95bmen, an ber Sfet, ltnotenpunit äRäb'gung ju bemabcen unb bat fricbliibe Zerbält«
ber OfierreiA. Sioromeftbabn unb ber Zumau>ltta« nii nach allen Seiten }u erbalten. Zoig mar feine
lup>9tager 9abn, teilt fub in bie 2Ht> unb IReuflabi Sermittelungipolitil niät immer gifldlidb, am menig«
unb jmetSoritäbte, ift Sig einer Sejirtibauptmann« ften im Itrimlricg; bie Sfolietung unb Sibmäcbung
fcbaft unb einei ftreiigeri^ti, bot ein altei unb ein Ofletreiibi mar bauptficbliib eine Sotge ber fialtung

neuei9latbaui,41tir(ben,eineÄafeme(ebtbem6iblo6, beifelben in ber ocientalifiben 3rage. 1866 f&brte er

973 oon BoleilamlL gebaut), ein ^ioriftenloDegium bai Xrifibium bei ben SBiener Aonfetenjen unb oer<

mit einem Dbergpmna^um, einejemerbliibe $ortbiI« trat fobann Ofterreiib beim |kiri[et Aongttb, mo ec

bungiftbule, tfobrilation oon ffioSmaren, Stätte, ben ^ebenioertrag oom 80. Stärj 1856 unterjeiib«

Buder, Spiritui, Sier, SRali^unb 3R^I, bebeutenben nete. Sm SIlai 1859 feinei Stiniftecpofteni entboben,
$anbel,eine6patfaHe(9,9 9)i|[.3l.wnlogen),Sai> lebte er auf feinen Siitem unb ftarb 28. Oft leo.'i

anfialt, SBafferleitung unb einfibliebliibberSatniion in SBSien.

(ein Snfanterieremment) (tmo) 9681 6inm. 9t3rb« 8uon, itat. Znbiteften« unb SUbbauetfamilie, feit

lieb oon 9. an ber Sfer bie grofiartiae Xottunbruderei etma 1480—1630 in 9enebig tbitig. SBib^nb @io>

Sofepbitbal unb babei bai Stibiiben Itoimanoi oanni 9. (ca. 1375 bii co. 1446) unb fein Sobn 9ar>
mitSiblob, ScTtnanftaIiunbiiago)%l69Sinm.— 9. tolommeo 9. (ca. 1410 bii ca. 1470) no^ im goti«

mürbe um 993 oon 9olet(am n. bcgr&nbei unb batte figen Stil bie $orta beUa Sarta unb bie anftobenbe
feine 9llite)eit im 16. pabrb. Zie 9bb>nif<ben 9r0« Mlle bei Zogenpalaflei erbauten unb an ber iticebe

ber batten b>er eine ihrer ^auptgemeinben, einen Santa SRaria beD' Otto arbeiteten, f<b(ob fiib 9ar>
9if<boffit unb eine beräbmte Sibule. itaib ber tolommeo ber jUngere (ca. 1450— 1629) ber Stilb«

Scblaibt am SSeigen 9erg mürbe bie Stobt gemalt« renaiffance an, in melibem Stil er Zeile bei Zogen«
fam fatbolifiert unb tarn mäbcenb bei Itriegi fo ber« polaftei auifttbrie unb ben 9au ber mit plaftifdbem

unter, bag fie fiA eeft nach langer Beit (U erboleii Jlciibtum übetfiillten Scuola bi San Siocco begann.
oemioAte. — 8) Xltbunjlau (tfibe^. Starb Boies- : 9uonaccotfi, Bietro, IRalet, f. 9aga.
lar), Waritjleden in ber b5bm. Setirtibauptmonn« Suonarräti, 1) Wiibelangeio, f. OTiibelangelo.

fibaft ifatolmentbal, am rechten Ufer ber Qlbe unb 2) Siüppo, eifriger Xnbanger ber franj. meuo«
an ber fifterreiebifeben Xorbmeftbabn (Sinie Wen« lution, geb. 11. !Ron. 1761 )u $ifa, mar bort feit 1782

Zetf(ben),bunb eine 9rflde mit 9canbeiioetbunben, Xboofat, miette unermüblicb für Jiouffeaui Sbeeii

bat eine ItoDegiatfircbc (oon 1036) mit Kapitel unb unbgrfinbetel787einoppofitioneDeiSoumal, mürbe
(isou) 3631 Sinm. XmZbor ber KoDegiatlirebe mürbe baber aui Zoicana oerbannt unb begab fiib nach

ber heil. S)en)el 985 oon feinem 9ruber 9oleilam er« (Soifica, mo er für bie ftanjSfifeben Sntereffen micite

motbel: beibalb 3id joblreicber SBaDfabrten. unb ein 9latt: «L’ami de la liberti ilalieiiiie«,

9ttsibi,Zotf imf(bmei|er.ftantonUntermalben,an grünbete. Sm SRai 1793 bemiclte er in 9arii bie

ber SIttnbung ber Sngelberger Xa in ben Siermalb« Seteinigung ber fleinen Snfel San 9i<tco mit ber

üättec Set (oeffen mittlerer Zeil fübliib oom Xigi franjbfifcben Xepublit unb marb felbfi jum ftonjä«

9uaibfer See bci&t), am Sug bei 1523 m hoben r<f<b^ 9iirger ernannt. Seitbem mar er unetmüb«
Buoibier ^orni, mit üsso) 1427 ginm. Zer Ort lieb für eine Serbinbung^alieni mit Sranlceiihtbä«

bat Seibeninbuftrie (Spinnerei unb Kätnmierei) unb tig. 9tacb Xobeipierrei Sturj ali beffen oertrauter

ift bureb ben fommerlicben Zouriftenjug belebt, noch S’^e^ai* oerbaftet, boeb mieber entlaffen, geünbete et

mehr jeboeb ber benachbarte Uferort 9edenrieb bie ZantbeonigefeDfebaft |ur JBiebecbernellung bet

(1542 Cinm.), ber bübfeb gelegene äanbunaiplag für Konftitution oon 1793 mit 9abeuf (f. b.), an beffen

ben Kutort Seböned (790 m ü. IS.) fomu für bai Serfebmbrung er fieü 1796 beteiligte. 9)acbberengnt«

holüber bem ^ütli tbronenbe Seeliiberg (801 m bedung mach er lu lebenilänglicber Zeportation oer«

ü. ^.), )u beffen Kurboui «Sonnenberg« bie Strobe urteilt, ISOOaufoieSnfelOltcon gebracht,oom gr^en
über gmmatten butcb ein lieblicbei SQalbtbat führt. KonfuI feboeb ali unfcbäblicber politifeber 9bantaft

9uo1«Scbanen|iein, 1) Sobann Xubalf, Qfraf in einer (feinen Stabt Oftfranireicbi unter polijei«

oon, Sfterreicb. Ziplomat, geb. 21. 91oo. 1763, aui liebe Sufficbt geftellt. Später begab fi& 9. nach Senf
einem urfprünglicb graubünbifeben Xbeligefcblecbt, unb oon ba nach 9rüffef, mo er fein 9ucb «Couspi-

mefebei 1690 bie Steiebifreiberrenmürbe erhielt, marb ration de Babeuf« (9rü|f. 1828) febrieb. 91acb ber

1790 Sefanbter im £iaag, 1792 )u 9afel, 1794 Ziret« Suliceoolution nacb $arii jutüdgetehrt, nährte er

tocialminifter in :Segen^burg, fpäter Sefanbtec am jteb ärmlich atiXtufillebrer unb ftarb 15. Sept. 1837.

fächfifcbcn $ofe, fungierte IRI5—22 ali e^er ißräfi« Snoiltsinpagni ili>c. «pii>ii), 1) 9albafface, Sc«

oent bei 9unbe«tagi, ging Ooim ali Sefanbter noch lehrtet, geb. 10. 3Bai 1821 ]u 3iom ali Sptbbling

Jtarliruhe unb 1833 nach Stuttgart gr ftarb ali bei ^rftenbaufei oon ffiianibino, erhielt feine eefte

(. (. fflitll. Sebeimet 9tat, Staatiminifter unb 9rä> 9ilbung bureb ben aelcfirten Sbbote Zomenico San«
fibent ber ^oftommiffion in SBien im Äebtuoc 1834. tucci unb loibmete rub bann oorjugimcife mathema«

2) Karl ^erbinanb, iSraf oon, oflecceicb. 3li« tifeben unb pbofilalifcben Stiibien. 1847 marb er

nifler, Sohn bei oorigen, geb. 17. SDlai 1797, marb ®iitglicb bet Sllabemie ber 3iuooi 8incei unb bolb

1828 Sefanbter in Karliruhe, 1838 in Stuttgart, barauf 9ibliotbe(ar becfelben. Zutcb feine gelehrten

41’
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arbeiten ensatb et ft4 (ebeutenbei anfe^en. Sr
lieferteSSiogrop^ien be« äbboteSiufeppeCalanbrelli

unb anbrea Gontib (1^0), bann folgten IRoten )ur

Überfe()ung bet grie<bi[c^enGpigtommeoonSantucci
(Som 1841) unb mebrere S^riften jur ®e[(bt(bte bet

matbematif(benunbpi|pfi{aliic^en30iffcnfibaften. am
miibtjaften aber finb feine Slitteilungen über Seben

unb 3Üer(e@uibo Sonattib (Som 1881), @betatbob
oon Gremona (baf. 1861) unb Seonorbo $ifanob

(baf. 1854). 83. ift ^eraubgeber beb »Bolletiiio delle

srienze matematii^he e fiaiche« (jSfiTlitb 12 $efte),

bem bob »Eepertorio di scienze matemat. e flsi' he«

(4 3abrginge) ooraubgin^ et befibt eine berübmte
8)ibliotbef matbematifipet SBette fomie autp eine eigne

iDrutfetei.

2) Gatio, ital. @taatbmann, f. Soncompagni.
BuSui del tetiOro (ital.), @tbabf(beine.

Bnoninfegna (ftt. •filnia), ital. büalec, f. Xuccio.
Busataimti, Betnarbo, mit bem 83cinamen

belle @itanbole, ital. SKalet, arebiteft unb Xbea^

termaftfiinifl, geb. 1536 ju giorcnj, oerlot 1547 bei

einer überf^roemmung feine angebörigen, baber fub

bet ^etjog Gofiino I. feiner annabm. S. lernte bei

Saloiati, Sronjino, Sofnri unb Glooio SRaletei,

Bilbbaueret unb ar^itettur, loeltb lepterer er fub
bann oomebmlitb roibmete. 3- 1563 begleitete

et Gofimob 6obn groncebco naq Spanien. 3u=
rüdgeiebrt, entfaltete er eine auberorbentlicbe Zbät

tigleit. Gr erbaute für f^rancebco bab 2uftf(blob

Btatolino unb mürbe jum Oberauffebet ber Sauten
beb Sanbeb ernannt. Gr half an ber SoDenbung ber

Ufftjien unb erbaute ben Siccatbi 0^5),
ben fpdter fogen. Salajjo 31on ijinito (15U2), bab

Gafino biSioia, biefpaffabenpalle beb Spitalb Santa
aiaria, bie ffaffabe oon Santa Zrinitb ju fflorenj,

ben gco^berjoglitpen fialaft ju Sifa, ben
aeale in Siena unb anbre Sßerte, bie }mar mand)>
mal nüipteme auffaffung jeigen, in benen aber bo^
bie Spötrenaiffance, ber Sarodftil mit anerfenncnb=

merter Slä^igung bepanbelt finb. 9. roirlte autp alb

Ingenieur unb legte bie 9cfeftigungen oon Seloe«

bere ju Älotenj, oon Sotto getrajo, Sioomo, ötoj«

feto, Sijtoja, Stato unb Neapel an. Sein erpnberi=

f(per Seift miirbe jur anorbnung oon geftlicbteiten

benufft, unb namentlich entmarf er bie tbeatralifepen

SorfteUungen unb Sompaufjüge beb $ofb. Um ipn

bilbete fith eine Sflanjfchule für arebitetten, Jn»
genieure unb Staler. 9. ftarb 6. gnni 1Ö06-

Bnphafra. Siabenhader.

Supboiia, geft ber atpener, f. Züipolia.
Bnpgthalmte (griech., «Stierdugigleit*), bab 9e<

haftetfein mit gropen, ftieren äugen.
Biiprestiilae (Sracptldfer), gamilie aub bet

Dtbnung bet Äöfer, f. Stachtföfer.
Bnquol (Suequoi, Ire. büiiu), 1) ffarl 9ona>

oentura be Songiieoal, 9aron oon Sau;, Sraf
oon, gelbmotichon im Zreipigjäfirigen Äricge, geb.

1571 )u arrab in ben Sieberlanben aub einem ur>

fprüngliih fran)öjif((ien Sefcplecht, Sopn eineb unter

aiejanber ^mefeb gührung oorZournai gefallenen

Äriegboberftei^ biente juerft unter bem Grsfierjog

aibrecht oon Cflctreich unb nahm alb Scnetol bet

artillerie on ben gelbjügen am allein l.')96—98 unb
1599 rühmlichen anteil. Sot Gmmeri^ a. ab. ge«

fangen unb aubgelöft, beioäbrte et, beiSiieuport 1600
oon aiorip oon aaffaii gefchla^n, feine friegerifche

lüchtigleit oufb neue bei ber Selagerung Cftenbeb

unb btt ber Ginnabme non l^erjogenbufch. 1602 (um
faifcclichen Scneralfelbjeugmeifter eniannt, marb er

1606 Statthalter oon^cniicgau unb tarn 1610 alb Se<

fonbter an ben franjjfljchen ®of. 1618 erhielt er ben
Oberbefehl über bie latferlichen Zruppen, rüctte in

9&hmen ein, mupte ftth jmar bei ber äbälegenheit
ber böhmilcben Streithäfte lurfictjichen, behauptete

aber mit $ilfe äSallenfteinb bie Stabt 9ubmeii. Slüct»

liehet mar ber getbjug oon 1619, in bem er JRanbfelb
bet aetolif) fchlug unb mehrere böhmifche Stöbte unb
Schlöffet einnahm, auf bie Xunbe oon 9ethlen Sa«
borg GinfaH in Ungarn (September 1619) brang et

mit 16,000 SKann an bie Zonau oot unb machte bem
%inbe ben Übergang über biefen giup mit Grfolg
ftreitig. Sach bem Jlüdjug ber 9öhmen unb Ungarn
iparb er eine armee oon 20,000 92ann, oerteibigte

Öfterrcich gegen bie mieber eingebrungenen 9öhmen,
oertrieb fie bann unb ftiep im September 1620 bei

Ärem* 3um $eet ber Siga unb mürbe im Sefecht bei

aalonif oermunbet. SnberSihlachtamSüeipenSerg
tonnte er bebhalb baöAommanbo beg rechten giügelg
nicht perfönli^ führen, fonbem mupteoom Stagen aug
bie Schlacht mitmachen, aaepbem er ftch no4 llarl«

fteing bemäätigt, SKähren untermorfen unb an ber

ungarifchen Srenje eine günftige Stellung eingenom«
men, bat er anfang 1621 um feine Gntlaffung, blieb

feboch im Zienft, alg ihm ber Itaifer bie fonfigjierttn

(ehemalg Schmanbergfehen) $errfchaften Srapen,
aofenbetg, Schumberg, Etidenfiein ic. in 9öhmen
oerlieh. 3m grühfahr lo21 jmg er mieber gegen
9etblen Sabor unb begann bie Belagerung oon aeu«
bdufcl, blieb aber bei einem augfall 10. 3uli 1621.

9gl. Sieohe<Gim(e, Barl Sonooentura o. Songue«
oal, Sraf oon 9. (SBien 1876). — Sein Sohn Äorl
albert, ber 1663 alg SropbaiQi oon^ennegau ftarb,

hinterliep acht Binber, oon benen Sanbelin alg L I.

Dberft 1691 bei Solanfemen gegen bie Zürlen fiel,

Barl Shiiipp uam Bönig oon Spanien 1698 in ben
gürftenftanb erhoben marb unb albert, f. f. ^of>
unb Brieggrot, ben Slannegftamm beg Sefchlechtg

fortpflanjte.

2) Seorg grani auguft be Songueoal, 9aron
oon Saus, Srof non, geb. 7. Sept. 1781 ju 9rüffel,

befuchte bie aitteratabemie in Slien unb mibmete

ftch bann augfchlieplich mathematifchen, phpfitali«

fchen unb chemifchen Stubien. aa^bem er 1803
burch ben Zob eineg Cheimg alg gibeifommiperbe
}um 'öefih eineg fept bebeutenben Sermögeng ge«

langt mar, bereifte et bie Sepmei}, granfreich unb
Italien unb lebte bann ben 9Biffenfdaften unb ber

äugbilbung ber Semerbe auf feinen Sütem in 9öh«
men. Seine Staghütten lieferten bag fepönfte Ari«

üall < unb bunte Slag unb ben oon ihm erfunbenen

.vpalith. aüt feinem Schmiegerfohn, bemSrafen oon
Zepm, fihlop er ftch 1848 bem 3uniaufftanb in Seog
an unb mürbe na^ ber Übergabe Stagg oerhaftet

unb auf bem ^rabfehin gefangen gehalten. Gnbe 3uli
mieber freigegeben, muf^e er Stag oerlaffen unb )og

ftch auf fein Schlop aothenpaug jurüd: er ftarb 19.

april 1861 in Stag. Son feinen Schriften finb her«

oorjuheben ; «analptifche Seftimmung beg Sefepeg ber

oirtuellen Sefchroinbigteiten« (Seipj. 1812i; «Sbeelle

Serherrlichung beg empirifch nfapten aaturlebeng«

(2. aufl., baf. 1826, 2 9be.); »Zheorie bet aatio«

nalmirtf^aft« (baf. 1815) nebft brei 91achtrSgtn i baf.

1816—19); »ZÜe f^nbamentalgefepe ju ben Grfchei«

nungen bet SBätme »c.« (baf. 1819); »Stijjen ju

einem Sefepbuch beraatur« (bof. 1826); «antegun«
gen für philofophifch'miffenfchaftliche gorfchung unb
bichterif^e Segeifterung« (2. aufl.,bap 1828).'auch
lieferte er oiele Beitrüge in Cfcng «3fi*‘-
Sura, eine ber ^toaifftäbte beg alten aepaia, an

bem in bcnBorinthifchenineerbufen münbenbengiup
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iSucaifot, auf einem SBetg 3bra genannt),

(fiblitb non $e(ife, mürbe mit bieferStabt 373 o.6b(-
ounfi ein ßrbbeben gerftört. Sie äberiebenben %u<
riet grünbeten auf bet alten Stelle eine neue Stabt,
mel(be noch gu ^aufaniai’ 3eit beftanb. 3n ber Siäbe

befanb fitb eine bem ^erollei (Surailob) gemeinte
@rotte mit einem Crafel. Set gengenbe matf na<b
bargebraebtem Opfer niet mit gclQeimtn Cbarafteren
begeiebnete JDütfel auf ben SUtar, motauf et auf einet

Zafel bie Srilätung ber gefallenen Cbarattere fanb.

Suran (Surian), Slame bet lalten unb troifnen

Siorb« unb WotboftfUirme im hoben Äfien, in Sibet,

melc^e im SSinter oft mehrere Sage meben unb me<
gen ihrer ^eftigleit, benen femSteifenbet miberfteben
fann, gefün^tet fmb.
Burano, ital. Stabt auf ber gleiibnamigen Hnfel

in ben Sagunen non Benebig, bat eine Bfarrtir^e
mit fibbnen @emSlben unb (iwii 449S Sinro., melcbe

f^ifiberei unb Spi^enetgeugu^ betreiben.

Buräteu (Burjaten), em Soll in Sibirien, mon>
golifcben Stammeg, roelibeg bie @egenb um ben
»aiialfee, ba< @ebiet Ztanibailalien unb füblicbe

Seile beg Oounernementg ^rlutgl bemobnt. Sie
finb mittlem SBuebfeg, aber breitfcbulterig unb in

ihrem Zubern ben Kolmfliten äbnliib (f- i£afe[ >9(r>a‘

tifibe Böller«, gig. 18); ihre 3oi|( mitb auf 206,000

itöpfe angegeben, unb bie tufitfibe Regierung bot
einen fletnen Seil berfelben lofolifib organifiert.

fiauptfäiblicb jeboib nomabifieren fie unb treiben

Bferoe« unb Jiinbniebguibt; niele unter ihnen haben
au<b bereitg bem Bderbau gugemanbt unb ergie«

len norgügliiben Sioggen unb SBeigen. Buib 3agb unb
gifebfangjemähren einen bebeutenben @en>inn. 3Bäh«
renb beg ffiinterg befibäftiaen fiib mambe fogar mit
3emerben; alg Sebmiebe, «eberarbeiter unb Berfer«

tiger grober BSebfioffe finb bie B. befannt. 3boo mit
Silber bamaggierten Sebmiebearbeiten e^uen ficb

unter bem Barnen ber •Bratgtifcben Brbeiten« burtb

i

;ang Sibirien einer nerbienten Berühmtheit. Sie B.
inb Bubbbiflen; ihre urfprünglicbe Spraibe haben
ie in grnget Beinheit bemabrtf&rammatit unbBiör«
terbiiq non Gaflte'n, brgg. non Sebiefner, Betergb.

1857). Sie ftegen unter einer befonbem Steppen«
nermaltung, bie in oier Abteilungen gerfdOt; boib

üben ihre Ot^iblccbtgaiteften, bie Saifebag, noch groben
ßinflub aug. SSebrere Sefiblechter biiben eine Öle«

meinbe, an beten Spige ein Obertaifeba fleht.

Burattini, itat. Barne bet SRarionetten if. b ).

Burbaib, Sorf im preub. Begierunggbegir! Amg«
be^, jlreig Siegen, an bet geller unb bet Seub«
(Siebener Gifenbabn, mit enang. ffittbe, Amtggericbt,
Bergrenier, Gifen«, Blei<unb3>nterggtubenunbiuiw)
932 Ginro.

Burbagt (itt. ontitMi, Biibatb, berühmter engl.

Sibaiifpielet, .Seitgenoffe unb Jteunb Sbalefpeareg,

ftammte, mie biefet, aug SBarmidfbire unb mar ber

Sohn eineg ehemaligen 3t>nmermanng, 3ameg B.,

bet bag erfte Sheater in Sonbon erbaut batte unb bann
aug Siebbabetei felbft unter bie Scbaufpieler gegan«

gen mar. Serfelbe befanb ficb bereitg 1674 unter ben
Spielern beg @rafcn Seicefter, berfelben SefeQfibaft,

melcbe fpSter (feit 1567) alg «beg 2orb>ftammertrg
Siener« auftritt, unb gu melcber auch Bicbarb B. fo«

mie Sbalefpeate felbft gehörten. B. entmidelte eine

febr nielfeitige Shätigfnt unb glängte namentlich in

ben groben Bollen bet ShafefpearefäenSramen, oor

allen alg Hamlet, BiAatb III., Sbhlod unb OtbeDo.

Gr gebörte gu ben Eigentümern beg @lobe> unb
Bladfriart Sbeoterg, gelangte gu grobem Blobiftanb

unb ftarb 1619 in Sonbon mab^cbeinlicb an bet Brft-
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Burie, tunef. SRünge, = */« «fpet; Burbine,
= Vn afper (f. Äbatub).

Burbute be fficgrmbtel (inc. biitui i>> »<|.), Söon
Bbii'Pbo^aria, belg. (Selebrtet, geb. 16. Aug. 1812
gu Sermonbe im belgifcben glanbern, mürbe 1842
beauftragt, bie Atcbine beg Itapitelg unb bet Kirche

Botre Same gu Sermonbe gu orbnen, ebenfo 1846 bie

ber Katbebrale non Antmerpen, unb bemäbrte ficb bei

biefet Arbeit alg auggegeicbneter Baldograpb. Bacb>
bem 1830 ein mufilalif^er Kompofitiongnerfueb non

ihm in (Sent BeifaS gefunben, febneb er in ber golge
eine grobe Angahl non Biufilftaden (eine »Sympho-
nie triomphale«, Bfalmen.Gböre mit Cr^eftnbeglei«
tung, Kammermufilftüde ic.) unb betbätigte ficb auch
alg Sireltor mebteret (Sefangnereine. 1866—61 mar
S., bet alg begüterter belgifcbet Gbelmann in Ant>
m^en lebt, Abminiftrator bet Alabemie bet febönen

Künfte bafelbft, mürbe ein 3ahr fpdter Siitglieb bet

mufilalifeben Seition ber lönigliAen Alabemie non
Belgien unb organifierte 1868 gu Antmerpen im Ber«

ein mit Gaumont ben erften internationalen Kongteb
non Atcbdologen. Gr lieferte auch einen auggegeicb«

neten »CaUklogue du munde d’Anrern« (1867) unb
febrieb gablreicbe unb mertnoüe Auffdbe litterarifcben

unb mufilgefcbicbtlicben fjnbaltg für ben »Mennnfrer
den Sciences hjstorignes«, bie>Belgiqoe musicale«,
bie »Biographie nationale beige« ic. Seit 1862 be»

forgte er aud) bie Seröffentlicbung ber »Inscriptions

de la province d’Anrers«,
BuT^irl, 1) Biarlgtaf nonSbUringen unb Stamm«

nater bet Biarlgrafen non SReiben unb fpdtem Sanb«
grafen non Sbüringen foroie beg jebigen fdebfifeben

^ürftenbaufeg, mürbe 892 alg Anbdnger $attog non
sBaing Warlgraf unb fiel 908 im Kampf gegen bie

Ungarn.

2) Bifebof non ^alberftabt, geboten in Sebmaben,
Sebmefterfobn Annog, Grgbif^ofg non Köln, erft

Bropft gu @og|ar, matb 1069 butcb Annog Ginflub

Bifebof non $alberftabt, ging 1062 olg @efanbter
^eintiebg IV. gut Giitfcbeibung bet ftreitigen Bopft«
mahl nach Born, erllärte bortbieSBahlAle^nbergll.
fürrecbtmdhia unb matb hierfür mit befonbem Ghren
belohnt. Gr focht bann ficgreicb gegen bie heibnifchen

Siutigen in bet SRarl unb m Sommern (1068), nahm
1073 an bem fd^fifeben Aufftanb gegen Heinrich IV.

hemotragenben Anteil unb mar fortan beffen unner«

föbnlicbfter Segnet. Bacb bet Schlacht an berUnftrut

1076 gefangen, enttarn er 1076 unb unterftübte ben
@egentönig $einricbg IV., Bubolf non Schmähen,
fobann fiermonn non Sübelbutg. Bon Heinrich IV.

1085 geachtet unb nertrieben , eroberte et fein Big»

tum mit l^ilfe flamifcber Böller mieber, fuebte bann
in Glbert non SReiften einen neuen @egenlönig auf«

guftellen, mürbe aber 1068 auf Anftiften begfelben

Glbert, bet ficb <» feinen Hoffnungen getdufebt fab,

gu Goglar non bem Boll, meicbeg übet bie ftete

Streitluft beg Bifebofg erbittert mar, in feinem Ba<
laft angegriffen unb erfcblagen. Bon ihm ift 1()83

bag KoQegiatftift gu St. Beter in Halberftabt unb
1064 bag Klofter Hupgburg im Hupmalb geftiftet

morben. Bach ber nid)t begrünbeten Sage mar B.
ein grober Kinbetfreunb unb lebt alg »Bulo non Hol«

berftabt« in Kinbetliebem fort. Sgl. Sellin, Vita

Burchardi U. (Halle 1667).

Buribatb, ^rang Gmil Gmanuel non, Staatg»

felretdr beg beutfeben Beicbgfcbabamteg, geb. 8. Aug.
1836 gu Königgbetg i-Br., ftubierte 1866- 68 gu Bet»

lin unb Heibelberg bie Becbte, trat bann alg Beferen«

bar inbenStaatgguftigbienftunbging 1862algBegie»

runggaffefforiiibieSteuemermaltungüber. Bacbbem
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er teilt ht pn^ibem Sentit, teilt alt ^(ftarteher
bei ben ^Sroninjialfteuetbiretäonen in bet Xbeinpro»
Dtn) unb 6<^(efien t^ätif gciocfen, marb er 1873 |um
9lei6eTungtrat inXanjia, 1876 )um ^ilftorbeitrc im
3letd|t(ansteramt unb 1^ jum oortTagenbenStot in

bcmfelben ernannt, marSRitglieb berZabaftengvete»

tommifrun unb berSontariftommiffton betSunbet«
ratt unb oertrat 1879 ben neuen Zolltarif im Jtei(bt<

tog,iBorauferium3HtcftotbetneueTri(btetenXei(Ät<

:

fcbafcamtet befbibert mürbe. 1889 folgte er Sdjol; I

alt etoottfetretSr bei Slei(^tfiba^anttet, ba er

bunt Sa($tenntnit unb (Eifer ftir bie neue 3oDpolitif

Sitmorttt Giunft erworben botte. ^ juH 1883
mürbe er nebft feinem Sruber, Cbcrft 8., ZHrcttor

ber oereinigten 91rtiDerie< unb Sbrsoticutfi^ule, in

ben Xbelfianb erhoben.

8nrd|irbi, @eorg S^bifHan, Jlet^ttgele^rter,

geb. 93. Ott. 1796 |u Itetting auf Sllfen, fhibierte in

kiel unb Serfin, mürbe 1819JSrioatboient in Sonn
unb 1891 orbentli($er ^rofcffor bafeufi. 1899 in

alei(4er IEigenf((aft no(^ Jtid berufen, war er 18t6

—

1867 3)at om bortigen Oberappellationtgeric^t. Sr
fiarb^o<bbelagtl6.$uIil882in]tiel. ^e bebeutenb«

Gen feiner 0<^riften finb: >Sntmurf einet Softemt
bet rbmifib juftinian(i|(^ Jieibit- (Sorni 1819);
•Sgftem bM römifibm kerbtt- (iMf. 1893): >Scmcr> I

funjien über ben 3enfut ber Jlimerc (Jtiei 1894);
>2)ie £e^ non ber SBiebereinfefeung in ben oorigen

6tanb< (Ottting. 1831); >@efib<($te unb 3nf6tutio>
nen bet römifi^en !Re4tt- (Kiel 1834); >£ebTbU(b
bet rimifi^en »e^tt« (etuttg. 1841-47; 9. «utg.
1864 , 6 ZIe.); >Xne SSiffenf($ofi unb ffunf) ber

3te(btt6nbung< (Siel 1869).

SnnlleDaiWt. buiitao), origineller ital.Ziäter, ge<

boren gegen Snbe bet 14. 3<>br^. }u ober bei $Ionn3,

Übernahm 1439 bie Sorbterbube feinet Satert bo>

felbft, jog ober fpiter nad) Jlom, wo er fein Sewerbe
fortfebte unb 1448 ßarb. Sr Meb eigentliib Z)ome>
nico unb erhielt ben Flamen S. oon ber il)m eigen«

tfimliiben Iei(bten unb leichtfertigen Hrt )u bitten
(allabnrchia,b.h.obcnfiin, noctiläffig). Srmorberbe«
rühmtefle ber po^fthen Soffenreiier feiner Seit unb
feine Sabefiube, wo er feine Oebicbte )um beften gab,

ber allgemeineTtnjiehungtpuntt für$iohc unb9ticme,
Seleh^e unb Ungelehrte. Sin guter Zeil bet6paftet
in feinen @ebi^ten befielt aOerWgt nur in berlKut»

brudtmeife, bie aut oefu(hten Srooinjialitmen ober
eigent gebilbeten Slortem unb Siebentarien bunt
jufammengefliitt unb boher heutjutage faum mehr
oe^t9nbli($ ifl, ober in gan) perftniichen Xnfpielun«
gen, beren^beutung ni^t minber rfttfelhaft ift. Xie
neuefte unb befie Jlutgabe feiner juerf) ohne
(1479) unb feitbem oft gebrudten ®ebi(hte ifl bte

oon Sonbon (Succa) 1767. Sinen Sommentor 3u
benjelben Mrfu(hte Srane. fCont (Seneb. 1663). Sgl.
S. vtaiii, U Burduello; eaegio di stndi snlla ena
Tita e anlie ane poeaie (Sologna 1878).

Snrdharbt, 1) ^ohannSorl, Slftronom, geb.80.
Rpril 1773 ]u S^gig, fhibierte bafeibß neuere 6pra>
d)en, SRathmotil unb Sftronomie, warb burch feine

lateinif^ Sbbanblung ttber bie lombinatorifA«ana«
li)tif(he Wetbobe (£eip). 1796) an 3a4 in tBotpa em<
pfoglen, unter beffen Seitung er bieSftronomie pral«

tif<h ftubierte. 1797 ging er )u Salanbe in Satit,
berechnete hier bie Someienbahnen, arbeitete bann
mit £efron(oit> Salanbe auf ber Stemmorte ber
Scwle militaire, äberfehte Saplaret «Htcmniqne ct-

lecrte. (Serl. 1800-1809, 9 Sbe.), worb ^ilftafho.
nom beim SSngenbüreau unb 1799 alt f^niofe na«
turaliftert. 181/1 mürbe er X^onom auf ber Stern«

- Buid^arbt.

warte ber £cole militatre unb flarb 99. ^tuti 1826.

Seine 1819 heroutgegebenen >3Ronbtamn< Daten

bit |U ^nfent gimchlautenben Zofeln bie beften,

auch gab er ßilfttofeln für aftronomifche Sechmin«

gen herout (1814 unb 1816). Seine oom ^nftitut

gefrönte Srbeit über bie Homeien oon 1770 crfchien

in ben «Mtmoiren« oon 1806.

9) Johann Submig, berühmter Sletfenbcr, oA.

j

94. Koo. 1784 }U Soufonne, Rammte aut einer Sa^

I triiierfomilie in Bafel, befuAte bat Spmnafuun )u

9)euA8tel unb ftubierte feit 1800 in Seipjig, feit I80(

in Öötlingen unb feit 1806 in Sonbon mtt (Eifer bii

arobifcbe Sptoibe unb 8Iaturmiffenf(haften, um in

Stuitrag bet flfrilonifchen (Sefcllfchaft guSonbonnod
Sfrila gu gehen. Sm 14. gebt. 1809 f(hiffte et ftd

nach SRalta ein, mo er orientalif^ JHeibung annabn

unbunter bem Kamen Scheich Sbtahtm mit Zwo
fAen bei Cftinbifchen ftompanie nach Stieppo reifte

roshrenb «inet britihalbjährigen Stufcntboltt in Sp.

tien, teilt tu Jlleppo, teilt gu Xamatlut, ftubierti n
Spräche, öelchiihte unb Qeogtnphie ber Üiabcr unb

ben Stlom, berecfte 1810— 1’9 ben Sibanon nnbben

$cmran(batalle2(uranitit)füböftlich ponZomathit,

mo er oiele Kuinen unb befonbert gncchifche3nf<htif'

ten aut Ztajonb unb fflarl Äurelt 3etten enlbedtc.

I Spcgtell erforfchte er bann bie fCetapoIit, bat Cfi^

foibanlanb, unb gelaiwte 4. Sept. 1812 nach floim.

Slit Smpfehlungcn fwehemeb fHIit reifte er in

geMuar 1813 oon Spenc noch Kubien, manbte fleh

oon Sefenbi mit einer anbem Horomane ouf einen

oon SuropSem bither unbcfuchten ffieg über Scriee

nach @ualin am Sotm 3Kcer, mo er 96. ^li 1814

1
onfam, unb fehte oon bo nach fDfchibba über. 9uf

(äiunb einer Siüfung oor gmet gelehrten Siabem

aI4 Stottern anerfonnt, reifte er fobann nach

blieb bafelbft oier Stonate unb fcbloh fuh ^ ^
cember einem 8“9 *»»> 80,000 pilgern nach ben

Seig Srafat an, worauf er ben im Orient hochgeoih'

teten Zitel >^bfchi< ($ilO«) füh^tn burfte- ^
Januar 1816 befuchte er Siräina unb tehrte tiet

^eg nach Hairo gui^fd. Seine lebte IBanbetung Int

er im Sommtt 1816, mShrenb bie Seft in Hanro ipö'

trte, burch bie ^Ibtnfel bet Sinnt an. Koch Soin

gurfldgete^, befchdmgte er fleh mit Sutarheitung

feinet Zogebücher fomie mit mothematifeben urt

noturhiftorrfAen Stubien, ftarb ober, nachoe» ^
langerfchnte f^antoromane anoelommen mar,^
melAei et weiter reifen moDtc, 17. Oft 1817. Set«

Keifeberichte, fchlicht unb ungefAmOdt gefieben, getii‘

nen fich but^ Zreue, (Henmiigfeit unb rieffte (Srüno’

lichlrä aut. Seine ZngebüAer flnb hn Sefih btt

Sonboner (Seogrophifchen SeftHf^afi; ei erfchtentn

baraut burch Seofe, ben SetretSr bet Qiefellfch^(

•iräiTelB in N'ubia« (Sonb. 1819, 9. Sufi 18S;

beutfeh, IBeim. 1893); «Travels in Syris and Uie

HoIt I^d« (Sonb. 18^; beutfA, ffltim. 1898—94,

2 Si^); »TraTela in Arabia« (Sonb. 1829 ;
beutfeh,

SBeim. 1830): ferner : «Notes on tbe Bedonini and

Wahabya« (Sonb. 1830; bräifch, ®ehn. 1881); «A(*‘

bic proTerba« (Sonb. 1881; brätfeh, SBtim. Iw)-

Sgl. «Stiltäge gu Surdhorbtt Stben unb ISimaOi
(Sflfel 1898).

8) fitintich, gotflmonn, geb. 96. Rtbt. 1811 1*

bibtlebfen am Solling, befuebte noch wm Sefiehea

btt pnittifchen (foiftlehit bie unioerfitit Böttingnc

1833—84 unb trol 1835 in ben hannöotrfchenStent»;

foiflbienB alt Unteiför^r ein, 1844 mürbe 8- nj

bit gorftfchule in SRfinben aU Sehrtt benifm, inw

oon 1849 Hi 1886 fungierte er olt gotilwto'«

unb (SlenetalfefretSr in f^otfifachen bei oet «hetften
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lBirn)attiinq«5e55tb« für Somäncn unb gorften. 3n
bic(« 6teniing entfaUttt tr ein bebeutenbe* orgont-

fatoriftftc« lolcnt unb bob bie bannänerftbc
rcnraltimg buttfi flraffe Seitung unb jrocrfmöfeige

©cftbäftäoertcilung auf eine ftobe Stufe. Seit 18ti6

bcfktbete er bie Stelle eine* lireftorJ ber Sbleilung

für Jorften bei ber Rinanjbireftion in ^annooer,
niofeltift et 14. $ej. 1879 ftarb. S. oertrat biejenige

Siicfjtung, niclebe m erfter Sinie bie Scrtiefuiig uiib

fefte Segrünbung bet (jarfttetbnif auf bem SBeg ber

lofalcn erfabrung erflrebt unb baneben nameiitlicb

bie flünt«* unb fcrfhoirtfcbafttitben ©tunblagen ber

üffnlbroirtfebaft inb 9Iuge fabt. Sein ®aui>troerf:

Säen unb ^ffanjen« (R. Sufi., $annot>. 1880), ift

eine Ilaffiftbe Seiftuiig auf bem ©ebiet bet Sebre »on
ber forfllieben Seftanbbbegtünbung unb »l'ftege.

üluberbem ftbrieb et: »'Ser Sönlbroert in SSesiebiiug

mif Setäubening, Suäcinanb«rfe()ung ic.« ($annou.
1860); »^itfbtnfeln für S-orttajatoren« (8. Sufi.,

buf. 1878); »Sie forflliiben Serbältniffe beb Sbnig»
teicbb ^annooer« (1864); »Sub bem fflnfb« (®it=

teiluiigen in jnxmglofen $eften, baf. 1866—79, 9

$efte). 8gl. itraft, .'peinr. 8. (ßanneo. 1883).

4) 3afob, flufiur» unb Jlunftbiftorifet, geb. 26.

51!ai 1818 juSafel, flubierte auf berUnioerfitüt feiner

Skterfiabt Sb^atogie, beutftbe Cittcratur u. ©cfibicble

tmb feite biefe Stubien in f^tlin fort. Jiier enoarb
er fi(b Die f^retmbfcboft beb Äunftfebriftftetlerb ^anj
Hugler, für ben et fväter bie jroeite Suflaoe feineb

»^aiibbutbb ber ltunfigef(bi<bte« (Stuttg. 1648) mit

eignen 3“Iä(!en beforgte. 3a Heimat jurfltf»

gcfebrt, mürbe S. in ber Rolge jum ^rofeffor ber

©eftbitbfe unb Äunftgefibimte an ber llnioerfität tu

38ofeI ernannt, bann bei ber ©tünbung beb eib--

genbffiftben ^lolntecbnifumb in 3üri<b tn gleitber

eigenf^oft an biefe Slnftalt berufen, (ebrie icbotb

baib mieber an bie llnioerfität feiner Saterfiabt ju»

rüd. 9. jeit^net fub alb Srfiriftftellet ebenfo biirtb

gefunbe Äritif, licbtooDe Sarftellimg unb geiftrcicbe

geinbeit btt Suffaffting roie burcb aubergeroöbniicbe

Sitteratur« unb DueDenfenntnib aub. ©t begann
feine Saufbabn mit ben SOerfen: »Sie Äunftmerfe
bet belgifeben Stäbte« (Süffelb. 1842); »3afob oon
^otbftaben, (Srsbifd)of oon flöln« (9onn 1843) unb
»Srjbiftbof Snbreab oon Ärain unb bie lebte Äon»
jilboerfammlunc) in Safel 1482— 84« (9nf. 1862).

S^nen folgten ferne ©ouptioctfe: »Eicerone, eineSn»
leitung jum 0enub bet Äunftioerfc 3talienb« (1865;
6. Sufi, oon 3Ö. 9obe, Seipt. 1884), rootin in un=

oetgleitbliift treffliibet ßbaaafteriflil bie roitbtigern

TOetnenoerre 3talienb aub älterer unb neueret 3eit

bargefteat finb; »Sie .Seit Äonfiantinb beb ©toben«
(baf. 1863, 2. Suff. 1881); »Sie Äultur ber Scnaif»

fance in Stalien« (®af. 18W; 3. Sufi., Seipj. 1877,

bearbeitet non 8. ©eiger), bie gebiegenfte unb an
©injelbeiten teiibfie Äultur» unb Sittcngefebicbtc ber

fogen. Senoiffoncejeit, unb bie »©efibubte berSe«
ndiffance in 3talien« (Stuttg. 1867, 2. Sufi. 1878).

Ihrta, ber SSantel, roeliben TOo^ammeb bem
Sinter Äab 9en Sobair im 9. 3abr ber ^ebfibra

ftbenfft, unb ber, nom Äalifen Wooroiab ben Snri)>

fommen beb Siebterb mit ©olb aufgeroogcn, feiibem

einen b<i(igen ScbaJ ber berrftbcnben Sgnaftien bil»

bete; noib jebt gebörl berfelbe 8U ben oornebrnften

Seliguien berÄlcinobienfammet ju Äonflantinopel.

Sra 16. beb ^ftenmonbb jeben 3abr* bringt ber

Sultan mit bem ganten $offtaat ber 9. feietliibe

Serebrung bar; bo'b Süaffer, in roeicbeb ein 3'pffl

bet SRanielb getaucht nmrbe, mtrb alb beilbringen»

bet SSittel oerteilt.

9urba^d|> 1) Äarl griebticb, SRebitinet, geb. 12.

3uni 1776 JU Seipjig, ftubierte bafclbft, babilitierte

ficb 1798, roarb 1806 auBerorbentlidjer flrofeffoi ber

Slebijin, ging 1811 olb fSrofeffor bet Snatomie nacR

Sorpat unb 1815 nach Äönigbbetg, roo er 16. 3uli

1847 ftarb. 9. muffte feinen gebiegenen Schriften eilt

eigentUmlicbeb pfilofopbifcbeb ©eprägc ju geben, fo>

rote fte ficb aucb burcb Älarbeit unb Schärfe bet (Se<

banlen unb 9egriffe, ftreng logifche gorm unb ©lie»

bctung unb burch eble Sarftcüung oubjeithnen.' SMr
nennen baoon: »Siätetit für ©eftinbe« (£eipj. 180,5,

neue Subg. 181 1); • Encptlopäbieber^ilroiffcnfchaft <

(baf. 1810-12,39be.; neue Subg. 1817-19); »9om
9au unb Seben beb ©ehimb unbSücfenmortb« (baf.

1819— 25, 3 9be.); »Sie^hpriologiealbßtfnhruugb»

roiffenfchaft« (baf. 1826 - 35, 5 9be.
;
2. Sufi. 183.^

—

1840), ein getreueb unb ooüftäubigeb Sbbilb aller

neuern 8eifiungen auf bem ^Ibe ber ißhprialogic;

»Set Süenfch noch ben oetfchiebenen Seiten feinet

Satur« (Stuttg. 1836- 37, 6 Sbtign.; 2. Sufi., f.

unten), ein für bnb gebilbete ^ublifatn befcimmteb

Süerf; »9Iide inb 8eben< (fieipj. 1842—48, 4 9be.).

2) Srnft, Sohn beb nötigen, geb. 26. Äebt. 1801

ju 8eipjig, ftubierte in Äönigbberg, mo er ficb habili»

tierte unb bie ^rofeffur ber Snotomic erbielt, machte

ficb cbenfallb burch mehrere Schriften riU)mIi<hft be»

tonnt, er bearbeitete unter bem Sitel: »Sntbropologie
für bat gebilbete 9ublilum< (Stuttg. 1847) bie in

ihrem anotomifchen unb pbijfiologifchcn Seil ganj
umgeftaltete 2. Suflage oon feineb 9oterb 9ferl »Ser
SHenfeh tc.« (baf. 1848—47, 2 9be.), mie er fich auch

bei bem 6. 9anb non beffen »9b?r'ologie« alb JRit»

arbeitet beteiligte. 6r ftorb 10. Oft. 1876.

©ittbelin, fjluh an ber 91orboftfüfte ber britifch'

auftral. Äolonte Dueenblonb, entfpringt unroeit bet

Äüfte, roenbet fuh *7fl nach 5*®- anb fällt nach

nielfacb gerounbenem 8auf in breitet Sllilnbung alb

fflicfham in bie feicfite ßlenelnnbbai beb StiHen
Djennb. Sechtb geht chm bet noch längere 9elt)aubo

mit Sutlor unb Eape Sioer ju. (Ir mürbe 1845 non
fieichbarbt entbeeft, 1859 oon SJalnjmpIe unb 1860

oon Smith »om Sleer aub genauer untcrfucht.

IBnrBe<ntb, 3tnnp, CpeVnfängerin, geb. 21. Sej.
1824 «u (8tnj, marb frühjeitig non ilfrer Illutter,

einer felbft nicht unbebeutenben ©efangbfünfilcrin,

für bie thentralifcbc Saufbohn erjogen unb trat he»

reitb in ihrem 15. 3ahr in Stab alb Sonauroeibchen

auf. 3h” eigentliche Äünftlcrloufbabn begann fie

auf bem Sheoter ju DlmüS, ging non ba nach 9rog,
bonn nach Semberg unb folgte 18W einet (Sinlabung

}um ©oflfpiel nach SEien, raclcheb p einem Sngage»
ment am Äätntntrthor<Sf|eatet führte. $”7 nahm
fie brei 3ab” b'aburch bte Stellung einer 9rima»
bonna affoluta ein, folgte ober 1853 einem Suf noch

Steäben, roo fif eine Seihe non 3ahren (non 1865

an olb (sottin beb ^offchanfpielerb ©mil 9ürbe),
ahgefehen non mieberbolten ©oftfpielen in allen

gröBcrn Stabten Seutfehtonbb foroie 1856 unb 1856
m Sonbon, ununterbrochen in ben nerfchicbenften

Rächern beb brnmntifchen ©efangeb thätig roor. 1867
trat fie oon ber Sühne »utücf unb hefchränfte ihre

Sürlfamteit auf bieSfluftf ber fatholifchenÄirche unb
bie Subhilbung Jugenblicher ©efnngbtalcnte.

Surtett (In eetDrtt), Sirf^rancib, mitglieb beb

engl, fpatlamenlb, geh. 2.5. ^on. 1770, ftuoierte in

SScfhntnfiet unb Ojforb, herelfte ben Äontinent unb
mürbe, buretj eine Beirat mit Sophie Eouttb im 9erit
grober Uüttcl, 1796 inb tparlament gcmählt, roelchem

et 36 3ahre lang angehörte. flanb er anfangb
auf feilen bet rohtggiftifchen Dppofition, fptach gegen
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Iii( ^Solitit untec^S^t baS SRinißeiium
unb tDutbe fogat negtn emt< 6<breibtn4 an ferne

Sibler 1810 auf einige 3Ronate in^ ZoneT gefeft.

fllacb 9tapoleani I. Wüdtebr non Slba brang er auf

Meben mit f^ianlreitb, betampfte 1819 Caflloeag^
WcbTünlungen bet $^e, fprad für bte SiebteW
Xatboliten in ^tlanb uno 1882 für bie (Siepf^e 3U‘
formbia. 9la4 Ihit^feffung biefet Stefonn trat et

unenpartet }u ben Zoneb übet unb perlst bamit
feinen Sinfluft, ben et au(^ nai^ feinet äSiebensabl

1837 niibt jurüdgemann. 6t flarb 23. 3an. 1844 in

Ssnbon. — Sein Xitel unb feine @ütet gingen auf

feinen 6obn Sit Jiobett 9., geb. 1796, übet, bet

gegenipüttig Oberft in bet Sltmee ifl. Seine Zocktet

Xngeia Seorgina, geb. 23. 9pti( 1814, mürbe
pon bet 1837 perftorbenen $etjogin pon 6t. 9U<

banb, bet frfibm Sattin beb mnlieti 6outtb,

jmt Unipetfaletbin eineb Setmsgenb nsn 1,800,000

Vfb. Stert, eingefebt unb nahm ben Flamen 9.>

Sauttb an. Sie sermenbete loloffale Summen für

msblt^tige &ofpitJUet, flittben, Stuten u.

b(|I., genoB gtoBeb Slnfe^en bei fiof unb erhielt 1871

bte fflKrbmürbe mit bem Zitel Sotonin S.-Sauttb.

^latbbem fie piele ^ehatbanträge ab^ebnt (atte,

bie ibr felb^ pon ben bSibfigefteDten $eifsnen ge

matbt maten, peimäblte fie fiib )u allgemeinem 6t^

ftaunen 1881, in ibtem 67. 3abt, mit einem mef)r

atb 30 3abte jfingnn, bib babin gan; unbelannten
Utonne, 32amenb ffiiOiam ^iattlou.

Siirbigila, Stabt, f. Ssrbeau^.
Sutbroan, f. Satbman.
Bure (Buti), eine @eftalt bet iiutbiftben jUptbo-

Iraie, (StoBpatet beb Obin. Xub ben bet Slutmelt
(Boibpelbeim) gutreibenben 6ibf(boIIen (in Berne*

gung gefebt buttb bie Stiflbeimb Brunnen ^metgel*
mit entflütjenben unb {unStbfl ei^rttnbcn jmbif
Strbme) ertauten bet 5iiefe Jfotit, bet übn bet

firimtburfen, bet Bbuptfeinbe bet Xfen, unb bie

Rub Kubbumta, oub beten 6utet pier Btilcbfttime

tonnen, mopon Rtb jener etndbtte. 3nbem bie Rub
bie faljigen 6ibftbo0cn beledte, lamen am erften

Zag Blenfiben^aate betpor, am|meiteneineb9tanneb
$aupt, am bntten entftanb ein gonset SRann: bieb

mat B. 6t mat fibön oon Xngefitbt, gtoB unb ftart

unb gemann einen Sobn, Böt genannt, buttb ben
et @roBpater beb Obin, beb SSili unb beb Bie marb
(f. 91orbif(be IRpt^ologie).

Butt, Sanbfebaft im^nneinBiefiaftilab, am oben
Biget, in ben Wanbinlalänben, mit teitfien @oD><
müfebettien, aub benen ein buttb bt08<ti< t^atbe

aubgejeitbneteb @olb gemonnen mirb. $auptflobt

ift Zibi.
Bürrau (ftanj. Bnrean, Ipi. Mnb), Stbteibtiftb,

StbteibpuU; Sefibäftbftube,6tbteibflube; bannüto*
baupt febeb Sotal, in bem ft^ Beomte beb Staatb,
bet Oemeinbe, oon Rorporationen, JtmoaUe tc. tut

tlubübung ibtet Bmtbtbdtigleit aufbalten, fomie sie

@efamtbeft »et barin beftbiftigten Beamten, autb
mobl bie Be^ötbe felbfi, mie man benn |. S. oon
einem ftatiftiftben B., Orunbbutbbbüteau u. bgt.

fpritbt. B. d’Mretwe (B. d'affiuhes), Batbmeifungb*
bürtau, SnteHigenffontor; B. decommerce, $anbelb*
battau,ini$Tanfteub ein fionbebfolltgium, aubSatb>
oerftdnbigen|ufammengefebt, bie bab Sobl beb ftan*Sn i^nbelb )u mabttn hoben; B. des comptes.

ngbfammet; B. d’esprit, f^erjbaft (unb meift

iioniftb) I. 0 . 10 . B^ommlung geifhtitbet Betfonen.

SnSffentlitben Betfammlungen mitb bab S. oon ben
Botftbenbtn unb ben Stbriftfübten gebilbet, ebenfo

in patlamentatiftben unb dbnlitben Rörpetftbaften.

BurtanfTdt (ftang.>gtietb.\ Bemibnun^ für eineit

Beamten, melt^ feine amtlitbe Autorität in u^e*
teibtfettigtet Bieife innetbalb unb auBetbalb feinet

Betujbtbdtigleit gu etböben fuibt (f. Büteauftatie).
BuTeantratie (ftanj. *gticib., »Stbteibfiubenbett*

ftbaftO, Regiment oom grünen Zif4 oub; Sejeitb*

nung für eine furjfiAtige unb engberjige Beamten*
mirtfibaft, melibe in (afienmäbiget Bbfonbetung unb
Selbftüberbebung, bem tigenUttben BoKbleben ent*

frembet, in pebantiftber Bleife unb mit geringem
Betflönbnib für biepraftiftbenBebürfniffebebSoileb

ju netfabren pflegt Butb eint foltbt Bramtenftbaft
unb ibte Bngebörigtn nennt man B. Zti Boben bet

B. ift btt abfolute Staat mit bem Sgflem polijei*

litbet Bepotmunbung gegenüber bem •befdiränfteri

Untertbanenperftanb*. So flanb bab bürtauliatifibe

Regiment mäbttnb beb 18. unb auA nsd) in bet et*

üen Hälfte beb 19. Sobtb. in ooDet Blüte, unb bib in
bie neuefte 3<it b'üein jinben ficb Bnllänge an bob
Beamtenmefen jener 3*d beb Bolijeiftaatb, meltbeb

mit bem Bitftn beb mobttntn 9led)teftaatb unoet*

träglitb ifl. Zie Begtünbung bet (onflitutionclltti

Segu’rimgbfotm, bie parlamemarifibe Biitmudung
bei Untettbaneniebaft bei ben roicbtigftenJiegieiungb*

banblungett, bae rteie Beteinä^ unb Berfammlungb»
redjt, bie Bebeiitung bet Bveffc für bte bffentlitbe

Zic-fuffton ber Staatinngelegenljeiien, bie Bnetfen*
nung beä Sclbnoetipaltungöretbtb bet Semtinben
unb bet ©emcinbenetbanbe, allebbici fmb Btomeme.
melibe ein bürtaultatifibeb Regiment für bie Se^en-
matt unetttdgliib unb unmögliib nutiben. Stögen
eingelne »Büreauttoten* an bem alten Stanbpunlt
cigenfinnig feftbalten, im Soll hoben ihre Befitt*

' bungen feinen Boben mehr, unb bie Butontdt bet
Bebotbe, in beten Siboge fitb fbl<b< Zenbtnjen gel*

teno maiben, mitb bobutib feinebmegb gefStbeti.

. Zie Bubbtüde B. unbBüttauftatibmub metben au<b
alb gleiibbebeutenb mit bet Bejeiibnung »büttmifni*

I

tifäeb Spfiem* gebtauibt (f. Büteaultatibmub).

{

Bärtuaft«tibnnib(B üteaufpflem), biejenige6in*

:

riebtung, monaib ein gemiffet 3meig bet Senoaltung

^

oon einem einjtlnen Samten untet btifen aStiniger

I Betantmortliibfeit geleitet mitb. Zen @egeiifa» bil>

I

bet bab RoD^ialfpfiem. So finb j. B. bie Waginrate

I

bet gti^tn Stabte foUegialifib orgoniriett, mabton^

I

babBolijeipriribium eine büteaultatifibe Berfaifung

I

bat. Bn ba Spige bet einjelnen Bliniftencn ftebt

I

ein eingelnet Beffortminiflet, mübicnb fiib bab 9t>
: famtftaatbmimitetium alb eine toOegialifibe Bebörbc
barfteUt.Silt bie eigentliche 6iefutioe ifl bab büteau*

;

fratifibe Spftem um bebmiOen oon Bfifbtigfeit, meii
. eb bie Sibneüigteit beb BoDjugb unb bie Sinbeitliib*

1 feit in bet Bubfübning bet einjelnen Siafirejeln

I

fiibert. Buf bet anbetn Seite bot »ie bamit oerbun*

bene 3‘tttalifation nicht geringe Sefabttn. Zab
,

büreaufiatifcbe Spflem tonn leicht in 6igenmacbt

I

unb BliUfüt auborten. Zatum ifl bie RontroDe unb

;

BUtmitlung, toelcbe bie moberne Stoatboerfaffung
bet Soltbnettretung eintdumt, für bie flaatlicbe Ser*
maltung oon 6efandrer Blicbtigfeit, niAtminbetato
au^ bab Selbfioermaltungbrecbt, metebeb ben @e*
meinben unb ben Rommunaloetbdnben in gemiffeni

I
Umfang eingetdumt ift, um bie Senoaltung, uiibe*

febabet ihrer 6inbeitlicbteit, oot 6infeitigtett ju be*

mähten unb bie (äefabten bet 3entralifation bet 6pe>
lutioe in bet ^nb eineb 6injelnen bunb eint ent*

I

fpreebenbe Zejentralifatinn b« btt Seftftellung bet

i

jeitenben @runbfcite ju pnralpfteten. Übrigenb mitb
I
betBubbrud B. auch albgleicbbebcutenb müBüttau*

I

(tatie (f. b.) gebraucht.
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Birritcb ein HReHaner, eifriaei Slit:

Ringer 'JMo^ammebg, trug juerft beffen

er aus bem Siuffelin {eines XuibanS bilbete, n>eS<

halb {eitbem aUe'l^abnenträaer im Sieic^ 9ioi|ammebS
bis biefen Xag i^fipm; feigen.

Bureio, @ebirge inbetarmtif4>ruf{.Kmucpcot>in],

beginnt mit fteilem Slufbau am iRotbufer beS 9(mui
unb erftiedtjiig in nörblicger Richtung biS jum 52.°

nöibl. Sr. Sin feinem SQeftabfaD mirb cS non bem
gleitfinamigen {rlug begrenjt.

8«rtn(boIl.8oeten, •8auern«)/3Jomeber®runb>
beftger goDänbifigen UifpiungS in ber {Ubafrilan.

Otanjeflul« unb XranSDaalrepublit. Xiefelben ^a<

ben fi(b mit bei geimifc^en Sprache autg baS lügle

unb pglegmatifige, abcijugfeid) )üge unb auSbauembe
SSefen, meines ben ^oHanbec (gatafterifiert, unter

ber biitifcften Obeigerrftgaft ju beroagren genmgt.

X)iebemitteltfte unb gebilbet^e Klaffe finb biejenigen,

meltbe als ^auptbef^äftigung SBeinbau treiben unb
mit ben @tSbten in lebgajlem SSerfe^i ftegen. äSSo^U

^abenb unb einiger Bilbuim teilfiaftig finb au($ bie>

jenigen, meltge Stil SMerbau bef^äftigen, bie

fogen. Koinburen, tselcbe ebenfalls igre $robuIte

in bie 6täbte abfegen, migrenb bieSiiegiuigt tieiben>

ben S., bie Siebburen, infolge igiei faft nomabi>

fegen SebenSroeife in benSinöben beS innem SanbeS
mett untultioieriei unb jumeilen in S^mug unb
Sogeit oerfunlen finb. gs neuefter 3«>t ergielten

jene 9., loelige naig ber SSeftlüfie SübafrilaS auS>

nianberten, ben Samen Xrelburen. StQen biefen

9. gemeinfam fmb aber bie einfache, patriarAalifege

SebenSart unb bie gtoge SlngSnglicgleit an igre $a<
milienunban bieoon igren Sorfögren überfommenen
lirtgliigen @ebräuige unb @agungen. Sie fmb meifi

pan gogem, (räftigern SiiuigS, loenn auig etioaS plump
unb ungef^liffen. 3>ie SiSnner erinnern mit igren

energifigen, auSbrudSpollen Köpfen an bie Porträte

eines SubenS, oan Sptt, Oftabe u. a. Saig überein»

ftimmenben SRelbungen bei Seifenben gaben bie

9. eine geringe 9ilbung in unferm Sinn, alfo etma
bie Subimente beS üefenS unb SigreibenS, erft feit

80 gagren empfangen, unb eS feglt biefem fonfet»

oatioen, aber taptem unb auSbauemben Slement
niigtS als bie @elegengeit ju einer guten ßigiegung

unb jum Slnfammeln pon Kenntniffen, bie fa auf

ben gänglicg ifolierten gaimen fo fcgmei gu bef^affen

finb. 9ei ber fortindgrenben Sinfamteit, in meliger

Sie 9. leben
,
unb bei gemögnliig fegr grogen @nt»

femung bis gum näigften Saigbar fmb fie genötigt,

fiig in allen figipierigen Sagen beS SebenS felbft gu

gelfen. X)agei lammt eS, bag jeber Sur in ber Segel

auger f^lbbauet, Sörtner, SieggUigter auig fein

mnei .»fimmermann, äBagenbauer, @iobfigmieb,

SUagner, Sattler, S^ufter, Siigitett unb Sigt ift.

%lle 9. finb partiefflicge Seitei unb SigUgen. gn
igrem Krieg mit Snglanb gaben fie Seaben auger»

oibentliiger Xapferleit geliefert. 9gl. SBeber, 9ier
gagre in Sübamla (£eipg. 1878, 2 9be.).

Buten (ftic. biumt, nadi ^Uulibca^c buini),

Siartin oan, atgterBrdfibent bei Seieinigten Staa»
ten oon Sarbamerila, geb. 5. Xeg. 1782 gu Kinber»
gool im Staat Seto Sotl als Sagn goUinbifiger
Emigranten, ergielt 1808 eine ^polatur bafelbft.

1809 gog er naig $ubfon, n>o er fug neben feiner Sb»
oalatui mit ben öffentliigen Sngelegengeiten bet

@raffigaft befagte unb an bie Spige ber bemalrati»

figen Bartei trat. Seit 1812 Siitglieb ber ®efeg»
gebenben Betfammlung oon Sem iifort, entmidelte

er einen gingen Eifer für energifige ^ügrung beS

Kriegs gegen Englanb. Xafür isarb er non feiner

Bartei 1815 gum StaatSanmalt biefeS Staats er»

nannt. BIS 1817 fein @egnei be B!it Clinton gum
®auoemeur oon Sem Jforl gem&git rooiben mar,,

perlor er fein Bmt, marb aber, alS feine Bartei 1821

roieber bie Oberganb geroann, alS Senator SSit»

glieb beS KongreffeS in wafgington. 1627 mürbe 9.
gum gmeitenmal SlitgliebbeS KongreffeS, gegenEnbe
1828 @oupemeur non Sem ^tl. gm Worg 1880
ergielt er non gntffon, beffen fflagl gum Bröfibenten
er norgügliig mit buriggefegt, baS Bmt eines Staats»
etretärS unb mürbe 1882 bei ber Süiebermagl gad»
onS gum Bigepröfibenten gemäglt. Cr blieb ber

treuefte Bngänger beS gaaffonfigen SpftemS unb
fieote bei bet Btäfibentenmagl non 1837 mit einet

abjoluten SRegrgeit non 24 Stimmen über feine brei

SUtbemerber Elan, Blebftet unb ^airifon. Unter
feinet Btöfibentfigaft biaig 1837 bie gtoge $anbclS>
frife in ben Bereinigten Stoaten ouS. Um für bie

3ulunftägnliigenEr|igütterungen norgubeugen, trug

er, naigbem er ber StaatSbanf bie Erneuerung igreS

f^reibnefS oerfagt gatte, auf Xrennung ber f^inangen
ber Union unb ber Cingelftaaten non ben Banlen
unb auf Erriigtung einer Sigaglammer in Blafging»
ton unb nonUnterffügungSfammem in ben eingelnen

Staaten an, erlitt aber bei ber Bbftimmung im Kon»
greg eine nöDige Siebetlage, non meliger fiA feine

Bermaltung nie mieber gang ergolte. Bugerbem
figabete igm bei ungünftigeBuSgangbeS Seminolen»
IriegS in gloriba (1839). So gefigag eS, bag bei ber

Btäfibentenmagl non 1840 bei Kanbibat ber Bigig»

Partei, Eleneral $arrifon, ben Sieg baoontrug. 9.
gog fug naig feinem Südtritt 4. Mötg 1841 naig Kin»

Wigoot gurüd. Buig 1844 fanb feine Kanbibatur auf
feiten bet bemolratifigen Bartei leinen allgemeinen.

Beifall fnamentliigmarb baSStigtrauenber Silanen»
floaten gegen ign rege, fo bag ber in Baltimore gu»

fammenberufene bemolratifigeKongregauf CalgounS
Betrieb Boll gum Kanbibaten ber Bartei ernannte,

bet auig mirfliig gum Btäfibenten gemäglt mürbe.

9., ftetS ein fffeinb bet Sllanerei, figlog ficg nun bei

Borteiber greibobenmännet an unb mürbe non bie»

fer 1848 gum BiäfibentfigaftSlanbibaten aufgcftelft,

unterlag aber aueg bieSmal bem @eneral Xaplor.
Er gog fug barauf gang nom politifigen geben gurüd,

bereifte non 1853 bis 1855 Europa unb ftarb 24. guli
1862 auf feinem @ut ginbenmalb bei Kinbergool.

Seine9iograpgiefigriebX)atSgeimet(inben »Ame-
rican etatesmen», Bofton 1885).

Büren, Sieden unb Kreisort im preug.SegierungS»
begirl Stinben, am 3ofammenfIug ber vifte unb
Birne, 212 m ü. 3Jl., 13 km non ber Eifenbagnftation

®efele (Sinie Sigmerte»Cttbergen), gat ein BmtSge»
tilgt, 2 latg. Kitigen (oon benen bie Seminarlitige'

non ben Eoangelifigen genügt mirb), ein latg. Sigul»

legrerfeminat, Xaubfhimmenanftalt, ein Siglog unb
II880 I 2196 niei^ latg. Sinmogner.

Bürette (fiang.), mit einer Slala neifegene ®laS»
röbie, melde bagu bient, oon einer f$lüffigleit naig

unb naig beftimmte Heine Stengen ouSgugiegen. @an<
liuffacS 9. ift am untern Snbe gugefigmolgen unb
gier mit einem engen BuSgugrogr norfegen, meldcS
biigt an bem meitern Sogt in bie $öge läuft unb oMn
umgebogen ift. Sion füllt biefe 9. unb lann bann
burdb norfugtigeS Seigen bie f^lüffigleit tropfenmeiie

nuS bem bünnen Sogt auSfliegen laffen unb an ber

auf bem meiten Sogt angebraigten Slala bie auSo^
floffene Stenge ablefen. Stogr befefligte biefe 9.
mit bem untern Enbe in einem l&oigfug unb fegte

auf baS offene Enbe ber meiten grabuierten Sögre
einen bungbogrtenBfropfen, meliger mit einem reigt»
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roinfetifl getogentn Mob* 'f*- Seim ®e<

tirauc^ bläft mon in tebtere« uiib brüdt baburcb bie

giüififlfeit beliebig im Strabl ober tropfcmocife au«

bem bünnen Sobt betau«. ®ie acbräu(bli(bfte Sorm
betS3. ifl aiiobr« Duet(tbb«bnbütette (gig. 1).

Gin einfaibe« etatio tragt ein fcntrerbt ftebenbe«

01a«robr, roeltbe« mit einet leitung oerfeben, oben

glatt gcftbliffen ift unb mit einet SWatmorfugel ner<

td|loffen toetben tann. am untern ®nbe ifl e« etroa«

auSgejogen unb trägt hier ein ©ummitobt, in niel.

cbem anberfeit« ein bünnc«, ju einet feinen Spi^e

finget, fo entfernen ft<b bie bciben ptmllelen ®nben

be« Stabt« ooneinanbet, ba« bajmiftben gebtaiWe

©ummitobt öffnet fi<b, fibliefet fub aber migenblief*

liä mieber, fobalb bet Srud natbläfit.

aujict bei bet litrieranatpfe (f. analpfe, S. 6^
benujt man Büretten auch in apolbelen, SKatenal;

banblungen tc., um gangbare, in fleinern SHtnjen

oerläufliibe, ni(bt fiü^tige giüfftgfeiten abjumeffen.

3n mit Saurebämpfen gefüllten Säumen benutt man
einen Duetftbbabn ohne SRetaH, roeicben man auf bie

ffleife betfteia, bab man jniet Stüde non flaiben

-OOmra lang, ju einem febt

mit bem Cuetfe^^abn oerft^loffen ($ig. 2),

au«aeaogene« ©ia«töbt(ben fledt. Set mittlere Seil t Zb^nnometenobttn, .

bet fleinen, etroa 25 mm langen ÄautfAufröbre roitb flumpfen SBinlel biegt (ouib JtfiWein. “be^otn
- - - a)ct l flnbrticn fmb anroenbbar), jroei Sibcnlel betfelben

' parnHelnneinnnberlent, einen fibmalenlreitfätmigen
' abfibnitteine« etroa« bidroanbigen, engen Stautfibu«'

I
tobt« bi« jur Biegung«ftellt barüberfibiebt, fobaim

' ba« Äauiftbufrobr btt 8. jroifiben bie paralleltn

]

Scbenlel flemmt unb nun über biefe noib einen «nut>

tibutring bi« nabe an ba« Sobt fibiebt. Surib einen

Stud auf bie beibcn ou«einanber laufenbtn Sibenltl

biefe« Duetfebbobn« öffnet man bie 8. ©al man
Saljflüfrtgfeitcn in bet 8., fo beftreiibt man norteü.

baft ba« Äautfebufrobr mit Zaia, läbt bie« fcbmeljen

unb fibiebt nun erft bie @la«tobten ein; ba« ^elt

;

oerbinbert ba« 91u«roittern be« Salje«, 8i«roeilen

[

roerben auib Büretten mit eingefifiliffenem @Ia«babn

1
angeroanbt. 3nni ©ebrauib btt 8. füllt man fie mit

' bet SWebflüffigfeit unter Bermeibung oon Sibaum=
' bilbung unb Berübrung mit bet $nnb ,

um Grroät«

:
mung lu oermeibtn, Öffnet bann i»n Duetffibab"

1

unb läbt im rollen Strabl bie Slüffigfeit abiauftn

bi« nabe an ben erften Zeilung«ftin(b ,
roorauf man

tropfenroeife genau bi« on ben Stritb abfliefeen läbt.

' Siefet erfte Stricb trägt 0, unb oon na an jäblen bie

Striibe bie 8. binab in Rubifjentimetem, bie roiebet in

fünf ober jebn Zeile geteilt fmb. 3um ftibern Xblefen

be« Stanbe« bet glüfrigleit, roeltbe« einige Übung et»

forbert, benufft man ben non Stbmann angegebenen

Sibroimmet. Sie« ift ein tjobln eptinbrifdjer ®la«»

lötpet non folibet Stärfe, ba® er, ohne ju fibroanlCT,

leidit in bet 8. fleigt unb fmft; et enthält fo nie!

Duedfilbet, bab er gerabe bi« tu feinem obetn Äanb

in bie ftlüffigfeit einünlt. Äuf biefem Stbroimmet ift

in bet Diitte feinet ^öbe eine tingfötmigt 8lnie mit

bem Siamanten eingefibnitten; fällt nun bie Stbfe

be« Stbroimmet« mit bet Bibfe bet 8. jufammen, fo

läuft biefe fiinie mit ben Zetlung8ftn*en ber 8.

parallel unb fiebert beim Äblefen bie gröbte Sebätfe.

Sa bie Büretten SEage unb ©eroiibte etfeffen, fo

toinmt alle« batauf an, bab bie Slala ritbti^ ifl.

Burforb iior. iSr-), alter 3WarftfIeden ln Dpforb»

fbirc (Gnglanb), am SQinbrufb, 27 km loeftfi^ oon

Djforb, mit Sateinfibule unb 1600 Sinnt. ßietTBO

Sieg Äönig Gutbreb« non ffieffej übet Stbelbatb oon

Wercia. Später gebürte S. ben ©tafen non ©louct»

fter. Äatl II. erpob 1676 feinen natürlitben Sobn
Bcaiiclait aum ©tafen non 8.; fpäter ging bet Zilel

ouf beffen Bnibet, ben ßetaog non St. alban«, über.

Cur« (bierau Zafel Burgen«), urfprünglitb jeber

butib fflall, ©toben unb Blauer befeftigte Blaff, in«'

befonbete ein foliber au« bem Blittelaltet berrilbtenbet

Bau, roeldbet al« SSobuf© eine« obligen ©efibictbt«

biente. Siefe Burgen roaten entroeber BJaffetburgm

ober ßöbenbutgen. Sie ffiafferburgen lagen in

gifl. l u. 2 TOobrl Curltdibabnt'Slfttr. gffl. S u 4.

Cuetfebbabn (gig. 3 unb 4) roitb au« hart geange-

nem runben Bleffingbrabt betgcftellt, ber 2 'j

—

3 mm
bid ift. Siefer Stabt roitb aunäcbfl in einem 20—
22 mm roeiten fltei« aufainmengebogen, unb bie ffn-

ben in bet Siibtung be« ßalbmeffet« nebeneinanber

fortgefübrt. Siefet Bogen roitb ouf einem glatten

«mbofe etroa« platt geftblagen, um eine gröbere ®la<

ftiaitöt au erhalten. Sa« eine 6nbe be« Stabt«
roitb bann a» einem reihten SBinlel (in bet Gbene

be« Steife«) umgebogen unb an feiner Spige mit

einem angelöteten ©nffplättihcn netfeben. äiif ba«

anbre in bet Spiffe be« SBinlel« be« erften Gnbe«

abgefibniltene 6nbe roerben aroei Heine SBinlel beä<

felben Stobt« fo aufgelötet, bob bie freien Siben-

fei mit bem umgebogenen Sihenlel be« anbem Cnbe«

eine gerabe Sinie btlben, unb bann ebcnfallä mit ei-

nem ©riffplättihen oerfeben. Srüdt man nun gleiib-

aeilig auf beibe ©riffplättihen mit Saumen unb ^eigt*

ber Sbene unb rooten geräumige, nieredrge ober ouih

unregelmäbig angelegte ©cbäube mit btden Sunb-

türmen an ben Gifen unb ring« oon tiefen unb brei-

ten SBaffergräben umgehen, übet roeltbe eine 3u9'

btüde in ben Burgraum führte. Sie fanben fl^
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Eome^mti($ in b<r novbbeutfc^en

&

6ene. ICie^S^en» )um Xtil in einen Sountjtarten umgefi^affen roai,

bürgen, nel(be man narjuggmeife Surgen nennt, gelangte man burc$ einen ogenen, tiaDenartigen, mit<

teilten r«b niebet in $ofbuigen ober in ^rftenfite teli 0aagittem (Slegetorc) oerf(^liegbaren £ur(b>
von umfaijenber Snlage unb in SurgftäQe ober eng gang, baS Surgtbor, in ben tnnem Surgbof
aufammen^ebräni^e, fefte lSobnb 8u|er ber Slitter< (balliam, bayle). Son flmtliiben ben lebtem um>
fibaft. Steift auf Serglupiien ober fteilen SorfprSn> gebenben (Sebiuben na^m ber Salab oM bagfiaupt«

gen gelegen, mären fie von einem troitnen @raben gebäube in ber Segel eine ganje 6eite beb $ofb ein;

umgeben, ber ben iBurpfrieben von ber Umgebung fttrftliibe unb lönigliibeSurgen aber, melc^e^$un>
fibieb. Sin ibaratteriftifibeg Seifpiel biefer ipSbem berte von Sittern binreiibenben Saum bieten mu^>
bürgen ift @dbio| ^lectciiftein bei SDeibenburg im ten, batten mehrere fotiber, gembbnliib jmeiftödiger

Glfa^ (Jbig. 1). iDie erften Sefefiigungen biefer Oebüube. 3>ag gembibte parterre entbielt bie Sü^e,
Srt in Seutfiblanb (nüpfen an bie aub ber S5mer> Sorratbtammem, 9ier< unb SBeinleDer u. bgf., bab
leit berrübrenben ffafteOe an, geben aber feit bem obere Stodmerl ben 6 aa(, ben ^auptraum ber gan<

iarolingifiben 3t<talter in einen felbftänbigen Sur> 3en 9., ben Serfammtungbort ber Slfinner, mo r>cb

genbau über, ber, bem 3>oe<t feiner Sntftebung ent> I nur bei feftliiben @e(egenbciten, mie beim Smpfang
fpreibeiib, vor^ugbiveife auf bie SicberflcDung, fpbter von $rcmoen ic., auip bie gfrauen einfanben. Sine
jugleiib auj bie ber Semobner beregnet Freitreppe (bie (Sribe) führte aub bem $of 3U bem
mar. 3« 3"’^ «»irben bie an fteilen Sbbin^ Saal empor. Sn ben beiben Sangfeiten, beren eine

gen ober auf fibiver su^ingliiben Sergtuppen aime>
3umei(en in bie Suftere Surgmauer eingefügt fein

legten ;^öbenburgen mit feften, meift aub bem ®e> mochte, mar bob ftarfe Slauermerl bunb ^nfter mit
ftein bebSergb bergefteHten Stauern umgebeiv inner« tiefen Sif^en, melde Sib enthielten, unterbrochen,

halb roelcber ficb berSergfrieb^Bergfrit), einrunber Bon ber einen Fenftetreibe fob mon in ben Burghof,
ober viereitiger 3Bart< unoBerteibigungbturm, erhob, non ber anbern ouf ben Seitplaf) im 3niinger ober
entroeber aubgebebnt genug, um alb SBobnung 3U inb freie Sanb binaub. ICie Xede mar in ber Segel
bienen, ober von befonbem, anfangb böl3emen, fpti« burib querübergelegte Ballen gebilbet, über benen
ter ftcinemenSBobngebfiuben umgeben, on melibe {ich ^<b erhob. Bibmcilen mar ber Saal über«

bie 3u einem grbbem Sitterfib erforberliiben SSirt« molbt unb bureb ^oli«, im lebtem FaD burch Stein«

fibaftbrüume unb Stallungen anfcbloffen. IDer Sin« füulen unterftüpt. 'ia Fuhboben mar mit Sfiricb,

gang w bem alb legter 3utluibtbort bienenbtn Berg« gebrannten ober bebauenenSteinplattenbclegt, über
trieb lag im erften Stod unb ftanb mit bem SSobn« melcbe man Xeppiibe ober Binfen breitete, i^i rei«

gebüube burch bie im FaQ einer Belagerung leicht cherer SubfebmUdung maren auch bie SSünbe mit
icrftbrbarc Sial3brüde in Serbinbung, möbrenb bet Zeppiihen ober Zapeten (Stuollaiben) befiblagen.

Burghof 3ur^trjftellung einer 3meitenBerteibigungb« Stott ber nur burch Kamine unb leOerartige Vlnotb«

liiiie Durch eint Scheibe« ober au^ eine Singmauer nung notbürftig ermürmten untern Stagen ber Sa«
in 3mei Zeile 3crltgt marb. Btifpiele geben bie noch lafe mürbe um Die Stitte beb 14. Fahrb. bie Snlage
anrimifcbeSnlagenangefchlofftnenButgtnSteinb« einer Zirnig, eincb burch b*>ibaren, bequt«

betg bd Sitibtlberg (Fig. S), Sberfteinfchloh bei mem Serfammlungb« unb BSobnroumb, mie ihn un«
Baben«Babtn unb @obebbetg bei Bonn. ter anbem bie Biartburg, bie Burgen 3U Steigen unb
Fm Sauf beb 12. Fabrb. entmidelten ftch aub bie« Smberg enthalten, aOgemtin. Sn ben Siebelfeiten

fen erften Snlagen bie reicher oubgebilbeten Bur« beb $atab unb mit btmfelben burch Xbürtn vetbiin«

gen. Sine voQftänbige Hofburg batte eine Umge« ben maren Heinere (DemScher, bie bfterb nod reicher

bung von Stauermerf oberBfablmett(3ingeln, vom aubgefiattet maren alb ber Saal felbfl unb Kemna«
lat. cingere, «umgürten ), bie in ber Segel nicht mit ten (Kemenaten) ^egen, menn fie bfjjbar maren.
3innen, fonbem mit einfacher Brufimebr vtrfehen SinenprachtvollenBatabbaubef^reibtBlolframoon
unb von einem ober mehreren ZbortingUngen burch« Sfchenbaih im > Borjival «

. FQr bie Frauen mar meift

brochen mar, melche von 3ut Seite vorfpriimenben ein eigneb (SebSube beb Burgbofb b^timmt, bab vor«

Zütmen verteibigt mürben. 3»>'f<htn km S'ngeln »ugbroeife bie Kemnate genonnt roirb unb menigftenb

unb ber innem Wauet befanb fich ein freier Saum, Drei Sbteilungen enthielt: eine für bie Stetrin unb
ber 3minget (3'®'''fltI5£f< 8®'"9®If)« welcher 3um beren nSchfte ülngehbrige, eine für bie Zienerinnen

Zeit mahl auch Ställe, xDirtfdhaftbgebSube unb ben unbeinebritte, gemöhnlidfbabJBercgabemgenannt,
bur^ ein3elne in ber Umfaffungbmauer angebradte für Beforgung bet meibliihen Srbeiten. Zab 3iveite

Zhüren 3ugä^lichen Biehhof enthie.It, 3um Zeil aber ßauptgebäube einer jeben B., ber fchon genannte

ben nStigen Saum 3U ritterlichen Übungen borbot, Bergftieb(Belfrib,beffroi),martinhoher,meiftrun«

immer aber nur alb Borhof ber eigentlichen B. be« ber ober vierediger, aber auch brei« unb fünfediger

trachtet marb, melche meift gelegen unb ftärler Zutm, ber, in ber Segel frei fiehenb, auf einem tiih«

befefligt, auch l»irch einen Staben oon bem 3minget nen Borfprung beb Burgroumb errichtet mar. Zer«
gefchieben mar. Sine 3ugbrüde (Sihiffbrüde) führte felbe hatte w ebener Srbe feinen Singang, fonbem eb

>u bem auf einem feften, mben Stoben vorfpringen« führtenachtemerftenStodoonaugeneineSeiter. Zer
Den Stauermerf tuhenben, ein Steingemblbe bilDen« untere, oon äugen nicht tugSngliche Soum enthielt

ben Zhor (Borte), übet bem bie Stauer mit 3innen einen Brunnen ober ein Sefängnib, bab Burgver«
oerfehenmar, hinter benen fiih ein bebedter, noch bem lieb, in meliheb bie Sefangenen oon oben herabge«

3nnem ber S. 3U offener (Song (bie SBet ober Sege) laffen mürben. Zie obem Stodmerfe enthielten We«
bin30g, ton mo aub man burch Sufen mit Srmbrüften mächer, melche alb legtet 3ufluihtbort ber Belagerten

fliegen ober mit Steinen merfen fonnte. Zung bie bienten. Fm Zaeggefeh^ mimnte ber Zurmmart.
Borte gelongte man entmeber unmittelbar in ben Zie Küige mar entmeber im Srbgefigog beb B«iDb
Burghof ober 3unäihf) in einen smeiten 3minger, untergebracht ober in gtBgem Burgen tin abgefon«

roeliger, häufg faum megbreit, auf ber ehren Seite berter, geräumiger Bau, melcger sugleicg alb B3oh«

oon ber Burgmauer, auf Der anbem von ben @ebäu« nungbeb Küchengefinbeb bimte. Sugetbem umgaben
ben gebilbet motb. Bon biefem innem 3minger, ber ben Burghof nodh Borratboeböube, BSohnungm für

manchmal niegt um bie gan3e B. getumlief ober auig bie 0^ 3ahlreiih einfpreegenben Säfte, Süftfammem,
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bat fogen. 6(bnibbau8 wt Xnfeitigung non JBafs

fen w. ®en 91id in bit^me bottn bie 3>nntn, bie

m bic flarfcn Umfaffungbmaunn gebcoqicnen Ub<r<

ivSlbtcn Scnftemifcben obcrSauben fontie au(b (iinft'

lieb angcqängtt Sri«. Snbliib befanb fiib niobl in

jebtr grögem 9. au^ (ine ffaptlle, bie mit bem
6ba<^ na^ Often geriditet unb au<b geniöbni><b

bei Cftfeite bet Surgboft gelegen nat. 3ebe 8. ^tte
einen tiefen 3>ebbnmnen, bei oft big gui Soble bet

benacbbaiten tbolt ober Sluffet niebeiging. Untei
ben @ebduber. gopn fitb »eilet bin, gumeilen oon be>

beutenbei ätutbebnung unb mituntei au(b gut Suf<
nabme f^Iücbtigei beftimmt.

Seifptele folibet autgebebntei 8uiganlagen fin>

ben mit in bei 8. gu Seligenfiabt unb in bem
megen feinet gioei meitbin fl^tbaten8eigfiiebe untei

bem 9tamen ffletteiauei Zinten> unb Sanbfab bc-

lannten SRüngenbeig, beibe in |)effen, fomie in bei

nobletbaltenen, feit 1M7 mit giobet 8ia<bt roiebet»

bebeutenbfte (Sebäube bei fiofbuig, bat omb 8ata*
(6aalbau), Wutbaut (iBaffenbaut) obei bobet
^aut genannte £anbgiafenbaut,ipe((bettei[n>eife
gut SQobnung, bauptfä(blicb nbei gut Hofhaltung
biente unb habet anbei iteDei, ftfi^e unb 6peife>

laum in bet untem unb bei gmeiten Stage einen

gioben gu Seifammlungenunb jjeflliibfeiten beftimm»
ten, Dom Hofiaum aut buiA eine Kieitieppe ((Stäbe)

gugänglicben 9iittet< unb SBaffenfaal enthielt. Suf
bet Zafel fmb feinet fialat, Remnate unb 8etg>
ftieb bet Siaitbura non bet Oftfeite baigefieltt %n
bie Sübfeite bet 8alat f<bIob ft<b i>at buttb bie (in*

folge bet ftteuggfige aut bem Oiient mitgebratbte)

Sitte bebingte 8abebaut. fCem mittelalteiliiben

8tau(b bet Ülittet, butcb bie 8oibaIIe an bem 8etg>
ftieb ootbei bit not bie (Stöbe bet 8alat gu leiten,

boit abgufteigen unb bann etfl bat 8fctb einguflel*

len, entfpteibenb, mat biet auib bet utfptänglicb ein*

ftädige SKaiftall. 3b>if‘b(» beiben 8auten befanb

(brunbrib bir Kuinf <»rfif*nR#ln in fbilrlnarn.

bergefleHten JBartbuig (f^ig.3,4). 8>ie beciStuub*

('5'8- •*) betfelben geigt, getfiel bie langgeftredte

8etgiefle in bie natb 'Jlorboft gelegene Sot« unb in

bie but(b einen mächtigen Zbaebau oon ihr getrennte,

nach SUbmeft gelegene Hofburg. 8or bem bureb eine

3ugbtü(fe gefieberten (Singang in bie elftere lag ein

befeftigter, gut äubetn 8erteibigung bet (Singangt

beftimmtei 3n>inget. Sie 8otburg felbft beftano aut
einem gut 8etteibigung bet ßingaimt bienenben

Zbbttutm, bem gut IDobnung oon Sienftmannen
beftimmten Slitterbaut unb einigen mit einem (lei*

nen ötonomiebof oetbunbenen Stallungen. Senjlb*
fcblub bet 8ot> unb Hofburg bilbeten bie mit beig*

baten Sobnräumen oetfebene Sirnib, bie oben er*

roäbnte ZborbaOe unb bie für bie Wohnung bet

Hanbgtäfinnen beftimmte Kemnate, nelcb lebteremit

bem Hauptturm, bem 8ctgftieb, in unmittelbarei

Setbinbuno ftanb. Sirnib, ZborbaHe unb Aemnate
gehörten fqon bet ^ofbutg an unb nmren felbft ge>

en bie 8orburg mit allen bamalt üblichen 8ettei>

igungtioetlen. Doppeltem Sefe ober £auf mit
3timen unb 8echnafe übet bemfelben, oerfeben, fo

bah nach ^bfchluh bet Zbotö bie Hbföutg eine un>
abhängige 8. bilbete. ^n bie Aemnate ftieg bat

fich bie butcb niebrige ülauetn mit ihnen oetbunbene,

gut 3(>t einet 8elagetung bie 8. allein mit 8)af>

(er oetfoegenbe 3ifteine. 3n bem bietbutch abge*

fchiebenen niebeigem, auf bem 81an alt

begeichneten fiiblichen Seil bet Hbföutg befanb r«h
bat an ben SRarftall angefchloffene, jeft oerf^nmn*
bene 8ac(< unb SJafchhaut foioie bet gioeite Haupt*
türm bet 8., melchei früher mabtfiheinlich butch

gioei nach öet im 81an punftierten Jtichtung ange*

Imte flauem mit btt Jiingmautt oetbunbtn mat.

(Sföbetet hierüber fiebe in o. 9titgent »Äübtet auf
bet ffiartburg*.) Sine btt autgebehnteften 8urg*
anlagen matbec 1137 guerft ermähnte unb im 14.

3abtb. mabrf^einliih ooDenbete Sreifenftein bei

81an(tnbutg in Xbüringen (f. obenfiehenbtn (Smnb*
tih). Obmopl ooüftänbig in Xrümmem litgenb, gibt

bie Stuine ein anfchaulichet 8ilb oon bem moblbutch*

buchten Serteibigungtfpftem. Sie ältem Hofbuigen
geigen naturgemdh ben jtunbbogen, beffen fchmetete

^oimen gugfeich bem 3<f‘t( öet Jeftigfeit unb bet

Schmueft entfprachen. Sieleichtetauffitebenben^ot*

men bet gotifeben Stilt finben fuh ititen an 8urg>
bauten, am ptäAtigften an benen bet Seutfehbenen*
orbent 'n Vi^eugen (.SRacitnbuig).

d by
'
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9!i(^t (dten bitbeten at3§nt ßofbutgen gleicbfom

Oie ettobeOe einer Stobt unb nbloffen on. bie

SJefcftigungen berfelben on, niie unter onbern bie

Koilerpfol) ju Oppenbeim, bie 99. ju 91ürn<
berg ic. 2)iefe Aotferpfaljen (am uriprüngliipften

erbolten bie in @eIn^oufen) entfprec^en menig ben

pbontofüftben Silbern, melcbe bie (Siebter bei 9tit<

teloUeri bODsn entiperfen. SIbgefeben oon beren

Sibmuitlofigfeit, füllt befonberü bie bürftige (Snge

berfelben im Sergleicb mit ber Stuübebnung mober>
ner Silrfienfiblüffer auf, melibe fiA boroub ertlört,

bofi fi(b biefe Hofburgen ol< fefte Sauten auf einen

mbgliibfi engen Jiaum, ber meift bureb bie i'ofolitüt

eboten mar, befibrünten mußten. Unter bem Stuü-

mit Surgftille pflegte man bie deinem, febigliib

auf Serteibigung eingeriibteten Surqen |ufammen<
jufoffen, bie juglei^ oft ftünbiger 9Dobnfib beb Se>

fif^rb bienten. Sie maren non meit befibränfterm

Umfang niibt nur megen ber geringem SRittel ber

Sefiper, fonbern auib megen ibrerSage ouf bem engen
Saum eines fJelfenS (baber bab >Stein< in nieten

Surgnamm). 9lub fünf Stillten beftanb aber auib

bie fleinfteS., nümli^ aub l)er Umfaffungbmauer,
melibe jeooib gons, mie bei ber Startburg, ober jum
Xeil bunb fteineme SSobngebüube erfept merben
tonnte, bem Sergfrieb, bem Solab für bie SHänner,

ber jtemnate für bie fjrauen unb ber itüibc. Sa fiib

biefe brei leptem Sotalitütm in ben nerfibiebenen

©eftboffen bebSergfriebb onbringm lieben, fo roorin

ber Sbot ju ber fleinften S. niibtb meiter nötig alb

eine Umfaffungbmauer unb ber Sergfrieb. älS Sei-

fpiel einer folgen auf bab Sotinmbigfte befibrünl-

ten Surganlage fann bie megen ihrer tUbnen Einlage

am Sergabbang unter bem Samen Sibmalbcn-
nefi befannte Surg Sibobect beb Saubritterb Ulriib

Sanbfibab non Steinaib bei Sedarfteinaib bienen

(SJig. 6,6), roelibe ouber ber Umfnffungbmouer nur
einen burip jroei99ergfriebe flaufiertcn, nad) berSerg*

feite bin unter einem Stinfcl oorfpringenben JRittel-

bau enthielt. Serlangte bte ©egenb ju beten Über-

blid feine hoben Sauten, fo bebiiten fiib folibe Serg<

triebe mobl auib >u bieSreite aub unb geftaltetcn ftib

)U turmartigen SQobnbüufem. (^injelne Seile ber S.

marm auip ofterb in ben f^elb eingebaum. Sei nie-

ten überrafibt bie .flUbnbeit, roelibe ©ebüube auf Sei-

fmfpibm }u grUnben magte, bie nur bem übler ju>

^ngliib erfibienen, mie biein nerfibiebenen ©egenben
fCeutfiblanbb nortommenbm Surgen mit ben Sa<
men ffallenftein, ©obenftein ic. anbeuten. Äübne
Surgbouten biefet Strt finb bie meiften Suinen beb

Sbeintbolb non Singen bib (um Staibenfelb, unter

benen bie aubgebebnte S. Sbeinfelb unb bie mie-

bet aufgebauten Sumen Sbeinftein unb Stol(en<

felb bernorjubeben finb, beb 9iedartbalb oon Süm-
pfen bib $eibelberg mit ben Surgen )u ^orned,
3mingenberg, äirfibborn, Sedarfteinaib, bem
oben ermähnten Sibmalbenneft, unb ju ^eibelberg,
ber beffifiben Scrgflrabe mit ben Surgen (ftanfen-

ftein, Starlenburg, Stinbed unb Stroblen-
burg,ber Sbeingrafenftein bei ffreu;naib, Ülten-

abt bei Sonn, bab Siblob (Slfc unmeit Slofellem an
bet IRofel u. a. Ohne erloubnib beb Sonbebherm
Durfte niemonb eine S. bauen; nerlieren tonnte man
folipe megen üufnabme eineb flUtbligen ^riebbre-

4erb, netubterSot(uibt an einet ouf bieS. entführten

5tauenbperfon,®efangenbttltungeinerSerfon,roelibe

btt Änifet batte forbern loffen. unb roegm oermei-

S
etter Seiftung beb Cfibeb, bab man bie S. niibt jum
Infrieben ober jur (Empörung brauiben molte.

ülb Segrünber beb Suigenbaueb in (ftanfreiib

finb bie Sormannen anjufeben. Me, alb fieGreiibe

Stöberet norbringenb, befeftigter SiblSnet bebutf-
ten, um ihre (Srmngenfibaft ju behaupten. S)ie Sur-
gen ber Sormannen entmidelten fiib entmeber in ber

porm eineb müibtigen, mit SBall unb ©raben umge-
benen, meift nietedigen Zurmb, beb fDonjonb, ber

mie ber Sergfrieb nur im erften Stod jugüngliib
mar unb binlüngliiben Saum gut 9EBobnung unb gut

Serteibigung bot, ober in bet Sorm mebrtürmiger
ünlogen mit mannigfaiberStnorbnung ber mit ihnen
netbunbenen Sauten. Unter ben noih erhaltenen

Seifpielen oon (Conjonb finb biefenigen gu Soipeb
(pig. 7) unb Seaugenep h<tnonubeben , mührenb
bie Surgen gu üittebonne unb (Souep in ber 'Jlor-

manbie mehrtürmige Surganlagen geigen. Sllb mirt>

fameb Scrteibigungbmittel biente bei ftangöfifihen

Surgen bie Sarbacane, ein jenfeit beb Surggro-
benb ongelegteb treibrunbeb, non (Stäben umgebeneb
SJerl, mellheb, fdbmet giigängliih, erft genommen mer-
ben muhte,ehe bieS.felbft angegriffen merben tonnte.

Sin Seifpiel bet Sarbacane i(t gu Sarcaffonne er-

halten (pig. 8, 9). Such naih Snglanb übertrugen
bie Sormannen bab non ihnen in pronlreiih aubge-
bilbete Spftem ber Surganlagen. ün oielen Orten
legten fie gemaltige (tonjonb an, beren g. S. Sonbon
allein btei unb ^otf gmei erhielt, üuih bin fteigen

fie in nierediger porm auf, finb nur in bet erften

Stage gugängliih unb enthalten alle SInorbnungen
gut Wohnung unb Serteibigung, mie bie fConjonb
gu ßebingbam (pig. 10, 11) in Sffe; unb gu So-
Aefler, monon ber lehtere bereitb eine beguemere
Sinriihtung unb reiihere üubftattung geigt. Soih
reiihere Sntroidelung beb ©ninbriffeb geigt bet ge-

gen Snbe beb 12. pahrb. aubgeführte Donjon non
Sifing Saftle in Sorfoll, beffen Wenbeltreppen
fihon in runben, naih auften notfpringenben Sdtüc-
men liegen, mäbrenb bie Wohnräume gablreiiher, bie

Serbinbungen bequemer unb aQe potmen aubgebil-

beter finb. WitSemoIIfommnung beb Sipiebgemebrb
unb ber ©efihüpe mürben bie Surgen mebtlob, unb
mit bem Sittermefen fihmanben allmäbliih auih biefe

Sauten, bie burib bie Saiiemtriege unb ben (Sreibig-

jäbrigen Äticg in Blaffegerftört mürben. fCie6ihIöffer
beb Sbelb ftiegen in bie Sbenen herab unb breiteten

fiih behagliih gu offenen Sbelfiben aub. Sgl. Düble,
©efipidite ber Slrihiteftut(6. Sufi., Seipg. 1884); Stieg
n. ^oihfelben, ©efchiihte bet fSilitärarihiteltur in

^utfihIanb(Stuttg. 1859); Saumont, Arclüteetnre
civile ct nülitaire (3. Sufi., Säen 1869); Slort, Me-
diu'Tal milita» arcliitecture in England (Donb.

1885, 2 Sbe.); Sori, Sau unb Sinriihtung ber Sur-
gen im beutf^en Bhttelolter (Ding 1874); 6ibulb,
Xab bbfifthe Debcn gut 3eit bet SRinnefinger, Sb. 1

(Deipg. 1^9).
Sarg, im ^agbmefen, f. Sau.
Surg, 1 ) Stabt im preuft. Segierungbbegirt SRagbe-

bürg, Äreib Jeriihoro I, am SbIManat (43 m ü. Bi.)

unb an ber Sifenbabn Serlin-Btagbeburg-Sihö-
ningen, hat 3 enangelifihe unb 1 lath. Sicchc, ein

©pmnafium, Waifenhaub, miihtige Xuihfabriten

(800 Arbeiter), WoUfpinnerei, planeümeberei, Sifen-

giebereien, Wafihinenfabrilen, pärbetei, ©etberei,

.vanbfihuh-, Sihuhmntcn-, ©olbleiften-, fiolgmoren-,

Cl-,Stätle-,2:aba(bfabtiIation,2iampf)ägemüblen,
eine fDampfmnblmübte, 3iihorienbacte, piegel- unb
Jfallbrennctei, ©abanftalt unb mit ber ©amifon
(pelbartiHerie) (is»ol 16,877 Sinm. (476 ftatbolilen).

S. ift Sip eineb ümtbgeriihtb unb eineb ^laupt»

fleueramteb. Ser Biagiftrat gäblt 10, bie Stabtner-

orbnetennerfammlung 36 Blitglieber S. ift roabr-
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ncnbif($en Utfptungl, ge|5rtt fi^on )u

Anfang b«$ 18. )»nt <Sr)6i(tum SRagbeiutg,

latn Im buri$ fraget ^rieben an ituifa^feii

unb OOR btefern 1687 an Stanlxnbutg. 3>ie Xu(^<

monufaftui blähte in 8. beTtUi im 12. 3a^(.; feit

1688 trug bie Cinmanberung sntriebcner3ran}o{en,

JBallonen unb 8fäl}er viel jurfiebung ber tt&btif<ben

Snbufirie bti, 8gl. £)o(tcc, wtteilungcn ouS bn
defAiAtc bei 8tabt 8. (8urg 1881). — 8) 6tabt im
pttukmgiening<b^rtXUf|<lborf, Kreit Sennep, an
ber SBupper, 91 m fi.W., ^at eine epangelifi^e unb eine

fatb. Kinb(> Cifengieberei, StafibinenFabril, Stabt*
n>al)n>erf, SBoDfpinnerei unb Xedenfabrit, Rapier*

unb SRafibinenfabrifation, 6<bleifereien unb (laao)

1516 Sinip. FDürftige Übenefte bet alten Siblaffet,

bit )um IS.Sabrb. Siefibenj bet®rafen DOm 8erj. —
8) Stobt in ber pteug. ^mnin^ Scbleitrig SotHein,

Kreit DIbenburg, §nuptort ber^iifef 5<bni“ni (f.b.),

bat ein Ämttgerittjt, ^farrfirdjc, Stdcrbaii unb (imo)

2962 6». StbifftDcrtebr 1887; 40,15o3i»giftertPnt.

8urg, 21bam, gceibett non, aRatbeiiiatiier unb
Xeibnolog, geb. 28. 3on. 1797 ju Slien. erlernte

bie Xifib^t, arbeitete mehrere Sabre in ber Sierf*

ftttte feinet 8atert, befucbtel810—18 bie Xfabemie
ber bilbenben Kflnfte unb feit 1816 ben potpteib*

niftben Kurfut. 1820 morb et Slffiflent ber Slatbe*

matif unb 1827 8rofeffor ber Statbematil in Salj*

bürg, 1828 8rofeffot ber bttb<ni Siatbematit am
polpteibnifibcR Siiflitut ju SSten, no et feit 1887
befonb^ Slleibanil unb bXafibinenlebte bojierte.

3n ben 3”b”n 1838—41 untemabm er Stubien*
reifen butcb Suropo, 1844 morb er )um {. f. Jle<

gierungtrat ernannt, 1849 äbemabm er bie Xi*
rettion bet polpteibnifiben 3nftitutt; alt aber biefe

Stnftalt 1632 unter mitittrif^e Leitung gefteOt

mürbe, trat er att Settumtrat in bat $anbeltmini*
fterium. Seit 1866 n>or er ^rSfibent unb feit 1870
(Sbeenpräribent bet 3iieber6fterrei(bif(ben (Semerbe*

pereint, 1866 matb er in ben j^ibertenßanb erboben
unb 1869 alt lebentianglubet Witglieb in bot
^errenbaut berufen. Schon früb hotte fuh 8. um
bie SegrOnbung ber Sonntagtnorlefungen übet
@egenf)6nbe ber Slatunoiffenfihoft bemilbt, unb feit

1870 befleibete et bie ^taribentenfteDe bet 8ereint

iur Serbreitung noturmiffenfcbaftlicbet Kenntniffe

in 8)ien. ßr ftarb 1. Jebr. 18fö. Xie Stabt SBien

uertentt ihm mefentli^e Serbeffetungen im jjeuet*

I6f(bmefen, in ber SSofferleitung unb ber Sotbe*
leucbtung; auch bot er grofie Serbienfte um bat 3u*
fianbetommen berSicbtcbeittgefeht gegen bie®efabr
non Xompfteffelcjplofionen unb um bie (SinfObtung

bet metrifcbcnSKab* unb Semicbttfpftemt. Sr fcbrieb:

•'Knfangtgrünbe bet analptif^n (Seometrie* (38ien

1824); >$anbbucb bet gerabtinigen unb fphirifcben

Xrigonometrie* (baf. 18w); »Xuflöfung olgebraifcbec

Sleubungen* (baf. 1827); »StutfObrlubet Sebrbuib
bet bbberä SiatbematM mit befonberer StUctrubt auf
bit 3n)tde bet praltifihen Sebent« (baf. 1812—83,
3 Sbe.); »Kompenbium ber b<tb«^n itatbematit«

(8. Slufl., baf. 1869); «Kompenbium bet populären
IDlecbanii unb SRaf^inenlebrt« (3. Xufl., baf. 18&5;
nebft Supplementbanb, 2. 9ufl. 1863); »Sebrbucb

ber ütafchinentebre« (baf. 18.>6).

8urgot, Stabt in Dflrumelien an bet gleicbno*

migen 8a i bet Scbmatjen SReert, mit $afen (ber

ein$ig brouihbate imifcben Konftaiitinopel unb ber

Xonaiimänbung) unb 5000 meift griecbifcben unb
bulgorifcbtn Sinmobnern, führt (^treibe, XBoIle,

Xalg, 8utter, KSft unb Kofenioaffet aut unb lie*

fert ben Xipfern Konftontinopelt unb Xbrianopelt

Sürgel.

bie Xbonctbe tu ben befannten türfifcben pfeifen*

Idpfen.

8nrgn, Stabt im bapr.Xegitruna^|it{S(hn>a*
ben, 8e)itftarnt @fin}bura, an ber vUnbel unb ber

Xugtburg'Ulmer Sifenbabn, bot ein ebebem flati

befeftigtetSchlob, eine fchtne Kinhe, einefjiliale bet
3ran{tt!anet >Srauennofteri inSugtburg, ein 8mtt>
geriet, eine mecbonifche 8onb>, Siben* unb Korbei*

fabrit, IBoBmatenfabrilatian unb (uooi 2164 meift
fatb. l^nmaboet. Xabei ein mScbtiget Xorflager mct
eineriSbrticben9lutbeuteim3Bettoon6—7<K),IJ0091f.

8. mar früher ^auptftabt ber gleübnamigen Dlarf*
graffcboft, bie 1208—1801 einer Seitöilinie ber
(ilcafen oon 8crg unb Scbeltlingen gebürte, bann
an Cfieneidi 8e( unb 1806 baprifcB mürbe. 8gi.
p. Sartoti, iäefcbiihte oon 8. (Jlürno. 1788).

BurKoutt (frang., f»c. tatpaii), fopan. Sadorbeit

mit eingelegten Ornamenten, 8lumen, Sonbfcbaften
aut oerfcbiebtnen farbigen fgerlmutterflüdcb^

8nr|bcrnbtim, SRarltfleden im bapr.Kcgienmgt*
begirt flittelfranfen, Segirftamt ^inbtbeim, an ber
Xreucbttingen*S)firg6urger Sifen6obn(3» m Ü.R.).
bat ein Scblob, $opfenbau unb (ik«) 1740 eo. Sinrn.

Xogu gehört bat in pröihtiaem Saubmalb berfioben
Seite gelegene, nielbefucbteäilbbab mit fünferaigen
^uerlingen, eint ber ülteften Biber Xnitfcbloiibö.

»urgbin«, f. »ing.
Suraborf, 1) KreitfUibt im preub. Stegierungt*

begirt SUneburg, an ber Xue (54 m fl. 8t.) unb ber
Sifenbabniinie $annooer*$atbura, bot ein Smttge*
riebt, ein attet Scblob, eine eoang. Kirche, KunfinwII*,

dl*, Xegimolnagen*, Störte* unb ^onigh^en*
fabritatUm, 3 Xampffigemüblen, eine ®atleitung
unb(uiaoi3278 meift eoang. Sinmo^ner.— 2) Xorf im
preub. Jtegierungtbegirt ^ilbetbecm, Kreit Sotlor,

fübmefilicb Pon Sörbum, mit (isw) 843 Sinm. Xabei
bie ^Ibmart SBarle, mabtfibeinlicb bie Stitte ber

einf) berühmten Kaiferpfalg SSerle, mo fichfifcb<

unb falifihe Kaifer gemognt unb Jleichttcrae gehalten

unb bie Btüunger refibiert hoben. — 8) (Bertboub)
Semerbfame unb looblbobenbe Stabt im fAaeiger.

Kanton Bern (668 mtt. 9t.), amXutgangbetSmmen*
tbalt, Station ber 3tntral6abnlinie %atau*8ern
unb gugleiih ber Smmentbalbobn Solothurn* 8.*

Sangnau, mit iiMo) 6681 Sinm. 3m bortigen Schieb
eriffnete fgefkiloggi 1798 feine Srgiebungtanftalt

8., mabrfcheinlich eine iltere Stnfiebelung, mürbe non
Bercbtolb III. oon 3öbnngen mit einer Burg unb
oon BerAtoIb V.um 1190 mit Sltauern oerfeben unb
mit Stabtreibt begabt. Jtaib bem üutfieTben ber

3ib>3nget 1218 ging et an bie ®rafen oon Kgburg
über, melihe et gur ^uptftabt ibtet Sebiett er*

hoben unb oergröperten, inoem fie 1300 ben SBeiler

äolgbrunn bagufiblugen. Stach bem fogen. Kgburger
Krieg mubten fte et jeboih 1384 nebft 3jun ben
Bernern für 37,800 Sulben täufliih überlaffen. Xer
moblbabenbe Ort ift alt Vtarft * unb €kmerbtpla|
oon jiemliiher Bebeutung.
Sorgt (Fidgjuasor), f. Bürgfehaft.
Snrgrlra^l, SRarftfleden im bapr. Jtegierungt*

begirt Oberfranten, Begirttamt Bamberg II, im
6teigermalb(277 m ü.9t.), bat ein SImttgeriiht, ein

Scblob, Setreibe* unb (hopfenbau, bebeutenbe^ferbe*

unb Stinboiebgucht, hol.lbonbel unb (i'coo) 928 meift

tatb. Sinmobner. Äter29.2lug. 1796unb3.Xe|. 1600

Sefeibte gmifihen ben ffrangofen unb Ofterreiibern.

Sürgcl (Stabt*BUrgeO, Stabt im Srobbergog*
tum füeimat, Kreit Sßeimar, an ber Sleipe (268 m
fl. 9t.), mit Spital (St. @eorgi), ^brifation oon
Blurftmaren unb Stöden, Kunfttöpferei (mit 3o<b*
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flaute) unb (I8S0) 1663 eoang. Sinno^nent. 3n btt Sltbeiten loar bie Gttinigung be< 6lep6anuS nai^

91d^ bai 3)otf X^olbargtl mit einet ehemaligen Sihtaubolphd i^teglobifb im Xom «u Speiet; iht

Senebiftinetabtei. folgten l8MbieXi(htet3taIiengna(h$afan(^0|^(he
Sürgcl, Xonftantin, Somponift, geb. 34. 3uni Sammlung in Sonbon). 3n 9tom ftach et 18M untet

18:17 juSieteu in Schierten.ethielt feine $(u4bilbung Sotneliug^Tlufgiht be^en Sabn SHacbcth, fobann
teilg am theologifihen Seminat )u Steglau, teili jiDeiSlättetnudfiSilbttnpon^eBinbetSonifaciug'

(Dpn 1860 an) in Setlin butä f^ebtiA Kiel, mittte bafilita ju Stünden unb ben Staub bet Sutopa naih

mdbtenb bet 1869 unb 1870 alg Sehtet an bet @eneHi, aQe in Xattonmaniei. 3n Sinienmaniet

KuUalfchen Seuen Jltabemie bet XonfunK unb fta<h et ben Sauet unb ben. Stallet na<h Sautiet,

iählt gtgenndrtig )u ben namhaften Klaoietlehtttn bie Sluhe auf bet SIu<ht nach £gppten nach oan Xpct,

Setling. Son feinen bidhet etf^itnenen 80 SJetlen, bog Sögetlatein na± (ätühnet (1876), bie Dome mit
reonintet 7 ^fte Siebet unb oiele fflaoietfachen, finb bem ikpagei nach »ierig (Sinalothel in SRünchen)
potjuggiueife feine ffammermufclinette unb untet unb bie Siolanta nach SaiRtd Secchio (Selpebetc in

biefen miebet bie 3. Stahmg gemibmeten Satia< SUen). Sein $auptmet( ig bet Stich nach Siaffatig

tionen übet ein eigntg Xhema hetpotiuheben. Stabonna beHa Sebia (1882).

Burgen, Perglafit, f.Sefeftigung(ptcih>ftorifche). Bürget, im allgemeinen Seieithnung für ben 9n>
Burgtnpab, ^äufergruppe im f^meijer. ffanton geh&tigen tineg (9emeinp)efeng, ingbefonbere beg

Untetmolben, am Sübfuh beg SUrgenfloctg unb am Staatg ober einet Semeinbe. ^nbcffen mitb bet

SietmalbfldtterSee, Suochg gegenüber, ift mtt(müt> Sugbnict nicht nur non ben Sngehbrigen eineg polü
big butch ein Qkfecht (17. Slop. 1316), in melchem bie tifchen Bemecnmefeng gebraucht, inie man benn {. S.
lieget non SRotgorten einen jmeiten Sieg übet bie auch non alabemifchen Sütaetn )u fptechen ppegt

Ogetteidet etfo^ten. Sn bemfelben Xag fchlugen unb batuntet biejenigen nerfteht, melche einet Sla>

fte ben Brafen non Strahbetg^am Süutug. $eute bemie alg Stubietenbe angehbren. Xag Sütgettecht

m bet Sütgenfloct (788 m ü. 91.) einet btt belebten bet antitenSklt loat ein anbteg alg bagjenige unfetg

Kutotie am See gemotben. mobemen Staatglebeng. 3n ^tOag unb Stom niot

Bürget, f.n.n).Sürgtt;inbet6<hn)eijSeieichnung bet S. bei bet Seitung beg Staatgmefeng unmittel'

bet Slitgliebtt bet etogen Sidte, melche in ihren bat beteiligt, unb bag, mag heutzutage ben S. jiett,

öffentlichen Schriften fich >Sidt unb S.< untet> @emetbflei^ unb Scbeit, blieb melfacb ben Silanen
jcichneten. obttfhremben übetlagen. Xatum mat bie petfönliche

Burger, 1) Submig, Slalet unb SUuftratoc, geb. fh^eiheit bie Sotaugfehung begSücgettechtg, unb bag
19. Sept. 18% gu fftalau non beutfchen Eltern, Sütgettecht (ciritos) felbfl mar raiebetum in 9tom
lebte som 14. big 17. 3aht in SSatf^au, mo et feine bie Sotaugfehung bet Pollen Sechtgfähigleit, melche

etften Setfuche in b« Sithogtaphie unb mit bet gugleich bem S. (ciria) gut 3e>l öet Sepublil bte

Sabietnabel machte. Seit 1843 in Berlin, befugte pe^affunggmdhige Xeilnohme an ben Staatggefchdf'

et bie bortige ffunftalabemie, mdhrenb et zugleich, ten ficherte. Xet Utfpmng beg mobetnen Söcget'

um feinen Sebengunterhalt gu geminnen, 3IIuftta> tumg füllt in bag 9. 3<ihth., mo bie Streifereien bet

tionen für ben Suchhonbel lieferte. Sotübetgehenb oom Slotgenlanb heteinbtechenben Iriegetifchen Söl<
arbeitete et im Steliet beg Stalerg Kolbe, roat 1846— let unb bie beftdnbigen innem Unruhen in bem mei<

1847 alg3eiihnet in einetSpiellartenfabril inStraU ten unb an bet Btenge fchlecht gefchOhten ffeich ben

funb thdtig unb unternahm 1853 eine Stubienreife ffaifet unb feinen Sbel bie ffiichtigteit bet Burgen
nadh Sntmetpen unb Sorig, mo et beg Unterrichtg fehdhen gelehrt hatten, unb mo man bie grögte Sichet»

non Soutute genoft. Untet feinen gahlteichen St» heit in befeftigtenOrtfehaften etblidte. Xahccfchteibt

beiten r»üi bie 3eichnungen gu ben fßetfen non fhon» fich bet Untetfehieb gmifchen civitates unb euutra,

tone über ben fcblegmig'holfteinifchenffriegpon 1864 mel^ lehtete befefiigte Stdbte bebeuten. Xie Sec>

unb ben beutf^cn Krieg non 1866 hernorgubeben, teibiget bet befeftigten Ctte nannte man, mie bie

ferner fein in ben Rohren 1866 unb 1867 entftanbeneg Xienftmannen bet Burgen, S., bargenpee. Salb
B!etI>Xie Kanone», ein Sqtlugoon einigen gmangig geigte fich <" ^en butch >bte 9tauem gegen duhete

Blattern. Seit 1869 manbte et fich mit Ollüd bem ^einbe gefichetten Stdbtebemohnern eine Sinigleit

befotatinen ISebiet gu; eg entftanben bie BSanbmale» unb Kialt, melc|e ihnen, butch gunehmenben B)ohl<

reien im Sefefaal unb Stabtoerorbneten > Sibunggfaal ftanb, ja Reichtum untetftüfct, bem bighet allein mdch«
beg Setlinet Kathaufeg, in bet fflota gu Shatlotten» tigen Sbel gegenüber gu ftlbfldnbiget 9iacht oetbalf.

bürg, in bet Kabettenanftalt gu Sicbtetfelbe unb im Xie tlutonomie bet Stdbte gemann neben bet ^u>
Setlinet 3eughaug unb Sntmürfe für @lagfenfter, bolherrfchaft feften $uh, unb feit biefer 3eit mat B.
3ntacfiabetorationen IC. SeinenKompofitionen fehlt Shtenname jebeg Stdbtebemohnerg, melchet an ben
eg nicht an @cohartigleit bet Xuffaffung, an feinem ftdbtifchen Rechten Snteil hotte. Sobalb bie Stdbte»

Stilgefühl unb an Reichtum bet Bhantafie; bie tech» bemohnet gu biefer Bebeutung gelangt maten, (onnte

nifche Rugführung bleibt aber bigmeilen hinter bet eg freilich nicht fehlen, bah innerhalb bet Semcinbe
Srfinbung gutüd. 1872 —73 unternahm et eint 6tu> felbft Singtlne ben Seerfuch machten, fich übet bie an»

bienteift nach Stalien, pon melchet et portte^lich bern gu erbeben, unb fo entftanben Stufen in bet

gearbeitete Stubien nach bortigen Renaiffancebelo» Bütgecfchaft. 3uc etften Klaffe erhoben fich bie fo»

tationen mitbraäte. 6t ftarb 22. Oll. 1884 in Berlin, gen. ooQberechtigten 6inmohner bie Ratgmdnnet,

2) 3<>hann, Kiipferftecher, geb. 31. 9tai 1829 gu Ipanbelgbetten unb Rlitglieber bet höhem 3ünfte.

Burg tm Kanton Ratgau, erhielt ben etften Unter» Sonach fianbenalleStdbttbemohntt, beten (Stmetbg'

rieht Don bem Sanbfchaftgmalet unb Stecher 3alob gmeig bag Recht bet 3unftfdhigleit noch nicht etmot»

Suter in 3ofingen unbletntebannponl860big 1856 benhatte,benSürgetnalgblohe$anbmerfet gegen»

6efonbetgoenKartonftichaufbetR(abemiein9iünchen über. Rber auch noch bann, alg fich biefe gutüdge»

untet Suliug Zhötet. Bon ba befuchte et Xregben fehlen @emetbe nicht nur bag 3unftrecht, fonbem
unb ^oteng unb oermeilte gmei 3a^re in Rom. 1859 butch offenen Rufruht gegen bietatgfäl)igen®tfchlech»

na^i^utfÄlanb gurildgelehrt, mibmete er fich in ter im 9)ittelalter auch bie Ratgfdhigleit oerfchafft

Riünchen auöh bet Sinienmaniet. 6ine feinet etften hotten, machten fich, obmohl olle berechtigten ^iu
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gliebet einet Gtnbtgemetnbe 8 . biegen, gleiibnobl bringen, unb bet >8ourgeoi8 < tsitb non ihnen olibet

no^ engere ®ebcutungen be* SBort* ffl. geltenb. eigentliche Sertreter bet lapilolifti((bcn^tobuftion«<

f
unacbft unterfchieb man an einigen Orten 8 . alb meife bingefteHt unb befSmpft, ohne ba| fich jebocb

aubeigentOmer non ben ^anbnerfern unb 30g 3ni< ein (olchet Unterfchieb aub btt rechtlichen Stellung

fehen ben (Serechtfamen beiber ftrenge Sinien. Koch beb jogen. oierten Stanbeb im @egenfo| gu bem olb

enger routbe bet 8egtifT 8 . burch bie ®egcn[ähe bet britter Stanb begeifineten 8ürgertum rechtfertigen

S^uhnetninnbten, 8 eifiher, Seifaffen ober laffen ISnnte. ®ab Sürgerrecht, b. b. bet 3nbegnif

bloben Cinniohnet. älle folchc Schuboerroanbte gal= ber bem 8 . alb folchem guflebenben Sechte, ift oiel'

ten nur alb unooDfommene 8 ., unb ber eigentltche mehr jebem Staatbangebörigen in gleicher Sküe |U'

(Sbaraftet beb 8ürgerb fam nur ben oollberechtigtcn gänglicb. ^ttr bab ICeutfche Keich ift gubem, nie in

Kfitgliebem ber Stabtgcmeinbe gu 0ns civitatis ple- bem' frühem Korbbeutfchen Sunbe, bab Krinjip bn
nnm im @egenfah gum jus civitatis minus plenum). ^ug> unb Kieberlaffungbfreiheit burchgefübrt. Siicb'

ibiefe SchuÄoerraanbten ftanbcn nlb foldbe unter tige 8efugniffe , nielche ebebem mit bem 8ürgemcbt

ftäbtifcher Dbrigfeit unb fflcrichtbbarfeit, Ratten aber nerfnüpft roaren, finb feitbem auf bie Sloatbonge*

fein Stimmrecht in ftäbtjfchenKngelegenbeiten.naren hörigen unb auf bie Slngebörigen beb Keichb übeti

unfähig gu ftäbtifchen Kmtem unb burften nicht bie boupt aubgebebnt norben, melch lehtem ein gemein^

poDe bürgerliche Kahrung, fonbem nur geroiffe 0e< fameb 8unbebinbigenat (Keichbbüraer^t) oerlieben

toetbe treiben. Such bnburch, bafe geroiffe Sorrecbte, unb bamit bab Secht eingeräumt ift, in jebem 8uni

3 . S. 8efth liegenber ®üter, bie Slubübung geroiffer bebftaot alb 3nlänbet behanbelt unb bemgemdfe gum

®eroerbe, nur non 8ürgem in Stäbten befeffen roec- feften fBobnfib, 3um ®en>ecbebetrieb, gu öffentlichen

ben tonnten, entftanb eine neue 8eranlaffung, bab flmtem, iin; (Werbung oon @runbftücten, gur Sr<

Kerfonen, bie nach ihrem Stanbe ber Aufnahme in langung beb Staatbbürgerrechtb unb gum ®enuj

ber Stabt nicht beburft hätten, um bab 8ütgerrecht allet fonftigen bürgerlichen Se^te unter benfelben

nachiuchten. Kuch biefe hatten nur ein unpolIlomme> 8oraubfehungen rote ber Sinbeimifche gugelaffen gu

ncbSürgerrcchlunbhiebenSlub- oberiCfahlbürger; roerben (f. 8unbebinbigenat).
fie hielten fichmberStnbtblobgubeftimmtenSroectcn Dab ©emeinbebürgerrecht h»t tmh“ in neuern

auf, befonWrb um ftäbtifche ©cunbftücte trroerben gu 3<<t an 8ebeutung erheblich nerlorm. Sie borin

tonnen. Sluberbem gab ei noch ®rab> ober t$elb> enthaltenen 8efugniffe roaren unb fmb teilb politi'

bürger, roelche in '35brfem roohnten, bie gu bem fi^er, teilb prioater Katur. 3“ b«* erflern gehören

ftäbtifchen Zerrilorium gehörten, unb ®lenenbür> bte aftipe unb paffioe lOahnähigteit gu allen 3p
ger (oon gleve, »tfange, Spieb«), roelche bab 8ürger> meinbeämtem unb bab Stimmrecht in ben®emeinbe.

recht nur mit ber 8erpflichtung erhielten, ber Stabt oerfammlungen. Xrioatrechtliche 8efugniffe roaren

in Äriegbgefabr flriegbbienfte gu leiften. früher: bab Seiht beb ftänbigen aufenthaltb innere

Seit oem 16. 3nhrh. bilbete fuh bie 3bee aub, bie halb ber ©emeinbe; bab Secht beb ©eroerbebetriebb

Unterthanen etneb Staatb alb eine gefchloffene 0e« ober bet bürgerlichen Sahntng; bob Secht, innerhalb

meinbe gu betrachten unb fo gleichfam bie ftäbtifche ber Siatfiimibgrengen ©ninb^fih gu erroerben; bab

Serfaffung auf ben Stoat gu übertragen, unb feitbem Secht ber beftimmungbmäbigen aenujjung beröifent-

nennt man bie poHbere^tigten Unterthanen beb liehen Snftalten ber Stabt; bab noch lebt in manchen

Staatb Stoatbbürger (f. Unterthan). ICie Seihte ©emeinben bebeutungbpoüe Seiht bet tWitbenufung

berfeiben roerben bürgerlicheCh^atrechtt genannt, unb Teilnahme am ©emeinbegut, foroeit nicht helfen

bie burch reihtbroibrige ßanblungen nerinirtt roerben Suhungen noch Statuten, ©eroohnheit, Sertrog ober

tonnen ((• ©hrenre^te). Die 8 . bet eingelnen ®e> Urteil(jingeInenobereingelnenRlaffennon0emeinbe>

nieinben bagegen begcichnet man alb Ortb> ober gliebern anfaHen; für bie männlichen 8 . bab Seht,

©emeinbebürger. 3Bo aber bie Serfaffung ber innerhalb ber ©emeinbe burch öeirat eine ^milte

Stabtgemeinben oon berjenigen ber länblitheii Drt<
|

gu begrünbm, fofem fie eine folihe gu ernähren in

fchaften noch roefentlich oerfhieben ift, pflegt man; ftanbe roaren; bab ^imatbrecht, b. h. bab Secht,

noch jeht mit 8 , ben Sngebörigen bet ftäbtifchen ©e; im f?atl bet Sernrmung unb bet Unfähigteit tun

meinbe gu begeichnen, roähtenb ber Sianbberoohner eignen Sroterroerb ben notroenbigften liebenbunter

Sachbat genannt ober mit einem bem Sprachge« halt aub ©emeinbemitteln in Snfpruih gu nehmen,

brouch ber ©egenb unb bet ©efe(jgebung cntfptecben! fofem gu beffen ©croährung feinanbrertSerroanbter,

ben onberrociten Subbruif begeiihnet roitb, infofern Stiftung ic.) nach ben ©riinblähen beb Srinotreihtb

et 8 . ber Sanbgemeinbe ift. 3"' übrigen ift ber Un- rechtlich oerpflichtet unb nermögenb ift. Sn bie SteCe

terfchieb groifihen 8 . unb 8auer in rechtlicher 8e< beb ^imatbreAt* in biefem Sinn ift in Seutfihlanb,

giehung PoDftänbig oerroifht roorben (f. 8 auer). abgefehen oon Sapem unb Slfah<Sotbringen, mim

Slb Staatsbürger ftehen fich bie Sngehörigen bet mehr bab Secht beb Unterftühungbroohnftheb (f.
b.i

früher ftreng gefihiebenen beiben Stänbe, würgeti getreten. Dagegen (egt baS 8ürgerreiht auch geroiff'

unb Sauernftanb, oöUig gleich, unb ebenfo finb bie 8 ürgerpf(ichttn (Sürgetbienfte, bürgerliih'

Unterfchiebe groifihen 8ütger- unbSbelftanb in recht» 8 efchroerben) auf. 3eber 8 . macht fnh bei feiner

licherSegiehung nahegu noUftönbigbefeitigtff. Sbel). Sufnabme oetbinbliih, für bab 8efte ber ©emeinbe

Such bie Slbftumngen innerhalb beb 8ürgerftanbeb, möglichft mitguroirfen, ©emeinbeämler gu übemeb»

roelche Sitte unb SptaAgcbtauch bis in bie neuere men, geroiffe Rommunalbienfte in leiften unb bie

3eit beibehalten hatten, fiiib heutgutage gegenftanbb» Wemeinbeabgaben, ben Sürgetfihoh, gu entrich»

I08 . So hat man roohl bie ©eroerbtreibenoen in ben ten. 3nbeffen roerben jeht auch Siibtbürger gu ben

Stäbten norgugbroeife alb 8 . begeichnet, im ©egen» ©emeinbenmiagen herangegogen, roofem fie nur ihren

foh gu ben Seamten, Äünftlem IC. Such untcrfihieb ftänbigen Sufenthnlt in ber ©emeinbe haben. 6r<

man groifchen böherm unb nieberm Sürgerflanb; in» roorben roirb bab Sütgctteiht burch Sufnabme

beffen finb folche Unterfiheibuncjen heutgutaje nicht alb 8., roelche non bet ©emeinbenertretung auSgeht-

mehr am Slah- 3n neuefter 3eit fliehen freili^ bte ffrübet pflegten roohl auch Sonbebhettm 8. ohne

Snhönger ber Soginlbemoftatie ben Srbeiterjtonb .ftonlurreng beb Satä, logen, ©nabenbütger, guo»

gu bcni Sürgerflanb in einen geroiffen ©egenfah gu 1 nennen, gähig gur ©tlongung beb Sürgerrcchtb tu
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in btrSeoi«! jcberUnlcrtfian bc« betroffenben Staat«,

roetefter f'nb im Stefib bts StaatSbürgtrrcdjt« befin=

bet. Sei ber Stufnafime (um iö. muft man notb

gerbfinbet oonanbem^rfonenunteridjeiben: erftere

tinb flcborne S. (cives ori^inarii), ipenn bie (Jltcrn

nir ijeit ber Weburt ba« Sütflerreebt batten, ober fie

trlanfien ba« '^lürgerrecbt bO(b leister alä bie 3tem=
ben, liömlid) flejicn entri<bfiin(( eine« (icringcrn aur:
gergelbe«. Ünebclitbc Sinber folgen ihrer Jliutter,

haben 3Infpru(b auf« Sürgerreit, erlangen e« aber

uielfod) erft bann, locnn fie bie Grforberniffc, bie

bn« (Mcfeb oorfebreibt, erfüllen, nämlitb erlangte

Dlünbigfeit, ein gemiffe« Jlcrmbgen, einen beftimm"

ten ')!abrung«^rocig jc. nofbroeifen; anbre ^erfonen
njcrben nur burd) bie SHufna^me 9. (cive« reoepti s.

nnvi). 9ei ber Slufnabme roirb ber fliamc beä neuen

Bürger« in baä Sfürgerbutb (Bürgcrmatrifel,
'itürgerrolle) eingetragen; berfelbe leiftet nach

mandien Stabtoerfaffungen ben ®ürgereib, bafe er

ben 9iirgerpfli(btcn nnebfommen rooBe, entrichtet an
bie Slämmerei ber Stabt für feine Slufnabme ba«

fogen. Sürgergelb unb empfängt bann ben Sür^
gerbrief, eine Urfunbe über feine Slufnabme. iler*

jenen, bie fteb ein befonbereS Slerbicnft um eine Stabt
enoorben haben, ober bie ber Slot au8 irgenb einem
('frunb aubceiebnen roiU, erteilt berielbe auch au«
eignem Slnirieb ba« Säürgerrecbt, Gbrenbürger>
recht, unb iroor ohne benfelben bie 9ürgerpüiÄten
mit Ul übertrupen, Sterloren gebt ba« 9ürgerrecbt

bureb au«brüdlicbe Slufgebung, bureb SBeggewn non
einem Drt, ohne bab inan ficb jene« an bemfelben

norbebält, unb bur^ Sferbeiratung einer fjrauen«.

perion mit einem Stiebtbürger.

iSiebtig roar in früherer 3eit ber Unterfebieb wi<
feben SloUbiIrgern unb Sdnibbürgern, non roch

ehern ficb cinielnen ©emeinben noc^ Spuren erbnl=

ten haben. Solche Scbubbürger,ftaat «bürgert ich«

tinroobner (auch Sdjubnerroanbte genonntfino-

ren biejenigen, rocicbe ouf ©runb eineJStaatögefebc«

bn« Süobnnng«recbt in ber ©emeinbe hotten unb be«<

halb in berfelbcn ihre ftantbbürgerlicbcn, namentlich

politifeben, Slecbte auäcuüben unb bie entfpreebenben

itfliebten Ul erfüBcn befugt unb ancjeiniefen roaren.

Tagi gebürte in ben meiften iräUen bieSeilnabme nn

aUen nicht eigen« ober auef^lieblicb für roirflicbe 9.

errichteten ©emeinbennftalten; bagegen ronren fie non
ben politifeben ©emeinbereebten aii«gcfd)loffen, lonn>

ten jebocbinSlngelegcnbeitennon gemilchter Statur, bie

auf ihre belonb^^ntereffen nonGinfluft nmren, mit

beralcnber ober au^ läblenbcr Stimme begabt roeri

ben unb nom Staat tnobl auch einen Slnfprucb auf

bie Slrnien ober ?lerforgung«anftolten ber ©emeinbe
uigeroiefen erhalten. Solche Gimnobner roaren bnher
niicb nerpiliebtet, non ben aBgemeincn l'aften eben:

fall« ihren teil ju tragen. Stubmärfer (frorenfen,

S'lnrfgenoffcni finb biejenigen Stnatbbürger ober

Arembcn, rocicbe nicht in ber ©emeinbe bomiülieren,

ober ein bürgerfcbnftlicbe« 9efibtum, auch cin0ninb>
recht ober eine Süerfftätte tc. in ber ©emeinbe hoben,

inofür fie bemnacb ben Schub non feiten ber ©e-
nieiiibe in Slnfpnid) nehmen, be«halb tcilbaben an
allen SInftalten, roeicbe mittel» ober unmittelbar

ihrem Wut fürberlicb ftnb, unb au« bemfelben ©runb
nerbältniomnfiig ui beh nBgemeinen Saften beifteuern.

3n benjenigen («emcinben, in roeicben ein beftimmter

'tlermögenblompler, namentlich viegenfehaften, uir

'tienubiing ber 9ürgerfcbaft überhaupt ober eine«

geroifien teil« berfelbcn (Slacbba rgemeinbe,
Stiibung«gemeinbe, ücalgemcinbe) oorbanbeii

ift, beteidtnet man bie« Sermögen al« 9ürgcrner=
Ri5»ö.»VfpIon. 4. ?lufl . III.

mögen im GTegcnfab u* bem Äämmercinermögen,
ben für bie öffentli^en ©cmeinbeunccfe beflimmten
SRitteln. 3f> beachten ift enblicp noch, bag man ben
Slu«bruct bürgerlich ober .tinil heutzutage nielfacb

gebraucht, um ben ©egenfob jroif^en bem SBilitär»

ftanb unb ben übrigen Staat«genoffen zum Slu«bruct

ZU bringen, roährcnb man in ber 3lecbt«fprotbc jene

9ezcichniing anroenbet, um ben Unterfebieb zroifchen

9rioatrecht unb öffentlichem Siecht zur ©eltiing )u

bringen. 3n biefem Sinn fpricht man non bürger-

lichem Siecht ober 3<i>ilrecht al« qleichbebeutenb mit
Siriootrecht im fflegenfotf zum Strafrecht unb on»

bern teilen be« öffentlichen Siecht« foroie pon bem
bürgerlichen SSrojeft» ober 3ipilprozeh al« bem ©e»
biet ber 9rinatrecht«ftrcttigleitcn im Wegenfnb zum
Strafprozeh, bei roelchem bie öffentliche Sthnbung
ftrofbarer Jianblungen in ffragc fleht.

Bärget, 1) ©ottfricb Äuguft, Iprifcher ®ichter,

geh. 31. ®«z. 1747 zu SKolmerSroenbe bei.t)alberftnbt,

100 fein Safer Sforrer roar, genofi ben erften Unter»

rieht im noterlichen Sjau«, bonn feit 1760 auf ber

Stabtfdiule zu Slfcherdlebcn, roo ftch fein ©rofioater

feiner annahm. Schon hier ronren poctifche Serfuche

feine ßieblinp«befd)aftigung; ein Gpigromm auf ben
Saarbeutel eine« SBitfchUler« gab aber Scranlaffung

zu einer Schlägerei, rociche für 9. horte Züchtigung
unb Gntloffung non ber Slnftalt herbeiführtc. Gr
lom nun auf bo« Säbagoizium zu SoBe, roo er mit
©ödingl jugleich an poetifchen Übungen teilnahm,

©egen feine Sleigung, nur auf Serlangen feine«

©rohnater« begann ec 17f>4 ba« Stubium ber theo»
logie zu SaBe, roarb aber roegen feiner oft zügellofen

Sebenäroeife non feinem ©rofioater obberufen unb
burite erft Cftern 1768 non neuem bie Uninerfität

beziehen unb zroor bie«mol ©öttingen, um fich nun
bem Stubium ber Siechte zu roibmen. 9olb ober er»

neuerten fich hier bie alten Slu«fchrocifungen, fo bah
ber erzürnte ©rohooter ihm eitblich oBe weitere Un»
terftütfung entzog. Sin« biefem Zuftanb tiefer ©e<
funfenheit rih ihn bie .fznnb ber ffreunbfehoft empor.
9oie, Sprengel, Siefler u. o. rouhten bie hiebe z«
ben Stubien non neuem in ihm anziifadjen unb
ihn fchonenb auf bie Sahn ber Crbnung unb Siegel»

mähigfeit zurüctziiführen. Slochbem e« Soie 1772 ge-

lungen roar, 9. bie Stelle eine« Slmtmann« non SU»
tengleichen im .tiannönerfchen zu oerfchaffen, trat 9.
auch mit bem jungen ®ichtcrfrei« in ©öttingen (iiöftp,

'Soft, SliBer, Gramer, bie ©rafen Stolbcrg u. a.) in

Beziehung. Sein Wrohoater föhnte fich jeht mit ihm
011« unb f^entte ihm lOffO Jholer, bereu 9. zum Sin»

tritt be« übertragenen Slmteä beburfte; hoch roarb

biefer fehr bolb barauf um ben gröhten Teil be« öel»

be« betrogen. 3m .«erbft 1774 heiratete 9. eineToch»

ter be« 3uftiznmtmann« i'eonhart zu SiiebccJ unb zog

bolb borauf noch 'fflölmcr«houfen, einem Torf feine«

Wericht«fprengelä. SIber auch ou« feiner Serheira»

tung gingen für ihn nur traurige Rollten herpor: ec

fahle bie heftigfte i'eibenfchaft für bie jüngere Schroe»

fter feiner Rrnii, bie in feinen Siebern unter bem
Sinmen SHollp überfchroenglich gefeierte Slugufle,

loelche noch bem Tob ihre« Sioter« (1777) eine 3eit»

lang unter feinem Taih lebte, unb ba« Toppei»
pcrhältni« zu ben beiben Schroeftern bereitete ihm
jahrelang bie oufreibenbfte ©croiffenbgual. Sazu
(amen mancherlei burch geringe Ginlünfte, häufioc

5tran(heit«fäBe unb eine 1780 übernommene 9adi»

tung zu Sippenrobe perurfachte häu«liche Sorgen.
S*on (einen Socgefehlen obenbrein roegen nachläffiger

©efchäflefühning angellngi, loiirbcS.inbecangeorb»

neten Unteriiichung zioar freigefprochen ; boch entfehloh
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fr fir^, fein 3tmt freiioilliti ntebcrmleflcn. bcm
2ob feiner (’inttin (1784) ficbelte er no(b (')öttin<(en

über, um fiel) bur(b tlrioalnorlefunflen über Jlftl)elit,

beutf(^en Stil unb dt)nli(^c (Segenftänbe eine neue

(Jriflens tu begrünben, unb netbnnb ficb im Juni 17S5

enblic^ mit feiner geliebten ülioUi) niitb am Elitär. ;^br

frül)cr lob (9. 3an. 178«) ftürtte ibn non neuem in

bab tieffte Seetenleib unb benahm ibm auf lange aUc
4'uft ju bid)terifd)cm Straffen. 2>ie Uniuerfitnt erteilte

ibm bei ihrem 5<Jjäbrigen,1ubiIäum biephilofopbiftbe

Xoftorroürbeunb ernannte i^n im 9lopemberl789 jum
nuBcrorbentliiben ^Irotcffor, jcboib ohne Wcbalt. 35er

3üunf(t) nad) einem georbneten.^aueftanb neranla^te

If. jii einer britten fbeirat, ber unglütfliibften non
ollen, ilm Cltober 1790 pcrbanb er fitb mit feinem
St^nrnbenmitbeben« (f. Bürger 2); ober febon natb

ipemgen illotben trat bic unglüdfeligfte .fjerrüttung

be® fyamilienleben» ein, ber jronr burd) eine ebcf<b*'=

bung (Slör) 1792) ein trnbe gemacht mürbe, jeboeb

nicht, ohne bnb Sebenemut unb rebendhoifnungen in

nönig pcmichtet tnorben. (rinfam »erbrachte er

iöoehen unb äRonate im 3tubier)immer; bieijreunbe

maren geftorben ober flohen ben Unglüdlichen, unb
bo« eitttige, road ihn no^ erhob, bad 'Deroustfein

ieined Xiidbtenoerte, roarb ihm oon Schiller )f. unten)

entriffen. Um bic nötigen Subfiftentmittel tu ge:

roinnen, lieferte er Überfehungen für audroärtigc

'{luchhänbler. 6rft ald ber fchminofUchtige 3Kann au^
bie Slrbeitofähigfeit perloren hatte, beroilligtc ihm
bad llnipcrfitäteturatorium, ftatt be® erbetenen 0e‘
halt®, eine einmalige Unterftübung oon .tO Ihalem.
irr ftarb 8. ffuni 1794 unb hinteclicb tmei löddcr
unb jroci Söhne. Irin 2'cnlmal mürbe ihm on feinem

Sieblingdplättchen in einem öffentli^en (darten ge-

febt. S. mar flcin unb hager, bie Öcfichtdtüge raoren

tu grob für feine Ocflalt, ober Stirn unb 5iofc tühn,

unb burcl) bie fchönen Hugen fchimmerteberfchaffenbe

35ichtergeift. öcfcUige öeroonbtheit ging ihm ab,

unb feinem Charalter fehlte, bei einem hohen @rab
ponöerjendgüte, bic Slillendftarfe. 'üürgerd 35ichtcr.-

talent gebieh nur langfam jur (Sntmidclung, unb
auch fpäter mar feine $robultion nie leicht unb mUhe<
lod. Grft bad Stubium ber alten unb neuem SÄuftcrä

fthriftfteller hatte bie Schmingen feine® Xichtergeifted

gelräftigt, unb hauptföchlich mar ed bie unerbcttliche

fritiföhe Strenge iBoied, roelche für 8, ber Sporn ju

einer feinem imb forreftern äbrunbung feiner ®e=
bichtc mürbe. $a® Crgon ber Seröffcntlichung für
biefe blieb ber 1770 »on Wolter unb 8oie geftiftete

Slufenalmanad) ' . Seine berühmtefte Sichtung ift bie

Hallabc Denorc ,ouf mclchecrmährenbicincrälmt®!
iührung tu )Kltenglcicben burch bad 8mihftüct einer

(Illen, mahcfcheinlid) verloren gegangenen 8olldbich'

tung geführt mürbe. Siefe mit oUgcmcincr 8egei.-

ftening begrüßte 8allabc crfchien, nmhbem fie gemäh
bcr.Hritil bedWöttingcrXichtccbunbcd mchrfa^ unn
gearbeitet roorbenmat, im •SJlufenalmanacb für 1774.

ffm ff. 1778 übernahm 8. an Wödingt® Statt bie

IHebaltion bc® -WöttingcrWufcnalinanach®< unb gab
bic erfte Sammlung ieinct Webichtc- (neue Slufl.

1789, 2 8be.) heran®. Schiller mirft in feiner Se>

tenfion berfclbcn in ber »'.lUgemcincn fütteraturtei-

tung' »on 1791 8. »or, bofe feine (dcbichtc leinen

reinen (denuS böten, bag ihm burchau® ber ibcalc

8egriff »on 2iebe unb Schönheit fehle, hoher feine

(dcbid)le tu oft in bie Wemeinheit be® 8ollcd hinob--

fanlen, ftntt biefcd tu fich tu erheben, ba| überhaupt
ber Weift, ber fich in feinen Webichten audfprcche,

lein gereifter fei, baft feinen 8robulten nur be®l)Olb

bie lebte .e;>nnb ber 'Cerebeliing fehle, rocil fic ihm

Sluguft unb Glife).

mohl felbft fehle. Sied menn auch ftrenge Urteil mag
beftehen, menn man bo® Wegengemidil ber 8or)üge
8ürga® gelten lägt. Senn bic SSörme feiner Gin.-

pftnbung, Oie unmittelbaren unb ergrtifenben9iatur=

töne ber ff nnerlichleit, bie jlieichheit unb tugleich bic

firaft bc® iluebrude, bie SDiannigfoltigleit ber gor^
men, bie er beherrfchtc, merben ihm unter ben beut'

fehen Dpritern immer einen bcbcutenben'fllah fuhern.

ffn bet 8allabe bat er (einige »erfehlte abgerechnet)

fehr£iecDorragenbed gcleiftet, unbbermelobtfcheglul
feiner lieber ift oft »on höchfter Schönheit. Seine
Uberfehungen finb, mte ber Serfuch einer fflio® in

ffamben unb feine SKacbeth' Bearbeitung, meijiend

burd) bieSlnmenbungfalfcher Uberfchungdprintipien
mißlungen, älm tretfcnbften hat über 8. mohl St.

Schlegel in feinen Gharotteriftilm unb Äritilenc

geurteilt. Gine Sammlung oon Bürger® fämtlichen

Schriften »cronftaltctc Stclnhorb (Idötting. 1796—
1798

, 4 8be,, u. öfter; julcht 1860, 4 8be.). 35er'

felbe gob auch Sürger» -ichrbud) berÄfthetil« (Bert.

1825, 2 8be.) unb »Sanbbuch be® beutfehen Stildc

(baf. 1826) noch feinen in Wöttingen gehaltenen 8,or'

lefungen unb al« einen Supplemcntbanb beffen >ftft'

betifche Schriften« (baf. 1832) heraud. Sie oon 8obh
beforgte >Wefamtoudgabc in Ginem 8anb (Wötting.

183.5j enthält aud) einige Briefe Bürger® unb Jllt'

bofd oortrcffliche, äuerftl798 juWöttingen unterbem
Sitel; 'Ginige 'Jlachriditen »on ben oornehmften it-

ben®umftän))cn tc.« etfehienene Biographie bed Sich'

ter®. Sie oon G. Wrifeboch beforgte Sludgabe oon
' »Bürger® SBerlen- (Berl. 1873, 2Bbe.) enthält nur
eine iHudmahl nebft biographifch'Iitterarifcher Sliije.

fNcue 'Itudgaben ber Webichte allein mit Ginleitung
unb 9tnmerlungen veröffentlichten Sittmann (heip).

1869) unb Souer (Stuttg. 1884). Bürger® Seben
befchrieben aufeer Slthof noch Söring (Serl. 1826;
neue Äudg., Wötting. 1848) unb iii neuerer ijeit

Bröble (Sicipj. 1(^56), roöhrenb D. äKüHecbadSeben
be® Sichterd in einem 9ioman (>B., ein beutfehe®

Sichterlebcn«, granlf. 1845) bearbeitete, ben IRofen'

that (in bem StUd »8. unb 3RoIlh<) bramatifierte.

9lu6crbcm finb übet bed Sichter® 2eben ]U oetgleichen

:

»Bürger® Briefe an Blorianne Ghrmann« (htdg.

oon Sh. g. Ghrmann, SSeim. 1802); »Bürger® ßbe-
ftnnbdgcfdpichte- (Berl. 1812), rootaud Bürger® leh--

te® Wanuftript (l'eip). 1816) in befonberm 91bbmct
crfchien; Soniel, B. auf ber Schule (^oUe 1845);
(döbele, Wottfrieb ^uguft B. in Wöttingenunb ®el--

licnbaufcn (^onno». iS73); Strobtmonn, Briefe
»Oll unb an B. (Bert. 1874, 4 Bbc.).

2) Glife, eigentlich Blgrie Ghriftiane G(ifa<
beth, gebome ^lahn, geb. 19. 9io». 1769 ju Stutt«
gart, britte Wattin bed »origen, bcm fie 1789 öffent--

lieh ihre .fhanb in einem Wcbicht antrug, melched in

Bürget® Schriften (Bb. 2) ju finben ift. B. nahm
anfangd bie Sache für einen Scher;, gab ober bann
oufSlnbringen feiner greunbe eine poetifcheSliitroort,

moran fich ^orriifponbeni fnüpfte, in melcher B.
in einem bentmürbigen Brief feine gonjen frühem
ficbendoerhältniffe ohne Schleier barftcHte. 8. reifte

in ben Cftcrferien 1790 noch Stuttgort unb führte

im .verbft fein Schmabenmöbchen« ;um älltar. Sie
Ghe ergab fich halb ald eine unglüdlide, unb B. en«
pfanb iiur ju halb bie golgen ber .ßerurcuungdfucht,
Gitclteit unb offenboten untreue feiner grau. Sie
ocrlieh ihn im gebruor 1792 unb mürbe 31. iRär;

gerichtlich oon ihm gcfchicben. Sie trat nun juerft

ald Schaufpieleriii unter bem Dlaincn Glife B. auf
ben Bühnen ju iiomburg unb Stltono, ;u ^annooer
unb Sredben ouf, reifte flulegt al® Sctlamairice unb
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plaftifc^’inimift^e !SarfteDerin in iCfutfc^Ianb untrer
unb ftotb, feit ben Ichten etblinbet, 24. 91oo.

1833 in f^rantfurt a. 'ili. 9tan bat non ibr; > @ebiibte

(äamb.1812), bieSAaufpiele: Stbclbcib,®täfin non
Seet« (baf. 17»9), JDnS Roulett« unb »jiie .öeitatbs

luflijen- (2cmgo 1801), ben Sloman »^rrgänge beS
mtiblifben $ctjen«> (Ältona 1799). SBgt. ®beling,
0. St. Bürger unb ßlife .?>abn (2. äuP., 2eipj. 1870).

3) .öugo, Sübnenbiebtet, f. Subliner.
Snrgeraubfibni, in ben freien Stabten .^amburg

unb Sübeil (f. b.) ein Stubfebug bet SJoIfbnertretung

(Sürgerftbaft), tneltbet gemiffe rainber roiebtige gun^s
tionen ber legtern nmbtjunebmen unb ben Serlebt
sroifeben Senat unb Sürgerfebaft ju pennitteln bat;
in Stremen Sürgeramt genannt.

SÜTgeTgarbni, f. Saltbbeniaffnung.
SunngebaTfam (Stürgerftube^, ebebem Sejeiib-

nung für ein ftäbtifebe« Öefängme für !0ürget jut

SlbbUbung t>on fCibsiplinar- unb ’^olijeiftrafen.

Sürgtmitg, f. Krieg.
Sürgertrenr, f. Corona.
SürgtrliAc «be, f. p. m. ^tailebe (f. b.).

Bürgerliqc 9labnin|, ebebem Inbegriff aller 0e<
tnerbe, tnelcbc »ermöge (löbtifcbct ^rinitegien nur in

ben Stabten auf Örunb beb Sürgerretbtb getrieben

roerben fonnten, roie cb regelmäßig beim öanbel, bei

ben jUnftigen 0en>erben unb ber Slierbrauerei bet

,jnU roat.

BürgtrlilbeT Zoll (franj. Mort civile), tüertuft ber

perfönlKben 3<e(btbfäbtg(eit. Zab römifebe jietbt ließ

einenfolißcn infolge einer capitis deminutio maxima
eintreten, b. b. burtb ben Serluft ber f^reibeit, n>el<

(ßer ben in feinbticbe @efangenf(baf t @eratenen ober

)U befonbetb fcbinettt Strofe SBerurteitten traf.

(SineSKinberung berJiecbtbfäbigleit, nämlicb berSler=

luft beb römif<ben SUrgerreebte, trat bei ber capitis

deminutio media ein, roelebe ebenfallb bie 'Soi^e ge=

roiffet Serurteilungen roar. 2ln jene tömifib = reißt»

liißen Sleftimmiingen tnUpfte bab ältere franjöfifqe

rNeißt an, inbem eb mit ber Verurteilung ju geioiflen

lebenblängliqen f^reibeitbftrafen bie Veibflofigfeit

beb aifo iBcfiraften netbanb. 32aib oerfebiebenen

Scßmanlungen ber franjörifcben ©efebgebung in Sin»

febung biefeb Vecbtbinftitutb mürbe ber bürgerliiße

Zob in ber Siapoleonifiben ©efeßgebungalb bie ^iolge

ber Verurteilung jum lob, ju lebenblonglicbet

.jmangbarbeit unb jut S)eportation fanltioniert. Zie
tfrbfibaft beb Verurteilten mürbe biemaiß eröffnet,

gleiib alb ob er nießt nur bUrgerliiß, fonbern auiß

pbpfifib tot märe; feine etmanige ®be galt alb aufge»

löft, er tonnte leine anbermeite reißtbgültige ©ßc ab»

iißließen, tonnte niißt oor ©enißt auftreteii unb teine

Veißtbgeifibäfte abfißließen. ^abeffen finb in neuerer

.feitSRilberungen in biefemSpftem eingetreten. 'Zai

('tefeß nom 31. 3Rai 1854 läßt jeboiß für bie ju lebenb»

länglicßer ,»fmangbarbeitVerurtcilten immer noeß bie

ermerbb» unb Seftierunfäßigteit eintreten. ®ab @e»
feß pom 25. SWörj 1873 über bie naiß Sieutalebonien

Deportierten enthält milbere Veftimmungen. Slub

bem franjofifißen Sedpt mar bie Jlebenftrafe beb bür»

gerliißen Zobeb pielfadp auiß in bie ©efeßgebung
anbrer Sönber ßuropab, ja felbft Slmerifab überge»

gangen, namentlicß auiß in bie Strafgefeße einzelner

beutfißer Staaten unb in bab öfterreicßifcbe Straf»

reißt. >ft bürgetliiße lob bort oBent»

halben roieber befeitigt. Dab ältere beutfiße Seißt

tonnte eine birette Vemiißtung ber ^erfönliißleit

(consnmtio famae) in feiner fftibblofigteit (f. b.),

meliße bie f^olge ber Oberaißt mar. Dab heutige

beutfiße Strafreißt lennt nur noiß gemiffe Vermin»
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berungen ber Veißthfäßigteit, meliße infolge ftrofbo

rer .^anblungen eintreten unb fiiß alb eine Sißmäle
rung ber bürgerliißen eßrenreißte borfteBen. Dab
Veiqbftrafgefeßbuiß maißt in biefer Sinfiqt folgenbe
Unterfißcibungen: 1) bauernbe Unfäßigteit jum
Dienft in bem Sieiißbbcer unb ber Slarine unb jur
Velleibung öffentliißer Ämter alb gefeßliißeSBirtung

ber Verurteilung jur 3utbtboubftrofe; 2) Vertuft ber

bürgerliißen @ßrenreqte in ©emäßßeit riißterliißen

(Srfenntniffeb auf 2—10 äaßre neben jeber

baubftrafe unb ouf 1—6 3aßre neben Öefängnio»
ftrafe pon minbeftenb 3 Vionaten in gäUen, mo
bab @efeß bieb aubbrüdliiß luläßt ober Otefängnib»

ftrafe roegen milbetnber Umftänbe an bie SteBc ber

3uißtbaubftrafe tritt, roomit auf bie Dauer ber Ver»

luft aller öffentliißen Ämter unb Vlürben foroie auf
bie im Urteil beftimmte 3<ü Unfäßigteit )um
Iragen ber Sanbebtotarbe, jum (Eintritt in.t)ecr ober
SRarine, jur Erlangung öffentliißer Ämter unb SSUr»

ben, jur Vubübung politifißer Äeißte, jur 3cugen»
fißaft bei Slufnaßme non Urtunben unb jur Über
nähme einer Vonnunbfißaft ober geriißtliißen Vei»

ftanbbleiftung nertnüpft ift; 3) bloße Unfäßigteit jur

Setleibung öffentliißer Ämter auf 1—5 äoßre neben

®efongnibftrafe,nebenroelißerbiebürgerliißenCbreiv

reißte hätten aberlannt roerben tönnen; 4) 3aläffig»

leit non Volijeiauffiißt neben fßreißeitbftrafe in ben
pom ®efeß norgefeßenen ^oBen.

Vürgrrii^eb Weißt, f. 3inilteißt.

Blrgrrmciftrt (früher Vurgemeifter, n. mittel»

K . bare, b. 1). Stabt), ber oberftc Verroaltungb
te einer ftäbtifißen, naiß ber Vubbrudbroeife

einer 'Hnjoßl neuerer ©emeinbeorbnungen auiß einer

länbliißen ©emeinbe. V. entftanben (nniß bem Vor»
bilb ber römifißen Äonfuln) im 13. Sabrß., alb bie

'Serooßner ber Stäbte buriß iöaffengemalt ober frieb»

liiße ilbereintunft bie Vogtei meltliißer unb geift»

liißer dürften meßr unb meßr befißränften unb buriß

ijanbel unb ©eroerbe ben Äaifern unb Sanbebßerren
immer roiißtiger mürben. SBit bem Veißt, einen V.

JU mäblen, hatten bie Stäbte ißre Verfaffung poU»

enbet; fie ftanben baburiß felbftänbig bo, frei nom
(jinfluß lanbebßerrliißer Veßörben, bib mit ber Vub»
bilbung bet Sanbebßobeit in neueret 3eit bie San»
bebregierungen mieber Einfluß geroannen unb bie

Stabträte famt Vürgermeiftern alb Unterbeßörben

fiiß unterorbneten. 3« meiften Sänbern geßen

bie V. aub einer freien, jeboiß in ber Vegel mehr ober

roeniger inbiretten SDaßl ber ©emeinbeangeßörigen
ßerpor; boiß tommt eb auiß POt, baß biefelben Pon
ber Äegietung ernannt roerben, mie bieb in f^rant:

reiiß non jeher bie Siegel geroefen ift. Slaiß ben mei:

ften neuem ©emeinbegefeßgebungen erfolgt bie SBabl

ber V. nur ouf eine beftimmte Seihe non goßren (3,

6, 12 (fahre), naiß beten Vblauf fie fuß einet SBie»

betmaßl ju unterroerfen ßaben. Diefelben bebürfen

ber Seftätigung ber Segierung. 3“a)eilen roerben fie

auf Sebenbjeit geroäßlt, roie in Saißfen; anberroärtb

erfolgt bie erfte ober roenigftenb eine abermalige Viie»

bctroaßl auf Sebenbjeit. Ä)o bieöemeinbe bloß buriß

ein einjigeb toBegialeb Organ oertreten roirb, ift ber

S. in ber Segel SHitglieb unb Vorfißenber bebfelben

;

roo bagegen bet Dualibmub in ber ©emeinbeoertre»

tung berrfißt, ift et nur Slitglieb unb Vorfißenber

beb für bie aubübenbe Venpaltung beftimmten Or-

ganb (©emeinberatb, Stabtratb, SWngiftratb). Der
'Birtungetreib beb Vürgerraeifterb begreift berSroupt»

faiße naq bieSeitung unbVeauffiißtigung beb ganjen
©efißäftbgangcb ber ftäbtifißen Verrooltung in fidp.

inbbefonbere 'bie Verteilung bet ©efißäfte unter bie
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((Icmcinbcbcamtcn, bcn ltorft(j in ben äi^ungcn beS
cicmeinbcrat», naib '.Pefinbcn auch b«r neben bem
Icbtern befte^enben (yemeinbeuertretung, bie Sorbe-

rcitung ber an bie (Memeinbcorgane jii bringcnben

Sorlagen unb bie äluefübrung ber non benfelben gc-

iagten Se[(blüffe. Jec S. fü^rt bie unmittelbare

Ütuffu^t unb übt XifOpIin über bie (5>emeinbcbcams

tcn. 3n bcn ineiften Staaten ift er tugleitb nac^ ge-

roiflen jiitbtungcn hin Crgaii unb Seauftragtcr ber

Staatögemalt unb iniomeit nur oon ber lebtem ab-

hängig. Sierher gehört namcntlidi bie .ö-anbhabung

ber Drtbpolijei fomie bie Seforgung aller örtlidien

0ef<häfte ber Staateocrioaltung, für rocltfie ni^t be=

ionbere Schörbcn beftellt finb. SBo mehrere Sürger-

mcifter oorhanben finb, pflegen biefelben cntiocber

in ber (9ef(bäft«fiihrung miteinanbcr abturoedifeln,

ober eä ift ber eine bem anbern übergeorbnet, in roel-

djem 5JalI getoöhnlieh ber erftcre ben litet Cberbür-

germcifter ober ISrfter S. führt. Gintelne üanbeboer-

faffungcn räumen auih bcn Sürgermeiftcrn gcioiffec

£täbte an fiih ober auf (firunb lanbeöherrli^er Er-

nennung einen Sib in ber Sanbebocrtrctung ein.

Oürgmneiflrrci, in berSlbcinprooini unb inüieft-

fnlen ein aui mehreren üanbgemeinben jufammen-
gefebtcr Äommunotoerbanb. ®erfelbe fteht unter

einem uon ber Regierung ernannten Sürgcrmei-
fter, melcher oon ber S. honoriert roirb, unb bem bie

Sürgcrmeiftcreioerfammlung alb Organ beb

Serbanbcb jur Seite fteht.

SürgriTtiiit (,10t. C'ivitas), bet Inbegriff berjeni-

gen Sefugniffc, roeldie bem Sütger alb folthem ju-

ftehen. Sabei ift jroifthen Stoat6bütgettcä)t unb
(bemeinbebUrgerreiht ju unterfcheiben, je naihbem
eb fuh um bie Staatbangehörigfeit unb um bie bar-

nub hcroorgehenben Sieipte (f. Uiitcrthan) ober um
bie f'temeinbeangchörigfeit hanbelt (f. 'Bürget). 3(o

beutfdien Bunbebftaat tann man auch t)on einem
dteichbbürgerretht im (^egenfah tu bem S. in ben
Gintelftaatenfprechenlf.Bunbcbinbigenat), gleich-

loic in bet Schroeit troifchcn bem Schmcijcr S., niel-

djeb allen Slngehörtgen bet Gibgenoffenfchaft juftcht,

nnb bem Hantonbbürgertecht, bem S. in einem ein-

iclnen Xanton, untei^thieben roirb. Sluch bie Se>
ftimmungen über bie rechtliche Stellung beb Bür-
gerb roerben juroetlen alb B. (im objettioen Sinn)
hetcichnet. 3m alten Som roar ber (Megenfah jioifchen

B. (jus civilp) unb bem allgemeinen Seiht (jns cen-
tiumf in prioatrcchtliiher .tnnficht oon grofier Bebeu-
tung (f. Sömifiheb Secht).

Sürgrrfihbft- bie (Mefomtheit bet Bürger einer

Stobt ; in bcn Rreien Stäbtcn Bremen, ijiamburg unb
tlübcct (f. b.) bie Solfboertretung.

Sürgerflhoh, oeroltete Betei^nung für bie oon
bem Bürger einet Wcmeinbe jii entnchlenbcn @c<
meinbeabgaben. 3« nochbcm cb fich bobei um öninb-
ober Betfonolftcuem hanbelte, rootb iioifchen Berfo-
nal- unb Seol- ober Erbfchofe unterfchiebcn, roährenb

bie oiif ein töeroerbc tu entriihtenben ftäbtifchen Sb-
gaben alb ®erocrbefiho6 bejeidjnet rourben.

Bnrgerfihnlr (ftäbtifche Slittelfchule). Bfäh-
renb in bet ältern 3«it alle ftäbtifchen Säiulen, foferii

fie nicht alb Sirch- unb Bfarrjchulen gant auf bem
StonbpunftberSolfbfchuleftanbcn, bcn (5hara[terber

lateinifdien Schulen hatten, ben fie freilich oft tüni-

merlid) genug tum Suebrud brachten, oerlangten ein-

fichtige Bäbagogen beb uorigcn 3ahrhnnbertb nach-

brüdiid) Schulen, roelche recht eigentlich für bnb 'Be-

bütfnib beb Bürgerftnnbc« berechnet roärcn. 9!omcnt-

liA in bem um 3rancfc geilharten Hreib ber hallifcheit

'liietiftcn mochte fich bicfe Jorbcrung gcltenb unb tief

I

oetichiebcne Serfuihe tu ihrer Befriebigiing hertior.

I

Xo83ntcreiTefürbiefc'Srt oon Schulen nmtbe in ber

I troeiten .^älfte beb 3ahrhunbcttb biitdi bie Schriit

I

beb Baftorb Sefcroih Ju Kopenhagen , fpätem Sbite-

unb Beneralfupcrintenbentcn tu Äloftcrbcrge: »Sie

I
Grtiehung beb Bürgetb« (Sopenh. 1773) neu ange-

regt unb bcfihäftigte oiele treffliche Schul- unb

Stantbinänner berf^eit, namentlich folche, roelche in-

mitten ber Btarib unb ben rabifolcn Seformen ber

!
Bhilanthropcn ferner ftanben. Sub ben mancherle;

'Berfuihcn gingen fpäter cinerfeitb bie hohem Bür
gerfchulcn (f. b.), b. h- lateinlofe höhere Schulen,

ioel^e bcn Seolfihulen bib jur Dberfefunba ober

Brima entfprechen, heroor, anberfeitb bie Büttel

ichulen (f. b.). b. h. gehobene unb übet bie iHteme

ber allgemeinen Schulpflicht um 1—2 3ahte hinoue

greifenbe Bolfbfihulcn. 3bUb erhielten in Breuicii

feftere Drbnung iuerft burih bie »Botläufige3nfmil-
I tion für bie an bcn höhem Bürget- unb Sealfihulcn

antuorbnenben GntlaffunqbprUfungen- oomS.Biiiri

183'J, roclchet bie »Unterriihtbotbnung« oom 6. CIt.

1859 unb tuleht bie fiehrpläne oom 31. Biärt 1882

folgten. Siefe, ihrer'Jlatiir noch roenigcrqleiihfönni-i

geftoltet, fonbernbenörtlichenSerhältniffenmonnia

fa^ angepaht, fonben feftere iRormen burch bie j^all

fchen »SHgemcinen Beftimmungen« oom l.i. Clt.

1872. ®cr einfache Borne B. felbit, burch f''"*

I

beutigfeit unbequem geroorben, ift allmählich oue bet

I

amtlichen Sprache o^chiounben.
Sürgetfliraihr,Bame berSammlungen oonBeebte-

fptüihen ber frühem ftäbtifchen öerichte, Suiieict

nungen beä bei bem Schöffenftuhl einer Stabt übet-

i haupt üblichen Bcchtb ber Küren ober BüUlürtn,

roeldic halb non ber ganjen Bürgerfihaft, halb outb

nur oom Bäte ber Stabt unb ciiicm BürgerauSfcbuii

ouögingen, gcroöhnlich in Stagen unbSntroorten ge-

teilt roaren iinb bcn Bürgern ju geroiffen 3eiten oor-

gclegt tu roerben pflegten.

Sürgeraermögen, berjenige Bermögenölomplei io

1
einer ftäbtifehenlilemeinbe, roelihct für bie roirtfibän

^

liehen Bebürfniffe bet Bürger, fei eä oller, fei eö einer

benorjugten Klaffe berfclben, jut Berroenbung uns

Buhniepung (ommt. Sen0egenfoh bilbet bab Käin-

mereipermögen, bah für öffentliche Stabt.troedc

beftimmte Bermögen (f. Bllmanbc).
Sürgtnpchr, f. Bolfäberoaffnung.
Surgfriebt, eine Berabrebung unter abligen

StomniDcrioonbten, loobutch ein Betir! um bie Burg

herum beftimmt loutbe, bet al4 ju ihr gehörig onge-

fchen roerben unb roic biefe felbft gemeinfchaftlidi

bleiben foUte; bonn ouih ein foliher Bejirt felbfi;

auch berbefonbere rechtliche Schuh, unter roelchetn fich

biefet Bejirl, ebenfo roie bie Burg felbft, befonb; ouib

roohl bie Sammlung polijeilicher Berotbnungen unb

Borfchriften, roelche bie Grhaltung ber Buhe unb

Sicherheit im Schlofe unb beffen nächfter Umgebung

betroceften. Sie Strofen für ben Burgfricbenö-
bruch roaren hart, rocil fich ber öerr felbft burch ben-

felbcn belcibigt fühlte. So roiirbe bei Ihätlichfeiten

bem ilbertret'er bie rechte fianb abgehauen ;
beSbolb

fah man häufig an ben Biegen tu ben Burgen unb

Schloffetn Safcln oufgefteUt mit bet Buffehrift »Burg

friebc« unb Beil unb'öanb boneben gemalt. £ieut

tutage roirb bie Störung ber Buhe in einer Burg

ober in einem Seribensfchloh lebigliih naihallgemc;

nen Bcihtftgrunbfähen beftraft.

Snrggroffmittellot. Biirocravins ob.Bitrgii^nnes.

auch Burghauptmann, Burgoogt,
urfprüiigliih Befehlshaber in einet Burg, roelchcr

neben ben militärifcheii gunttionen bie 0eriditebar=
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feit in beren @ebiet auSübte unb non bem
ober ben i'Snnetben bierju ernonnt inorben ober als

'öfonbinfiober in bereu iteFibniar, niäbrenb berSiflen;

tümer nie biefen iitel geführt hoben (eheint. (üe=

roöbnlid) nmrbe ju biejem 'ftmt ein 'JKitbefiber ober

ein öläubigcr nuO bem niebem Slbelftonb befteUt.

iSer n>or üiemliifi unumfdiräntt, lonnte @eböube
ouffübren taffen, überhaupt anorbnen, n>a« er für

gut hielt, mofür er fpöter entf<häbigt mürbe. 2Uo
foiferliche Burgen ju Stabten ermuihlen, nermanbet:

ten fi(h bie Burggrafen in Stabtgrafen (oomites

nrbis) unb übten alö folihe ben ü)eri<htb> unb ^eer=

bann foroie überhaupt bie Stuffuht unb Balitei über

bie ^rcifoffen au^. ^^hr 'Xnfehen fanl mit ber ftei-

genben Biaiht ber Stabte. Xur einige Burggrafen,

loie bie ju Nürnberg, ffleihen, Sllogbeburg'ic., ge.-

mannen bie Burggraffthoft ol« erbliehen Bcfip unb
gelangten ui fürftlicher Waihtftellung ,

roie j. B. bie

bohenioUernfihen B. oon Nürnberg. Saher führen

no4 jeht einige ablige ^efchlechter ben Xitel B. Xie
Könige oon ifireuhen führen noch i*=ht unter anberm
ben iitel B. non jlürnberg.

Burghaun, ^lecten im preuh. Xegierungbbejirf

Äaffel, Hrei« öünfelb, on ber öaune unb ber Jranf:

furt-Bcbrner ISifenbahn, mit enangelifcher unb fnth.

Jiirche, Amtsgericht, BJeberei unb cisnoi 1978 ttinro.

Burghaufeu, Stabt im bapr. 9)egierungSbe)irf

Cberbapem, BejirlSamt Xltötting (42i) m ü. IK.), an
ber Saljach, unmeit ihrer äNünbung in ben ,^nn, hat

ein altes Bergfehloh, mehrere Kirchen, ein AmtSgeri^t,

ein Stiibienfeminar ((fipmnafeum nebft tiateinfchule)

eine Sflfpiahncranftalt, ein reimbotierteS Mranlen=

hauS, ein Kapuunerflofter, Bkfferleitung, Acterbau

unb mit ber Öamifon (1 Bataillon nom 16. 3nfan=
terieregiment) (x8-<o) 3475 (ath-Ginroohner. Urfunb=

lieh fommt B. tuerft 1025 oor unb roor ber öauptort
ber0raffchaftB.,roetchceinem3't>eigberf8rafenoon

Blain gehörte. Sllnch bem Grlbfchen beS WefchlechtS

1 161 fambcSSchloft mit bet öraffchaft anbie.tier}öge

oon Bapern unb mar bonn 12.55—1W)5 Stefibeni ber

•Wrjbge non Siieberbapem , bie eS befeftigten. Gine

Buloereirplofion legte 1.504 bie Stabt in Äfche; 1705

houften bie aufrührerifchen Bauern in B., fut( nach-

her bie Kaiferlichen
,
bie cS 1742 abermals hart mit=

nahmen. Bgl..fcuber, öefchichte ber Stabt B.(Burg=

häuf. 1862).

BurghrrS unb AntiburghrrS dpt. antUiaigoRi), f.

SecebetS.
Bürgi, Soft, f. Borgt.
Bürgt, 1) fütftlicheS, ehemals fefteS Schloh im

^?ürftentum Aeufi.0rcii, unmeit Scpleij, 470 in ü. 3H.,

auf einem hohen unb fteilen vlelfen über ber Saale
reicenb gelegen, Sip eines Amtsgerichts, mit cikb.i)

186 ginro. Bgl. Alberti, ijut öefchichte beS Schloß

feS B. (Schlei; 1879). — 2) 2!otf, f. örohbutgf.
Surgtmair, Sons, beutfeher Bialer unb ^eihnet

für ben Sormfehnitt, geh. 1473 ;u AugSburg, Sohn
beS SKolerS Xhoman B., lernte bei feinem Sater,

ging bann ;u Blattin Schongauet nach Jtolmar, mar
nach beffen Xob noch einige ,^eit im Glfah thötig

unb trat 1498 in bie Augsburger Sünlergilbe. Bor«

her fc^eint er nach Italien gegeingen ;u fein, mo bie

neneiionifche Äunft einen entfeheibenben Ginfluh

auf ihn auSübte. Xaneben hat er fich aber gan; bc«

fonberS nach XJürcr gebilbet. Saifer Siajimilian I.

befchbftigte ihn niel. Gr ftarb 1531 in AugSburg.
B. befonberS mar eS, ber ben Aenaiffanceftil noch

Xeutfchlanb übertrug. Seine frühem Bilbcr leigen

einen herben öefchmaef, unterfebte fyiguren, roulftige

<8emanbung unb roenig fichere Zeichnung, jeboch ein

fräftigeS Kolorit, löauptmerfe auS biefer frühem
Beriobe finb bie XorftcUungen bet brei öauptfirchen
Slorne: Bafilica Sancti Betri (1501), Sein (8ioooniii

in Slaterano (1502) unb Santa Groce (15(»4), roelche

für baS Kotharinentlofter ;u Augsburg gemalt rout:

ben unb fich fegt in ber töniglichen Öoieric bofelbft

befinben. Jf» beiuGhriftuS unbBlaria auf bem Ihron
barftcUenben Altar non 1.507 bafelbft, ouS bem glei«

eben Klofter, macht fich bagegen fchon ber Ginfluh ber

Aenaiffance geltenb, ber fich »an nun an fo hetnor«

bröngt, bah B. als ber frühfte öauptmeifter berfelbcn

in Xeutfchlonb erfcheint, als roelchet et auf bie ober,

beutfehe Kunft, bie beiben .öolbcin cingefchloffen, ent.

fcheibenb eingeroirtt hat. )yür B. non fcltcner fvcin.

heit bet AuSfühmng finb bie tleine Biabonna im ('1er.

manii^enBlufeum ju 9!ümbetg(1510) unb bie heilige

fjamilie non 1511 im Berliner Biufeum, ouf roelcher

befonberS bie 2anbfchaft bemertensroert ift, roie fich

B. überhaupt um bie AuSbilbung ber »,'anbfchaftS.

; malerei in Xeutfchlanb oerbient gemacht hat. Sein
.pauptroerl biefer jroeiten Bst'abc ift bet Altar mit
GhriftuS am Kreu; non 1519 in ber (bniglichen 0a«

[
lerie ;u AugSburg, ber burch tiefe Befeelung ber Köpfe,

' fräftige iheirbe unb Seinheit ber Jorm gleich auSge«

icichn'et ift. Seht merlroütbig roegen ber phantafti.

fchen (üblichen Begetation ift ber ;,fohanneS auf Bat
I
moS (1518, in berBinalotheljuBlünchen); betÄünft.

1
1er lieh gern im Ipintergrunb feiner Snnbfdhaft Schnee«

berge erglöinen, bie er non ben Sööllen Augsburgs
crblicfen tonnte. Bon feinen fpötem 0emcilben jeigt

Gfther nor AhaSnet (1528, SKünchenet Bmatothefi
I nenetianifchen Ginfluh. Xie Schlacht bei Gannii

(1529, Augsburg, 0alerie) ift befonberS roegen bet

Xrochten bes 16. 3aheb. alS Sittenbilb intereffant.

B. hat auch Borträte gemalt. Gbenfo roichtig roie

als Btaler ift B. au^ ais Zeichner für ben .^oltfchnitt

geroorben; feine Xhotigleit für biefen roar fehr um
fangreich, unb namentlich entroarf er für ben Knifer

I Blnfimilian bie $ol;fchnitte ju bem BJeihtunig«,

bem •Xtiumplf unb ben Üftcrreichifchen .tieiligen .

jfntereffant ift au^ fein »Xumietbuch« i» 52 Biibem
I
(brSg. non 3. o. iiefner, 3tanlf. 18,54—56), an inel

ehern auch fein gleichnamiger Sohn beteiligt roar.

BurgfuRbPabl, Stabt im bapr. AegierungSbetirf

Dberfranten (280 m ü. Bl.), BeürtSamt iichtenfelS,

am Ginfluh beS AJeihmninflühchenS in ben Blnin,

an ber Gifenbahn non Bamberg nach -^af, hat ein

Schloh, eine fchbne Stabttir^c, ein altes AathauS,
eine Spnagoge unb (i8«oi 1199 Ginro., roelcbe fjabri«

lation non Üeinen« unb BaumrooUroaren unb anfehn«
liehen Bieh« unb löopfenhanbel treiben.

Bürgirn, Xorf im fchroeiier. .ftonton Uri (652 m
ü. B!.), am Gingang beS SchdchenthalS, mit (imii

1478 Ginro. Xafelbft foU Xell geboren fein unb in

bem nngefchrooUenen Stjächenbach feinen Xob gefun-

ben hoben, alS er ein Ktnb ;u retten fuchte. An ber

Stelle feines SBohnhoufeS fteht baS 0afthauS AJil«

heim Xell unb bicht baneben eine mit S;enen auS
XellS sieben bemalte Kapelle.

SuTglcngrnftlb, Stabt im bapr AegieriingSbe«

jirt Cberpfalf, on ber Bob, nötblich oon AegenS«

burg,Sib eines BesirlSamtS unbeineS Amtsgerichts,
hot 4.Kirchen, ein KtanlenhauS, eineAettungsnnftalt

für .Knaben, BJafferleitung unb (i««)i 3320 faft nur
(atb. Ginroohnet. B. (am im 13. 3ahth. on Bapem,
aber 1.507 an Bfalt«Aeuburg. 3n bet Bähe bie groh«

artige neue SSaphütte (f. b.) im fogen. Sauforft.

Burgainller. Auguft Sriebrieb, Blufifbirigent,

geb. 1760 ;u Bingbehurg, inirtte feit 1780 in Ileinem

1
unb gröhernStäbten XcutfchlanbS alSXhcaterfapell«
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meifter, rontb 1806 fflufiftiireltor in Tüffelborf unb
ftarb oib foI(b« 21. 1824, narfibcm er noc^ on
ber Olrünbunfl ber feit 1818 oUjabrlidi ftattfinbenben

niebetr^einift^en ÜHufitfefte eifrigen älnteil genom=
men.— Son fcinencöbnen ronr bcrnltere.Srtcbritb

41., geb. 1804 jii Siegensburg, feit 1832 in fPktri« alä

.Hlamerlcfircr unb Äomponift roirlfom unb bat fi<b

burtb feine leiiftt mifpre^enben unb auSjufübrenbcn
.«InDierfompofitionen, unter benen ficb bie »Äinber"

trtUben« au4;eid)nen, in ben neiteftenHreifenbcfannt

gentatbt. 6r ftarb im jfebruar 1874 ju 4feaulieu in

iyrantreitb. Ungleitp bäftcr begabt als er roar fein

lüngcrerSBruber, Äorbert S., geb. 8. 5]rcbr. 1810 )u

SUffclborf, ber nach grUnblitbenxompofitionSftubien

bei Spobr unb .^auptmnnn in ftnffel eine für feine

furae gebensbauer (er ftarb fibon 7. 3)!ai 1836 in

'Surtfibeib bei Jtatben) erftaunlidie 41tat>u(tiuität

entfaltete. Sion feinen faft burdtniegboibbebeutenben

Slierfen (0binpl)onien, Slaoierfomcrte, eine 9ibap=

fobie, eine Sonate, Duartette :c.) ift neuerbingS
eine SuSroabl erftbienen. Son feinen giebern beri^;

tct unter anbem 4i. ätbumann in feinen ('lefammeO
ten Stbriften« (Sb. 3) mit bötbfter Slnerfennung. —
$er alä Arrangeur »on CpempotpourriS befonnte

J-ranfoi« S. gebürt nicht jur obigen gamilie.

SurgoS, fpan. Seooinj in Stltfaftilien, grenjt im
91. on bie Stoninjen Santanber unb SiScapa, im C.
an Jtlaoa unb gogroilo, im 3. an 3oria unb Segooin,
im S). on Sallabölib unb Salencio unb bat ein Jtreal

»on 14,635 qkm (265,« CSU.). 3!o6 im allgemeinen
gebirgige ganb roirb im 91. »om Xanlobriftben ('Icbirge,

Im 3D. »on ben jum iberiftben WebirgSfiiftem ge-

hörigen Sierroä be la ICemanba unb be llrbion, im
jentralen Xeil »on ben niebrigem Sergtiigen Sierro
be Cca, SionteS Oborenes tc. burcbaogen. Xiefc
großenteils unberoalbetcn Scrgjüge entbalten auS>
geteicbnelcS JDeibelanb unb reitbe goger »on 3nen
unb Jtoblen, mcltbe aber noib menig aiiSgebeutet

locrben. Slutb bai ^ügellanb bat toenig Söiime, ba<

gegen oiel Öebüftb unb auSgebebnte Iriften. Sie
loiibtigften Jlüffe fmb: ber (rbro, ber Suero unb bef<

ien 9lebenfluß S'fuerga mit 9trlan}on unb 4lrlonja.

3aS ftlimo ift raub, ScbneefäHen unb heftigen äöm«
ben unterroorfen. Sic Seobllcrung beläuft fitb (ibss)

auf337,1106inro.,23oufbaSDflilometer. SieöaupO
probufte ber ^ropint fmb ©etreibe, namentlicb Sog;
gen, bann 3Bcin,etroasObft unb Wemüfe. Sieftarlbe
iriebenc Siebjutbt liefert namentlicb äÜoUe, Stofe unb
geber; ber Sergbau ergibt Salt, Hupfer unb Silber,

Sie in frübern Jabrbunberten blübcnbe ^nbuftrie

ift jebt »on geringer Sebcutung. SllS .^auptfommu=
nifotion bient bie »on SHabrib über S. natb jjrant;

reich fübrenbe 91orbbabnlinic. Sie ‘^rooinj umfoßt
aroölf ('Iccitbtsbeairfc (barimter ifranba be Suero,
germa unb 9Wirnnba be (rbro).

Sic gleidmamige auptftabt, nmpbitbcatralifcb
an einem .vügel am rechten Ufer bes Jlrlanjon unb
an ber Spaniftben 9(orbbabn liegenb, bot eine »er>

fnllene Gitabellc (bie ehemalige .jfiniitgburg ber fafti=

liicben Stönige), 9 Shore uiib 9 ö^ntlubc Sloßc
(einen mit Stönig ÄarlS lU. Statue). SaS b'roab’

ragcnbfte Sfaubenfmal ift bie feböne gotifebe Ratbc-
brole (f. Safel »löaufunft X«, f^ig. 4) aus bem 13.

3obrb., rocltber in ben Jabren 1442— 56 »on bem
beutfeben Uleifter Johann »on Köln eine reich auS=
geftottctc oaffabc unb jroei 90 m höbe Sürme mit
burebbroebenen Reimen, ferner im Jobr 1487 eine

»rdebtig beforierte Stapelle mit ben (ilrobmölern beS
iSonnctable IßelnSco »on Slaftilien unb feiner ©c^
moblin binjugefügt routben, Jliißerbcm finb mehrere

: anbre Ririben, ber ertbifcböflicbe ^laft, bas9)atbouS

i

unb ber ju fibren beä erften ©rafen »on Äafiilien,

f^manbo ©onjale}, errichtete Sriumpbbogen jebent^

loerte Sauten. gintS om Jlrlanaon liegt bie große

'liorftabt ga 4iega, im 99. bie 91orfidbte gaSüueU
gas unb San^lebro, mclcbe ber ^luß, über ben brci

«rüden führen, febeibet. Sie Stabt jablt(iemi28836

l^inm. «onnalS eine bureb Jnbufirie unb ^anbel

blübenbe Stabt, ift fie bureb unaufhörlichen Süi‘

gerfriege, gänalicb berobgefommen. gieroorrogenbete

(irroerbSaroeige finb nurberSBoD- unb Stdfebonbel

unbbieSuObfabritation. S.iftSibeineS©ouDcmeurS,
eines ©rabifebofS unb eines SlppeUationSgericblS, ift

einer bet erften SCaffenpläbe Spaniens, bat 2 Itol

legten, ein Seminor, eine ebtturgifebe Siulc, Äunß-

alabemic, mehrere iiofpitöler unb Slrmenbäufer, ein

«linben* unb Saubflummeninftitut. «ei «. liegt

bie 9(btei Santa IHaria be laS .^uclgoS, von Hl

fonS IX. für 150 oblige9lonnen geftiftet, btren sSötii

fm «iftbofSreebte unb bie ^errfdbaft über 17 Jtlöfiit,

14 Stabte unb 50 Sörfer batte. «. (ober »ielmeh

ber benachbarte ijlcden «ioarl ift ber ©eburtSor.

beS fpanifeben 91ationalbelben Sib (f. b.), bem an

ber Stelle (eineS SfiobnbaufeS ein Senlmol gefebt

roorben ift, unb beffenflebeine gleich benen feiner©«

moblin Jimena ficb bis 1842 in bem 8 km entfernten

ehemaligen fliofter Son ^ebro be Corbeffa befanben,

feitber aber im SotbauS »on «. ruhen. Unfern bet

Stabt befinbet ftcb auch bie berübmteftartaufefRira

floreS mit ben ©rabmälern König Johanns II. unb

feiner ('lemablin. — «. mürbe im 9. ober 10. Johrb.

an ber Stelle ber gerftörten Stabt (^auca (9uca>

ober beS alten Seobrigula erbaut unb bie Siefibeni

ber ©rafen unb Könige »on Slltlaftilicn. ällfonS VI.

»erlegte ben «ifcbofftß »on ©omonal bierber, unb

1574 mürbe «. gu einem ©rabiStum erhoben. Jn
ber neuern ÄriegSgefebiebte ift bie Stobt merlmütbig

bureb ben Sieg ber oranaofen (40,000 Blann) unter

Soult über bte Spanier (20,000 9Sann) unter bem

JWarquiS »on Seloeber 10. 9io». 1808 unb bureb bie

crfolglofe «clagerung bureb SBeUington 19. Sept.

bis 29 . Oft. 18l2.

SnrgoS, ffranciSco Janicr be, fpon. Staats

mann unb Scbrtftfteller, geb. 22. Cft. 1778 gu So
tril in ber «rooing ©ronaoo, mibmetc ftcb ber tbeo

logie, bann ber JuriSprubena , marb unter König

jbfepb «onaparte Unterpröfeit »on Slmeria unb

mußte beim Sturg ber frangöfifeben $ierrfeboft naäi

iyronfreicb fliehen, mo et ben $otoa überlebte unb

(ommentierte (1820—24, 4«bc.) unb ältere fpanifibe

SBerle berouSgob. 1817 nach Spanien autüdgelebtt,

rebigierte et feit 1819 eine äeitfebtift: »Miocelone»

de fomercao, artes y literatura«, ber et 1820 einen

potitifchen Seil bingufügte. SllS ongefebener $ubli^

gift erhielt er auch bie Slcbattion beS »Imparcial-.

Staebbem er 1824 bie ©uebbarbfibe Slnleibe in $acis

negogiiert unb bem König einen freimütigen Betiibt

übet bie innere gage Spaniens unb bie SSittel gu

ihrer .'Teilung »orgclegt batte, mürbe er 1827 ^nten"

bant beim 3oQrat, bann Oberfinangrat unb SKttglicb

ber fpanifeben Sllobcmie bet Söiffcnfcboften. winc

bnmalSnufgefübrtc, geßn Jahre früberocrfaßteÄomö
bie »Las tres iguales« foHte boS tloffifcfe (panifäK

guftfpicl »erjüngen, ebenfo bie Stüde: »El bailedc

Mäscara« unb »El optimista y el pesimist» .
183.’’

»on ber Siegentin Ebriftine gum SBtnifter beä Jnnern

ernannt, cntroidelte et eine außerorbentlicbe otgani

fatorifebe Sbätigleit unb übetnabm fpätet auch bao

^ortefeuille bet Jinangen. Sem äRinifterium ®at

tineg be la Soja gehörte er ebenfalls on unb nahm.



'-öurfloqiic — Sürgfc^att.

obioo^l (r r«^ incfciitlic^cn 'öeftiinmunjfii bcä Esta- ]

tuto real i»iiicrfc6t ^attc, boöö nn beflcn Slbfaffimfl
'

teil, banfte jcboc§ im 3(pril IfClB ob, al« erM nla I

Sienftioniir aufb beftiqfte anflearifff» fnb- ®ie Sftni>

!

flin^Segentin cmaimte ilm bafür }um ^roccr. SJom
|

(Scneral SKooa in ber (üueb^arbfdien Stnieibefodic I

beb Untcrftbleifb nngefiagt, morb et non bctÄammcr 1

utm ibten »ijungen auSgefcfiloffen. ^roar (prnd)

it|n bic Untcrfiu^imgbtommiffion frei (2. ^an. 1K3«), i

borf) (ehrte ?(., bet fitft introifthen in i^anftei^ nie=

!

bcrgelaffen fiattc, erft 1839 na^ Spanien lurütf, loo i

er feitbem wrilrfgesogen auf feinen SBefibungen in

(Mranabn lebte urib ftarb. San feiner in tparib

gefthriebenen 0cf(f|i(ite betSiegietung 3fabella« II.*
'

nnb nur iSrutfiftiide »eröffentli'^t taorben. 'Kuch bet
|

^oefie hatte er ficfl in feinem ßril roicbet ängeroenbet

nnb mefircr« Äomöbien unb Piebitbte, roorunter bie

berühmte »Oila h la razon«, pcrfaftt.

Surgo^nr (ipr. bStanm», 1) 3afin, engl. General,
geb. 1730 alb natürliiftcr Sohn beb Sorbb Singlep,
trat früftieitig in bic Slnnee, lommanbierte feit 1775
ein Äorpb in'Äntctifa (Äanaba) unb erhielt bafelbft

.

1777 alb Generalleutnant ben Cbctbcfehl über 10,000

fllann, mit benen er non Jtanaba na^ ben füblit^en

ffroDinjen marft^ieren foUte, nmrb aber bei Sara>
toga non ben Jlmerifancm cingefchloffen unb muftte
ürt) 16. D(t. mit 6.550 SRann unter bet Sebingung,
nath Curopa übergefc^ifft ju roetben, bem amerifa;

nifien General Gateb ergeben, 'llat^ feiner .^^utüd--

fimft roarb er 1779 auä bem StaatSbienft entlaffen,

erhielt aber 1782 feinen Sang jurüif unb tourbe jum
öcfe^lbhaber bet Iruppen in 3tlnnb ernannt. Gr
gehörte bem Unterhaub alb Slitglieb für ^Ircflon an
nnb ftarb 4. Slug. 1792. 6r fchrieb bie Scamen:
J)i<harb Söroenhert , »Sie ©thennpmphe« u. a.

2) Sir Sohn gor, hrit. General, geb. 1782, et-

togen in 6ton unb SÖoolroith, roarb 1798 Sngenieut!
leutnant unb roohnte bib 1807 ben Gjpebitionen nach
‘Malta, Sijilien unb 'Jlgpptcn bei. Sen Krieg auf ber

'fiptenüifchcn ^albinfef machte et oon bet Grriitung
ber Sinien ju Sorreb SSebtab bib jut Schlacht bet

louloufe (1809—14) mit unb leitete alb Dberft bie

flelagcrungbarbcitcn non San Sebaftian 1 813. Sh' 3'
1814'roarb et auf ben norbamerilanifchen Ktiegbfehau;

plah entfenbet, roo er an bie Spi^c beb Genicroefenb

trat unb bem oerunglüeften Sturm auf SieroOrleanb

(8. San. 1815) beiroohnte. 1826 begleitete et bic nach

'Bortugal beftimmte Ütrmee im Stab beb Gcnetalb
|

Glinton, unb 1830 roarb er Sireftor ber öffentlichen

'Sauten in Srlanb, in loclchet Gigcnfchaft er bie

aubgejeichnetften Sienfte leiftete. fflöhrenb feiner

15jährigen ffiirlfamfeit in Srlanb rücftc er 1837 jum
(Seneralmajor unb 1845 jum Gencralinfpeftcur bet

gortififationen, fobann 1851 jum Generalleutnant

auf. Sor aubbrueh beb Srim(ricgb roarb S. nach

Konflantinopel entfenbet, um mit Ser türfifchen 3le=

gterung übet bic norjunehmenben Operationen ju I

oethanbeln. Soc Seboftopol roar er Ghef beb Gene=
j

ralftabcb ber englifchen Stmcc, rourbe jebo^ imSlärj

!

1855 non feinem ^often nbberufen. Gleich imanfang i

bet Belagerung hatte er ben Malatoro alb ben §aupO
|

nngriffbpunlt bejeichnet, roar aber mit feiner änficht

bei ben franjöfif^en Sngenicuten nicht butc^gebrun
gen. aib anerlennung teiner gelcifleten Sic'nftc ct=

'olgte 1856 feine Grhebung jum 'Snronet, bie Gitp

oon Sonbon gab ihm babGörenbürgerrccht, unb 1868
lourbc er jum Generalfelbmatfchali ernannt, auher.
aem roar B. feit 1885 Gonftable bebSornerb oon Son=
bon. Gr ftarb 7. C(t. 1^1. Seine 1859 neroffents

lichte glugfehrift - Military opinions« entroicfclt fcht

hebcutiame Slnfichten über bie Sanbebnerieibignng
Gnglnnbb für ben gall einer feinblichen gnntifion.

Bgi. 'Life aml correopoudenre of Sir John B.

(hrsg. non Butgopneb Schroiegerfohn SBtofeblcp,

Üonb. 1873, 2 Bbe.).

Bürgfcliaft (Fidejuosio), bab bem Gläubiger ge--

leiftetc Bcrfprcchen, neben bem .tiauptfchulbnec für
bic GrfüKung ber Bcrbinblichteit beb letttem ju haf-

ten, nifo bic Schulb bebjelben bann ju bcjahlen, inenn

biefer fclbft fie jur rechten 3ti( u'chl bcjahlen folltc.

Sie 8. (ann bei allen 'Jlrtcn non S^ulbcn eintreten,

fobalb folche nur rechtlich ftatthaft finb. Sn il)r ,3rocc(

auf Sichetficllung beb Gläubigerb unb blofe hiotouf

gerichtet ift, fo (ann fich auch ber Bürge nur ju bem
ncrpflichten, innb in ber §auptfchulb liegt, unb ju

nichtb anberm, roeber bem Gegenftanb nach, noch f®.

bah OP tine erft fpätcr fällige Schulb fogleich tu bc;

jahlen nerfpricht, noch ju mehr, alb bie ijiaupffchulb

beträgt, roohl aber ju roeniget unb auch auf fttengere

SBcifc, j. B. inenn er für eine einfache gorbetung alb

Bürge eine .^ppothef beftetit. Sie ‘iUirfung bet '8.

gegenüber bem Gläubiger beftchtbnrin, baj betBürge
unb bcffenGrbc bejahten muh, roennbec5auptfdhulb=
ner ni^t felbft 3ahlung leiftet, unb jroar haftet ber

Bürge, inenn ec ft^ nur fchlechthin, b. h- ohne
Ginfchräijlung, nerbürgte, nicht bloh für bie ipaupt'

fchulb, fonbecn auch für atte acceffionen berfelbcn, alb

nertragbmäftige unb Bcrjugbjinfcn, KonncntionaI=

ftrafe unb etroanige Brojehtoften. Bcrbinblichfcitcn

aber, bie bem Bürgen nicht hefannt fein (onnten, be^

rühren ihn ebenfoinenig roie folche, bie erft nachher,

o^nc in ber9iatur bcr.t)auptobligation ju liegen, neu
binjugefommen finb. Berbüegt fich femanb auf eine

beflimmte 3eit, fo haftet er nach beten ablauf für bic

3u(unft nicht inciter. ffiitb aber non bem Bürgen
eine beftimmte grift feiner Ipaftung nicht gefcht unb
nun ber bem .üauptfchulbner gefegte .gahlungbtec'

min, inenngleich o|ne SBiffen beb Bürgen, nerlängert,

fo bauert auch bic.viaftncrbinblichleit beb Bürgen fort.

Gine Mobififntion beä Umfangä bet bürgfcbciftlichen

Berpflichtung tritt bann ein, roennbieB.blohaufbaO'
jenige gerichtet rourbe, inab non bem ^auptfchulbner
nicht JU erlangen fein roürbe (tidejnsain inclemnitatis,

Schablobhaltung)
;
bann (ann bet Gläubiger ben Bür;

gen fubfibiarifch nur auf fo niel belangen, alb ec nom
cchulbner nicht erlangen (mm. 3m Bcrhältnib jn

bem l^tauptfchulbner hat ber Bürge, inenn unb forocit

er roicflich sah^aog leiftete, bab Jlecht,nolle Schablob'
haltung ju ocrlangen. 3»r Milberung ber ftrengen

Jicchtbgnmbfäge rüc(fichtlich bet Stellung beb Bür'
gen finb für biefen mehrere Sicchtbroohlthaten ein"

geführt, nämlich: 1) ber 'Bürge (ann nerlongcn, bafi

bet Gläubiger, ehe ec ihn belangt, norerft ben öaupt'
fchulbnet aubdagc (beneficinm ordinis sive exi u

sionis), inab aber roegfällt, roenn ber .^inuptfchulbnct

abroefenb ober in Sonturb geraten ift, ober roenn ber

Bürge auf bic Ginrcbc ber Sotaubdagc nerjid)te!e,

inbem et (ich alb Sclbftfchulbnet nerbürgte; 2) ber

Bürge (ann, benot er ben ('lläubiger bcjahlt, non bie

fern bie abtretnng fcinerBlagrcchte gegen ben .öaupt

fchulbner octlnngen (beuoücnim cefleiidarum actio-

iium); 3) haben fich mehrere jufnmmcn bemfelben

Gläubiger gegenüber nerbürgt, fo (ann ber auf bao

Ganje ln anfpruch genommene Mitbürge ocrlangen,

bah ec junächft nur auf feinen antcil belangt tnerbe

ibenefi' ium divisionis, Ginrcbc ber Seilung). Übri

genä ncrfleht füh »on felbft, bah hem Bürgen gegen

ben Gläubiger alle bie Ginrcbcn juftchen, roelchc ber

.^auptfchulbner gehabt hätte, ei fei beim, bah bic 8.

mit ber abficht übernommen roorben roäre, eben gegen
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bicfe Cinrebcn ben WlSuDiger }u fidjeni, ober bie

tinrebcn rein perfönlidiet Jfaiut mären. 6« läfct

fi(^ bcnfcn, bnft für eine beftebenbe S. roicbenim eine

S. übernommen roirb (lirtejn»>io liilcjussioiiis), cnt<

roeber ju mehrerer Siiberheit bes ('Häiibiacr4, fo bafe

für ben ^üraen noch ein onbrer alei Sür^e ju t)af‘

ten oerfpridit: älfterbürae, ober jumchrererBidjerä

beit bcÄ 4)üraen, fo bofe jemanb biefen fct)Oblos ju

boiten oerfprtdit, falle er ^nbtuna für ben .voupt:

ftbulbnet Iciftcn muR: iHütfbürae. $ab beuticbe

:Ne(bt bät an ben rbmif(b‘red)tli(ben6frunbfäben über

'fl. etrooe SJefentlitbce nitbt aeänbert; nur im £>an=

beU: unb fl)ecbfelred|t finb einiae (5iaentümli(b-

feilen beroor;ubeben. ^ie fl. für bie flcrbinMidileit

aue einem flietbfel (ann nämlitb entmeber in ber ae-

roöbnlitben |rorm unb flSeifc oefebeben, ober in bie

('ieftolt einee neuen Söedifcloetfpretbcneaedcibct raers

ben. .Jm lebtecn 5aü ig bie flcrbinbliibteit bee flür--

aen aie mirtlicbe flietbfelftbulb ju bebanbcln. IDie

AOrm biefer flerbütauna ift befonbere bäupa bie bee
jfpaie (f. b.), roenn nämlitb berflürae feinen 'Jiamen

unter ben bee SluefteHere, .jnboganten ober iHccep=

tonten ftbreibt; biee bat bie 'fflirtung, bob bie mebrc:

ren Unterjeitbner folibariftb, alfo mit Jlueftblufi ber

ISinrebe bcrieiluna unb bee beneficiuiucrcussionis,

aie 'Betbfelftbulbnet baffen; fo namentlicb nod) ber

heutigen ’änetbfelorbnuna, ^rt. 81. ’Jiatb bem beut:

ftben fianbeieaefebbutb (iflrt. 281) ftebt bem flütaen

bie (rinrebe bn florauellaae unb ber 3ieiluna nitbt

lu, loenn bie 0tbulb aue einem Öeftbäft berooraebt,

meltbee auf feiten bee .^auptftbulbnere ein £<anbeie^

aeftbäft ift, ober menn bie fl. felbft fitb aie ein ^an^
beleaeftbäft barftellt. flefonbere dfetbtearunbfäbe be=

fteben über bie fl. ber fvrauen (f. ^'fnterieffton).

flal. öirtanner, '3)ie fl. natb aemeinem .rfioilrctbt

l,5ena 1851); .^afenbala, Die fl. bee aemeinen
Siebte iDüffelb. 1870).

8Hr(f4eilun||en, Dorf im preub. Jteaierunaebejirl

Slcrfebura, Ärete Duerfurt, an bet Unftrut, Hittb-

ftbeibungen aeaenüber, mit 6tblob ber aräflitben

,ramilie non Stbulenbura unb 320 ISinro., gilt föP

ben Ort, ipo einft Stbeibingen (Sfibingi),W alte

.^auptftabt ber tbürinaiftben Hüniae, ftanb, bie aber

f tbon 53 1 pon ben Sranfen unb Saibfen jerftört mürbe.

9urg Slblib/ ba<b adefienee Sibloe im (^robber-

.toatum flietflenbura-Stbrnerin, fübmeftlitb Pon fltab

tbin in ber fogen. Metllenburaer Stbmeij, flefibtum

bee türafen flaffemib, mit fliblfotbet, älntiquitäteni

unb naturbiftoriftben ©ammlungen unb arofeortigen

flartanlagen. flor bem Stblob nie Denfmalfllütbere

ein 13 m bober Cbeliel aue Ülranit.

Surgfibmict, Daniel, flilbgieber, geb. 11. Oft.

179t) tu 'Jlürnbetg, bilbele ftbon feit feinem fetbften

^abr gefebene CJegenftänbe fogleitb auf bem fJnpier

natb uni) trat 1807 ju einem Dred)elermeiftcr in bie

i'cbre, natb beten fleenbigung er mit feinem fBieifter

gemeinftbaftlitb für einen .«aufmann in 'Jlürnbcrg

(ogen. Kinbertbeater fertigte, bie in berafietbanif ber

« iiliffen unb 'f^iguten roabre 'Sieifterroerte gemefen fein

foUcn. aiatbbem er fitb 1819 aie metbaniftber©piel:

jeuafabrifant etabliert, baute er im folgenben ^abr
mit bem l'itbograpben flaiil fltitbner eiirflutomaten:

tbeater, mit roeltbcm er jroei ^abre lang in Deutftb=

lanb berum)og, inorouf er fttb unter Steinbel für bte

flilbbaiiettiinft aiisbilbete. Gr erbicit fobann ben

aiuftrag, bie Sliilptiirarbeiten in bem iiiaifenbaue

JU illütnbetg ju fettigen. Dann balf er an ber 9ie=

parieruno beb »ftbönen Srunnenb , ftelltc 1824—25
bie ftbabbnften flaSreliefe an ben Stationen in bet

Scilergoffe ber unb lieferte bie Silbbaucrorbcit an

— 33urgftcinfurf.

bet flamel unb am Slltar bet .’lalobeiirtbe. 182.5

mürbe ibm bie atuefübrung ber.v>ciOeloffid)en 3eicb=

nung jur aiielantbtbonftatue übertragen. Cbne flio)

bell mogte et fttb an bab »auen in Stein unmit-
telbar natb bet ^eiebnung, unb bab 'liiert gelang,

iporauf er £ebret ber flloftif an ber neuemtbteteii

polptetbniftben Stbule marb. Itun jog et audj ben
Grjgubin ben flereitb feines fllirfcnb. ^unätbft roatb

ibm eine aieliefftatue beb ^ürftbifibofs o. ^tbenbatb
für ben Dom ju flambetg natb »cibeloffb ^eitbnung
übertragen; bann go* et für bie neue Seftbenj in

fWüntben jmei loloffale licuibtet fomie bie flüfte ftö

nig ailajimilionb I. Stlb ibm ber fflug beb oon .'Hautb

mobeUierten Stanbbilbeb 'Jllbretbt Dürers für 31üm
berg annertraut marb, begab er fitb auf ein halbes

3abt na^ 'flarib, um fitb >"> Sttelier bcbSunftgicfeerc-

Graffotiere notb imGngub juperPoUfommnen. Slatt

feiner atüdlebc gof) er für bie polptetbniftbe Stbule
ju 'liümbetg jmei Statuen Pon Dürer unb Segio
montan unb 1837—39 bab Siautbftbe Dürerftanbbilb

für atümberg, eine für bie bomolige ,‘3cit aubgeieitb

nete iieiftung. Die bebeutenbften ^etfe feinet lep

ten 3e>t finb bie Gngcl auf bem Slltat ber Vloreni

tirtbe natb ^ieibeloffb 3eitbnung (1840), bie fleet

booenftatue für flonn (1845), bie Statue «aifer

Sarlb IV. fomie bab atabebtpmonument für flrag,

bab ijutbetbenfmal für Sblöbra. S. ftarb 7. SRärj 1858.

flurgbllarf, ifriebritb fluguft ifubmig oon.
Sotftmann unb ^orftbotanifer, geb. 23. 9Närj 1747
juüeipjig, trat febr jung infranjöfiftbellriegbbienftc,

mufite aber, alb er ben iieffen beb (SenetalS flaliites

beim Spiel töblitb permunbet batte, flütbten unb hielt

rttb alb 3agbpage bib 1767 an oerftbiebenen tbürin-

giftben ^öfen auf. fWatb einer gtöbem Steife ftubierte

er lurje 3eit in fletlin flotanif, erhielt 1777 eineSCn:

fleUung tm pteubiftben fforftpermaltungsbienft, unb
obmobi ohne aQe metbobifebe florbilbung, gelang es

ihm halb, bie flufmerffamteit bet leitenben «reife

auf fitb )u jieben. (^n pon ihm perfapteb >.^anbbuib

bet gorftmiffenftbaft* (3. Slufl., flerl. 1800, 2 flbe.),

eine in forftbotaniftber flejiebung epotbematbenbe
2eiftung, trug ihm bie fltofe|fut ber gorftroiffenftbaft

an ber gorftfdjule in flerlin ein (1787). Gr ftarb als

Cbcrforftmei)'ter bet Kurmart 18. Juni 1802 in fler=

lin. fl. galt gegen ben Stblub beb porigen 3abt'
bunbertb alb ber berübmtefte beutfibe gorftmann.
Die bamalb in Deutftblanb berrftbenbe gurtbt por
einem beoorftebenben Wangel an flrennbol; fteigerte

et burtb feine Stbriften inunbegrünbeter SUcife. flon

feinen Stbriften finb noch ju ermähnen: fleiträge

jut Grroeiterung ber gorftroiffenftbaft« (flerl. 178i)»;

Einleitung jur fitbem (^rjiebung bet einbeimiftben

unb fremben Soljarten« (3.Slubg., baf. 1805, 2Dle.);

»flerfutb einer pollftänbigen Oleftbitbte oorjüglitber

.^oljartcn« (baf. 1783—87, 2 Die.).

flurgflöbt. Stabt (318 Ul ü. Eli.) in ber fäcbf. «reis
baupttnannid)aft Seipjig, Stmtsbauptmannftbaft

atofblib, Station ber l'eipjig Gbemnibcr Gifenbabn,

bat eine eoang. flfarrfirtbe, ein Kmtbgeritbt, gabri^

fation pon üanbfcbuben, Strumpfroaren, Drifot,

Stridmafebinen, eine (^abanftalt unb (two) 5296 faft

nur enang. Ginroobner. öiet legte 1750 ein .«ambur
ger,flSilbelmStblüffel, bieerfte|äibf.5tattunfabritan.

flnrgflan, f. flutg, S. 653.

8urgftcinfurt (Steinfurt), Stabt im preufi. Sie=

gietungsbeiitf SRünfter (5o m ü. Slli.), an bet 'älo unb
ben Gifenbabnen »iünfterjOironau unb Duisburg^
Citnrenbrüd, mit Jianbratsamt für ben Sreib Steine

fiirt, 'Umtbgcritbt, 2 eunng. unb 1 latboliftben «irtbe,

epang. («mnnafium mit Ülealflaffen, Stblofi, 3i9at)
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nnfatirifntton, SeinroeBcrei, Järierei, SitrBrauerei

'

unb US!«)) 4215 Cjinro. (2571 (loangcliftbe, 1422 Ha>
tbolilen). a. ift ^ouptort bet (^raffcbaft Stciiifiitl

(f. b.) bei dürften ju aent^cim-oteinfurt.
SurguttD (Bauri;o);nc), Donnalige ftanv ^rocinj, I

bet icnttalc l'anbftricb bee öftliibcn grontreicb, rocU I

djer, im (SJebiet bet Beine, 2oite unb be« Jl^öne lie-

<\enb, im 3!. non bet Gbompaflne, im SB. non aour-
bonnoib unb Slinemoi», im B. non Bponnoib unb
bet loupbine, im D. non Sonopen, ber Stbroeij unb

|

bet Irronc^ftSonite umfcbloffen inorb. 2)ie S-'tonins,
|

befiebcnb ou4 bem ehemaligen «upetroi«, l'a 3Mon=

'

tagnc, bem SlupoiS, Sijonnai«, Slutunaiä, Ghölon-
noib, Ghatolaie, Sliäcomiaib, bem Jürftentum Sonp
beb, bet arcffe, bem Bugep, bem Banb non ®cj unb i

am Sfomci), roar 2.5,714 qkm (467 DSM.) atofe unb
umfaßte bie jepigen Departement« Slin, Saöne-et«
Boice, G9tc b'Cr unb j)onne; im roeiletn hiftori=

.

fchen unb pt/^fitaUfifen Binn gehören aber aud) bie '

Departement« Dberfaöne, Dbctmatne unb iube
|

batu. Die Baöne teilt bi« ju ihrer SRünbung in ben
i

Slhöne a. in einen meftliihen unb öftliihen Deil; mäh-

;

renb ber lehtere im iR. burih bie meh^oih gegliebcr-
j

ten Derraffen non i^ochburgunb, melche ju bem
CueUlanb ber SRofel auffteigen, gebirgig ift, bilbet

et im B. bie jicmli^ einförmige aiotte non Stieber<
burgunb,roelihe, non allen leiten hoih umfihloffen,

fich an bie roeftlichen aorfetten bc« ()ura legt unb
|

im 8. bie an Deichen überau« reiche Banbfchaft areffe

enthält. ('Jiähere« f. unter ben cinjelnen Departe>
ment«.) — Der eigentliche aurgunber ift charaf'

terifiert burch ffreimütigteit unb Slufrichtigleit, ae>
harrlichteit unb fjeftigfeit; et nerbinbet grohfinn
unb Söit mit einet geroiffen aarfchheit, unb fein

rauhe«, fchneibenbe« $atoi« paht gut ju feinem fati=

rifchen Don. Die Schriftfteller, beren a. niete auf-

juroeifen hot, jeichnen fich bur^ einen bilberreichen,

aber auch «fl f4>nUIftigen Stil au«. Die ®runb)üge
be« germanifchen eh«t«B«tö hoben fuh dicht gant

vermifcht. ^n äe3ug auf bie hiftorifche ^cranbilbung
3ranfreich« unb be« frantöfif^en aolte« ift a. eine

ber ^auptptoninten be« Steich«.

(«rfibiitle ber «turgunbcrrciihc.

Die aurgunber (Bur^unclii. Hurgundiones), i

ein groSer germanifchet aoHeftamm, bet ju ben

Bucnen gehörte, mahnten urfprünglich im ®ebiet

ber Stehe unb SSarthe. 3>d 3, iffobth. n. Ghr. jogen

fie na^ ber Obern SUei^fel, mo fie non ben ®e)
piben jurüctgemorfen mürben, bann fübmeftmärt«
unb liefien fcch nörblichnon ben Alemannen im !0tain<

gebiet nieber. aon hier machten fte mit anbem ger^

manifchen Stämmen Btreifjüge nach @oDien, mur>
ben aber 277 n. Ght- «o» IJtobu« jurüefgetrieben unb
tum (Rieben getmungen. Bie lagen bann in blutigen

^höen um ben aefih non Baltquellen mit ben 211c<

mannen. Gine Schot aurgunber nahm 406 on bem
3ug be« Stabagai« nach Italien teil, anbre brachen

in Waüien ein. 413 liehen fie fuh mit 3uftimmung
bet Slömet unter ihrem Äönig Suntar om Unten
Stheinufer jmifchen Sautet unb Stahe niebet unb
grUnbeten ein Seich mit bet ^auptftabt SBotmo (boä
aurgunberreid) ber Stibelungenfage), SU« fie fich «-Sö

unter König (9unbicar gegen ben tömifchen Statt!

holtet empörten, mürben fte 437 jum gtoften Deil

non einet in tömifchen Dienften ftehenben ipunnen:

fchot nernichtet; ©unbicar fiel, unb bo« aurgunber-
reich am SXittclrhein ging }u ©runbe (ber hiftorifche

MernberStibelungenfage). Der Seft be« aolte« unter

König (Sunbioch mürbe non Sletiu« in ber Sabaubia
(Bauopen, aber in meiterer ä(u«behnung nach Sterben

unb Cften) angeficbelt unb griinbete hier im Sthöne-
gebiet ein neuc«aurgunberreich,bn«nach©unbioch«
Dob 473 unter feine Böhne ©unbobab, ©obegifel unb
Gtiilperich in btei Deile mit ben $auptftäbten £pon,
aienne unb ©enf geteilt mürbe, Gin nierter Sohn,
©obomat, mar non ©unbobab ermorbet roorben, ber

auch Ghilperid) tötete unb fcch feine« Seich« bemäch=
tigte. (Sunbobab breitete bie ©tenjen feinet öerrfchaft

bi« jum SRittelmeer au«, f o bah er ba« ganje Shönegei
biet innehatte. Der ©egenfah ber aurgunber gegen
bie tömifchen Ginroohner mürbe noch baburch net)

fchärft, bah erftere Slrioner maren. (Mobegifel, non
©unbobab bebrängt, rief 500 ben fjrantentönig Ghlo=
bonech ^u äilfe, ben ©unbobab bei Dijon fching; aber
na^ feiner Sücttehr nach Stanfen mürbe ©obegifcl
in aienne non ©unbobab überfallen unb getötet,

morauf biefer ba« Steich bi« ju feinem Dob (516j
in Suhe beherrfchte, ein gute« ©efehbuch (lex Onu-
dobada) gob unb ben grieben jmtfehen Slrianem
unb Katholiten herftellte. 507 jog er al« aunbe«:
genoffc Ghlobonech« gegen bie SBeftgoten. Siegmunb,
©unbobab« Slachfolger, ber jumKatholijibmu« über:

trat, mürbe 523 non Ghlobonech« Söhnen befiegt,

gefangen genommen unb in Goulmicr« bei DtKnh«
mit ©attin unb Söhnen lebenbig in einen atunnen
nerfentt. Sein aruber ©obomaf fchlug bie Rranten
624 bei aeferonce jurücf, unterlag aber 532 in einer

jmeiten Schlacht bei Sutun, morauf ba« autgunbet)
reich mit bem mcftlichen Sranfetiteich (Seuftrien) net«

einigt mürbe. Doch behielten fte ftet« ihre altherge-

brahten Sagungen unb Sechte. aei ber Deilung bc«

fränlifchen Seich« 661 mürbe 8. ein befonbere« Äö«
nigrcich, melche«, »uerft non Ghlotar«Sohn©untrom
(geft. 503) beherif cht, bolb für fich beftonb, halb mie«

ber mit ben übrigen Dcilen be« jranlcnteith«, Seu«
ftrien unb Suftrafien, nereinigt roiitbe.

aei bem Verfall be» fränlifchen Sleid)« unter Karl
bem Diden lieh fi<h Öer ©raf 8ofo non aienne mit
.fiilfe be« aopfteä Johann VIII. unb auf Snbrincien

feiner ftoljciiQcmahlinVnnengatb, berDochterKaifer
Bubroig« II., auf einer Serfammlung bet ©rohen tu

SRantola (SHontoille bei aienne) juin König non 8.
unb ber atonence ernennen (880). So entftanb ba«
>ci«iiicanifche aurgunberreich, melche« auch

nach ber.^auptftabtSrIe«ba«arelatifche Seich h<«f>

unb alle« £anb non ben Slpen bi« über ben Slhöne
hinau« unb oon bem SlittellänbilchcnSRcer gegen bie

Bchmei) hin (mit Su«fchluh oonIMenf) bi« jurSaöne.
alfo ba« ©ebiet oon Ghölon für Baöne unb Sidcoii

in aourgogne, aienne, Bpon, einen Deil oon Sa-
oopen, bie arooence unb ben füböftliihen Deil oon
Bangueboc, umfahte. Slach 8ofo« Dob (887) hulbigte

feine SBitroc mit ihrem untnünbigen Sohn, Bubroig,

bem Kaifer Karl bem Dicten 887 unb empfing oon
biefem ba« Seich al« Sehen. 3n bemfelben aerhält«

ni« ftanb 8. |U Kaifer Slrnulf. König Bubmig mürbe
899 auch König ber i'angobarben unb 901 non 8enc«
bift IV. jum Kaifer gefrönt, aber non aerengat oon
3orca gcblenbet unb nach 8. jurüefgetrieben, mo für

ihn bet ©raf ^ugo oon Srle« bie Segierung führte

unb nach Bubmig« Dob 924 ben Dhron beftieg. —
Schon 887 hatte bet SBelfe Snbolf I., Seffe be« Kö-
nig« .'pugo oon ffranfreich, bie Bänber jmifchen bem
Jura unb ben aenninifchen Sllpen, alfo bie Süeft-

f^roci) unb 5ranche>Gomtö, ju einem neuen König«

reich oereinigt, melche« bn« traiibjuranifche ober

bocpburgiinbifche Seid) genannt mürbe unb eben«

foD« beni Kaifer Slrnulf lehnbpflichtig loarb. Unter

Subolf«!. Sohn Subolf II. (feit 911) erfolgte nach

ber Krönung ^ugo« jum König oon 3talien 930
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bi« Sfrciniguni» bet b«iben biirgunbif(ö«n Sieidj« ',ii
j

toritn, inic bi« Wrciffdiaft (SfwroIaiS, but(6 Äouf.
bcm Hftnigreid) iBcldbe», »ic ba* ci»juranifd)c ö«i b«t öfift«6traii!&eit b«ä fran}önid>«n Äönta«
Jieic^, nadi ber öcuptftabt aric# audi a««Iat g«> i Huri VI. loat «t alb Ji«i(6bo«no«f«r b«t «ig«ntU(b«
nannt roiirbc. Unter Konrab btmSrifbffrtigcnllöT ‘ Regent Bon ,>ranfr«i(^, fanb ab«r «benbeb^lb an
6ib y*>4), ber ficf) eng nn ilaiier Ctto 1. anf<bIoB,

I
beb jtdnigb 'Hrubct, b«m Serjog Subroig »on Cr=

litt bob Jteiib burdi trinfoU« bet Ungarn unb burd)
|

leanb, «inen erbitterten Oeg'ner. aoib iPbitippb lob
.^ebben unb Soublriege ber (Proben. 3ein Sladö;

|

(14u4) rourbe fein 2o6n Sobdittt ber Unerfcbro =

folger, ber bureb feine Safallcn bebrdngtc ftbtoadje
J

den« (1404— 19) (srbe feiner fämtlicben Sönber
Jiubolf III., fdjloB mit Haifcr .öeinridi II., bem oobn

l unb übte an ber äpibe ber 'Cartei ber Soutguignons
feiner 0<broefter öifeta, 10*16 einen ISrboertrag, bem einen berrf*benben liinflufe in Jtonlrciib oub. gn
(ufolge naib feinem Job 9. an bab Jeutfeb« Dicicb itetem Streit mit ben armagnalb, beren Jübrtr,
falten foUtc. 3d>or f“<bi<* "“<b Slubolfs Job (6, Sept. ben .wrjog non Drl&n«, er 1407 töten li«^, ipurbe
1032) bet burgunbiitbe abel ben Wtaien Cbo non gobann 1419 auf ber 9rüdc non IRontereau, ipo
(Sbampagne, einen Slcffen Subolib , ol« .König ein-- er fitb mit bem Joupbin (Sorl VII.) nerföbnen
lufeben; oUein Honig .«onrab II., roeliber I(i27 in foDte, non beffen Segleitern ermorbet. 25aber trot

flafel ben tSTboertrag mit Jiubolf erneuert botte, brad) fein Sobn ^bilipp* ber @ute (1419—67) ent;
biefen Sltiberftanb unb febte fnb 1034 in ben Seftb fibicben ouf bie Seite ber (Jnglänber über, meltbte
Surgunb«, rooburib aifo bab Sibflnegcbict, Sanopen

,
bamol« unter »einriib V. ftegttiib in f^rantreüb

unb bie SJeftfebmeis in ben Setbani) beb Jcutfiben norbrangen. Jiefer ,)u JropeS gefibloffene 9unb
fleitbb oufgenommen mürben, g« ben Crbnungcn,

|

bouerte fort , bi* 1435 tu arto* jmifiben fPbüipp
roelibe }ur SJabrung ber innern Jiube unb Sii^r;

j

unb Hart VII. gfricbe geftbloffen mürbe, in melcbent
beit eingefübrt mürben, gebörte namentliib bet fogen.

]

ber Ie*tere förmliib abbitte megen ber (Srmorbung
iHotteäfriebe (f. b.); inbeffen litt ba* 8onb trobbem

|

be* öertog® gobonn leiflen unb bo« Sommegebitt,
böuftg butib innere Jiebben bet (HtoBen, unb ber I bie 8anbf^o^en SWacon unb aurctre nebft ^ontbieu
üctbanb mit bem Seutfeben Meid) mar nitbt feiten abtreten fomie auf aU« ScbnSpfliibt unb »ulbigung
gelodert, befonber® unter Haifer.'öeinrid) IV. gmot be* öertog® non 9. nerii^ten mufite. aufietbeih b«:
befeftigte gticbri*b 9atbotofia ben gufammenbang nubte ober Ub'Iipp febe (Selegenbeit jur ffrmeiterung
inicbet, inbem er llo6bie Iod)ter be® äertog® 3iein< feine* (Sebiet*. (?r etmatb 9lamur (1429) burd)
holb III. non IUdeon, 9«otrir, heiratete unb fub roi«; ftauf, erhielt 9robant unb Simburg (1430) o(® nötb;
bet in ärlc® (rönen lieb, allein ohne baiictnbe JoO fter jlermanbter bet bortigen linberlo® geftorbeneii

gen. Ilaibbem Äubolf non .öobeburg ftd) 1284 per; .vertöge, geroonn im Streit mit gofobäo non 9ra-
gebliib bemübt batte, 9. beim Sleiib (u erbalten, gab i bant bcreiiliraffibaftenöollonb, geelanb unb öenne
fein Sobn älbwibt bicic 9oliti( auf. gmor lieft fitb

1
gau (1436) unb bureb 9«rtrag unb flouf Suremburg

Haifer .Karl I\’. notb einmal 1364 tu ärle® Irönen,
|

(l443i, fo baft ba* burgunbiftb« Seiib eine febr be.
olIeinobnectma®SBeitcte«tut(rrbaltungbe«£anbe« beutenb« Stellung einnobm, jumal e« eine iKengc
beim Jleitb tu tbun. So »erficl 9. in eincantobl tlci> buttb ^nbel unb Öeinerbficift blübenber Stabte be--

net .'berrfibaften, roelcbe im l'ouf bergeit gröfttenteil® faft unb bet .feof burtb Urotbt unb aitterliebfeit nor
an granfreitb fielen; nur bie greigraffdiaft .öoebbur; allen fiiöfen fiib au®teiibncte. auf 9b*Iipp ben ©u;
gunb ober ^rantbesEomtc (f. b.) blieb al® Jicitb®; ten folgte 1467 fein Sobn Äarl bet ftübne, bi®=

leben mit Jeutfiblanb notb lönget in 9erbinbung. b^o Ob*>f oon Cbotolai®. Siaeftbem berfelb« meb;
Son biefem arelatifeben .Hönigreieb tu unterfebei= rete aufftänbe, befonber® )U Süttieb, mit Strenge

ben ift ba® Sicrtogtum 9. (9ourgogne), meltbe* unterbrüdt batte, regierte er mit ®Ian) unb ISnetgte.

884 non 9ofo® 9tubet aitbarb oon autun geftiftet Jet abet roie bie Stabte mürben mit Streng« in
mürbe. (?® erftredtc fitb oon (Sbaion für Soöne bi® Untermürfigleit gebalten; Subroig XI. non Sranf
notb ßbälillon an bet Seine, aitbarb® Sobn aubolf teitb, melibet ftet* llntuben in 9. ju erregen futbte,

^tieg 929 ben Jbron non irrantrei^; ibm folgte
j

mürbe bei einer gufnmmcnfunft ju 9^rönne 146H
.§ugo bet Sßeifte. aitbarb® Gniclin i'iubgorb beira;

.
feftgebalten unb tum Serii^t ouf feine anfptütb« ge=

tete ben 9rubet .öugo Gopet®, ßeinritb, unb fo (am tmungen; bie Stabt fiütti^, meltbe fitb ouf* neue
ba« .?icrtogtum an ba® .t>au® bet Gapetinger, bie mit

|

erhob, morb 1468 faft gont jerftört. 9tatb bem lobe
Honig iietnritb® I. 9ruber aobert 1032 eine Sinie

i
bc® §er5og®amolbnon(Selbem unb gütpben (1473)

begrünbeten, meltbe erft 1361 mit 9biI<PP beaounre® I febte ftd) .Hatl buttb Glemalt unb 9ettrögc in ben
ctloftb, rootauf Honig gobann non ffrantreitb, ber 9efiti bietet Sonber. Stbon 1469 batte er nom ,^er;

tmcite ©emabl non Jlbilipp* Slutter gobanno oon tog Siegmunb non Öfterrcitb beffen 9eft()ungen im
9ouIogne, bo® 9anb olo erlebigte® Sehen in 9efib Glfoft für ein Jarleben non 80,000 Solbgulben an
nahm. Jodi beleftnte et bamit ftbon 1.363 feinen fitb gebratbt unb bort einen tpranniftben Stottbolter.
Sobn 9b>Iipp ben Kühnen non 9oIoi®, ber bereit® IWter n. ©agenbodt, eingefeftt, ber infolge eine® fteg

bie greigrafftbaft .Stotbburgunb oon Haifcr Karl IV. rcidien aufftänbe® ber elföffiftbcn Stäbte 1474 )ii

oI®beutitbc®8cben erboltenbattc, mobut^ mieberbet 9reifntb bingcritbtet mürbe. Sein 9Ian aber, nom
(Hninb tucinent fcibftanbigen ,acid)9. gelegt mürbe, Äaifcr jriebritb III. Sotbringen ol® geben unb bie

meltbe® bet Dia^tcnttnidclung granlreidi® ff bf natb=
i

Grbebung feine® aeitb« tu einem Hönigreiib tu et.

teilig mar. IRit 9b*ItPP bem Hübncii (1.363— langen, roofür et bem Softn be*Äaifer®, SKojimitian,
1404), bemS6fter bet neuen Sinic ber burgiiiibiftbcn bie iöanb feiner Grbin SHotio anbot, febeiterte on bem
.terjöge, beginnt bie gläinciibfte ftfriobe Hurgunb®. aiiberftrcben be« Äoifet«, mit meinem Hort 1473 tu
Stbon Honig Horl V. non granfreitb batte fibilipp® Itier tufammenfom ;

überboupt erroedte er burtb
9eftbung«n nermebrt, unb burtb fttne .öeirat mit feine alltu hoben Gntroürfe überoB atgmobn, ®ifer--

IHorgarcle, ber Grbin non gtonbcni (1369), ge« futbt unb äßibcrftanb. äl® et 1473 ben nertriebenen
mann berfelbe ein bitbt beoöKcrtc® unb burtb aeitb« Grtbiftbof aupreibt non Köln mit (Scmalt miebet ein«

tum, .^anbet unb btübenbe Stabte oiiögctcitbnctc« 1 feticn rooBte, traf er nor bet Stabt aeuft energiftben
©ebiet, meltbe® bolb ben Sebroerpunft be® neuen äSiberflanb unb mufttc eine 9c(ogetung be^nnen,
aeitb* bilbete. Jotu etronrb er notb onbre letti« i incltbc unter groften Cpfem on ©elb unb SRenftben
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cif SHoimle bmicrtc Htib 1475 obiif ÖTtalfl fliifgcscbcn
|

icerbcii imiRtc. ISS imitbe nun ein liunb (H'<ion Änrt

Dtm i'ubioiji XI., bfin Äflifcc imb bcn cdjweiwni dC'

f<bloiicn, iinb als Karl, nudibcin et fuf) l'olitiiiflcns

bcimlditiflt, (icaen bie ©dtroeiw fiel) lunnbte, tuiirbe

er 1. SKiltA 147H bei WrnniMi, 2bi. Jimi 147li Bei

fflurttn tinb juicbt 5, Jan. 1477 BeiSfanco gcidilnflen,

in tocld) Icbtercr^tbladjtctielBfibcntobfiiiib. Seine

(StBin ronr 'Jüncin oan 41.. roeidjo ftd) 1470 mit bem
ttcil)ctwq illa^iinilian non öitem'id) »cnnii^ltc, 'en«

beffen beinäriitieitc fub Subroii^ XI. bei fiMn.iöfiid)en

ScBnöDcHotitumo 41., .doiftlmrflimbs niib einet Seibe

pan Stöbten in Rlnnbetn, Ißicirbie imb 'JltioiJ. Jni
Ibneben oon ütta« (148J) miifete Stanfreitb ^Inn--

!

betn unb im J-rieben »an SenliS (14!).'l) aic ffrenjrafi

fdjaft an SKarimilion äMrüdseben. Tiefet ftieft aber
'

nad) SiariaS 14)1‘J erfaljitem Tob auf SiUbetftnnb in

ben biitininbifdjcn 'firoainjen, naincntlid) in fylnit I

»etn , unb »ntbe nur als iiortinmb feines Sot)ud
[

illjilipp unb als dleidiSaenneiet ancrlunnt. Sari) bem
iob tUiilippä bcS Sdjänen flöOb) fiel Bas gonb an

beffen ininbetjätici((en äaljn, .fiarl (ben nadjnialiflen

.H'aiict Itarl V,), locldjet nadi feinet ®al)l tum .ftaifet

(35191 null) baS.&ersaatnm'll. oonff-tanjl. vttiirffot'

bette. lieaibtvctunnb'cSiclbcnnnJfatliin^riebenoan
ajlabrib (15‘iÖl lautbe 15-di in\ ,'^cicben pan Öambtai
iutüdgenainmeti. 1548 mürben bie nicbcrlänbiidjen

tlrapinjen unb .<lod)butiuinb, luclcbc feit 1512 ben

burgunbifdieii Hrctdff. b.) Bed Ts«tfd)cn iKcidiS

bilbeten, iaft felbftänbiii geiiwtbt unb bemfelben bolb

i'illig entfrembet, inbem bei Jtteiä 15(55 an bie fpo:

nifdic flinic bet .«absbutaet fiel unb burdi bcn 41uf>

flanb bet liieberlanbe. feben 3«fammen6ang actlot.

41ud) bie ,'vva?n^e<(Jomte mürbe iin ftrieben uoii ihm;
iDcgen 1678 uon Spanien an f^nnfreidi abgclreten;

feitbcm peridjmolten beibe Teile bei alten 41. mehr
imb mel)t init .vtnnlrcirf), llgt. Teridjdroeilc'r,

C5ef(^id)te bet Hiitnimbcn (Bilinfter 1865); 391 rt>

bing, (Sefdiidite be» burgunbiic§;tomaniid|cnÄömg!

rcii^'ilSlcipj. I86S,4ib.l;niitcinem'5(n6ang:»Sptnäie

unb Spradibontnii'Ucr bet Üntgimbcn-, pan 3B.

'Slodeniagel); 3abu, (?efd)iibte'bcr Surgunbionen

unb Suraunbtenä bis tu ISnbc bev erften Tpnaflic

i.^nllc 1874, 2 41be.l; öiiffer, TnS 4.!erpltnis beS

.mbnigreit^S 41. }u Haitcr unb Sieidj ('Habcrb. 3874);

llntante, llistnirn dw diiou d« llnurgafeiie (8.

'Jinfl., ^ar.l858, 841be,>; TuBoib, L.n Äturgocue
depuiä SOU oriKiiie. jnsiiiril son cntiÄre rCnmion

5 ln i'onronne do Fr.inec (,2, 4lufl., Jlmicn 18117).

Surgunil (Soiitgcgne, fpt. batjomti), Submig,
.ijerjog oon, Gnfel iiibroig« XIV. pan ffvanfteid),

gtb. 6. äug. 1682 .w Jlerfailles, erbiett bcn Titel

eine* ,S>cr.ioga »an 4i, um ben gändidicn äitfall Mt>

<c« Sanbee iion »abisbticg an ffranlreid) 511 befunben,

lourbe non bem ftreng Intboliitben ^eriag non 4'cnU'

uinier* imb oon yenilbn erjagen, bet fiiv ibn feine

,^6eln unb feinen Tclemad) fditicb unb fein »ilbeä

Temperament bünbigte, itin aber bigott mib unfelb«

itünbig mndjte. Dbgleidj er biirdjau* teinen Sinn
für bti« bffentlidje yeben unb nodi lacniget für eine

militärifdic Sonfbabn jeigte, laato er badi ITIW ,jum

i'lencrnliffimn* bet ätmec m bcn äiebeflanben er«

namit, jerficl mit bem ttjm beigegebenen ^erjo^ uon
4'cnbäme unb nerlor roegen jeine« untricgcriidjcn,

Ilbfterlid) frommen 4üefen4 bie Sli^tung ber i(tmec,

ba man feinen Scbcntlidjleiten bie Diicberlage bei

Cubennarbc (ll, ,^uli 1708) mfdjneb. 4118 ec natb

bem Tob feine* 4!ntcr4 Tauptiin gemotben mar (14

dlprit 1711), mürbe er oon ieincin l'ltofjtmter lu ben

Slaatäperljanblmigen jugejogen. (St fiatb jebod)

plt%li(B an bcn Sbteln 18, j\ebr. 1712. Sa fein Tob
iaft lufammenficl mit bem feiner f'icmnblra äbelaibe

pon Saoopen imb (eine* SobnS, be* .'berjag« pan
41retaanc, fo mürbe bet ipiitere Slegcntf ber .^ertog

oon Drltan*, bcfd)utbigt, biefe Brei Tobcefitlle butd)

(iliit fitrbeigefilbrt ,ju Ijaben.

SurgunUrrtotinr, bie im OStbirge bet (5ötc b’Ct
roariifenben ä’.leine, im roeitern Sinn amb bie in

einem Teil ber Stpartemcnl* Saänc>ct>Soire,

Sfoimc unb bii SiMne »adjienben, aber geringem
Sleine. Ser uimerfalfebte Hiirgunbcr ber guten

üngen (G5tc b’Cr) ifi einer ber cbelftcn Sllcine. (rr

ift non tiefer (tHirpurfatb«, bclijiSiem, gonj iiimad)«

nl)inlid)em äroma, fdjmaljig, bolT .Hörper, mijer*

arbentlid; milb über bie ffungc fiie^enb, uonlBftlicbem

•Js?o|lgrfdmi(Uf
,
in llcincn Cunntitiiten bem Körper

febr jüträglicl, ionft ober ju ft^mei, ju fci)r ine 4Uu£

übttgebenb. Sie beiten Sorten metben jmifibfn

Siioii unb iSbäion gejogen. Sie 41. lerfoUen m Eberj

imb JUebetburgunber imb Sideon. Sie.fjodjgemdcbfe

4iiirguiib8 finbf 9lomnn(!c>Goiiti, Cnambcrtin, 31id)Cj

boinig, Glod ®ougeot,äioinancc$t.>4liuaiit,2aTart)e,

Glo* St.-CKeorge*, Cortcii; iioeite •CcüS"; CI08
lltemcmi, ‘llliiügno, Gto* bii Tart, SonncS fflave*,

CSloS ä (n Slodie, 4tetoiIIeS, Clos SUorfat, flo* St.-

3eon, 2a ‘l'errWre, fiimtlidi in Gote b'Cr (Clo* be

-

beulet einen ummniicrteii S-eiitgarten). Unter ben

meiBcn ‘IBeinenSliirgimb* ftelit bet bcnllimtcfte fran»

jbfifdje äileiftrocin, Dioiit jlacbct nu* bem Separte

ment Cöte b'Cr, in erftcr Sinie; ec befi(jt einen fetir

angenelimen, ilmt gaiu cigcntiimlidjeii &afeliiufi<

gcldnnad foroie ein SKnrt nnb ein 4itmletl, bie ibn

fofort non allen übrigen 'äiSeifimeineii feine* t'anbc*

imtetfdjeibcii lafteii. Ser 41urgimbfr inicb idelfad!

uertälfdit, mit Sinritii* unb ijutfer petie?f ic.

®tirguiiBifibf IVicfrftbüibfr, bie unter beri'errftftaft

bet biitguiibijdien Könige oor ber friSiilifdpm

obentrm(53-t>entftanbenenbeib*nÄe<S)t*fammltmgeii

für bie Surgiiiiber unb bie im burgunbiftben Sieitb

lebenben iHönier. 1) Sie Lex Burgimdioimm (Lex
Gniidoluida, t.oi Oonitu'tte). baä 41olt8re(bt ber

SHirginiber, iiidtt blofi für biefe, (otibern and; für

Slreitiglcitcn m>if(beii4lurgiinbeni imbSömetn gül=

tig, eine iXiifjeidimmg ber (»ii'lebc Cdunbobabs, Sieg^

nüiiib* unb ber frütiern butgunbifdjcii .ftimige, ineldjo

jiicrft oon (Kunbobab um' .501 rebigiert unb oon
feinem OliHbfoIget Sicginiiiib im 3,' 517 ju 2i)on

reoibiert roacb.' Sie bi-ljtelt ibre (fSettung nmb nad)

Ctobcruiig 41iugimb* burdi bie ^tnnfen bi* in ba*

9. 3alir!i. 2) Sie Lex Riimatm liurirundioinim (ber

fogeii. Bapianl, ein au* 47 Titeln beftebenbtr äuS>
jiig au* ben römiftbeii 3ietbt*guellen unb bem roeft;

gotifibcii Sltcpiar, mit ®enubimg ber Lex Bur^rnn-

dioiiiim. .jiiin (Kebrautb für bie bnrgimbifd)cn Jibmer,

unter Honig Sicgtmiiib jroitiben 517 unb 524 ab«

gcfajt, Sieibe SicditSbutber finb am beften betaue

gegeben Pon SUiibme in ben Momimeiit.i (iennaiiiae

historica
:
(Teil 15, fiaiinop. 186<i)’, bie Lex Bur-

gimdioimiiiaiifietbi'mponSinbinginbeii Fontes re-

nini iieriieiigiiiin (®b.l, BcrnlWlO). Sgl. Seritb*>
lueiler, Wefrfiiditc ber fflurgunben iffiiinfter 1863).

®urgnillifibfr ftrei», ctficr ber jetin Kreife, in

meldte unter Hatfet iWasimilian I. 1512 SeutW)taiib

eingeteiit mürbe; er iitnfofite bie fftrigtaffdiail 4'ur«

gunb unb bie 17 T<rooiiijeii bctSiiebcrlanbc, alfo bie

$mogtümec Srabnm, gimburg, 2upcmbiirg unb

(iklbern, bie (firafftbaiteit fslanbern, äTttoi®, .loemic«

e .«'O-.-k'
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«au, SoUanb, i^eelnnft, 91amur unb ,'jütpb<n, bic

Wartgrofjdjaft'Jlntioirponunbbic.öerrf(batten ^ri<8 i

lonb, JRedidn, Utrecht, Cnenifiel unb ('Ironingen.

Sa bie itenbUerung groBenteil« bem Seutfdien Jfeidi

entfrembet mar, (o «arl V. ru äiigsburg 1548

einen 'Certrag, iponacb biefer Htei« jroar ber Cbcr=

berrftbaft bee> Seuttcbcn Jleieb« enttogen routbe, bn«

iHeicl) fid) aber tu fortntäbrenbem 3 (bub beefelben

uerpfli(btete, ntogegcn ber burgunbifcbe Mreie )u bc«

:Hei(be« 3 d)ub an ;Het(b»uniIagen foniel inie tipci

unb tu ben Sürtcnlciegen fooiei tpie brci Surfürften

iablen foUte. 1579 ritten fid) ficben ^ronintcn, bic

nacbmaligc Siepublif ber ncreinigten 3iicberlanb«,

lo«, motu Sponien im ffieftfölifcben irrieben ( 1648 )
|

no(b otiute non fflanbern unb Trabant abtrat. Ser
^brfttöiftbe irricbc non 1659 unb ber Sladjcner Triebe

oon 1668 riffen bie fpdter fogen. frantbrif(bcn'llicbet=

lanbc ob, ber 'lümniegener triebe non 1678 itotb--

burgunb unb einige nieberlänbifcbe Crte; bie ^rie:

benöftblüffe non Ütretbt ( 1716 ) unb Sioftatt ( 1714 )

überlieferten ben Sleft, mit Sudno^me ber bur(b ben

fogen. Oorricretroltat (f. b.l abgeriffenen Stüde, an
Ctterreitb. Siele »bfterreitbifeben 9iieberlanbC' , be=

ftebenb oud törobont tnit Slntinerpen unb ffletbeln,

Seilen pon iujemburg, ).'imburg, (Melbern, Siennegou,

Slanbern unb Slantur, etnta 25,880 qkm (470 ClU.l

mit über l’i äkill. dinnt., tpurben im Cüneoiller

Aricben ( 1801 ) on ,'^onlreid) abgetreten. (Mcgen

tfnbe 18 l:l befebten bie äüiicrlen bicfe (Mebiete; ber

t!6ieitcr.HongreB bilbetc baraud unb aud bem gröBern
Seil bcd ^ötbltiftd iiüttid) burtb bie jtfte nom 21 .

ouli 1814 bod Stüd bed ÄönigreiebS ber oereinigi

ten ’llieberlanbe, tocl(bed jebt gröBtenteild bad 8 b<

nigreid) Slelgicn bilbet.

vnriianbijibed 6ra, f. Mediemgo.
Surgbtrlird, f. Surg.
Sutjiboiit, I. 0. to. Burggraf; bann f. o. tn. 9(uf:

(ober über eine SDurg foroie berjenige, nteltber im
Sienfte bcd Surggrofen bic politeilitben unb &t-
riditdgefd)ütte tu beforgen batte; auch ntobl f. o. nt.

UafteÜan, Jluffeber ic. oon fürfilicben fHcfibenten.

Snrgnad, f. 'Sefeftigung, präbiftorifdte.

SBurgnartr, bie S)artc einer 'Surg (f. b.), indbe>

fonbere 'Ueteid)nung pon J6arttürmen auf 'Änböben
bei Stabten utib Sörfem tur ;ileobad)tung bereim

bredjenber j^einbe, bauptfö(bli(b ber Sloroen. Sie
latnen gegen 900 n. (ibr. ouf unb nerftbntanben gegen
bad 13 . AObrb. mit ber llnterjodnmg ber Slatpen.

'Jlieltr ober minber rooblerbaltene Jünrttürme finden

fid) unter anbern um jjrontfurt a. 3Ji. unb Seplar.
Surgntcbcl, SorfimpreuB.MlegierungdbetirlüUne.

bürg, .üreid 8urgborf, mit eoangel. Äir(be, jlmtd-
geridit unb (t~<o) 1145 Ginip.

Surbonpur (Slarbampur), Stabt in ben anglo^

inb. .'fentralpropintcn, lintd an berSopti, am Sufi ber

'.Hfirgbarberge , bie mit einer ftarlcn jefte, :351,.t m
ü. SR., gefrönt finb, toar eine blübenbe Statit ber flö

nige non «banbefeb unb ift nod) jebt ein bebeutenber
.v'anbeldort mit niclen febönen (Mebäuben unb (isei)

30,017 (rintp. (Siinbu, nur 8735 Wobammebaner),
aud) Sib ber Äcberei für mit Silberfäben burd):

ipirfte Seibenteuge. Sie Stabt, bie ihrer ftrategi:

fdjcn Sage roegen im 16. unb 17. jjobrb. eine SloUe

fpiclte, nturbe 1803 oon Irnglonb in ikrt® genomr
men, aber erft 1860 oon tiem Sanbedfürften non
Öinolior förmli(b abgetreten.

Sari (ilure), .tmlbinfel mit gleitbnotnigcr Sicebe,

roeldjc bic Sinnedlenbai beo Sioten SWeetd im S.
pon Sliaffaua öfllitb einfaBt.

Surion, (Meftrüpp in ben ruffiftben Steppen.

Surilon, 3ean, fron). Slbilofopb, geboren um
131)0 tu SWtbune in Slrtoid, Stbüler Cccamd in

Starid unb mie biefer Stominalift, iparb um 1360
ttebrer ber S'bilafopbie unb Sbeologie bafelbft, foU
fpüter roegen feined oertrauten Serbältnified (ur

Königin ^obonna, ber (Memablin Slbilippd bed S(bö
nen, na(b iüien geflohen fein unb tut Stiftung bet
bärtigen Unioerfitdt Seranlaffung gegeben baben.
iPODon jeboeb SIfebbaeb (>(Mefd)i4te ber Siliener

Unioerfität-) niebtd roeiB. Gr ftarb nach 1358. Sl.

ift nicht foroobl bureb bad, road in feinen pergeffe-

nen Schriften ftebt, ald oielmebr bureb bad, road

nicht barin ftebt, bureb t’dd Sleifpiel oon Suriband
Gfel, berühmt geroorben. Sa nömlicb ein hungriger
Gfel, troiid)cn troei nöllig gleiche $cubünbel geftellt

unb oon beiden gleich ftarf angetogen, unTcblbar

troifeben beiden oerbungem roütbe, fo ift baburch bor^

getban, baB ber Süille, um tu einem GntfehluB ;u
gelangen, notroenbig durch ein SRotio, roelched ftörler

ald aüe übrigen ift, beftimmt roerben unb bod fogen.
Aequililirium arbitrii eine Sdufchung fein muB. S.
lann badfelbe, roenn überhaupt, nur münbli^ ge:

braucht haben, ba ed roeber in feinen ’Qaaestione~
in politiea Aristotelis« (^ar. 1500) unb ‘Quae-
stiunes in X libros ethicos Aristotelis* (bof. 1489.
Crf. 1637) noch in feiner •.Sninmnla de dialeetica

(Sittr. 1487) unb feinem »(,'ümpendium logicae
(Steneb. 1499) erfcheint. Sagegen fommt in ben
lebtem bie fogen. »Gjeldbrüdc« por, mittetd bereu
er bemüht roar, burch Grleichterung ber Sluffinbung
bed SWittelbegriffd richtige Schlüffe tu beförbern.

Snrtrr (Huri), eine non Sacitud old fuenifcher

Stamm ermähnte ®ölterfd)aft $roifchen bet Ober, ben
Karpathen unb ber Jüeicbfel. Sie roaten in beftön:

bigem Kampf mit ben üuaben unb bolfen Srajan
gegen bie Sacier unb Mliarcud 9(ureliud gegen bie

‘Suaden.

Sarin (front., Ipr. dUilno), (Srabftichel
; burinie:

ren, mit bem (Mrabftichel arbeiten; ülappen ftechen.

Surind, f. Ghiterotd unb Surind.
Snriti, f. Mauritia.

Surfarb ffiolbid, f. SBalbid.

Sartc i(». biti), 1) Gbmunb, berühmter engl.

Scbriftftcllcr, Sebner unb Staatdmann, geb. I. jlcin.

173CJ tu Sublin, ipo fein 'Unter Sachroalter roar, er>

togen auf ber Schule tu Slallitore in ber ©roffchaft
Kilbare unb im Srinitp College tu Sublin, ftubierte

feit 1750 neben alten Sprachen unb fShilofopbie bie

.Rechtdroiffenfehaft tu üonbon. ffiegen feiner SJittcl-

lofigteit roar er genötigt, Äorrefturen fürSuchbrueJer

tu übernehmen; hoch trat er früh ald S^rtftflcUer

auf. Seine erfte bebcutenbe Schrift roar bie »Vindi-
cation of natural aoeiety« (1756), anonpm im Stil
unb^CMeift Solingbroted'gcfchrieben unb beflen Sin

grifte auf bie MIeligion perfiflterenb. Sobann machte
jein •l’hilosophic»! iiiqiüry inlo tlio origin of onr
ideas of the sublime and beantitül- (1757) in Gng
lanb unb Seutfchlanb (überiebt non (Morne, 1773

1

groBed älufiehcn unb nerfchoffte ihm einfluBreiche

Ärcunbe; bod »Annnal Register«, bod er mit dem
wuchhänbler Sobb 1758 heraudgab, rourbe für ibn
eine bebcutenbe SiilfdgueUe. einige Sluffäbe, bie er

1763 im »Public ,\dvertiser« neröffentlicbte, em:
pfählen ihn bem SKarguid oon Siodingham, erfiem

tforb ber Schablommer, ber ihn 1765 ald SBrioat

fcfretär anfteltte unb ihn tugleieb fürSBinbooer, einen

Surgfledcn in Sudingbamfbire, ind ^Jarlomcnt roöb

len iicB, tno er bureb feine ungemeine rebnerifibe 4)e:

‘ gabung bald eine beroorragenbe Solle fpiclte unb
1 namentlich bie ameritanifehe Stcmpelafte belämpfte.

5Burciimbif(f)cä .ficii — Söurfo.
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Stld Sodinfifinm au8 bcm Siiniflcriiim (tfticb, trat

®. in cntfcbicbcnc Cpporition gtgcn bob Äabinctt
lomalä gob er fein «Short acconnt nf a late short

administration« beraub. 17H8 oerteibigte er,

al® fflUfeb au® bem llnriamcnt aiibgcftofecn toerben

foDle, bic Uiiocrleblitbfeit bc® SJablrccbt® unb ftbricb

•ThilUghts on the cause of thcpre.scntdiseontents

(1773), roorin er feine Jlnfubfen über bic englifcbe

Äonftitution nieberlegte unb ben ?lorfd)lag mndjte,

berborra(|cnbe ®dnncr ber Slibigpactci in blijartbi«

feber SUetfe on bic Spi(jc ber Jiegierung )u tteücn.

Xie Setfiiibe, bie nmeritnnifd)en Kolonien ohne ibte

(iinitiiUigung ju befteuern, fanben an *. fortj)c(ebt

ben entfebiebenften (3egncr, fo baft ibn 1771 bie Ko-
lonie SieiD J)orl JU ibrem Slgenten in fionbon er-

nannte. »ei ben 'ileuroablcn uon 177+ rourbc er für

Sriftol geniäblt, unb in bem neuen 'flnrlaincnt roorb

bie enje Slerbinbung jroiftben ibm unb joj begrün-

bet, bie bi® jur franjbfifdbcn Scnolution bauerte.

9tm 22. Wärj 1775 legte S. bcm ^ortament 13 Slor-

ftbläge oor, um bie .JfiDiftiglcitcn mit ben .Kolonien

beijuiegen, roa® aber bureb bic miniftcriellcl'lajorität

uereiteit roiirbe. 1780 roarb er »on ®riftot nidjt i»ic-

bergcmäblt.roeilcr fürbic'UcfcitigungberScbronren,

roclibc ben £ianbcl Srianb® feffeltcn, unb für bic

Ütufbebung ber Strafgefebe gegen bie engliftben Ka-
tbolifen gemirtt batte; botb roäblte i^n Walton.
Unter Jlocfingbam, ber im Wörj 1782 roieber an®
ctaat®ruber trat, mürbe 9. Witglicb be® (i)ebeimen

iHat® unb (3cncral(nblmeifter ber SIrmee, beffen 0)c-

balt er in uneigennübigfter SUeife ju gunften bc®

3<babe® ocrtürjte; eine »on ibm burebgefebte ötono-

mifebe iReformbttt beroirfte cinetSrfpomi® »on 80,000

i}fb.3ter[.im3taat«liau®bolt. Xa baS nntbSloding-

bam® Xob gcbilbctc Uiinifterium ©btlburne in bie

»bUige Unaoböngigteit Jtmerita® ni<bt milligte, trat

S). mit 5bP- liort Gaocnbifb u. a. roieber jur Cppo-
fition, gehörte inbe® bem 1783 gcbilbeten Koali-

tion®minifterium roieber alS Oieneraljoblmeifter an.

3tl® aber bie »on f^05 eingcbroibte flill jur 'Änberung

ber Slegierung 3nbien® »erroorfen rourbe, trat bn®
SNiniflcrium noch im Jnbr 1783 ob, unb 9., feit

1784 3lcItor ber llnioerfitiit ju (3Io®goro, bat feitbem

ber Regierung nicht roieber angebört. Xagegen bc-

biclt er im Parlament eine febr einflubrcicbe 'ffiirf-

famfeit. Cr »eronlajjte unb leitete bic 9nflagc, bic

1785 Bom Unterbau® gegen ben oftinbifcbcnlflenernl-

gounerneur SBorren Rafting® roegen Crprcffung unb
Iqrannci gegen bie inbifeben Sürften erljobcn rourbc;

ber 9rojcB bauerte bi® 179.5, enbigte aber mit ber

jreifpreebung ^lafting®’, beffen S^ulb nicht au®-

reicbenb ju erroeifen roar. Surfe® Sop'daritcit ge-

mann ni^t bureb biefen Stojeb, ba man bie Sicftii;-

feit feine® Sluftreten® au® perföntiibcr (Sercijtbeit

erflörtc. Sei Scrbanblung be® ^onbeI®troltat® mit
Jrantreicb (Januar 1787) griff er S'tt mit febarten

SJaffen be® Spotte® an unb befämpftc 1788 in riief-

fubtslofer SJeife bie Cinfebung einer Stegentfebaft für

ben tränten, altcrJfcbroncbcn (peorglll. Slit ber fran-

jöfifeben 9)e»olution tonnte S. f«» «iebt befreunben,

ba bicfclbc aüe (ürunblagcn eine® gefunben Staat®-

roefen® umjuftürjen febien; er trennte fub »b'> 5°?.
Ol® biefer in ber Süeoolution ein glorrci^e® Crcigni®

erblicftc, unb betämpftc mit Scibenfdjaft alle®, roa®

»on Jrantreicb tarn, foroobl in iRcben ol® auch in

feinem SJerf «Roflectiona on the revolntion in

Franec« (Sonb. 1790; beutfeb »on (Henb, Serl. 1793,

2 9bc.; 3. 91ufl. ISIS). Cr trat jept cntfdjieben jur

.'Hegieningöpartei über unb nahm 1793 oonlücorglll. i

eine 2tcrl. an, »erteibigte

,

ficb aber energifeb gegen ben Sorrourf, bab er ficb

bamit ber Scftediung jugänglicb gejeigt bube. 1794
trat er au® bem Surlnment unb jog ficb uuf feine

SiOa Scacon®fielb jurüd, febrieb aber auch ba nod)

für ^otttebung be® Krieg® gegen Jranfreicb bic

Sebnft «Thoughts on a regicidepeace« (1796). Xie
Seerfdmft fiblug er au®. 311® eine Serteibigung feine®

politifeben 2eben« »eröffentlicbte er 1796 ein »Senb-
febreiben an ßorb f?ibioilIiain , rocicbe® in furjerKcit
16 9luflogen erlebte. Gr ftorb in Seaconoficlb 8. Juli
1797. Cme »oUftanbige Sammlung feiner Schriften

roarb »on Sorb SibroiUiant unb Sit 91. Surte (Sonb.
1826— 44 ,

20 Sbc.) betauägcgcben, feine 9teben er-

fmienen gefammclt 1816, 4 Sbc. Sgl. J. ^rior,
llenioir on the lile and rharacter of I^. B. (4. Slufl.,

Sonb. 1854, 2 Sbc.); Wadnigbt, Life and times
of B. (baf. 1861, 3 Sbe.); Worlep, Edmund B.,a
historical study (baf. 1867); Xerfcibc, E. 11. (Sio-

grapbic, baf. 1879); Jtobertfon, Letters on the
life, writings and tinies of E. B. (Xubl. 1876).

2) Jßilliam, berüchtigter Worbet unb Seichen-

»ertöufcr, ein Scbubmaiber juCbinburg, au® Jrlonb
gebürtig, näbrte ficb jum Xeil babureb, bah er, gleich

ben fogen. 91ufcrftcbung®männcm (f. b. ), beimlicb Sei-

chen »on benkirebböfen entroenbctc unb onJitjte»er-

taufte. Salb ober roarb ibm bie®ClefcbäftpmUbfam,
unb er erbroffcltc 1828 nach unb nad) mit Siilfe fei-

ne® 9?ocbbar« Siare 16 Serfonen, beten Seichen et an
bcn3trjtKno; inCbinburg jum Sebuf anatomifeber

Unterfuebung »ertauftc. S. rourbe 1828bingecicbtct;

bur fenbeibtfcitbemf.o.ro. heimlich motben. Sgl.Woc
©tegor, Historv of B. and Hare (©laögoro 1884).

3)

'Sir John Sernarb, engl, ©enealog unb i-e-

ralbiter, gcb. 1815 ju Sonbon, roorb am Göllige »on
Gaen in bet 'Jtormanbie erjogen unb 1839 9tb»otat

im Middle Temple. 1853 erhielt er bie SBürbc eine®

Jßoppentönig® »onlllftcrunb 1854 bic Xottorroürbe

»on berUnincrfität Xublin
; in bcmfelbcn Jobr rourbc

er in ben Sitterftanb erhoben unb 1868 jum Sitter

bc®Sotborbcn® ernonnt. Xie roiebtigften feiner jnbl-

reichen Slcrtc finb: «Dormant, aheyant and extincl

peerages of the Briti.sh erapirc« (neue 91u«g. 1883);

Genealogical and heraldic dictionary of the lan-

ded gentry« (6. Sufi. 1883); »Ancedotes of the

ariatooracy« (1850); «Family romance. episode«

in the donieatic annals of the ariatocracy (3.3lufl.

1861); »The hoolc of the Orders of knighthnofl«

(1868); »Vicissitndes offamiliea« (neuc3(u*g. 1883);

The hoolc of precedence« (1881); »General annory
of England etc.« (1883). Sein .©auptoerbienft be-

ruht in ber .?ierau®gabe bc® »on feinem Sätet John
9. (geft. 1848) 1831 begrünbeten gcncalogifcben 911=

monacb® »Peerago and haronetage of the Bri-

tish empire« , beffen jährliche 3tu®gaben (47. 91ufl.

1885) et feit bem Xob feine® Sätet« allein beforgl.

4) giobcrt D'§ata, brit. gorfcbung®reifcnber in

3luftralien, gcb. 1821 ju St. Clcoan® m bet irtfeben

©roffiboft ©dlroa», roar für bie mititärifebe Sauf-

bahn beftimmt unb bilbete ficb uuf ber 3ltabcmie »on
Sloolroicb, bann in Sclgien au«, rooruui er in bu«

öftcrreicbffcbe^ufarcnrcgimentgiabebtqcintrat, Jum
9tittmeifter »orgerüdt, »erlief er 1848 ben öfterreiebi-

fdicn Xienft unb febrte nach jrlanb jurüd, roo et ein

Kommanbo in bem reitcnbenHonftoblerlorp® erhielt.

Jm J. 1853 roarb er al® jnfpettor jut SulO«> unib

Welboiirnc in 3luftrulien »erfebt unb erbiclt 185S

bieebrenooHe 91ufforberung, bie Jübrung einer grofien

Crpcbition jur Xurcbqucn'mgbe® Kontinent® ju über-

nehmen. 9. fam biefer Sufforberung bcreitioilligft

nach, boeb jeigte ficb in bet ffolge, bafi er einet fol-



(j7o öürfel —

(^en aufgabc burcbnuS nii^t gcrooc^fcn loar. Sieglet«

tet non bem arjt itiiB«, bem Seutftben iöcdcr al4

töotanifet unb jroijlf anbern ffleiben nebft btei 3"»
bem |ur ^^ührurtg oon i-t Jieit« unb Siaftlnmelen, in

jeber '-öejielmng oorttefflitb oubgetüftet, ocrliefe S.
ao. 'äug. 1860 iRclboume. 3“ SWeninbie am Xarling

bilbctc er ein erfte« Xepot, ein iioeite« am (looper;

er fclbft brad) mit ißiUb unb jroci anbern Begleitern

16. $ej. 1860 nad) 31. auf, gelangte 20. 3nn. 1861 ’

an bie fumpfigen Ufer beb ISarpentoriogolfe unb
lehrte unter großen trntbefirungen, rooburep er einen

feiner Seute uerlor, jum (Sooper jurüd, ben er 21.

äpril erreiditc, aber perlaffen fanb. 3lur einige Se«

benbmittel iparen in einet Örube jurüdgelaffen. B. I

perfuc^te netgebenb ju ben füblid; gelegenen änfiebe«

!

lungen burthiubtingen unb lehrte bebpalb ;um (Soo

per jurüd, roo juerft'Billb, bann er felbft ben junger«

,

tob ftarben, radhrenb ber iiberlcbcnbe Hing bei einem
.önufen Iringcbotner äufna^me fanb, bie it)n am
treben erhielten, bib er 15. Sept. burt^i eine non 3Rel=

bcurne unter .^>oroitt aubgefanbte Grpebition erlöft

unb nath Slelbournc gebratht iputbe. j)ie leibet nicht

DOllftänbig aufgefunbenen Überbleibfel pon B. unb
Blillb rourben juerft am (Sooper txftattct, fpöter aber

nach 3Helboume übergefUbrt, n>o man beiben ein

otanbbilb errichtete. 'Bgl.Biillb.XÄrrativeofasuc-

cessful exploration throngh the iuteriorof Austca-

lia from dlelbourue to tbe gulf of Oarpentaria
(2onb. 1863).

Büttel, öeintich, Öente« unb tanbfchaftbmttlet,

geh. 29. Sliai 1802 ju ^irmafenb, roar für ben Sauf«

mannbftanb beftimmt, nerlieü aber benfelbcn unb
arbeitete fünf yahre bei einem 5riebcnbrichtet alb

Schreiber. 1821 begab et ftch nach JRünchen, roo er

fich burchStubien nach nieberldnbifchenSenrebilbem

unb nach Slatur jum 3)laler aubbilbete. äuch in

3talien, roohin er 1823 gegangen roar, routbe er nur
non bet realiftifchen Seite beb 2cbenb angejogen, rou^te

jeboch feinen @enrebilbem burch ihre charafteriftifche

B3al)rheit, oft mit humoriftifcher3ugabe, gro^n 31eij

)u nerleihen. Sie 3ohl feiner ölemälbt ifi fo gtofe,

baft ftch iaumeinenam^fte Sammlung finbenbürfte,

in roelihct er nicht nertreten roore. 3'”td<hrt roaren

eb iSebirgofjcnen aub bem baprifchen unb Zitoler

älpenlanb, roelchen et alb einet ber frühften (flenre«

malet biefer ärt bleibenbe Oleltung ju nerfchaffen

roufetc. Seine Sorf« unb Söirtbhaubfjenen in ihrer

an bie großen 31ieberlänbet erinnernben Serbheit

übertrugen bie Sichtung jener TOeifler in bie mo«
betne Sunft. Such 5“hr« unb Slderbleutc in Bet«

legenheit roaren ihm liebe Stoffe. Seine Stubien«

reifen in ben älpen loie ber Bertcbr mit SBagen«
bauet unb Sidib führten ihn auch .(»r felbftänbigen

aanbfehoft. 3” 3(91'™ befonbetb bie Um«
gebung non Som, roclcher er feine Schöpfungen ent«

nahm, ootjugbroeife Sjenen beb Bollblebenb in fei«

ner alTtctglichnen (Srfcheinung. 1832 lehrte B. nac6

'Dlünthen jurüd, roo er bib ju feinem 10. 3uni 1869
erfolgten Xobe thätig roar.

Surf(TbbO|i, Sorf int preufe. Segierungbbejirl

Brcblau, Bteib Schroeibnig, mit 390 Irinio. öicr er«

ftürmte gricbrich b.0r. 21. 3uli 1762 bab ocrlihotijte

Säger ber Cftcrreichet unter Saun, rootauf bie (Er-

oberung non Schroeibnig folgte.

Surfharbtbtorf,3l!arltfledenimfäthf. Segierungb«
bejirt 3n>idau, 'llmtbhaiiptmannfchaft (Shemnih, an
ber 3roönig u. ber ßifenbahn lShemnih!31uc«'äbotf, mit
,rabrilation Pon SttumpfinorcnunbiiB.'<o)3736Ginro.

Sfirttein, griebrich, ärchitclt,gcb.30.3)lärjl813

JU Burt in gtco'to', bejog noch ootlenbeten huma«

Öurlcigh.

niftifchen Stubien bie Sbliimhener älabemie unb
roarb hier halb feinem Sehter (Gärtner ber brauch

barfte 0ehilfe, roelchem et auch in prioater roie mo
numentaler 'Bauthötigleit nachfolgte. Sein hcroot
ragenbfteb eigneb 'ISerl ift bet i847— 49 erbaute
'IKünchener Bahnhof, in toclchem er ben nach oielen

Seiten hin geglüdten Berfu4 machte, ben totnani«

jehen Stil ben'mobernen Serhöltniffen unbSebürf
niffen burch gröBete Scichtigleit unb Reinheit anju
paffen. Sab Blerl empfahl ihn bem König 3Sap 11.

uon Bapetn, roelchet baraub bie jähigleit beb Bau«
lünftlere ju erfehen mahnte, ben mittelalterlichen go«
tifchen3)iotioen burch eineanbreärt PonSenaiffance
einen neuen Bauftil ju entlüden, ein lilebonle, roel«

Cher ju ben Sieblingoibeen jeneb Wonarchen gehörte.
'Illab Bürlleinb hierauf gerichtete Shötigleit heroor«
gebracht, banon gibt bie pon König Wap angelegte
Wafimilianftrahc 3£tignib. Sie äiifOpferung, mit
roel^er fich B. ben »ünfehen feine« löniglicJhen Bau
herrn hingegeben, unb bann feine Sh«t>9ieü <ü«

nerttlbaubircltotbcbStaatb,nlb roelchet eteineWenge
Gifenbahnbauten geleitet, untergruben neben ben
mannigfachen Htanlungen, bie et erleiben mufete,
feine (Scfiinbheit. Gr ftarb 4. Sej. 1872 in Säemed.

BürfneT, $ugo, fyormfehneibet unbSabierer, geh.

1818 }u Seffau, roibmete fich 183^ i» Süffelborf
unter Sohnb Seitung jroei 3c>hte bet Walerei, bil«

bete fich »ber babei autobibaltifch im ^olgfchnitt roei

ter unb lieferte treffliche Süufirotionen jum 9!ibe«

^

lungenlieb nach Bcnbemannb unb $übnerb
!
nungen. ötachbem er fich <9 ber neuem Sechnit bei

: Unjclmann in Berlin perpoUlommt hdü«, rourbc

I

er al« Sehrer ber ^oljfchneibelunft an bie älabemie
! JU Sreöben berufen, äu« bet non ihm hier errich
' teten pplographifchcn änftalt ging ein groftet Seit
ber 3üuftrotionen ju ^cbel«0cbichten, ju ben Solle«

I unb Stubentenliebern, ju einigen 3ahrgängen ber

j

«Spinnftube«, ju bet Gottafchen unb ^nottfehen
I -Bilbethibel«, ju Sichter« unb ^Sletfö' Sßerlen, 17
lebenögrohe Bilbniffc 6ranbenburgifth«preuBif(her

I

Segenten, 200 Bilbniffe bcutf^er Wänner u. a. her«

I

not. Gr fuchtc bem ^oljfchnitt feinen eigentümli«

Chen breiten, Iröftigcn 6h<trallet in ber ärt Sürcre
ju erhalten. Sa« non ihm hcrauegegebene Site Se«
ftament £ian« ^olbein« in oO ^oljfchnitten (Seipj.

1850) unb Sethel« ^annibaljug jeigen fein tiefe«
« Ginbringen in benöcift bet alten Sonnfdhneibelunft.
Such al« Sabierer roar er nielfach thätig. So etfehie«

I nennon ihmauhernielenGinjelbliittembieSlabietun«

f

ien: «Ser jrie« imShronfaal be« löniglithenSchlof«

e« in Stt«bcn«, oon 6. Benbcmann (Seipj. 1M2);
' »Sie fflanbgemälbe im Bad« unb KonjertfaaU, nach

1
bcmfclben (baf. 1859, mit lejt non 3- ®. Sronfen);
»Sie Ste«benet 0cmälbegalctie« in lleinen Stmen«

,
fionen (baf. 1859); eine änjahl Ghoralterlbpfe in

I

0. gritfeh’ »Srei gohrc in Sübafrila« (8re«t. 1868)
unb»Bilberau«bemgamilienlcben<,143iabietungen
(Seipj. 1874).

Burleigh Opc. bönio, Silliam Gecil, Sorb, engl
Staatöniann, geb. 13. Sept. 1520 ju Bourne in

Sincolnfhire, ftubierte ju Gambribge unb Sonbon
; unb erregte juerft bei einet Si«putation über ©lau

j

6cn«lchren bie öffentliche äufmerlfamleit. Sein
rieh Vlll. eröffnetc ihm baher bie politifche Saufbabn.
Surd) ben £»crjog oon Somerfet, ben SroteltorSo

' lüg Gbuarbe w., loarb et 1548 jum Slaatäfelretdr

erhoben, mit bemfelben (6. Dlt. 1549) geftürjt unb
in bem Xoroer eingelerlert, aber fchon nach örei Wo

I
naten freigclaffen unb in fein ämt roieber eingejelft.

;
31ach bem Sob Gbiiatb« VI. unb berShronbefteigung
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SRorioS ber «atbolifc^icn Icutc er feine Stelle nieber,

rourbe aber 155K von (rtifnbetl; toieber tum Staatb^

felretor unb 1572 jum (Srofejtbnbnu'iiicr ernannt,

lurtb feine (teftböftlicbe .^oltunft unb perfönlit^e Sk:

beutung non ber (önigli^en Saune unabbängig, übte

et niete Qabre ben grögten Einflug auf bie Scgie*

Tung aub. Er ftellte ben ^roteftantibmub in Eng:
tanb nieber ger, lieg butdg bab Parlament bie Segi:

timität Elifabetgb auefprecgen, beinog bie .(länigin

1568 gut Elefangenbaltung ber um S(t)ug flebenben

gHaria Stuart unb fegte (nat^ Entbedung mebrerer

papiftifd|erSerf(bmörungen)bie,^inti(btungberfelben

bung. Sie aubnärtige $ofitil Elifabetbb, nament»
litg bieUntcrftügung beb Jlufftanbeb bcr'Jiieberlanbe

unb bie {felämpfung bet tatbolif(gen Sieftauration,

mit roeltget SJb'i'PPlI- dctl Gutopo bebrobte, tourbe

nefentlicb non igm befttmmt, unb bie Erfolge biefcr

^olttil finb gum grogen Seil fein Sferbienft. Seine
innere Semaltung nat nicgt minber gefegidt, unb
namcntliig für bie Drbnuna beb Jinangioefenb forgte

er mit Eifer unb Erfolg. 3n> 3- 1671 niirbe et non
Elifabetg gum $eer unb Sorb S. ergoben. Er ftarb

lö. aug. 1698, natgbem er 40 ^agte erftet Minifter

genefen nar unb bib gulegt bab nolle Vertrauen bet

Üönigin befeffen gatte. $on feinem älteften Sogn,
Igotnab, ftammt baböaub bcrlParguib nonEpetcr,

non feinem gneiten Sogn, Stöbert, Staatbfelretär

unter Elifabetg unb @rogf<gagmeifter unter jalob I.,

geft. 1612, bab bet jegigen Warguib non Salibbuti)

ab. Sgl. Slareb, Memoirs of thc lifc and admi-
nistraüon of William Ceoil, Lord B. (£onb. 1828

—

1832, 3 asbe.).

Sarlebf (nom ital. burla, >Spott<) unterfcgeibet

fi(g pom ltomif(gen übergaupt babut(g, bag eb nicgt

nutSatgen gu erregen, fonbetn nielmegr onbte lötger--

lieg gu maegen fuegt, nom f^inlomifcgen inbbefonbete

babureg, bag eb gurErreiegung biefeb3nedb niebrige

ütittel niegt aubfegliegt Surtg erftere Eigenfcgaft

ift bob Surleble, nenn man non bem igm fegtenben

fittliegen ^intergrunb abfiegt , megr ber Satire alb

bem reinen Seginanl ober ber auf bloge Suftigteit

übgielenben^Soffe nenoanbt; buteg legtere Eigenfcgaft

ift bet Elebraucg aller SHittel, bab Säegerli^mnben
bernorgubtingen, in oergrögertem SSagftob, Übet:

treibung äugerer roie innerer Seformität, ja felbft

bab Egnifege unb Efelbafte gugelaffen, alle ftUnfte

bager, tnelcge ben Wenfegen barftellen, enttneber bi:

reit buteg Icbenbige Dlcnf^en, mie bie mimifege Runft,
unb ftegtbare Silber non folegen, mie bie Silbner--

nnb Walerlunft, ober inbirelt bur^ bab (ge|proegene

ober gefegricbene) Slort, inie bie bramattfege unb
epifege, inbbefonbere bie Slomanpoefie, nertragen bab
Surlebfe, inägcenb bie aregiteftur eb aubMIiegt, bie

Wurd nur in Serbinbung mit legt unb Sang ober

Ootg menigftcnb (mie inSiagbnb paftoralen Segetgob)
nur buteg 3bcenner{niipfung mit folegen babfelbe ge-

ftattet. (Dolboni unb ©o'ggi, ©oetge (im
Srci)« unb ©btter, .gelben unb SBielonbi) goben in

ber bramatifegen Surleble, Scarron, Stabclaib unb
Tfifegart im burleblen Sloman, Slumauer in ber but<

lebten Sraneftierung beb geroifegen Spob fieg aub<
gegeiegnet. Sgl. J51ögel, ©ef^iegte beb Surlebten

(geipg. 17931.

Surlrtta (ital.), Ileineb guft> unb Soffenfpiel.

Surlingamt linc. binimecijm:, anfon, amerifan.

Stnatbmonn, geb. 14. 9Ion. 1822 gu 'lieuberlin in

Egenango Eountp im Staat Siero 'IJort, oerbraegte

feine Sogenbjagre grögtenteilb an ben mcftlicgen

(brengen ber Union, an Sermeffungbnrbeiten teilneg-

menb unb mit 3«bianerftämmen Setträge abfeglie:

genb, ftubierte aber bann auf ber öamnrbiUnioer:
fität gu Eambribge Sleegtbroiffenfegaft unb pratti;

gierte alb abnotat en Softon. 1852 betrat er bie po<

iitifebe gaufbagn unb lonrb in ben Staatbfennt oon
aiaffaegufctte gemäglt. alb fHiitglieb ber republila

nifegen Sortei tgot er üeg im Songreg getoot, unter=

ftügtc bie SBttgl abtagam Sincolnb 1860 unb mürbe
oon biefem 1861 gum amerifanifegen ©efaiibtcn in

'llSien ernannt, trat jeboeg, ba et als gteunb3talienb
ber bfterreiegifegen Regierung niegt genegm mar, biefe

Stelle niegt an unb ging alb ©efanbter notg Egino.

.Öier geronnn et bob 3utroucn ber tginefifegen Sc<
gierung in foldgem ©rabe, bog er unter Serleigung

ber göegften cginerifcgcn Siärben beauftragt mürbe,

>gu ben mäegtiaen Nationen ber Erbe gu gegen unb
fee gu beteben, fo an ben Eginefen gu ganbeln, mie fie

felbft oon beiiEgincfen beganbelt gu fein münfigten«.

So trat er im gebruot 1868 feine Steife naeg ben Set:

einigten Staaten unb naeg Europa an unb jeglog eine

Steige oon Serträgen, g. S. mit ber norbomerifani:

fegen Union, mit fgranireitg, Snglanb unb Sreugen,
im Siamen Eginaa ab. aie er mit ber rufrifegen Sie:

gierung Serganblungen angefnüpft gatte, ftarb er

23. (jebt. 1870 in Srtereburg.

Burlington (fm. 1) Stabt im norbamerifan.

Staat Stern 3rrfep, am Selamare, 16 km obergalb

Sgilabelpbia, gat ein EoQegt ber Epiftopalen, ein

^rrengaus, lebgaften ^anbel unb (ii)i«i) 6090 Einro.

S. marb 1667 gegrünbet unb gieg urfprönglicg Stern

Seoetlep. — 2) Stabt im norbamerilan. Staat Ser:

mont, am Egamplainfee malerifcg gelegen, mit oot:

gügliigemi)afen(bem beßen am See), lebgaftemfbolg=

banbel unb 11,365 Einm. S. ift Sig ber Uni:

oerfität bei Staate (1791 gegrünbet) unb gat ein

Seim für arme Äinber.— 3) Stabt im norbamerilan.

Staat 3oma, ©raffegaft Sieg SKoineO, am SRiffiffippi,

Uber ben eine Eifenbagnbrüde fügrt, ift gUbf^ ge-

baut unb gat (la«) 19,450 Einm. S. ift Sig einer

Unioerfität ber öoptiften, gat ©iegereien, Sliiiblen

unb Stgmeinefegläcgtereien unb lebhaften $anbel.

Cbft« unb SBeingörten umgeben bie 183,1 oon Deut
fegen gegrünbete Stabt.

Burlnb (Surollob, Surlob), falgiger Sagunen.
fee in Unterägppten, im Stilbelta, bftlicg non aofette,

nom SRit telmeer bureg eine fegmale fanbige Sanbgunge
getrennt, an 60 km lang unb etma km breit,

112,000 .fieltar grog, aber fegr feiegt, giegt fxg bon
Sl. naeg 0. megr al4 bie galbe Saft# bei fSelta ent:

lang unb nimmt megrere Stilfanäle auf. Er ift fegr

fiftgreieg unb babureg fegr einträglicg für ben ffiefuc-.

Xureg bie febennptifege SRünbung ftegt ber Ök mit
bem SReer in Serbinbung.
Burm,, 1) bei goolog. Siamen ablütgung für

$. Surmeifter (f. b.). — 2) Sei botan. Siamen ab=
lütgung für 3- Sutmann, geb. 1706 gu amfterbam,
ftarb 1780 bafelbft ali ^rofeffor ber Sotanif, fegrieb

:

•Kiim|ihii kerbarinm amboinense«; >Theaanrua
ceylanicua«; -Flora malabariiat.

SnrmOBR, nieberlänb. ©elegrtenfamilie, melcge

urfprünglicg aui fliiln ftammt. Semertenimert finb:

1) Srter, genannt bet öltere, Sg'lolog, geb. 26.

3uni 1668 gu Utreegt, ftubierte gier unb inüeiben bi«

1688 bie aeegte unb Humaniora, bereifte Xeutfcglanb

unb bie Segrocig, prattigierte bann in Utreegt al«

aeegtianmalt, ogne jeboeg ben tlaffifcgen Stubien
untreu gu roetben, marb 1696 Srofeffor beröefegiegte

unbScrebfanifeit, fpäter ber grieegifegenSpraege unb
Solitil an ber Unioerfität gu Utreegt, 1715 Srofeffor

bet ©efegiegte, Setebfamlcit unb grieegifegen Sptaege
gu Üeiben unb ftarb 31. SRärg 1741 bafelbft. Ogne
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W<ift unb tritifc^eS lolent, öberfub et feine (of|[rei=

t^enÄueiiabenlateinifdjerSdiriitfteUer, bie übriqenä

meift in fwttlidien Cuartanten erfüenen, mit oBet:

bnnb 92oti;en unb roüfien Kompilationen, bo(4 hierin

für landete ,'^eit einSorbilb ^oUänbifdiet i<biIolopen.

(rt bearbeitete: ühöbnib (Ämfterb. 1698, jule^t ieiben

1748», S’ora; (Utr. 1699 u. 1713), ‘flctroniue (baf.

17<i9, amfterb. 1743), Stellejub iBatetculuä (Üeiben

1719, 1744 u. 17.Ö6, 2 Sbe,), Cuintilianu# (baf.

1720, 2 ifbe.), Jluftin (baf. 1722), Saleriu« irlaccub

ibaf. 1724), Coib(Ämfterb. 1727, 4 4)be.; mit Soten
oon Jfentlep, Cff. 1827), »Poetae ininores« (Reiben

1731), 2uetoniu4 (Slmflerb. 1736, 2 öbe.), iueanub
(2eiben 1740). Seine »Sjlloge e|iistolanim- (2eiben

1727, 5 Sbe.) ift für bie 0)elef)rtengef(bi4te n>i(btii(.

'

2) 'Veter, genannt ber jüngere, 'fjliilolog, geb.

13. Clt. 1714 (u iCmfterbam, Sicffe beb porigen unb
oon bicfem nai bem frühen Jobe beb ilaterb in 2ei;

ben erlogen, ftubierte in Utrecht bie Sfet^te unb hBb<>

lologie, loarb 1736 ^rofeffot bet Öerebiamfeit unb
i<)efcbi(f)te (u iyranefer, 1742 {Irofeifor ber Öefibicble

unb alten SpradKn. 1744 ber ^oefie am üthenäum :

äu Slmfletbam, 1752 (ugleidb itiifiel)<^t ber öffents

lieben Sibliotbel unb 17.53 3n(pettor beb ®pmna=
j

iiumb. Seit 1777 penfioniert, ftarb er 24. 3uni

!

1778 auf feinem Üanbgut Sanbborft bei SBaffenaet.

(Sin antegenbet Sebrer, folgte er in ben Ebjelten unb
bet JRctbobe feiner roiffenf^aftlicbcn 2batig(eit gan(

feinem Cbeim. ilUt beüben non ibm unter anbetni

'Äubgoben beb Sergil Cämfterb. 1746), ber «Antho-

1

liiuia veternm latinomm epiirrammatnm< (baf.

17.59 u. 1775, 2 S)be.), beb ariftopboneb (fieiben
|

1760, 2 äbe.), (flaubian ('Jlmfterb. 1760), beb ^to=
pertiub (noUenbet non Sonten, Utr. 1780).

eurmanniacetii, monolotple, etma 40 Wirten um-
ioifenbe ^}flan(eniomilie beb tropiftben SImerifo unb
Jlfien, (u ber Crbnung ber Gvnandrac gebörig, non

j

ben Crtbibeen bur^ regelmSgige Blüten unb'einen I

innern bteiglieberigen Stoubblottlrcib nerfebieben. I

Surmeiflrr, ©ermann, Jlaturforfeber, geb. 15.
|

3an. 1807 (uStralfunb, ftubierte feit 1826 in(8reifb-

roalb, 1827—29 in .©alle Jliebijin unb 9taturroiffen<

febaft, befonberb (Entomologie, babilitierte fi^ in
;

Serlin für SJotunoiffenfeboft unb roor gleicb)eitig

®t)mnafiollcbret. 6r febrieb für Sibultibcie einen

('irunbrifebetSlaturgeftbiibte' (Setl. IKö, lO.Sfufl.

1868) unb für afabemifdbc Sorlefungen ein .©anb=

bu(b ber Saturgefebitbt«* (baf. 181)7), totleben btt

3oologif(be .©inbatlab (baf. 1835— 43 ;
2. Üufl.

oon (ifiebel, 1868—60) alb (Erläuterung bient. Da-
neben lieferte et ein febr geftböbteb ».©anbbueb ber

(Entomologie« (Setl. 1832— 55, Sb. 1—5) unb bie

nitbtminbcrbebcutenben «Genera inseetonim« (baf.

183:)—46, .©eft 1—10). 1837 erhielt et eine auBers

orbentlitbe unb 1842 eine orbentliebe Stofeffur ber

ffoologie (u .©alle, roo et autb geologifie Sorlefun-

1

gen hielt. Etub foltben gingen hemor: bie «Seftbiebte
'

ber Seböpfung« ().'cip(. 1843; 7. Sfufl. 1867 , 2. 3lb=

brud 1872); bie «(Beologiftben Silber (ur ®efibi<bte

ber (Erbe unb ihrer Sctnbhnct (2. Slufl., baf. 18.55,

2Sbe.) unb bie ‘foonomifebenSriefe- (baf. 1856, 2
Sbc.). 91uAoeröffentli(btc et mehrere Slonograpbicn,
roie: Xieurganifation bet Jrilobiten (Setl. 1843),

Xie iubprinthobonten' (baf. 1849 - 60, leil 1—8),
Xer foffile (3anial non Soll (©aBe 1854) tc. 36*

3. 1818 inorb er in bie beutfebe 3!ationoluerfammi
lung unb in bie preuftiftbe (Erfte .ftommet geroählt.

Blifigeflimmt über bie politifeben ffuftänbe Xeulftb
Innb«, nahm er 1850 auf längere ^c't Urlaub tinb

!

bereifte bis 1852 Srafilien. 3'6 3 - begab er !

fub abermals natb Sübamerilo unb bereifte non

EHontenibeo auS ben Staat Uruguai) unb ben Sor
ben ber Slrgentiniftben Äonföbnation, überf(btitt

1859 bie JlnlMS auf einer no(b non feinem Curopdei

betretenen Eloute unb ging jur Set non Copigpi»

überSanama natbCuba, non roo er 186)) nach leutitb

lanb (urüctfehrte. Eibet f<bon 1861 fiebeltt er nach

SuenoS SlpreS über, roo er alS Stofeffor unb Xittb

tot beS non ibm erritbtelen naturbifiorifcben Shi.

feumS roirfte. 1870 routbe er Kurator ber neube.

grünbeten nahinniffenftbaftlicben Aahiltit an her

Ünioerfität (Eorbooo. SllS (Ergebniffe feinet Seifea

erfebienen: Eieife natb Srafilien (Setl. 1853i;

i'anbfibaftlitbe Silber SrafilienS« (baf. 185.1»;

Spftematiftbe Überfubt bet licre SrafilienS (bat.

1854 — 56, Sb. 1—3); (Erläuterungen jur 3ouna

SrafilienS (baf. 1857); Seife butib bie 2a Slotn.

Staaten (.©aBe 1861, 2Sbe.); Übet baS Klima bet

Srpentinifiben Sepublif- (baf 1881); »SbbWdl'fih'

Sefibreibung ber Srgentiniftben Sepublif - (SuenoS

ElpteS u. ©aBe 1875, Sb. 1); >Xie fofftlen Sferbe

bet SämnaSformotion« (baf 1875). «IS Xireftor

beS naturbiftorifiben ERufeumS gibt er bie >.5uale<

(lei Musen pnblico de Buenos Ayres« heraus.

SnmeD üpt. S6n«o, «rthur G., engl. Crientalift,

geb. 1840 ju St. Srianel in ©loucefterfhite, ftubiem

am King'S GoBege ju 2onbon, ging 1860 im 3iml’

bienft nad) ERobraS, roor in oetftbiebentn ©tgenben

3nbienS als Sitfiter thätig, bereifte 1868— 9to

bien, Eigppten, Elubien unb bie 2enante, 1876 3ap<>.

um bort bie Übertefte ber ©inbufuttur ju ftubieren,

unb lehrte 1881 natb Gnglnnb jurütf, ftarb abetfebon

16. Eft. 1882 in 2onbon. Unter feinen mannigfatben

Schriften beben roir nur bie Elements of Soiith b-
dian palaeography (2. Sfufl., ERangalur 1879) unb

•On the Aindra scdiool of Sanskrit gramtnarianf <

(bnf. 1875) bemor. Efuib SfuSgaben inbifebet lettc,

Elhbnnblungen über bie Xinlelte SübinbienS, Kota>

löge oon ©anbfebriften !c. neröffentlicbte er.

SlimtS Oct.börni), Sir Slltsanber, befanntbunb

feine Jleifen noib ffentmlafien, geb. 16. SRai 1805 (u

SRontrofe in Scbottlnnb, ging 1821 nlS Änbett notb

3nbien unb nnancierte bort biS 1828 (tbncB )um

.(roeiten Gbcf beS ßenernlftabeS. 3*6 ®eftb ootjüa’

lieber Sprntbfennlnifle, rourbe er mebrfaib in poliü-

ld)tn 'Angelegenheiten oerroanbt unb 1830 mit einer

Eftiffion an ben Etabfiba oon 2abor betraut. Eloib

gefebidter (Erlebigimg berfelben erhielt er non bem

®enetaIgouoemeur 2otb Sentinct bie GrlauhniS lu

einer Eieife natb t*6f> tü bie notb menig

belnnntcn 2änber Solch, Äunbuj unb Soebaro. 9.

reifte im 3anuat 1832 ab, begleitet non bem EBitdär'

ar)t ®erarb, roelebcr bie naturroiffenftbaftIie|enSMbi

aebtungen übernommen batte. (Sr befebrieb biete

Eieife, inic bie notige, in feinen .Travels bto Bok-

tiara« (2onb. 1834, 3 Sbe.; neue Elufl. 1847; beutid,

Sßeim. 1834— .36, 2 Sbe.), roeltbe notb o"*

©niiptgueUe aBcr 'Jlacbriebten übet bie 3aftänbe 9f’

gbanifionS unb ber nngrentenben ©dnberfinb. Sod'

bem er GhuBum, Solch unb Soebaro beiuebt, fehot

er int 3“üuat 1833 über S«tficn nad) 36bien )tu

riief. 3"' 3“ft nach Cnglanb berufen, erhielt erhjfr.

roie in 'fjatis, eine SRenge Seroeife auSjticbncnbflct

'Anerfennimg unb begab fiibl836ioicbernnib3nbten,

roo er, tum Äapitdn emonnt, im Elonember 1836 bie

ERifüon erhielt, mit ben Jürften oon Sinb unb ben

Souoeränen non .Kabul, .Kanbohar unb Relat nne

Effenfio« unb XefenftooBian) gegen Eiuftlnnb unb

Serfien nbjufchliefteu. S. erreichte Kabul 20. £cpt

1837, uermoebte aber nicht, Xoft EHohammeb jur



Surnct -

iSntlaffuno bei rufrilcieitSIgtiilcn }u btrocgtn, u. rentb

H4. jlptil 1838 ita^ Simla sucüftbtnifen, ico er ben
@eneraIgou»erneur mit Sorbereitungen beftböftigt

tonb, ®<i)ab Sub(|b«b in Slfgbanifton roieber einjii.

iejen. 9)o(t|bem bie« im September 1839 gelungen,
lourbe 9., ber injroiicben jum Sitter unb Cberftleut-

nant ernannt roorben roor, politifcber Slgent bet eng*

lifiben Segietung in Sabul unb fanb biet 2. 9(oo.

1841 bei bem Stufftonb ber afgbonen feinen Tob.
Siöbrenb feineb Sufentbalti in Kabul 1836— 38
batte er bieSRaterialien ju feinem reicbbaltigen SBerf

Cabool , beiuK a narrative of a jonniey fn and re-

sidence in that city« (£onb. 1842; beutftb, ßeipj

1843) gefammelt.
Surnet eömrti, 1) ®ilbert, engl. Tbeolog

unb ftiftorifer, geb. 18. 6ept. 1643 }u Cbinbutg auS
itreng ropaliftiftbem .'önufe, ftubierte ffutiiprubenj,

bann Theologie, bereifte ^oUanb (1664) unb n>atb

1666 Sfarret ju Soltoun in Scbottlnnb. Seine »®e<
fptdtbe jroiftben einem Konformiften unb Sonlon«
formiften* (1669) fübrten ibn in ben Kampf ber re*

ligibfen Parteien. 1669 ale '^Srofeffor ber Theologie
luitb ®IaSgoni berufen, oerteibigte et bab ilnfebcn
bet Sifcbbfe gegen bie ^rebbgterianer unb bie Tul*
bung bet Eiffcnterb gegen bie (Jpiffopalen, machte

ücb ober bureb feine toleranten ®runbfdbe bei beiben

Parteien mibiiebig. Seine Serteibigung ber fouoe*

rdnen Stacht ber febottifeben Krone (gegen 9ucbo*
nan« berflbmte* SBerf »De jure regni apud Scotos«)

ertoarb ihm bie @unft Kbnig Karls II., bie er ober

burib feinen tjreimut unb feinen antipapiftifeben Si*

fer balb roieber oerfcberjte. Sach Siebetlegung fei-

nes SebramteS )u @laSgoro (1673) rourbe er Kaplan
beS Master of Üie Kolls in ßonbon unb erroarb ficb

als entfebiebener @egner beS fatboliftben KuItuS
einen Samen. Tie SuccefrionSrecbte ^afobS I. be>

firitt 9. öffentlich, bähet begab et fub, alS jener 1685
ben Thron befliß, auf Seifen unb roarb in ^olianb
oertrauter Sat SBilbelmS uon Cranten, für roeicben

er in fjlugfcbriften roirlte. TeSbalb in gnglanb beS

üoebDetratS angellagt, lieb er fub in äollanb natu*

ralifieren. Sr Derfapte 16& eine fjlu^cbTift, roelcbe

baS Unternehmen beS $rinjen Don Cranien recht*

’ertigte, begleitete benfelben nach Snglanb unb roarb

1689 9ifcbof non SaliSburp. Seine Tbätigleit im
.direbenamt unb im ^rlament roar feitbem oom
gropten Sinflup. SIS er ober in einem Hirtenbrief

Oie Herrfchaft beS ^rinjen oon Cranien auf bie Sr*
oberung m grünben roagte, rourbe betfelbe auf 9e*

fehl beS Parlaments buttb HenlerSbano Derbrannt.

Tennod) roäblte ihn ber König 1696 |um Srjieber

beS HersogS oonSloucefter, beS mutmaplicben Thron-
erben, roelihet aber ftOb ftarb. 9. nerroenbete fein

Sinlommen meift für roobltbtttige niobei er

(einen Unterfebieb ber Sation, Sette ober Partei

machte. 9ei feinem Tob (17. Störs 1716) reichte fein

Sacplob eben bin, um feine Schulben su besohlen,

güt feine »History of the reformation of the ebunh
ofEngland« (£ono. 1679— 1714,39be.; neue SuSg.
1880, 2 9be.) narb ihm oom Parlament eine TanN
fagung notiert. Seine -History of bis own time«

(brSg. oon feinem SobnThomaS9., ßonb. 1723—24,
2 9be.; neue SluSg. mit ben in bet erften unterbrücf*

ten SteDen unb ^nmerfungen, C;;f. 1823 , 6 9be.,

1839 roieberbolt; 1883, 1 9b.) entbölt fchöbbate 9ci*

iräge sut Sefihicbtc ber englifchen Seoolution.

2) ^obn, fchott. Staler unb Kupferftecher, geb.

20. Störs 1784 SU ^fber Koro bei Sbinburg, erroarb

fleh, als Kupferftcebet 1805 naefi Sonbon gelangt, na*

mentlich burch bie miebergabe oerHauptrocrle feines

ÜROctS ftono • 9rp(on, 4. Vufl . III.

- ©uriict). (573

ffreunbeS unb ßanbSmannS SSillie Kuf, ging aber

1813nach^atiS,um nach benSleifletroerfenbeSSouore

SU ftubieren, roorauf er bie Kaffaeifcben Kartons (ba*

malS SU Hampton Sourt, jept im South Kenfington*
SItufeum) u. a. im Stich berauSgab. SIS Staler fchuf

et fleine ©entebilbet: bie ^noaliben oon ©reenroidj,

bie (leinen Cögcl, bnS 9rettfpiel tc. Such als Sebtin-

fteQec roar er oon 1815 biS 1830 tbötig, iubem ec

in fünf ßehrbüchern Untenoeifung über oerfebiebene

Kunftsroeige gab. Sr ftarb 29. Sptil 1868 in l'onbon.

Bnritett (ipc. bScati). anfebnlicbec fjlup in ber bri*

tifcb-ouftral. Kolonie DueenSlanb, entflebt am Süb*
abbang berTaroeStette unb füllt nach oieltachgeroun*

benem Sauf unterhalb 9unbabecg, roobin 3d)iffe oon
' 600 Ton gelangen (önnen, in ben Stillen C;ean.

8nnictttficrra, f. fiols.

Surnel) ein. iStni), l)6batleS, Stufifbiftoriler,

geb. 7. Spril 1726 su SbteroSburp, (am imillter ooii

18 Jabtsn "ach Sonbon, roo et feine niurilolifchcn

Stubien unter SeneS ßeitung abfoloierte, uub ec*

hielt früh eine Stellung als Oeganift an einer ber

äonbonet Kirchen foroie im Orchefter beS Trurnlane*

TbeoterS, für loelcb leptereS er bie Operette Kobiii
Hood« (omponierte. 1760 nahm ec eine Stellung

als Organift su £pnn in ber ©raffebaft SorfoK au,

(ehrte aber auf Setonloffung beS HersogS oon ?)or(

nach £onbon surüct, roo er burch feine Kompofitionen

balb fo gropen Suf erlangte, bap ibn bie Unioerfttüt

Ojforb 1761 sum Toltor ber S^(i( ernannte. Um
Stoff SU einer ausführlichen ©efebuhte bet Slufif su

fammeln, unternahm er 1770 eine Seife burch 8™"!’
reich tuttp Stalien, 1772 eine sroeite burch Slanbem,
bie Sieberlanbe, Teutfchlanb unb HoIInnb, bereu Se<

fultatesroei XBerie; -The present state of mnsic in

i’rance and Italy* (£onb. 1771, 2 9be.) unb -The

?
resent state of music inGennany etc.* (baf. 1772-

773; beutfeh oon 9obe, ßamb. 1772— 73, 3 9be.),

roaren. Sem Hauptroerf ift bie »General history of

mnsic from the earliest ages to the present period

(£onb. 1776 - 89, 49be.; 9b. 1 beutfeh oon (Sfepen*

bürg, £eips. 1781). Superbem feprieb ec su ber 1784

in £onbon oeranftalteten ©ebäeptnisfeier für Hänbel
eine (uese ßebenSgefepithte besfelben (beutfä oon

Sfehenburg, 9erl. 1786) foroie ein ßeben SletaftanoS

(fionb. 1796, 3 9be.). Sn Kompoiltionen pinterlicp

er Sonaten unb Konserte für Klaoiec unb für Sio*

line, Kompofitionen für Orgel, Kantaten u. a. Seit

1790 roar er Organift am (Sbelfeabofpital in Son-

bon, in roelcper Stellung er 12. Spcil 1814 ftarb.

2) StanceS (naepberige SRabame b'Stblap),

engl. SomanfeptiftfteUetinj Toeptet beS oorigeii, geb.

13.3uni 1752, roar eine 3‘ttlang Kommerfrau bei bet

©emaplin ©eorgS III., ^irotete 1793 einen fransöfi*

fibenemigtante'n,b'SrbIai), ging mit ipm 1802 nach

9ariS, 1812 naep Snglanb surim unb ftarb 6. 3an.

1840 in 9atp. 3Pte auch inS Teutfepe übetfepten

unb noch itpt aufgelegten Somane: Evelina (ßonb.

1773), »Cecilia« (baf. 1782), «Georg-ina« (baf. 1789)

unb »Camilla« (baf. 1797) roaren ipcer 3eit Siobe*

romane unb finb noep feit alS lebenbige Tarftel*

lungen bet bamaligen fosiaIen3uftönbe inben höpem
Hreifen roertooD. Ter Soman »The Wanderer«
(ßonb. 1814) ftept ben frühem roeit naep. Uber baS

ßeben iprenSaterS oeröffentlicptefie »MeraoirsofDr.

B.«(ßonb. 1831,39be.). Tie nach ibrem Tob etfepit*

nenen »Diary and letters of tiaciame d’Arblay«

(ßonb. 1846, 7 9be.; 2. Sufi. 1854) bieten manepeS

ffntereffonte, bo^ roirb eS oon Tetnils faft erbrüeft. —
Such ibre.Halbfcproefter Sarap Hacciet 9. oerfuepte

fiep in Somnnen, obfepon mit weniger Grfolg.
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674 Suriiier

Sumirr dm. bamiciii, Jtic^arb, ^oUaiib. 3Ka(et,

'

geb. 1826 im $oaa, bitbcte ficb anfani(b butcb Sclbfl -

1

nubium, bann auf bet iJüfferbotfet äfabemte; 1855

be(|ab er fid| na($ Belgien, mo er in BrüfTel unb Süt=

tiib eine e^olgteic^ X^&tigteit entmicfelte, fpöter

naib Baris. 1866 teerte er mieber na($$oDanb jurüd
unb befibäftigte fub bort brei ^abre faft auSj^lieb-

li(b mit Stubien na(b ber Batur. @eit 1869 lebte B.
miebec inZ)üffeIborf, mo erl7.S)är3l884ftarb. Bur>

'

nierS Qlemölbe jeiebnenfub but(b grofteSeuibttraft ber

J^be unb eine naturmabre Sicbtioirfung auS, leiben

aber biSmeilen an flüibtiger .geidinung unb betora<

tioer Bebanblung. Seine leanbfibaften fmb gemöbm
lid) mit jlinboieb ftafpert.

Saniil, Karl B<ter, SanbfcbaftSmaler, geb. 1824

3U Jbranifurt o.Bt.,ftubierte}ie4tSmif7enfi:baft, marb
1847 Soltor, ging 1848 naA Stolien unb Siiilien

unb lieft 64 1^8 alS Jlboofat in feinet Bate^tabt
nieber. Balb borauf bereifte er Slgier unb Spanien
unb ging 185ü naib Boris, mo er }ebn ^abre blieb

unb ficb ber SanbfcbaftSmalerei mibmete. B. ift gans
ftonsSfifeb in feiner Äuffaffung; et gebietet übet
einen ftimmungSooDen grauen ton, ber freilich auch

leicftt matt unb eintönig mirb, unb oerftebt nament^
li^ bie Strnen ju beberrfeben unb einen bebedten
^immel 64 bariiber ouSbebnen )u taffen. Staffage
fehlt faff gön3li4 bei ibm, moS neben bet trübmol'

figen Stimmung feinen Bilbem Iei4t einen melan^
fboIif4en Sboralter gibt. Sr bat autb Blalbpartien
gmalt, boip finb feine Jluftufer, meit auSgebebnten
gelber ic. oorsügli^er, inbem eS bem Künftler m
febr an f4arfer 3ei4nung ber Bdume gebritbt. dr
lebt feit 1860 in ^nlfurt a. SR.

Burnlet) dm. bMii, ^abritffabt im O. oon 8anca<
fbire (Snglanb), malenf4 gelegen am 3nfammem
fluft oon Solber unb Brun. 2>ie Stabt ift alt, mürbe
aber erft infolge ber Sntmidelung ber BaummolI>
unb JBoHmeberei oon Bebeutung, fo baft bie Sin> I

mobnerjabl oon 28,700 im ffabt 1861 auf 68,751 im
1881 fiieg. Bufter fflebmien ffnben 64 bier

röaf4inenb(uiftiitten, Sifen> unb Bteffmggieftereien,

Brauereien, Serbereien unb Seilerbo^en unb in

ber Umgegenb mi4tige Roblen^ruben. 3n ber Böb<
I

liegt Xomnelen $afl, einft Stft beS BltertumSfor»
fiberS gleiten BamenS. I

Butnauf dm. bBnmi), 1) 3ean SouiS, franj. Bbt^
1

tolog, geb. 14. Sept. 1776 >u Uroille im Xeparte<

,

ment B(an4e, marb 1808 ^ilfSlebrer am Spcöe ßbots
lemagne, batauf Brofef^ot ber Bbetoril am Spcöe
impöml, erbiett 1811 eine Stelle an ber 9tormaI>'

f4ule, mürbe 1817 BtoMor ber Berebfamleit am
SoHtge be gtance, 1826 ^nfpeltor ber Unioerfftät,

'

1830 ISenerolftubienbireltor, 1836 bei feinet OuieS-

'

)ieru^ UnioerfitätSbibliotbetar, in bemfelben Saftr
oud IRitglieb ber Blabemie ber 3nf4riften unb ftarb

8. Blai Im in Baris. Seine Diel aufgelegten S<buU
bütber, bie>M6thode pour StudierlalanKUogrecqne<
(Bar. 1814, iuleftt 1882) unb bie »MStbode puur
Studier la lan^rue latine« (baf. 1840, 27. Buff. 1879),
fomie bie BuSjfige barauS, bie •Premieia piindpea
de la Krammaire grecque- (juleftt 1879) unb bie

»Premier» principe« de In grammaire latine« (24.

Buff. 1883), merben no* feftt in ffrantreitb meift bem
UnterriAt in ben Ilaf6f4en Sprachen )u @runbe ge»

(egt. Biir nennen aufterbem feine treffliche Über»

ieftung beSXacituS (1827— 33, 8 Bbe.; juIefcllSSl)

fomie Die lestrejenfion unb Übetfeftung oon BliniuS’
»Panegyrieug« (1834, 3. Buff. 1815).

2) (sugine, auSge)ei4neter ftanj. Orientaliff,

Sohn beb porigen, geb. 1. Bpril 1801 ju Boris, ftu»

öunumf.

bierte anfangs Be4tSmiffenf4aft, bann unter Bbel

BSmufat unb Sb^lb orientalifche Spta4en, noment»

li4 baS 3nbif4e unb Becfffche, marb 1829 an bet

Botmalfcbule angefieHt unb erbielt 1832 alS Bacb»

fol^ SbejpS bie Brofeffur beS SanSfritS amSoIige
be ^ance, bie er bis an feinen Zob befleibete. Seit

1832 au4 Witglieb ber Blabemie ber 3nf4tiften,

ftarb et IB. Blat 1852 in BariS, nachbem er einige

Zage juoor )um ffinbigen Sefretir berfelben ernannt

motben mar. ButnoufS bureb ftre^ metbobifebee

Berfohren unb burch llare unb anjiebenbe Zotfitl

lung auSgejei4nete Brbeitenmirlten namentli4 noct

peiBi4tungen bin epochemachenb ; für baS Stubiun:

beS BubbbiS'muS unb für baSfenige beS 3enbaoefta

ZaS Böli, bie b<ili$t Sprache ^ fäbli4<n But

bbiften, unterzog er im Berein mit Soffen in Bonn

ber erften eingebenben Unterfu4ung in bem oon beu

benfflelebcten jufammen beruuSgegebenen »Eiigaisst

le Pali« (Bor. 1826), motauf B. aQein noch meitere

•Obserration« granimaticale«« (baf. 1827) übet bai

Büli folgen lieft. BIS 1837 bie SneiSt« Asiatique in

Baris rön lür. iiDbgfon, bem englcfcben Slinifterttft

benten iirJieual. eine beboutcnbcSaiitmlung bortoeci

ihm entbedtet bubbfiiftiftbet SonelritbaiiSfchrtfter.

,}um OKidjcitl erbalten batte, ging 8. mit Sifctaic

bie Untcr'utf)img biejet JJlanufIripte. (rt erfonnteir.

ihnen balb bic älteften Schritten bet nörblichen Bub»

blnfteit unb tonnte auf (Srunb berfelben febon 1814

fein auSge)ei4neteS »Introdurtion S lliiitoire

du BoudtÜiismc Indien« (2. Slufl. 1876) oeröffenl»

Ii4en, bem fpöter noch k'« liberjcftung beS »Lctat

de la bonne lui« auS bem Sanelrit iiacbfolgte (nact

febem Zob htSg. oon Blobl, Bot. 1852). Sdon not-

her hotte B. feine Bufmertfamleit ber iltefM i<6<

giöfen Sitleratur ber ffranier jugemenbet, nie ffe in

bem fogen. Btnbaocfta bemabrt ifi St gab ben coicb»

tigffen Zeit beSfelben, ben »Vendidad SadS«, lithb'

graphiert heraus (Bot. 1829 —43); namentli4 o^r

{iellte er in feinem nortrefflichen »Commentaire enr

ie Yacna« (baf. 1833) jum erflenmal genau ben

Shotofter ber3enbfpro4e feft unb retonffraierteibre

grammatif4en gönnen burch ben Serglei4 mit bon

SanStrit. hieran f4loffen ff4 no4 >£tode« nu
la lan^e et le« texte« zende«« (Bor. 1840 —60)

Sinen bebeuttnbengortf4ritt in berSntsifferungber

mit bem3enb nohe oermanbten altperfffchen Sprache,

mit fie in ben iteUinf4riften ber B4dmeniben not»

liegt, ma4te B. in feinem »MSmoire surdeoiin-

«crii^un« cuneiformes« (Bar. 1836). Snblüh ^otB

au4 mehrere Brbeiten auS bem S^iet bet eegent»

lidien SanSlritlitteratur oetöffentli4t, nameralict

eine SluSgabc uiib Überfeftiing beS »Bbftgarat« Ps-

riina« (Bar. 1840-47, 8 Bbi). SRoj; Smer, Selb»

ftüder, @otre6o, BSoe unb anbte bebeutenbe Dticn»

taliffen finb S4Qler ButnoufS.

3) Smile SouiS, Bb'lolog, Beffe oon B. 1), geh

26. Bug. 1821 (u SalogneS {Zepartement SRanm).

befuebte feit 1841 bie BotmaIf4uIe, mürbe Brafefl*'

ber alten Sitteratur an ber gfalultit }u Bann), bann

Zirettor ber Scole frangatfe gu Btben. 1876 in bie»

fern Bmt erfeftt, lehnte et eine Brofeffur in Bot»

beau; ab unb erhielt 1878 ben Zitet eines Honorar»

bireltorS ber S4ule oon Btben. ®r oeriffrätli4lt'

»HStbode pour Studier la iangne aanscrite« (nü

Seupol, ^ar. 1869; 8. Buff. 1886); >E«sai lor le

VSda
,
ou introduction ü la connaissaDce de riode«

(1863); »Dictionnairs claseiqne «anecrit-iiangau«

(1863— 66); »Histoire de la littSrature greemne«

(1869, 2 Bbe.); »La «cienem de« religione« (4. auff

1886); »La rille etl'Acropole d’AtbSnes auidi-
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Verses tj^ques’ (1877); >La m^oIoK>e des Japo-
nais< (1875); >U6moirea sur f'antiquiti« (1879);
>Le catholidsme contemporain« (1879).

8nraK flsr. bomi), Sloiect, btTfl^mtCT fc^ott. Sie*

beiPii^teT, qe6. 25. ^an. 1769 in her ßliaff^aft Siqr

im fttbli^en @d)0ttlanb, mar ber @o^n eines armen
iSaditerS unb nerlebte eine 3uqenb noB 91ot unb Sir*

mut. 2)ur(b feine SNutter lernte er bie romantifdien

Zrabitionen ber Heimat unb bie im SoK lebenben

Sieber lennen, bie in (einen eignen ben ((bönften 3Bi=

berdang finben follten. 2)ie eitlen Sttcber, bie nadi*

boItigenSinbrud auf ibn mailten, mareneine SebenS-

befcbreibung ^amiibalS unb bie @ef(^icl)te beS fdiot*

tijtbcn .fietben SBallace, mef(^e i^n mit gtü^enber

SaterlanbSIiebe erfilllte. 9Iucb bie bebeutenbften

Siebter iSnglanbS, befonberS ^ope unb Sbatefpeare,

felbft p^ilolopbifdie 6<briften, roie pon Sode unb
9aple, ^atte er im Sllter oon 16 3a^ren bereits ge*

lefen. XieS förberte if)n me^r als bet ^Stiuatunter*

ritbt, ben er trob bet büritigenSerbältniffe berGItern

empfing. Xiet Sater ^atte injmifiben eine ^ocfitung,

Stount Olip^ant, übernommen, unb ber ^ranmaib*
{

fenbe @o^n mu^te i^m bei ber Selbarbeit beifteben.

dier, binier bem $flug, mar eS, mo fein bicbterifeber

@eniuS, burcb bie Siebe ju einem Sanbmäocben ge*

medt, feinen erften ^lug oerfutbte. 19 3abre alt, (am
et auf bie6(bule ju Xiti*CSmalb, einem@täbt(ben an
bet SHeereSIüfte, um matbematiftbe Stubien su trei*

ben; aber awb biefe mürben bolb miebet buttb bie

Sieteunterbro^n. 2>er jiinge9auemfiin(|er, jugleitb

bet munte^teOfefellf^after, erregte bafb bteSufmetf*
famfeit feinet biacbbatn unb mutte nun in einen

Strubel raujcbenber Sergnügungen bineingejogen,

bem er bei feiner ßtregbarfeit nur >u menig Sliter*

ftanb leiftete. HIS ber Sater mit Strenge bagegen

einfdiritt, serlieg 8. baS oäterliibe $auS unb eta*

bfierte in (SefeHf^aft eines SSeterS einen ^latbSban*
bei in 3mine. Sber fein $auS ging in geuer auf,

unb fein ffrebit mar babin. Slacb bem Xobe beS Sa*

:

tetS (1784) fühlte 8. bie Serpfliibtung , bie Stüfje

'

ber Ssmilie ju merben, unb übemabm mit feinem

Stüber Oilbert eine (leine Saibtung in SioSgiel bei

Stauibline, mo er eine raftlofe Xbätig(eit entmidelte,

ohne febo<b, oon Sliftetitten bmmgefu^t, bem Unglüd
mebrenju (önnen. ÜHe emfiete Si^tuiu, auf bie

ibn bie S^bdltniffe g^üM bstten, aeigte ftibjugleiib

in einem gereMltem Se^ mie in ter grSbem Ste*
tig(eit feiner Neigungen. $ier an ben Ufern beS

S'pr fanb er jene ^oiblanb * Storp (Starp Sompbell,

Siifibmibiten auf bem naben Stblofe Stontgomerp),
ber feine fibbnften Sieber gemilmtct [mb, unb bet er

(ebenSlang (fie fiarb früh) baS treuefle Snben(en be*

mabcte. Xrobbem (nüpfte er ftbon (utje geü naib
SRorpS Zob mit einem anbem Stäbiben, 3«>n Hr*
mour, ein SerbältniS an, baS balb not ben Sugen
ber sielt eine Sei^tfertigung burib bie (£be er^eifible.

8. mar baju bereit, allein bie Serbinbung ftieb oon
feiten beS ftreng caloiniftifiben SaterS auf $mbet*
niffe. Sibon tette ber oerimeifelnbe Zfiibter ben
Sntfiblub gefagt, eine Stellung alS Slantagenauf*

fcber in Samaica antunebmen, als et erfu^, bafi

eint Sammlung oon (Sebiibten, bie er auf 8ubf(rip*

tionbattebniden laffen, inSbinburgbegeifterten Sei*

;

fall gefunben unb ibm einen Steingeminn oon 20 Sfb. I

Steel, abgeroorfen b«te. 8. b^ab fiib nun nadb
Sbinbutg, mo er eine glänjenbe Sufnabme fanb unb
allgemein bemunbert unb oerebrt ein 3ajir oermeilte.

!

3uglei(b gab er eine 2. Suflage feiner @ebiibte ber* I

ouS unter bem Xitel: 'Poems chiefly in the Scuttish

dialeot etc.« (Sbinb. 1787), bie ibm 500 ?Jfb. Steel.
|

einbraibte. Snbliib (ebrte er in bie Sinfam(eit feines

^otblnnbeS jurüd, im Jetjen noib treu an Scan ban*
enb, bie ibm injmifiben .ßmidinge geboren, unb bie

er ftrenge Sater bem gefeierten Xiibter nun nicht

länger oerfagte. 8. pachtete 1789 ein Oiut bei Xum*
frieS, baS fiep febod) in etmaS oermabtloftem .Ruftanb

befanb; baju nabmen ihn häufige Sefuebe unb bamit
oerbunbene ^t^treuungen ftari in Snfprueb, unb fo

(am eS, ba^ er febon nach 3‘/i fahren bie Saibtung
mit grotem Seeluft aufgeben unb [ub nach einer an*

bern Stellung umfeben muhte. Xur^ Sermittelung
beS Srafen oon @lencaim erhielt er einen Soften olS

Steuerauffeber, ber ihm jährlich 70 Sfb. Steel, ein*

trug , aber begreiflicbermeife feiner Steigung menig
mfagte; baju Kimen anbre Slibermärtigfeiten. Zrofe*

bem biihteteS. um biefe 3<ii tiiele feböne Sieber unb
febrieb politifebe Suffäfe in bie XageSblätter. (Die

erften Qreignine ber franjSfifibtn Seoolution batten

ihn moebtig ergriffen, aber (eine unumrounben auS*

aefproebenen @ermnungen ;u gunften berfelben lie*

gen ihn alS 3o(obiner erfibeinen unb raubten ibm
Sie @unft feinet ootnebinen Ofänncr unb ffreunbe.

Such oerbeblte er nicht feine marme Siebe )u ber oer*

brängten Xipnaftie ber StuartS. XiaS ungeregelte

Seben, eine f^olge feines SerufS fomobl alS ber ab*

nebmenben Stfügtrü tes SJiOenS, ber häufige @e*
nug geiftiget ®eträn(e, bem et fteb bitgtb, unter*

gruben feine @efunbbeit. Sine febmere ffran(beit nB*

tigte ihn, feine SmtStbätigteit aufjugeben, unb nach

(urjem Siifentbalt in einem benachbarten Seebab
ftarb er 21 . 3uli 1796 in XumfrieS, erft 38 3abrt alt.

8. folgt Tn feinen ©cfängen (einem anbern Seb*
rer alS ber giatur, (ennt (eine anbre 8egeifterung,

als bie er ouS ber Ziefe feines ^etjenS unb aus bem
mirdicben Seben figBpfte. St blutete nur Selbftem*

pfunbeneS unbSelbfterlebteS; feine ©ebiebte fpiegeln

meibfelmeife feine ffreuben unb feine Sibmerjen,

feine Hoffnungen alS ffinb, feine SiebeSneigungen
als Jüngling, feine treue ginbängliibfeit an fein

Hocblonb unb an bie Freiheit, feine Xräumereien
unb fein Slurten gegen bie aioilen 8anbe unb mer*
ben febon alS 3nigniffe ooltstümliiber Snfibauung
unb Xen(ungSart einet Sation, bie mehr unb mehr
erfiirbt, bleioenben SBert behalten. Unb in allen fei«

nen Siebern dingt eS unb rmgt eS mie non felbft,

auch b<”dn ftnb pe eigten SolUliebern gleich. 8lt>f

bie englifebe Sitteratur übte feine gefunbe unb frifebe

9tatürlicb(eit einen gtogen (Anflug ouS; JO. Scott

unb Zb. Stoore, bie ^efAule, felbft 8pton unb
Sbellep fteben auf feinen Schultern. Such in ber

Srofa jeiegnete ficb 8. auS. Seine 8tiefe unb deinen

politifeben Schriften geigen eine Jleinbeit unb Seieg*

tig(eit beS SuSbrudS, eine Slegang, SPtannigfaltig*

(eit unb ffraft, roelcge ben gffann non @enie te(un*

ben. 3t>nt Seiten feiner SOitme unb feinet ffinbet

oeranftaltete fein gteunb Eurtie eine Sammlung
feinet aJerte (Sonb. 1800, 4 8be.}, morin jeboeb

mehrere feiner auSgejeiigiietften Xiigtungen fegten,

bie fug jum Zeil in ben fpäter oon Eromef gerauS*

gegebenen >Relics of Robert B.« (Sonb. 1806) not*

finoen. Seitbem ^cgienen iablreicgt SuSgabtn,
meift mit Siogtapbie unb Soten, unter anbern oon
©ilbert 8urnS, beS XiegterS Sruber (©laSgom
1820, 4 8be.); oon Sunninggam (SraegtouBoobe,

Sonb. 1836, 8 8be.); oon Sladie (CSbinb. 1871, 2

Sbe.); non S. SgamberS (mit oorjügliiger Siogto*

pgie, neue SluSg. 1873, 48be.); oon a. Smitg (Sonb.

1880, 2 Sbe.); non Saterfon (Sbinb. 1880, 6 8be.).

Xeutf^eÜberfebungen ber ©ebiegte (meift inaiiS«

magl) liefertenSi ffaufmann (Stuttg. 1840),H<iuge

43*
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fSraunWiB. 1840), (2etpj.l869), 9<ntf<^($ii[b'
|

Itinb^it litat. !Dtt Staetatian ift übttau* rei<b utu

Diirji. 18<>5), £oun (3. 8uH., «rein. 1885) u. o. 3n
,

üppig, ebenlfo monnipfaltia bie XicnieU bet jnjtl;

XiimfrieS warb bem Xi^let 1859 ein Xräfmal ge< I bet iiitfe^bet (Sabtriiia) fommt öi*t «Hein in be*

>'et,il. Unter [einen Siogropbien fmb noib bie non Siolüffen oor. ®ie Senölletung ber 3”^ («i®«

2odbart (Sbinb. 1828 u. bfter) unb 6b«rp(2onb.
.
50,000 an ber3nbO ift ber non Xinboin«, (Seiantunb

1879) betnorjuiieben. Sine trefflidie ß^ornlteriftif
,

ben benachbarten 3n[eln in ethnolo^iha 9e;iebung

be8 Si^trrb gibtSarlpIe in [einen >Egs«rB<, 6b. 1. . nemianbt, 6<^i «^ in itixt 6e|iebung niebrigei.

Bnm6be «er tSrui)««'). 9lmbro[iu< 'Soerett,
'

^ouptaubfuhrortitel fmb Hajeputöl, bo< ntrgenbiio

norbomerifon. (Heneral, geb. 23. SRai 1824 ju Sibertp ’ gut bereitet loitb wie |iet, unb bat getrcxtnete RleiW

im Staat 3nbiana, warb in ber SBilitäratabemie gu bet jabireiihtn Sehe; aHein bet fmnbel i[l unbebeii.

SSeftpoint enogen, aut ber er 1847 alt JtrtiHerie:
|

tenb, bie 3nfel ttok ihrer groben ^ilFt^eDen über:

ofütier autf^ieo. Seiht 3«^” [pöter gog er fiA aut h«upt [ehroemaihläiriSl. ^auptort Aatjeli liegt

bem militiirifchen licnft gurüd unb lebte anfangt an bet Söbo[ilü|it unb ift gugleiA btt ^fenpl«?

alt (igewefirfabritant gu 6riftoI in Shabe>3tlanb, non 6., wo ftih auch eine Heine ihriftliihe Semeinbe

bann in einer SteHunj an ber 3ninoit:3entralei[en: non (Singebomen ftnbet.

bahn. ®tr 6ürgerfneg rief ihn wieber unter bie Bnroflot, See, f.
6urtut.

'Baffen, ülnif) ber etfien cd)Ia(f)t non 8uH>Sun 8urom, 3“Ii*, SihriflfteHerin, geb. 24. gebr.

1861 gum Singabefommnnbenr ernannt, nahm er an 1806 gu HpbuHen in Oftpreubtn, nermählt feit 1830

ber Seorgamjation ber 8ntomacannee unter 9H'QIel< mit bem ^umeifter 8fannenf<hmibt in Sangig,

Ion teil unb maihte Snfang 1862 eine Gjpebition mit bem fie fpäter nath 8romberg überpebeltt; ftart

nath Sorbcarolina, um bie 3n[el Hoanofe unb bie 19. rt-ebr. 186« bafdbft, 8on ihren gohtreiihen 31t:

Sllbemarle- unb ^amlicofunbe eingunehmen. 3n mnnen iinb (Srgiihliinacn nerbienen befonbert bie

8erbinbung mit bem Hommobore @o(btborougb ge< ftühern, rote; •[fraiienict* fftönigtb. 1850), ®ia
lang ihm biet auch im SBärg 1862, houptfölhtlW in« . Strit in einer [feinen Stnbt« (2. Siufl., fieipg. 18551,

folge ber Sihlaiht auf ber 3nfel Soanote. Xlt wne« >8ut bem Seben einet (tlfidliihene (ilönigtb. 1832i.

talmajor gut 8<>tnmacarmee gefenbet, fpielte er eint »Soocflcn« (Setpg. 1853, barunter bie ^rtiönooelle

finuptroDe bei ben Unternehmungen, welihe bie »3>ai ^ffarrhaut in Sothanger«), >8ilbtr out bem

'.(lertreibuim bet @eneralt £ee aut Slarplanb be> Seben« (baf. 1854), «Srimierungen einet (Srohmub

groedten. 8ei Xntietam, 17. Sept. 1862, führte 8. ter« (8rog 1866) ic., nomentliihe Srwihnung. 9e>

ben Unten ^liigel, ber ben ftörfften Stoft outguhal« wonbtheit unb bit gut Unfdbnheit gehenber SeaUt«

ten hatte. 3>n Sooember übernahm er an 8t'&lel< mut in Sihilbetung bet ntinbütgetlühen Sebtni,

lant SteHe ben Oberbefehl. SDein für bie obetfte babti oitl prattifiher Serftanb unb eiht norbbeutfihe

Leitung bet Uniontheert war et ni^t geeignet, wot fflemOttwdrme geiihneten biefelben out. Suherbem
bet Unüberlegte angriff auf fftebendtburg am Sa« oeröffentliihte fie: >(9ebiihte< (8rog 1868), mehren

pahannod im Xegember 1862 bewiet, wethalb et I Schriften über Srgie^ng (> [Die Srgiehung ber Zö#
im Sanuar 18(3 auf bem weftUchen Schauplap, gu-

1

ter«, £eipg. 1866; >Ub« bie Sniehung bet weibli«

nichft im Ohiobepartement unb bann unter @eneral ihen fffefchlechtt«, 2. Xufl., 8Tamb. 1868) fowie einige

CörantinZenneffee, wiebet ein untergeorbnetet Horn- weitoerbreitete Snthologien: «Denentworte« (ä.

manbo übernnhm. 3n> Werbft 1863 gelang et ihm, Sufi., 8erl. 1877); >8liimen uiw $rflihte beutfito

HnopjiHe eiiMiincIimcic, unb feit bem Sommer 1864 [Di^tung« (22. Äuft., baf. 1877); «[Denfjptüihe für

ftanb er alt Sioifionär bei ftetertburg unter (Srant bat weiblich Sehen« (23. Sufi., baf. 1884); «SiW’
unb lümpfte mit autgeichnung in aliru Schlachten len Stunben« (6. Sufi., baf. 1874); >j^utnleben‘

betfefben in Sitginia. 3rn Sprit 1866 nahm er fei« (6. Suff., baf. 1874). Su^ eine Sel^iogtoohie
nen Sbfihieb, war 1866—69 Souoemeur oon Shobe« ($tag 1M7) gab fie herout.
3tlanb unb ftarb 13. September 1881. Sgl. Soor, 8nrr^ahn, f. o. w. ItampfMufer.
Life and public oerrices of B. (Srooibence 1882). Sumani, Stabt in bet fpan. Srooing (SafteEoii,

Bumtillanb On. bomi-tiiSnb)
.
Stabt in berfihott. unfern ber SRittelmeerffifte, mit einem Dofo" r"ü>

@raffihaft ffife, an ber SorblUfte bet Jirth of Sotib, (leie) 10,068 (Sinw., welche 8au oon Sübirüchten

Seith gegenüber unb mit biefem burih eine Z)ompf« betreiben unb intbefonbere Orangen in grober

fähre oefbunben, hot einen trefflichen Dafen unb (loai ) Stenge autfflhren.

4271 Sinw., Sih einet beutfihen Honfult. Sötbliih Snrritt not btmii, Slihu, belaimter ametifaii.

ber Stobt erhebt fich ber 124 m hohe Düget Xluneam, fMebentapoftel, geb. 8. [Deg. 181 1 gu Sem 8ritain im

mit einem Breit non Steinblöcfen beoedt. Staat Connecticut alt bat gehnte itinb einet Schub«

Bnmut (arab.), ber aut biihtem Bonftoff gearbei« moibert, h«Ho "«r gewöhnlichen Scbulunterriiht

teteUberrourf ber Sebuinen, meift oon weiter gforbe, empfangen, alt et in feinem 17. 3ohr gu einem

mit einer ftopuge oerfeben, bie bei Segenwetter über S^mieb in bieSehre lam. Sit feineSehrgeitoorüber

ben ftopf gegogen roiro. Nachahmungen biefet 8. mar, lieh et ft^ ton feinem 8tuber, einem Schul«

in oerfihiebenen, namentlich ber Schaube ähnlichen lehret, unterrichten, lehrte aber bann gu feinem Dcmb«

fxotmen waren auch bei ben europdifiben Söllern im w«d gurüd, bat ihn in Borceftet, wohin et über

19. 3«hrh- firn unb wieber in ber Slobe. fiebelte, reichlich nährte unb ihm gugleiABuhe genug

Büro (8utu), niebetIänbifch«oftinbifihe^ur Neft« ' lieft, in ber bortigen Sibliothel Sntiguorifihen

bentfehaft Smboino gehörenbe ^fel ber Sloluffen,
|

OtefellfSaft feinen Biffentbuifl gu befrieb^en. ffl«

oon oonletgorm unb (mit ber IIeinen3nfeISm blau) Sihriftfteller trat er guerft 1842 mit Bearbeitungen

8771 qkm (169,:i OSl.) Flächeninhalt. Sie ift längt ' ber itlänbifchen Sagat auf. Seine Spraihftubien

ber Hüfte non autgebchnten ungefunben Stranb« I umfaftten aufter ben ältern unb neuem (laffifihen

fümpfen umgeben, im 3nnem bagegen mit Sergen
|

Sprachen au^ bie femitifihen, bat Sortugiefifihf.

angefänt, bie im Sil non lomobu 3148 m $öhe er«
j

Slämifihe, IDäniWe, Sihwebifi^, 3*Iänbifqe fomie

reichen. IDiefe mit biegen Urwäloern bebedten Serge i bit oerfihiebenen (eltifchen unb flowifchen Sprachen,

erfchroeren trofj ber Rruchtbnrleit bet Sobent bcc I Seinen graften Suf oerbantte aber ber gelebrte

Sutbehmmg bet Sonbbauet, ber noch gong in ber
[
(Srobfehniieb (the Iramed hfark«mitM roeniier
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feinen jifinftftellertfc^en Seiftungen alS feinen 9e>
i
Oplaben, befielt aut mehreren Sfobnpfäben unii bat

mübungen um ^eefteDung einet aDgemeinen Sielt- eine eoongelifibe unb eine (atb- ^farrtircbe.SBoIIfpin-

ftiebent. 6<bon a(t ^Ojäbtiaet ^ngling batte nerei
,
Sabeifation von moUcnen unb balbmoDeneM

er, oon tiefet, fafl f^märmetilcbet Weligiofllät ge* Stoffen, fjlüfij* unb Samtn>eberei, gätbetei unb
trieben, einen ^milienjitlel gebilbet, bem er feine Siamoifenfabnfation unb iistioi 6550 eimo. (lOl.a

Snfiibten oortrug, mobei er bie Sibel gu (Srunbe itatbolifen), toooon gut eigenttiiben Stabt nur 116U
legte. Seit 1840 bmifte et bie bereinigten Staaten, gehren. — 2) S. o. m. burtfibeib.

alientbalben ben gtieben grebigenb unb ben Krieg BftrfAm, f. bitfiben.
alt bat ^auptbinbemit aller geoeibliiben Sntmide* 0ntflgeBf4|aft Unter bem etbebenben ßinbniif

lung bet SblfenDoblfabrt bntftcBenb. ym ^uni 1846 , betSefreiunöslriegt grunbeten gmenfet Stubenten,
begab er fub «aib Snglanb, gab b>n <>u< Ueine . beten Diele Witldmpfer biefet Kriegt geipefen n>a-

S^rift: >Sparks from tbe unvU* (»gunlen DomSm* ! ren, gegenüber ben in überlebten gormen, (leinliibeii

bob ), betaut unb nahm bann an ben bauptfdibliib 6treitbdnbeln unb nielfaib in Sobeit unb Unfittliib’

oon ibm in Snreoung gebraibten fogen. ftiebent* leit befangenenSanbtmannfibaften am 12.gunil81.i

fongreffen gu Srüffel, fSarit, grantfurt (I851U unb i eine allgemeine 9. non ibriftliib-beutfCbcm &ba*
Sonbon (1%1) eifrigen Snteil. Seine in oiele Spra* ralter. fCiefelbe nahm tafib an 3abt ber äHitglieber

<ben überfebten »OliDcnblätter- (»Olive leaves« )
.
fo gu, bafi fie bie $ierrf(baft in ber Stubentenfibaft

mürben in wDionen S;einplaren über gang Sutopa gemann. IDutib ihren guten (Sinflub auf bat fittliibe

bit na<b Sublanb oerbreitet. Sa^ Slmerila gurüd*
|
»erbalten ber Stubenten ermarb fte bie @unft ber

getebrt, peröffentliibte er bien )>ie »TbouigliU and
j
meiften ^tofefforen unb ber Regierung. SnbteUni-

notes at home und abroad» (9iem ^orl 18M, Sonb. Derfitüten folgten mit üb6l><ben @tünbungen. 9)a*

1868), morin er bit auf feinen Seifen gemachten 9e>
\

mentlicb maren et bie oon gabn ongerMten Xunier*

obaebtungen niebertegte. Seine SUanberungen burib (reife, melcte überall bet 9. anfcploffen, aber auch

Snglanb unb Scbottlanb befebritb er in »Walks einen gemiffen übermütig btamatbafierenben Zon in

froiu tbe Land's End to John O’Gront’s (iionb. biefelbe brachten. 9Kt ber maebfenben 9erftimmung
1864, neue Kutg. 1867). ftarb 7. 9)ürg 1876 in pifeben ben für Sinbeit unb gxeibeit Seutfiblanbt

Sem 9ritain (Connecticut). Seine lebten Schriften febmärmenben Satrioten unb ben non BRetterni^ be*

maren: >8anakritbandbook for tbe fireside» (Sonb. ^rrfibten beutfeben Segierungen trat auch in einem

1876); »Chips from man; blocks» (1878). Cine Zeit ber 9. bie beutf^e Stgeifterung in febarfen @e>
Selbftbiograpbie enthält feineScbrifl »Tenminntes' genfat gegen bie 9otigeimabregeln bet Segierungen.

talk on all sorts of topics« (1874). 9gl. Sortbenb,
.
Siefer Oegenfab trat am Siblub bet übrigent in

Elihii B. (Sem J)att 1880).
|

bur^aut gefebm&biger äOeife gum Snben(en ber St*

Bnrrtngbt (Ipc. bSerSt), gobn, amerifan. Schrift* formation unb ber Seipgiger Schlacht fromm unb
fteller, geh. 8. Spril 1837 gu Soiburp (Sem 9or(), fröhlich gefeierten SSartburgfeftet beutfeber 9utf^n
lebte, ohne Schulunterricht gu genießen, auf bet^arm 18. Oft.1817 beroor, inbtm eine Sngabl unpopulärer

feinet Cltem, bilbete ficb feboeb felbft fo meil heran,
|

Schriften, barunter auch d. Kampb' »Kobep ber @en-

baft er fpiter fein Spamen oltSebrer b^eben (onnte.
;
barmerie», feierlich auf Snlab einiger ^ibföpfe ohne

1864 erhielt er eine Snftellung im Sebabamt tu Sliffen bet leitenben Sutfebuffet perbrannt mürbe.

Sfafbington, unb gegenmärtig lebt et, febriftftcUerifcb 3)ie Sngeige bet @ebeimratt o. Kampb hierüber per*

tbötig, im Ootf efoput amSiubfon. Cr febrieb unter anlabte eingtbenbe Unterfuebungen, pon benen trop

nnberm: »Note8onWaltWbitinan»(1867); Wake- betimallgemeinengünfligenSutgangetftarletSliifi*

Robin» (1871); »Winter sumduue« (1876); -Birds trauen bet ben Segterungen bet SrobmScbte mrüct*

and poeta»(IOT7); »Locnuls and wild hone;<(lB79); blieb. Oie Spannung mürbe nerfebärft bureb nie am
• Pepactuii» (1881). 9’. Sprache ifi nahii^fcb unb 18. 01t.l818auf bet &artburg erfolgenbeOrünbung
(riftig;altnaiperSaturfcbilbertrflebtetinberame* ber Sllgemeinen beutfeben 9., bie Katafhophe
rifaniptn Sitteratur unerreicht ba. b^beigeführt bureb bie Srmotbung bet rufftfeben

Bursa (d. gtiteb. b;rsa, >^11<), im mittelalter* Staattrott p. Kobtbut butcb @. S. Sanb 23. SRirg

lieben Saiein ein lebemet 9eutel, Södel (9örfe); 1819. Sanb batte gmar für ficb allein gebanbclt, ober

bann Söctel ober Kaffe gu gemeinfamem Unterhalt unleugbar bie Sntegung gu feinet Zbat aut einem

(pornebmli^ ber Schüler an ben föniglicben Sd)u* unter Karl Saöeniui’ Seitung ftebenben Kreit ber

len tc.); enblicb bie fo gufammenlebenbe Oenoffen* »Sebmanen» ober »Unbebinglen» empfangen, ber,

f^aft felbft fomie bat gemeinfcbaftlicbe $aut berfel* bem gtöpten Xeil bet 9. oölug unbe(annt, boeb auf

ben, Samentlitb hieben fo am Xutgang bet Slittel* bem 9oben berfelben ermadfen mar. et folgten bic

altert bie an ben Unioerfttöten oerbreiteten, teilt befannten 9efcb(üffe ber geheimen Süniftertonferen;

auf Stiftungen benibenben, teilt oon ^rioaten ge* ber grobem beutfeben Staaten in Karltbab (6.—31.
baltenen SQobn* unb Koftböufer für Stubenten. ®a* Sug. 1819), roelcbe bet 9unbettag 20. Sept. b. 3- Pet)

her auch bat beutfebe 9utfcbe (f. b.). anetgnete.unbbemgemöbtiefeingreifcnbeSlabrtgeln
BnrMe mncosao(B. synoviales), Scbleimbeutel. gut 9efebtön(ung per 9rebfreibeit, Sufbebung bet

Bnrsarius (lat.), Sermalter einet gemeinfebaft* Stubentenonbiiibungen unb namentlich ber allge*

lieben Kaffe, Södelmeifter, g. 9. in einem Klofler; meinen 9., übermaebung bet Unioerfitöten, enbueb

auä tSenoffe ober 3nmobnet einet Bursa
(f.

b.). Sinfebung ber 9unbetiommiffion gut Übermaebung

8urf4(, Stubent (namentlich alt Utitglieb einet unb Unterfuebung bemagogifeber Umtriebe in Siaing.

9etbinbung); bann überhaupt f. d. m.iunaerSRenfcb, SOöbrenb bie gabireicben Unterfuebungen nur menig

namentlich junget Oiener (Dffrgiettburfcbe). Oat 9ebeutenbet ergaben, griffen fie unb bie überftren*

Slort (ommt oom lat. bnrsa (f. b.) unb ift gu feinet gen Urteile, mit benen fie gu enben pflegten, tief in

heutigen perfönliiben 9ebeutung butcb eine öbniiebe
|

bat Oefebid oieler tüchtiger unb patriotifcb gcfiim*

9tgtifftmanblung gefommen mie bat Slort ffrauen* ter junger Hiönner ein. Oie Erbitterung muebt, unb

gimmer. alle Wapregeln binberten nicht, bah halb unter anberm

BurfCeil, 1) Stabt im pttup. Segierungtbegirf Samen (»Sugenbbunb« ober »3ünglingtbunb« feil

Oüffeiborf,KreitSolingen,anbtt6ifenbabn8ennep* 1821), balb gerabegu alt 9. ber nufgelöfle 9ercin
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im ßillcn ntebcr jufammentrat. 6<I6fl aügtmcine I

6inf(^(ntage nmrbcn öftnS gehalten. iReucn Snftoft

gab ber Sa'c^t btt 9. boS erregte 3n^r 1830; jugleit^

icjieben fub aber in jener 3*>t löngem, nament*
li($ in 3ena auSgetragenen Streiligfeitenbie9i(^|tun>

gen ber amtinia unb ber @ennama (28. 3an. 1840),

beten erftere nur im aDgemeinen bie 9egeifterung

ibrerSMitglieber fürßin^ett unb^reifieit bebbeutfe^en

wterlanbeb pflegen monte, toä^renb biefe bie 9ur=

f(^en jur tiiätiaen Xeilnabme an aDen auf biefeg

!

3tel genieteten 9efhebungen Derpjlii^tete unb bem<

gemäg roiebereolt politifdie Serbinbungen bebenl«
|

tiiber Srt (felbft naie Violen unb Äranlreiib bin) on>

fimpfte. I)ag Überroiegen biefer politifierenben

Sichtung oeranlahte in ben 3üer 3«bren eine neue

3olge bet llnttrfuAungen unb Sefttofungen (ngl.

Seuter, Ut niine geftungStib); inbeffen beflanben

an mehreren UnioerTitäten, nomentliib in 3*t<t.

Surfihenfihaften ,
balb nereint , halb in uetf^tebene

Siihtungen gefpolten, fort unb haben fitb big heute

erhalten. Seit 1848, loo bie gegen bie 9urfihenfchafä

ten oerhingten SRahregein überall oufgehoben mür-
ben, ift nirgenbg mehr potitifih Sebenfliiheg in ihnen

heraorgetreten; anberfeitg haben fte aber auih oon
bem alten Simbug oerloren, ba bie iiflege patrio’

tifiher Segeifterung on ben Unioerfitäten namentlich
|

feit 1868 unb 1870 ganj allgemein in Iieulfihlanb

,

alg aufgab« beg alabemif^en Sebeng anerfannt I

loitb. eine engere Serbinbung bet Surftbenfehaften

untereinanber beftebt feil längerer 3«it in bem fogen.

allgemeinen beutfcMn ftarteu, melchem noch afcher<
|

fong >3)eutfchem UniDerfttötgtalenber 1882 83- an
beutfihen UnioerfUSten 40 Sudehenfehaften angehö:

ren, mShrtnb auher benfelben noch 6 einzelne ber;

artige Serbinbungen fiih finben. lie mit einer grofe;
|

artigen 3ubelfeier oerbunbene ffleih« beg lenlmalg ;

für bie ölte 9. in 3«na jog 1882 noch einmal bie aU; I

gemeine aufmerffamlcit ouf beten (Sefchichte. öeit
ctma 1840 bilbeten fich nebm ben 9urfihenfchaften

bie oermanbten fltogteloerbinbungen, melihe

fiib ebtnfaDg bie äufgabe fteQten, bie ftubentifchen
'

Sitten oon bem 9alfafi überlebter OiebrSuche unb
(gefege ju reinigen unb namentlich bag iCuell ent>

mebet gan) abjufchaffen , ober boeb auf mirlliche

Shrenhonbel gu befihränfen. iCaih fehlte biefen Set;
einen meift bie auggefproihen oaterlänbifche Sichtung,

mag mohl hauptfgihliih atlmühli<ht^ SetfÄmin>
ben feit 1848 oeranlahte. ähnlich« Sinfififfe, mie bet

Stiftung ber 9. feiner 3*'i 1“ ©runbe la^n, riefen

untet bem Sinbnid beg Jtriegg oon 1870/71 bie

Sereinigung beutfeher Stubenten ing Sehen,
melcbe jeboch bei ber antiliberalen ©runbriihtung
unb per antifemitifchen Xenbeng ihrer^hn<^ übtigeng
menig analogie mit ber9. aufmeift. Seuetbingg hat

fuh «tue Seutfehe Seformburfihcnfihaft mit acht

Serbinbungen an beutfihen UnioerfitSten gebilbet,

bie aber mit ber alten beutfihen 9. nur menig 9erüh=
rung gu haben fcheint. Sgl. Ofen, Stubentenfrie;

ben auf bet fflartburo ( 3fig. 1817); »iefet. Sag
fflartburgfeft am 18. Oft. 1817 in feinet (Sntftehung,

augführung unb JJolgen (3«no 1818); fiaupt,
Sanbgmannfihaft unb 9. (Seipg.1820); SBeffeIhbft,
Seutfihe 3ugenb in meilanb Surfienfbhaften unb
Xumgemeinben(S(Ragbeb.l828); 8. 9echftein,3Bol>
len unb SBerben, Seutfihlanbg 9. unb Surfchenleben

;

(^alle 1850); Sich. u. Sob. Seil, Sie ©rünbung ber

beutfihen 9. (Seipg. 1865); Siefelben, ®efchiihteb«g

jenaifdien Stubentenlebeng 1548 — 1858 (baf. 1858);

Cihmib, Sag Süefen ber 9. (S.Sugg., TOünih. 1880),
9ahtr, SieSntfichung ber beutfihen 9. (9erl. 1883);

Säumet, ©efchicht« bet hOibagogil, 9b. 4. Sehen-
bige anfehauungen aug ben erfteii 3eit«n bet 9. ge»

mähren gahlreiche autobiographifche aufgeiihnuimen,
mie g. 9. oujet ben angeführten oon Säumer, Seu»
ter jc. bie non Ä. a. $ofe (>3beale unb 3rrtümer ),

& Seo u. a.

Barf^tMi ftubentifch, renommiftifih, flott; oft

mit bemSebenbegtiff begSoben unbUngefchliffenen;
baoon bag Sort 9urfihiIofität.
ItorsPra Triana et Planck.. Sattung aug ber

ffamilie bet Xerebinthaceen, birfenähnli^« 9äume
mit abmechfelnben, einfachen ober gufammengefefiten
9lättem. in Xrauben ober Sifpen gefieOten 9lüten
unb fugeliger ober fihief oblonger, ein» big breifleiniget

Steinfrucht
;
23 im mittlem unb mormen Sfibamenta

heimifche arten. B. t/>mentosa Triana et Planck..
mit oict)0 (hig,unpaarig gefieberten, filgigen9lättem,
in SSefttnbien, Seneguela, Seugranaba, liefert bag
meftinbifche Xalamahaf. B.g^immiferai/., auf SRor»
tinique unb ©uabeloup«, ein 9 m hoh«r Saum mit
fleinen, oelblichmei^en 9lüten unb beerenortigen,

erbfengroBen Jfrüihten, enthält in ber Sinbe einen
balfamifchen Saft, meliher eingetroitnet in groBen,
aufen meihlichtn, innen grünlichen ober gelblichen

StUiten alg f£h<bouhatg (©omartgummi) in ben
^nbel fommt. Sieg £mrt gehSrt gut Slemigruppe,
riecht terpentinartig, frifih aufgebroihen ob« beim
©tmännen fümmelortig unb bient gut ^migbe»
reitung. B. aenminata 11'. (B. giiinmifera Jacq.),
ein bem oorigen fehr ähnlicher9aüm auffßuertoSico
unb Santo Somingo, liefert bag Carannaharg.

9ntferat«en, f. Xerebinthineen.
SuTlfelbtr 8ongearatisn ober UniM, ein Setetn

oon 75 Senebiftinerflöftem in Sorbbeutfchlanb, ge-

ftiftet burch 3ahann oon $agen(1439— 69), abt beg
S I ofterg 9u rg fe Ib e(oormalige hannöoerfi^Jtlofier;
bomäne im ffürftentum ©Sttingen, Brnt StünbOT),
im Serein mit 3oh. 9ufch gut ftrengen 9eobaihtung
bet 9enebiftinerregel. Sie 9utgfelbet Union mürbe
auf bem Itongil gu 9afel 1440 unb burch päpftliih«

9ulltn 1451 unb 1461 befiätigt. Sie Seformation
im 16. SJohrh. h»® Setein unb bag 9urgfelb«r

fflofter felbft auf, inbem lehtereg fäfularifiert unb
ein lut^erifcher Xitularabt eingelegt mürbe. Sgl.

Senebiltiner.
Burftan, Sontab, namhafter Shilalog unbaiter«

tumgforfAer, geh. 14. Soo. 1830 gu Siuhfihen in

Sachfen, ftubierte 1847— 51 gu Seipjig unter ^upt
unb O. 3ah»» bonn big 1852 in Serlin unb machte
1852—55 eine miffenfihaftli^e Seife nach Selgien,

^anfreiih, 3talien unb ©rieihenlanb, mo er ftifi

oomDItoberl853 big 3uni 1 865 aufhielt. 1856 hobili

:

tierte er ftch in Seipgig, mürbe 1858 au^erorbentli^
Srofeffor bafelbfl, 1861 auherorbentliiher 9e»fef1or

ber Philologie unb Srihäologie in Xübingen, 1864
orbentlicher Profeffot in 311<3ih> 1869 in 3«na unb
ftebelte 1874 alg folcher nach SMnihen üb«, mo er

21. Sept. 1883 ftarb. 9. mor orbentlic^eg Stitgtieb

ber IdnigliA baprifchen afabemie berffliffenfihaften.

ber Ibniglich fächrif<hen@eftQfihafi berSBiffenfihaften

unb beg ardäoloi|ifchen Snftitutg in Som. Sdne
pouptmerfe ftnb bie treffliche »ISeographie non ©^i^
^enlanb' (Seipg. 1862—72, 2 9be.) unb bie

fdiihte ber naffifchen Philologie in Seutfifilanb«

(Piünch. 1883, 2 9be.). auherbem gab er beg Jirmi»
cugSlatemug »Deerroreprofanamm religionom»
(Seipg. 1856) unb ben Shetor Seneca (baf. 1857) her-

aug. Son feinen gahlreiihen Shhanblungen in Sam-
melmerten, 3eitfihriTten unb Programmen heben mfr

heroot: »Önechifche Sunft» (in ©rfih unb ©nibei

.
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»anaemetnet Snc^Hopäbie«, 6elt. 1, SBb. 82, Stipj.
|

I064j; «ATenticnin UelTetiormn« (8&riib 1867

—

1870); >il6er ben nligiöfen CbaralteT be# ariei^i:|

((4en Stpt^uS* (Stüiu^. 187S); -aie niiffenf(baftli(b«n

(ItgebnifTt berKuSgtabungtn in Sacitn« (baf. 1878); I

•S>« Jt^etor SRmanbtoS unb feine Schriften* (baf. I

1^). Seit 1874 gab er einen >ffaf|teSbeTi(^t über

bie 9oTtf<britte ber tlaffifc^en SIteTtum$n>iffenf(4aft<
|

(Serlin), feit 1879 bamit in Serbinbung au(( ein

:

>9iogtapbif(b<6 fHt 91tertumb(unbe< ber>

au*. Sgl. Sticktet, Sictrolpg für Ä. 9. (9etl. 1884).

0nT«lcm (ipc. eöturm). Stabt im Xbpfereibesiil

.

Staffotbfbiie* (Snglanb), 8 km nötblicb mm Stole, I

mit ( 1881 ) 26,622 Sinn. Steingut* unb ^Jotjettanfabri!

len, Xbpfereien unb Itoblengiuben befcfiiftigen bie

'Dtebr^t ber Sinno^ner. 9. bat eine ilunftfcbule i

unb ein Kufeum mit @emllbegalerie, erftere in bei I

Wedgwood Memorial Hall, leftere* im Wedgwood
|

Institute. 9otberStabt liegt ein giobeSAranlenbau*. I

SiiiiloBt, Xorf in ber befl. fßtooin) Starlenburg,
|

fttei* 9tn*beim, an ben Sifenbabnen 9en*beim>

'

ISoTm* unb ^anlfurt o. 9i.*91annbeim, mit tatb.
|

itinbe unb (isao) 3227 Sinn.
Bnrfltl (9ürflling), f. 9atf<b.
Birken neiben au* S^meinSborften, 3itgm*,

9ferbe>unb 2)a(b*b<>aien, SteiSflrob, Siaffaoa,Siabl*
toabt , oerf(biebenem oon Balmen flammenben^
iermateiial, au* ben Blütenftänben be*Sorghum tc.

bargeftellt. 2>ie fortierten, gereinigten, nobl au<b
gefärbten $aare obet9orften neiben auf^ibiebene
&<ife in ben au* $ol), Jtno<ben, SIfenbein beheben*
ben Milden gefügt. 9ei bei Maubarbeit ge^n bie

Silber ni(bt radb ba* $oI>, fonbetn e* neiben bie

tmi(b Sufftoben auf ben Xtfcb gleitbgericbteten 9or>
üen ober beten Surrogate bSnbelnetfe am Snbe mit
ungeblei^blim @om fefkebunben, in gefibmolttne*,

reibt t&bti* fibnai^e* 9eib getauibt, in bie Silber

ubrebt unb bann bie fo eingefebten 9orflen mit bet

si^ gleich gemaibt 9eiW eingegogenen Mt*
beit netben bte 90f<bel in ber Mlitte gufammenge*
bogen unb bafelbft bunfi SReffingbiabt feftgebalten.

|

Die Siibct netben gang buribgebabrt unb finb unten i

etna* enget al* oben. SRan 9«(t ben Diabt burib i

ein Soib, legt ba* Bfinbel in bet JSitte auf benfelben,

'

•übtt ihn outib baifelbe Soeb niebet gurüd, giebt

ftarl an unb führt fo fort, bi* bet Sünge nach eine

'

Seite fertig ifl, notouf man bie Snben beS fort*

laufenben Diabt* fefl ineinanber fiblingt, bie Meibe i

flach auf einen Bleiblod legt unb mit einem 9eil

(Daumeffet) mit gerabet Schneite ba* flberflSffige

bet Borftenreibe a£baut. 3>tr^rirdung be* Draht*
an betObetfeile leimt man oft eine bünne Dolgplatte

batObet. Bei bet gebrebten Mrbeit fibneibet man
bie Botften an beiben Snben in gleiche Singe, febiebt

fie al* ein Bonb gnifeben gnei Dtöbte unb btebt

biefe fchraubenartig gufommen, fo bat fuh mit bem
Draht auch bie gnifeben ihm befinbliihen Bocken
ninben. Diefe Drohtbürften bienen gum Meinigen
oonSiebetobten, SUntenlciufen, Bfeifento^ten, Ärü*
gen, glofihen, (Släfern ic. 3» neueiet 3«1 arbeitet

inan auch in btt BOrftenfabrifation siel mit SMafihi*

nen. Koobbutg* Mlafihine (befihriebtn in Dinglet*
-Bolotecbnifihem Soutnal«, 9b. 206, S. 178), toelihe

10—ISMrbeitet erfeht unb gute*, bauetbafte*3abri*
lat liiert, teilt bie Botften in gleiche Bflnbu non
Per eiforbetlicben @r9te, faltet biefe hoppelt, um*
Toidelt fie an oet Umbiegung mit MtetaDbrabt unb
f^raubt fie bann in bie ^ipet be* Bütfleniüden*,

norauf bie Dtabtenben in bieJBanbungen betSicher
Io nerfenlt netben, bat rin 3urüdfntauben ober

Detau*gic^en unmiglicb nitb. tSetollbürften mit
liitgen, fletfen Botften unb langem ISriff bienen gum
9lanlbür9enunb9rongierenmetaDener@egenftünb',
gum Meinigen bet ^ilen ic. (fftabbflrften).

Sürfleittinbtr, Slifabetb, unter bem Mamen S.
SBetnet belannte unb beliebte Momanfibriftftelletin,

geb. 25. Mop. 1838 gu Berlin aI8 bie Xoihter eine*

Kaufmann*, nerlebte in gefieberten unb gefellfdiaft*

lieh angenebmtn Berbültniffen eine giemliih einfame
3ugeno unb fab ftih frübgeitig auf innere Srlebniffe

angeniefen. Ml* SebriftfteDerin trat fie guerfi mit
lleinem Stgüblungen in einem fObbeutf^en Blatt

auf; boih machten erft ihre in bet >@artenlaube' oer*

bffentliihten Momane, bie ein r>cbote* Srgäblertolent

belunben unb fiih butch gtote Stannigfoltigleit in

bet BetlnUpfung bet Sreigniffe unb güBc be* De*
tail* au*geiihnen, ihren Mamen allgemein belannt.

Bon ihr etfebienen: >@artenlaubeimlüten< (Seipg.

1872, 2 Bbe.); .Mm Mltot* (bof. 1873 , 2 Bbe.);

>@lüd aufl* (baf. 1874); .®efprengte3<ffetn* (bof.

1875, 2 Bbe.); .Sineto* (baf. 1877, 2 Bbe.); »Um
hoben gStei*< (baf. 1878, 2 Bbe.); >Frühlingsboten

-

(Moman, baf. 1880); «Der Sgoift* (Stuttg. 1883);
.(gebannt unb erloft« (Seipg. 1884, 2 Bbe.); ’Sin
(gotte*urteil< (StuUg. 1884).

Bürftcntrait, f. Caithamns.
BntSgtbil (ipc. beeiwsn), MIatlifleden in @aligien,

8egirl*bauptmannfdbaft Mobaton, in bübfeher Sage
an einem groben Zeicb unb an ber Semberg-.Sgetno*

mibei Bahn, bat ein BegirlSgeticbt, ein Schlot mit
Barl, Bierbrauerei, Setreibebau, Biebguihtunb (isso)

4081 Sinn).

Bnrtenbaih. f. Scbürtlin oon Burtenbaih.
Bnrton (ipr. Pitt'n), 1) Sohn D'H* fihPtl- Ml*'

riler unb Sutift* go^..22. Mug. 1809 m Mberbeen,

fhibierte am SRarifihal Sollege unb isanbte fiih, nach*

bem er eine 3(iUi>ng bei einem MeihtSgelebrten fei*

net Baterftabt gearbeitet, ber bübr^ junftif^enMar*
riete p. 1831 loarb et Mboolat am fi^ottifihen de*

riibtsbof unb oenoanbte hier feint ttiihliihe Mute
aut ba* Stubium be* Mecbt*, ber Sefibiebte unb bet

Mationolblonomie. 1854—68 nar B. Beamter bei

ber SefüngniSbebürbt für Schottlanb unb mürbe
1877 gum Mommiffat biefet Bebbrbe unb gum Ibnig*

liehen Dißoriograpbtn für Schottlanb ernannt, (h
ftarb 10. Mug. 1881. Seine t^n fihriftftellerifihen

Mrbeiten auf biefen (gebieten mären Muffige (feit

1833) für bie .WestminsterKeriew* ; fpüter lieferte

er auA Beitrige für bie .Edinbnreh Keview« unb
ba* .Blackwood’s Magazine*. Miiterbem publi*

gierte et folgenbe grbtere Schriften: .Manual ofthe

law of Scotland* (1839, gablreiihe Muflagen); «The
law ofbankmpt^* (1845); .Life and correspon-

dence of Daria Hnine* (1846, 2 Die.); .Lires of

Simon Lord Lorat and Duncan Forbes of Cnl-

loden* (1847); .Political and social economj* unb
.Emigration * (beite* für Sbambet*’ .Library* 1849

u. 1851); .Narratives from ciiminal trials in Scot-

land* (1862, 2 Bbe.); «Histo^ of Scotland from
the Berolntion to the extinction of the last Jaco-

bite insnrrection * (1853,2 ZIe.); .Thehook-huntcr*
(1862) unb .The Scot abroad* (neue Muig. 1881),

gmti ^mmlungen litteiarifi^ Slifgen; »The his-

torj of Scotland from Agricola's mrasion to the

rerolntion of 1688* (2. Mufl. 1878, 8 Bbe.), ein

SBerl oon epochemachenbet Sebeutung, unb enblid)

•Historgr ofthereignnf(}neen Anne* (l880,8Bbe.).

2) Micharb ffcanci*, btiL Meifenbet, geb. 19.

9täcgl821 guBarbamboufeinDcrtfocbfbire,tratl842
al* Seutnant in bie englifch * oftinbifche Mrmee, in
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ti)el(4et et mit ?lu4jei(^nuii3 unter 9]apier in Sink ’ et Sictorinfe* nannte. 3*" 1859 »etlieSea fcte

biente, oerlieft biefelbe ober bolb mieber, um ficft Jitifenben Sanfibor unb tarnen im Sloi in (Snslanb

(iän)li4 ber Crforjcftung bitter unbefonnter Sfinbet an. Sefiftilbert ftat 9. bie SrgcbniWc biefer groften

5u mibmen, rooju iftntirperliifteunboeiffigeStnlagen Sleiie in >Tbe lake region* of Ceutnü - .Africn«

nortüglieb befäiiigten. Maeft oetjeftiebenen Steifen in (Sonb. 1880, 2 8be.). Xiefe4 SBerl unb bie btiben

Cfiinbien unb bet $ietau4gabe mehrerer ffierte, mie: oorfter genannten erf^ienen in beutiefterflearbeitunn

•äin.lh and the racea lliat iniiabit tbe volley of the . oon Kart Slnbree unter bem Xitel: fyorfcftungbrtifrti

Indus- (Sonb. 1850), >OoaBndtheBlaeMoantaiu8<
|

in Slrabien unb Oftafrifa, natft ben Sntb^noer.
(bflf. 1851) u. 0., meleftebie Stufmertfamleit ber 8on> oon 8., Spefe, Kropf ic.« (8rip). 1861, 2 8be.). ®ie
boner@eagrapbif(ftenOteftDf<$aft auf iftn lentte, fofttc Sefibrtibung^nribariunbberofiaftifanifeftaiK&fte

er ben tMon, mit Unterflüftung ber lefttem oU 9lu.-
i

perölTtntli(ftteS.eT^n>eitfpäteTin>Zanzibar<(8anb.

ielmon oertieibet bie ^eiligen Stätten oon Dtetla unb 1872, 2 8bc.). Dat nö(ftfte 3>tl Surtonb mattn bie

snebinafoniieba4unbcfannte3nnere oon Xtabieniuj Bereinigten Staaten oon Siorbamerifa, moerno-
beiui^en, mo< feitBurctbnrbt leinemSticfttmoftomme- : mentlii$ ben Stormonen feine Bufmerffamleit iu>

boner gelungen mor. Slatftbem er fiift gtünblii^ mit monbte. Siaeftbem er biefe Steife in »The dty of the

ben teligiöfcn @ebröu<ften ber SXohommeboner oer>
;
Saints and across tbe Bucky Uouutaini to Califor-

traut gematbt ftotte, ging et 1863 unter bem Stomen nia» (2. SIufL, 8onb. 1862) beftftrieben, begab er füft

SiheicftSlbballaft oon Sue) in einem Bilgerftftiff
|

al4 britififterKonfuI naibber3nfel3ernanbo9o, non
itad) 3anbo, oon ba )u f^uft na^ Sliebina, bann noch mo au4 er Slbbeoluta befuifttt, mit bem beutfe^ So-
S.ileffa, 100 er ber ganjen ffcierliiftteit beb {labftft bei- tanifer SRarni bab eometungebirge erftieg unb bann
moftnenunbonberKaaba beten tonnte. Silitbem^ang in biplomatifther SRiffion )um König @elelenon Z)a-

eineb mirtlitften ^bfefti (Silgetb) betleibet, leftrte bome ging. Xlie Slefuttate feiner mefiafrilanift^en

S. im Februar 1864 übet Xlfdibba natft ^gppten )u< ' Stubien finb niebergelegt in: • Abeoknta and an ex-

rillt unb oeröffentliiftte bie (ngebniffe feiner SBan<
|
pioration oftbe CameraonUountaini>(8onb. 1863,

berung in feinem »Personal narrative of a pilgri- 2 Sbe.) unb »A miasion to Qelele, hing of Dabo-
uiage to El lli'dinali anil Meoali» (8onb. 1866; 3. '• mer< (2. Stuft., baf. 1864, 2 Sbe.). 3m 3- 1^64 mürbe
Stufl. 1879, 3 Sbe.). fSie (Erfolge biefer erften Steife S. jum Konful )u Santob in Sranlien ernannt; er

Surlonb oeranloftten bie £onbaner Qteograpbififte
j

befudte ftier bie erjreicfte Srooin) SRinab Oetabb unb
Ctcfellfibaft, ben Xlireftoren ber Oftinbiftften Korn» ben San Srancibeo- Strom, bie er in »The higb-

ponie bie Unterftüftung Surtonb beftufb ber Unter» ! lande of Brazil< (£onb. 1868, 2 Sbe.) befiftneb.

fueftung beb Somaltanbeb unb bet $anbetbf)abt S(uf einet amtlichen Steife begab er ftift bann 1869
&arat ju empfehlen. 3>< @efeDfihaft ber Seutnantb ben ^rana unb Soraguop au^ärtb, gerabe alb ber
^cmt,3tcopanunbSpcleunbmitaQen$ilfbmitteln Serniihtungbtampf Srofilienb, Slrgöitinienb unb
oubgerüftet, loollte S. oon SCben aub im Sommer . Uruguapb gegen Saraguap geführt mürbe, ben S.
1854 bie l^ebition antreten; megen ber aubgefpto» nicht ohne Sympathien für ^raguay in ben »Lei-

ebenen S^inbfeligleit ber (Singebomen serfudte er
I
ters froro the battlefields of Paraguay« (Sonb.

aber oorerft ^arar ohne feine Segteiter in ber Xracht 1 1870) fchilberte. 3<>t 3- 1^ mürbe er nach fDa»

eineb mobleminifihen Kaufmannb )u erreichen. (Er mabmb alb Konful oerfeyt, mo et mährenb eineb

fchiffte fleh bemnach 29. Ctt. 1854 nach bem afrita» < imeijährigen Stufenthaüb im Serein mit Xhyrmitt
mfchen ^afenort 3e>la ein, erreichte glüctlich alb bet

|
Stale in bie oon räubertfehen ^buinen oerfchtoffen

erfte Suropäer ßarar unb lehrte nach )chntigigem gehaltenen @egenben Syrienb oorbrang, ^tnara
Stufenthatt oon bort nach Serbera jnirfltf. Sonqier beluchtcunbrei^eanthrociotogifc^unbarchäologifehe
follte im Stpril 1855 bie eigentli^ Steife inb 3nnere Schafte jurucfbrachte. 3m Setein mit bem genattn»

angetreten roetben; aber in berSlacht oom 19. Spril ten Sleifenben fcfttieb et »nnexploiod Syria« (Sonb.
1865 marb bab Säger oon Stäubern überfallen, mo> 1872, 2 Sbe.), machte bann im Sommer 1872 eine

bei Scutnant Stroyon ben Xob fanb unb bie übrigen iRciie in bab 3^lanbb, beten Srgebnib fein

oermunbet mürben. Stoch feiner Oftenefung marb 8. üudj l’ltimal Imle» (1876, 2Sbe.) »or, unb mürbe
auf bem Kriegbfibauplah in bet Krim oermenbet, ge> barauf )um britifihen Konful in Xtiefl ernannt, mo
noft jeboch raoot oieStubjeichnung, oonbetSonboner er gegemoärtig t^t. ^ ben 3ohren 1876 imb 1877
(Seographifchen Seftüfchaft mit bergroften golbenen ' untenuchte er cm Sluftrag beb Cbebtoe oon ^ypten
SRebaiUe gejchmüitt }u merben. Seine ^ararrcife . bie alten (Stoibminen im Mnb SRibian, mobei er bie

befchtieb er tn »First footsteps in Bastem Afric», ' Stuinen pieler alter Stäbte entbeette, motüber et in
or an exploration of Harar« (Sonb. 1866). Star

i

ben Sterten: »Tbe gold mines of Hidian and tbe
fein Srojett, nörbfich beb Squatorb in bab öfiliche mined Hidianite cuiea« (1878 , 2 Sbe.) unb »The
Strila einjubringen, alb gefcheitert anjufehen, {o land of Hidian reviaited« (1879 , 2 Sbe.) Sericht

richtete er jeftt fein Sugenmert auf bie Suahetitüfte ' erflattete. Suftetbem oeröffentlicftte S.: »Wit and
füolich beb Sguatorb, mo bie oon ben beutfehen SRif» wiadom from Weat Africa (1866); »Proverbia
fconäten in Stombab (Kropf, Sbt^urbt unb Steb» communia syriaca« (1872); •Two tnpa to Gorilla
mann) erlimbete (E^iftenj oon hoyen Schnttbergen I»andandthec»taractaoftiieCango<(1876,2Sbe.);
unter bem Squator, ferner eineb groften Sinnen)^ »EtmacmnBologna«(1876);>Sind reviaited, noticea

ber SnthüDung hanlen. S. unb Speie, beibe mitt» of Anglo-indian anny« (1877); »To the Gold-
letmeile )u Kapitänen oufgerüctt, machten ftch (Enbe ' cmaat for gold« (mit lEameron, 1882, 2 Sbe.) u. a.

1856 mit Unterftüftung ihrer Regierung non neuem Such überfeftte et ISamocnb' »Sufiaben« (1881) unb
oon Sombay aub auf ben SBeg unb mählten biebmal beffen (yrifeye IDtihtungtn (1884) unb fihricb eine

Sanfibor ju ihrem Subgangbpunit. Son hier er» Siograpbie beb fOichterb (1884) mit Kommentar |ii

reichten ftt glüctlich tm Sebniat 1858 alb bie erften ben »Sufiaben«. — Seine (Sattin öic (8e»

(Europäer bab öfiliAe (Seftabe beb Xanganjita. X)ie fähttin feiner fpätem Stanberungen, otröffmllichte:

f^olgen ber Stifebtfehmetben nötigten S., auf btm »AEI. Arabia, Egypt, India; narrative of travel»

Stücimeg in Unjanfemhe Hegen ;u bleiben, mährenb (1879) unb »The inner life of .Syria. Palealiae and
fein Seg(eiter Spete ben Ulcreme entbedte, roetihen the Holy Land« (neue Sufi. 1884).



G8ISSurton lipon Xreiit — SBurjenlanb.

SnriSR vpoil Zrtnt, Stabt in Stafforbfbire (£ng< ^ Aattunbnictereien, Sileiiben, SRafcbincnbauisectitdi-

lanb), am f^tjfbaren Zrent, mit (issii dinm.
|

ten unb eine ^apiermiible. IO. ift @eburtdort Sii
Qi ift meltbelannt burcb fein Slle, oon iDel(^em jäf|r> 9t. Jieeld, beffen Zlcnfinal ben Warttplab jiert.

liib in 6 großen unb 24 lleinem Sraueitien IViSKiU. 6nri) (fut. 6üti), Ipenri Slaje be, f. miaje.

f$ab gebraut merben.
,

Surf (icr. bSm), 1) Sbarlotte Susanne äHacie.
Snrtftfjrib (Surfifeib), blüfenbe gabrifftabt im engl. SAriftfteDerin, Zoifter beb ^cijogb usn ätr^

preub. ^egierungdbejirl Slaifen, an ber JBunn unb
! gfU, geb. 21. ^uni 1775, nmr juerft mit ifrem 3!et<

am Jlbfang eineb fteilen ^ügelb, fQböftliif oon ber
|

ter, bem Cberften Campbell, vermählt, barauf ^of’
6tabt9acfen(f.>$IaiiPon9(aiben<),mitbcre9burtb

I

bame ber ^erjogin oon SQaleb, Ober beten $ripal

eine 'Uferbebapn oerbunben ift, am Sabnfof Jlacfien leben fie fpäter m Diary illustrative of tbe time>
ber Aöliw^erbebtlialcr Cifenbaiin. 93. bat eine euam of Ueorge 1V.< (£onb. 1838, 2 93be.) ffanbalöfe SDtii

gelif^e unb 2 tatb. flitzen, eine mit Stacfen nemeim teilungen matbte, beitatete 1818 in jmeiter Cfe ben

nbaftli^e ^anbelblammer, ®ab< unb SCafferleitung, ' @eiftli(ben Cbniatb 93. unb ftarb 1. Slpril 1861.

Jtanalifation unb (insul 10,982 6inm. (1201 Span<
i 3btt )ablreicben 9iomane, ipie; >A marria^je in higli

geliWe). 8. liefert fafl biefelben gabtilerje^niffe life« (1836), -The divorced* (1838), >Love« (neue

mieaaden. Sorjüglii^ micbtig fmb bieZucb^8uitb< üubg. 186U), »Family records- (1841)ic.,iparcnbein

(in> unb itafimirfabriten (20); bann Streiib» unb
j

High Life entnommen, aber ebne tiefem 9Qert. 8er
Kammgatnfpinnerei, meibamjUe 83ebtrcien, SHr» bient maibte fie fiib umbitf^örberung913alterScottb
bereien, eine ^ilgtuibfabrii, ^briten für 9)abeln, 2) Starie Sioft Stuart, frangöriMe

Krafen, Stafcbinen (4), Zigarren, @elbfcbrän(t, Cb<‘ unb engl. Sibriftftellerin, aub alter fcbottifiber

milalien, eine Sifengiefietei, Sarbboijmüblen, 8ier» milie )u Oban (®raffcbaft 9IrgpU) geboren, lam alb

brauerei, Sranntmeinbrennerei. Cbenfo ift 8. gleiib Itinb pon 9 fjabren naif fffranlreicb, mo fie ibtc St‘

Saifen ein berübmter8abeott. &4 befiM25Zbermen )iebuna erhielt, unb begann, 18 ()abre alt, unter
(fto^faljquelltn) non einet gtnifiben 27 unb 74" C. bem 8feubonpm 8rtbur£ublep bie Serbffent

pariierenben Zemperatur, bie mehr ober minber nach liibung einer 91eibe franjbftfib gefifriebener 9lontlIeii

Sibmefelnrnfferftoff rteiben, unb non benen 12 gu unb fritifiber Suffäfe in ber »Hevue de Paria» unb
tberopeutifcben 3nietfen benujjt tnetben. Unter ihnen

,

bet »Hevue dea DeuxHondea». meldbe9(ufmerlfam<

bat bie bötbfte Zemperatur bie $ei^er 6tein»Duelle, (eit enegten. Cnnäbnung neroient namentliib ihr

bie überhaupt bie beibefte Ouelle in Vlitteleuropa ift;
i

»Easai anr Lord Byrou«. 9lacb ihrer 8erbeiratung
ber 8i(toriabrunnen (60° C.) inirb gemöbnliib gum mit bem 8aron be 8. nahm fie bie Sprache ibree

Zrinlen benubt. Die 9Bir!fam!eit bet 8uttfcheiber • ®eburt61anbci miebet auf unb nerbffentlichte »Ho-
DueQen beruht auf ihrem bebeutenben @ebalt an

j

Ubre and the Frencdi drama» (1846) unb bie 9i0‘

Hochfalg, (oblen:unbf<hinefeIfaurem9tatron,fihniefel» mane; »Mildred Vemon» (1848) unb »Germania»
faurem Kalt unbi(ablenfäutt;niie bie ZachenerZber» (1850). Sine 18^—49 unternommene 9ieifebefchtieb

men, metbenfienorgugbmeifebei peralteten9ibeuma» i fie in »Voyagea daua l'Allemague, l’Autriche et

tibmen, rbeumatifihen 91eutalgien unb Säbmungen, ! la Hongrie» (8<>v- 1861; beutfih non Xlnenbleben.

Atonifiben ^utaubfchdgen, Sppbilib, ihronifcbm i Seim. 1861). hieran reiben fii^ bie »Hemoiia ot

^leimbautfatanben unb $imorrboiben innerlich Princteaa Palatine of Bohemia» (1863), bab 8e^

unn alb 8iber angemenbet Übrigenb bat 8. auch 1«^ Zöchtet 3a!obb I. unb @attin beb 83inter^

eine (alte Sifenguelle. Zab Klima non 8. ift febt (bnigb gebrich enthaltenb.

gefunb unb fclbft 8ungen(tan(en guträglich. Unter Burf SaiRt'Sbmnnbb (fpt. eirti n<nt»«>tmSii>(i,

ben 13 8abebiufem ber Stobt Hnb bab Mofenbab Stobt in ber engl. @raffchaft SuffoH» in fchbner

(mit 1(X) Himmem unb 20 8äbem) unb bab Karlb»
;

8age am fchiffbaren 8ar(, norbioeftlich oon ffpbmich,

bob (70 ^mmer unb 26 8abe(abinette) bie größten
f b<>t tisai) 16,111 Sinn). 8. mar fihon gut Sachfcngeit

unb fch5nften. — Z)er Ort ift fchonll08nachgumetfen, ' ein michtiger Ort unb bemabrt aub bem 91ittelalter

erhielt aber erft 1338 Stabtre^t. Seine Sntftebung mehrere met(mOrbige Kirchen, ein 9tatbaub unb bie

nerban(t et bem einfi berühmten 8enebi(tiner(Iofter
,
Zrümmer ber berühmten Zbtei, in melchet ber 870

Ä, melcheb ber griechif^c 8<ting @regoriob, 8ruber
{
oon ben Zdnen erfiblagene König Sbmunb non Oft»

ber @emaMin Koifer Ottob II., 973 hier grünbete, angeln beigefeft mürbe. 8. ift noch immer eine le»

unb bab 1290 in ein reichbunmittelbareb Siftercien» benbige Stabt mit befugten Korn» unb8iehmär(ten,

fer>Scauenfiift umgemanbett, 1808 aber fS(uIarifiert
,

8rauereien unb ^brilation non SlcferbaugerlUen.

mürbe. Sg^l. Ouir, @efchichte ber ehemaligen Sietchb» Seine non Cbuam VI. gegrünbete Sateinfchule ift

abtei 8. (aac^ 1934); ^amberg unb Setfeh,
i

<>><e ber beften (fnglanbb. Set b<tft8< Berein für

8urtfcheiber Zbermen bei Sachen (baf. 1862). Sltertum unb 9laturgefihichte befift ein hübfeheb

Baruf^irfe, Stabt in ber pe^. Broning 3ta( füMeum.
Sbfehmi, im obem Zbot beb Sigfut unb am fübmeft» Bürgel, ber Zeit am Hinterleib bet Böget, melchet

liehen Xbbang beb Silachor, hoch gelegen, mit 10— bem Schmang bet Sdugetiere gleichlommt, aub 90it»

12,000 Sinm. unb nortreffli^en «eiben in ber Um»
|

belbeinen mit 9Siib(eIn, Srüfen unb ^tt beftebt,

gegenb, mebbalb hier fletb eine Sbteilunq ber perfi»
|

eine grobe 8emralich(eit bat unb bie Schmangfebera

fchen Kanallerie in@amifon ftebt. Such ift bie Stabt i trägt; bann ber (utge Schmang gemiffer Ziere, befon»

Houptort eineb (leinen 8egir(b, btt nach altem Her» betb in bet fjägetfprache ber S^roong beb Schroarg»

(ommen burch einen Bungen non ®ebldt oermal» ' milbeb unb beb Sachfeb. 8ürgelbtüfe (Olbrüft),

tet raitb. ' bie bei ben Bögeln am 8. gelegene Srüje, roelche eine

Buruu (tür(., »Jlofe«), Sorgebitge. tolgortige Slafte gut ßinblung beb ®ctiebetb liefert

Baratea, BoKbKomm, f. Rirgifen.
i

unbbefonberbbeiSchrainimnögelnftotIentmic(clt ift.

Barmanct, inb. Staat, f. Barronni. Burgealanb, fruchtbare ®ebirg41onbfchaft im füb»

Bang (ipr. boiti), gabrUftabt in Sancafhire (6ng> öftlichen Siebenbürgen, beiKron|tabt, etioal662qkm

lonb), malerifch auf einem HüB<i ®tn 3tmetl gelegen, (80 D9R.) grob, bat ihren fRomen nom 8och Burgen,

13 km nörblich non 9Ron^|c1tet, hat (laai) 62,213 bet fie bur^ffieht unb in bie Sliito münbet. fflieift

fSinm., großartige BaumrooS» unb B3ollfobti(en,
,
non Sachfen beroohnt, bilbet bnS 8. gugleich eine be»
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fontxTt (Srucpe im beutfi^en Sptai^gebiet Siebeiu

bücgeni. %gl. $tn(, jtuiturbilliet au8 b<m 9.
lÄronftobt 1873).

Sufata (9u<@aabab), Stabt in Stlgnicn, $ro:
sin) itonitantinc, am gleiibnamigen füböfllii^

non Slgier, mit {c^öntc DucQe unb 1300 Sattelpaü
mtn, amp^itl|(atralif(^ an einem $ügel aufgebaut,

ben ein fjsrt unb eine Äoferne be^errf't^en, bat 4300
iSiniD. (boruntee 3800 TOoI)ammebaner, fonft Juben,
menioe ßuropäet). S9. mürbe son ben Stan)ofen
15. 9tos. 184» erobert.

0nfan, 3)eltaarm ber SBoiga, toeli^er etma 44 km
oberhalb Uftrac^an auS ber fflolga au4tritt unb,

naibbem er bie Hcbtuba aufgenommen tiot, in baP

Änfpif(^(e Sleer füllt. ®r ift nitfit breiter aW 60—
75 m, ^at siele Sanbbünte unb ein fc^IeicbenbeS

SBaffer, melc^eg im Sommer oft söllm auütroctnet,

im fjriililing aber meit Dberftrömt. S(u8 ben )abl>

reic^n am 0 . isie an ber Jlc^tuba bcfinblicben 3tui>

nen son alten @ebäuben unb ben ^ier feit längerer

3eit augoegrabenen Stoffen unb Geräten fiblieftt man,
ba| bie @olbene $orbe ber Zataren einftmalg ^ier

Sife gei/abt bnbe.

BuBbetf (|«c. büi-), Sngeriut @^iBIain be,

Staatgmann unb @ele^rter, natürliiber So^n son
Seorg @^ig[ain, $erm non B., geb. l5‘Jä ^u Com<
mineg in Sionbem unb son Karl V. legitimiert, ftu>

bierte )u 8bisen, Bariü, Bcnebig, Bologna unb $a>
bua bie Jleibte, begleitete 1564 ben @efanbten beb

rbmifiben Söntgg ^rbinanb 1 . nai^ Snglanb, ser*

mittelte 1656 mit Sultan Soliman II. in Xmofta
einen fei^gmonatlidien , fpüter einen acfitjübrigen

‘IBaffenftiUftanb unb brachte 1566-62 fieben Satire alb

Olefanbter JJerbinonbg I. in Sonftantinopel )U. 9ta4
feiner Stüittebr niurbe er Srjieber ber Sbbne SKari--

miliang II., Mgleitete 1570 bie 6r)^er)0gin 91nna )u

t^er Sermäblung mit SMlibP U. na^ ilRabrib unb
f^rte 1671 mit ben 6r)^er)3^en fRubolf unb Srnft
na4 IDeutfi^lanb )urü(t. &it 1574 sensaltete er

bie @üter ber Glifobet^, fflitroe be« Kbnigi Äorl IX.,

in (^anlreii^. Bei bem SuBbruib son Unruhen floI|

er nai^ Slanbem, isurbe 1592 non einem Raufen
Siguiften angefaUen, )isar fofort isieber frei^egeben,

aber boi^ fo erfibredt, ba^ ibn ein beftigee fyteber be^

fiel, looran er bolb barauf (28. Oft.) auf bem Siblofi

IRainot bei 3)ouen ftarb. Bon feinen S^riften finb

namentlicb )u nennen: »Lepiationis turcica« episto-

Ise IV. (0ar. 1689 u. Sfter), morin et burib ®ar>
legung ber nirtlicben ogmanifiben
fieiibi ben Sc^reden beb tOrfifiben 9lamenb im nefi»

lieben Guropa serniebten bülf, unb >Kpiste>lae ad
Kndolphum II. imperatorem e Oallia scriptae-

ibrgg.oon^ouroaert, 8öroenl630), für bie Glefebiebte

»er bamaligen 3«it febt miebtig. Seine »SSmtlieben
fflerfe erfebienen geiben 1633, Bafel 1740. (äefam>
melt bat 8 . über 100jrieebiftbe Wanuffripte (Gigem
tum ber iaiferlicben Bibliotbef in ffiien), siele alte

IRÜnien, BiebaiDen, grieebifebe ^nfibriften; au(b ent<

bedte er )u Bnipra bab berühmte llonumentum An-
cymnnm (ogI. Bngora) unb braibte siele aublüm
bifebe @en>ücbfe unb Xiere naeb Hieutfeblanb, non
benen mambe, j. 8 . bet glieber, bie Zulpe, ein^ei>

mifeb geroorben ftnb. Bgl. Sorfter unb jiantel,

Life and letters of Ügier (Thiselin de B. (gonb.

1880, 2 Bbe.).

Bsbe (fron)., (tt. büii), Blanffcbeit, Blanifiette;

bubquieren (büblieren), mit einem B. nerfeben,

Bubca, Stabt in ber ital. ^rosin) Guneo, am
Blaira, in rei)enber ©egenb, mit (lesi) 3020 Ginm.,
'JUabaflerbrüiben, Seibenfpinnerei unb BJeinbau.

- Suf(^.

8ubeaino<SasMis> SIberto, ital. gitterot, geb.

26. 3an. 1826 ju 2rapani (6i)ilien), flubierte in gia»

lermo unb Bifa Btebijin, nKinbte jiib bann 6praib‘

ftubien )u unb )og ficb 1863 in feine Baterftabt )it>

rfid, n>o et ficb "tit gitteratur unb pbilologifiben

Stubien befibäitigt unb für ben ^ortfi^ritt im offent<

liiben Unterriibt t^ütig ift. Bon feinen Reiften
nennen mir: »Vanmnad’Umano«, irauerfpiel(itib

pani 1848); >Del siciliano insor^mento« (baf.

1848); »Un saggio di probiU e sapienza clericale«

(Batermo 1861); >11 cottolicesiuio e la chiesa eran-
gelica« ^rapani 1861); >Versi e proee« (Jlorenj

1862); >Regole per la prontmzia della Ungna ita-

liana« (3.Bufl., irapanil875); >Alcniii aneüidoti di

storia letteraria« (baf. 1874); »Studii di filologia

italiana« (Balermo 1877); .Qnestioni dicriticare-

ligiosa« (irapani 1879). &nt Sammlung fleinerei

Brbeiten etfibien unter bem Xitel: >Stailii rarii«

(Itapani 1867— 71, 2 Bbe.).

8ufib> 1 ) Bermann non bem (^etmannub
Sufibiub B<t|>Pbifu4), ^umanift, geb. 1468 auf

Saffenburg in S^ftfalen aut ritterlicbem Gefiblecbt,

mibmete fiib früh unter Bubolf o. gangen in Btüi^er
unb Ble;anber ^iut in Xesenter Sem Stubium
ber SJijfenfibaften, hielt fiib 1486—91 mit gangen
in Italien auf, mo et fnb tott gebiegene Ifenntntl

unb eint grafte (Demanbtbeit im (Sebrouib ber latei>

nifiben Spraibe aneignete, fhibierte bann noch in Bo*
rit unb itöln unb burib)oa barauf mtbrtrt 3abrc
lang bie Stübte unb Uninerfitäten BorbbeutfiblanM
alt bnmaniftifiber BSanbtrltbrtr, inbtm et mit Be<
geifterung bat naffifibe SUtertum priet unb bie Sn<
bänger bet alten Stbule belämpfte. 3n geipiig hielt

er fiib 1503—1507 auf unb ging 1508 nach itoln, roo

er mit ben IBominilantm unb ihrem $oupt Ortui>

nut (Sratiut in heftigen Streit geriet, für Beuibiin

Bartei nahm uns mobl auch an ben >Epittolae ob-
sciiromm Tirorum« fi^ beteiligte. (Der Beformation

j^loft ec fiib fofort an unb mar mit Jütten eng bc>

freunbet. 1526 marb er som ganbgrafen Bb>IipP
son $effen an bie Uniserfität SRorburg berufen, mo
er bie ftlafrifer ertlärte. Gr ftarb im Xpril 1634 in

IDUlmtn. Bon feinen bucib eble Spraibe unb let;

nigtn 3n^alt autge)eiibneten 6<briften finb brei

Buibec Gpigramme, bie Satire >Oestnim<, «Flora«
(ein gobgebiibt auf Itölnl unb befonbert «Valloia
bnmanitatis - (1518), eine sortreffliibe Berteibigung

ber bumaniftif^en Stubien, )U nennen. SgL gief«

fern, Betm. san bem Bufibe (Adln 1884 ff.)

2) Gmil, f)nbufirieOer, geb. 6. Bug. 1820 )U Bet«

lin alt Gntel bet Brebigert 3)under (g^ 1843),

bet Begrünbert btt optififien ^nbuftrie in Batbe>
nom, mtliber bafetbft 1800 sie e^e gabrif für Bril.

lengldfer, Brilleneinfaffungen unb ginfen errichtete

unb biefelbe 1824 feinem Sohn Gbuorb Slunder über«

gab. Ziiefet ermeiterte bie J^rit bebeutenb unb be«

flimmte, ba er linberlot mar, feinen Beffen Gmil
B. lum Baibfolger. geftterer batte bit 1845 feint

mifienfibaftliibe, teebnifebe unb (oufmännifibe But«
bitbung abfolsM, unb naibbem er bie

nommen, gelang et ihm, bie gan)e g^abrifationtmeife

um)ugeftalten unb bie 3abl ber Braniben erbeblicb

lu oermebren. ICec ^anbbetrieb mürbe bunb Sampf«
betrieb erfeftt, unb )u ^upt^meigen btt ^rilation
entmidelten fiib aHmäbliib eine gan)t Sieite son Br«
titeln, mie Brillen, gupen, fRilroffope, gemrobee,
Opemgläfet unb pbotMcapbifibeObjeltise. Sonleft«

tem mürben mehrere (Battungen, mit batBsntoflop,
bat Unii^altriplet unb ein neuet, für aDe
namentliib aber für Borträtaufnabmen, geeignetet
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DbjcIUti, Don 3J. ctfiinbon unb tonflniiert. 3;ie Jn.
brif (feit 187a im 3!eiib einet JKtien^cfcUfdjaft) lic=

*ert bie Mctogno^jicrungStubcnunbSoppelfcrniobve
iür bic preufeil'dje Sirmcc, in rodelet and) bie Icidjten

Jliliint« Eoppdpeiipetlioc febr oetbtcilei fiiib. Sie
Sraölfgläferigen Opernglafer fteben bi€ je([t utiübet'

troffen ba.

3) Sloti^, ^ublijift, fleb. 13. fjebr. 1821 ju®rcb-
ben, fiubiertc in Seipjifi Jbeolottie imb ‘l<!)ilofapf)ie,

loibmete fi<^ aber feit 1847 aaiij bet ödjtiititellcf-

Inufbabn, rebigierte bie »Slooctlciiäeilnng« unb über;

iejte oerjdjicbcne Somnne pon Iidcnä unb ilioie’

rap. ®cr rabrtnlen "[iattei angebötig, babei entfciiie»

ben oon ber nationalen 3bee etfüUI, empfanb et ben
’Jüebetgang ber 1848 ecioedten Hoffnungen fo tio',

büS et 18S1 natt) ben JBcrcinigtcn Staaten nubioans
berte. 9facbbem et einen groben 2eit ber atlanti:

(^cn unb roeftiteben Staaten bereift unb ficb oorjüg^
lieb in Dl)to aufgebnlten, Icbtte et iubeS fd|on lsö2,

«ielfatb enttdujdjt in feinen gnoattungen, in bie

Heimat jurüd, Üiefultate bed iiufenlbaitS in 3(mc<
rifn roaten bie •JUnnbemngen jioifcben Hubfon unb
üHifftffippt < (Stuttg. 18S3, 2 S)be.) unb ba-5 SBüri;-

lein »5)ie äHotmonen» (i'eipj. 1857). 3m 3- 1853
bereifte er im Jluftrag einer Befellfibaft oon 'Itatrio:

ten bieCIbbcrjogtümet fetbb'JJtonnte, um bereu Saibe
bonn in ben »S^Icdoigsbofteinifiben ilciefen« (Seipj.

1864 , 2 SJbe.) unb in joblreitpen ?lufjäf|en in

iifiriften jn füf)ren. Spater uufernabm er imSHuttrag
be4 f)fterrei(bif(ben Slopb meljrere Steifen in bie Sic«

pante. 1857 roor et in iägppten unb 'Jiiibicn, baS
3abr botauf inStietbenlanb, lH5n in 'ilaldftinn, Sn*
rien, Äleinafien, bet eutopdifiben tiirfei, Slumnnien
unb ltngom. Srüibte biefer Steifen loarcn unter an=

bem: >(fine JiJnUfabtt nmb Jeruinlcme (3. Äuft.,

Seipj. 1881); »Silber au4 bem Orient« (Irieft 18H2)

unb »Silber au8 (SSrie^enlnnb« (bnf. 1883), beibe

mit Stablftiifien oon a. Söffler; ferner Sleiidianb-'

bütber für bie lürlei, für jiqppten unb für @tic=

ibenlonb für ben Setlag be4 Slopb in Xrieft. Seit
1856 beteiligte er fitb an bet Slebattion bet »@renj»
boten«, bie et non 1859 bib jum Slufbruip be4

icblebirig» bolfteiniftben ÄriegS felbftanbig führte.

1864 trol et in bie Hienfte beä ffriebriib

oon Äuguftenburg
, beffen Soibe et oon Siel au4 in

beratene perteibtgte, bi« er fi^ iiberjeugic, bofe ber

Herjog ber nationalen 3bee and) nid|t ba« notiocn"

bigfte Opfer bringen moUte. gm gamtar I8H5 feinen

Äbf^icb nebmenb, fctjrte et nach Seipjig jiiritd, roo

et bie Stebaltion ber »Srenjboten« oon neuem über«

nalim unb bi« für) oor bem 9tu«briidi bc« beutfrben

flnea« führte, Ein entfihiebencr anhiingcr ber i<0 !

litif Sidmarct«, ipat et bonn 1866 unb 1867 loarircnb

be« Übergang«johr« a(« ablotii« für bie Sreffc in

bet Umgebung be« greiherm o. .Hatbenhetg in .Haiu

nouet Ihätig unb ftetfte feine ßrfahningcn loabrenb

biefer 3o't tn ber Srhrift »®a« ilhetgangt-jahr in

Sannoper« (2cip). 1868) jufammen. Stach Üeipjig

jurüdgefehrt, neröffentlichte er bie Scorbeitung uon
ienormont« »Urgcfchichte be« Orient«' (2. Stufl,,

2eip). 1872, 3 Sbe.) unb eine »0efdjicite ber Stör«

monen« (baf. 1870). Sntgannar 1870 in ba« Srefe'

büreau be« ouJroötligen 3(mtc« ju Sertin berufen,

begleitete er ben Stei(h«fanjler in ben Krieg gegen
f^anfteith unb perblieb, mit ihm oon Serfailleä |ii=

rüdgefehrt, noch bi« jum JRärj 1873 in jener Siel.

,

lung, bie er bann aufgab, um bie fKebaftion be«

»Honnoperfchen Kurier«« ju übernehmen. 1878 fie'

beite er bauemb nach Sertin übet, POn mo au« er

namentlich in ben politifchen älrtifeln ber »®ren}>

: boten« bie neueften politifihcn unb notioiialöfcmo»

I

mifchen Öebaiifen beä Steichöfanjrer« ocrlrilt. Selb»
ftanbig erfihicncn mm S. noch: »gut Wcfchichte ber
gtiicnuitionale« (Scip). 1872); »Slmerifanifche Hu«
motiften« (Itberlragungcn uon Stomanen Sllbricti«,

'Dtart Jirainc«, Sret Harte« u. a„ bnf. 1875 ff.); bie

(ulturhiftorifchcnSdiciftcn: »iJcut|chet4loIl«humot«

(bnf. 1877), »Seutfdier SolfSglaubc« (baf. 1877),
»Sie gute attegeit« (baf. 1878, 2 Sbe.), »Sliunbet»

lid)c .Heilige. Sldigiöfe unb politifchc Weheimhiinbe«
(.Hamtop. 1879); fcriiet »0rnf Siäuinrcf unb feine

aeute mahrenb be« Krieg« mit grnnlrcich. Stach Sage»
biich«blättenc (8eipj. 1878, 2 Sbe.; 6. itnft. 1884);
»Steile 'Xagcbud;äbliitter (baf. 1879) unb Unfer
Stcidjäfaitjler» (bnf. 1884).

I

4i SiUhcIm, Stcbi.imcr, geb. 5. 3nn. IS26 ;u

ffltarburg, ftiibicvte feit 1844 in Setlin Sltcbi)in unb
I ipiitbc burd) gol). SliüIIcr, beffen Slffiftent er roährena

|2',« 3dhren lonr, ben octgleichenb«Qiiatomifchen

Studien jiigeioenbet. 6r nahm 1848 nn bemfrelbjiig
in Sd)le«tmg nl« fiompnnied^inirgit« teii, tpibmeie

fid) unter aangeubed« liiufliii; ber iShiruvgie, machte

I

1849 uub IS-öc) loiffcufchnftlichc Steifen uachGnglanb,
I fytontreich uub ®icn, unternahm auch ncrgici’chenb»

anatomifche Slubien au ber Seefüfte, iincrbe 1851
Slfriftcu)arjt in aatigcubecjä Kliiiil, hnbilUierte fich

1851 Ol« Srioaibojent in Setlin unb folgte 1855
einem Stuf al« Srofeffor bet Ghirurgie uub jlireftot

ber chinitgifcheu Klinif noch Sonn Gr machte al«

fonfultierenber ©cnernlarjt ben Krieg oon 1866 in

Söhmen, 1870/71 in irrnulreich mit unbftnrb24.Sioo,
1881 in Sonn. Seine erften SIrbeiten roaten ber ocr»

glcichenbenStnalomie geroibmet, bie fpntcm betreffen

befoiibetä bicSlIechnnil ber chicurgifchenKrantheiten;

I

fie behanbdn unter anbetm ben Ginfluh bc« ®elcnf»

I
mechaniämu« bei Gutjüubungcn uub Serreulungen,

I

bie SRechauif ber Srudjeiutlcmmungen. Schuhoer»
le(cungeu ic. (Sr fchrieb: »Über ba« liScbiiu bet Se»
ladjier« (Sert. 18-18); Seobachtungen über bic Gut«
roidelung loirbdlofer Scetierc- (baf. ia5I); «61)1.

rurgifchc Seobachtungen, gefamniclt tu ber .'Sliiiif ju
Setlin cbof. IR54) uub 2<hvbud) ber Gbiriiraie

j

(baf. Ift)7— 70, 3 Sbe.).

!
5) 'fflilhetm, >Jtith''rr, geb. 1.5. Slpril 1882 }u

SOicbenfahl (.Hanncocr), erhielt bei feinem Oheim,
einem hannöoerfchen Sonbgciftlichen, feine erfle Gr»

jichung, befnehte, urfprünglich Jum gngenicnr be»

ftimmt, mcr3ahre lang bie poIptechmfd)c Schute in

Hannooer, bann bicStfabemien oon Süjfdborf, Stm«
roerpen unb Stünchen. 1859 jeichnete er für bie

»gliegenben Slüttcr feine el ften Silberbogen. Spö»
ter folgten: »Siabennefl , »®ie beiben Gnten«, >®er
SchnuUet

,
. $a«noturgefchiihtIichcSIlphabet , »®ic

böfen Silben uon Korinth« ic ®eii ©lanjpuntt bil»

beten JU änfong ber 60et Sohr*: »SKnj imb SHorif;«

unb »Han« Huefebein . SSoIcmifch (inb bie in Su^»
form cifchiencncn; »®cr hcit.SInioiiiu« oon ^labuo-,

»Sic fromme Hdene«, : Sater giliiciuä«. S. befipl

fprübenben SBlj) unb beiftenbe Satire unb petftebt

e«, biitch bloße Ilmriffe S^araltere unb Situationen
meifiethofl ju fnrifieren. Seine fpölern Sublifatio»

nen(»S>er®ebnct81ag«, »®ibelbumbei« ic.)ftiib hin«

ter ben erften feboch erheblich jnrüdgcblicben, ba er

fich al« geichnet in eine rohe (tonulöfigleit oetloren

hat. Seil oft höchft gelungenen ®cfi nerfertigt 8.

fdhft. Seine Sßerte erfreuen fich einer Ungeheuern
Serbreitiinn; mehrere, roic »SJinr unb SRoriß jc.,

fiiib in frernbe Sprachen überfefjt. ®ie Silbcrhogcn«

erjehienen gcfammelt SKüuehen 1875. S, lebt fehl in

feinem ®ebicrt«ort al« paffioiiicrtcr SienenjüchtCT.
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6) Siemens äuauft, UnterftnatifeftttST im i jungen auifc^Iäpfcn. ^intu ge^Sren ba< Btf
nugjuSrtigen 9itnl, ge6. SK). äSoi 1834 }u Köln, ftiu ' (Hippotampus

, f. b.), SDtai^tnpf«)»'
bitrte in Sonn unb Sftlin nebtn b«n Stool4> unb t^tn (i’ecasns), bie Sttnobel (Sjutnrntiina) u. o.

SegtUmiffcnfi^aften orientaiifibe Sprachen, bilbetc
' eüf4cttnmt|Kit (^öcnec, Sttäu^c^cn), Äran(=

fi(^ feit 1^1 al4 Sttoc^ bet pceugift^en®efanbtf(^aft beit bec älrbeitbbienen, bei meli^cc btefelben auf bem
in Stonftantinopel tum X>iagoman au4, matb )ut(|t xopf ein tiafiifi^s ^örniben, @triu6(f)en ober SA’
erfter Xtagomon berfelben, 18T2 ol« Seoationbrat f(^elcf)en tragen. ®iefe Süfcbel, roefdje mitunter in

unb Stonful ber beutfe^en Sotfifiaft in Seterbburg Ifte aubgefien, ^ielt man frü^ für Stfubmucfife aub
beigegeben unb 1874 jum oortragenben 9iat im au4. bem Äopt; e4 fmb ober bie Älebfäben, roel^e bie ISot-

loätligen ämte beb lieutfcben Jieubä ernannt. 9lo(^' tenmaffe ber Dri^ibeen trogen. Kenn bie Siene in

bem et 1877 turje 3eit öcfiböftbtröger in Äonftonti- ben Slumen biefer Sflanjen nocfi $onig fuibt, fo fle»

nopcl gemefen, 1878 olb Sefrelör am Secliner Äon< ben bie Älebfäben ouf bem Äopf jo feft an, boS man
gte8 teilgenommen unb 1878 einige SMonate babj einige ®emaft anmenben mu8, um fie lobjurei^en.

beutf(ftewnerolfonfuIttl infkft oerroaltetbatte. roarb
I

Sinb bie fjäben oertrotfnet, fo foUen fie non felbft

er 1881 jum Sfirtliiben ®ef|eimen fiegationbrat unb ab, o^e einen nachteiligen ®influ8 aubgeübt }u h<t’

UnterftnotbfefretärbebaubroörtigenSimtebbeförbtrt. ben. Sie gelbe SHaffe, welche bie Sienen im Sommer
Kalbern er in biefer Stellung unb alb Sertreter beb

,

auf bem Süden trogen, befteht aub bem ölumenftaub
Staatbjeftetdrb bei Derfchiebenenanläffen.roie bei ber ber JffirbiRe unb Wurten.
iongolonferen), bem Seiche grofte Scenfte geleiftet, 8nf<|eitraut, f. liesmocliuiu.

warb er 1886 jum @efanbten in Sufareft ernannt. SüfeheipHanjea, f. Sflan^ung.
8üf4, Johann ®eorg, Sublijift unb ^anbelb> Sttfi|tt{(hwaBim, f. A^anctis V.

fchtiftfteller, geb. 8. Sou- ju SUtenroebing im 8aflhelficr i < aoii,,,,
fiünebutgifihen, lam frühjeitig nach Hamburg, ftu^ SufAfaK 1

•

bierte feit 1748 in «bttingen unb roarb 175« Sro^ 0a|ih|ol}bctrltl, f. Subfchlogtoulb.

feffor ber 3Rathematif am Sqmnaftum ;u .vmmburg, 8nfd|hammrfpr, f. Slattraefpen.

100 er jugleichberoon ihml767gegrünbetcn^nbclb>
,

Sujihbubn, f- Slallnifter.

alabeinie oorftanb unb 5. Sug. 16ui.i ftarb. S. machte Sufthieren, mit bem Sorftehhunb im ^olj ^fen,
ftch befonberb burch bie oon igm inb 8eben gerufenen Äanincben

, $ühner ober Schnepfen auffuc^.
gemeinnüpigen ilnftalten unb großartigen Serbeffe*

|

8ift|iq, 1) Stnton gnebtich, bahnbtechenbet

rungenlbefonberäinSejugaufbaiStmienmefen, ©eograph, geb. 27. Sept. 1724 ju Stobthagen im
potDefeip, jtrebit'unbSerfuherungbioefenic.lumbie Schaumburg • Sippefchen, befuchte bie lateinifche

Stabt ^mbutg fcljr oerbient, bie ihm beSbalb ein . Schule beb ffloilenhaufcb in $aüe unb ftubierte bann
Senfinal errichtete. Son feinen jahlreichen Schriften bafelbft Sheolbgte. Sachbem er 1743 bie 9togifter>

ftnb heroorjuheben : jtbhanblungen oon bem mähren mürbe erlangt hatte, begann er Sorlcfungen über
0tunbe beä SJechfelrechtS* ($omb. 1770); Cncptlo^ altteftamentlicheGsegefe, nahm aber 1748 eine^ii*.
pobic ber hiftorifchen, philofophifchen unb mathema- tehrerftelle bei bem Sopn beb binifchen @eheim>
tifchen ffliffenfehaften- (2. Stuft., baf. 1795, 2 33be.); ratb o. Spnot on, mit meMem er 1749 nach ^terb<
• Sehrifteii über Staatbroirtfehaft unb iwinblung

,

bürg reifte. 1750 nach 3behoe jurüdgetehrt, begann
(baf. 18IX), 3 8be.): •^mnblungbbibliothet (mit

|

er hier feine große ßrb^fchreibung, bte er, feit 1752
(Sbeling, bof. 1784—97, 3 8be.); »fiehrbuch ber ge- 1 in Äopenhagen, 1764 ooUenbete. Soch in bemfetben

famten £>anbelbmiffenfchaft< (Sltona 1798-98, 3
1
3ahr alb außerorbentlicher hlrofeffor ber ‘fShünfaphie

®be.); «sBom ©elbiimlouft (2. äufl., baf. 1800, 2 unb Sbjuntt ber theologifchen jjalultöt nach Ööttin«

Sbe.); »Dn dniit ciea ftens maritime cxmsicibrb
|
gen berufen, heirotete er hier 17-56 ßhriftione Sil»

cmmnie l'objet d’uu tiaitb de commerce ü nnnexer i thep, eine foifetliche gefrönte Sieptetin unb (Shreni

k celai de paciticatiun entre la France et l AIle- mitglieb bet Söttinger gelehrten ©efeUfihaft, unb
inagne» (Vor. 1796; beutfeh: Sab Sölferfeerccht», mürbe 1759 jum orbentlichen ^rofeffor ber $h<Iafo»

immb. ISODu.a. Sefammelt erfchienen feine »Sämt» phie ernannt, folgte aber 1761 einem Suf nach hieterb»

liehen Schriften über Manien unb DtUnjmefen'' (neue bürg alb Pfarrer ber bortigen lutherif^n Semeinbe.
Stubg.,i&nmb.l82t),>SämtlichenSihriftcn'(3roidau

,
Sachbem et 1766 infolge non Wißheuiofeiten feine

1813— 16, 16 öbe.). Sämtlichen Schriften über . (Sntlaffung genommen unb fich junächit in SUtona
^nblung» (.tcamh. 1824—27, 8 Slbe.).

j

niebergelaffen hotte, mürbe er 1766 olb Sireftor beb

Süffel (FagciciiliiH),a(hfelftänbiger ChmöferSlü» I ®qmnafiumb am ®rauen Jtlofter unb Oberfonfifto»

tenftanb mit perlUrjter ^auptachfe; ogl. Slüten» rialrat nach Serlin berufen, mo et 22.31iai 1793 ftarb.

ftonb, S. 80. UnterfeinenjahlreichtnSchtiftentheologifchtn, päba»
8üfd|cllicmrr(Lophubranciiü), Unlerorbnungber gogifchen, htftarifcb'geographifch^ unb biogrophi»

Stnocheiififche, oubberDtbrning bet ^ihqfofliften, ob» fchen 3nholtb ftegt bie »Seue erbbefcbrcibung«

fonbecli^ geftaltete liere mit gepanjerter ßaut, (öamh. 1754 - 92 u. öfter, 11 Sie., mooon bie 10 er»

röhrenförmig oerlängertetSchnauje, oft floffenlofem ften (Suropo behaiibeln, bet II. Stil; Slfien,non8.
Schroniij, büfchelförmigen Siemen unb fthr enget

,
unooUenbet bliebl alb grunblegenbet Setfuih einer

Jtiemenfpaite. Ser geroöhnlich langgeftreette Körper miffenfchaftlicheiiSehanblung ber @togtaphie obenan,
ifl mit bünnenÄnochcnfchilbem gepamert; bieSruft» Sie Sorjüge beb umfangrei^en, oub DucHenftubicn
flogen finb meift flein, bie Sauchffofftn fehlen; bei

,
heroorgegongenen SBetfeb beruhen auf ben politif^»

einigen bient bie Südenfloffe, mit eine Schiffbfehtaube i ftatiftiiehen Sorftellunoen, bie mit lebenbfrifcherCtn»

hin» unb hergefchlogen, jur gortberoegung. Sie 8. ‘ «elfchilbetung unb beftänbiger SJejithung jur ®e»
leben im fflfeer jmifchen Sang. ®etfmütbig ifl bei i fghichte aubgefübrt fmb. mäbttnb alleb, mob inb (3e»

einigen bie Sörutpflcge ber jungen. Sit gier roet»
j

biet ber phqfij(hen®togtapbic einfchlägt.fehrmongel»

ben, fobalb fie oom SBeibchen abgelegt fmb, oom haft erfcheint. gortgefeht mürbe bie »Srbfunbe» oon
Wännchen entmeber reihenmeife auf feinem eignen! Sprengel unb SDohl (11. Seil, Sbt. 2—4, $amb.
Körper befefligt, ober in eine befonbere Safche am; 1802— 1807), oon ßartmonn (12. Seil, Slbt. 1, äfri! i

Sauche gebracht unb fo lange iimhergetragen, bibbie btirtffenb,baf.l799)unboon6beling(13.Seil,Slme»

Digitizod hv (
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ritt! Iv^onbclnb, ®b. 1—6 , bnf. 1800— 1803). 31on

Slüfc^infli ®crlcn finb fonft ju trtoä^nen : TOoflaoii

!ür öiflon('(it(ip^ic unb öfosrflpl)'«* (.ftnmb. 1707—
1793, üö?lbf.); Beiträge ,uir llc6cit?gc|d)i(f)tc titerf-

roürbigi.’t'ilcrfonfn. (ba!. 1783 89, OÜbe.); 9!eiieftt

bet fDnngelilrfjen 33rübi’rtoiiWnoncii in

Jloltn (ßnncl784— 87, aSlbO; Wruiibtift )i( einet

feiftorie bet ^*I)iIofopI)ie (SHerf. 1772— 74, 2 11c.).

2) Jo^nnit ©ufiat) ©ottlieb, ein um bic nlt.-

beutfrfje Vitterntur feroie um bie beutfe^e Htinft imb
2Utertum?tuiibe cerbienter £(l)riftflet!et, So^ii beS

tHjtigen, geb. 19. Sept. 1788 jii Söerlin, flubierte in

.taDe unb gtlangen 3«rn unb mürbe 1800 3icfe<

tenbat bei bet Slegicnmg ju iBctlin. 1810 et^ielt

er ben Muftrng, bie fäfularificrten Sloftct ju berci-

(en, um bie barin uerborgenen wiffcn(i6aftlid)cn unb

)lunfii(tiibe ans Siidjt in jieben. Cr tmitbc 1811

Üi'tliiuar in UreSIau, tjabilitierte fiel) 1810 an bet

bärtigen llniuerfität unb erfiiclt 1817 eine mifieror»

bentlicbe unb 1823 bie arbcntticlje 'iirofefiur bet

?l(tertum6raifftii5^aflcn. Cr ftnrb 4. S.i!ai 1829 in

JireSlaii. Sion feinen ^ublitntionen (inb ,)u etmäb’

nen: »Seutfefie ®ebi(fite beS SRittcIalterS* (55eri.

1808— 25, 3 ile.), »Sammlung beutietjer SiolfSlie»

ber* (mit Süclobien, baf. 1807), •Sliieb ber i’iebe.

ibaf. 1809, Sib. 1, »Iriflan unb 3foIbe> , »Sierra^

braä- te. entballenb), fämtlieti in ©emeinffbaft mH
B. b. Sagen berauSgegeben; 'lUufeum für nlt>

beutfAe Ültteralur unb Ruuft« (mit o, b. Sagen
unb ICoeen, baf. 1809 11, 3 .öefte); »©tunbrifi

5ur ®ef(f)i(bie ber beufidjen ^oefic» (mit ». b. S<>‘

gen, baf, 1812); »Crjalilungcn, Siebtungeu, gaft^

naebtäfptele unb Sebmäiife bc8 3))ittclaltet8« (Srebl.

1814, 3 Slbe.); «SioKäfagen, SKärdien unb Segenben«

(ficipj. 1812—19, 4 Ile.); »Suft iinb Slbcnlcuct be?

fcblcfiftfien Sitter? San? non Sebmeinidjen« (ba|.

1820 — 23 , 3 Sbe.); »$e? I>entf(tien 9eben, Sunft

unb SBiffen im Slittelolter« (neue ä(ufl. , baf. 1821,

4 Slbe.); «$iebeibnif(benSt(tertümerScb!efien?-(baf,

1820— 24, Sb. 1); »la? Sdjlpfi ber ®eutfcben Sitter

jii SHarienbuta« (Serl. 1823) u. ba4 norjiiglidieStierf

Slitterjeit unb Sittermefen« (Scipj. 1823, 2 Slbe.).

8«fA|ir (Slbuftbebr), Seeftabt in ber perf. Sro;
ninj garpftan, an ber Stifte beä Serfiftben Sicerbiu

feitä auf einer fanbigen.Solbinfel gelegen, ber-Saupt-

bafen Serfien?, bat eine befonbetS non jobien nuS
ftarf befutbte Sceoe, SBoH* unb SPapenfobtifen foroie

roitbfigen Sanbel. (33ic Ctiiroobner (bie Slngaben

ftpinanfen jroifiben 11,000 unb 2.b,000) fmb metfl

Sltober unter einem eignen jinäpRidjtigcn 0d)eid);

armeniftbe Cbriften bilben ein Irittel ber ScocKc
rung. Xiie Umgegenb ber Stobt ift nötlige Süüftc,

baS Älima ein mörberifebe?. 3m Krieg mit Serfien

eroberten bic Gnglänbet S. unb bic nabcliegcnbc 3n=
fei Äetal unb bieltcn fie bis jum Sstiier jricben

(1857) befetjt. Sollte ber Gnpbrat bereinft ein ,Som<

munifationSroeg nach 3iibien merben, fo mürbe fidi

8. }U grober Sebeutung erbeben. 3m naben Üotf
Sif(bebrSuinenmitSeilinfd)riftcn, inroelibcnl870

JInbreaS unb Stolje StuSgrabungen neranftaltcten.

Bii(lbfa$r, f. 0 . m. Serool.

8«{(l|f lepprr, ein 3ägct, meift JDUbbicb, bet ebne

Smnb im SuftbmetI unb Sorbolj bo6 ffiilb ju erte«

gen fu4t; bann au<b f. n. ro. Strambbieb, Säiibet.

«Bfqmiinn (en^. Bnshman), eine in ben nuflrot.

fiotonien übli^e Scjeitbniing für einen im Suftb,

b. b- in k«m niibt non Sldetbauern, fonbern nur non

Si^jfltbtern bemobnten Xeil beS 8anbcS,2ebcnben.

Snfibnann, Karl Cbuarb, nambafter ünguift,

befonbetS ais SHitarbeiter ber Stüber ^umbolbt bc«

(amit, geb. 14. gebt. 1805 ju iliaabeburg, ftubierte

feit 1823 in Sletlin, fpäter in (Doltingcn (laffifdje

unb orientaliftbe Sbilotcgie unb neuere Sprodien
unb ging 1827 alS Criieljer auf ein 3abt nncb ))J!e>

rito, baS er nad) ncrfdiiebenrn Siebtungen l)in burdi«

ftreiftc. 3!ad) feiner 9iüdrd)r trat er burd) Sopne
Sicnnittelimg in nSfiere Slciicbmigeu ju®. n. S<um:

bolbt, ber ibn 1832 an bie löniglitbc Sibliotbet in

Skriin bradjte, an ber er I83.5 .WuftoS, 18.53 Siblio»

tlicfnr mürbe; 1R51 inatb ec ium Slitglicb ber 9l(a<

bemic ber SBiffenfibaften gcroählt. Stuf feine Sin»

fangSarbeiten über baS irnnmfiftbe Sevbum (2.

Stuf!., Scrl. 1833) mib bie engliftbe Sluäfpratbe (baf.

18.32) folgten iciiie burtb SB. n. Jmmbolbto Unter«

iuebungen angeregten, teilmcifc ber ,l|eba(tion unb
gortfünning bcrfciben gcroibmeten atiSgc5cirtmetcn

Süerte über ben maIaiijd)<polpnefif.bcn Spvatb*

ftawm, bann über bic Sproßen Sorb« unb SKitte!«

ameritaS. .^ietijer geboren cinerfeits feine OliiSgabe

bcS belnnnten , burib ien Xob bcS Serfaffer? unter«

bvotbenen Slcr!cS non ‘B. n. fnimbolbt: Über bie

.Kamifpentbe auf her gnfel 3sfd' (Scrl. 183H— 40,

.3 Sbe.), beffen brittev letl, eine ncrgleidjenbe ©tarn«

matil ber inaloiiftb.polpnepftbcn Sprayen, non S.

allein, teilmeifc auf Wvunb non immbolbtS Sad)--

laf;, jum gibgetn ieil aber iiotb eignen gotftbim«

en, bearbeitet ift, unb bet »Apercu de la lausne
is ilc.s Maigiiiscs et la taueme taitieinie- (baf.

184.3), onberfeitS bic Sd;viftcn: »Über bie apefifdjen

CrtSnamen» (baf. 18.53); »$ie Spuren ber ajlcft«

fdien Sprndjc im nifrbUdteii SRepilo« (baf. 18.59, 2

Sbe.l, mit einem Überblirf über faft aüe gdbioner«

fpradjen; »®cr atbapaStifdje Spratbflamm- (baf.

185H); -lias Stpndje imb bet atbapaetifdbe Spradj«

ftaniin (baf. 18(10 63
,
3 Ile.); >®ic Serronnbt»

fdjaftSnerbiiltniffe ber atbnpatdifebenSpradjcn* (baf.

1863); »Wrnmmntit ber fonoTtfibcn Spratben (baf.

1864 - 69) u. 0., oufeetbem bic linguiftiftbe 9tbt;anb«

(ung Über ben Snturlaut« (baf. 18,5,3). Snib bem
lob SV n. S'mnbolbtS fnm S. )u 911er. n. .fnimbclbt

in ein äbnli<beS SerhättniS rote ju feinem Srubet
unb unterftüpte ibn non 1839 an in allen feinen

9(rbciten. ®et ganje SoSmoS» fomic ber erficSnnb

ber ».Kleinern Sibriflen» miirbcn non S. nacb £nm«
bolbtS Cnlrourf geftbrieben unb bet Irud non bei»

ben beforgt. So(b bem lobe beSfelbcn beeubigte S.,

bem 9(iiflrag beS SutorS gemäp, baS berübmte fflet!

burd) ein grofiartigeS, funfiuolicS Segifler. S. ftarb

21. Sptil 1880 in Scriin.

Suf^möimer, ein jtir .feottentclcnraffe ge!)bri.

geS Soll im fübroefUidjen Sfriln (f. Tafel .^ifrifa«

niftbe Solfer«, gig. 25 , 26), inaf)cfd)cinli^ bie ür-

beroobnet beS BanbeS, bie auf einer febr tiefen @e«

fiüungSftiife ftef)en unb nQma!)ti(b bem llntergan.r

entgcgengebeii. Sie felbft nennen fitb Sann (SSn)
oberSagua (Singular SRaSfiilinum Sap, gemi-

nimim SaS), maS roalitfqctnlitb non sft (ruben)

abjuieilen ift. roonacb eS bie «Sclbaftem bebeutet.

Tie Saipeni nennen fie 9(bn«tna, bic Safuto Sa«
toa (»Sogenmönner»), bie Setfd)uonen 'JKatauiu.

Ter Same S. (S o 6 j
cm o n S, »®olonienftbcn»)roiirbe

ihnen non ben erften bonänbifd)cn Äoloniftcn beS

KaplanbeS gegeben. Tie SBobtifipe biefeS jraifdjjn

.^ottentoteii unb Selfdgiancn infclartig eingefpreiig«

teil SoIfeS erftreden fid) nom Stlantifdicn Ctenn bin

ctroa jum 2.3,'' öft(. ii. o. <3t. unb nom 20. bis 30."

fübt.Sr. SirgenbS mobnen p« aber auf biefem Saum
in gräftern SKengen jufommen, überall nur borben«

unb ftammrocife in ben traurigften unb bbcfienSonb«

ftricbeii, faft in bcftdiibigcr feinbltiber Serübrung
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mh i^en pon btnen f« unb va-

'

nii^tct nxrben. Sie ftnb ^ger unb Ilein von Statur
letna I "t n ^ocb)/ babei pon grober $äbli(b<eit ber

d(fi(^tb]üge, fonft ober ipoblgebilbet, äuberü
loanbl unb ber unglouMu^ften XnfiTengung föbig.

3bre S<trbe meißelt ^Qgclb unb £unlel‘

bmuiL Sie hoben tui^ SoOhoar, beücn einjelne

iträuiel r«h in joUIonge ^<f(hen perföngern. melihe

^abbängen unb bei oielen Stämmen mit Sorgialt

gepflegt iperben. Jhrem Siefen na^ finb fte tröge,

roh, graufom, raufi unb raubfiichtig; hoch jeithnen

bie Rotten burch iteufihheit oub, unb bie nörb-

liehen Stämme ftehen meit über ben füblithen. Sie

»hen gonj noch, nur auf bem Bütten tragen fte ein

fleineb Sie leben in fohlen, geUfpolten, an
einer 8«gn)anb, in einem aubgchöhlten Smeifen--

haufen tc. ober in lerbrethliihen Jütten aub Statten

unb bauen hä<hft«t^ etroab Sotha ober milben f>onf

|um Sauthen. Sonft ift ihnen Stterbau ipie Jjieh=

ju<ht ftcmb. ^aben fte fein Siilb, fo nähren fte f«h
non Smeifeneicm, ^eufthrcden, loilbem itonig unb
ben fleincn .^ipiebeln ber jahlreichen ^riöarten ihreb

(üebietb. Jäilbe Ziere fangen fte in Oiruben, butth

aiftigeb Siaffer ic. Sei ihren JiaubanfäOen bebienen

fte ftth foft auifdtlieftliih ber Sogen unb oeraiftcter,

fthnell tbtenber Sfeile, bie fte mit grober Sitberfjcit

ouf 100— 150 Schritt JU fihicf>en »crftoftcn. trüber
tparen fte bet Stbreden ber Örcttjbifttilte, unb noch

in neuerer 3eit fürchteten Itoloniften mie itottento:

ten troh ihrer eignen Seut^rgetrchre bie SiaubnnfäQe

bet 9. Slle Bemühungen tion (SouDenteuren, Sri»

oatperfonen unb Süfftonären, bie 9. |u jioilifteren,

ftnb an ihrem unfibenoinblichen ^ang )um ooga--

buitbierenben geben gefcheitert. Sur jung gefangen,

finb einjelne treue unb nühliche ^ttenW Bauern
genorben unb haben fich für guteBehanbIungbant>
bar gejeigt. Sie haben eine unbeftimmte SorfteDung
pon einem böchflcn Siefen unb eine noch unbeftimm:
tere nom Stein unb Zein. Z>ie Sprache ber B. jer-

fäüt in mehrere untereinanber feht ftorf bifferie>

renbe Ziolelte (Boroo, Ahuai u. a.) unbrepräfentiert

ben niebrigften aller bib j^t befannten Sprachtppen.
3ohln>örter gibt eb nur für einb unb iioei; aOeb, mab
barüber hinaubgeht, toitb burch *picl< mit glei^)ei>

tiger Sufhebui^ bo; entfprechenben Snjahl Ringer
aubgebrüdt. Sn grammatif^en formen f^einen
faft nur Bejeichnungen beb @enitiob unb ber Sieht-

1

fOhl oorhanben )u fein, n>el4 legtere burch Siiebet-

holuitg beb Siortb au^ebrüdt mirb. Snt bejeüh-

nenbften fcnb aber bie mihthnenben Schimljlaute,

bie faft in jebcm Slort oorfommen. di gibt minbe-
beften fünf Srten berfelbeit, unb fte fcheinen im
Bufchmännifchen h‘<mifth unb erft oon ba aub in

bab nicht bomit oermanbte Itottentotifche, Pon leg*

term oub in einige ber Aaffernjprachen eingebrungen
)U fein. 35a bie Spradjc übcroB bab Beftreben jecgt,

harte unb fthtoer iprechbctre gaute mit meichem, ge-

ringere aSublelttuftrenguitg erforbemben |U oertau-

fchen, fo barf mon, noch Blcef, in benjentgen Spro-
Chen, bie oon rauhen unb faft unaubfprechltdjen gau<
ten PoB ftnb, bie altertümlichften Sprathformen
erbliden. ®urch Bleefb (f. b.) Soticlmngen ift nebjl

ber Sprache au4 bie metfinürtiigc ^iptliologie unb
Zierfabel ber B. tucrft näher betonnt gcmorben.
Bei Beginn bet Aananfiebelung fanben fich >>ie B.
fUblich bib ju Sibeeiblaftel unter bem Samen Son-
gua, unb bte feltfamen 3eichnungen an ben ^dnben
in ihren Stöhlen finbet man in faft jebeni Zeit ber
Kolonie. @egenn>ärtig hat ftch ihre 3ahl infolge ber

Bcmichltingbfriege hoBänbifchcr unb englifchet Jfo-

— Sufenlo.

loniften gegen fte fehr nerringert, unb bie fortfehtei-

tenbe Kultur in Süioafrtfa arbeitet emftg an ihrem

gäntlichen Untergang. Sgl. Siaik, Snthropologie

ber Saturoöller, Bb. 3 (tceip|. 1800); Sie
^ngebomen Sübofrtlob (Brebl. 1872); fiolub.

Sieben ftabre in Sübafrifa (S)ien 1881, 2 S^).
Snichmriflrr, f. gacheüb.
SnIihnrgtT, f. o. io. Siaronneger.

Bolätratce, f. Känguruhratte.
ipinne, f Sogelfpinne.

Bifat lSaufcht),f. Sapier.
Bnfthtiehrtl, Starftfleden in ber böhm. Se}irB<

bauptmannfehaft Smichotp, 15 km norbntefUich oon
Stag, mit einem taiferlichen Schloß, Bierbrauerei

unb reichen Steinfohlengruben (Klabno-Bufthtiefa.

tobet Iflöjiug, 1883 ertrog 17,» SUiB. metr. 31t-)

Son B. hat ein anfehnlicher Sifenbahnfomplc; Böh
menb ben Jtaroen Bufchtiehraber gifenbahn er-

halten, toelcher Stag mit ben michtigflenKohlenbecfeii

beb ganbeb (bei Klabno, Salonih, ftomotau,
lenau ic.) oerbinbet unb sogleich ben Snfchluh an
bie fdchfifcheti unb baprifeben Staatbbahnen oermit-
telt. Zer Crt B. führte bib 1680 ben Samen Bug-
(otp unb hat feitbem ben früher auf bab Schloh
befchränften 3tamen angenommen.

Bufthlruthuhn, f Slallnifier.

Bnfe lüeringbbüfe, hoU.Bai»), ein nieberlänb.

tttieimaftigeb jfahrseug, bab befonbob beim fieringb-

faim nenoanbt mirb.

^cn (Siiiuo), bie Sertiefung pifchen ben beiben

meiblichen Brüften (f. b.); auch bie leüem fefbft; int

alten beutf^en Seiht unb ber biblifihen Subbnutb-
meife f. o. m. ^rouenbperfon, mie: bat Srbc geht
nicht auher bem B., folange ebenbürtiger B. oor-

hanben; bab ftinb folgt bem 8. (f. Sermanbt-
fihaft); bann f o. to. $ers, ber Sit Pon Sefühlen,
geibeiif^aften, Sffeften unb ^ierben.
Bufenbana, ^ermann, ein bureb feine fpihfin>

bige Woral befanntcr 3efuit, geh. iwo su sotteln
in'SSeftfalen, lehrte fett lOW su Adln SRoral unb
mürbe fpäter Settor beb SefuitenloEegiumbm SRfin-

fter, mo er alb Beichtpater betfriegerifihenSifihofb

(Shrifloph Bemharb p. @alen 31. San. 1668 flarb.

ift Serfaffer beb Slertb »Hedolln theologiae
monüi»« (sule^t gömen 1848, 3 Bbe.), loelthH bie

@tunbfähe ber jefuitifihen Sloral in bequemer Ober-

ftiht behanbelL Slb 3>amienb’ Slorbperfuih auf
gubmig XT. ben ^efuiten sur Saft gelegt unb bie

Snilage. bah ber Crben Siorb unb Sufnihr im 35ienft

feiner 3ioede gulheibe. aub ben gehrbflihem bebfel-

ben, namentlich aub Bufenboumb >Hedulla<, be>

miefen mürbe, lieh bab '^rlament su Zouloufe bab
SUerl üffcntUih nerbtennen, unb bie Superioren bet

©efcBf^oft perleugneten eb. Such bab Sorlament

SU Sarib ocrurtcille bab Such, mogegen ber itolie-

nifche Sefuit 3accaria bie Serteibigung Bufenboumb
übernahm.

8nftibprf, Stabt in gifah-gothringen, Beiirf

gothnngen, Kreib Solchen, an ber Stieb unb ber

Ziebenhofen - Sblllingener gifenhahn, mit loth-

Sforrfirche, Smtbgencht unb (i8»o) 1^ faft nur
tath. ginmohnem.

tBufrahnhn- f. Bebemunb.
Bufento (bei Shtob bet Orieihen unb Bucen>

tiub bet Somer), giuh in ber unterital. Stooins
gofenso, entfpringt am Slonte gocusso unb oer-

einigt fich bei gofensa mit bem grati, meliber in ben

@olf oon Zorent mfinbel. 3m Bette beb 9. ift bab

fagenberühmte (Stab beb SSeftgotenfänigb Slarich

(f. b.) unb teineä Slreitroffeb.

Digiiize:- / 1 '
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Bnfr«, Siabt, f. Bujau. Son ben anfebnli<bcn Bergen ber ;äanbf(^aft ifi bet
Bsflel (|»t. tiilijiii, ein unfettn Scheffel entfpre> fiaUingeranen (1960 m) ^en>oc)u^eben. Äuf ber

i^enbe« engl ^o^Ima^ für tiodne SBaren, nament> Oflfeite liegt ber burc^ feine fcbSne Subfic^t auf

lidi Betreibe unb Bämereien, fa^t in (äro^britan- fRingerile betannle, 411 m ^o^e ftragneoen. $aupt<
nien al< gefettii^ Jleii^g« ober Smpertalbuffltl orte fmb 3)rammen unb jtong66erg.

(= Vt Ouarter ober 8 @aUon4) 2318,iei engl. Ku*
I 8n|, Sran) Sofep^, S&^er ber ultramontanen

biNon = 86^ Sit., mö^renb in ben Kolonien
;
Bartei in Boben, ^eb. W. 91ärj 1803 ju «m

unb in ben Bereinigten 6taaten oon Borbamerita ^ darmerbbaifi, ftubierte BbiIof°Pbi‘, Blebijin unb
noi) bat Heinere alte ober Slin4efierbuf^et oon

:
^uribprubenj, promooicrte in biefen brei gatultiten

3160,it engl. Kubiljoll “ 86,nff S. = 0,o69 3mpe<
j

unb fiabilitierte fit^ 1894 al4 Brioatbojent in Srei>

rialbuKel# gilt. 131 SBim^egerbuf^elS= 197 3m> I bürg, loo er 1833 eine aufierorbentlic^e unb 1836
perialbufbels ober, etmai meniger genau, 33 BSin-

1

eine orbentliibe Bioftffut Bei^tg- unb 6taatt>

4efterbufbeld=393mperialbufpel3;100Sin(befter<
.
miffenfi^aft erbielt. BlbSlitglieb bet babifiben^mei'

buf^eM = 35,us hl. BIS 2>ur(hl4nitt4gen)i(ht oon
,

ten Kammer ftanb er 1837 unb 1846 im Begenfof
1 8. Betreibe regnet man SBeijen 62, Stoggen 54^ ju feinen frütiet oubgefprodienen liberalen (3runb>

Berfie 48, ^fer 39, Brbfen 66, Boinen 65, Klee> fäpen auf feiten ber ftreng litc^liihen B<>rtei,n>eb^alb

faat 70 unb Bapbfaat 60 Bf6. engl. Booirbupoib.
;

er beibcmal nai^ lurjet 3t>i f«n Wanbat nieberlräie,

Bufirangrr ilpr. buiAntneioitri, in Buftralien üb<|ba fein Auftreten ben iSnoartungen feiner BSügler

liiher ^uSbniit für Stragenrfiuber, meli^e gelMent>
j

niifit cntfprac^. 3n ba4 ^antfurter Bnriament oon
Ii4 im Bufb, b. in ben Bleibebiftrilten, i^r 3Befcn

I

einem loefifälifiben Bejitl 18M geiociblt, mar er

treiben; Bufihdeppet.
|

einer ber eifrigflen QUgrer ber gro^beutfih’fat^'

Bu8, Biooanni, ital. Waler, f. Sariani.
i

lifi^en Jlicbtung. Buih au^erlialb beb Bo<^lo9ientb

Bnfiria (loidio oppidum), c^emalb ^auptftabt i übte er eine umfaffenbe Agitation aub unb füllte

emeb 9(omob in Unterügppten, nbrbliih oon Buba> ' buri$ jablreiihe gegen ben ISeutfcbtat^olijibmub unb
fHb, mit prächtigem Xempet bet 3ftb, melihet man

|
gegen Bieuficit gerichtete glugfihriften namentliih

hier jährlich em groheb ^ft feierte; jegt Bbufir. —
|

Sie Unabhängigteit ber 3ttche oom Staat )u oet<

Bin anbreb B. lag in Wittelägppten, 6 km notb<
;
fechten. ftijtcte ec eine groge Wenge oon

meglich oon Wemphib; jeht Bbufir, beffen feht be<
|
(athoufitjcn Bcretiieii imb mürbe IMOBräfibent ber

fchäbigte Bpramiben ber 6. Xlgnaftie angehörcn.
j

luWainj tagenbeiiBinb :3ereine. Überhaupt mar er

Bnfirib, nach Xliobor Statthalter beb Oftrib in
, für Unterridit

, Biilfion unb Bmehung in ftreng la>

ben Brenigebieten oon Bhi>nit>en ober auch ein ägpp> { tholiflher biichtung auf febe Bletfe thätig, befät>

tifcher bet Befchlieget ober bet nächfte Bach- mortete bie Brrichtung fatimlifihet Unioerfitäten unb
folget ber Weneb'Xtpnaftie. Xetfelbe foD Zheben er= eiferte für ben ^cfuitcnoiben, fo in ben Schriften;

haut hoben unb ein Sohn beb Bofeibon, oon bem >3>ie Stufgabe beb fatholifihen Xeilb beutfcher Ba>
ja alle Unholbe abftammen mugten, gemefen fein. tion< (Begenbb. 1861), »Xie BefeOfchaft ^efu, ihr

Sllb einft^gppten neun 3ahte lang unfruchtbar mar, 3<<>cct, ihre Sagungen, (Sefchicgte >c.< (Wainj) 1863,

riet ber Cpptiet Bhtaftob bem König S., )ur Slb> 9 Bbe.). Sonft fchneh er noch: »Befchichte unb So-
menbung hebÜbelb alljährlich bem3mb einen gtenv ftem ber Staatbimffcnfchaft« (Korlbt. 1839, 8 Bbe.),

ben )u fchtachten, unb ber Kbnig begann mit bem »Urfunbtiche ('kfd)ichte beb Stational« unb Xerrito>

BSohrfaget felbft 2>er Bat bemährte fuhr B. lebte ' riolfirchentumb in ber latholifchen Kirche Seutfch'

herrlich. Biele ^mbe moten fchon geopfert, alb lanbb< (Schaffh. 1861), >Z)et heil. Zhg>nab,Sr)bifchof

auch ^alteb nach %opten lam, ftih binben, be> oon eonlerbuti)« (Wain) 1866), >Cftetreichb Unw
Mnien unb bib gum BItar führen lieg. DaplSglich bau in Kirche unb Staat« (Slien 1863, Sb. 1) unb
gerrig er bie Banbe unb e^lug ben Kbnig, bejfen bearbeitete mehrere frembe, auf Stoatbmirtfchaft be>

Sohn, ben $erolb unb bie Opferbienet, unS an ihm
|

gügliche SDerfe. 1868 mürbe B. in ben dfterreichi*

mar nun bie Beihe, fich gu Xif^ gu feben. Stuf einer i fchen Bitterftanb erhoben. 3m Oftober 1873 marb
geiechifchen Bafe ifi S. alS König auf einem Xhron et oom SBahlbegirf Stehern miebet in bie babifAe Stb<

in barbarifchcr Kteibung gemalt, oot ihm ^eralleö, georbnetenlammer, 1874 non bem SBahlbegirf Zau«
oon (Dienern geholten unb eine Keule fchmingenb. berbifchofShrini i» Öen Beiihötag gemählt unb trat

Cutipibet (in einem Satprbrama), Spichormoh unb bort in bah 3*itrum ein. Sr ftarb 1. gebt. 1878 in

SKnefimachohfieDtenB. (omifchbar. ÜfofrateSfehrieb Jfteibutg. Slu4 feinem Bachlag erfchien «SBinfrieb*

eine Schugtebe auf 8., ber mohl luh Snfamation Bonifaemö« (Brag 1880).

beS in feinet ^Denenmnht graufamen Barbaren« Buffo (Bofa), bei ben Zataren eine Stet Bier, aut
turnt aufgufaffen ift. Bgl. South, pxö Ofpman« Berfte unb ^irfe bereitet,

bpot (SRünch. 1878). Buffo, Stabt im öftlichen Subün, in bet Sanb«
IhiU, Stabt in Oftgaligien, Begirfthauptmann« [ihaft Bovgu, am SKger, ber hier in brei Slrme geteilt

fchcift Kamionfa, am Bug, ift Sib einet Begirft« ift unb megen bet ihn butchfegenben Zhonf^iefetfeW«
geriihtt, bat 6 Borftäbte, ein Scglog, 4 Kirchen unb tiffe ben Schiffern nur eine gef^rliÄe Baffage ge»

(i«8o)6^ Sinm. B. mürbe 1616 unb 1679 oon ben ftattet, ift untegelmägig unb meitläung gebaut unb
Zataren gerftört.

I

gählt 10—12,000 Sinm. 3n bet Bähe oerlot 1805
Bntfrmi, Slmt im normeg. Stift Shriftiania, I Wungo Bort fein Seben.

14,868 qkm ^0DW3 grog mit(is7n)109,186Sinm., ' Buifaco, pväd)tia gelegenet Kloftet in ber portug.

umfagt bie ^nbfihaften Bumebal unb BaDingboI
]
Brooin^i Beica, (Diflrift Soimbra, am Botbabhang

unb bie megen ihrer Stnmut berühmte, fruchtbare bet qleKhitnmiaeii, 5 >7 m hohen Bergt, oonfegönen
^ügtllonbfchaft SHngerife. Z)en beften, froigtbarften SBälbem unb Billen umgeben, 1268 gegrünbet. $icr

unb beoölfertften Zeil bet Stmtet bilbet bie Bogtei 27.Sept. 1810 Sieg ber oerbünbeien Snglänber unb
B., mo ftarfer Bdetbau betrieben mirb, mährenb in Boiduqiefen unter SBeDington übet bie f^rongofen

ben anbem Sanbetteilen SBalbmirtfchaft unb Sieb- unter Waffena.
glicht, auih Bergbau (auf Silber, Kobalt, Sifen), Bnffangdtr. M-i, Z)orf im frang. Departement ber

3agb unb ^ifcherci bie $auptbefd)äftigung bilben. Bogefen, stronbiffement Bemiremont, am Urfprung



(>88 SSuffarbe — i^ufee.

bfT mnlfrifc^ 8«tf9«n, 624 m fl. 3R., mit (i87c) i SBeibc^cn allein ouJbrfltet. Ixret^longenbutfati
2192Giimi., (lat breiberflbmteSSincralqueBen, mellte (L'ircaltna gallkuB, (. lafel •Souboögti«), 70 cm
jtof)Ienfiurt, to^Ien^ unb |at)!aucc8 ütatron unb (oI): . lang, 180 cni breit, ift am Xopf unb $intei^8 matt^

Icnfaiirci Gilen entbalten, unb non bereu SBnffer aÜ! braun, Süden«, ©d)ulter« unb Heine glüqelbed«

iäfirlic^ CO. 400,000 Alof^en oerfonbt njerben. G« febem tiefbroun, geller gefantet, Si^roinoen fibmon«

Iciftet befonberb bei Wagen«, tleber« unb Unterleib^« braun, mei^ getantet mit febmarjen Cuerbinben,

befebroerben oute ÜMenft'e.
,

Sibroanjfebern bunfelbraun, breit roeifejujefpibtunb

Snnarbe (Buteunidae), Unterfamilie brr gölten
|

breit febroarj gebnnbert, on Stirn, Äehle, SJangea
(Falconi4ae)ouäberCrbmm9berSaubt)b8el,mitteI« roeiblitb, fibmol braun geftricbelt, Äopf unb Cber«

grofee Sögel mit etroa« plumpem Körper, bidem, brei« bruft lebhaft beDbroun, on ben übrigen Unterteilen

tem, flauem Kopf, turpem, fomprimiertem, nom meig, fpörliib bcQbraun quer gefledt; baS Suge iti

Olruub an qelriimmtem Sebnabel obne S^b«, langen gelb, Wr S<bxabel bläuliebfebnmr), SSadfgboot unb

glügeln, iii benen meift bie brüte unb oierteSc^rainge gii§e liitblou. Gr finbet f«b überoD in 5>eutf(blanb,

am längften f>nb, mittellangem S<braanj, jiemlicb regelmäBiger inSflb« unb Sübofteuropa. Sei un<

bobeii l'dufen, furjen, febmoeben ffeben unb fpiben, ! meilt er öom Wai big September in gro^n £lal>

idjiarf getrümmten ÄraHen. 3)ie9. beniobnenimöe- bungen, er öbnelt in ber SebenSiueife bem Wäu'e.

birge linb in ber Gbene fleine S.>albungen unb jagen
i

buffarb, nöbrt fub bauptföcbliib »on Septitien unb

auf benaebbarten gelbem; fie fliegen lanqfam, aber SImpbibien, jagt abetauib auf gtftbe. Satten, Krebfc

anbaltenb, finb jiemlieb tröge unb plump, näbrenficb unb fleine Sögel. 6(blangen finb feine Sicblingg«

non Wnufen, Siblangen, gnfelten, SBürmem, Sag, fpeife, unb bureb feine @efcbidli(bfeit unb biebtei

oud) DOn Sflon jenftoffen unb finb im allgemeinmoiel @efieber ift er gefebflbt gegen beren @ift. Gr bautet

mehr nüblicb alg fcböblieb. Sie niften ouf hoben Söu« ouf hoben Säumen, feiten auf gelfen, ba« SBeibeben

men, legen 3—4 Gier unb finb ni(bt febmer jöbmbar. legt ein blöuliibnieileg Gi, inelc^g beibe Satten au4«

IlerSaiicbfubbuffarblSdjneeaar, Arcliibuteiila- brüten, gung aufgejogen, ipirb er )abm unb tu«

qapus Gould), 63 cm lang, 160 cm breit, bot big }U traulieb.

ben geben befieberte Söufe; fein (ftefieber mc^felt m I BttibitberfSuborbnungen, Sei^tbüeber, lat

ber geirbung ungemein ab unb ift roeib, gelblicbroeib,
j

lubri iH>enitcntiale8), Snroeifungen fflrSriefter unb

rotgrau , braun|dbn)arj unb braun. Gr finbet fieb im Seiebtoöter über Sermaltung ber Seiibte, inöbefon«

hoben Sorben, in ber ifunbra, au<b in Smerila, bor«
,

bere über bie für einjelne SUnben oufjuerlegenben

ftet nur aubnabmgroeife füblieber, meilt bei ung »om Subübungen. ®ie abenblänbifeben 8. grünen fub

CItober biöSpril unb gebt nur feiten big Sübeuropa. > auf ben bem ^btu^utug pon Ganterburg (geft. 690)

Gr erbebt fieb oft in freigförmigen SebmenTunoen jugefebriebenen Subfanon fomie auf bie angeblieb

boeb in bie buft, roo mon i^n an feinem mei^n Pon Seba (f. b.) unb pon Ggbert Pon gort (geft. 767)

Sebipant erlennt, fangt gefebidter alg bie übrigen bttrübrenben Sönitentialien. X)ag im 8. gabrb. ent>

Jirten Wäufe (im Sorben befonberg ijemminge), ftanbene «roenitcntiale romannm« oerfolgte ben

Smpbibien, aueb gelbbübner, };auben unb junge ffmed, Srunbföke pon oDgeineinerer (irtblieber Se>

.tinfen, gehört ober )u ben übermiegenb nüMieben beutungaufjufteDen. XiemiebtigfteCueDeimCrient
iieren. Sehr gern raubt er bem gnger bie Seute. bilbet bag bem gobanneg Sefteuta (gefl. 596) bei«

Gr niftet porjiiggmeife auf Säumen, in ber Zunbro gelegte Sönitentiale. Sgl. SBafferfdleben, Die

auf ben 3™trgbirfen ober auf bem Soben unb legt Sufeorbnungen ber abennlänbifiben Kinbe (^oDe
(öfterg fogar jipeimal) pier meibe, rötliib gemöllte I 1851); Sibmik, Die S. unb bie Subbigjiplin ber

Gier. Der JRdufebuffarb (JSaufer, Süttelroeib,

'

Äirebe (SKainj 1883).

liSalbgeier, Buteo vulgarU Bchtt., f. abbilbung Batbing, f. Ding,
auf Dafel «Saubpögel ), 56cm fang, 125cmbreit, dn« Älikig)tblin, f. p. m. Subju^t.
bert in berffdrbung auberoemöbnli^ ab; er ift gleiib« ^|e, eigentlich Grfab,Gntf(bdbigung. Sebonbiefe

mdbig fibmarjbraun, auf bem Sebmanj gebanbert mittelalterlicbe Überfebung beg lateinifiben SSorteg
ober auf ber Oberfeite, an Sruft unb Scbenfeln imenitentia (beg grieebifeben metanoia) meift auf

braun, anbre finb gelblicbmeib mit biinffern Sebmin« meitgebenbe Serflacbiing unb Serduberli^ung eine!

gen unb Scbmanjfebern, auf ber Srufl gefledt, auf bem fittlicben Gbaratter beg Gbtiftentumg unentraP
bem Sibman) gebdnbcrt; bag Suge ift braun, Sfaebg« famen Segriffg ||in (f. Sefebrung). Dog ganje re«

baut unb gelb, ber Schnabel bläulich, an ber ligiöfe Serbdltnig muhte txfl alg ein gefeblicb for«

Spib< fcbmdrjliib. Gr bemobnt Guropa unb einen mulierteg Secbtgnerbältnig unb bie Sünbe Icbigliib

Deil Sorbernfieng, meilt in Sorbbeiitfcblanb nom alg Störung begfelbengefaht fein, ebebiefe Störung
Wärj big CItober, Uberminlert aber in Sübbcutfcb-' algburcb b^timmte£eiftungen oberSeibenauggleiib«
lanb, monbert in ©efellfcbaft non 20—100 Stüd bor, bie Sünbe recht eigentlich ofg abbü|bar gelten

unb mehr unb lebt panrineife inSSdlbern, bie mit (onnte. Die enangefifebe Kirme behielt bober jmar

ffelb unb ffliefen roecbfeln, auch im öebirge. Gr bag einmal in ben firiblicben Spraebgebraueb aufge«

fliegt laiigfam, ober leicht, hält ficb rüttelnb oft fän« nominene Söort bei, ober in bem Sinn ber neutefla«

gcre 3cit über einer unb berfelben Stelle, befebreibt mentlicbeii Sinnegänberunn«, alg ein in Sünben«
im grübjabr boeb ber Üuft Krcife, miaut roie eine

,

erfenntnig, Seue unb emftlicbem SBiOen, mit ber

Kobe (Sufe, |. p. m. Koge, baber ber Same Suffarb) Sünbe ju brechen, beftebenbeg Selbftgericbt Damit
unb jeigt ficb fl“g, Üflig «nb nerfcblagen. Suf Säu« mar ber Segriff ber S. lebiglicb fittti^ gefoht, mäh«
men unb Steinen fikt er fhinbenlang jufommen« renb bie fafbolifebe Kirche ipn fo beftimmt, bah er bie

gelauert, auf Sldiife, Satten, fiarnfter, Kreiijottern, 3'^f6irf'b'ing beg ^erjeng (contritio cordia), bag

Slmpbibien, SJneden, ^eufdjreden unb Segenroür« Sefenntnig beg Wunbeg (confessio ori») not bem
mer lauernb. Cbmobl er bismeilen auch Sebfdlber, Sriefter unb bie ©enugtbuung (aatisfacüio operis),

.?iafen fomie junge Selb« unb .^augbübner megfdiigt, ilbemabme geroiffer Strofen jur abbühung (poenae

fo ift er boeb 'oeit mehr nübliA alg febdblicb. Sein
'

cauonicac), in ficb begreift Diefe brei Stüde bilben

3teft bout er Gäbe Stpril auf hoben Säumen unb legt
,

feit bem 11. 3abrb- bng^froment ber S. feiner Wo«
3—4 griinlicbmeihe, braun gefledte Gier, melcbc bng

1
terie nach, mdbrenb bie 5orm begfelben nach bem



689Suffen -

St(i41u6 ieS flonjitä oon Sflotenj 1489 in ben 3Bot<
ten 0(4 ^tt(ft(T4; Ego te absolvo behebt. iCoO(i

beirf(bt bie oon ben Sictorinent $1190 unb Sitborb
im 12. Sabrb- ouSgebilbete baft bte eiDtflen

Strafen, toelAe aOeXobfünben oetbienen, burcbprie-

fterlicbe Hbfolution in seitliche oenoanbelt mürben,
meicbe eOenfo mie bie Strafen für (i^Iicbe Sünben
in freiminiger Übemabme ber oom ^nefter auferleg^

ten Seiftungen abgebügt merben Ibnnten. Unter fot>

eben SorauSfeffungen mar eg freilicb nabeliegenb,

bafi bie oon ber llircbe auferlegten Strafen auch oon
ber Rinbe erlaffen ober burtb anbre ber Rircbe an>

nebmbare Seiftungen (jmte SDerfe) aubgeglicben unb
erf(f)t, |a oon anbern $erfonen unb für anbre über-

nommen merben (onnten. UnoetmeibliA mar baber

fene Seriufietlitbung beb Sugmefenb, al< beren
treme ber jlblagbanbei unb bie Seigeibrüberfebaften

erfebeinen, bie ficb ober nicht minber in ben Süger-
orben, ben Subbüd)em, Subtbalern ic. barfieHt. Xag
bie Apologie ber Hugbburgifeben Ronfeffion (1630)
bie 9. noÄ als ein Sahament neben Xaufe unb
Rbenbmabl bebanbelt, büngt mit ber Stobiplation

sufamnien, melcbe baS romifebe Subfaframent in ber

iutberifeben Seifte (f. b.) fanb. 91(8 rein innerlicfie

Sache smar, aber boeb in unnatürlich forcierter SBeife

mürbe bie 9. oon ben 9i(tiften unb 9tetbobif)en be-

tont unb geübt (f. 9u8(ampf).
(Jm Strafrecht oer^ebt man unter 9ube bie (Snt-

'cbübigung, auf melcbe im Strafoerfabren su gunften

oeS bureb eine flrafbare ^nblung Serlegten erfannt

mirb. (Sine folcbe 9. mirb nur aicf befonbem 9tntrag

beS 9erl(bten suertannt. 2>iefer9lntrag ifl in ^rioat-

(lagefacben mit ber ^Srioatllage su oerbinben unb in

benjenigen Süllen, in melcben oieStaatSanmaltfcbaft
mit ber offentlicbenRlageoorgebt, oonbemSerlebten
mittels einer 9?(benllage su 9eDen. (Der 9erlebte

muh fub tu biefem 3’^ect ber bffentlicbm Rlage beS
StaatSanmaltS als nebenllSger anfcblieben. l^ne 9.
mirb ihm aber unter allen Umftünben nur bann su-

erlannt, menn ihm bureb firafbare ^anblurm nn
9erm3genS(cbabe ermaebfen, menn alfo S- fe-

manb bureb eene RSperoerlebuno in feiner KrbeitS-

-äbigleit beeintriebtigt ober bureb ^ne Serleumbung
in feinem Rrebit gefepSbigt morben ifi. 9luä fett bie

Verurteilung su etner9.oorauS, babb(r9efcbulbi9te
überhaupt in eine Strafe genommen mürbe. St» rüt-

gegengefepten Scfü 9ilt auch bertlntrag auf Euerlen-

nung einer 9. für erlebigt. ^t baS @ericbt eS ab-

gelebnt, auf eine 9. su ertennen, fo lann baS Urteil

oon bem Serletten bureb ein JlecbtSmittel nicht an-

gefoebten merben; eS bleibt ihm nur bie @eltenbma-

cbuim feines oermeintlicben SebabenerfatanfpruebS

im ffieg beS bürgerlichen ReebtSftreitS übrig, ^t
ber Verlöte eine 9. suertannt erhalten, fo rann er

meitere (mtfcbübigungSanfprücbe oermittelf) einer

3ioi(t(age nicht geitenb machen. XaS beutfebe Straf-

gefetbu^ flatuiert eine folcbe 9. nur bei Rorperoer-

letungen unb bei 9eleiMgungen, menn biefe nach-

teilige SblS<b fUi 9ermOgenSoerhü(tniffe, ben

Srmerb ober baS f^orttommen beS 9e(eibigten mit

nch bringen. SS lann ober reiebSgefetlicb aiicb bann
auf eine 9. erfannt merben, menn eS fteb um Sin-

griffe in baS Urteberrcebt, bat Recht beS Siarlen-

’cbuteS unb baS Patentrecht hanbelt. !DaS92a;imum
ber 9. betrügt bei Verletungen beS Patentrechts

10,000 9Rf., bei 9eeintrücbtigung beS PlarfenfchuteS

.5000 unb in allen fonfiigen füllen 6000 IRt. Sgl.

XeutlcbeS Strafgefebbueb, g 186 188, 331 3^;
Xeutfebe StrafprojeBorbnung, § 414— 446, 496;

ReiebSgefet oom 11. ^uni 1870, betreffenb baS Ur-

tRignt ftgitt.-Ptifton, «. «ug., III. Db.

- Suffole.

beberreebt an Schriften ic., § 18, 43, 45: ReiebSgefet
oom 30. Roo. 1874 über jRarfenfehut, § 16; ReubS-
gefet oom 9. 3an. 1876. betreffrab baS Urheberreebt
an Pterfen ber bilbenben ROntle, 8 16; ReiebSgefet
oom 10. 3an. 1876, betreffenb ben Sebut ber Photo-
graphien, g 9; ReiebSgefet oom 11. ^an. 1876, be-

fareffenb baS Urheberrecht an Rtuftem unb PlobeDen,

g 14; ReiebSpatentgefet oom 26. 9Sai 1877, g 36;
0. SQücbter, 9. bei Seleibigungen unb Rürperoer.

letungen (Seips. 1874); IPocbom, 9. im Strafrecht

unb StrafproseB (Siena 1876).

Snfftn (auch S^mobenberg), ifoliert ftehenber
9erg im mürttemberg. IConaulreiS, bftlicb oon Rieb-

lingen, 766 m ü. Bl.,'mit roeiter RuSfeebt über Ober-

febmaben biS an ben 9obenfee unb bie Sebmeiser
9((pen. (Die Rbmer hatten hier ein RafteO, aut beffen
Ruinen 94 fpSter smei Surgen erhoben. $ier mar
auch ber Stammfit beS berühmten 9ertho(bifcben

SrafengefcblecbtS (febon 724). SpSter brachte RuboIF
oon ^abSburg bie ^erirfcbaft an fiA, unb 1806 tarn

fle an SBürttemberg. Sgl. 9ucf, l)et 9. unb feine

Unmebung (Sigmaring. 1868).

BvlMnge, r 0 . m. Sittgünge.

Bntiambf, ber nach berpopulortbeologie beS Pie-
tismus unb beS RlethobiSmuS in einen beftimml

nacbmeiSbaren 3e>toerlauf foQenbe, mit heftigen in-

nern Srregungen oerbun^e unb nach einem gemif-

fen Programm ficb ooKsiehenbe 9rucb s<P>f<ben Qleift

unb Sleifcb (Röm. 7) ober -Xurcbbruch ber ©nabe-.
Baiföntn, in ber SItern tatpoW±en Rirepe bie

Summe oon Sorfebriften über bie wteberaufnahme
ber ©efallenen. S. PiiBbücber.

Bnltatitel, bie in ben OrbenSftatuten beftimmten
Serfammlungen aller Ronoentualen eines RlofterS

ober aller ©liebet einet OrbenSlapitelS, um 00t ben
Obern ihre ^plet su beichten (Rapitelbeicbte) unb
eine 9uge bcifür su übernehmen.

Bnffole ^rans. Bouosole, 0 . ital. bnssoln, Rüft-

den-), ^nflrument mit Plagnetnabel, melcjieS als

SJinlelmehmftrument unb DrientierungSmittet in

ber SermeffungSfunP, unter Perüüficbtigung ber

Xetlination (RbmeicbungoomPleri)>ian) fomteber

temporären unb momentanen Störungen (Sariatio-

nen), benen bie SRagnetnabel unterliegt, gebraucht

mirb. Die gelbmeffetbuffole befteht auS einer

Rachen, runben Rapfel mit ©laSbectel, in beren Slittc

bie Rabel übet einem ©rabtreiS frei fcpioiiigt. Rotb-
unb Sübrichtung ber Rabel Rnb am ©rrMreiS mit

N. unb S. beseiebnet, in ber Serlüngerunn ber £inie

ober parallel basu ifl außerhalb ber'S. eine Diopter-

oorriebtung ober ein^rntohr (5etnrohrl;::ifole) be-

fefiigt. Die 9. lütt fteb auf einem Statio horisontnl

fteüen unb brehen. Sifiert man ein Cbjelt A bureb

baS ^rnrohr an, fo mup bie Rabel um ben JQinfcI

.auSfcblagen- (oon N. abmeicben), um ben bie Sifier-

(inie oom Slerioian, entgegengefett, bioergiert. Ser-
ben oon einem punlt auS mehrere Richtungen, alfo

Plinlel, anoifiert, fo ergeben bie Differenjen ber Rb-
roeiebungen (R)imute) ber Rabel bieSröBen berPSin-

fel. Rlemete Ronftruftionen sum .öonbgebrnuch finb

bie patentbuffolen, Scbmallaloerfcben 9. (oon

Scbmollalber in fionbon). Die Prüfung unb Ron-
trode ber 9. muB (ine unauSgefette fein, ffn un>

überficbtlidem Xerrain, unter ber (Srbe ift fie oft

einsigeS RieBinittel; bei ihrer Uniuoetläffigleit ift

aber ein fleiner Iheobolit oorsusiepen. Um Ratten,

PleBtifcbe in bie richtige Drehung sum Pteribian su
bringen, braucht man Orientierbuffolen, bie oft

nur in fcbmalen Raften bet Rabel nienige ©rabe ber

Scbmingioeite geflatten. ©emeffene PJinlel merben
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mit $ilfe eine» arranJporteut« (f. b.) oufs ^apitt

ubcTttagcn, mcli^ei mit iHorbliaicn oerfebcn ift, an
bie man btn XranSportcut anicgt; f. 9lactf 4eibec>
fompaft.

SalorbPR, f. Zertiarier.
Baiatbiniagni, f. Suftbüi^ct.
Bnlpfalmn, biejeniften fieben Vfalmtn: 6, 39

(natb bcT 3<>4it>ng btt Sulgata 31), 38 (37), 51 (60),

102 (101), 130 (199), 148 (142), in iptlcben ficb bet

6<bmct) Buge am erartifenbften auSmricgt, unb
oon benen in bet latbolifigen ititige gäufig tm )etl>

forgliiget unb liturgif^er (Siebtau(g gemaigt roirb,

ipie namentli(g Pom Huerere 50 (51) unb De pro-

tandis 19» (130).

8o|gatiMtn (Buggtabe, Grndns. Statiimee

poenitentiae), bie Stuten, luelige bie in bet alten

jlirtge Xu^ef^leffenen ((.Bann) buttgftgteitcn mug<
ten, ege fie miebtt aufgenommen nmtben. (Cie niet

^auptftufen, beten febe minbtfteni ein Sagt in Xn>
fprucg nagm, tpaten: Fletne. Auditio, Snbstratio.

Censisteiitia. BSägttnb bet etften lagen bie gSöni-

tenten im Buggemanb neinenb not bet Hittge unb
flegtcn bie $ineingegenbtn an, fllt fie lu beten; auf
bet ^roeiten butften fit im ^intetgtunb bet Äirige bie

Sigiifterflining an^öttn, im btitten Stabium im

3<giff bet Aitige tnieenb beten, im oierten loitbet

aufreigt ftegenb bem (Sottc4bicnft bis jut Jtommu<
nion beimognen.

Bagtagt (ftügetgen>3gnIi(gBug<,Bet<unbf^af)>
tage genannt), foligt bem (PotteSbienf) geinibmete

Zagt, meltge ben befonbtrn 3n>ed gaben, bte Hingen-
gemeinben auf igte fittliigen Slotftänbe aufmetffam
)U maigen. 3Ran unterfigeibet augerotbentlicgt, füi

befonbete ^Oe angeotbnete B. (dies eupplicatio-

num) unb feftfiegenot, jägilicg roiebetfegtenbe (dies

roijatiomun). 8(4 feftftebtnbe Bugjcit (annte bie

Hitige anfangs nut bie BonentS- unb bie bfletlitgt

^ftenjeit
;
gtetui lamen bann bie oiet Quatembet-

fafttage. Segt finb bie B. in btn meiften beutfegen

9dnbtcn auf jmei ober auf einen im Sogt tebujiett.

Bei bet 3(ifpl>ttetung bet (ingliigtn Oltbiete gegört

e4 noig ju ben ftommen BSUnfigen bet beutf^en
enangelif^en Hitcge, bag auig in bet fgtiet bet B. eint

allgemeine Übereinftimmung getgefteUt mttbtn möge.
8nflg<Habnlin iftr. tufn-nibiitang), Sloget, Qftaf

oon, TTonj. Sigtiftfteller, geb. 18. 8pttl 1618 ju

(Spitp in 8itiemai4, jeiegnete fi<g ftügieitig butig

glänienben Sßig, geiftteiige Viebet unb Spigtamme,
diS Ätieget, magtenb bet Sronbe, bung Bennegen-
beit nnb Zapferfeit au4. sbet feint Bnmagung unb
Spottfuegt, bie ign felbftbie göcgften unb geiligften

Betfonen nitgt figonen lieg, btaigte ign 1665, einen

Btonot naig feinet Bufnagme in bie Blabemic, in

Die BoftiKe, bie et naig einem Sogt nut nerlieg, um
mit fitenget Betbannung auf feine butgunbifegen

OlUter befttoft ju metben. Zitfe Sttafe gatte et fieg

jugesogen biittg feine -Histoire amonreiise des Gau-
Ics-, inel^e, ftgon länget au4guggn>cifebe!annt,1665

guetft in .voDanb gebrudt nmtbe. (S4 metben batin

bie galanten Bbenteuet einiget notnegmer (Camen
be4 $of4 in geiftteieget unb pifontet ffltife etjäglt

unb eine Stenge oon Bttfonen mit maligiöfet Ole-

nanigteit unb BfidrngtSIofigfeit gefegilbett. (Ca4

Bueg gat gaglteitge Auflagen erlebt, gulegt oon Boi-
teau (Bot. 1856—76, 48bt.), oon Boiteoin(baf. 1867,

9Bbe.) unb mit (Sinleitung oonSainte-Beuoe (1868,

9 Bbe.). Bergebliig fuigle B. Submig XIV. gut 8uf-
gebung bet Sttofe gu oermögen; nur gii (utgem 8iif-

entgalt in BotiS etgielt er bie l^laubiiig. Irr ftarb

9. Bpril 1693. Bugtt einigen Boerien unb tieinetn

Sußainente.

Stgtiften finb om miegtigfien feint intereffanten »llb-

moires« (^t. 1696, 9 Bbe. ; neu gtSg. oon galanne,

baf. 1857, 9 Bbe.) unb feine gö^fi forgfältig ott-

fogten, oft aufgelegten >Lettres< (baf. 16(97—1709,

7 Bbe. ; befle ÄuSg. oon Salannt, 1858 —59, 5 Bbe,),

legten befonbetg mertooD burig bie gtogt 3ogl be-

beutenbet Betfönlicgleiten, an bie fie geriigtet fmb
(an grau o. Seoignö, feine Houfine, aDein 150).

Batja4t, baS figon oon bet alten Hinge gegen

foltge Blitgliebet ^obatgtete Betfagren, meligt bung
f(groenZoDfünben«rgetni4 enegt unb fug bet igrifi-

licgen @emtinf(gaft unmütbig gemaigt gaben, aber

in biefelbe miebet aufgenommen fein moDen. (Cie

B. ift ein Zeil bet Hingenguigt (f. Beiigte, Buge
unb Bugftationen). 814 im 8benb(anb bie öffent-

liigen Hirigenbugen feiten mürben, traten anbrt Stra-

fen an benn SteOe, teil4 getgenommen au4 ben

Übungen bet ättem 84ftfe, teils ouS btn ftänfifigtn

BeigtSgemogngeiten, mit benn auig in bem bifAö'-

(iigtn ^nbgetiigt HatlS b. @r. (it^Iic^S unb bür-

getlicgeS (Setiigt gufammenflog unb bie ablöfung bet

Hirigenfirafe mitOlelb benftlbenllrfprung gat (f.8b-

(ag). Zie Bugen martn entmebet tigentluge Stra-

fen, mit @elbbugen, auig Sigläge unb (Sinfpettung.

ober rein aSletif^et 8tt, BSaUfagrten, beftimmte (^
bete, 8Imoftn unb not allem f^ften, ober bie Hirdit

förbembe jBerlt, Stiftung oon Hingen unb Hlo-

ftttn IC. — So btt eoangtlifigen Hinge gibt eS (eine

eigentliigt B., fonbern nur aUgemeinereHingenguigt.

mogu auig baS Berfagen btt Biagl- unb Botenreigte.

beS BrauKtongeS, beS (irigUigen BegtöbnifftS gu

ttignen ift, mo foligeS noig norfommt.
Baflaai^ntc, 8naftafio, Bröfibent oon Bieptfo,

geboren um 1790 al4 Sogn eines BfiongetS in bet

Segenb oon Dueretaro, mürbe 96. Son. 1827 oon

ben empörten folumbifi^n Zruppen an SaraSSteHe
gum Senetal etroägit unb 16. Slärg naig ®uaga-
quil gefigidt. ®ier oon ben Seinigen otrloffen, flob

et unb ging fpäter mit 20 Cffigitttn gu btn Berua-
nern über, unter beten fgagntn ec nun gegen Ho-

lunibien folgt. 8aig bem ^ritbenSfiglut gmifigen

Btru unb Rolumbien (1899) manbte et fug naig Wt
ti(o, mutbe figon 96. San. 1899 oom Hongteg gum
Bigepräfibenten etmäglt unb ergriff foglei'^ Bortei

gegen Ouetteto. Bon btt Stllärung, bie et gegen

tegtetn erlieg, etgitUtn feine 8ngänget ben Barnen
BtonunciaboS. 8n igtet Spige bemäigtigte et fug

22. (Ctg. 1829 SReirifoS, groong ben Bräf'benten iut

Bitbetfegung feines 8mteS unb mürbe 1. San. 1830

felbft gum Biöfibenten etmSglt. Sr bilbete gioat ein

Slinifterium auS Batteigenoffen, gemann ober (eine

Bopularität. Baig Untetbrüdung mtgretet 8uf-
fiänbe btatg 3. San. 1839 gu Beractug ein neuer

8ufftanb aus, bet fug trog eines non B. 3. SIStg bei

Zolontö etfoigtenen Siegs meitet auSbreitete, unb
an beffen Spige fitg Santa 8nna ftcDte. 8nfangS
fiegrtiig, marb B. im OHobet bei Buebla gefiglogen

unb fag fug genötigt, ben Bcäfibentenftugl an ben

frfigetn, oerbannten BtäfibentenBebtugaabgutreten
unb fug naig Sutopa gu begeben. iSrfl naig bem
Sturg beS an BebraggaS Stelle ortretenen ^nta
8nna (egrte er im 8pril 1836 naig Stejfilo gurüd unb
marb 25 ffebr. 1837 miebergumBtäfibentengemäglt.
Zoig gatte et ftetS teils mit ben ^rteien unb bet

Sinangnot , teils mit äiigern Berlegengeiten , btfon-

berS ben Setmidelungen mit ^tanfreiig gu (ömpfen,

meligeS oom 13. 8pcil 1838 big 9. Slätg 1839 bie

mc^fanifigen ^fen blodierte; baburig mürben Un-

rugen erregt, B. mugte abetmalS fliegen unb marb
30. Sept. iS4I gut 8bban(ung gegroungtn, lootaui
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«t 6. Oft. JRerifo »erlttfi unb nad; (Suropa ging. Kn
ftiner 6leDe (am Santa Knna totebn jur Jtegienmg.

V. lebte feitbem obipei^feinb in Sonbon, 3iom unb
^taris, fe^rte na($ Santa Knnob Stucj 184ß jumk
naä) Kmerifa )urfiif, fpielte aber feine politi(c$e9toae

m^r unb ftarb 6. HHät) 185,3 in Dueretaro.

Bälle (itai. 3oiito>, plafti|(bc< itunftneif in doD<
runber Kcbeit, melc^eb einen menf(bli(äen Ropf mit
einem ZeiIbeTBcuft(babecBruftbitb)barfteat,unmit>
telbar auf einer runben, nier» ober me^redigen Baftb
rubt, moburcä eb fiA non ber ^>erme unterf<beibet,

unb aub Starmor, (3ipb, SRetaD, $oi), X^on ober

SJa<bS oerfertigt ift. 5)ie Äunftform ber 9. tritt in

römif^er 3eit an SteDe ber in ber grietbifc^en Runft
allein übliib gemefenen ^erme (f. b.). Xamalb fcbon
fam alb feltenere Kbart bie 9. mit ganjem, auf einen
runben ^uä gefebtem Oberförper auf, eine Sb(ni,
meltbe bte Äforenliner 9i“ftif int 15. mit
93eglaffiing bebf^uäeb mieber anmanbte. äRanfann
9orträt> unb ^bealbüfteu unterfcbeiben. 3Bäi)>

renb bie erftem bab 8ruftbi(b einer beftimmten 9er<
fon geben, finb bie lebtern oom plaftifi^en Rünftler

erfunbene inbioibueHe Silbungen ibealen &b<>rat:

terb. Kui^ bei i^nen pflegt ber plaftifibe Rünftler
n>irfli(b eiiftierenbe ^eiionen alb WobeUe )u gebrau<

<ben, benen er freiliib einen feiner 3bee entfpre<ben-

ben Kubbruct gibt. Qtemanb, Ropffcämud, Kttri=

bute >c. fönnen allein niemalb ibealifieren. 9ebeuten>
beb b<iben in ber Si^öpfung non BUften namentlich

bie Körner geleifiet, melche nerfcbiebene Krten ber-

felben mit ne^felnber Sorm beb f^uBeb unb feiner

Serbinbung mit bem 9ruftfiüd erfunben haben. 9e=
liebt mar befonberb ber Kbfchlub in (fleftolt eineb

tBlätterfelcheb (9. ber fogen. Rlptia). Die Khnen<
bilber ber Körner (imaieines) hatten nicht 9üften-

form, fonbern mären aub SBa^b über bem Seben ge>

formte IRabfen (cerae). Xie Benennung ber unb'
sahireich überfommenen 9üften mie ber Borträte

überhaupt bilbet alb^lonographie einen Xeil ber Kl<

tertumbmiffenfchaft. Sgl. @urlitt, SerfuA über bie

Süfteiilunbe (SRagbeb. 18CX)); Sibconti,lconogra-
phie grecqne (2. Kufl., B<tt- l^i 1/ 39be.) unblcono-

graphie romaine (2. Kufl., baf. 1817-33, 4 9be.);

9 ern ou Hi, Kömifche 3fonographie (6tuttg.l882ff.).

Büfit SaliMtb , Orbenber, oenejuelan. Drben,

gefiiftet 9.— 11. SRärj 1854 )u Saracab nom Bräfi'

benten ber Kepublif, SRonagab, )u Qhren bet 9er<

bienfte Bolioarb um Befreiung non ber fpanifc^n

$^chaft. 2>ie Xeforation befieht in einer JRebaiüe

mit 16 gtöBem unb 16 fleinern Strahlen, bem Bilb

Bolinarb in ber KIctie, umgeben non einem blauen

Keif, in melchem Simon Bolioar fteht, mährenb auf

ber Kfldfeite ft<h bab Slappen bet Kepublif befinbet.

8uPi, Kgoflino, auch Bambaja genannt, ital.

Bilbhauer, geboren um 1480 im IRailänbifchen, ge-

hörte 3u ben trefflichften Bilbhauem bet Sombatbei.

Seine Kuffaffung ift fehltet, aber mürbig, feint 9t>
(janblung non grober Sorgfalt. Sein ^auptmerf,

bab @rabbenfmal beb @afton be goi;, ift legt in oer-

fchicbenen StUden hier unb ba jerftreut, ber £caupt<

teil befmbet fich in berBrera juKiailanb. Xie Statue
beb Selbherm ift non bejaubember Schönheit. 7>a-

felbft ift noch anmutegeb fleineb@tabbenfmal beb

Sancino Curgio. KuBerbem befcht Blailanb einKcIief
{

bet iDarftedung SRariab unb bab (Stabmal bet 3a<

milie Biraghi in San grancebco, bab beb 1638 ge-

corbenen Marino Qarracciolo im Shonungang beb

3)omb, mel^eb oon guter (Sefamtroirfung ift. KUch
an ben jahlteichcn Bilbroerfen bet Certofa bei B“»'®
arbeitete B. Chaeafteriftejeh für feine Bietft bet fpä< i

— Sute.

tem 3eit, bie in BRaniet aubarteten, iß bie Behanb-
lung m (Semänbet in Barallelfalten. B. ßorb 1548.

Ballo Stabt in ber ital. Beoping BRai-

lanb, Rreib (Sallatate, an ber (Sifenbahn non BRai>

lanb nach Krona, hat eine intereffante Kunbfcrche,
Santa BRaria, mit f^önemKItarblatt nonlSaubengio
Ferrari, einen Qferi^tbhof, (leccii 2291 (Sinm., aub<
gebreitete Rattunfobrifation, eine technifche Sdhule
unb eine anfehnli^e Bibliothcf.

Bnßrahhtäon (gnech., >oAfenmenbig<), fjurchen-

fchrift, alle Schreibmeife ber (Griechen, bei melcher bte

feilen, gleich Ochfen beim Bßügen, einmal non
bet Kechten gut Sinfen, bann non ber Sinfen gut
Kechten gehen. Xiefe BRanier gu fchteiben bilbete bie

BRittelftufe ^mifchen bet non ben Bhänifem über-

fommenen Imfbläufigen unb bet fpätem rechtbläu-

ßgen Schrift. Kuger gahlreichen 3'>f<ht'fl«t «uf
BRüngen unb Xenfmältm maren namentlich

feke Solonb fo gefchrieben.

Bostnarll (Iat3, f. (Slabiatoren.
Bufuluf, Rreiöftabt im ruff. @ounernement Sa-

mara, am ^ufommenßuB beö f^Iuffeö B. unb ber

Xomafchnaia unb on ber Orenburger Sefenbahn, mit
(C 879 ) 10,500 dinto., meiß Rofafen unb Xataren, bie

Kderbau, Bienengucht, Biehgucht unb einen fehr leb-

haften ^olghanbel unterhalten, babie Umgegenb non
B. faß bie eingige Stelle in bet meiten BOolgaßeppe
iß, mo fich BDalb beßiibet.

ieüfnni, gleden unb Seebabeort in ber pteuB. Bro-
ning Schleömig-^olßein, Rreiö Biorberbithmarfchen,

an bet Blorbfee, mit ^'eibe burch Sefunbätbahn net-

bunben, hat einen flemen ^afen, treßli^e
Babeeinrichtungen unb dem) 935 üinm.
Butafnm, Klejiö 3n>anon>itfch, ruß. Ronter-

abmiral unb goißchungörtifenber, ermarb ßch gu-

nächß burch feine Kufnahme beö Kralfeeö, bie er mit
'Babpfelom 1848 —49 auöführte, auBerorbentlicheö

Serbienß, ßeUte bann Unterfuchungen im Og^iöbelta

an, bie et fpöter (1868— 59) noch nemollftänbiate,

mibmete ßch aber non 1853 an hauptfdchlich bet «r>
forfchung beö Sir Xarfa, ben et guerß non ber BRün-
bung biö 3ort Beronöfi befuhr unb oufnahm. Seine
Ratte bei Kralfeeö mürbe 1850 nom tufrif^en 3Ra>

rineminißetium hetauögegeben. Übet feine Sotfehun-
gen beri^tete er in ruffifchen unb englifmen 3<>t‘

fchriften mie auch in ber Berliner >3eitfchrift für an-

gemeint ßtbfunbe- (1858 u. 1866). Sr ßarb 11. 3uli
1869 in Schmalbach.
Bute (ipe. biugc), 3nftl an bet SBeßfüße Schott-

lanbi, im ßiirth of (Slpbt, im K. unb KBQ. burch

enge Straße (Rplti non B.) nom jheftlanb getrennt,

iß 25 km lang, 122 qkm (2,> D3R.) groß unb hat

CI88I) 10,998 Sinm., non melAen 799 btt gälifd^n

Spracht noch mächtig ßnb. Sie iß ein maletifchei

^ügellonb, burch fanbigeSbene(Lont-al-cüiarici)

in gmei $)älften geteilt, non benen bie füblicbe mit

bem 246 m haben (Sonoch $eab enbet. Kcitrbau

(Sierße, $afer, Küben unb Rartoffeln), Biehgucht

unb ffifchfang ßnb bie fiauptbefchäßigungen. vaupt-
ßabt iß Kothefap. B. ift bie ^eimat ber Stuarti.

Bote (ipc. biupt), 3aßa Stuart, ISraf non,
brit. Staatömann, geb. 25. BRai 1713 aui einem (Sc-

fchlecht, baS oon einem natürlichen Sohn Koberli II.

I

oon Schottlanb abßammte, roarb 1737 inö Barla-

ment gemählt unb hielt ßch gut heftigßen Oppoßtion.

Xeöhalb nicht miebet gtmäblt, gog it fich auf bie ihm
gehörige 3nfel B., eine bet ^ebriben, gurüd. Bei bet

Sanbung beö Brätenbenten Rarl Stuart 1745 ging

er nach Sonbon, mürbe (Sünftling beö Bringen fgrieb-

I rieh oon BQaleö unb nach beßen Xob (^rgieher bei
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no^maligen itSnigt 9eocg in. 9tacli txffen X^ron-
beftcigung 1760 lourbe SB. IRitglieb bti Se^cimtn
5iat< unb nuftte aSe $eifonen, bte feinen e^rgeijigen

DIänen im SBeg ftanbcn, oui ber 9)ä^e b^ Röntgt
}U entfernen. 9lnr $itt ^ielt 94 iiö ;um Dftober

1781 im ülepartement be* autrefirtigen. 8. felbfl

mar juerft Staattfelretär unb natfj bem 6tur) bet

^erjogt non Blemcaftle ^remierminifter. Sllt foIAet

ftbloS et gegen ben SBunf4 Sriebrit^t b. 0r., bet al-

liierten l^glanbt, 3. Blon. 1762 ben 8rliliminatfrie-

ben ju Sontainebleou mit )^anfrei4 unb ma^te fi4
baburib fomie burifi Segünftigung ber Zoriet unb
neue 6teuem, befonbert but^ßinfü^rung ber Stern-

peltoj^, niobur4 ber Streit mit Jiotbnmerifa ent-

jflnbet mürbe, fo unpopulär, bo9 et 8. Slpril 1763
feint Sntloffung nehmen mu^te. 8. lebte feitbem auf
ieinem 6<bIo9 Sutton in 8erff^irt, roo eine 8iblio>

tbti non 30,000 8änben, ein botoniftber Sorten unb
ein reilbetRabintttpb9 r>lo[if4er, matbematifcbetunb
oftronomifiber Snftrumente ibn gans in anfprutb
nabmen; er flatb 10. Siärj 1792. Blur in $ofintri<

gen gemanbt, ermongelte er oDet ftoottmönnifiben

Befähigung. Sein £tebfingtflubium mar 8otanil.

f^t bie Rönigin non Snglanb oerfabte er ein 8ra<bt>

mert über bie britifibe ^lora: >Botnnical tables«, 9
ptadtnon autgefiattete Duartbönbe, non benen nur
12 6|;tmplate gebruttt unb nerfibenft mürben.
Butöa Saxb., Sattung aut ber ffamilie ber 8a<

pilionaccen, Heine 8äume ober fiblingenbe Sträudber
in fjnbien mit breijä^Iigen 8Iättem, ftbönen bo<b'
roten, groben 8Iüten m präibtigen Xrauben ober ge-

büfibelten Biifpen unb im untern Xtil )ufammenge<
brüdter, bäutiger, einfamiget $üife, li. frondosa
Roxb. (Grythnna mono8]>erma Lam., Xbal ober
8afat) ift ein 12—15 m bob« 8aum in Dftinbien
unb 8irma mit biifem Stamm, floumigen 3'Dtigen,

runblicben, etmat bebaarten 8Iättem unb boibroten,

mit bo4gr(bem unb filbetglänjenbem f^Iaum fifiat-

tierten 8Iüten in fublangen, büngenben Zrauben.
Zier blutrote, ftarl jufammenjiebenM Saft, meliber

teilt freimiDig, teilt naib 8ermunbungen aut btt

Blinbe fliebt, erbärtet an ber £uft unb mtrb alt 8u>
teagummi ober oftinbifibet Rino (8alat-,
8ufatIino) in ben $anbel gebraibt. X)ie ölbal«

tigen Samen liefern bat murmmibrige BHoobooga«
ö I, unb bie Blinbe bet Stammet unb ber BUurjetn

liefert eine grobe Sufet, mtlibt mit BBerg benuft
mirb. 3>ie Sadfcbilblaut fucbt büufig ben Sbal b^im
unb erjtugt burib ihre Stiibe auf bemfelben Stod-
lad. B. snperba Sox. (Rudolphia snpei ba Poir.)

ifi ein mabret ^ratbtbaum in Oftinbien auf 8ergen,

beffen glatte 3meige |itb um grobe 8äume fiblingen

unb ebenfallt Rino liefern. Xie 81umtn finb jöbl-

teicber, gröber unb in oiel gröbem Xrauben oereinigt

alt bei ooriger Blrt; aut ber Blinbe erbölt man, mte
bei ber oorigen Slrt, eine Baftfafer (Pnlas übre).

Bulrniem, Hpollinar Bttroroitfib, ruff. Xiplo-
mot, geboren um 1790, marb 1821 Scgationtfefretär
in Ronflantinopel, 1830 ©efanbter bafelbft. BKit gro-

bem (Befibid führte er biet bie Setbonblungtn über bie

Slutfübrung bet Äriebent non Blbrianopel (14. Sept.

1829), beroog 1832 bie 8f«rte, gegen BRtbemeb «li
bie $ilfe Slublaiibt anprufen, unb benugte bie be-

brängte Soge bet Xürfei, um ibt ben Settrog oon
äunfiat Shleffi (1833) abiunötigen, burcb ben fiib

bet Sultan oöllig in bat Siblepptau bet ruffifi^n
Solitit nehmen lieb. Son 1843 an mirlte er in Blom.
Seine Siifgabe mar biet, bie Xiffettnjen jroiftben

Blublonb unb Biom in Sejug auf bie Serbältniffe bet
fatbolifiben Aircbe in Biubionb autjugleiiben; aber

erft 1847 gtlong et ibm, mit bem Stofen Slubom
bat Ronforbat mit bem päpftliiben Stubl ium «b>
fiblub JU bringen. Btaib bet 8eenbigung bH Rrtm«
Iriegt ging 8. im «uguft 1866 abermalt alt Se>
fonbter noib Ronflantinopel, mo er fiib mit Crfolg
bemühte, bat oerlome Zerroin miebe^ugeminnen
unb ben Sinflub ber Sleflmäcbte möglii^ ein;u>

f^ränten. 1859 lehrte er naib Selet^iurg lurüd, um
einen Sit im BleiAtrat einjun^men. Sr jlarb 1866.

Bateniaab, f. Seiib.
Bntcatief, f. Binnertief.
lintSo, Buffatb ; Buteonidae (Suffarbe), Qnter»

familie bn ffallen aut ber Orbnung ber Blaubpögtl.

8u>lrr, f. 0. m. BRariatbererientbaler.

Ritera, Stabt in bet ital. Brooin) Soltani^tta
(Sililien), Rreit Zerranooa, b<>4 übet bem glub
BRanfria ftibelförmig gelegen, mit einem RafteR not«
männif4en Urfprungt, Bieflen ontiler Bauten, (isn)

6327 Sinio. unb einet Sibmefelgtube. 8. gibt einci

ber oomebmflen fijilifiben j^amilien benf^rftentitel.

Bntcftirc (ipr. bjitt-itit), fibott. Sraffibaft, aut ben
^feln Bute, «rran. Stob Sumbrae (fäintliib im
Slpbebufen) befiebenb, bot ein «real oon 568 qkm
(10,3 OBR.) mit (1881 ) 17,667 SiniD. Blut 11 Bro}.
finb «derlonb, 7 Btoj. ffieibelanb, 2,3 Bro). SBolb;
Siebftanb 1884 ; 7821 Biinber, 41,665 Srbafe unb
809 SAtoeine. Sgl. Bteib, Hutory of the countj
of B. (SlatgoiP 1864).

Bnthag, f. Slorpionc.
Butinloriat (o. mittellat. bntiimla, -^lafibe«),

bet Srjfibenl im ebemoligen fDeutf&cn Bie^.
Butilcffrons. Boutique), Bube, BRartt-, BRebbube;

Butifer (franj. Boutiqnier, (m. bitiljct), Sibenlmirt
Butitblngtrloiib (bat >Sanb buten ber 3obe«,

b. b- fenfeil bet 3®be), fette BRarfiblanbfibaft in

Olbenbutg, umfabt ben nörbliibficn Zeit bet Srob«
bersogtumt iioiUen ber 3abe unb ber SfefemiSn«
bung, ifi etioa 22 km lang unb 4—7 km breit imb
bot einen bem «derbau, befonbert ober ber Bferbe»
unb Bünboiebjuibt febr günfügen Boben. .parpfr

ort ift bie Stabt Brate, ber Sig bet «mttger.J^U
Butjabingen ift SQmürben. Bat Sanb niub Seine

Spften) naib brei Seiten bin but^ Beiibe bem
abringen, not bei bober Slut, mie folibe 1717, 1788
unb 1792 eintrat, febr teuer ju fteben lommt. Bi*
Sbuulen finb gefibi(bil>4 bie ält^en Bemobnet bet
Butjabingerlanbet; ihnen folgten bie ^riefen, unter
benen et einen Zeit bet Sauet «üfiringen bilbete

unb )u ben fieben Seelanben gehörte. SMter unter«

lag et ber ftänlifiben ttbermoibt unb mugte bie Ste«
binger, bann bie olbenburgifiben Stofen alt fetten
anertennen, bit et fiib mieber jur Unabbängigleit
emporarbeitete. Berein mit ^etlanb bilbete

et eine «epublif, an beten Spige tmt Süterbefiger
ftanben. Bach bn «uflöfung ber friefifiben Serbin«
bung mar bat B., mit melcgem 1420 ber Srjbifibof

oon Bremen unb 1464 Stof Ultirb oon Oft^ietlanb
belehnt niorben loat, in beftänbigem Rampf mit bie-

fen unb ben Stofen oon Olbenburg begriffen, bie

94 um bie Oberberrf4aft ftritten, bit et 1514 oon
Johann XIV. oon Clbenburg erobert mürbe. Baib
bem «utfterben bet oIbenburgif4en Srofenbaufet
9el bat Sanb 1667 an bie bemfelben $aut entRam-
menbe Sinie fiolRein-BIön unb 1676 an Bänemaid,
marb ober 1773 oon biefem gegen Zeile bet jegi«

gen ^olftein mieber on Clbenburg abgetreten.

Stiefen.
SiitfoiD, Btitr Srigoricmitf4, ruR. «ribäolog

unb .f-iRorifer, geb. 1776 ju BRotlou, befleibete naip
grünbli4en Stubien an ben $o4f4utm in Btotlau
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tmb fftfan juerfi baS Kmi einet SouDeniementt^
f(buIbireftott in SSotonef^, bonn einen ?!oflen beim
Seneraigounetnemeni non ^nnianb, rautee fpStet

ffonfeiltmitglieb bet Stinifleriumt bet Snnem unb
Dernmitete in Sibmefen^eit bet SRinifierS me^nnalt
biefet SRinifiecium. Sto^bem et in bie Sllabemie ge>

treten, beteiligte et ficj eifrig on beten Sltbeiten. güt
fein $auptn>et{ gilt >!Cie sBerteibignng bet 9teftot>

fc^en Hnnalen gegen bie Slutftellungen bet 6fep-
tUeti ($etertb. 1840) mit einem Stn^ang baju unter
btm litel: >8eantn>ortung einet neuen Ätage tütf>

fi(btli(4 3Re9ot«< (bof. 1860). ». ftarb 13. Z)ej. 1867
in ^etectburg.

Butler (engl., fpt. mwr), AeDeimeifter, $auSbof>
meiftet.

Butler, 1) (Buttler) SBoIt^er, Jlnftifter bet Sr>
motbung JQaDenfteint, 6obn BeterS non Motcreo,
«ut bem Skfc^lei^t bet Butler ober Siftenlen non
^lonb, mar alt gemeiner Solbat in laifetlii^e

Sienfte getreten, biente fpäter unter ben ja^nen
SBaDenfteint unb flieg ^ier bit jum Dberften einet

2>ragonerrtgimenit. 1631 nirb fein Stame juerft be>

9immt genannt, inbem er ju Sfranlfurt a. D. in fibroe«

bifi^e @efangenfcgaft fiel, aut ber er naib ai^t SRo>

naten fi4 lottaufte. B., melAen SDaRenftein auf
(einer ^(uibt non Bilfen gegen (Sger (%bruar 1634)
»ut Begleitung gejnmngen batte, lieg butib feinen

Bei^toater Xaaffe bem loiferlicben Seneral Bicco«
lomini feine unbebingte Sopalitat melben, ncrftfin«

bigte ftib bann in lSger auf bie nom Raifet gegen
(extern erlaffene Stibtterliarung mit läorbon, Setlie,

bem ^aiiptmonn Sencrour u. a. unb bemirlte mit
bie(en, ba eine @efangennebmung BSallenfteint nii^t

outfttbrbor ffbicn, 36.§ebr.l634 beffen (Srmotbung,
nacbbem er bie Bertrauten bet Srieblänbert, Xerjla,

3Iom unb Kintln, aut bem Biege geräumt totte. Sr
unb feine @enoffen liegen bann eine Beigtfertigung
ihrer ^anblungtmeife erfibeinen. (Der itaifer erbob
ign bafilr in ben @rafenftanb, ernannte ibn )um
iSeneralma|or unb flbetbiufte ign mit fonfligen 9tut<

jeiibnungen unb ICotationen. B. foigt no^ in ber

6(bla<bt bei Bbrblingen (7. 6ept. i6M) mit groget

Zopferleit unb Butbauer, eroberte bann Buraib unb
anbre Stibte unb Jtaftelle, ftarb aber 25. iDej. bei

Scbornborf in ßibmoben. fCerSnIel einet feinerBrü»
ber pflanjte bat Slefibleibt fort, bat in ben Srafen
uon B.’iSfonebougb, genannt ^aim^aufen, in Bagern
noib beftebt. Bgl. Saroe, Itinerannm cum historin

facti Butleri etc. (Bb. 1 u. 2, Btain) 1640—41;
Bb. 3, Speier 1646).

2) (Im. buitn) Samuel, engl. (Dieter, geb. 1612
}u Strentpam in Slorcefieiigire alt Sobn einet^r<
mert, erfiielt feine miffenfibaftliige Biloiing an bet

itatbebraifcgule ju Slorcefter unb auf ber Unmerfitttt

p Cambrioge unb marb Si^reibec bei einem me<
bentriigter. xaigbem erbaraufeine3eitlangini$aut
ber @rifin Slifabetg oon Itent oenoeilt unb beten

g
ute Bibliotgel bennbl gatte, trat er in bie ICienfle

et Sir Samuel fiule, einet Offijiert Crommellt
unb fanatifigen Buritanert, bei loelcfjem religibfe

unb politifige Selten ibr BBeleii trieben. 3bt felt<

famet @ebaren brüllte {gm bie fatirifige @eigel in

bie ^anb, unb unbatmbersig fcgroang et fit in fti<

nem lomifigen Spot >Hndibras< (XetI 1 u. 2, Sonb.
1668— 64, leil 8, 1678; bann bftett jufammenge«
bruift, am beften in bet Braigtaiitgabe oon (Steg,

mit Hupfern oon $ogarig, Sambribge 1744, suleht

1869; mit Bnmerfungtn oon Bafg, juerftSonb. 1793,

neue iOuftrierte Butgabe, baf. 1847, 2 Bbe.; beutiig

oon Soltou, Hbnigtb. 1798, unb Sifelein, 3-reiburg

1846). IDat ®ebi*t, offenbat eine Jtaigagmung bet
21on Duiigotte, figilbert bie Bbenteuer bet ptetbg>
terianifigen Bittert ^ubibrat unb feinet Knappen
Balpg, melige bat Sanb buribgiegen, um oDe mbg-
tilgen Übel poertilgen.alleinalt^euigierunbStgma-
roger, bie fie finb, überall nur Sigitge ernten, äiber
briigt bat oon Blig fprubelnbe unb in einem eigen-

tümliigen Stil gtfcgriebene Blerl unooDenbct ab, oer-

bient aber auig in bieftt Seftalt alt 3<>t‘ unb Sitten-

fpiegel groget fiob. Bucg bie übrigen Sebiibte Bullert
finb fatirifigen Sgaraltert. Hart II. lat feine SBerle
mit lebgaftem Sntereffe unb lieg igm bie Summe non
3(X) Bfunb autjagien. Bber mebtr biefet SefigenI
noig feine Bergeiratung mit einer rtiigen Blitme,
bereu Bennbgen burig unglüdliige Spelulationen
ntriortn ging, fcgügten ben Siigter oor brüdenber
Bot. Sr ftarb in Brmut 1680 in 2onbon; 40 Sagte
fpäter marb igm ein ICenImal in ber Bleftiiiiiifterab-

tri errietet. Sine autbentif^e Stutgabe feiner fänit-

lidtn Blerle oeröffentliigte xggtr unter bem Xitel:

•Qenuine remains in nrose and reree« (Sonb. 1769,
2 Bbe.); bie •Poetical works« allein mürben öfter,

lulegt oon Ben (0;f. 186^ 3 Bbe.) unb Slarle (1878,
2 Bbe.), geroutgegeben. Bgl. S. Sognfon, Live» of
the poeU, Bb. 1, unb Borberger, Buttert Bubibrat
(Seipj. 1876).

3) Saniet B., Ipersog oon Drmonbe, f. Dt-
monbe.

4) Benjamin granllin, nmecitan.®eneral, geb.

5. Bon. 1818 JU SDeetpelb in Bem ©nmpfgire, ftu-

bierte erfl Zgeologie, bann Siira, praltijierte feit

1841 alt BbOoIat ju SoroeU in SRaffaigu|etlt unb
marmiebergolt BütgliebberSegitlaturbiefetStaatt.
Beim Butoruig bet Sejeffmntlriegt trat er in bie

Uniontamiee unb eroberte im Buguft 1861 bat gort
^atterat. gm B!ai 1862 untema^ er mit bem Bb-
miral garragut bie Sipebition gegen Bem Drleant,
naig beffen Sinnagme er bafelbfl bie SteUe einet

®ouDerneurt bit Snbe 1863 bnleibete. 3Hit ber

rögten Sntfcgiebengeit unb Strenge ging er gegen
iejagireiig bort noTbanbenenSeuffioniflenjiuSerie
unb jog 94 babung bie geinbfigaft ber Sllaoen-
galter in go^m Stab ju. 1864 mürbe er naig gort
Blonroe in Oftoirginia gefigiitt, mo er fibon frOger

turie 3eit lommanbiert gatte. (Dort nagm et tm
3Rai 1864 am Singug bet Bppomatto; in ben gamet
Bioer SteUung unb bot bamit Srant eine norteil-

gofte Bapt filr feine Untern^mungen gegen Bi4-
monb. Bad ber mijgglüdten (rjipebition gegen Sil-
mington (22.-26. 3>ej. 1864) mürbe er tm ganuar
1866 feinet Hommanbot entgoben. Baig ber Unter-

merpingbet Sübent gegörte et alt Blitgtieb bet

Stongrepet ju ben Berteibigem ber ftrengjten 3Rag>

regeln g»en bie Sejeffloniften unb nagm unter
Srantt Bitpbentfigaft an oem SpPem ber Bor-
niption eifrigen Bnteil. 1877 Pente ec P4 an bie

Spige einer Bemegung für Beibegaltung bet Bopier-

S
eibet (Qreenbadkler), melde inbet nur geringen

Inllaii^fanb, unb bemocb pig mieberbolt oergebliig

um bie Bräfibentfigaft. Bgl. Blanb, Life of reue-
ral B. (Bofton 1879).

BatitT*ta,BIej;anber oon,Sgemiler,geb.6.Sept.

(25. Bug. a. St.) 1828 ju Xfd^iftopol im Souoeme-
ment Jlafan, ftubierte in Hafan, befonbert sgemie,

übernagm 1861 bie Borlefungen über S^mie, pro-

mooierte 1864 in äRotlau unb mürbe halb baraui

»um Brofeflot ernannt. 5Die gogre 1867 unb 1858

kadte B. Im Butlanb jii unb arbeitete befonbert

in Barit unter fflurb' Seitung. 1808 mürbe er alt

Brofegor ber organifigen Sgemie nncg Betertburg
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berufen, imb feit 1870 ift er Stitolieb ber bottiflen

Xtabcinie bet XSiffenf^afteti. SButfeioist UnteT>

fud)un(ten betreffen befonbeti bie Ko^IenisaffcrftofFe

imb Slitobole ber fogen. ^tttörperanippe. von
fonberer 3Bicbti(|feit ift feine 1864 gemailte Snt»

bedung beb Zriniet^^lfarbinolb, beb reften tertiiren

Slfo^olb, beffen Sejiebungen ju ben fefunbären unb
primären Stliofiolen er in ftareb tii(^t fefte. |^ieran

anf<blie6enb, burAforft^te er bie Sfomerieper^ältniffe

ber Kobirnmafferftoffe unb ihrer Serioate, unb sum
groben Zeit ouf feinen UnteHuibungen benibtm bie

heutigen “f*“ b'* Struftuir biefer Körper,

ceine Xnfebauungen über bab Spftem ber Koblen-

fioffperbinbungen legte er in feinem >Sebrbucb ber

oroanif<bcnCbemie< nieber,babau<b infeinerbeutf(ben
Überfekung(£eipj. 1668) einen febr fiwbtbringenben

Cinflub oubgefibt bot. Xlb üfnbänger beb @pirttib>

mub f(brieb er neben (feinem Stbbanblungen: >fPfp'

(bif(be 6tubien'.

Butg, ägbpt. Söttin aub bem Glefcblerbt ber a<bt

erfien Qfölter, bie in ber Stobt 8utob (ou(b 16.,

!Bute, norbbftfi(b oon @oib) in einem 40 Qden hoben
Zempel aub einem Stein uerebrt mürbe, jährlich

mürbe ihr )u ehren eine ffcftoerfaminlung gehalten,

unb ihr Prafcl mar in fpöterer 3eit bab gefeiertffe

in ganj »gppten. Sie mirb mit ber grieibinben Seto

(8atona) ibentifijiert. jllb üffegemutter beb $orub
unb ber »uboftib, ber Kinber oon Cfirib unb 3ftb,

rettete fie ben $>orub oor bem perberbenbrobenben

Zppbon auf bie f(bmimmeiibe 3nfel ebemmib (febr

on Xelob erinnernb!) in einem See bei %utob, mo
fie olb (Söttin nerebrt mürbe. 3^ Sbmbof mar bie

3iefelmaub, bie nieift ein unterirbifib nerborgeneb
Safein führt. Urfprfingficb ift bie «., bie ägpptifcb

llti Sebubgöttin oon Unterdgppten, roie 9te<

(beb bie oon Dberügppten ift.

eutomrti, Unterfamiiie ber Xlibmaceen (f. b.).

UiitSmiis L. (Slafferliefcb, S(bmnnenblume,
SBafferoiofe, Sfumenbinfe), Qiattung aub ber

fyomifie ber Sflibmaceen, 6umpfgemä(bfe mit unter:

(rbifdjem Stod, langen, grunbftSnbigen , ftbmalen
blättern, bfattlofem S^aft unb einfa(ber Sfüten:

bolbe. B. umbollatns L., mit groben, rötli(ben 8(U>
men auf meterbobem Stbaft, ^nbet fi(b in iEUaffer>

grüben, tfUiffon »ob Zei(ben bur(b (Europa unb Kfien
iion 38— 63" nörbf. !Br. 8(ub ben Sflüttera nerfertigt

man ftürbe unb Watten. Sie 3Dur|efn bienen ge>

rbftet ober getrodnet ben ffafmüden, Oftjalen unb
onbem bena(bbarten SStfem atb btabningbmittel.

3br Wehl fod ein trefffi(beb 19rot liefern. 3» Oarten-
baffinb mirb ber 3BafferIief(b olb .Sierpflanjetultiuiert.
Bulon (Sutung), nieb(Tlünbif(b:oftinb. 3nfel im

S. ber füböftfi(ben ^albinfel oon (Selebeb, 4406 qkm
(80 QW.) grob, ift bo(b, obftbon ni^t gebirgig, unb
im ganjen menig ergiebig, febo(b mit rei(ber Begeta-
Iion bebedt, im übrigen noib )iemfi(b unbefannt. Sie
(Sinmobner, beren 3»bf fi<b ni(bt genauer angeben
lübt, beficben aub Wafaffaren, fBugi unb anbem
üloKbelementen beb 3o(>if<bto Kr(bipelb; fie merben
afb menig (ultioiert, treulob unb graufam gef(bilbert

unb moren ebebem afb Seeräuber gefUribtet. B., bab
biirdl bie fabrbareButonftrage oon ber 3nfel Wuna
getrennt mirb, ftebt unter einem eingebomen^firffen,
ber bofb in bem Crt B., batb in Bofio, am Sübenbe
bcr3nfe[,refibiertunb jur nieberlänbifebenSlegierung

imBerbättnibeinebSunbebgenoffen ftept. Sinnieber»
Idnbif(ber Unterrefibent mobnt in bem gteiibfaab am
Sübenbe ber 3nfet gelegenen ffort Sfebongan- Rata.

»ülotp, Rreibftabt im preuj. Segierungbbeiirt
Aöblin, am gteiebnamigen gfub, 116 m 0. W. unb an

bet Sifenba^n3oDbtüd . B., bat eine epangelif(be unb
eine falb. Rir(be, ein Bmtbgeri(bt, ein epong. 6i^>
ftbrerfeminar. ein aItebS(bIa6, SBoUfpinnerei, Sifen<

ieberei unb Wafibinenfabri(,Sampffägemüble, Bier>

taucrei, groben Siebmarft unb otrui 4941 (pinm.

(436 RatbölKen unb 368 3u6en). 8., )uerft 1346

urtuiUiliib ermähnt, gehörte bib 1460 brat Seutfiben

Orben, bann ben pommerfeben ^erjögen alb polnü
f(beb Sehen unb (am 1657 an Branbenburg.

Snirinto (Bufinbro), Stabt im türf. BMlajet

3anino, am Sübenbe beb Seeb Sipart, Rorfu ge$en>

Uber, Sib eineb grie(bif(b<n Bif(bofb, mit 2000 Smm.
unb deinem gifierbafen. 3n ber Jiäbe bie Jtuinen

ber alten Stabt Butbtoton. Bib 1797 gehörtes,
bet 9)epu6(i(BenebitL mürbe bann oon bengran)ofen
unb fpäter oon ben Muffen unb ZOrfen erobert.

Sutfibomib, Stabt inWäbrtn,Be}it(bhauptmanii<

f(baft B)if(bou, bot ein Be3irttoeri(ht, ein ebemalb
fefteö fiirftliih Sie(btenfteinf(heb64(ov,Sampfmühle,
gabnfalion non SehafmoIImaren unb Wal;, Biet>

btauerei unb <iwo) 2990 (finm.

Bull (Butte), f. S(hollen.
Butt, 3faa(, irif(her Bolitifer, geb. 6. Sept. 1813

tu (Sleiirm, loaib in Sublin erjogen, ftubierte be<

fonberb guribptubenj unb Staatbmiffenf(baften unb
mürbe 1636 ;um Brofeffor ber Mationalötonomie an
ber Unioerfität Xublin ernannt. 361)1014 far er

lange ^taubgebet unb namhaftefter Witarbeiter beb
»Dublin Unireniitj Magazine» unb mirftefeit 1838
auA alb Sa(hmalter. 1848 nerteibigte er Smilh
O'Brien, bn bebMufflanbeb angedagt mar, unb 1866
bie angeflagten genier. 1852 oertrat er für einige

Wonote bie Stabt ^rmiib im Unterbaub, mar bann
oon 1852bib 1865 für ben irifiben Slabfbejirf^ougfal

unb feit 1671 für Simerid Witglleb beb Barlamentb.
B. ift bet eigcntliibe Bejirünber unb erfte gübrer ber
irifiben^omeruletpartei (f. Home- nilei t), ftanb aber
bem extrem ultramontanen Stonbpunlt ber jüngern
Witgfieber bet Bartei fern. 6t ftarb 5. Wai 1879 in

Xublin. B. oeröffentliibte auher oetfebiebenen ging»

f^riften über irifibe Berbäftniffe eine »History of
Uie kingilom ofltaly» (l^l, 2 Bbe.); »CLnpters of
College romance» (1668); »Treatize of tlie uew law
of compenaatioii to tenauts in Irelaud» (1871) u. a.

Butte, SUbelm, ftoatbmiffenfibaftliiber Schrift»

fleller, geb. 1772 )u Zreib in Rurbeffen, mürbe 1792
Brofeffor om ©umnaftum in (Sieben, 1794 lanbgräf»

lieb b<ffot’Öarmfläbtif(ber Brinjenbofmeifter, l8(M
Brofeffor ber Stotiflil unb Staatbroiffenfebaft in

Sonobbut, 1816 Megierungbrat in Röln unb ftarb

1838 bafelbft. 6r ift Begrflnbet ber fogen. antbropo»
logtfehen Biotomie, ein gebanfen» unb (enntnibreicber

S^riftftellcr, bet aber bureb feine unfruchtbare Spe»
(ufation unb metaphpfifchettuffaffung ber ftaatlühen

Berbäftniffe faft ungenieftbar ifi. B. fcbrteb: >6in<
mobnerotbiiungbfcbre» (Sanbbb. 1807, Zeit 1); »Sta»
tiftif alb Sliifenf(baft» (^. 1806); . fSrunb^ ber
Britbmetil beb menfehtubm Sebenb» (bof. 1811);
• Prolegombnes clerantlimötiquedela Tiehnmaine«
(1812); >Supplbment aasjrstbmednmonde» (181S);
Sie Biotomie beb Wenfe^n» (Bonn 1829); »ttber»

fiAt ber ontbropologifc^n Biotomie» (Röln 1829);
Ser Srunbbegrtff beb Staatb» (Seip). 1831) u.a.
Buttril, f. Baulebung.
Bittrl, ebebem f. o. m! @erichtbbote, $äf^.
Bnttelfläfit, Stabt im faibfen>meimar. Bermat»

tungbbejirt Mpolba, an ber 6(ber(onbe, 197 m fi.W.
unb am giifi beb 6tterbbergb, mit liwof 889 6inn>.

Butten, auch Hagebutten, bie grfiebte ber Stofen

mib bc? 'BVifcboriib.
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BiHttnpiipinr (^anbpapiet), bat aut eiittr mit Muft befonbtrc Hufmcrtfamtett junanbte, nmtben
Vapiecftoff ^tfüUten SBütle mittclt bei Sotm ge< eigentümliibe Slufiabmungtmetboben autgc6i(>

fcbbpfte ^ptei, f. $apter. bet, bie im alfgemeinen bit jet)t ftib eibaiten haben.
Butter, bat Rett bei Slilih, nelchet in biefei in Q|n ^ollanb rniib bie burihgeleibte 9)il(b in SRetoII*

äubeift feinet Verteilung enthalten ift. 2)ie 9)ilih feffeln bunh SinhSngen in Siaffer auf IS" gelühlt,

befteht aut einer maffcttlaten £5fung oon Aüfeftoff, bann in 10—13 cm h<>h<r @chi(ht in t^ferne (DeftBe

jRil^Juiter unb einigen Salden unb erhält ihre gegoffen unb im tteOer bei 12—15° in 24 6tunbcn
meibe Jurbe lebigliih bunh bie barin fihmebenben inieimal abgerahmt. 2>tn Jlabm läbt man in einem
iretttröpfihen, uon benen bie gröbem beim ruhigen befonbem ^ab reifen. 3n gol^ein fihüttet man bie

Stehen bcr Stili^ an bie Cberpä^e fteigen unb ben 9RiI<h fofort in @efäbe aut SBeibblech ober ®ubeifeu
Vahmbilben. 3)ie abgerahmte 3RiI<h ift bereitt bläu» 3,.i— 6 cm ho(h «uf unb läbt fie in forgfältig ton>

li<h bunhf<hrinenb, unb fie mürbe gani burchfiihtig ftruierten Wil^IeUem bei 10—15° mi'nbeflent 36
metben, menn bie hibf^eibung bcr hSutterfügel^en Stunben flehen, inbem man ben Jlahm erft unmittel-

cinigermaben uoDftänbig erfolgte. StUein bie tlein> bar not bem Sintritt ber Säuerung abnimmt. iDeit

ften t^etttröpfihen befihen eine fo geringe Xriebtraft, bunhgefeibten Jtahm läbt man oor bem Berbuttern
bab au<h unter ben gänfligften Bebingungen bie in ben Vahmtonnen fäuem. 3>iet Setfahcen hat fid)

tüilch lange vor ber oolligen hlbfcheibimg ber B. ge< mit mamiigfaihen Wobififationen übet Sänemart,
rinnt. B. hefteht mie aDe übrigen f^ette im mefent» 9torroegen, Schmeben, 31otb> unb SRittelbeutfihtanb

liehen, nämlieh ju 91— 92 Vco)., aut einem @emifch oerbreitet; et ift aber mit einergemiffen Unfi^erheit
Don biei einfachen f^etten: Stearin, Bolmitin, Olein, behaftet, burch bie grobenltellerbautenloflfpielig unb
Den Jteft bilben anbie ^tte, melche beim 9ianjig> fkOt an bie perfSnliihe XüAtigteit unb Sorgfalt bet
merben flüchtige ^ettfäuren (Butterfäure, Aapron>, IKeiereipetfonalt fehc grobe nnforberungen. 3!a^
,'taptpl>, Raprinfäure) liefern, benen ber üble ®e> bem Setfahten oon ©uffonbet fchüttet mon bie

i^maet oerbocbenei B. aujufchreiben ift. Die gernöhn^ Wileh unmittelbar noch bem Welfen in flachen, oblon>

liehe B., bie Warftmare, enthält aubet uoeb gen Satten oon SBeibbleeh 3— 3,e cm ho4 ouf, läfit

iveehfelnbe Wengen oon Wilchbeftanbteilen, nämlieh bie Xemperatui ber luftigen, bellen, tiodncn 9Kilch<

llhlehaueter, Räfefloff unb Salfe. ^e oollftänbiger ftube ni^t unter 16° rinlen unb rahmt nach ^ 6tun>
biefe Stoffe burch Blafehen unb Kneten ober burch oen ab, inbem man bieWagermileh burch einenSchlih
3d>ncel^en bei B. entfernt merben, um fo haltbarer in ber Satte unter bem auittcfbleibenben Kahm ab<

loivb btefelbe, ba bet pih aerfegenbe ÄMeftoff bat PieBen läbt. Snfolge ber ffochen Schüttung loitb bie

:Ranaigmerben bet jffettet oeranlabt. X)at reine Wilch grUnblich burchlüftet unb bat ©intreten bcr

Bictterfett fchmilat bei 31— 86° (42°) unb erflarrt Säuerung merflich oeraögert, auch ">»nn bie Xempe=
bei 19—24“ (12—27°) je noch bet fjahretaeit, bem rotutauf24°fteigt. ©tübteSaubetfeitunbmöglichfte

jyutter unb ber ^nbioibuolität ber Rühe. Winters Xroefenheit bei Suft fenb unerläblich. iCie Wethobe
butter enthält etmat mehr Stearin unb Volmitin alt hot inSchmeben unb Vonoegen meiteBerbreitung ge>

sommerbutter unb ift baher härter unb fchmerei fuiiben, f^eint ober bem Smmarhfchen Betfahren
ichmelabor. X)er f^rbfioff ift oon bem flfutter ab- mehr unb mehr au meichen. Bach lehterm fchüttet man
hängig, melchet auch ©cf^ncad beeinPubt; inbet bie Wilch fofort nach bem Welfen 45 < m hoch in

bebieegen auch berB. ^igemengten oben ermähn^ groben, paraDelepipebifchen ©efäben aut Weißblech

ten Wilchbeftanbteile fehl mefentlich ben ©efchmod, auf unb fehl legtere in WoPer, loelchet burch auf

icnb Butterfett ohne biefe Wilchbeftanbteile ip feine 2-5°erholten mirb. Such piebenbctJBaffet oon6-9°
ö. mehr, fonbern •Bulterfdnnala«. fann aut Kühlung benuht metben. ®ie(et feit 186.3

X)ie Bereitung ber B. erforbert bie gröbte Sorg> in bie Bra^it eingeführte Berfahren h«t aümähliä)

'alt nnb Sauberfeit, meil B. ungemein lei^t fremb' grobe Bebeutung gemonnen unb Pnbet namentlid;

artigen ©eruch unb ©efchmod annimmt unb bie befte auch <n ülänemarf, in Borarlberg unb in Borbbeutfeh*

frifihe Wilih burch fehl geringe Wengen fermentartig Snmenbung, aumal et an bat Sufrahmungt>
mirlenbcr oerbotbener wl^ fofort eine nachteilige lofol fehc geringe SnforberungenPellt. Behelfen fann

Beränberung erleibet. Xlethalb benufU man alt man pih fogac mit einfachen, leichten $olafchuppen,

Wilchfammec einen oon ben übrigen Wirtfehaftt' menn man nur in benfelben bie Xemperatur nicht

lofalitäten getrennten Baum, momoglich ein mnfpi i über 12,»° peigen läpt. Bo* 24 unb 86 Stunben
oet ©ebäube, bePen fronte nach Bcitben liegt unb rahmt man mit Silfe einet fleinen SleihfihöPel mit

burch Schatten gebenbe Bäume oor ben Strahlen ber ^nbgriP ab. Xat Schmaihfihe Berfahren ift burd)

Sonne gefchüht ift. Sie ÜBänbe bepehen oorteilhaft feine ©infachheit feh^ billig, eiforbert menig Sebeit,

aut 3ement unb bet f^ubboben aut Stphalt, unb bie mit geringer Berantmortungoerbunben ift, liefert

menn et fein fann, leitet man mitten bur* bie Stam= oortrepiiche unb bat ganae ^ahr h>nbunh glei*>

mer reinet, faltet piepenbet Waper. Sie ^eiaung mäbige Btobulte unb eine minbepent ebenfo hohe

mub burch einen oon auben heiabaren Ofen möglichP Sutbeute mie bie übrigen Wethoben.

gleichmöbig gefihehen unb burch Soppelfenfter unb Sine neue Bahmgeminnungtmethobe beruht auf

ioppelthüreii auperbem bie Kälte obgebalten mer.- bet Snmenbung bet 3enttifugolmafchine, burd)

ben. Surch Peipiget unb reichlichet Sbfchrotmmen roelcpe bot leichte gett oon ber fimerenKäfePop. unb

bet f$upbobent iP jebe Spur oerfchütteter Wilch au 3udetläfunggetrenntmitb.Sie8efelbtfche3entrifuge

entfernen, meil in Boren unb Riegen autüdbleibenoe (Sig. 1) bepept out einet Xrommel, mel^e Pch ouf

Bepe oltbolb ben ganacn Baum init germentfärper' einet oertifalen Welle mit einet ©efchminbigfeit oon

Chen erfüllen. Sie birefteBerarbeitunggonaer Wilch 800 lOOOXourenineinetWircuteumihreSciifebrehl.

auf B. ift praftifch nidp gut nutfühebar, mon fcheibet Sie ip on bcr obem Wanb mit amei einanber biame»

bcihalb fap Übeton aunä^ft ben Bapin ob, in mel= tral gegenüberlicgenben, bit in bie Bähe ber Seiten*

them mon burihf^nittlich etroa 0,803 bet in bet Wilch manbaurüdreichenbcnScihrenfürbenlontinuietlichen

entholtenen B. geroinnt, roährenb 0,ii« in bet fogen. SbPup berWogermilchnerfehen. Bei fontinuierlichem

blauen ober Wagermilch aurüdbleibcn. 3“P“B ftifchet Wilch erhält man etroo 0,eo bcrfciben

3n ben Sänbern, in melchen man ber Wilchmirt* alt Wogermilch, roährenb bcr BeP, in mclchcm pch



(m Suttn (ZarfteDiiag).

M ^fU angcfainDKU M, »ob bn tmimi 3H<be be* üdfcn boraut bnv^, beu )U|ai oabiltfabg
HüäiTmfti out über ben noub auf < unb outioiTta tennq nib)u(cb«i, boBni fit fUbl>4 lufamti!

ftttümatni X«i(Itanb al< Slawin |und<bfil imli liffbrn (irnfirrr ttünipififa. niftrfif iiifnwwiaj|iri
™ loni*nttif^, ringf5nniflt Riumt Ut bic S. trilben. 2>iti Si<^\ax*mtataSai ha ftatter-
brt feftft»btnbtn nantcli btt gelangt fügel(b«n etflirt fub am cinfoib^ca, mein man cs:
unb au< bufen burib Jtöbren abfltefe. ®iefe SRof(^iBe nimmt, boj biefeUoi bat g«u urf^agUtb im 3»'
sctnibeitet fiünblitb W* lOfJO kif nU4. Xer au* ftanb bei Übttf(bmtl|mig entboltoi, b. |. in etnec:
betfelben au*tntenbe unb fofoil auf 8* abgefübH* 3“ftonb, in nxicbem t* bei einer ZenqKratur mett
Xaim liefert bet forgfäUiget Bearbeitung Dortteff» unter bem 6<bniel}pun!t flüfftg MeiU. 2)W ^tbüt
lube 8. Xie Kogermil^ entbot 0,i—0,i Bro* Jfett temng bemirft, bob ba* ftrtt in ben normalen 3“’
unb fonn auf ffie^fbfe unb fleinc ^artfdfc oerorbeit ftanb übergebt, b. b- erftorrt, morouf bie 8urtcxffiael>
tet Serben. Eie ifi obDig (fib unb bilbet ein oortreffs <ben bann mfort gufammenneben. xiefeXutfReibung
Ii<be< Robrungimittel, in seltbem mon bie leiibtner. ber 8. gelingt am leiibteften bet ftnrf gefänerteiti
bouliiben Simetblbrtier (ftäfeftoffK.; febr Diel billiger Jtabm.aber nicmolt mirb bie in bemfetben entbolten;
»«.rf. - 1» bi. ;r. g DoDftdnbig gesonnen, üet« bleibt einleitber8.

in ber Suttermilib gurüit. Xie jtm Suttem bienen
ben Butterfiffer b^b<n fdmtliib aut einem^
fbb, in selibem bet Jtabm auf setfibiebene Skife in
Besegung gefebt sirb. IRon unterfibetbet 6tob
buttertiüer mit ftebenbem Jab unb auf. unb abgeben
bem Stöber, Eiblagbutterfifftt mit borijontaler ober

oertifoler, mit 6<bliigem oerfebener SBeDe unD
Kon • ober Siegenbutterföffer, bei Beleben bie

gange Zonne ober ber Saften mit bem Kabin in
Besegung gefegt sirb. Bon ben gablreiibtn

Sonfmifttonen befiegt ). 8. ba* bol^efnifibe

Butterfab (Jig. 3) au* einer etso* fonifiben,

naib unten fiib enoeitemben Zonne, selibe isi.

lauft al* im billigfttn Jleifib. Kit ganger Kilib ifi

fie ftlbfioerftönbliib be* feglenbe* Jette* balber niegt
gu oergfeuben. Sine bö<bfl fompenbiöfe unb oorgiig.

liib für minber au*gebebnten Betrieb geeignete Cnt.
rabmung*maf(binc ifi ber Separator oon be Saoal

( Jig.2). Bon ber gufliebenben Bfilib ftrömen 80—90
Brog. al* Kagcrmilib unb ber Keft al* Kagm auf

#>* I-

Ullch

fiben gsei JSfo^n eingeböngt ifi unb naib Snt
femung eine* Stifte* umgelippt Serben lonr..

3n einer C^ung be* Xedel* ftedt ein Iber.

Rehm

mometer. Xie oertifale ^olgseDe flebt mit ber
ocrtilalenZriebftangeoermittelfi eineroerfibieb.
baren ^ülfe in leiibt gu löfenber Sobinbung
Xie Iriebftange befigt ein 3abntob, loelibe«

in ein gseite* 3abnrab ber bureb Zreibrietnen
tu besegenben borigontalen ffieOe eingreift.

Xiirib Berfibiebung oiefe* gseiten 3abnn^*
fann bie Berbinbung beöfelben mit oem erflen

beliebig gelöfl unb sieberbergefleOl Serben,
an ber oertilalen ^olgsene ftgl nun innerbalb

iifflbti itniinulitli« nfcfinbe StnitlfBii Jaffe* ein einfaibn Jlügelrabmen, säb^

, .
innem ^ift be* jaffe* 2—4

gefonberten xuegen foiitinmerliib ab. Xabei gelangt Siblagleiften angebroibt finb, selibe ein senigfibria
bie SRagermilib burtb ein in ber Säbe bet innetn

,
fleben, fo bog fiib bet obere teil bem tolierenben

Ztommelsanb beginnenbe* Kobt in ben untern unb i Jlügelrobmen entgegenneigt. ®o* Sutterfag sirb
ber Sabm bnrib ein oon bet Kitte bet Zrommel ou*.
gebenbea Kobr in ben obem Kaum be* auf bem
Kantelbedel nibenben Bleebauffage*. Xet Separa.
tot entrabmt ftünbltib 2uO—300 kit SKitib. Bei fpe.

terfen* Skbülgentrifuge r>b«n an ber borigontalen
adlfe fpmmetrifib jsei grobe, linfcnförmige Ztom.
iiietn mit seiten feitlisen tffnungen. l)ie Kilib
sirb burib ein Sobt in bie Kitte einet geben biefer
Iromnietn eingefübrt unb bilbet biet fofort einen
oertilolen King. Kn ber auficnfeite ift jebe Zrommel

burdb Xampfiraft ober einen ISöpet betrieben.

Xet Kabm sirb entseber al*balb nmb ber (Be-

sinnung, ober naibbem et auf einen b^mmten
SäueningJgrab gebracht soeben, in ba* Statterfab
acfüUt unb im erften jall bei 11—16*, im gseiten
bei 12-20" oerorbeitet. Xie gesonnene 8. entbSlt
no(b 16— 22 Brog. Buttermilib meibanifib einge.

fcbloffcn unb sirb, um fie oon biefer gu befreien, ge.

Inetct, mit Söaffet gesafiben unb gefalgen. 3n btt
Kegel febt man 3—6 Brog. unb nur bö: febr lange

mit einem feiebten Sing otrfeben, in stieben bur^ oufgubesabrenben 8. 10 Bcog. Saig gu Äne'tet ma'n
ge gtoei enge Köbren bie Kagetmiltb auatritt, säb- bann naib 12-24 Stunben abermal*, fo sirb bie
renb fiib bie Kabmfibiibt on ber Kiltbobetflöibc im Buttermilib oiel ooQftSnbiger befeitigt at* ohne ba*

Sobalb bie Irommeln Solg. 3n neuerer 3eit ^nubt man gum flneten im.
selibe oiel ener.

I sirb bie 8. mit

o;.,. V- cm '.r T”' ungefärbt, inbfm man eine 8Jfung bt* Dtltan.
W«It ifntbfioff*infettefflDt(Butterfatbe,Drantia,5a.

ouf biefe Slctfe Kabm unb Kagermilib lontiniiierliib tottin) fibon btt Kilib ober bem Sabm gufebt. Sud)
betau*, au* ben So[fetn gelangen bie Beobulte in

j

mit Köbren unb Singelblumen (Üerliton) sirb bie
geeignete Uefdbe. ®ie Kafibint entrabmt mit gsei

|
8. geförbt. 3urSonferDierung ber 8. sirb flatt be*

Zrommeln 600 kg; Kilib >n einer Stunbe.
|

reinen Itoibfalge* auib ein (9emif4 oon folgern mit
3m Sabm finb bie Bnttcrlflgcliben noib oonein. Salpeter unb 3uder angesnnbt. anbre Äonferoie»

anbet ifotiert, beimBiittern aber, selibt« imsefent. ' rimgSmittel, sie Borni, Botfaiire, aioun, Solicpl.
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<äure, 2Hetopbt>SpI)or(äure (Sut^rofator), pnb per-

nierfliib, ba gute, rationett bereitete, gefaljcne ®.
obnebin ollen Miiforberungen entfpriebt, bic man in

®e}ug auf ^altbocfeit matten lann. Die für ben
überfeeiitben Cn>art beftimmtc, meift aiiS fügem
Slaljm bargeftellte S. ipirb in luftbirtpt oerf(bloffe'

nen ^lecbbütfifen perpaett unb lammt alg präfer^

nierte S. in ben ^anbel. Um bie ®. für bie Süt^e
unb «adfiube längere 3cit ju lonfcmieren, fdilägt

man fie mit Salj in SJäffer unb Steingutnäpfe ein

ober fcbmeljt fie bei 40°, fjbänmt gut ab, Infit fie ge»

f(bmoljen 6 Stunben tu^ig fteOen unb giefil fie bann
burtb ^cinipanb in gut gereinigte Topfe, 3)er S8er=

iöuttcrmilcbbefionbteilen, SKefjl unb anbetii fremben
Stoffen entbedt man teiifit, inbem man 8. in einem
ctipo 30 cm langen, on einem ßnbe jugefebmotjenen
®la*rol)r febmcljt, ba9 fRobr perlorlt, in ein Tutb
roidelt unb an leptereS bo, nio fitb ber Sorl beftnbet,

einen ftarfeu Sinbfaben nntnüpft, beffen anbreSGnbe
oben an einer elafiifcpen Stange feftgefnüpft ift. 9San
ftemmt bann ben untern Teil bieferStonoe gegen ben
Soben unb ftbmingt bo9 Tud; mit bem ©läSdien on
bemSinbfaben rafd) im firei4 benim. Eur^ bie 3entri

fugnltraft roirb bieTrennung beb flüfftgenffetteb non
aDen fibmeren Sbrpern, welche fid) am jugefebmolje«

nen gnbe beb Jiobtsi oblngenr, (lerbeigefüfirt. Stboii

&ig. 2. Qig. 3.

Inf) beträgt ctma üo $roj. Eie oeitbmoljene 8.
(S(bmaIj,8utterf(bnioI),6cbmerjbutter,S(b6>
butter) ^tt fiib etina ein yobr unoeriinbert. Euttb
Sitaietjen bei40°, SRiUen mit ermSrmterSRiltb ober

9)obm im ertnünnten Sutterfob unb Slubbuttem bei

16° foll man bie geJtbmoljeneS.fflr ben Xiftbgebroutb
geeignet matben tonnen. Ungefaljene, gut ouggear»
beitete, unperfSIftbte 8. entbalt;

VDogtr . . 8 ^18 glrop. Im ^unOltbnlU 16 $rep
9<il . . . 80 -W • • 83.« •

säh . . . 0.4— 1.1 . . . 0,7» <

lRiI4uu(ffr . O.s— l.t • • > 0.90 •

9RiiuniIfloffr 0,i— O.t • • • 0,u •

IDet SOaffergeboIt beträgt bei gejal)ener 8. 12,6—18
8to^., bei Rart gefa()enet!&auerbutter9,68'0). Eag
fpejififibelSemi^t ber unaefal)enen8. iR 0,04, bo< ber

gefg()eiien 0,io. 8erfä[fd)ungm ber 8. mit SDaffer,

naib 60—80 Sibipingutmen faun bie @ten)e jipifiben

^tt unb fremben Stomn beobadtet unb mit Silfe

einet auf bem Jlobr beftnbliiben Sfalo bo8 Ser^It’
niS beibn lu einonbet ermittelt Derben. Säfit man
bog oerlortte Slobt mit bet gelibmofienen 8. längere

3eit rubig in beigem SBaffer Reben unb rollt eg nur
non 3<ii iu S<>i in fenlreibtet Stellung jmifiben ben

Raibtn ^nben, fo fibeiben Rib bie 8eninreinigungen
ebenfaOg ooRftänbig unb {darf ab.

Xlg Surrogat bet Aubbuttet lommt bie fogen.

AunRbuttet (Sparbutter, DIeomorgarin) im
&anbel not. 3ut Eorflellung berfelben mirb forg<

faltig Don SleiRbftilen befreitet Rinbcrtalg mit fol>

tem SBaffet gemafiben, in einer {ladmoftbine )erftei>

nett unb bei 60° tm Saflerbab aefd)mo()en. Eag
pom Sobenfak (lat abgegoffene ffett labt man 12 24
Stunben bei tubig Reben, prebt bei einet £uft<

Diijitir™'' by C--- 7* '^It
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tcmpnatur gon 30° bafi aulgcfdubcnc Sttarin ob I

<bie $itftiu(b<n bittwit 3UT fftrjcnfabrilatun), briimt

bai abgelauftnt bti 90° in 9uttctfdfin unb
buttert e* mit '/•-' » fauttrSRilc^ unb etraa« Orieam
farbRoff. Sobalb ein gleitbmäbigeb Sentifcb cntRan>

ben iR, URt man babfeibc ab unb gerarbeitet ti n>ei>

ler mie gen)ö^nli<be SB. SlaiR einem anbem SeifaRren

igtrb forafditts gereinigter unb scrfleinerterZalg mit
ieinjerfqnittenemScRafiOberScbmeinemagen.etniag
^ttaf^e unb JSaRer bei 46° bigeriert, big bab ^^elt

goBRinbig gon bm einRüDenben (Senxbe getrennt

iR, bann abgegoffen, mit etiga 3 $roj. 6ai; ucttcbt

unb ber 9iu^ überiaRen. 9)og noDRanbig geflLtrto

fett bringt mon in ÄriRallitationggffäBi.-, Idiit ti boi

20 - 25° ReRen unb preftt bag anJgcidiiebeite Stemin
ab. Do* abgelaufene flüifigefeU aftam luitterartig,

ift oiel toltbarer ati D. unb tommt al* orbindre

,

ftunftbutter in ben $anbel ober nirb buriR Suttem
mit etna* Ru^miic^ unb ben (3<[i(ben DeRanbteilen
oon mbgliiRR jerfleinertem ftuReuter in feinere SBare
umgeioanbclt, au<b n>ob( aefdrbt, mit Sumarin tc.

|

aromatipert unb fcblieRIitR mie eiRte S. beRonbeit.

.

@ute RunRbutter bat einen milben , but(bou* nicht

unangenebmen @ef^mad, iR febr baltbar unb au*>
oiebig unb erfekt bie Jtubbutter jum @<bineljen unb
iBaden ooDRdnbig.
Der Sctbraui an 9. iR am grSRten in ben jen-

tralen unb nürblidben Sdnbera, minber bebeutenb in I

ben fUblicben, in loeliben ba* Ci bdufig an ihre Stelle

tritt. Die in ben Dropen fabrizierte 9. iR meiRen*
piifpg. 3n ^nbien unb im ganzen Orient b<iRt Re

®b' unb bildet in nielen @egenben einen bebeutem
ben Donbetiartifel. Die grbRten 9iittertonfumenten '

ber erbe Rnb bie Straber, unb e* metben ba^ groRe

!

OuantitSten au* Suolin, Itofelr unb BRaffaua nach
ben arabifden $3fen oerfebifft.

Die meifle unb feinRe 9. für ben SieltRanbel lie:
|

fern ^ronlreich,pdnemarf.^igeben, ^innlanb unb :

^oHanb. Btu<h ORerreiib, Oberitalien unb Deutf<h-
lonb (6chle*niia>$oIRein, BRedtenburg, ORpreuRen,
CRfrie<lanb ic.) e^ortieren oiel 9., unb ber ^upt<
(onjument namentliA für Ro^feineSfare iftSnglanb,

redprenb bie überfeeifcRtn £dnber mit meniger feiner

9. fiiR begnügen. Derortige 9. liefern ouc^orbome»
rifa unb Ranaba ingroRenWaRen aufbenffleltmarlt.

Über bie Srf inbung ber 9. ift niiRt* belannt; no
im Blltertum 9. engäRnt loirb, bleibt e* ungemiR, ob
bet Stoff mit unfrer heutigen 9. ibentifiR iR. 3«b»U'
fallt Rnb meber SriccRen noch BlBmer (jrRnber ber

Dutterbereitung, oielmeRr bürften erflere buriR Slp>
tRen, XRrafer unb BSRrggier, bie Blbmer oorjugineife

burcR bte @emianen mtt ber 9. betannt gemorben
fein. BtuiR mürbe bie 9. bei iRuen looRl RauptfäiRIicR

alt Solbe unb Blrjneimittel benuRt. 3m Blorben oon
Europa, in Slnnbinaoien, fc^eint bie 9. oor Xu*<
breitung bet SR^entum* ein feltener Xrtilel ge>

igefen )u fein. (Sin Surrogat ber 9. mürbe buriR Bi6 >

pr^en oon erroarmtem Xalg fiRon oor längerer 3eit

bargeffeOt; biejeRt aI*RunRbutterinben^anbelfom>
menbe IBare ift eine (Srfinbung gonBRtge>BRonrii*,
melAet RiR auf Anregung Biapoleon* III. mit ber

SatRe befiRaftigte. 186!) mürbe bat 9erfaRren in (Sng<

lanb, 1873in«merita patentiert. Sitteraturf.BRil^.

SutteraRorn, f. Caryocar.
SnttertlRrr (iButterfäureätRpiatRer)

(°,Il,0,.C,Hj cntfteRt beim Srmärmen gon 9utter>

fauremitabfolutemSKoRoIunblonjentrierterSihme«
felföure. BRifiRt mon bie glUfRalcit nach einiger 3<>t
mit bem gleiiRen 9olumen BBaffer, fo fiReibet RiR ber

9. ab,meliRenmanmit3RagneRaenttauert, mitRRIor:

calcium entigöRert unb ttftffijiert Sr bilbeicintfatb«

lofe ffflüfRgleit oom fpeg. (fern. 0,M, riceRt nament«
liA in ber 9erbünnung angeneRm ananatortia, OR
R(R menig in BBaffer, leiibt in BIltoRol unb a^er,
Rebet bei 121 °. gür teiRmfihe 3<t>ede ReDt man 6 .

bar, inbem man 3oRanni*bcot mie ^ur 9ereitung
non 9utterfOurt aergdren IdRt unb mit SIIoRoI unb
S^mefelfdutt beRiHiert. BluiR oerfeift man 9utter
mit Btatronlauge, faljt bie Seife au* unb beftiOiert

fie mit SIIoRoI unb SiRmefelfdute. Die* Dröparat
bient gut DarReDung ber meiRen ^nnhtdtRer unb
be* lünRIiiRen Blum*. Sine Sbfung be* unreinen
9utterdtRer* in 8-10 Xeilen BlltaRol tommt ol*

Hnanatbl (Blnanateffen}), boiR auiR al* 9. in ben
SKinbef. 9 utterfduream 9 ldt^er, burib DeRiQa>
tion oon butterfourem 9ar^t mit ampIalfoRol unb
SiRmefelfdure gemonnen, neiRt feRr angeneRm obR=
artig unb bient namentlich jiir gabrifation gon ffinR>

Itchem Blum unb Xrral.

ButterbauM, f. Baagia.

Butterblttme, populdre Benennung mehrerer gelb

blURenber BBiefenpffanjen, denen man, menn Re Rih
unter ber (Rratfütterung beffnben, bie gelbe ^drbung
ber Butter jufcRreibt, befonber* oon Raniincnloa
acris unb K. repeng, Caltha palnatrig, Lenutodou
tarazacMim, Ti olliiis europaeus u. a.

Bntterbrief, oom 9apR ober oon einem latRoli’

fchen (ReifUic^n autgeReOter Schein, moburcR man
trlQiilmiä orbÄIt, in den f^Ren Butter ober etma*
aiibreS ol« I>aftenfpei(e {u effen.

ButterfüRlrr, f. Rübllrüge.
Buttermilch, bie f^lUiRgfeit, melche na^ bem 9(u*>

buttern imButterfaRgurüdbleibt, gleicht in ber Bieget

feRr fetter BRilch, ift fogar bidffüffiger, oom fpe). (Bern.

l,i>.ie- I,o3 '>, entROIt, obgefeRen oonButterflümpchen,

etma 0,i - 0,g9to). $ett, auRerbem ebenfooiel Rdfe^

Roff, BRilchgiicm unb BRineralRoffe mie frifcRe BRilcR

obn, fall* Re fauer iR, an Stelle eine* Xeil* be*
BRilcRmder* freie BRilcRfdure. 3ut DurcRfcRnitt ent=

Rdlt 9. ül,ji 9roj. BBaffer, 0,sa Broj. fett, 8,s fRroi.

ÄöfeRoff, 0,a Broj. SiioeiR, 4 $roj. BRilc^uder (und
BRilcRfäure), 0,; 9ro). mineroIifcRe Stoffe. Sie iR
ein angeneRm fdnerlicRe*, lüRIenbe* unb feRr noRr-

Rafteg, aber nicRt leicRt nerbauIicRe* (Sktrdnl, roe*>

Ralb Re oon Beuten mit fcRmaiRer Berbauung beffer

gemieben mirb. BlatUrliiR iR Re ein foRbare* 9ieR=

fiitter, bocR bereitet man auiR Jcdfe (ButtermilcRfäfe)

barau* unb benuRt Re beim Bleichen, al* (SrfaR be*
oiel teurem SimeiRe« jum BefeRigen her (färben
beim Rattunbncd ober ^-arbenbriid ic.

ButtermiliRrrj, f. ^ornetj.
SatlrrnnRbaum, f. BlalnuRbaum.
Buttemüffe, f. t'arjocar.

Buttcrpfennige, in ber latRotifcRen ItinRe @cib°
goben für bie SrlonbniS, in ben flctRen 9utter ober

foiiR etma* anbre* als gaRenfpecfe effen ju dürfen.

Bgl. Butterbrief.
Bntterbili, f. Boletus.

Sutterfäure CiH.O., findet ftcR im 3 oRa>’ni*btot,

in Zamarinben, in Slainfarn, Slrnilo unb Anthemis
noliilis, bann im Sthim'iR, zumeilen im BllageninRalt

unb in bem übelriedHitden Saft, loelcRen oiele 8auR
lafer au* einer Drüfe am aftcr auafprigeni Butter»

fdurefnlge Rnben Rcb im (fleifcRfaft, im $arn, Blutic.

Bin @fi)cenn gebunden tommt Re al* Butpitn in ber

Butter oor, beim Blangigmerben ber Butter mirb
biefe BJerbinbung gerfeRt, linb be*Ralb riecRt alte But-
ter Rart nach 9. Sie entfteRt bei ber Ospdation be*

BiitiilalloRol*, bei oerfcRielMnen (ffdrunatproicffeii

au* 3u<Ict, Starte, Qllpcerin unb BRilchTdurefafgen
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unb ftnbet ft(^ bei^alb j. 9. im Sauerhraut unb in

fouten @utfcn
; fie entrtetit nu^ bei ttoefner iDeftil»

lation (habet im £ioI;effig unb XabaHfaft), bei bet

i^uinib bet 6imei|ftof|e tmb beb 2eimb, meSbalb
fie fubin beiStferetbe, in^Rariften, XUnger, OauAe,
im (^lubnianet unb in mant^en 9iincta[n>ii|Tem fin>

bet. 3ut Xatflelluno bet 9. 146* man 3obanni8>
brot mit SBaffet unter beftänbiget 9leuttalifation bet

entflebenben Säure mit ^tämmtreibe bei 20 —80”
gären, beftiHiert mit nerbUnnter Stbmefelfäure, neu<

ttalifiert bab Xeftillat mit Soba, oerbampft unb
befliOiert ben aub butterfaurem 9tatron beftebenben

5iUdfianb abetmalb mit Sibiuefelfäure. Cbet man
serfeb* eine Sbfung oon Kobrjuder unb Seinfäure
mit faulem Räfe, faurei SRiltb unb itreibe unb I46t

bei 30—35" gären. Sb entfteb* juerft milcbfouret

ftalf, melibet unter Sntmideluim non ftoblenfäute

unb SBaffei^off in butterfauren xall übergebt. 3>ie=

fen jerfeb* man mit Soba, oerbampft bab f^iltrat

unb beftilliett bab butterfaure IRatron mit Scbmefel’

iäute. 9. bilbet eine farblofe, ölige Jylü|rig(cit vom
fpe^. @eio. 0,9M, tieib* ber Sffigfäure ö^nlicb, bei

geringem Stebalt an Xmmoniaf aber mibetlicb ftbmeib*

artig, fcbmerft ftarl fauer, äpenb, mifcb* fnb mit SBaf«

fcr, jllfobol unb ^tber, ift unlöbli^ in Saljmaffer,

fiebct bei 163“, erftarrt bei —12“, brennt mit blauet

fflnmme, mirb burA Salpeterfäure )u 9emfteinfäure
orpbiert. 9ei ber 91tutraIi(ation mit 9afcn bilbet fie

meift (rifiallirietbare Salje (9utprate), meld^e

troden geruiblob finb, feuib* aber na<b 9. rieiben, m
SSaffer unb jtlfobol ficb löfen unb, troden auf 9iaf<

fer geniorfen, rotieren. 9. bient jur Xarftellung oon
(Vruditätljern.

9utteTfäurcfal)r, f. 9utterfäure.
Sutterfeife, eine aub ungefaljenet 9uttet mit 96-

imtron bereitete Seife, bient jur 9ereitung oon Dpo<
oelbof unb )ur Xlarftellung oon 9ulterät6er (f. b.).

Sntterioa^e (ruff. Slablija), bie ben a^tmSc^ent’

litten Cflerfaften btt grie(6ifi6=ruffifd)cn Äiti^e oot<

btrge^enbe 9Sodie, bet Jtarneoal bet Muffen, fo ge<

nannt , meil mar bet @enu6 beb fffleifiüeb oerboten,

aber ber oon 9utter, 91ilc6 unbSiernnoi^ erlaubt ift.

9nttmaur)el, f.
Pinguicnla.

9nltlar, Soa oon, geb. 1670 ju Sft^mege, führte

in Sifenac^ olb ^ofbame je^n Sabre lang ein rocltlidbeb

Stben, trennte fiib 1697 oon iprem Siann unb ^f<
tete 1702 ju SlDenborf eine pfiilabelpbifi^e Societät,

bcren Äem aujet ibr SJinter, lÄppenfcIbet unb jioei

[fräiilein o. Kallenberg bilbeten. $ier fi^luaen (bi-

!iaftif(be Scbmärmetei unb bie mpftifibe Segre oon
ber geiftli^en &be >n grauenbafte ^urerti unb ®ot>
tebläüerung um. 9on JtUenborf oubgeioiefen, ging

bie Otefellf^nft 1704 no(b Sabmannbbaufen, trat,

bort entbedt, in Köln jur (atbolifiben KirAe Ober,

begann aber bab alte fDefen oon neuem in £Obe bei

fSprmont, trennte fiib bann, ju fcbioeret Strafe octi

urteilt, unb löfte fub in 91tona auf. Soa fübrte jept

loieber ein ebrbareb Seben unb flarb no(b 1717. 9gl.

Keller, ®ie 9ultlarf(be Motte (in bet »SetiWoft
für biftorifibe Xbeologie- 1845).

8nttmann(utfprUngliib9oubtmont), 9b<I<PP.
aubgejeidinettr 9btloIog, geb. 5. Xej. 1764 ju ^ronl-
furt a. W. alb Sobn eineb Kaufmannb, beffen 9or<
fahren loegen ibreb @laubenb aub btm füblicben

jranhei^ oertriebcn lootben niaren, befugte bab
bortige @pmnafium, ftubierte feit 1782 in Oöttingen
unter $epne 9bilblagie, übemabm 1787 eine Sebrer-

fteBe beim Stbptinjen non Xeffou unb mürbe 1789
biätarif(ber &ilfbarbeiter, bann (1796) Setretär an

btt föniglicbcn 9ibliotbet ju 9etlin. 3™ 3- 1800 et-

hielt er baneben bie 9rofeffur ber griecbifibtn Sprache
am Soacbimbtbalfcben (äpmnarium, legte jebo(b 1808
biefe Stelle nteber unb mürbe 1806 SRitglieb bet
Sttabemie bet Sliffenfcbaften, 1811 9i61iotbetar unb
2ebret ber alten Sptaeben beim Kronprinjen Stieb-

riib Slilbelm (IV.). 8on 1803 bib 1812 rebigicrte er

bie >&aube-Spenerf(be 3eitung<. Seit 1824 anapo-
plettifcben Zufällen leibenb, ftarb er 21. 3uni 1829
m 9erlin. 9. bat fub um bie griecbifibe Spracbtunbe
bocbnerbient gemaibt. Seine £>auptioerIefinb : >®rie<

^ifcbe @rammati(< (9erl. 1792, 22. 9ufl. 1869) unb
ber Miibjug boraub: >@rieibif^e Scbulgrammatit«
(baf. 1816, 17. «ufl. 1875): -SeEilogtib, ober 9ei-
träge jur gtiecbifiben SBorterdärung, bauptfäcblicb

für ßomir unb ßefiob« (9b. 1, 9erl. 1818, 4. Jtufl.

1825; 9b. 2, 1825, 2. «ufl. 1860); .«ubfübrlicbt
griecbiftbe Spraiblebre« (9b. 1, baf. 1819, 2. Hup.
1830; 9b. 2, 1825—27, 2. Sufi., mit 3ufa#en oon
Sobed, 1839); »Miptbologub, ober gefammelte Mb-
bnnblungen über bie Sogen beb Mltertumb- (baf.

1828-29, 2 9be.). Son 1807 bib 1810 gab 9. mit
Küolf bab -Miufeum ber Mltertumbmiffenfiban- bet>

aub. Seine Sortfebimg beb Spalbingfeben Duinti-

lian erf(bien in 2eipjig 1816, ein nerbefferter 91b-

bnid ber oon SMai aufgefunbenen Scbolien gur

-Cbpffee- in 9etlin 1821 Mlit 9iefter ebierte 9.
Platonis dialogi IV« (5. Mufl., 9erl. 1880); ferner

allein; SopboIIeb' >9b'(b(teteb< jbaf. 1822) unb
Mratob’ -Pbaenomena« (baf. 1826); au(b beforgte er

bie SBiebetbetaubgabe ber Spolbingfcben »lliiliann«

beb Xemoftbeneb (baf. 1823, 5. Mufl. 1864) unb bie

erften beiben 9änbe oon ßeinborfb »Platonis dia-

logi selecti« (baf. 1827—29). fCie neuem Muflageit

feiner S(briften beroirtte fein Sobn MIejanbet 9.,

9rofeffor unb Sibulrat in 9otbbom, ber oucb eine

>@rammatif beb neuteftamentlic^n Spratbge-
braucbb« (9erl. 1869) oeröffentlicbte. Sgl. ßi(ig,
Selebrteb 9erlin (9erl. 1825); Scbleietmacber,
M(abemif(be Meben unb Mbbanblungen (baf. 1883).

Bültuer, f. 9öttd)er.
Büttneriaccta, bifotple, etma 520 Meten umfaf-

fenbe Sflangenfamilie aub ber Orbnung ber Kolum»
niferen, ben Waloaceen unb Xiliaceen nabe oer-

manbt. X)ie 9. merben oon 9entbam unb ßoofet

mit ben Sterfulfaceen unb oon 9aiüon au(b mit ben
SRoIoacecn oereinigt. 9gl. 9aiIlon, ßtudes snr
quelques genres des Buttneriacöes. Adansonin 1 1.

Xie 9. ftnb in ben Xropen, am Kap unb in Meu»
boüanb einbeimifcb; gu ihnen »bört bet in Slittel»

amerita einbeimifdbe unb gut Kultur auch nc^ au»

bernXropenlänbemoenflamte Kataobaum (Theo-
broma Cacao LX beffen ^men bie Kataobobnen
liefern. 9on fofftlen Gattungen finb Dombe^op.sis

Unjj. im Xertiär unb Pterospenuites Heer tn bor

Kreibe unb in Xertiärfibiibten belannt.

Snttpäbt, Stabt im @roftberfogtum Saibfen»

MIeimar, an ber Soffa unb ber etfenbabn Straufi-

furt-®ro6beringen, bat eine fcböne Kirdbe, ein Mmto»
geeicht, Üanbmirtf^ft, grope Bferbemärne, 9BoU»
morft unb (issoi 2627 eoang. Sinmobner.

Bnttpdii, Sobann S^iebticb, Ctganifl unb
Stufitfcbriftfteuer, geb.25.MpriI 1666gu9inberbleben
bei (Erfurt, belteibete oon 1684 an oerfcbiebene Orgo-
nifienftcDen in biefer Stobt, guleht bie ber Brebiger»

fir^e. (Er Parb 1. 1727 bafeibft. Muper einet

Mnjabl oon Kompoptionen für Orgel unb Klaoicr

binterlieb er bie Schrift »Ut, re, mi. fa, sol, la, tota

miisica et harmonia aetema« ((Erfurt 1717), in

meicber er alS einer bet legten Berteibiger ber oon
SRottbefon angegriffenen Solmifation (f. b.) anftritt.
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Smiaiig, 3nfel, f. 9uton. ! aettenmäitig in ben neifibitbenficn ^färben, ou4 mit
01tsTlin, Xlimitri 9etron)itf($, niff. fttie^b: ' neltcfprtffung miebct in bic 9tob< gefommcn.

{^iftfteOR, geb. 17bO )u ^(terbbuT^, trat 1906 in . 8ntU|if> f- Scipbin«.
ein äularenregiment, inaibte, teili im @eneralOab, 0B|mi, 6tabt in SRedlenburg^Sibinerin, am 3u>
bie ^Ib;üae öon 1809, 1812 unb 1813 mit, nmibe

!
fammenflub bet SBamom unb 9IebeI, an ber 2übed<

1819 Cbetn, 1823 rufftft^n Sommiflar bei ber fran=
j

Stettinet unb 8.>3iofio(ter ßifenba^n, bat ein Srntb:

^rtf<b<n ürmee in Spanten, bann (Seneral, ipot im geritbt, ein altei (ebemalb Siefiben) bet 0i:

Zürirntrira aon 1829 (SeneralquoitieTmeiOec bet fibäfe non Scbmetin), eine alte Sinbe, ein f^öneb
tuffticben ntmee. Später Senator unb Cb^ ber (ai- SlatbouS, ein XmtigeiKtbt, ein ^entralgefinanib, ein

ferliiben Sibliotbel unb beb gebeimen Slnbinb, flarb SieaIprogpmnafium,0apierfabn(ation,'0ierbrauerei,

er 21. Ott. 1849 auf feinem @ut bei $eter<butp. (Setreibebanbel, 2)anipff<bifTabrt naib Sloftod, eine

ßr fibrieb: >BeIatiou de la ctimpagiie en Italte 1 Sableitung unb iiesoi 6192 ßinm. (88 3uben).
1799>(&terbb.l810);anoni)m>Tablpandelacam- bet Slibe Die Sanbebftrafanftalt fCreibergen. 8.

pagne de 1813 eu Boheme« (3. Slufl., ^r. 1820); erfibeint feit bem 14. ^Db^b- of* Stabt unb tf) 9e«
• Pr4cis des ^T^nements niilitaires de la demiire burtbort beb SRineralogen S. 9. Karfien. $et)og
irnerre en Espagne« (Beterbb. 1817). 3« >mfrtf<b<^ fMebritb fhftete 1760 hier eine Unioerfitit, ber et bib

Sprat^: «ISefibiibte beb ßtiifaOb Slapoleonb inStu^ 1780 bab S<bIob einrdumte, bie jebotb 1789 miebet
lanb« (8eterb6. 1820i; niibt ooDenbet >@efcbi(bte bet oufgeboben unb mit ber non Sioftod oereinigt mürbe,
fffelbiüge bet Siuffen ini le.^abrbunbert« (baf. 1820, OnMttc (fran)., l»i. bäwn, Zrinlftilbtbtn«), 9t>
idbt. 1, 4 8be.); julept «Ölefdiiibte ber politifcben ! frifibungb)immtr, ebemalb in 9erii$tbbiufern, je^t

8SitreninSiu§Ianb tuSInfangbeb 17. 3abrb>mbertb
,

im Slbgeorbnetenbaub, im Zbeater, inSabnböfenK.;
(baf. 1839 - 46, 3 8be.). Suoetier (ipt. bin'iift), SBirt eineb foliben.

8nl)Ulfa|iti C,H,,Ö fiiibet fnb im gufelöl aub 8u|'tce^ bitotple, etma 30 Sitten umfaffenbe, in

ftartoffeln, Weintrebern, Siunlelrübenmelaffe unb btrgem5bigtenunbmarmen3oneein^imif(^8ftn<t«

Ötbranntmein unb mirb aub bem f^nfelM beb )enfamilie aub bet Orbnung Der Tricoccae, )unö^t
![rü6enmeIaffe<8ranntipetnbburibfra(tiomerte : mit ben Sup^orbiaceen nermanbt, non Denen fie fub

XeftiOation gemonnen. 6r bilbet eine farblofe f^lüf-
1

burt^ bie SteDung ber Samenfnofpen unterft^eiben.

Tigleit nom fpe). @em. 0,su6, rietet nadi SUlofioI unb
;

Sgl. SRüIler, Buxaceae, in 3>e SanboOeb >Prodrt>-

^ufelöl, löfl fiib in 10 Zeilen SSaffet, ni^t in Salj« mus«. 9b. 16. ein ein^eimifi^er Sertreter btt 9.
maffet, ftebet M 108 , gibt bei C^bation 9utter< ift ber )U 9etteinfaffungen oermenbete 9u(^b6aum
fdure. Sie ;ufammengefebten 9utplötf)er, bie man (Bnxns sempeirirens L.).

aub bem 9. bereiten (ann, fxib )um Zeit iufterft
;

0nfbanm, f. Su^bbaum.
loo^lrieibenb unb bienen jur Sarflellung non (^i^t> ' SSilbelm, 9raf non,
äfhem. tuff. J^lb^etr, geb. 14. ^pt. 1750 )u SRagnubbal

Sutglbflarül (früher irrtümliib Stroton^Ioral auf bet 3nfel Üo^n bei Ofel, mürbe im ftabetten^aub
genannt) C,H,CI,U entfte^t bei Sinmirtung pon lu Seterbburg et)Ogen unb 1769 mS^rtnb beb tOr-

ilblor auf Slbe^pb unb mitb butcb S<f|ättem beb lifc^en Kricgb Dffijiet. 8ertitb 1789 )um 9eneta’.

Srobufteb mit fonjentrierter Stbmefelfdute unb fral« aoanciert, jeii^nete er 1790 in ^innlanb men
tionierte SeftiOation rein erhalten. 6b bilbet eine bie Sibmeben unb 1792—91 im polnifthen xrieg

farblofe, iflige f^lflffigreit, ftebet bei 163— 166° unb aub unb mürbe 1796 non AaUatina II. )um 9ouoer
oerbinbet mit waffer jiu Sutplibloralhpbrat neur pon 0olen, 1796 nom 3<>rtn Saul L )um SRi

C,HsCljü.H,Ü. Siefeb bilbet farblofe Itriflalle oon litirgouoemeur in Seterbburg ernannt, fiel aber halb
beibelbeerartiaem 9eni(b, fibmedt brtnnenb, löft fiih i in Ungnabe unb lebte eine 3ettlang in wutft^Ianb,
firmer in SSaffer,Iei<bt in Stlioholunb^ther, fchmil)t . bib et oon Slqpinber I. )urfidbtrufen unb mit bem
bei 78° unb oerfittcbtigt fuh oollfldnbig. SRit Sllla> @tneralgoupemement ber Ofifeepropinten betraut
lien gibt tb Smeiftnfdurt unb SHIplenbiihlorib. Sab I mürbe. SBdbtenb beb ftriegb oon 180o lomman^
9. bient olb anäftbetif^eb Siittel, mclcheb bab 9e> bierte et bab 2. rufjtfihe ftorpb, melihtb bei Su^erlip
bitn in tiefe Sarfofe bringt, ohne bie Zhdtigleit beb ben linlen Slügel bilbete unb erft burib bab 3urfid.

übrigen Organibmub herobjuflimmen. meitben beb regten ^lügelb )um Sifldjug genbtigt

Oalpräte, 9utterfäurefal)e, ). 9. Statriumbutprat, mürbe. 3m fterbfi 1806 ftanb er an ber Spite einte
butterfaureb Satron. ftorpb in Ofipttuhen, mu^te notb bem Zreffen bei

Bulfmm (lat.), Sutter; B. antimonii ober sttbii. Sultubf, btffen unglttdlicben Subgang man ibm )ur
Spiefiglanjbutter, f. Sntimondlorib; B. cacao, Saft legte, oab Oberlommanbo an 9ennigfen ab
ftalaoDutter; B. nncistae, SRublatnuhöI

;
B. xinci, treten, erbielt babfelbe ober naib bet 6<buiibt bei

3inlbutter, f. 3iniiblarib. ßplau mieber. Satb Subbtuib bebftritgb mitSibmt;
0a|ba4, Stabt in ber heff. Stooin) OberhefTen, ben 1806 Drang er in f^innlanb ein unb eroberte bab

Äreib Triebberg, in frutbtboret 9egenb an ber 6ifen> Sanb binnen je|n SRonaten. 8on ben Xnftrenaungen
bahn Raffel «^ranlfurt a. SR., hat eine alte Sfatr« biefeb (Ifetb)uab crfAdpft, nahm er na<h erfolgteni

linhe, ein amtbgeriibt, ein Sihloh, Strumpfroeberei, ^ebenbfihluB ben Slbfchieb unb ftorb 23. «ug. 1811
©erbtrti, Seim« unb erbfatben^ ®pttngfnlpeter< auf feinem SÄloft Sohbe in ßfthlanb. 1796 mar ihm
fobrilation, 9ierbrauerti

,
eint SBafferleitung unb oon^ebriihwilhelmll. bie preuhifthe unb 1797 oon

mit ber 9amifon (2 ßblabronb Stagoner Sfr. 24) fpiau! I. bie rufftfdt9rafenmürbe oerliehen morben.
<i8»o) 2820 Günm. (248 Äotholifen). 3n btt Sähe 0nriB(9e6tetin,0ibirin,StIofin)O„H„NOj.
Sefte tömifiber 9efefiigungen. XHaloib, melibeb fiih in 91ättem unb lBur)eln beb

0u|enfi|eibe, runbe, bib 16 cm im Suribmeffer 9u<hbbaumb, tn ber aub 9uapana flommenben 9i«
haltenbe 8<heibe aub meift gtUnem 9(ab, loelihe auf birinrinbe bon Nectandra Rodiaei Schomb. (^«
beiben Seiten in ber SRitte eine ßrhbhung (9imen) milie ber Sautineen) unb in bet brafilifAen 9areita«

unb meift erhähte Slänber hat. SRittelb 9Ieifaffung mutMloonBotryopsisplatiplifllnSf. .»il.(9ami(ir

mürben bie 9u||enf<heibtn im 15. unb 16. 3<>h<^i jn ^ Wenifpermeen) finbet. 6b bilbet ein farblofeb
ganjen ^fenfitm jufammengefept. Siefelbtn finb

:
9nIoer, fihmedt bitter, ift fihroer löblich <n SBaffer,
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in SIlIo^ol unb ^t^r, f<4miljt bei 148° unb

qibt mit Sduren friftalliricrbare Saljc. SWan ^at eS

n(4 (St|a(smttiel be4 (J^ininä bei intermittierenben

Jiebern cmpfoi)!eii,

Sufteljiille, Stabt im prcug. Jieaierungabejitl

'Stabe, JireiS 3ort, an bet fe^itlbaren (sfte, ca. 10 km
pon beten 6influ6 in bie eibc, unb an bet (Sifenbabn

pon Marburg nad| Hupbapen, ^at eine gotiidje fiici^e

ou« bem la. 3af)tb. mit roeitbin ftcfttbarcmjunii, ein

'tböneä Satbaud, bebeutenbe ^lapierfabcifatinn, (o=

bann ^abriten für Sebet, gement, ^iappc, J^atben,

01, Ölfiniia, Siebte unb Seim, Weetrelti(bbau,S(biff=

iobtt, lampiftbiffabrl nach Samburg, bebeutenbe
j

Jfuäfubr non Sanbedprobuften, ftarfe iyiebjuebt in

bet Umgeaenb unb üHHOi 8529meift etinng. (Simoob‘

net. 3>ie Stabt ifl Si| eine# Slmtageridjt« unb einet

ßanbelSIammer, befipt ein Senlprogpmnafium unb
eine teebnifebe Sebcanfialt. S. (oll fibon um 882 et>

baut fein, tnurbe 1248 roicberbccgcftent unb erhielt

'Stnbtreibf, ttat bann bet$nnfa bei unb nahm 1802
bie Seiormation an,

9uflc|ute, ®iettiib, Dtgaiiift, gebaren um 163.‘>

,

}u ^elfingör, Scbület feine« bort ebenfalt« al« Dr<
gauift niitfcnbcn üiater«, mürbe 1689 Dvgnnift an
bet itKatienfird)e in fiübei unb ftarb 9. äJ!ni 1707 ba=

lelbft, natbbem er butcb Sefire unb Beifpiet einen

aufietotbentliib förbetnben ÖinfluB auf bie Dtgel-

tunfl feinet ,3eit [omie ouf bie SJlufil im allgemeinen

auSgeübt batte. Bcfannt ift, loie felbft Öeb. Baeb
>(bon al« geteifter ÄünfHet eine Seife nach Sübetf

unternabm, um mit B. in perfönliiben Betfebt ju

treten. 3" neueret ^eit, namentlid) feit man rnieber

begonnen bat, fi<b mit Bad) ju befdiaftigen, finb autb

Sujtebubeä fflerte bem Staub bet Biblictbelen ent=

jogen unb bemBublifum in neuen StuSgaben jugang«
lieb gemaebt, juerft biircb Eommet (in »lln.sicn sn-

cra«,Sb. 1) unb butd) Spittn, ber bie noeb oorbam
benen DrgeHompofitionen beb äUeiflcr« in 2 öanben
i Seipj. 1871)—78) ueröffentliditc. Eetfelbe matbl in

leinet Baib' Biographie (Bb. 1) nnöfübrliibe biogro-

pbücbe iRitteilungen auib über B.

Sutlmi (fpt. bMet’ni, beliebter Babeort in ®etbp<
i'bire (©nglnnb), an ber Duelle be« fl5i;e, 0.8.’) ni ü. Si.,

mit Sibroefeltbetmen (abniieb benen SBilbbab«),

falten StablgueHen unb üdihi h021 eimo. 2>ie Um--

geaenb bietet ben jabireteben Babcguflen unb tou--

riften bie mannigfaltigften Satutfibonbeiten.

Buftdn (Ipr. bädifni, Sit 2boma« Soioell, ®eg=
net ber Segetfllaoerei, geb. 1. Slptil 1788 ju Satl'd;

(Solne in 6ffep, ftubierte ju Dublin unb trat fpäter

aI4 Bffocie in ein Sonbonet Braucreigefibäft. Imtcb
feine S<b'oägerin, bie berühmte Slifabetb 5rp (f. b.),

auf ba« So« ber jtrmen bingeroiefen, grünbete et für

bie Seibenroebet oon Spitalfitlb« einen ßilfäoet-

ein unb peranlnfitc bureb feine Sibrift -Enqairy,
whether crime aud misery are prodiiced or pre-

vented by out present System of prison di.scipline"

(Sonb. 1818) bie Bilbung bet (8efellfibaft für 8er<

befferung bet @efängni«ju<bt unb bie grobartigen

Sefotmen im ©efängnibroefen. 1818 in« Barlament
geroüblt, roarb et ffiiiberforce'o Satbfolget in bet Bgi)
tation tut bie fjreilaffung ber Seger, erioirfte 1823
ben Befitub, bafi bie Sftaoerei mogliibft batb abju>

fibttffen fei, unb fepte enblitb bie befinitioe Befreiung
ber Seger butib. 1837 febieb B., ba et niibt roieber

gemäblt loatb, au« bem ^rlament, blieb aber bet

Sotbe bet Seger getreu, obroobl et in feinet Sibrift

»The .\frican slnve trade and its remedy« (Sonb.

1840; beutfib oon 3uliu«, Seipp 1841) bie Unmbg'
liebfeit, bem Sflapenbnnbel bunb Stuffiibt .tut See

ä3u9if»93aIIot.

JU fteuern, einräumen mufete. dagegen fu^te et fein

3iel butib Borj^lag $u erreiiben, Hftifa ju jioi>

Itfieten. ISine ju biefem ffroed gegrünbete .Seitfditift

:

»The .kfrican Colouiaer», entmidelte ben Blau, unb
e4 bilbete fnb eine Segerorpebition, bie jebotb gänj»

liib febffibfug. 1840 jum Baronet ernannt, ftarb B.
19. gebt. 1846 ju Sortbrepp« in Sorfoll. Bgl. »Me-
moirs and correspondence of Sir Thomas Fowell
B.« (neue üiudg., Sonb. 1872; beulfd;, Berl. 1803).

Buftorf, 1) 3obann, einet bet Begrünber bet

bebräifdien unb befonber« bet ibalbäiiiben Stubien in

aJeutfibianb, geb. 15. 2>ej. 1564 jii Hamen in SBeft»

I

falen, flubiette ju Slaibutg, §eibcl6ctg, Bafel unb
Senf, iporb 1591 Brofeffor ber bebräifiben Spradje
in Bofel unb flatb IB.Sept. 1629 balelbft on betBefi.
Sein loiibtigfteS SSetI ift bo« »Leiicon clialdaicum

talmudicum et rabbiiiieuni< (non feinem Sobn 3o»
bannuollenbet,Bafen640; neu bearbeitet oon Jitdicr

unb ®elbe, Seipj. 1866—74, 2 Bbc.). Bgl. flaupfdj,

3obanne« B. ber ältere (Bafel 1879).

2) 3obann, ebenfall« Drientalift, Sobn be« oo-

I

rigen, geb. 13. Bug. 1599 ju Bafel, folgte feinem

Batet lÖ30anf bemSebtftubl bet bebräifiben Sptadic
in Bafel unb ftarb baielbfl 16. Bug. 1664. ISr gab
betau« be« SKttimonibe« »More Nevoctiim« (Bafel

1629), bann picle Bbbanblungen, .Sommeniate unb
übeefebungeu, auib fflerle feine« Bater«. — Sein
Sobn 3ofob B., geb. 4. Sept. 1645, mar Wnibfolget

feine« Snlct« auf bem bebtäifdjen Sebrflubt unb fterb

4 . april 1704. Seine .^anbjibnften, mcift Ubtt>

fepungen rnbbinifiber Stbtifien, liegen auf bet Ba>
feiet Bibliotbef. — leffen Beffc 3ol)annB., geb.

8. 3an. 1663, ipat fein fjlatbfolger in ber bobtäifdjen

Brofeffut unb ftotb 19. 3nni 17:12.

SRb«»8aUoi (fti. biib-taUoii, ^btMiopb Sieinnib
®iebriib,SJeteorolog,geb. 10,01t. l817juÄ18tingcn
in ber Btopinj geeln’nb, ftubierte ju lltreibt Siltetä'

tiir unb Salurmiffenftbaft, mürbe 1844 Seflot bet

pbi)ftfalifd)cn Gbemie an ber Uniuerfität, 1847 Bto»
feffot ber fflatbematit, 1870 Brofeffor bet Cfperi«

mentalpbyfif unb ift feit 18.51 önuptbireltor be« tb;

nigliiben meteorologif^cii 3nfiitut« bofelbfl. Seine

bauptfdiblitbften Slrbeitcn bejieben fiib auf bie ®e!
teorologie unb beren Benoertung für baS prntlifdje

Seben. Sr ifl ein ^auptpertreter bet neuen Stdjtung,

melibe burd) ßinbeit bet dJielbobe ber Untetfinbum
gen unb butib tdgiiibe fpnoptii^e 3öitterung«b«riibte

bet 6rbe föroie burib einbcitliibe Beobaibtimgcn auf

bem (feftlanb unb jut See banaib flrebt, bie Oefepe
btt Betänbetungen be« Söetterä ju erlennen, um bet<

einft au« bem üergangenen SBitierungSjuftanb ben
jufünftigen porau«befiimmen ju tonnen. B. bat ju>

etft in öuropa bie Sturmfignotc prnltifib angtmen»
bet, inbem er 1860 in ben DIiebetlanben ein eigne«

Sturmrignalfpftem einfübrte, bem erft fpälet gib=
dtop in l^nglanb folgte. Sbenfo bat $oQanb ouf
bie Borftctlungen non 8. ein eigne« boBänbifibc«
Bmt für maritime fDletcocologicgefibnffen unb biefem
bie Sammlung unb Beraroeitung ber jablreiiben

auf bollönbifiben Äticg«« unb .)yaiibel«jd)iffen ge»

maibten Beobaibtungen übntrngen. gecnet bat B.
bo« ®efcb btt Stürme arigcmetn auf alle äöinfce

au«gebebnt, geftü«t ouf feine Uuterfudjuiigen ülicr

ben Sang ber Suftbrudocrminbeciingcn (SifpreffiO)

nen) übet ein Öebiet ber (yrbe. Jilan fjot nod) ibm
ba« betveffenbe allgemeine <l)cfe(i basBmje^BiiIlotfdje

öefeb genannt. Um bie BJtltgcgeub, au« locltbct ein

ftarfer fflinb ober Sturm ju'crroaticn ift, auib auf

röBcrc Gntfernung ben Sdiiffen miffeilcn jii Idimen,

nt B. ba« 'Jleroltinoflop if.b.) erfonnen unb praf»
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tinjfffiirt. SB«f«nt[ii4t Sttbttnftf fncarb n
04 tiuT4 Bit i^rbming intnnationa[ei @[(i4FBC‘

miqlcit Btt meteoTOloatf4<ii 9toBa4tun9tn. Son \eu

lun @4nftm finB i^nionuBtBrn: >^eu eener

pbjeiolo^ie < (.Utn4t »Changeroetiti pirio-

«Uanea de Utempinttnre« (Bof. 1847); >Eeni);e re-

ceien ran weerrerandermg in Nederlandc (bof.

1860); >Sagi;e<‘üoni on a aniform ajstem nt me-
teoroloi^icaT obteiration»< (Baf. 1872 —73); ou4
qibt er Bat 3a^tBu4 bet meteotoU>gii4en ^nftitute

^aut.
ea}M(tit (In. büfniiMi, 6tabt im franp Xepai^

tement jjnbre, artonbifiement SWteaurour, am
Snbre unb an Ber Orltonebafin, mit ^anBeIti4ule,

»o4öfen unb (mo 347U (^inm., mcl4< ^nbel mit

actreibe unb ^Sfetben treiben.

der. bsiiiiitü), 2oif im fron). 2>cpaiter

meiit'Acbennen, arTonbiOementSouiicit, mit einem

64Iofl (am (Singanq }mei rieftge 25men), einem
merlmürbiqen, Slofito genannten (Sebdube unb 860

^nm. ;
benfmücbig bur4 bat @efe4t vom 27. Sug.

1870 jroif4en bet 24. (1440(4*" I ÄanoIIetiebni

gäbe unb bei fr<>n3ä0f4*" xas^eriebiDiOon 9ra:

itui, mel(^ mit bem abjug ber ^anjofen enbcte.

Xiei @efe4t, in meI4em bie Xeutf4en }uer(t mieber

(^ü^Iung mit bem lange acfu4ten ^inb belamen,

mar bet 8eginn bet ftämpfe, n»I4e mit bet Xapitur

(ation non @eban enbigten.

0U}aa (Sujeo, Bufeo), Xeeit^uptftabt in Jtu’

m&nien, am glei4namigen Slu6, bet in ben Setet^

münbet, Xnotenpuntt bet l^ifenbabn non aoman
no4 lurn < Seoerin. SiJ bet Btöfeftut unb einet

Xribunalt, bat ein 0eminat unb 11,106 (Jinm.

0n}tatMl dpi. baiangBadi, S4lob im SBei4bilb non
Barit, )ioif4en @t.>Qloub unb Jlueil, in beffen Umr
gebung 1«. ((an. 1871 ein äutfalltgefe4t ber ((tan.

)ofen gegen bie beiit(4e Belageiungtarmee Oattfanb.

Sujet, JRattin, (. Bucet.
Bajitt dpi. büHp|4), betiibmter Babeort im Ungar.

Xomitat Xemet, mit (<ni> 2473 Sinn)., Bienen)u4t,
Be)it(tgeri4t unb feit Jlömetjeiten befamiten Sifen<

unb gXagnefiaqueDen. Bgl. ^it(4felb, Xet Xutort

B. unb feine Stablguetlen (Zemetndt 1874).

Bajtt dpi. biip), f(rantoit Stonatb äicolat,
DJitglieb bet (fiironbe, geb. 1760 ju Gnteur, roarb

aboolat, 1780 jum X^iitierten gemdblt, 1790 Bije-

präfibent bet peinli4en @eti4tt ju Barit unb tm
Xonnent entf4i*bener Bnbänget bet (ffironbe. ait
fol4et bet aopalitmut unb Sloberantitmut ange>

(lagt, obglei4 et für ben lob bet XSnigt geftimmt

batte, enttarn et im ((uni 1793 in bie aormanbie,
mo er oergebliA bat Galoabot jum Bufftanb aufju.

teijen fu4te. (rr fl04t*l* barotif na4 bet @itonM,
mo feine i'ei4e (et batte 04 "ctgiftet) bei St..Gmi>
(ion neben bei B^tiont gefunben tnuibe. 6eine an.
bänger hieben Bujotiften.

0n||trfe 0«u dpi btniib), f. 91en> Bebfotb.
0W«rant (Borani), ein mä4tiger Stamm bet

(ffalla in diotbiDeftaftifa, beffen ®ebiet oom Xf4ub.
flub Bit ,tum 38. ober 37." öftl. 8. o. ®t. tei4t. Xie
B. jerfnilen in bie J)ä im ^ID., n>el4e nur Ritten

Onb, unb bie n>el4e au4 aderbau treiben; bo4
ifl Xrieg bie £>auptbef4äftigung. Xie B. Onb unt
f4on feit 1624 bur4 Bater Sobo belannt, ®enauetet
Uber fie b«! *tft 0^ ber Bliffionär X. SSatefielb

beri4tet.

Bbblot, grie4. Benennung bet B"P9tutftaube,
f. Bnpgtu*-

0bbl(l (bebt. ®ebaO, uralte Stabt in Bbtnifien,

jnifiben Berptot unb Xripolit auf einet anbobe am

! Seet, Si| bet abonitfultut, mit einem berübmten
' Xempcl bet aOoite. B. b"tte eigne, ben Berfetn
ttibutpfli4tige &ertf4et unb aebörte in bet Xia.
bo4cnjeit batb ju Sgppten, bols ju Srnea. 0om.

:
pejut f4Iug bie Stabt ju ber Btopinj Pboeniria
prima. Später Sif einet Bii4oft, mutbe Oe 1103

I
Don ben Xteujfabretn, 1 188 pon Salabin, bann loie.

I bet Don ben ^tanlen unb enbli4 oon ben Xürien
genommen, ((egt Xf4(bil.
B94**, Stobt, f. Statpi.Bp4<»"'
Spltn, Ort im türl. Silajet Xonia in XleinaOen,

bei melibem 29. ((uli 1832 bie Xüifen oon ben agpp.

I

tem unter ((btabim Bafiba gef4Iagen nuiben.
! 0bliob|iR||tikt, artbui 9la;imi(ian abtian.
®raf, öfterte^. Xriegtminiftet, geb. 5. Dlai 1821,
trat alt Xabett m bie ((nfantene, ging fpäter jur

artiUerie Uber, moib 1819 jum @eneralMb, bei ^m
et ben italienif4en ftelbjug mitma4te, tenn alt

Cberftleutnant gut ((nfanterie netfe^, fpäter nie.

bet DfOliet bet ärtillerit, @cneralmaiot unb Btäfet
bet te4nif4.abminifttatinen Slilitäitomiteet, au4
((nbabet bet 9. ^IbartiDerietegimeiitt, 1875 (ytlb.

marf4a6Ieutnant unb 90. ((uni 1876 an Xollrtt
Stelle aei4tfriegtminiftet.

Bjlanit (engl., Ipt. NTUi, oom angclftibf. bT«,

\

>0rtf4äft. Orttgefebe.), in Snglanb Bejet4nung

I

füt Solalftatuten unb Bof4*t"*rotbnungen, idc14<

04 ouf eine einjelne Drttgemeinbe, Xinbfpieltge

meinbe ober auf geniffe Xorporationen bejieben unb
füt biefe in Geltung 0"b- Xie B.. no4 bet eng(ii4en

Stäbteorbnung oon 1835 non einer Betfammlung
oon loenigftcnt jnei Xritteln bet Stabtoerarbneten

,

((»mmon counrilinen) be(41ofTcn, treten erO nod)
40 lagen in Xraft, innerbalb beten bie Xtone 0<
(afOeren (ann. au4 norbem mußten B. oom 8orb
SbouteObt. Sotb Bigb Xreafutet ober oon Ki4tern
bet Xing't Ben4 ober bet Sommon Bt«>ä geprüft

roeiben. '
((m beutf4*n ae4t b'tfK" fblibe Ort«,

ftatuten »^illfären«. au4 b*<6*" bie Solodfiatuten

ber cnglif4en Xreimaurerlogen B.

Sflirirt, f. Beilbtief.
0|ngifpi.bin<i,l)®eotgeB.,BitcountXarring.

ton, brit. Seebelb, geb. 87. ((an. 1663 ju Blrotbom
in Xent, feit bem 15. ((abt im Seebienft, biente 1688
alt Seutnant auf bet (flotte, ioel4< bie Sanbung bet
Bringen oon Oranien oetbinbetn foOte, ging aber gu

biefem übet unb mürbe 1703 alt Xonterabmtral na4
aigier gefanbt, um einen neuen Stieben mit bem
aaubflaat abguf4Iie^n. 3Bi4tige Xienfle leiftete er

im fpani(4en Gtbfolgeftieg, intbefonbere bei ber

Blegnabme bet Slottc im $afen oon Bigot unb 1781
^i bet (tioberung ®ibraltart. 1706 gum Bigeabmiral

befStbert, entfebte er Barcelona, mutbe 1708 abmi-
ral bet Blauen S^ogg*. oereitelte ben projeltieiten

SinfaH bet Btätenbenten in &4ottlanb, mutbe 1709
Sotb bet abmiralität unb 1710 abmiial bet SSeiben

Slagge. Siit Bipotoutb trat et int Botlament unb
matb 1717 Boronet. Gr oereitelte 1718—20 bie

Unternebmungen bet Xarbinalt aibetoni auf 6i>
gilien unb fReapel unb gmang ben XSnig oon Spanien
gut annabme bet ibm oon bet Cuabrupelalliang oor.

gef4riebenenBebingungen. 9lo4 feinet aüdlcbt na4
Snglanb erhob ib" @eorg I.jum Xonterabmiral oon
@robbtitannien, 1721 gum B*** "<>1 bem Xitel Sit.

count Xorrington unb Baton oon SoutbiX, unb
@cotg II. 0*21* ib" ä" bie Spifge ber gefamten ab-
mirautät. auf biefem Boflen oerbefferte er bat 8ot
bet Seeleute, erricbtete eine SeeofOgiertmitmenläffe

unb unterftüfete bat ®reenmi4et ^ofpital. St fiarb

17. ((an. 1733 in Sonbon.
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2) 3» 6". Sbmital, ©o^n brt »oriotn, geb. i (^en ÄricgS tin Äommnnboin SBefltnbUn. Gt flotb

1704, isuriM 1782 Gouverneur oon Keufunblonb, 10. Kpril 1788 in Sonbon.
174G flonterabmirol unb 1766 Hbmiral ber 2Mauen 2) George IRoel Gorbon, Sotb, ber größte
Slogge. SU eg ihm nicht gelong, mit einer gtotte engl. 3)icbter bei 19. 3a(rbunbertg, Gnfel beb oorigen,
oon 18 Sinienfcbiffen uns 5 $^gatten bie oon ben geb. 22. 3<in. 1788 ju £onboii, burcb feine SHutter,

^njofen big auf bog 3ort @t.$(ilipp befebte 3nfel SRifi Gorbon, mit bem {cbottif^en Itöniggbaug oet>

iRenorca )u befreien, er oiefmebr oon bem franjbft' manbt. SeinSoter, itapit&n in tolöniglicben Garbe,
fcbenSbmualbelaGaOifonniire in einem ©eetreffen ber •toHe 3ad« genannt, oerfcbmenbete in lürjefter

ongefii^tg beg bebringten fjortg gefcfilagen marb, 3<<i foft bag ganje Vermögen ber Stutter, oerlie^ f>e

lourbe 9. oor ein Rriegggericbt gefteOt, jum Xob unb ftarb 1791 in ülolencienneg. £egtere, eine ftolje

oerurteilt unb 14. SRär) 1767 e^i^offen. eg bat fi^ 3<^ou oon leibenfcbaftlicbcr ^eftigfeit, jog fiA 1790
fpüter ermiefen, ba^ er auch bei größerer Gnergie nach Sberbeen jurüd, um hier inmeiferiBefc^ranfung

IKenorca nic^t bbtte retten Idnnen. «gl. • Testament nur ber Grjiebung ibreg ©o^ng ju feben. 9., ein

politiqne de B.< (a. b. Gngl., 9ar. 1759). fcfiniäcblicbeglUnb, befuebte bie Grammar>6(boo[ unb
egr, stöbert, jßfeubongm beg ©ibriftfteDerg Slo> nmrbe bann, aegt Sabre att, jur ©tärfung feiner Ge-

bert 0 . 9ager (f. 9aoer 4). funbtieit in bie ^ocblanbe gefclfidt. SUdbrenb bet un>
8grt, SBiltiam, xomponifl, f. 9irb. gebunbene Sufentbalt in ber romantif^en $errlicb=

^Biriiiaucb 9urgi, 9ürgi, latinifiert 9prgiug), feit ber fibott feben 9etge ben Knaben an £eib unb
Soft (Suftug), Serfertiger oon ^immcUgloben unb ©eele fräftigte, übte ber febneOe SBecbfel non miitter^

a^onomifeben Snftrumenten, geb. 28. geor. 1662 )u li^er, übertrieben ängftli^er Obbut unb feI6ftüber<

Siebtenfteig im fibmeijerifcben Kanton 6t. GaDen, laffener Ungebunbenbeit einen naebteitigen GinKuft
nmt feit 1579 ßofubrrnacbet beg Sanbgrafen SBil« auf feinen 6b?™Weraug,infofemGiaenfinn,UnIenI
belmiV. oon&enen, ftentemit biefem inRofTel aftrOi famleit unb Übermut in ibm geioedt mürben. 3u>
iiomifibe 9eobaibtuMen an unb trat 1603 in bie gteiibabererroaibtebortaud jenerSinnfiirmiUtSla-
T)ienfte beg Kaifetg Slubolf II., febrte aber 1622 nach turfcbbnbeit, ber aug aUen (einen fDiibtungen miber-

Kaffel jutiid unb ftarb 31. San. 1632 bofelbft. ©ein dingt. S'x <><»* S^bren erbte 9. bureb ben
bcrübmtefteg SSetf mar ein mit ©ilberbleib ttbet)o> Zob beg £orbg Sliüiam (1798) bie Sorbfibaft, mürbe

?

iener ^immelggtobug, morauf er bie Sterne naib nun ber unmittelbaren Leitung feiner SKutter ent)0 <

einen eignen 9eobacbtungen eingetragen batte. Gr gen unb unter bie Sormunbfibaft feineg Grobobeimo,
iß Grfinber beg Zriangularinftrumentg

;
feinen 9e> beg Grafen oon Garligle, gebraibt. Gt erbieft in

riebt barüber gab fein ^mager9cnj.9armer (1648) Z)run) einen Zutot unb bejog naib einem tür)crn

beraug. Suib etfanb er ein Sogaritbmenfpftem. Z)ie Sufentbaltin£onbon, momanoergebliibbie^ilung
Gtfinbung ber 9<''^‘l9br ift ibm aber mit Unrecht feineg Klumpfubeg, mit bem er oon Qfebiirt an bc’

jugefibrieoen morben. 9gl. Giegmalb, Suftug 9t)rg haftet mar, oerfiicbt batte, bie ©ebute ju ^arrom, roo

afg SRatbeinatifer unb beffen Ginleitung in feint £o> feine erften poetifeben 9er(uibe entflanben. Stoeb nicht

garitbmen (Xanjig 1856). 17 Sabre alt, bejog er bie Unioerfitit Gombribge;
Btraedpc.iiun), wg.SOilliam^itt, engf. Schrift' boib fteigerte ber döfterfi^ 3<aang im Zrinitp Gol'

fteUerin, fflitme dneg 9rofefforg am Zriuitp GoDege lege bie reoolutionöre Sleijbartcit feineg Gbaralterg.

)U Gambribge, febrieb feit 1854 unter oerfibiebenen Slacb jroei Sabren oerlieb er bie Sfabeniie unb begab

Slanien oielgelefene Slomane unb Scbilberimgen, ficb nach bem Sib feiner 9orfobren, bem Scblob9iem>
meicbe ficb bureb grünblicbe litterarifebe unb IUnftle> fteab Sbbep bei Nottingham, mo er bie erfte ©amm-
rif^e 9ilbung aug|eicbneten unb oon ber 9erfafferin lung feiner Gebicbte oeranflaltetr. Ziefe >Haurs ot

}um Zeit felbft iHuftnert mürben. S^r erfteg SBert idleness- (Slemarl 1807) maten allerbingg ber9tebr>

mar: glaiice beliind the grille« of religioiis j«bl nach unreife Brobulte, laffen aber febon bie gun-
hbusee in France« (1865). Unter ben nacbfolgenben len eineg origineDen Geifteg erfennen. 9.1ebtebarauf

erfreuten ficb befonberg »Flemish inteiiors* aDgt' abme*fe(nb julRemneabSbbepunbinber.^nuptftabt.
meinen 9eifaDg. 3u nennen finb ferner: »Realities aber hier miebort^igte feine £ebengmeife bog Gsjem
of Paris life« (1859); »Undercuri-ents overlooked« trifebe, bag ihm fein ganjeg £ebtn binburd) anbing

(1860) ; >Red, white and blue« (1862) > Spain and unb aüe feine (lanblungen leitete. Giner gebamifcb'

the Spaniards as they are« (18^); »Fendal cast- ten.feinpoetifc^egZalentsuerftgldnjenbbelunbenbeu

(es ün‘’ianie«:»Pictnre8ofHungarianlife« (1869); ©atire(>£ngli8bbard8aAdScotrhreTiewers«,1809,
•Power's Partner« (1876, 3 9be.) u. a. in nitt Suflagen gebrudt) gegen bie unter Seffrepe

SpTfu der. ixii'n), 1) 3a4af Seefahrer, geb. £eitung ftebenbe «Edinburgh Review«, meicbe ano>

8. Slos. 1723 }U Stemfte^ abbep, litt bei ber SUelt« npm eint febarfe Kritif feiner Gebicbte gebraibt batte,

umiegelung unter £orb anfon 1741 an einer mUften folgten tn bemfelben ^abr bie «Imitationsand traus-

3n(el on bet SJeftHlfte non Batogonien Sebiffbtueb, launiis from tiie ancient and modern classic» ^e-
tam enblicb nach Gbiloe, fiel in fpanifebe Kriegg« ther a-ith original imems«. 3ur felben 3eit münbig
gefangenfebaft unb febrte ei^ gegen Gnbe 1745 naib gemorben,übemabmerbieSermaItungfeiner©tamm>
Guropa ^urüd. ©eine Zrangfale fibilberte er in ber güter unb trat in bag Ober^aiig, an beffen Sibungen
«Narrative of J. B.« (£onb. 1748; beutfeb, 'Rümb. er jeboeb nur geringen anteil nahm. 9ielmebrftiirjte

1768). Sot Kriege gegen 3rnnfreicb(I755—63) jeicb= er ficb in bie oerberblicbften 3*tftrcuimgen unb net-

nete fiA 9. nft im Kanal, bann in amerifa alg lieb enblicb aoH Überbrub im Suni 1809 £onbon, um
glottenfübrer oug. 1764 untemabm er im auftrag mit feinem fjreunb ©obboufe, feit 1861 £orb9roug[|=

Georgg III. eine Gntbedunggreife in bie ©übfee, ton (ogl. ©obboufe, Jonmey through Albanin,

fanb mehrere Süfeln bofelbft auf unb lehrte im aiai £onb. 1814, julegt 1655), ingauglanb jii geben. Zie
1766 über 9ataoia unb bag Kap nach Gnglanb ju« Neife führte ibn bureb Portugal unb Spanien nach

rüd. Zie 9efcbreibung biefet Gjpebition gab einer SWalta unb aibanien, oon mo aug er einen groben

feiner Dfpjiere in «Voyage ronnd the world« (£onb. Zeil non Griecbenlonb unb bie Küftt non Klemafien

1766; brätfeb, £emgo 1769) beraug. 3m S»!' l'^79 bereifte. Gt befii*te Konftantinopcl, butibfcbmomm
erhielt er olg 9i)eabmiral möbrenb beg amcrifani« in 1 ©tunbe 10 aiinuten ben f^eUegpont unb lehrte
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iu4 eimm Ungern Xufent^alt in Xt^en im 3uli Snbe b«T ünlienH^en Xtsolulian,^ (n>4 üfici Me
1811 int SaterUmb }urfi(f. j)ier eifdiencn irafot @amb« bie ^roifriptüm bcr^^, bosog S„ im
senben 3<>^ bie beiben ei^en(M3nge (eint* >Childe ß«rb{i 1831 fitb natb >u bcgebni, n>o bie btiben

lUroId*. bie ibn fofort oU einen ber gUnienb^ (Samba unb bie @rdftn bereitb i^ie XSb^nung auf>

eifi^eincii lie^n unb )um Xbgott ber aef(blagcn ^tcn. 9to($ in Xanenna moren eiäfian>

'afbianobeln Sielt (£nglanbi nux^ten. Diefen Su^m een bie »Prophecj of D»Dte<, bie Xramen: >Mnrino
neigerteeincSeibeeonDi^tungen, bieiumSeilnoc^ Falieri*. >Tbe two Foscnri . >Sardana^os' unb
^ü(bte ber Seife mären: »TbeGinur«; »Thebride >Cain< unb einige meitereOefdngc beb > Don Joan*.
of Abydoe« (1813); »Tbe Comirt ; >Lora< (1814); 0" Vifa beftbrönfte fvb Sgronb tagti(ber Umgang
>Tbe aioKe ofCorintbs -Paruinai (1815) u. a. auf bie S<><ntlie @amba, ben Xi(bter S^elleg unb
Xu4 bie berühmte >Ode to Napoleon Baonaparte' Seigb Sunt, mit bem er 3ountal >Tbe Liberal

•

unb bie aortr^litben >Uebrew melodieac (alten ^erau4gab. Sber au4 ^ier follte er fi(b beb (SUbitb

Sationalmelobien angepa|t) entHanben um biefe (äublidiec Sube nic^t lange erfreuen. Seibettien mit
jeit. ^ne 2. 3an. 1815 mit Xnna ^fabella 9tiL t>;r i<oli»i batten jur (folge, baft er no4 im 6ontmet
banfe, ber einjigen Zo<bter beb rei(^en Saronetd Sir bie Stabt oerlie^ unb mit ben Samba nadt

Salpb mUbonte, gefAlbffene 6^e mar bei ber großen Senua überftebelte. 3uobTnoI4bgcrno(bcine^reun:
SerfibiebenMtibrerSaturennitbtglüdlicbunbmurbe bebpflii^t, mbem ec ben äeidtnam bet im 3uli 1832
autb buri^ bie l^burt einer Xoditer, Sba, nübt be> auf einer 3va;ierfabct jmifi^en tttsoma unb Serici

•'eftigl, fo ba^ et halb }U fbrmli^er S^eibung lam. ertcunfenen SSellei) aui einem ^olgfUft »etbremien

X)ie (folge bauen mar, bo^ bie offentlii^e IRetnung lieb unb feine Sfdie in einer antden Urne naifi Som
mit größter (Sntrüfhing r«b gegen S. manbte. (Über id)iiite, um üe neben bec Sproniibe bet (SefUut beü
bie fogen. (Entb&llungen, roelibe 9(rt. Seeeber^Stome i’eben ;u latfeit. Seinem Sufeni)alt in @enua (oom
1889 über biefe Trennung angebliib aut bem Stunbe <>erbft IBtctt bit jum Sommer 1823) serbanfen bat
ber 8abi) 9. oerSffentlidite, f. unten.) 9. oerlieb ba- äinücnuin Ueaven ani| eaeth', bat prdebtige (Se>

ber (25. Xpril 1816) )um jmeitenmal Sngtanb mit biibt >The Ialand<, bat (Soetbe gemibmete (Drama
ber Sbfl(bl, et nie miebersufeben. (tx jog bureb 9el= »Wemere, bie mißlungene Sou^naebabmung .The
gien unb ben Sbein entlang in bie Sibmei) unb ließ deformed tranaformed- unb bie tfortfeßung bet
fiib im 3uni 1816 an ben Ufern bet (genfer Seet in -Don Juan« bit )um 16. Sefang ibre Snt^eßung.
ber 9iHa Diobati nieber, mo ber Öerteßr mit bem 9egeifiert für ben ffreibeitttampf b« ^eüenen, bi«

T)i<bter SbeDep unb beffen (gattin begann. Sonbier fibloß 9. enbl^, feine Kräfte ißrer Satße |u mib«
aut ma<bte er mübrenb bet Sommert unb ^erbpet men, unb bejtiü (Enbe ffuli 1823 ju Smmo bat
Seifen in bie (gebtrgtgegenben, mobei ibn meift nur engliftbe S<biff |>erfulet, melißet ißn unb mebtere
SbeO^ begleitete. 2ne poetifcben Srbeiten, melibe ^unbe (^runter ben iungen Srafen (gamba) nach
et, mieberum alt ^rüibte feiner Seifen, am Senfer Kepbaloma führte. Süßer pielen IBafftn braißte 9.
See oolltnbete, geboren jum Teil ;u bem 9efien, mat einen bebeutenben Socrat pon Slebilamenten unb
feinem (Diibtetgeift entfprang; mir nennen nur ben ißirurgifiben Utenfilien mit; feine Kaffe enthielt

britten @e(ang pon »Cnilde Harold« (1816), bat 10,(X)0 fpon. Xblr. bar unb etma 40,(X)0 Zbie. in
bramatffibe (gebitßt «Hanfred« (1817) fomie bie bei« SBeibfeln. Seine Snlunft in Srieißenlanb matb mit
ben lleinem Sebitßte: >Tbe prisoner of Chillon« ^ubel begrüßt, boib ließ er fuß in feinetlei Serpffieb*

( 1816) unb bie «Uonod; of Sheridan«. Saebbem er tungen gegen irgenb eine Partei ein, fonbem fnüpfte
eine geraume 3<it (bit gegen (Enbe 1819) in Senebig i unmittelbar mit ber Segierung Serbanblungtn an.

vermcilt boüo« oon mo et auib einen Sutflug nach I Um oor adern bat ((ßmer bebrobte Stiffolungbi |n
Som machte, jog ihn bie Siebe jur febbnen (Gräfin

\

retten, rüftete er )met ionifebe Schiffe aut unb fam
Terefa Suiccioli (geftorben alt iRarquife be Soiffi; 3. ^aii. 1824 im ^fen bon SRiffoIungbi an, mo er

im Störs in fflortn;) nach Sopenna, mo er alt Setter aut tieffter Sot begrüßt miu^ ^ürMn
cm Umgang mit ißt unb ihrer ffamilie, ben (grafen Sbfebluß ber englifcßen Snleibe, für bie KonfUfröe«
@amba, ungefähr einffabr oerfebte, bat etfelbfi feine rung ber (gefedf^aft ber engltfiMn hSbUßcBox» <tar

gludlicbfte 3eit nennt. 9on ben poetifcben Srbeiten, er rafifot tbäteg; bie ^rte bet türfifeßen mie ber
mefcbe9pTantSufentboltin9enebigibre(Entftebung griecMf^n Kriegführung fu^te er buteß 9eifpiele

oerbonten, finb bie mießtigften : ber öierteäkfang bet pon Mäßigung unb (großmut |u milbtm unb, mean
(TiUde Harold«

,
ber mtt bem britten bat ooden« aiuß mit geringem (Erfolg, bie 3n>ifiigfeitcn )u be>

bete Sert ju bem gebantenrciibften bet TtiißteTt fettigen, mclibc bie ^öupter ber @tttiben trennten
maeßt; «The lament of Tabao«; bat rtijenbe (8e< unb ißte Kroft jeHplitterten. 3>ie eifrigftt Sorge
bießt «Beppo« (1817); bie >Ode on Venice« unb ober mibmete et triegerifeßen bUdnen. @rßattepom
.Mazeppa' (1818); auiß ber lEntmurf unb bie erflen 1. San. 1624 an eine Sißar non 600 Suliotcn in

igefänge bet Don Juan«, feinet genialften SSerlet, Solo genommen, an beten Spiße er bat SAIoß oon
faden tn jene 3cit. (ft Saoenna )ogen ißn bie @ta> Sepanto, bie einsige ^fhing bet mefUießenSrieeben«

fen (gamba unb anbte italicnifiße pteirtnnige in bie lanb, meliße naiß in bet (gemalt bet Türfen mat, ju
reoalutionätt9emegung,biehama(tbur(ßgani3tt>« erobern gebaißte; 2500 (grieißen unb eine 9att^c
lien bie Patrioten jufammenfübrte. Snfangt ßatte ber englifcßen 9b>lboHtnen fodten bat Unternehmen
ber alte 3raf @uiccioli nießtt bagegen geßabt, baß unterftüßen. ^njmifcßen bergeubeten biegrieißifcben

leine junge grau fieß bet Sorreißte bebiente, meliße Streiter bie 3eit mtt unnüßen Streitigfeiten, unb
ißr bie Sitten bet Sanbet gaben; rnbliiß aber maeßte fogat in Stiffolungßi unb unter 9prant «rigabe bra«

et Sinmenbungen unb braeßte bie Saeße fogar oor (ßen Uneinigfeiten unb Steutereien aut, bie bet Xieß«

ben 9aptt, melcßer bie Trennung bet (gröfin oon tert reijboret Igemüt meßr angtiffen, alt fein Kbrper

cjirem Igemaßl geftattete unter bet 9ebingung, baß ertragen tonnte. (St befam )u mieberßolien Shilen

<ie unter ißret Satert 3>acß leben fodte. 3>>Ießt aber lonbulftoif(ße Snfäde unb mürbe bureß bie Srjtficßtn

fanb fuß 9. bemogen, fie aut Saoenna ju entfernen, Hiittcl nur noiß meßt gefißmäcßt. Kaum fo mett ßer«

ba et ein Komplott, fte auf Sebentjeit in ein Kloficr gefiedt, baß er feine g'emoßnten Spajierritte miebei

|u fperten, cntbeift ßatte. Xtet unb bat unglüifluße unternehmen fonnte, }og er fieß auf einem berfclben
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«in äu, baJ balb einen aeTaI)rIirf)e” Cfiarnfler I

annn^m unb nnif) jefinlaiicn (19.'Jtpnl IBiil) (einem
j

Seben ein Cnbc matzte. ®ie fiimbe non feinem 2:obe
[

braun inic ein Toimerfc^Ian buriS bie SDeÜ; nnni

©rieibenlnnb trauerte um ihn 91 iane. Sein ^etj

mürbe in einet filberncn ßapfel in einem i()m neireil)!

teil Sliautoleum ju'JKiffolimgln aufberan!)ri, ninq ober

bei bem lebten 'hjerfusfi bet ilefabunn, )i^ burtbjm

fdilaflen (99. Slpril 1896), perloten. Seine Sieidje

fiiljrte Wraf iUetto (^amba nat^ Cntilnnb, roo fie, bo

ihr bie ®eiftlicf)[cit cinSBentübniä in berflleftminfter--

abtei petnjei(tertc, in ber Xorfltrt))« pon .öutfnoB bei

Jienifleab älbbep beijefebt nmrbe. Seine non Xbar-

ipalbfcn 1817 in Jtom flcfertiate (fi^enbe) Stotii« bc:

(inbet fiB) än Gambribjte (in ber iUibliolIjet beb Iti«

nitp dollene); anbte Stanbbilber mürben i^m jn

iJiitlplunnbi unb 1881 511 Sonbon errietet.

ilpronä rounberbnre ®idjtun(\bnieiic, loelcbe iljn

neben Sbalefpearc alb ben grödten Xid)tergcmu4 bet

englifcben Sitlerntur ericbeinen läfet, ift bnb ßrgcbniö

einer roiberfprucbäponen löegabung unb eine« roibet<

(pruibbponcn 3eiialterä. Seine oiifierorbcnilitbc ik'

gabung fanb meber in Gnglanb nod) iibcriiniipt in

teinent 3eitnlter entipredjenbe Slufgnben unb fleBte

fitb baber inlidje, an beten fibtung er hie grögte iietj

ben(d)oft unb bnb jartefte Scffihf, bie finnigfic iXe:

tnilnrbeit unb rie(ent]aftc öcroalt febte. Über obfibon

ein dürfe, blieb er boib not ber llnloSbarleit feiner

(Irobtcnie uerimeifelnb fteben; berfurdjtbarcüüd, ben

er in aBem fitllitben lieben beobadjtele, burdjiog olb

3ttTiffenf;cit fein eigne? 'Jüefen; getiiufdit« »offmm--

gen fteigerten fttb lum äSctiftbmcrj, ;ur 58cUuernd)=

tung, jür ^terjmeiflung, roeltljer Stimmungen gemnlr

tigfict Iiolmctfdi er C^romctftcuä, ®bn 3nan
in einem) unb jugleid) bidjicriftbeä iBorbilb für

bab ganje .^cilalict roarb. 3'it Gin&eit unb Harmo-
nie bet äücltanfttinuung unb beb bidjicrififien Sdjnf-

fenb fub burtbiuarbeiicn, pcrmodjte et nirfit, roeil er

nicmolb eine gcmiftenf)nfte Grjicljung gennffen f)“tte,

meber non ber Mutter, noetj non ben Mcnfdjen, noeb

non ber 'Jfntur ober bem ölürf ober bem fünbrn: er

mor biefer aBot uerjogeneb Äinb. itlb Grjeugniffe

einer titanenhaft ringe'nbcn gtofien Seele haben feine

SBerte bouernben'Bert. Sie erfdiiciicn alb sl’oetkml

w-irks« Sonbon 1815, 6 ifbe., u. öfter (auch in fon>

tinentalen fRiidjbtudcn); am noUftdnbigften, mit bio>

graphifdjen unb tritiid)en Jlnmerlungen non nerfehie-

benen !8erfaifern unb mit ifupfern non 'ffiiBiom unb
Gbmatb ginben, hernubgegehen non Xh- dlioorc, Son-

bon 1832— 33, 17 ®be.; fcfit beguem unb forreft in

einer Ginbanbnubgabe bei äRutrap, bgf. 1850, juleht

1873in2SJänben. 31ubbcnbcutfd|cn Übetfehungen
heben fttfi alS bie heften bie non 'Höttger (7. älufl.,

Setp}. 1861) unb non ®ilbemeiftcr(3. 91uf!., ®erl. 1877,

6 Sbe.) hemor, «Chililf“ Harold« ftberfehten nnlet

onbem nudi 3ebli() (Stiitlg. 1836) unb 3anert(Hifb-

burgh- 18611)
;

aubgeinähUe 2;id)tiiugen 0. difijer

(St'iittg. 1851) imb Sthäffer (»ilbburgh. 1865 ff.);

bie IXrdmen ®tii)mather (bnf. 1870).

Sgl. Xotlab, Ileeolieetions of Lord B. (Sonb.

1824); G. ©orlson, Life and tpenius of Lord B.

(baf. 1824); G. SJrpbgeb, Letters «n the diarac-

ter et«, of Lord B. (bnf. 1894); Ih- Mcbinin, Con-
rersationB of Lord B. l^af. 1894); dUarguiS bc

SalDO, Lord B. en Italic et en Grbce, etc. (baf.

1826); »LordByron's private oorrcsliondence« (baf.

1824; beuifth, "Stuttg. 1895); 0amba, Narrative

of I^rd Byron'a last journey to Greece (2onb.

1826); fpatrp, The lagt days of Lord B,(baf. 1828);

8eigh Hunt, Lord B. .and some of his conteni-

1Äf5»cl ftpntJ.'i’frTDn. 4. III. Sßl».

poraries (baf. 1828); Millingen, Memoir on the

afl'airs of Greece (baf. 1831); Sh- Moore, Letters

and joiirnals of B. witli nutices of lüs lile (baf.

1833, neue 9(nbg. 1874; beuifth nonBottger, i'cipj.

1842
,
3 ®be.); Henncbi), (.'ouversations 011 rc-

liKinn witli Lord B. (Sonb. 1830); Saba ®(ef =

fington, Couversatiou» with Lord B. (baf. 183-1,

neue Sluäg. 1850); Srefamnea, Kecollwtions ot

the last days of }5. (baf. 1858); örafm O)utcciolt,

My rectdlections of Lord B. (engl, non jerning-

ham, baf. 1869, 2®be,; fiditlith nid)t iuncrlÄffig).

aSoBfthnbige Biographien he« fXidjtcrb gaben 9ale

(Sonb. 1897), 3oijn (5alt (1837), Jtrmftrcng (1846),

Gherta (9. Muft., Seipj. 1879 , 9 ®be,), Gl-e (9.

Stuf!., Bctf. 1880; in engl. Ühcrfefinng, Sonb. 1872),

Gngel (Bett, 1876) unb ffliehol (Sonb. 1879). Sie
antobiographifchen DIemoiren ®t)toiiS tnnrben POm
Grbcn bctfelben, Shoma? Hiocrc, an? §«milicnrncl-

iithlen nernidjtet. ©nteGharnltcriftifcn, ioineit fpldje

überhaupt Bpronä 39efe» iuläftt, haben Sudamnn
in ben »Ghatatterbilbem engitithet Xithter« (beutith,

Marburg 1857), Mocatilaa infeinen»K.ssays«, Bb. 1,

unb n. Sreitfdjtc in ben ».Hiftori)then niib pfliitifthen

dtufinijen« (4. 3(ufl., Setp*. 1871) geneben.

Xer Sorbstiiol Baton? ging nnf feinen Bettet

öeotge Slnfon B., geh. 8. Märj 1789, über, bet

18tl2 jitm 3(bmirnt ernannt mürbe nnb 1868 ftarb.

3hni folgte (ein dlteftcr Soh», CHcorge Jlnfon 8.,

geh. 30. 3ult 1818, unb biefem, ber 99. dloa. 1870

tinbcrloS ftnrb, fein dfeffe 0cotge ffrebetid B'il<

liam, ber jehige t'otb Baton. — Batonä (iittttin,

Sabp älnna ^iabella (f. oben), geh. 17, Mai 1799

ju Sonbon, bradjtc ben SHeft ihre? ieben? in fjurüit«

getogenheit mit 9Ui?übung einer groiinrligtn S'Johl-

thntlgfeit 511 nnb ftnrb 16. Mai 1860. Stuf ©nmb
oertraiilichcr Miltciiungeu, melthc Snbp B. in ihrer

lebten Sebeubjeit mehreren ihrer areimbe gemndit

hohen foBte, trat bie mit ins ©clicinmiS gejegene

amerifnniithe SchriftfteBerin Beed)et«2tome tf. Bee>
ther 9) 1869 in «Mai niillan’B Maunziiio mit Gut-

hüBimgen über bie angeWith roirtliehe llrfnthc berBp-
ronfrhen 6h?’d)eibnng (»Tlte trne slory of Lady By-

ron s lifB«)l)crPor, bic ungeheures Ti iiffehcn erregten.

Xannd) hatte biefeihe in ber Gnibedung ber Saba B.
ihren 0runb gehabt, bafi ihr ©cmahl in einem bluO

ithiinberifthen Umgang mit feiner nerhcirntelen Halb*
fdjroefler Tlugufla geftnnben habe, ^nbeffen erhoben

fith fofort bie gcroidjtigftcnStimmcngcgenbicGHanb-

mürbigfeit biefer mit nUen XetaiiS gemathten Mit«

teilimg. 9!itht nur, baft grobe innere asibcrfprürijo

in ber ©efth'dil? ^or MrS.'Bcediet-Storoe nachgeroic«

ien mürben, man crbrnihte non ben nerfthicbenfteu

Seiten her nud) fehlagenbe bolumentnrifche Segen«

beroeiie, fo bafi bie pöBige ©ninblofigfeit ber erhobenen

Ütntlnge fidj halb alS nnjtpeifelhaft herouSfteBte. —
Xie cinjigc lothter ber Sabp B. unb bc8 XiihtcrS,

augnfto' ilba, geb, 10. Tej. 1815, mar feit 1815

mit'B.Utlinm, 0rdf oon Sooclace, oermä!)U anb ging

ber dliuttcr bereits 27. fBou. 1852 im Sob ooröuS.

Sie h'nlerüei) jroei Söhne, pon benen ber ältere,

Bpron 3toeI, BiSconnt Ddham, geh. 12, Märt
1836, nnchbem er (ur)c ‘jeit in bet Marine gebient

unb heim lob feinet ©rofiinnticr, Sabp B., aiith bie

Baronie SSentroorth geerbt hatte, baS Sehen eines

'äbenleutetS nnb SonbcrlitigS führte unb als frei«

iptBiget gerne inet ätrheiter auf einer SonbonerSthiffS«

merftc fdion 1, Sept. 1869 ftnrb. Xct )roeitc 3obn,

illalph ©otbon 3loel Mübanfe, geb. 2.^uti 1839,

folgte feinem Bruber bei beffen 2ob nlS Sorb Süent«

mo'tth nach.
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3) Senrn ^nme#,eni((.£t^riftftcncr unbSt^au--

fpicicr, 1337 fflondieflL’t, erhielt alÄ bet £obn
cinef enqlifdjcn Jloiiful# «ine jutc Crjitbunq, be>

tbüligte fi(b früfueitig al8 £ctiriftftcncr tn 3tttf^rif=

ten, oeröffeiitlicble einen 3iomim:»l’ai(i in fnlU, nnb
führte mebrere ficitung bcS SäJibblattoS

»Fiin». 9(bct feine ßrfolge beruben auf feinen £uft=

fpielen unb^offen, bie fi* ftctb burebtreffenbeSBort-

fpiele au^jeiebnen, niebt (eiten atub inirtlitb fomif^e
Sroft entfalten. Sie 3abl feiner £tütfc ift bebeutenb,

vnb inambe banon haben grobe 8eliebtbeit erlangt.

So nmrbe >Onr boys • auf bem äbeipbt’lbeater mehr
olä UWmal gegeben, ein noebnieporberbagetpefener
ßrfolg. 3“ feinen lebten Stüden geboren: »The
iijiper emst«, »The liuht lantastic», »A fool and
Ina money«. 9114 Stbaufpieler trat er suerft 1869
im ©lobeilbeater ju Sonbon auf; fpSter roar er

fDütglieb beb SSibbletemple^Ibeaterb. Gr ftarb 12.

9lpril 1884 in Sonbon.
Sbronflraic, ber nbrblicberc ber beiben engen

Slicereölanäle, loeltbe Dleubannooer pon Sieuirlonb

trennen, ber fübli(bere beifetSteffenftrabe, jroiftben

beiben bie Snfeln SJlaufoIeum, 91cuipcrf u. a. äSegen
ber oiclen Snfelc^n u. Siffc ift bie Stbiffabrt f(bioierig.

Byraonlma Sich., $flan;engattung au4 ber

milic ber SWalpigbiaceen, Säume unb Sträinbcr beb

tropiftben 9lntetifa, mit gegenftänbigen, cinfatben

Slättern unb ftbönen enbftänbigen Slütentrauben.
B. verhascifolia Dcc. (Malpigliia verbascifulia L.)
ift ein frummer, Inotiger, nur einige gub bober
Strnutb in Srafilicn unböuaijana, mitfiliigenSIäh
tern, gelben Blüten unb grünlitben, bebaarten Beeren,
nielcbc breietfige 91üffe cinftblieben. ^olj unb Siinbe

haben abftringierenbe Gigenfcbaften unb fmb in bem
Saterinnb beb Strauebeb gebräutblicbc öeitmittcl bei

Sur(bfnt!en,9i5td)ielficbcrn, Blut» uni) Stbleimflüffen
unb äbniieben Jlrantbeiten. B. spicata Dcc. (31al-

pipliia Bpicata Cav.) ift ein 9— 12 m bober Baum
mit grauer Binbe, gelben, fleincn, tpoblriecbenben
Blüten unb ebenfoicben 5r“<bten in Sübnmerifa
unb SJeftinbien. ^lolt unbälinbe enthalten nielöerb»

ftoff unb roerben bebbalb gegen nerftbiebene Sranf»
beiten foniie befonberb auib jum ©erben unb färben
(Hfluruyirinbe) angeipenbet. Sic fäuerli^» herb

ftbmcdenbcn Beeren r’">> genießbar unb alb ^>eil»

mittel bei Spbenterie geftbäfjt.

Bbflactra (Bpffubfleibten, By.ssacei), eine oon
J^rieb aufgcftellte ©nippe non gleibtcn, roeltbe non
ben e^ten glecbten cinigennaben abmeitben unb ^bü<
litbfeiten mit ben Sflgen jeigen. Sieb finb nament*
litb Epliebc, Conoegonium. Thermutia u. a. Sie»
felben ftellcn Sabcnolgen ber ©attungen Cladophora,
Sirosiphon unb Scjtonema bar, melcbe pon peri>

tbceientragenben Bilffäben überjogen roerben. über
ihre Bejiebung ju jenen 9tlgentppen foroie über
ihre Gigentümliibfeiten überhaupt pgl. t^lecbten.

Bbfliililbt f- n. ro. 9lbbeft.

Sbffnb, ein aub bem ^ebräifiben ober Koptifeben
flammenber, jronrimganjen9tltertumgcbräu(bli(ber,

aber nitbt ftbarf beftimmtcr, angemeiner 9iame cineb

feiben» ober baumrooflartigen Stoffeb, bonn über»
baupt aller foftbaren ©eroebe. Sie alten ägppter per»

fertigten foltbe tcilb aub bem ^anrbüftbel ber Stetf»

mufObel (Pinna,
f.
ben folgcnben 9lrtite[), tcilb aub

einer roegen ihrer 91aturfnrbe boebgefibäbten gelbli»

eben oberrötli^enBaumroollgattung. Bonbieferleb»
ten 9lrt roaren roob! bie mciften unter biefer Benen»
nung gerühmten 3euge. SerB.roargeroöbnIitbroeift,
bet loftbarfle aber gelb, nnnfingäbnliib , rourbe in

©rietbenlanb nurin GIibgcroonncnunbftnnbäuberft

— S3t;rtr6iii.

botb im Brcib. Jüan perfertigte ju Baträ aub ihm
Üleiber (bei ©rietben unb Slömem Sinbon genannt)
unb $iaamebe, roomit autb bie rbmifeben Samen
prunlten. 9io(b norjüglitber alb ber eleifibe foll na<b
bemfelben Butor bet bebräifibeScbcftb, Buj, geroefen

fein, ni(bt foroobl in betreff bcrfyein^it unb SBeiib»

beit alb »ielmcbr binftibtlicb bet btcnnenb gelbm
)\arbe. SBann bie Baumroolle bei ben ©rieten gu
Äleibcnt geroebt rourbe, ift nicht beftimmtonjugeben;
Öomet fennt blofe StbafrooIIe unb glatbb, unb 6eto<
bot ermähnt ben B.< Sinbon bei 9lfiaten unb ägnp»
tem alb etroab Sciteneb. Bei benSömern fommt oet

9iameB. feilen oor; nielleicbt roar fütbenfelben Stoff
ein anbrer 9iame (foifebe ©etpönber) int ©ebrautb.

BbffHb(älfuf(beIfeibc,912uf(bcIfäben, fPlufcbcl»

hart), ein Bünbet biegfamet, feinerer ober gröberer
gäben, roeicbc niele äHufcbeln abfonbern unb jur jeit»

roeiligcn ober bauemben Befeftigung, aueb roobl ju
einer 9(rt Beftbau oerroenben. Sie Srüfe, melcbe ben
B. liefert (Bpffubbtüfe), liegt im gufe btt 9SufcbeI,

ift rubimentär bei benglu|mufcbeln, roenig entmidelt
bei niclen marinen ©attungen, in noClfter Ibätigteit

jeboeb bei ber Büebmufcbel, Sliefenmuftbel, Sted»
mufcbel IC. Sie gäben bleiben unter SBaffet fiebrig

unb roeicb, erhalten jeboeb an ber Suft eine geroiffe

®ärte unb 3äbigfeit unb loffen ficb fo teebnifeb oer»

roerten. Bei ber Stedmufcbel (f. b.) gleichen fie an
geinbeit unb ©lanj bet ungcjroimten Seibe, fmb
braun, gelblich, oltpenfarben, fdroarj, auch roobl
bläulich “t'b perfebieben lang. Sie Siufcbelfeibe
(uor.tüglicb bie feinen gäben bet Pinna nobilis)
rourbe febon im Altertum (f. ben norbetgebenben 9lr.

tilel) unb roirb auch jebt noch in gtatien unb im füb»
lieben graiifrcicb jum Sieben unb Striden benubt.
Sie ^anbfebube, ©clbbeiitel, Strümpfe jc. oub ihr
finb jiemlicb bauerbaft unbiparm. Sgl.Simmonb«,
Tlie coinmercial prodiieda of the sea (Sonb. 1879).
Byssog, alte, jebt oub bem Büäfpftem gcftricbene

©attung, in melcbe man bie jarten glodenfäben, bie
bnlb in pcrjrocigtcn Strängen, balb in bautartigen
äubbreitungen im SBalbboben, in altem ®olj, an
feuchten, btiinpfen Drten, roie in Hellem unb Berg»
roetlen, nngetroffen roerben, oereinigte. Siefe finb aber
bie üppig entroidclten SRpcelien onbrer B'lw, roelebe

unter ben gegtbeiteii Berbältniffen an ber grultififa»

tion gebinbert finb. Serftbicbenc Bifl«, nomenttieb
foicbe aub ber Abteilung bet $bmcnompceten , fön»
nen biefe Gntroidclungbform annebmen. Sgl. fflilje,

Bbffnbflnbte, f. Bpffaceen.
Biffrib, Stabt in Siäbren, Bejirfbbauptmannfebaft

Seuftabtl, bat ein Bejirlbgericbt, Gifenbergbau,
9BaebbbIei*erci,SampfmübIe,gabrifationoonÖebor,
Such unb Spiritub unb ciaan 3061 Ginro.

BbftrÖM, gobann Siflab, febroeb. Bilbbauer,
gcb. 18. Sej. 1783 ju Sb'tipftab in Stbroeben, ge»

no6 )U Stodbolm bei bem Bilbbauer SergeD ben
erften llnterridjl. Schon nach brei gabren patte er

fo bebeutenbe gortfebritte gemacht, bab ec mit einem
Seifeftipenbium nach Som geben foniite. Sie er^e
gigur, bie B. hier mobetliertc unb bnlb barouf auch
in TOormot aubfübrtc, roar eine trunfene Bocebontin.
1816 febrte B. nach Stodbolm jurüd, begab ficb je»

boeb balb itieber nach 9)om, roo er mehrere giguren

für ben König u. a. mobellierte unb aubfübrte. gm
g. 1821 faum nach Sebroeben beimgcfchrt, eilte

er febon 1822 na^ Som surüd unb fab erft 1829
jeine notbifebe Sieimat inicbcr, ino er bie pracbtnolle

BItarbeforation für bie Somfitebe oon Sitiföping

poUenbete. gm g. 1835 ging er obcrmalb nach

9iom, roo er 11. Blärj 1848 ftorb. B. jeiebnet fieb
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nament(t(( in ber iDarftcIIunji äppiaer (Staue unb
£ebenbfrtf<l)< unb babcr metben feine n)cibli(ben

unb Ainberfieuren bcfonbeiS gefibött. Sein @ti(

(e^nt r><b. u)ie ber feinet Sebreti SergeD, mit Ru*
grunbelegung ber Statur an bie Sntite an. Son Tei<

nen jnblrei(bcn SBerfen enoäiinen mit no(b einen be»

rauf^ten Slmot, Stcnu* im ^griff inä Bab ju ftei>

qen, eine f<b(afenbe ^uno, eine Xänscrin ben lungcn
^(uleS fäugenb, Baccbub, ben3itb^'<biüS”^P°üo>
bie Harmonia mit ^pmen unb Simot, jmei babenbe

Jungfrauen, bie SBiftoria, bie toloffalen Stormorfta-

tuen ber Aönige Karl X. bi« XIV., BenuS unb ämot,
ttinni in einem Bud) lefenb, @uftap Stbolf.

8|t|ometTie (gneibV f. Xiefenmeffung.
UjrtiirDB,

f. Spectiäfer.
Bpiantintr, bie @efcbiibtf(bTti^^> meicbe feit bem

6. Jnorb. n. d^r. bie (Sefibiibte be« bpsantinif^b^u

Jieiib« non Konftantin b. (Sr. (326) bi« ju beffen Un<
tergang (1463) fcbrieben. Baibbem |(bon im 6. Jabtb.
au« bet Sdule be« (Sunapio« einige namhafte @e>

fibicbtfibreim beroorgraangenmaren, befonber«Bro>
fopio« pon (£&farea, ätgatpia« u. a., beginnt im 7.

Jabrb. bie eigentliib bpsantinift^ Sitteratur. Xie
ScbriftfleDer berfelben entbehren ber Selbftänbigleit

unb OnginalitSt, fie legen ftib mefentliib auf ba«
(Sjjerpieten unb Kompilieren älterer Slerle; bie

Sprache bilbet fcbon ben Übergang jum Steugriecbi-

jcben; bie Sitteratur ftebt bem Sehen fern unb bat

ihre ^auptoertreter unter ben ®eiftlicben. Stacbbem
unter ben Raifem be« 8. Jabrb. bie Sitteratur menig
görberung, oft fogot Hemmung unb Betfolgung er>

littcn(inbiefe3eit gehören Johanne« oon SamaSfu«,
(Seorgio« SpnfcDo«, Stifepboro« u. a.), maren bie

Aaifcr ber mafcbonifchen Ilpnaftie (8<}7— 1026) ihr

(ehr günftig; bie Koifer Seo VI. unb Konftantin Bor*
pbprogenneto« maren felbft ScbriftfteQer; fte erricb*

teten Kommifftonen oon ©eicbrtcn, roelcbe für bie

S(bmini|tration,bieKanjlei,Xaltif, biebiplomatifchcn

Bebürfniffe Sebrbüibet ju liefern hotten. So ener*

pierte eine blftorifcbe Aommiffion bie gtiecbif^cn

$iftotifer nach 63 Slubtifen. Jn biefe fallen

3obannc«®enefto«,Bollur,3Eipbilino«,SeoXiaIono«.

Slueb bie ®rammati{, bie Sejilogtapbie, bie Statur*

miffenfehaften fanben Bearkiter. Xie Komnenen
maren ebenfall« ber Sitteratur förberlichl Stle^io« I.,

feine Xochter Slnna Koinnena, jfaal Borpbprogenne*
to«, SRanuel unb anbre Koifer rooten felbft öebrift*

fteDer. I)a« Befte ou« biefet 3eit ift bo« ©ef^icht«*

merf bet Slnno Komnena. Slu« bem 12. Johrp. fmb
beroorjubeben Johanne« Kinnamo« unb Johanne«
3onaro«, femerXsebe« unb betC^rjbifchof (ruftotbio«

oon Xbeffolonich. Unter ben Boläologen ift ou« oem
14. Jabrb. Jobonne« Kantalu(eno« )u nennen. Sto*

mentlich mürben jeht bie Xioleftil unb SIbetoril be*

arbeitet, mie burch Xbeoboro«, ©regorio« oon Sp-
pem u.a. JnS 14. Jobrb. gehören au^ ber Sammler
unb Überfeser Blonube«, ber $iftorifer Stifepboro«

©tegora«, W Kritiler Xriüinio«. Stoch bet ßt*
oberung oon Konftontinopel mirlten Xbeobor oon
©ajo, (Seotg oon Xropejunt, So«fari«, SHufuru« u.a.

für Betbreitung beHenifchet Bilbung im itbenblanb.

Sie erfte Sammlung bpjantinifeber ©efehichtfehrei*

bet: »Historine Byzantinae scriptore**, mürbe non
Sabbö (Bor. 18.54) begonnen unb oon gobrotti, Su*
fre«ne u.o. fortgefept bi« 1711 (36 8be.; noebgebrueft,

Beneb. 1727 ff., 28 Bbe.). Gine neue 3lu«gabe ber

8. unter bem Xitel: »Corpus scriptonim historiae

Byzantinar« marb unter Sliebubr« Seitung (Bonn
1829—66,48Bbe.)begonnen unb nochbeffenXob non
ber Berliner SKobemie bet BJiffenfchoften fortgefept.
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BhltpHnifdlc 9tün]n (Bptantiner), bie SItiin»

Jen ber Koifer be« oftröm. Steich« (395—1463), be*

ginnen mit bem Koifer Slrcabiu« unb jeigen juerfl

BilbniS unbUmfebrift in lateinifcher Sprache, auf ber

Stüdfeite meift eineBiltorio unb bie Umfehnft : »VIC-
TORIA AVGVSTl. ober »AVGVSTüRVM. bei

ben febr oormiegenben ©ofbftüden bie fepon feit Kon*
ftantin übliche Biertbejeiepnung : CON. OB., b. p. na^
(onftantinopolitanifchem gub 72 (OB ift ba« gtie*

chifche 3obIjei(hen für 72) Stüd au« bem Bfunbe.
Ser Stil aller bieferSRünjen ift flach unb fchlecht unb
mitb aHmäblich immer gefchmodlofer; tn (pöterer

3eit erfcheinen bie Bruftbilber unb ganjen giguren
oon Kaifem, Gboifti unb ber ^eiligen faft nur oon
oom, oontinbifcher3eiihnuno, mit fronen, gemufter*

ten ©emänbem, Kreujen ic. übcrlaben. Sie Sprache
iftinfpäterer3eit gtiechifcb, ober mit ganj oerberbten

Buchftabengefchriebtn. Stüdfeite ber mittelalterlichen

Bpjantiner ift fe^r bäuüg bie gigur Gb'^ü "tü fei*

nen Slomen«initiaIen .fC XC (»Jeaiu (Jhristos*).

£)äufig bleiben bie ©olbmünjen unb maren trop be«
fcpmanlenben Sftetallgebalt« eine ^auptoertebr«*
münje be« SRittelalter« (Bpjantiner, Besauts d'or,

mie man aueb anbre ©olbftüde übertragen nannte).

Sie loteinifchen Koifer (1204— 61) febeinen leine

SRünjm geprägt ju hoben, mäbrenb bie in Xrapejunt
unb Bicäa refibierenben bpjantinifchen Koifer jabl»

reiche, meift fUbeme SKünjen prägten. Set biflo»

tifebe SBert ber bpjantinifeben SRünjen beflept in bet

güüe bet botauf genannten £)ert|iber, beten ®e*
mablinnen, SStitregenten unb Btinjen, ben mannig*

f

ochenSorflellungen berSieiligen: ou^ fptochlicb gub
ie burch ifioe langen, bi«meil'en freilich bunfeln Jn>
epriften mieptig, bie bin unb roieber fogar oudb poeti*

epen SBert poben. Sie lepten bpjantinifepen Sltänjen,

oon Joponn Boläologo«, bem porlepten Schotten»

laifet (geft. 1448), gno traurige Beroeife bet tiefgen

Barbarei. Siftorifep fepr merfroürbig gnb bie gnnj
im Stil ber bpjantinifchen SStünjen geprägten feltenen

SRünjen Heiner mit ben Kaifem netroonbter Spno»
gen, j. B. ber Sefpoten non Gpitu« unb Xpegolien,
beten SRünjen unb Siegel B- Sombto« in neuefter

Reit fpejieH unterfuept unb beorbeitet pot. Bgl.G d p el,

Doetrina nnaorum vetemm. Bb. 6 (Sßien 1798);
Saulcp, Essai de Classification des snites mon«-
taires byznntines (1836); Sabotier, Description

des monnaies byzantines (Bar. 1862, 2 Bbe. mit
70 Xafeln, borin auep bie für ben Sammlet nüplicpe

Xorierung jebe« Stüd«).
Bpjtnlmif^er Bangil bilbet im ©egenfop jum

tomanefepen Stil, mit bem er niept feiten megen bet

mit biefem gemeinfcpaftlicptn Slnmenbung beisiunb*
bogen« oermeAfelt mirb, jentrale, meift IreiPförmige

unb palblreipförmige Bäume unb Baumfomplepe,
melcpe er mit Kuppeln, bej. &albluppeln überbecit,

mäbrenb ber romonifepe, au« oem olt^riftlicpen ent»

midelte Bauftil reeptedige ©runbrige mäplt unb bie»

felben burep Kreujgemölbe fcpliept.

Bpiantittifcpet Kcilp, f. Oftrömifepe« Steiep.

Bh|antiRi«ntu«, bpjontin. SBefen, butep maplofen
Sufu« peroorgerufene Sittenoerberbni«, inibefon*

bete auch lomplijierte« 3eremonienmefen an $>öfen

unb unroürbige Kriecherei unb Scpmeicpelei fürft*

lieben ober fonft pocpgeftellten Berfonen gegenüber.

Bpitllira (Bpjani, bo« fpätere Kon'ftanti*
nopel). Stabt out ber ffleftfeite bc«XbtafifipenBo«*
poru«, oon ben SRegarern 667 o. Gpr. an Stelle ber

tpralifcpen »Burg be« Bpja«< gegrünbete Kolonie,

ol« beten fpätere Singebier noep Korintper, SRileger

unbBöotier genannt metben. SieStabt blüpteburcp

45 *
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bcn sotttcfflii^en ^afen unb bur<^ bit 99e^nrf(bung 279 non ben @aQitm bebtdngt nmtbe. 3bc ^nbel
beS ßanbtlSveilebri nai$ btm $ontoi lafc^ auf unb I unb Sfeii^tum cneiibte bamalS bie 99Iüte.

mot^t« fiÄ unter fteten Äämpfen jut Herrin bet Um>
|

3n ben Kriegen non Bialebonien Segen
gegenb. SUJ ®ateio8 Spftafpi« feinen ©fpt^en}ug

|

Äom, 3M)obuS unb Httalo# non ^Jergomon feit 211
ma^te (615), geriet unter petfift^e ^errfeftoft.

j

gefeUten ftc^ bie »ptontiner ju ben ©wnem beS

iiUegen (einer Xeilna^me ont toniftfien Jlufftanb
|

xdnigS unb blieben SunbcSgenoffen ber STbrner auc^

mürben bie (Sinmo^ner non ben ^etfem nertrieben in beten fltiegen gegen ätntiodioS non Spricn unb
unb grünbeten SRefembria am ©^marjen SReer. Sie

|

^Serfeub. So^er mürbe bie ©tobt non ben Körnern

Stabt roarb hierauf in eine flarfe 3^ng umgeman>
[ febr rfittfn^tbnoll bef)anbelt Xlb fogen. freie ©tobt

beit unb bet ^imptftiHpuntt bet petftft^en $errf(^aft I gefiötte 9. teil« jut t^rafift^en, teil« jur bit^pnifc^en

in Sutopa. 478 murbeS.ben $erfem oon^aufania« I 9toninji. Cinen ^lauptftofi erlitt bie ©tabt, al« fie

abgenommen unb fi^Io^ fti4 bem Slt^enif^en 9unb 1
196 n. S^r. für ^ebcenniu« Kiger gegen Septimiu«

on. auch im SßeloponneftWen Ärieg (lonb 9. ouf Seneru« hortet na^m, mofüt fie non lepterm nod)

feiten atben«, mebpalb fiep ber Kampf non 412 an . breiid^riget 9elagening erobert unb grö^enteil«

mieber^olt um ben 9efikW Stabt breite. Ka($ bem jerftört marb; boi erfiielt fie balb bie frühem 9ri=

Sieg bet Spartaner bei ägoSpotamoi febidten bie<
I
nilegien lutäd. 3*" 3. 3ab^- litt 9. febr burib

felben ben jUeartbo« al« fiarmoften nach 9. 3Rit ber
j
bduftge Sinföde barbarifibet 931(er. Snbli4 naib

ffiiebetberPtlIungbe«atbenifcben9unbe« (378) trat bem Sieg Konftantin« b. @r. Uber feinen @egner
9. mieber auf atbeniftbe Seite. Spameinonba« füllte Siciniu« mürbe 9. 330 al« Konftantinopoli« jur

364nergebli(b bie Stabt )u nehmen. Sagegen erfibeint ^auptftabt be« römifiben fReiib« erhoben.

9. 357 unter ben ©egnem atben« im etflen 9un< Bjara i(pt. b|üto), glu| in 9olen, entfpringt notb-

beigeno^enfrieg unb erlangte 355 nönige Selbftän> öftli^ non Sobj, buribfliefit in norböfUiibcr ^aupt>
bighit. Somit begann bie glänjenbfte ^riobe non riibtung eine l^kna lange fump^eKieberung, bie

9., noHenb« al« ein angriff Bb'ÜPp^ fon 9RaIe> öftlicbe^ortfebung ber Cbra> unb 9ßartbebrii<be, unb
bonien 340 fiegnicb abgeftblagen marb. fRaib aie;<

!
milnbet SSp«3ogrob gegenüber in bie SBeiibfel. (äe-

anber« b. @r. Zob behauptete bie Stabt mieber ihre i fcbi(btli<b merfmütbig ift bie 9. butA ben Übergang

Selbflünbigfeit, obgleich f>‘ »on ben Seleufiben unb
i
Sombtom«fi« im öfterreiib.'fran). itrieg non 1809.

6.

Vttifrl. bi« «ntet $ bninigt »ccbin« untrr Sf (Hanoi flott Kanal h.) »brr 3 (8«nlut flott Keufur. 3ioi! floH Kibil ic.).

(K(ce)c, (at.t'gCpbec britte8u(Mtabe un[erd9l(p^a4

1

betd. ^ä^renb bie romantfi^en SdÜcr mte bie alten

9lömer faft auftfcblie^lic^, bie (Sn^flänber oor^err«

f^enb boK c suv Se^eic^nun^ bed garten gutturalen

33erf(blu|(auted anroenben. tft in ber (Sntmicfclung

ber beutfe^en Schrift biefeK Reichen immer me^r
hinter ! jurüefgetreten uns ha? ftch faft nur no<^ (n

ben alten Xoppeljeichen f^ unb (t unb in ^mb«
«Örtern erhalten. @e(b^ m ben (extern mirb eS me^
unb mehr burtQ f unb 3 nerbröngt: no<^ im ooti«

gen ^a^rhunbert führt ein ©rammatiler bie je^t

aügemetn h^f<h<nbe Schreibung 9l!ten al< ein jtu«

riofum an; in ber neueften 3^it |tnb befonberd ^an.
SanberS für bat bie neue baprif^e Orthographie
für bat I ftatt c in ^embmörtem ein^treten. 9tut*

gefprochen «irb bat bcuifche c in ber Sichel oor a, 0,

u unb oor Honfonanten «ie I, oor t, i, y, &, ü, b

«ie 3. tiefer Gebrauch ftammt ohne 3o>eifeI aut
ben romanifchen Sprachen, oon benen bat f^an^
jöftfehe (ebenfo bat (Snglifche) bat c oor ben «eichen
Sofalen «ie ü, bat ^talienifche «ie tsch, bat Spa»
nifche «ie ds ober «ie gelifpeltet s (th) autfpricht.

in ber lateinifcben SoUtfprache mufi eine dhn*
liehe

*

2(utfprache, bie fteb aut ber pafataien Statur bet
k (f. H) erflärt, fc^on früh eingetreten fein; aber in

ber flafftfchen $enobe fprach man noch Kikero. %De
flamifchen Sölfer, bie ein c an«enben, fprechen et

«ie z aut; bat böhmifche unb froatifch^flomenifche c

«itb, «ie bat polnifche cz, «ie tsch gefprochen. ^er
lateinifche Sudhftabe C ift aut bem griechifchen P
((äamma) entftanben, erhielt aber früh überaü ben

1

^autroert einet K, ba bat K auber 0ebrauch fam;
|

O bebeutet et 3. in ben noch in fpäterer 3^it üb«

liehen Slblürjungen C. (Oajuo) unb Cn. (Onejus).

Wtfiirjisiignu

C all röntifchetSohll^iihen bebeutet centum, 100;a(l1Ib«
tQraung fleht et auaemetn für Gajn«, fonp auf r&mifcbai

3nf<hriiten auch für U)ndidlt, CuruTi^ Claudius, Coeur.
Consul. Calendoo u. a.; uirtgefchit q für Gojo (Qraul),

Qajua (^rfiutigom)
;
bei Vbflimmungen bebrütete C auf ben

6timmtAfeI(hen: condomoo, ich oerbamme. — tf^emvdrtig
bebrütet C auf ben bentfeben 9)ei(blmün|en (nie auf beii

preubifchen feit 1866) bie 3Rün||lätte ^rontfurt a. VI., ai I

bfleneichilchen 9Rün|en ipra^, ouf neuern froniftftfchen 8iQc.

3n ber Khemie ifl C bat 3cidien für Hohlenfloff (Corboneam)

;

bei Xemperaturongdben fleht el für Kelfiul; in ^nbell«
büchem bebeutet el Hapitot, Hurant ober Honto; im iRiUtir*

nefen [. 0 . o. Honftrultion bei 0e|<hühm tc., 9. (}/7d:

Honftruttion oon 1873.

C., bei naturroiffenfchaftnchen 9lamen für 9 . Kupier.

c. (ober = currontii, bei taufenben, gegeniplrtiden

Oaprl ober SRonatI).

c., in ber Vluflt= cod (c. b.= con bauo, mit bem 9ab),
ober = cantus (e. f. = cantos firmus), ober = capo
(d. c. =: da capo).

C. B. = Ck)inpanion of the Order of the Bath, 9lit*

glirb bei 9atborbrnl.

C. C. C.= CoDfttitutio criminalis Carolina
(f. Carolina).

C. B. = Ciril c^n^ineor 3ibilingmieut.

C. J. = CHiiof Justice (enfll), Cberricbtcr.

C. I. B. = Coropanion of the order of the Indian
Empire, IDHtglieb bei Orbrnl bei Onbifihen Hetcbl.

C. JT., bei botanifhen 92amen für Hart Hoch (f. b.).

e. 1. = citato loco (lat.), om angeführten Ort.

C. M. G. = Companion of the order of St Michael
and St George, ÜRitgUeb bei €t. !Dli<haell* unb €t. 9eorgl>

orbenl.

C. O. D., im ^anbrl = cash (collect) on delirerj
(mal.), S^^hlung bei Hicferung.

C. R., in ber Xelcgraphie = Qmpfonalameige be|abli

C. S. J. := Companion of the Star of India, SRitgüeP

bei Orbenl oom Dnbifthen Stern.
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C, in bei SRufii ber Slame eines bei fteben Stamm'
t jne, na<b mobemei CilaDenoibnung bei elfte, naA
ältciei bei britte ({. Su($ftabentonfi$iift). 0 ift

einei son ben !6u(bftaben, melibe feit Qifinbung bei

ütoteniinien (10. 3a^i^.) alS ScblUffel ftti bie 9e>

beutung bei Sinien benuf)t muiben. 91an miiblte ;u

Scbiüffelnoten folc^e, untei bcnen baS Semitonium
in bei äiunbffaia liegt, b. junäc^ft f unb c (e—f,

h—c), um beim ©efing immei on ben Unteift^ieb

beS @anjtonS unb ^albtonS gemahnt ju meiben.

Tiefe ISliifung mürbe nocfi babuicb leiftäift, bab bie

£inie beS f unb c faibig gejogen muibe (f lot, cgelb).

gm 11.— 13. 3®bi^- iboi bie »ebeutung beS f- unb
c-3^1üffeIS noch niifit auf baS (ilebie) f unb (ein<

geftiicbene) c' befi^iönlt, fonbem fommt ebenfomo^I

für baS (eingefitiibene) f unb (fleine) c uor; bie

garbe fiel bann in ein Spatium. Tie ^oim unfciS

c-Sc(|liiffeIS bat fiib au'l einem mirtlicfien c allmä^>

li($ entmictelt:

- c S )i - g -|^jc -§--^

3n 3talien, Spanien, granfrcii^ ic. ^cipt bet Ton

fest einfai^ ut ober do (f. b.). C, (in ältcin

Truden aui$ mof)l Q) ftnb Taltooijeicbnungen (f.b.),

baS C ift eigentliib ein ^albCteiS.

ca., Slbtürjung fUi circa (lat.), ungeföbi.

C'a, in bei ^bemie .3ei(b‘n für dalcium.

Qaaroti, Stabt bei Sligentinifc^en Siepublit, $ro>
Dill) Momentes, gmifi^en ben Seen oon £a SRalopa

unb 3bera, mit (isoa) 4000 Einro.

6ib (engl., ipt. lätib), ätbfUrgung oon Sobiiolet,

uifprüngli^ leicbtei, pmeiibbeiiget SUagen mit bemeg<

liebem Seibed unb bmten ^eiauS^ebautem flutf($et<

ftp; je^t eine oienäberige, oieiftfige Tiofi^fe.

Cnbadilla, f. Sabadilla.

QabaDtria (Ipr. .nuiiiria), fiübereS ffelbma^ in fta<

ftilien,= 38,637 $cltor; im fpanif(5enÄmeiito=SiO,a5

ÜanbfanegaS = 13,ei ^eftai; in JHittelameiifa =
64 iDianjanaS = 44,73 ipettar.

(SabaUrro (fpan., (». .naije», o. lat. caballns),

Jlittei, Jtaoaliei.

QabaOero (im. -liici)), 1) f^ernan (mit bem roab>

len Flamen Gecilia be ättom), fpon. SloocUiftin,

geb. 1797 gu SRorgeS in bei Sebmeig, mai bie Toiptei

eines Teutftben, beS bui(b Verausgabe einet Iprififien

'älumenlefe: »Floresta de rimas antignaa« (Vomb.
1821—25, 38be.), unb eines »Teatro espaflol« (baf.

1832) um bie fpanifdie8itteratutDetbienten3ob.9!it.

Söbl 0. gäbet (geft. 1836 in Puerto Santa Slaria

bei Gabij; ogt. feine 9iogtopl|ie oon 3ulie Gompe,
8eipg. 1858), erpielt i^te elfte Gigiefiung inTeutfdi'

lanb unb folgte 1813 ibtem Sätet nai^ Sponien, roo

betfelbe einVanbelSbauSbefoft. Jlm^einetetfienaei'

mäi)Iung fipon natb roenigen 3obTin SBitme gemot>

ben, heiratete fie ben SRoiquiS oon 9(rco>Veimofo
unb, natpbem ouib biefer 1835 geflotben, ben Sb-
Dofaten Slitom in Seoilla, mo fie feitbem lebte. Sie
ftarb 7. Slptil 1877. 911S Sibriftfielletin mot fie gu<

erft 1849 mit bem Soman »La Gaviota« aufgetieten,

meli^em in ben näibften 3<>f|nn eine Sleibe anbiei,

g. a. »La familia de Alrareda«, »Un verano en
Bomos», »Clemencia«, »Lagrimas«, »Elia», »Po-
bre Dolores

,
»Lneas (iarcia« u. a., fomie oerfi^ie»

bene Sammlungen tieinerei Gigäi|Iungen folgten,

bie inSgefamt oupeioibentliifieS unb gere^teS nuf>
feljen malten. G. ift babuii^ bie Schöpferin beS mo>
betnen realiftifchen SlomanS in Spanien geroorben,

beffen 9tatur unb SoIlSlcben fie mit bemunbemS»

mürbigei XIahiheit unb Sebenbigfeit barguflelten

roufete. Tobei oerfolgte fie feboib eine flteng fatho»

lifche unbe^m lonferoatioe Sichtung unb legte ben
Sponiem baS gefthalten an ber alten Sitte unb bem
alten (älauben btingenb ans Veig. Such h«! fie bie

elfte Sammlung fpanifchei aolfSmärchen unb aoIfS>
lieber unter bem Titel: »Cuentas y poesias popu-
läres andaluces» (SeoiDa 1869), ferner: »Colecciou

de articulos religiosos y morales» (Gabig 1862) unb
»La mitologia contada ft los niiios» (Sarcel. 1873)

oeiöffentlidht. %ach ihrem Tob, aber oon ihr felbft

ooibeieitet, etfehienen noch: »Cuentos, adirinos, ora-

ciones y refiranes populäres 6 infautiles» (SRabi.

1877) ünb »Cuadros de costumbres» (Salencia

1878)

. Kuch einige hinteilaffene 9tooelletten mürben,
oeibunben mit einer (utgen aiogiaphie, alS »Ul-
timas prodncciones» heiauSgegeben. Gine Samm<
lung ihrer SBerle, oon ihr felbft oeranftaltet, erfchien

in 13 adnben (Siobr. 1860—61); eine beutfehe ilbcr»

fepung berVauptmerle befolgten Semite, GlaruS unb
Vebrow SBolf (fJabetb. 1859- 64, 17 »be.).

2) Ton germin Slgofio be, fpan. SchriftfteDer

auf politifchem, hifiorifchem unb befonberS geogra»

phifchem Oiebiet, geb. 7. 3uli 1800 p »arajaS be

dKelo (firaoing (fuenca), ftubierte aeätSmiffenfehaft,

baneben @efchichte, Gleographie unb Sitteratur, liep

ii^ 1823 als jlboolat in SHabtib niebet, muhte ober

feiner liberalen (Sefinnungen megen unter ber 9(e>

gierung getbinanbS VII. bie Vauptflabt oetlaffen.

Ülaih bem Sturg getbinanbS gurUctgetehri, grttnbete

er 1833 bie liberale Seüung »Eco del comercio»
unb erhielt eine »tof^ur ber @eographie unb ISe»

fihichte an ber Unioerfität gu Siabtib. Später mar
et groeimal SRinifter beS 3nnem, mürbe 1870 gum
SDitglieb ber @efihichtSatabemie, 1875 gum elften

»räfibenten bet Spanifchen Oeographifihen @efell'

fihoft ernannt unb ftarb 17. 3uni 1876 in Slabtib.

»on feinen gahlreichen, burch meifterhafte Aritif auS>

gegeichneten Schriften erroöhnen mit: »El dique cri-

ticooontra el torrente« (1827—29); »Nomenclatura
geogr&dca de EspaSa» (1834); »Fisonomia natu-

ral politica de loa diputados k Cortes« (1836); »El
gobierno y las Cortes del Estatnto« (1837); »Pe-

ricia geogrbfica de Cervantes« (1840); »Interro-

gatorio parala descripeion de los pneblos» (1841);
»Diccionariomannalgeogrfificode Espafia» (1844);

»Sinopsis geogr&fica« (1848); »Biografia del Dr.

Don Vicente Asnero« (1873) unb »Coiiquenses

ilnstres« (1876, 4 »be.).

Oaballus (mittellat., Aabatl), $fetb.

Gabal »Stinifierinm , berüchtigtes Winifierium beS
ftönigS Karl II. oon Gnglanb, fo genannt nach bem
aus ben Sinfan^buchftaben ber Flamen bei SRitglie»

bet (Glifforb, »fhlep, »uctingham, Xiliiigton unb
Sauberbale) gebilbtten21(ioftichonCabal(>itabaIe»).

Tie SRinifter, melche feit 1670 bie politifihe unb fir^»

liehe greiheit (SnglanbS bebrohten, inbem fie bie »!ie>

beihf^tellung b^ ItathoIigiSmuS unb bet abfoluten

itönigSgemalt anftrebten, muhten 1674 auf bie enet<

gifie gorbetung beS Parlaments gurüdtreten.

SabauaS, Stabt an ber 92oiblüfte ber gnfel Guba,
35 km meftliib oon Vuoana, mit gutem Vufen unb
Ausfuhr oon Tabal :c.

Gabane (frang.), Vütte, »abetarre; frangöfifiheS

gluhfahrgcug mit (eiibtem »retteibach gum TranS<

port oon (Sittern unb paffagieren.

GabüncI (im. «itn), aicjanbre, frong. Water,

geb. 28. Sept. 1823 gu WontpeDier, fteht burch fei’

neu Sehrer picot mit ber Hafftfihen Schule TambS
in Perbinbung unb hielt fich in (einen elften »il»

Urtilrl, Me untci K Mimitt DetStn, flnt unCtt S obec 8 na6i|u|4lateii.
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bem; bet lob bc? SlJofeä (1852), btt ^cil. Subroig i beit unb nmtbe 1794 ^rofcilot bet Ätinif an ber
(1855) u. 0 ., no(b butebau« an bic fttengen ofobcmi> ' mebtjinifeben otbule ju ^tiä, KHitglicb bei Jtat4 ber

ftben Segeln, offenborte jeboeb fc^on innerbalb bet<
' ;?änfbunbettunbäRitaIicbbc«GrbaItung8fenati. Cr

ielbcn ein tU^tigei Zalent für 3ei(bnung unb 5tom= ‘ ftatb 5. Siat 1808 unfern Steulan. Sein $auptn>er{
pofition. Set mobetnen Cmppnbunginjeife nöberte

et ficb in bem 93i(be; bie SSitme bei Kapellmeifteti,

rocltbe mit ihren Jlinbcrn ben fliängen ber Orgel

laufebt, auf ber bie äitefte Xoebter bie lUerte bei
SSerfiotbenen ju fpieten (<bcint (1859). 3n bem flos

rentinifefien Siebter, roeicbet einigen SRännem unb
Stauen feine Öebiebte »ortrSgt (1861), flnb bie @e»

ftaltcn aui ber3eit berSrübrcnaiffance oon böebftem
äbet unb reiner Slnmut. Surebgreifenben ©rfolg er»

rang jebo^ 6. erft, ali et ju mptbologifcben Stoffen
unb bamit )ur SarfteQung bei Saaten überging.

St r<ebt ei in ber i^bonblung bei ^^leifebei niibt

fomobt auf eine paetenbe Saturmabrbett unb itdrper»

baftigfeit ab, er gibt ibm uielmebr einen rofigen

Xon, ber nebft ber üppigen Sinienfübrung an Die

Slerfe 2)ouderi unb anbrer Steiftet bei Soloto er»

innert. 3" feinem erften Silbe berSIrt, ber nom gaun
entfübrten Spmpbc (1861), ift bai Äolorit no(b
etioai fröftiger; in feiner ©eburt ber Senui (1863),

bie ali fein ^auptmert gilt, ift ber Xon bagegen
ganj matt unb n>ei<bli<b. Siefei Silb mürbe für bai
laiferlicbe $aui angelauft. Soib btbenllicbet mitb
bie üppig queüenbe Saittbeit bei Silbern auf reli»

gibfem ©ebiet. gn ber äBeltauifteüung non 1867
batte S. ein ftoloffalbilb: bie Sertreibung aui bem
Sarabiti, auigefteüt, ju melibem ber Aönig non
Saqem ben Auftrag gegeben, unb bai ftib fe|)t im
Slojimilianeum in 3Wünd)en befinbet. Sit onmutige
beloratine Sßitlung feiner Slalineifc nerroertete C.
bei bet auimolung bei öoteli Smile ?Sereitti. Gr
folgte hierbei ben franjöfifiben grtiromaletn bei 18.

Sagtb., unb fo jeigte auib in ber äOienet SBeltaui»

flellung non 1873 betXriumpb bet glotn (ein foloffo-

lei Sedenbilb in Onalform, für einen ^lafonb bei

£ounre beftimmt) bie Itompofitionimeife unb bie

tofige gatbe betfelben. Sein Xob bet granceica ba
Simini unb bei $ao{o Stalatefta auf betfelben Sui»
fiellung feffelte troh ber allju gefuchten Sealiftil

butch bie Gnetgie bet Stuffoffung. 'Huch ali Porträt»
malet ift S. fegt beliebt, namentliih bei ber nomeh»
men Samenroett, ba et ei nerfteht, ben ^rjogin»
nen, ©räfinnen unb Starqiiifen bur^ fein froftigei,

gebämpftei Itolorit ein intereffantei unb biflinguier»

tei Suifeben ju geben unb allen Faunen ber Stöbe
in bet SSiebergabe ber Xoilette mit gefihidtem $infel

)U folgen. Stinber glüdliih ift er in männlicben Silb»

niffen, roie in bem Sorträt Sapoteoni III. (1864).

Sein legtei gröhetei SBerl finb Stomente aui bem
Seben bei heil. Submig für bai ^ntheon. Gr ift

Stitglieb bei gnftituti unb ^rofeffor an ber £cole
des beaiix-arts.

Sobanholj, f. Cam-wood.
(tabanii (irr. •ni», 1) gierte gean ©eorge, Srjt

unb Sbilofopb, geb. 1757 ju Goinac, ftubierte in

^atii »umaniota, ging 1773 ali Setretär einei

polnifchen ©rohen nach warfchau, mibmete ftch feit

1775 )U Sorii ber Stebijin unb ptoftijicrte ali arjt
in Suteuil. $ier ooüenbete er feine Überfehung ber

•gliai», nahm aber 1783 mit feinem »Sennentd'un
mbdeciii«(Snr.l783) non ben fchbnen SBiffenfihaften

Sbfihieb. Sie Seoolution jöblte ihn )u ihren Sn»
bängem, unb Stirnbeau, bem er bai Staterial für
feine Seben über öffentliche Gt3iebung lieferte, net»

fihieb in feinen Stmen. Gr fihrieb: »Journal de la

maladie et de la mort. de Mirabeau« (1791). SBäh»
tenb ber$ihredeniherrfchaftlc6tceriii3urüdgejogen»

i|t »Rapports du pbysique et du moral de Thomme •

(^at. 1802, 2 Sbe.; neue Suig. 1866; beutfeh non
galob, fiaüe 1804, 2 Sbe.). Sine Suigabe feiner

SJerfe erfchienjuSarii 1823—25in6Sänben. gn fei»

net Schrift »Du degri de certitnde de la medecüue«
fuihte et Die Stealitat bet Stebijin feftjuftellen, ohne
jeboih über allgemeine fenfualiftifihe unb mpftif^e
Segrünbungen hinaui )U gelangen. Sgl. Suboii,
Rxamen des doctrines de C., Gail et Broussais
($ot. 1842, 2 Sbe.).

2) gean Souii, Omitbolog, geb. 8. Stär] 1816
)u Serlin, mürbe ali Stubent an ber bortigen Uni»

nerfit&t 1835—39 non £iihtenftein mit ^ilfiarbeiten

am joologifihen Stufeum betraut, ging 1839 nach
Slorbamerifa, lehrte 1841 mit reichen Sammlun»
gen jurüd unb trat miebet in feine SteDung beim
^ufeum ein, beffen erfter fluftoi bei ber omitho»
logifchen Sammlung er 1849 mürbe. G.’ arbeiten,

befonberi bie »Omithologifchen Utotijen», bahnten
ein natürlichci Spftem in ber Ornithologie an, mel»

chei feitbem oon ben bebeutenbften Ornithologen
aller Sinber angenommen unb fortgebilbet morben
ift. Sähet auigeführt mürbe baifelbe oon C. im
»Museum Heineanum« (^alberft. 1855—63, 4 Sie.),

morin jugicich oiele neue arten befihrieben metben.
Stit Xföhiibi bearbeitete G. 1846 ben omithologifchen
Xeil non beffen »Fauna pemana« , auch lieferte er

ben omithoIogifAen Xeil ju Sihomburgti »Seifen
in ©uapana« (1848) unb ju n. b. Sedeni »Seifen
in Ojtafrila« (1869). gm g. 1863 begrünbete er

ba4»goumal für Ornithologie», melchebal4beutfihe4
gentralorgan für bie Orhitbologie bient unb bie

änregung gab ju ber 1868 gegrünbeten Seutfehen
Omithologifchen ©efeDfihaft ju Serlin, al4 beten
©cnerolfeltelär G. funttioniert.

Sabarrt (ftabarett, ftanj,), Scbenle, Äaffeebrett,

fäihetmeife abgeteilte Schüffel für Kompotte; Gaba»
retier, Schenrmirt.

GabatruS (Idc. •caii, grantoiS, ©raf oon, fpan.
Stinifter unb ©efanbter, geb. 1752 ju Saqonne, im
Oratorium w Xouloufe gebilbet, mibmete fich bem
Raufmannbftanb unb mürbe oon feinem Schmieget»
oater, bem Kaufmann ©alabert in Saragoffa, mit
ber Seitung einer Seifenfabril bciSlabrib beauftrogt.

auf feinen Sorfihlag matb ein oerjinblicheg Sapier»
gelb (Saleb) in Umlauf gefeht, 1782 bie San GarIo4»
banl errichtet, beten Sireltor et mürbe, unb 1785
eine tpanbeldlompanie bet ShiUppt’«» gegrünbet.

G. trat barauf als Staatbrat inSginanjmi'niiterium,

oerlot aber unter Sari IV. (einen Ginfluh, muhte
fogar bab Sireltorium ber Sani nieberlegen unb
matb 1790 in ftrenge Saft genommen. Grft 1794
freigetaffen unb 1795 einer Semntreuung öffentlicher

©elber feierlich für nichtfchulbig etflärt, matb er balb
Darauf in ben ©rafenftanb etboben, mit einem ®e»
fcheni non 6 SUD. Sealen entfehäbigt unb jum $of»
banlier, jum ©eneralintenbanten ber SSeqe unb
Kanäle unb )um ©eneralbireltot bet lönigli^en ga»
brilen ernannt. Gr übte feitbem bib 1799 auf ©obop
einen nicht unbebeutenben Ginfluh Ju gunften einer

freifinnigem innem Solitil aub. 1797 unb 1798
mohnte er alb beooDmächtigter Slinifter Spanienb
ben Kongreffen }u SiOe unb Saftatt bei. Sann alb

©efanbter nach Sarib gefihidt, mürbe er oom Sirel»

tonum alb gebomergranjofe nicht angenommenunb
baher jum ©efanbten in $oDanb ernannt. Sach ber

Pttiltl, bU unlrt G btimchl nurben, ünb unter ft ober 3 nacbpcliplaafti.



Gabat

abkanfunti Äotl* IV. 1808 fe^rte G. nncb Spanien
»utürf, erkielt unter ^rtbinonb VII. baä ^ortefeuitTe

Der 3>uau;en unb be<ileitele biefen najb Soponne.
91ad) bet DHupalion Spanien« buccb bie gran;ofeu
trat er auf bereit Seite unb blieb unter 3ofepb lllini-

ftcr unb Direltor bet Son GatloSbanl. 6t ftarb 27.

april 1810 in SeoiHa. — Seine lotbter Ili^rife

roar erfl mit bem 'fSartnmentJrat gontenoi, bann mit
bem Äonoent«bcpulicrten lallien (f. b.), feit 1805
mit bem gürften non Gbimop uermiiblt.

Sabot ori. -iki), aicoia« Soui«, franj. 91a(cr,

aeb. 24. iDe;. 1812 ju Sari«, Sifiüler non Gamille
gier«, einer bet SWitbegrünber ber naturaliftifeben

2anbf(bnft. SJaepbem et foft gnn? gtanfreief) jum
Snicd non fjfnturftubien burebftreift unb bann einige

3eit in gtalien fi4 aufge^tten, brnebte er feine 9liib=

tung 1833 ^uerft }ur anitbauung. 2)cr Olegenftanb

erfdicint untergeorbnet, ebenfo gormenfebönbeit, ba;

für ift nife ftrnft ber Grrcidbunti paienbet 3!atur=

mabrbeit geniibmct. Seine Stoffe finb übetroiegenb

ben glufigcbieten feiner Seimat entnommen, boib

outb Stolien lieferte ibm banfbare aufgaben. 33ie

(ebtern sogen ibn für einige ffeit non feinet norbet
in Siinri^t auf gormgebung anfpru<b«lofen aieptung

ab, bo4 febrte er balb mieber su betfelben sntUd.

Sobent, f. garbige.
SabrflamA (Irr. -biino, Gabeftanb), O^uillem be,

pronenfal. Jroubabout be« 12. ^Inbrb., nu8 ber

Oraffebaft aouffiUon ober bet fjrouence gebürtig.

Uie So(|c ersÄblt non ibm, bog er ol« Stadmeiftcr

Wargovibo«, ber öemablin Saimunb« non GafleO

aouffiUon, begeiftert non ben aeisen feinet öetrin,

bie särtlitbften Sicbc«[ieber fong, baburtb aber bie

Giferfutbt be« (gatten ermeefte, ber ibn ermotben unb
bn« nu«geriffenc .öers sugeriigtet feinet (gnttin not«

feSen lieg, ai« fie biefe Üntbat erfuhr, rief fie ou«:
•ffleil i(b fo ebte« gteifig gegeffen, begebre itg nun
fein anbre« mebt«, unb flurste fiib, non ibtem (ge«

mabl mit bem Segen nerfotgt, non bem Snlfon. gn
bemSuSgang ftimmen bieScben«nacbri(btcn überein,

bie norongegangenen Grcigniffe roerben jebotb ner«

ftbieben ersiiblt. Äönig Slifonä non aragonien, in

iöerbinbung mit ben ifcrnianbtcn unb gtcunben ber

Siebenben, rötbte biefelben, inbem et gegen ben §etrn
non 6oftcl«aoufrinon su '^Ibe 50g, fein (gebiet ner«

beerte, ibn felbft gefongen nagm unb im flerfet .önn«

get« fterben lieg. Son 6., bet noig 1212 lebte, gäben

fiib gtben (gebiebte erbalten, roelige gt. $üffet in

»Set Stobobor ©uillem be Gobeftonb« (®etl. 1869)

bcrau«gab. S!gl. SJefignitt, Sie Siograpbie be«

Stobobor« G.unb ibt biftorifiget ffiert (ällarb. 1879).

Sabet (Irr. 6tienne, frans. Kommunift, geb.

2. San. 1788 su Sijon, ftubiertc fgöbagogif unb inat

eine St'Hong (gpmnnfiallebrer. Später ftubierte er

aiebisin, enbliig bie aeigte unb lieg fub in feinet

Snterftabt aI«abno(at nieber. aa* beraeftouration

fcglog er fi<b ben tobifalen aepublifnnem an. 'IBcgen

Seilnabme an poIitiftbenSemonftrationcnmebrinal«

non betijjrari« fufpenbiert, inanbte et fiig natg^ri«,
beteiligte fug bofelbft Icbgaft amftotbonari«mu»unb
inurbt ilitglieb oe« oberften au«fcguffe« biefer qegei«

men (gefelifegaft. an bet Sulirenolution nogm er

tgätigen antcil. 1831 im Separtement 66te b’Dt in

bie Jfommet gcinöblt, gegörte er gier ber äugerflen

Üinfen an. 6r fegrieb eine »Igefigiigte ber aenolution
non 1830« (^at. 1832) unb grünocte in ?ari« baä to«

bifaleSonntag«blatt »Le Populnire«. SSegen eine«

artilel« in bemfelben im JRärs 1834 )U sroeijäbriger

;^aft nerurteilt, gog er noig Sonbon unb griff non
bort in heftigen fßomp gleten bie fransftfifige aegictung

Vrtild. bic untrr (t vmnl^t tortbrn
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an. G. mar bi« bagin nur rabifaler aepublifaner ge«

raefen, ber in bet roten aepublif mit ber Serfaffung
non 1793 fcinStaatäibeal nerroirfliigt fag, unbfegrieb
in biefer (germnung bie »Histoire populaire de la

rävolution franeaise de 1789 i 1830« (g!ar. 1840,
4 Sbe.; 2. aug. 1845—47). Sn Gnglanb ober mürbe
et bung ba« Stubium lommuniftifeger Segriften

(non SRoru«, Gompanello, SDloteHn, 'Buonarroti ic.)

jum Äommunigen, ober su einem Äommuniften, ber

im (gegenfag )u ben Sabeufiften bie frieblicge Set«
mirtlid)iing be« itommuniämu« nerteibigte. Seine
fommunifttfigen Sbeen entmicfelte et in bet »Vovage
CU Icarie. roman philosdphiquc et social- l'gar.

1842, 6. aug. 1848; beuttig non Sippler, baf. 1848).

Sn bet romangaften aeifebefegreibung mollte er ba«
Beifpiel einer grogen aation, bie in (gütergemein«

fegaft lebt, bet 'Belt nor ~augen gellen. (Übet ben
Sngalt f. Äommuniämu«.) 'Jlaigabfogung biefe«

Berte« fegrte 6., 1839 amneftiert, naig granfteieg

Surüd, agitierte bort für feine Sbeen, grünbctc fom«
muniftifige Vereine unb fanb soglreiige angänger,
bie g(g »communiste.s icarieus« nonnten. 1847 be«

figlog er, mit feinen angängern nadi lepo« auäsu«
manbem, um bort eine tommunigifige Kolonie )u

gtünben. Sie gebruarreoolution uon 1848 rer«

jögerte bie au«fügrung be« 'Blan«, G. goffte naig igt

tn'gronfteiig felbft feine Sbeen »etmirfliegen su fön«

nen. aaig ber Sunifigla^t gab et aber biefe Soff«
nung auf unb figigte fii mit 44 (genogen noeg ieja«
ein. fiegterc fonben fidg aber balb (egr cnttäufigt

unb tlngten G. fognt roegen Setrug« in Se)ug onf

ba« sufnmmengefigogenc ÜJermögen oon megt al«

200,(X)0 grant on, unb ba« SuigtpoliseigeriAt ber

Seine oerurteilte G. mäbrenb feiner abroefenbeit

30. Sept. 1849 )u sroeiisgriger ^nft unb fünfjagri«

gern Serluft be« 3)ürgetred)t«. 6. fegrte inbeffen

naig granfreiig surüd,' gellte fiig im S'‘«i 1851 al«

©efangener unb braigte feine ^otge oot ba« appello«

tionägeriegt, ba« ign 28. guli 1851 freifpraig. aatg
bem Stantäftreiig oom 2. Scs. 1851 fiebclte et naig

bet Don tgm gegrünbeten »ilarif^en« 'liieberlagung

3!nuooo am ffliffifgppi (SHinoi«) übet unb über«

nagm gier anfang 1856, biittg neue anfömmlinge
untergügt, bie Sittatur. Salb aber butig einen '^uf«

gnnb gegürst, gog et naig St. Öouiä in Süffouti,

mo er 9. 'Jloo. 1856 ftarb. Son 1843 bi« 1848 gotte

et äuget saglreiigen glugfigriften einen »Almanach
Icarieu« getauägegeben. Sgl. 3lorbgoff, Coinmn-
nistic societie» of tlia United 8tates (£onb. 1875).

Sobilila Ifpan.), Somfapitel; aatäfaal, aatäoer«

fammlimg, Senat, befonbet« in Subametifo.
tSobiUpnum, f. Ggülon für Saöne.
C'abinet nolr (fron)., lut. .nä nSabr, »ftgroorse«

Äabinctt«), unter Subroig XIV. in grontreiig einge«

riigtete« Sugitut, melibe« basu begimmt mar, ber

aegictung Ginbliif in bie (gegeimnige ber Stioat«

fortefponbens su oerftgaffen. SHan mugte gier ba«
Grögnen unb fflicbetnerftgliegen ber Briefe fo ge«

fcgiitt SU bemerfgelligen, bag bie Gmpfänger niigt«

baoon bemerften. SSngrenb bet aeoolntion aufgego«

ben, roorb ba« Sngitut non aapoleon I. neu organi«

gert unb beftanb unter ben Bourbonen bi« in bie

legten Sdgte ber aegauration.

Gabi«, otab. Wünse, = ‘ anoffatgaler (f. b.).

ttoble Utit. IHM ,(geotge5Bafgington,amerifan.
aooellig, geb. 1844 )ti 'liem Erleon«, ergielt nur eine

gembgnlitge Sigulbilbung unb mar, naigbem et am
amerifnnifigen Bürgerfrieg in bet fonföberierten ar«

mee teilgenommen, naegeinnnbet auäläufet eine«

(gefigäftägauie«, Sugenieur, aJlitarbeiter ber New
, gnb untrr ft ottr 8 naat)Ul(t)09rn.
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Orleans Picavnne« unb Jtommi* in einem Saum»
1

rooHfle!(^ft Zer Grfolg, ben et mit feinen Stijjen
,

ou« bemftreotenicben Souirmna«(»OM t'reole dayi«
, ]

Jien) gort 1879) et)ielte, beftimmte i^n, fic^ nun
|

gan) bem litterariidien Seruf binfugeben. Qi foI^>

!

ten bet Soman »The Grandissimes» (1880), bie;

iiooeDe »Midame Delphine« (1881) u. a. 6. ift ein

e<btet Xitbter, loenn ouih non (jffeltbafibttti nicht

ganj freimfprechen. Such bat et eine nom
omt oetöffentlicbte 0e(cbitbte feinet Heimat Sem Dt«

leanb netfast.

Cabo (fnan.), Sotgebitge, Äop; C. blanco,

f. ffieibeb Sotgebitge; C. verde, f. @tünc< Sot»
gebitge.
CaborhoD (ftan)., fpt. tato f46mg), ein nicht ge»

fehnettenet, fonbetn nach feinet natüttichen Sonn
gefiliffenet Ebelftein.

(taka ifria, Aap an bet Aüfle non StofiUen, 83*

W 42" fübl. »t., 41* 67' roeftt. 8. n. ®t., gebilbet

butch ben fteilen StbfaH eine« 394 m hoben Seifen»

eilonbe«, tnelche« ein enget, non Sel«n>änben einge»

fafetet Kanal nom geftlanb ttennt. Gin aeuihttutm

macht e« (enntlich. Zabei ba« Stäbtehen G., an
einem Kanal, bet bie Sltatuamii » Sagune mit bem
®eet netbinbet, beteit« 1675 gegtünb^ mit gutem
$afen, Kloftet, ßofpital, Sif<hetet unb Kuftenbanbel.

8ab«t, f. Gaboto.
Caliotaite (ftan)., (pt.ibib . cnghcxiagtme trade),

Küflenfchiffobtt, inSbefonbntKüftenftachtfa^ff.b.).

Cabotier. Cabotenr, Küflenfabtet (Slann unb Schiff).

ttakälo (Gabot), 1) @ionanni obetSobn, be»

rühmtet Seefobtet, ^eitgenoffe be« Kolumbu« unb
Gntbedet be« notbametilanifcben ffeftlanbe«, nmtbe
um 1421) )u @enua geboten unb fiebelte nach Senebig
übet, non n>o ihn 5anbel«netbinbungen etma 1475
nach Stiftol in Gnglanb führten, ba« ihm )ut )n>ei»

ten .^eimat nmtbe. Die SchiffabttSnetbinbungen

Sriftol« mit 3«Ianb netanlabten ihn juSabtten nach
81. unb SS., mobei et,' fchon non 1490 an, befttebt

ivat, einen SDeg nach Katbai (Gbina) lut See )u fin»

ben. 9Ioch mebteten netgeblichen Scrfuchcn entbeefte

ec cnblict) 24. Suni 1494, alfo not Kolumbu«, ba«
amerifanifche Seftlanb, ba« et lerta be ptima Sifta

nannte, unb banot bie @t. Sobn«infel. &öchfi niabt»

fcbeinlich n>at e« ein Teil non 8abtabot, ben et ge»

fuiiben. 3u einet neuen Steife inbenineftli^enSReeten

erhielt er 6. SRö^ 1496 non König ©einrtch VII. ein

'liatent, nieicbe« ihm ba« f)anbel«mönopol in ben )U

entbeefenben Sänbetn netlicb. 3«t ®lai 1497 fegelte

et mit niet Schiffen, begleitet non feinem Sohn Se»
boftian, ob, fonb obetmal«ba«ometi(onifcheSeftIanb
fbie Küfte non Sabtabot, etnm unter 56—57“ nötbl.

Sv.) unb nahm e« für Gnglanb in Seftb. 3m Sluguft

beJfelben 3abt« langte et roieber in örii'tol an in

ber feften i\ber)eugung, »bo« Sanb be« ©rohehon««
auf rocftlicbem iöege gefunben ju haben. Gr ftarb 1498.

2) 2 e b n ft i 0 n 0,
bet ebenbürtige Sohn be« notigen,

geb. 1473 )u Senebig, trat mit Grfolg in bie gufe»

ftapfen be« Soter«. Gr entbeefte 1498 Sleufunblanb,

ba« et nach tiem Sleichtum an Kabeljau« Zetta be

Sacaläo nannte, fegelte an bet Küfte bet heutigen

Seceinigten Staaten nach S. bi« in bie ©egenb Ga»
tolina« unb lehrte bann jurüct. Son Spanien au«
fuebte man nun ben in Gnglanb fpätlich unterftübten

fübnen Seefahrer ju gennnnen, ma« auch frtilich

auf lurie 3eit (1512 — 16) gelang, bi« ihn ®ein»

rieb VIII. nach Gnglanb )urücfberief. Stbetmal« non
Sriftot 1617 auSfegetnb, roac er für bie äuffinbung
einer norbroeftlicben Durchfahrt tbStig unb entbeefte

juerft bie Strafe unb Sai, tnelche jebt ben Slamen

&ubfon« tragen, ndbtenb ihm bie Gbtt gebührt, alt

bet etfte in jene ©egenben notgebrungen )u fern,

Son Karl V. nach Spanien betuten tmb al< $iloto

mai)ot angefieHt, unternahm et in beffenSfufttagnon

1526 bi« 1530 eine Steife nach Sübametifa, bie ihn

noch bet SRageIbaen«fttahe, in ben £a fPlota unb
ber btaftlifchen Küfte entloiy fübrte. Gt hatte babei

micbetbolt mit SReutetei feinet SRannfehoft )u tüm»

pfen, bie ihn ncihinbcrte, biefe Steifen fnuhtbringen»

ber ju geftalten, aX« fte ouifitlen. Seine ielbft nieber»

gefchriebene Steifebefchreibung bot fuh n<<kt erhalten,

mahl obet eine SBeltfarte, auf bet et feine Sterten

oet)eiihnete. G. ntat einet bet tüchtmften Ko«mo»
gtapben unb Seefabttt feinet 3eit, beffen Setbienfte

etft neuetbing« gebübtenb an« Sicht geftellt mürben.
Gt ftarb um 1557 in Sonbon. Sgl. S i b b 1 e, Memoir
of Sebastian Cabot (Sonb. 1832); b'Xpejac, Le.«

navigateon terte - neuTiens Jean et ^astien
Cabot (ÜSat. 1869); Stiiholl«, Life, adrentnrea
and diacxiTeries of Sebastian Cabot (8onb. 1869);

n. fiellmalb, Sebaftion Gabot (Setl. 1871); ^at»
riffe, Jean et Sbbastien Cabot (f^. 1883).

Caftnu SeiiitSftabt in bet fpon. Tronin) Gorbooa,
am ^lug G., hot ein alte« ^loft, Kollegium, not»

jüglicben SSeinbau unb (isrs) 13,763 Ginm.
Sakral, 1) (auch Gabteta) ißebto SUnate), ber

Gntbecfct Sraftlien«, geboten um 1460, ftantmte au«
einet eblen portugiefiftben Familie, mürbe nom Ko»
nig GmanucI, alS nach Sa«co be @ama« glüdlichet

Sifidfebt bie )meite portugieftfebe flotte pon 13 f^bt»
)eugen mit 1300 SRonn nach 3übien au«getanbt
maro, jum Slbmital betfelben ernannt, fegelte 9. SRdri

1500 au« bem Stafen non Siffabon ob, nahm jeboch.

um bie SBinbftillen an bet afrifanifchen Küfte ju net»

meiben, eine mebi meftlichc Stichtung unb mürbe nach
einmonatlichei mbrt an ben Deil bet Küfte non
Sübametifa oetf^Iagen, melihet jegt Sraftlien beiftt.

9m 24. Sprit lanbete et, nannte ben Küftenfttich

Zetta ba Santa Gtu) unb nahm ba« £anb für S«t»
tugal in Seftf). 9uf bet nun nach Oftinbien gerich-

teten Sabrt batte bie fflotte butch «iele Stürme )u
leiben, unb mit bet $älfte bet Schüfe unb beten

SRannfehaft ging auch ket berühmte Sortbolomäu«
Dia) ju @tunbe. SRit bem Sieft fegelte G. bie Dftlüfte

pon 9ftila biiauf, lanbete )unaihft in SRofambif,

pon melchcr 3nfel et luetfl eingebenbete Kunbe gab,

ging hierauf nach Kalifat, befchoft biefe Stabt megen
einet erlittenen Seleibigung, fchloft $anbel<nerttäge
mit ben ffürften non Kotfehin unb Kananot unb lief

31. 3uli 1502 mit teilen Sabungen miebet im f>afen

non aiffobon ein. Sei ben batauf folgenben See»
Unternehmungen mitb Gabtal« Siame nicht mehr ge»

nannt. Gt ftarb um 1526. Seine Steifen ftnben ficb

befchrieben in Slamufto« »Navigazioni e riaggi»
(Seneb. 1563, 3 Sbe.; neuer SIbbrud 1835).

2) Sfntonio Sernatbo ba Gofta G., SRatgui«
be Zbomar, portug. Staatimann, geb. 1803 ju

jforna« be Sdgoftta in Cbetbeira, ftubierte )u Goim»
bro 3uti$ptuben), matb Slbnofat in Dporto unb be»

(leibete bann hohe SiiihterftcIIen. 1835 )u Siffabon
in bie Gotte« gemüblt, gefeilte et fuh onfang« bet

Dppofttion )u, trat aber balb )uc ^ofpartei über,

mutb« bähet 1838 3iüiIgouDemeut pon Siffabon unb
1839 SHiniftet bet 3“fü) unb bet gciftli^en Slnije.

legenbeiten. 3" biefer Stellung fuchte er bie föncg»

liÄe SRacht non ben Schtanfen bet Seefaffung )u

befreien, bilbete bähet 27. 3an. 1842 in Dporto eine

reoolutionöre 3«nta unb rief bie Gborte Dom Se»
bro« au«, matb )mat butch ein löntglichc« Defret

)um Schein entfebt, febrte obet, nom $of im gebet»

tCiltftl, 6ü untR S totTbeTi, flnb nntn ft ober K nocb|ul49gm.
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men begünlKs», 5alb na($ Siffobon jutüi unb übte
nun aW SRiniftet bej 3nnetn unumfe^tänHe ©enialt.

Et benufte biefe jroor jut ^erfteüung ber Drbnuno
unb )u mainben pedmä^tiien Einnibtungen uno
Serotbnungen, regierte abet(tbti»iBfür[i(b,netf4Ieu>

berte bie StaotJgclber, führte brüdenbe Steuern ein,

miftaibtetebieUnabf|ängigIeitber®ertibte unb maibte
fiib baburA fo oerbabt, bah mieberbott Unruhen aub<
braten, änfotge eine« äufftanbe« |u Dporto 17.

9tai 1846 mugte er feine Sntlaffung nehmen unb
fub flüchten, lehrte jeboch ba(b nieber jurUd, fianb
1847 an ber Spihe be* i^artiftifchen äBahlouSf^uffeS,
ging im Oftober 1848 in au|erorbentliiher SDtiffion

noch SRabrib, fag nach feiner Rüdfehr im 3<muar in

ben Corteb unb narb Enbe 3)tai 1849 non berKäni>
gin mit ber Silbung eines SRinifteriumS beauftragt.

Er regierte nieber m ber frühem Seife, sum Shim
namentlich ber ginanjen. Ein non Salbanha erreg<

ter ätufflanb beraubte ihn enbliig 26. Sfpril 18S1 feu
neS SRiniflemofienS unb nbtigte ihn jur ^ludt nach
Eimlanb. Er fehrte jeboch im ^ruar 18fi2 nach
i.‘iffabon jurüd unb nar 1859— 61 portugiefifcher

®efanbter in Srafilien. Seitbem, lebte er jurücfgejo»

gen unb befleibet nur noch bie £mter eines Staats«
ratS unb ^räfibenten beS hbchften SemaltungStri«
bunalS. Sgl. 9anous,A.B. da Costa C. (Sor.1846).

Sabrtr«, eine ber Salearen (f. b.), eine faft huf«

eifenförmige Safoltfuppe, 20 qkm (0,4 OS.) grog,

unangebaut, aber mit nilben Olböumen unb ®ebüfÄ
bebedt, bat einen guten, fiigem ©afen, ein Jfort nebp
einmen ^jifcherhütten unb bient als Straffolonie.

Gahrbra, 2)on Slamon E., ®raf non Sorella,
®enerat ber fpan. Sarliftcnpartei, geb. 31. 9ug. 1810
«u Xortofa in itatalonien non bürgerlichen Eltern,

ftubierte Xhtologie unb erhielt 1831 bie niebeni

Seihen, trat aber^ ba ihm ber geiftliche Stanb nicht

jufagte, 1834 in ein farliflifcheS fforpS. Son fleiner,

unfeieinbarer ©eftalt, nerflanb et eS inunberbor, feine

Bannen )ubehertf(hen; leibenfchoftlichunbrnilb, jeigte

er fich ber ^offamarilla gegenüber unabhüngig, unb
menn er auch baS Srinjip ber Segitimität )u bem feü

nigen machte, Pachte er boch in Bejug auf Sleligion

unb Solitit nerftSnbig unb gemägigt. Seit 1836
führte er ein ffartiftenlorpS als fühner, aber grau«

famer Sarteigünger, jumal feitbem auf Befehl beS

©eneralfapitänS SlHna 16. gebt. 1836 feine 72iäbrige

Sutter megen geheimen EinnerftänbniffeS mit ihrem
• Sohn in lortom erfegoffen roorben luar. Bei Sioncon

gefcglogen unb fchniet nerrounbet, lebte er eine 3eit«

lang nerborgen, trat aber Slnfang 1837 roieber her«

Dor, bradhte fein $eer auf 40,000 Sann 3nfanterie,

2500 Bftrbe unb 80 Kanonen, btang im Snrj bis

nach Balencia unb Suenca oor, fcglug bie EgtiftinoS

18. g^t. 1837 bei Builol unb 19. Siitj bei Burpafot
iinioeit Balencia, erfchieit, obioohl bei JorreBlanco
gefcglagen, bolb roieber im gelb, erjroang bem Brä«
tenbenten ben Übergang übet ben Ebro unb ftanb

12. Sept. oor ben Jhoren SabribS. Sluf 3)on Äat«

loS' Befehl trat er jeboch l>tn 9üd)ug an. güc bie

Eroberung oon Sorella im 3anuar 1639 ernannte

ihn E)on ftarloS jum©tafen 0onSorellaunb ©eneral«
leutnant unb beftütigte ign alS ©eneralgouoemeur
ooii Balencia, Surcia unb Btagonien. Et geroann

noch mehrere Borteile über bie SgriftinoS, fah fuh
aber bureg SorotoS SlbfoD (Biiguft 1839) auf bie

Defenfioe befcgrdnlt. StlS Elon KarloS Spanien net«

loffen, fegte er ben Krieg auf eigne gauii fort, roie

er benn überhaupt megr für bie (atgolifihe Beligion

ol# für 3)on KatloS fämpfte. ®ocg h‘mmte eine

Kranfgeit gegen Enbe 1889 SabreraS Operationen.

Sttllel. Me untn S »teben
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St gielt fich in ben ©ebirgen Kataloniens unb Ära«
gonienS, biS ESportero gegen ign jog, KorcBo be«

lagerte unb ign nbtigte, 6. 3uli 1840 auf franjöri«

fegeS ©ebiet überjutreten. $ier oerhaftet, rourbe et

im Scglog $am gefangen gehalten, aber fegon gegen
Enbe beS 3agr4 roieber freigegeben. Sägrenb feines

äufentgalts in gtanfreiig entjroeite et fi<h mit bet
Umgebung beS Btätenbenten unb rourbe oon Don
KacIoS im Sai 1842 alS farliflifcherKriegScgcf form«
lieg obgefegt. 91S Don KarloS ^u guiiflen feines
SognS, beS ©tafen oon Sontemolin,W Krone ent«

fogte, erfannte E. biefen Schritt aiifongS niegt an.

Doch nägerte et fieg fpäter bem ©rafen Sontemolin
unb rourbe befjen oertroutefler Batgeber. Er flog
mit bemfelben tm September 1^ naA Englanb,
unb als bie gebruotrcoolution neue Hoffnungen et«

rocette, lanbete E. im 3uni in Spanien unb erhob bie

farliftifcge gagne, mufte aber, naeg einem Iteffen bei

Bofletol (^. 3an. 1849) feinet oerrounbet, noeg
gtanfreieg fliegen, roo er oerbaftet, ober im 9uguß
oom Bräfibentm ber franjbfifcgen Bepublil roieberaeben roarb. Er ging roieber naeg fionbon, roo er

ge Sig BiigarbS heiratete. Bbgcfegen oon
einem oergeblicgen Betfueg, ben et 1850 am Hof ju
Beapet für feinen &tm magte, beteiligte et fig feit-

bem an ben farliftifgen Umtrieben niegt megr unb
ertlörte fig mit ber neuen farliftifgen gnoaf'on
1871 nigt einoerflanben, roeil et ben botnierten tle«

ritalen ©eift igtet Häupter mißbilligte. Er ftarb 24,
Sai 1877 in Sentroortg bei StoineS. Bgl. Bagben,
E., Erinnerungen auS bem fpanifgen Bürgerfrieg
(gtanff. 1840),Derfetbe,auSSpnnienSBürgerfrieg
(Bert. 1851);BoSbelIa, HistoriacleC.jrdelagiierre
civil en Arac;on etc. (Btabr. 1844).

Cabriel, linter Bebenfluß beS 3ucar in ber fpan.
Brooinj Euenca, entfpringt auf bet Sierra oon 311«

batracin unb gat 200 km Sänge.
Sabuga, bauergafte gafet auS ben Blättern oon

Agave tuberosa, bient )u Seilerroarcn, ©urten ic.

Gfica, Sgroeßer beS EociiS (f. b.), beffen Dieb«
fiagl fie nag einet Sage oerriet, roeSgalb fie gbtilig

oeregrt rourbe. 3n igrem HoffiAfuin brannte, gleig«

roie in bem ber Befta, mit roelget ße roabrfgeinlig

utfprünglig ibentifg roor, immerroägrenbeS geuer.
t'aqadCres (fpan. Cazadores), in Bortugal f. o. ro.

gußjäger, eine alte oollStümligeDruppe, in Spanien
erft neuerer Keit eingefügrt.

Cncalla L. (Beftrouej), ©attung auS ber ga«
milie ber Kompoflten, Kräuter mit abroegfelnben
Blättern unb in Dolbentrauben gefteHten, oielblüti«

gen Blütentörbgen, roetben jum Zeit roegen igret

lietlig'fleifgigen, roeiß bereiften ober roe'ißfiljigen

Blätter alS 3ierpflan,ien fultioiert. Bon C. prociim-
bena benugen bie Eginefen bie Blätter als ©emUfe.
Segrere 3(rten, roie C. alpina L. (Adenostyles al-

pmaCcus.,3(lpenpeftrour)), eineeOcingogeBflanje
mit aaglreigen rbtliigen Blüten, auf ben Sllpen uiib

im Sgroarsroalb, roetben als Sierpflanjen fultioiert.

Cnclltoin non est plotum (lat.), «gefeg

iß nigt gemolt«.

Caccaola, Steingugn.
Gaetümo, Stabt in bet ital. BrooimBalermo (Si«

jilien), Kreis Zermini«3metefe, am guß beS Sonte
San Salogero, gat ein normännifgeS KafteD, reigen

Cbft«, Sem«, Süßgol)« unb ©etreibebau, 3(gat«,

3ajpiS« unb Berpllgruben unb (iicsil 7964 Einro.

Goctianiga iloc. Bntonio, ital. Sgrift«
ßeller, geb. 80. 3uni 1823 iu Zreoifo, magte feine

Stubien an ber Unioerfität in Babua unb ging bann
nag Sailanb, roo er 1848 baS gumoriftifge Blatt

ftnfe unter ff ober A noAiufdilaom.
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•Lo Spirito Folletto« 6tprünbctc. ?lo(5 b« Seno«

lution ixrlcbte et fec^ä jofire in bet Serbannunq,
fortefponbierte pon ?kiri4 ou4 in mebttte italienijcbc

Slöttet unb ftbricb feinen aI4 ®ilb ftanjBfiftben

fiebcnJ gefcbSbten Slomnn »II Pr'scritto* (18^;
beiitfrf) non 5lbt, Setl. 1868). 3”* Satetfnnb ju.

tiidcietebrt, befleibete et eine jieiiie non Jbbwn bin»

butcf) betpottagenbf Stetten in bet öffenttie^n 8et<

ipaltuni;, routbe ^Sobefti non Itepifo, aueb Stäfeft

non Ubinc unb $arlament*mitglieb, 50« fi4 bonn
aber auf eine lönbfiibe Seft^ung, Sitta Saltore bei

Jteuifo, 5
«rü[f. Gt neröffentlidbte 5unä(bfl agtono»

mif^e SBerle nott gefunbet roirtfcbaftlic^et Änfic^ten

unb gereifter £eben4anfcbauung, mie: >La Tita eam-
pestre« (neue 3tu«g., Biail. 1870), »Bostzetti morali

ed ecoDomici- (Irenifo 1869) unb »Le cronadie <li

TÜlageio« (SRaif. 1872). Sobann lie^ et feinem

erften Soman no(b einige beaefilenJnictte anbre ^ro»
bufte biefetSlrt folgen: »II dolce far iiiente« (®!nil.

1869), ein 9ilb penetianifcben SebenS au4 bem poti<

gen 3a^rt|unbcrt; »I vampiri e l’incubolbaf. 18<i9);

»II bacio della contessa Savina«(baf. 1875); »Villa

Ortensia« (baf. 1876); »Sotto i ligustri» (baf.1881);

»II conTeiito« (baf. 1883) u. a. 33en SBerlen Gao
cianigaB finb Seiebtigfeit be4 Stils unb eine im be»

ften Sinn noItStümli^auSbrudSroeifeeigentümlid).

Gin SSeritb* “on ibm über bie Variier SluSftettung et»

fdlien unter bem litet »NoTitA dell' iiiduatria ap-

f

diente alla vita domestioa« (1878). Siet 3«bte
ang gab 6. au(b einen »Alraanacco d'nn eremita«

(feit 1870) berauS, betfebt populär in^tolifn rautbe.

Sacrini (ipt. fotfdii.i, @iuIio, ftomponift, geboren

um 1550 5u Som, ftanb oon 1564 an aI4 Sänget im
®icn)'le bei IpofS )u Slorent unb routbe biet Kit»
«lieb jene« Äteifeä im Satbiftben 6auä, roelcbet bie

JBiebetbclcbung beS antifen Slufitbrama« fttb fur

Slufgabe gemo^t batte. Gt beteiligte fub an ben *e<
ftrebungen jener öefellfcbaft teilä but^i bie fünft»

lerifdje ÄuSbilbung bet oon einem ibrer SRitglieber,

Sincenso ©alilei, gleicbfam ncuentbedten ^ofalfot»

men bcS ariofen unb rccitatioifcben GinselgefangeS

(Wonobie), teils alS ftomponift bet Xramen: >11

combattimento d'Apolline col serpente« non Satbi
(1590), Daliie* unb»Enridicet pon9linuccini(1594

unb 1600, beibe aiicb oon ?eri fomponiert) unb »II

rapimento di Cefalo» non Gbiabrcra. Jlebw biefen

arbeiten, in benen bet Secitatinftil norberrfebt, net»

Bffentlidjte et notb »Nnove mnsiclie« (glot. 1801),
eine Sammlung non Ginselgefängen, in benen bet

atiofe Stil auf feinet berteit böcbftcn auSbilbungS»

ftufc erfebeint, unb beten Sortebe roejen bet bort ge»

gebenen löorlragSanroeifungen olS bie ältcfte ftunft»

gefangfcl)ule gelten barf. Crt unb 3til feines lobcS
finb unbefannt; bo^ roat er, roie bie non ibm unter»

3tiibnete tBorrebe einet fpätern auSgabe beS lebtgc»

nannten JBerfeS beroeift, 18. ‘Aug. 1614 noch am geben

unb bott« (jloren) niibt nerlaffen. Gin SJcubruif bet

»Enridice« befinbet füb in bw ^ublifationcn bet

©efetlfdiaft für aJuftlforftbung (brSg. pon Gitner,

Serl. 1881, »b. 10).

StemS, fpan. ^ronin), närblicber leil non Gflre»

mabuta, grenst im ?l. an bie iptooinjen Salamanca
unb aoila, im D. an fCoIebo, im S. an ÜJabajo), im
3S. an Portugal unb b«t einen fjlätbenraum non
20,766 qkm (376 ClSDl., näibft Sobajo) bie grSfete

fpaniftbcflronin)). 3)aS 2anb roitb nomlajo in )roei

leile non oerftbiebenem Gbarafter gefibieben. fter

nörblicbe 7eil roitb non bet ftette beS (aftilifiben

SibeibegebirgeS mit ben SebitgSftBden bet Sierra
be ©reboS (f. b.) unb bet Sierra be ©ata (2300 ni,

UrliM. ii( nntd (I l)rnni|t torrbm,

Ga^oeira.

mit bem burib feine ^elfenroilbniS unb bie aobeit
feinet SJeroobnet befannten Sal be .fjurbeS) but<b»

jogen, ift beroalbet, gut beroäffert unb ftutbtbar, na»
mentliib an Slein. 4)et fübliibe Teil, raeift Plateau,
entbält auSläufet bet Berge non Jolebo, baruntet
bie Sierra be öuabalupe (15.59 m), Sierra be San
Bebro ic., ift labt unb trotten, trägt ober (Betreibe

unb emäbrt nie! Sieb. ©ouptfluS ift bet tajo mit
feinen 5ablretiben, im Sommer großenteils auSge»
trottneten Bebenflüffen, borunter lietor unb ato»
gon im 91., aimonte unb Salor im S. XaS ftlima

ift im gansen gefunb, bo<b ift roegen bet häufigen
iemperaturroedtfel unb bet fühlen aätbte baS ffiedi»

felfiebet niißt feiten. Sie SeoBIferung beläuft ficb

auf (1878) 3()6,694 Ginro. 0883 auf 818,125 bered)»

net) unb ift febr bünn (16 Ginro. auf 1 qkm). :£ie

lanbroirtfiboftliibenSetbältniffe finb trof; ber 3rru(bt<

barteit beS SobenS (eine günftigen; bet deine unb
mittlere ©runbbefib finb feiten. laS Sanb gehört
meift großen ©runbbefibern , roirb roenig melioriert

unb Ptel als Siebroeibe benußt. fCie ^iebtuebt ift

anfebniitb (Stbofe, Sinber, tmb roegen tbreS

JleiftbeS gej^äßte Stbroeine) unb liefert Slotte, Röfe
unb ^infen. Die (^irge ftnb teitb an Gr)Iaget»

ftötten, roelibe aber roenig nuSgebeutet roerben (be»

beutenb ift nur bie Ausbeute an bem für bie Sanb»
roirtf(b«f t roiibtigen BboSpborit in neun SMinen, roelebe

ca. 1,8 Will. metr. 3tr. liefern), an Steinbrücben,
Wineralguetten unb Xb^tmen (barunter SafloS unb
BtOfaS). Die roenig entroittelte ^nbuftrie befdbäftigt

fttb mit fflottroäfIberei, Rabrifation non orbmären
aSottftoffen, ©erberei, SSeifen», ftorf» unb Ib®ü™<iren»
erfcugung. Wit Bortugal roirb niel Scbleiibbanbel

getrieben. Gine Gifenbdbn führt non G. naib Bortu»
gal, fie fofi gegen Wabrib unb Weriba fortgefefct roer»

ben. Die Btoöin) umfaßt 13 (BeriibtSbetirie (barun»

ter aicantara, Goria, (Buabalupe, Btontanibe), Bla»
fencia). — Die glciibnamige $auptftabt liegt ouf
einer Anböbe an ber oben ermähnten Gifenbaßn, 473m
ü. W.; fie fäblt (israi 14,816 Ginro., roelibe (Serberei,

gnpencefabrifotion, Seilerei, Särberei unb BloIIban»

bet treiben, unb ift Siß eines (BounemeurS unb eines

appellationSgeriibtS. Sie rourbe 74 p. Gbr. non ben
Sbmem gegrünbet unb erhielt ben Bamen Caatr.a

(,’aei ilia, auS bem ber jeßige Barne G. entftanben ift

§ier fifilugen 7. äpril 1706 bie alliierten bie arriere»

garbe oeS fiersogS oon Serroitt.

(ta^ar, inb. Diftrift, f. Ratfißar.
Oocheiioz (fran)., !nr. io)*ntii, »Bafenoerftetter ),

Duib ober Sbarol tum GinhüDen beS $aIfeS unb un>
tern XeilS beS ©efießtS.

Cachrt (fron)., fpt. tafiVb)/ B'tfihaft, ®«gtl, 0e»
pr^e, Stempel.
»«AfteT« (fpan., (pr. (otf*»),f. Stiergefeißte.

Catßev (ftacbtu, Gadeo), portug.fpanoelSfaftorei

in Senegombien, am Säo Domingo, 15 km oom
Weer, mit einem fibleibten fhort unb 15,000 Ginro.,

roorunter feßr roenige Bortugiefen; 1588 gegrünbet.

Satborira (ipt. (afiputtp), 1) gut gebaute Stabt in

ber brafil. Btooinj Sabia, am fchiffbaren Bat*
guaffu, ber 60 km unterhalb in bie Bahia be DoboS
SantoS münbet, hat 10,000 Ginro., große Zigarren»

fabrifen unb i^ Stopelplaß für lobof. 3n ber Bor»

ftabt Borio be Säo (^eli) finb Sißneibemüblen für

bie §erftellung oon 3tgarrenfiftiben. GineGifenboßn
noiß Diamnntino ift im Bau. — 2) (Säo 3oäo ba

G.) BlübenbeS Stäbtiben in ber brafil. Brooin) Bio
©ranbe bo Sul, bei ben StromfibneBen beS 3ocuhp,
ber bis hierher non DnmpffibifTen befohren roirb, unb
in ber Bäßc ber beutfiben ftolonie Santa Gru) (f. b.),

gnP untic ft aPcT Q na^fufibloffn.
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ifleinSlioalbeSrofiterunter^alfiaefegenenMio^Potbo CätilitRtiertii», 9lame noit Scctiuigungeii uir
unb b<tt etiDO 4500 ginro. ^Ptge (irtblicber 'Diufif, no(b ber beif. ßäcilici (f. b.).

CoAtlORg (jtafcbofong), f. Opal. Schon $aleftrina gcünb<te ;u btci'cm 3'occt in 9lom
Cacbilt (fronj., irr. Ätrfcr, SSerlieä, finfteteä einen »iBcrcin bet bcil. ßäcilio« , ben Oiregor .^Ul.

(untentbifebeb) (3efängnib; beim franjofifbow alb SBriiberfeboft beftätigte unb ^iub IX. in Slncr»
tär f. 0 . ro. flrcnger ämft. fennung feinet im Sauf ber 3abrbunbctte erioorbe»

(Sa^otttric (franj., ipt. .Moti’riii), ®ebeimnibhä= neu gtobenSetbienfle 1847 ju einet älfobcmie mnge>
merei; ßacbottiet (jpt. .Iboii'b', ©ebeimnibftämer. ftnltete. ^ugteicb ftiftete Icbtcrer jur Slubjcicbnung
Ca4oa (franj., Ipr. .Hab), f. o. m. Rateebu; oueb für bie oiet Sorfteber beb Sercinb einen befonbetn

gereinigte Siatribe mit Sudet, änib jc. Ctben, benGctcitienorben (mitberbreifacbenRrone
fiaAimbe (franj., irr. »iibab'), f' Roibonbe. im SRittelfcbilb unb ben mufifalifcben gmbicmen
®«^n(|o(fpan.,ipt.4ictiüti(ba),neueret,febtgta)iäfet nebft 3nfcbrift auf bet Siüdfeite). Set Sonboncr

fpan. ianj non üppigem Gboralter, mit Segleitung Gäciliennetein (Caecilinn Society) mürbe 1785 ge<

non Raftagnetten unb ber 9ie(obie eineb fpanifeben grünbet unb machte ficb bib 1861 bureb 9(uffübnmg
SoHbliebeb, roirb non Einet ^rfongetanjt; gelangte non Oratorien (befonbetb non ^»änbel unb $apbn)
bureb ^nnp ßlblet ju eutopäifeber ®erübmtbcit. nerbient. Unter ben beutfeben Vereinen biefer ärt

Soctlia, ^eilige, Sebubpatronin ber 9Huft{, in> ift ber >Gäciliennerein für alle Sönber beutf^er
fonberbeit bet Ritebenmufif. Sine römifebe 3ungfrau lb®7 non fyr. SSitt in Segenblmtg gegrün-
anb ebelftem ©efcblecbt, b“tte fie ficb heimlich jum bet, am nerbreitetften (bib Ungarn, 5ton(reicb, 3tn-
Gbriflentum belehrt unb auch ihren aräutigam Sa> lien unb Smerila). Organ bcbfclben finb bie »glic-

lerian, einen jungen ^ktrijier, für ben neuen ®tau= genben Slätter für lathoIifcbeSircbenmuftt', heroubs
ben unb eine jungfrilitlicbe Ehe geroonnen. Sebhalb gegeben non gr. 9h)itt.

not ben31icbter gestellt unb jumSobnerurteilt, mürbe ttücilinS Statiill, röm. Romöbienbiebter, ein gc>

fte bem öenfet übergehen, ber ihr btei Sebroertftreiebe homer ©aHicr aub bem Stamm bet3nfubretinOber<
am Otaden beibraebte, ohne fee töten ju lönnen, unb italien, lom roabrfcbeinlicb um li)4 n. ßht- »lö Rrieg«!

bann entfloh; fie nerblutcte langfam an ben erbot- gefangener nach Som. Slocb feinet greiloffung fcblofi

tenen fflunben (232, unter SUeranbet Senetub). 3ht ^ f'<b houptfcicblicb on gnniub an, ben et aud) mer
Leichnam mürbe nom fßapft Urban in ben Ratalom-

^

um menigeb überlebte. Gr ftarb um 167. G. mar be-

ben beb Galiptub an ber Sio Sppio beftattet, 600 fonberb alb Scarbeitcr bet Stüde beb Slenanbet ge-

gahre fpäter aber non $opfi $afcbalib hier aufge- feböbt, menn er auch in jeber Sejichung meit hinter

funben unb in ber febon im 5. gobtb- ibt gemeihten feinem Sorbilb jurüdblieb; jebenfallb aber mar er in

ftirebe JU Irobtenere in Som beigefegt, mo ihre SJilb- Sinn unb Stil bem Serentiub nerroanbter alb bem
feiule, ein trefflicbeb SSerl Dtabernab IG. in ber Sage ^lautub. Sir befiben nur gragmente non etma 4U
borfteHenb, inie mon ge im Sarg bei Gröffnung beb- RomöbienfinSibbedb »Comicomm roman.fraum.«,
telben 1599 gefunben), ihre ©rabftätte bejeicbnet. Seipj. 1873). Sgl. Seuffel, G. (Sttbing. 1858).

Such bie ©ruft ber G. in ben Ratatomben, mit bem Sbtinil, 1) Sulub Sencrub, röm. gelbherr, ber

greblobilb bet ©eiligen aub bem 7. gob'^- niurbe nach Socitub’ Ängabc 40 getbjiige mitgemaebt, mar
neuerbingb mietw aufgefunben. Sie Segenbe madjt im 3- 8 ". Ghr. Statthalter non lüöfien, in ben gah'
G. jut Grfinbetin ber Orgel. 3br ©eböebtnibtog ift ren 14 unb 15 ober Uitterfelbberr beb ©ermanteub
bet 22. Jlonembct, on roeldjem an nielen Orten lange (f. b.) in Sentfcblanb. Serühmt mürbe er namentlich

3eit binbur* Siuftfauffühtungen ftattfanben. gut in Icjterm 3<tbr bureb feinen gcfahmollcn Südjug
geiet bebfelwn (omponierte unter onbem .©änbel oub Sentfcblanb noch bem Jlhcin. gtnt ^Icil übet
1736 bie unter bem hiomen -Stcronberfeft, ober bie 1 äBootgrünbe auf fcbmalem Sammc motfebietenb,

Sinebt betSöne« berühmte Gäcilienobe nonStpben. rooren feine 40 Kohorten ununterbrochen non übet-

3n bet bilbenben Runft ig G. befonber« feit bem Sluf- legenen Slagen ber ©ennanen umringt unb bureb

febmung ber Ritcbenmugl in bet Slitte beä 16. gohrb- ftete Sngrige beunruhigt. Sennoeb gelang eS G., bno
häugg ©egenftonb ber SatgeKung geroefen. Sn bet Scbidfaf beä Soruö ju nermeiben. Sem unnorfiebtig

Spibe gebt boä llofgfcbe ©emälbe SRagaelS (Sino- angteifenben geinb brachte er foejar eine empfinblicbe

lothel JU Sologna), mit meinem bie ©albggur ber Sieberlage bei unb matf ihn m bie Serge jiirüd.

orgelfpielenben'G. non Solei (Sreäbener ©alcrie) an Sann eilte er bemSbein ju, benerbeiSetcracrreicble.

Popularität metteifert. SugerbenignbbieSarftellun- 2) ©ajuö ober Suluö Slieniiö, Segat im .©eer

gen ton Someniebino (Sounre in Pari«) unb SlubenS beS Statthalterä non Untergennanien, Sitelliuä,

(Setlinet Plufeum) ju nennen. Sie Sttribute bet mürbe, noebbem biefer nom ©eet jum Raifet aiiöge-

beil. 6. finb ouger bet polme bet Piättprerin Orgel, rufen morben, nebft Palen«, einem anbetn Segaten

PiolonceUo ober ©orfe. be« Sitelliu«, nach gloitc" norauögefebidt, um ben
Sörilia äRctella, ©tabmol bet, ein runbet, Raifet Otbo nom Sb^on ju ftürjen. Snebbem er nor-

29 ‘,g m im Surcbnieffer boltenber, mit tranertin- her einige Pocbteile bureb bie gcibherren Ctbo« erlit-

guabem befleibeter Sutm an bet Sia Slppia biebt bei ten, geraann et in Setbinbung mit Snien« über bie-

9loni. Saut gnftbrift ift et bo« ©robmal einet G., felben bie Gntfcbeibung«fcbtacbt bei Sebriocum (jmi-

Ipcbter be« Gäciliuä Greticu« (f. Pie teil u«) unb )cben Greniono unb Plantua) 69 n. Ghr. 911« bem
©emablin eine« Gtogu«, jeboeb nicht be« Sriumoir«. Raifer Sitelliu« in Sefpagan ein ©egentnifer ent-

Set Stierfcbäbcl tragenbe Karmorfrie« (bähet bie gcgcngegcHt mürbe, erhielt G. non jenem ben Sefebl,

nol(«tümlicbe Sejeiebnung be« ©rabnial« al« Capo gegen bie anrüdenben Sruppen be« Sefpagan jii

(li boTe) rührt noch ou8 bem 9(ltertum her, roäbrenb sieben, forberte ober felbft fein ©eet juni 9(hfnH auf,

ber ginnenitanj übet bem einfachen Rronjgegm« im fanb lein ©ebör unb mürbe non ben eignen Solbaten
Wittelalter aufgefebtmurbe, roobaäPauroerlal«Scr- gefangen ejenonimen nnb in gegeln gcfcblagcn. Salb
teibigiingStunn ber Sarone biente. Unter Paul III. barauf roiebet befreit, mürbe er non Sefpagan gut
fonb man ben SDlannorfarg ber Serftorbenen, bet jebt oufgenoramen, aber non beffen Sohn Situ« im 3al)r

im ©of be« palafte« gamefc geht. 76 menen Scilnahme an einet Serfebmörung gegen

ttüriliaira«, Sifebof non Rartbago, f. Sonatigen. Sefpagan ermorbet.

Urtifrt, bit unttt (S Oermilt tsrrOen. flnt unter ft oOec na^lufAIogen,
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Caclo MTallo (itat., n>r. t>n4o), StutenmiI(^lSft,

oft in 3orm oon ^ifcrttften unb Seitem, geioö^nliii

aber oon giaf(^en ober Simen; befonberS in bet rB>

mift^en Sampagna bereitet.

(Sitengo, £anb(ibaft inSBefiafrifn, am teilten Ufer

bei untern Songo, oon meinem fie jum Zeit bun^
bni Sanb Slgopo getrennt nirb, mi^tenb im 91. ber

Zfcbiloango unb fein 9tebenflu6, ber £u{uta, bie

Ören« bitben. 35«» £anb ifi WBn unb weniger un<

gefunb als anbre ilQftenfhi4e bteferSreiten. aaupt»
orte finb an ber ffüfie Cabinba unb SRalemba mit

europäifcben ifaftortttn, im Innern Zfc^engela, bie

Stefiben) peSitbnigS. 35urt$ bieSeftblüffe berSongo<
tonierenj ift C. an Portugal überlaffen worben, nur
ber fübSftliibfte Zeit ift bem Congoftaat gugefallen.

Cactas, ^ftanjengattung, f. flalteen.

l'aecilbu« A^er, fumpfi^ Qbene in Satium, am
See oon unfern oon Zetracina, beim je^en
(Saftet Setere, berühmt burAben oon $ota) unb War«
tiat 5o(^gejwiefenen SJein (VinnmCaecubum),beffen
9iebe, «bweit^enb oon aDer Xnatogie, in biefei fumpfi>

gen unb niebrigen öegenb wuc^S. 35crfetbe war übri>

gen» ftbon }u Si>n>»S' entartet.

6äcüln», itati|($er $ero», erjeugt burA einen ^n<
len, ber oom $erb (Sutlan) ber Sibwefler ber 35ioi

Rratre» 3>epibii (Snbigeten oon ^ränefte?) in ben

Scboft fiet, warb auSgefcbt unb oon Jungfrauen ge>

funben, wiic^S wie 9lomutu» unter $irten unb 9iau>

bem ouf unb grünbete bie Stabt ^ränefte. SBie jener

oereinte er bie benachbarten Sötfer )u fefttiihen Spie>

len. Zabei bejcugte Sutlan be» (£.' göttticbe Jtblunft,

inbem er auf beffen Sitten burch ein geuer bie gange

Serfammtung umteuihtete.

GöraS, in ber röm. SRpthotogie ein 9ISuber, ber

oon ^erlutei getitet warb. 3tt» biefer nimtich bie

^Hiiiber bei @erpon burcb baS @ebiet bet Sboriginer

trieb, ftaht G. einen Zeit berfelbcn, gog fie, um ben
Suibenben gu täufihen, rüdwärt» an ben S^wüngen
in feine am Juh be» Soentin getmcne $öhte unb
oerlchtob beren Singang mit einem $etfen, ben gehn
Saar CAfen niibt fortgurüden oermoibten. 35em
lange fumenben ^erhite» oerriet enbtiih Gaca (f. b.)

ober bie brUtlenben Ziere felbft ihren Aufenthalt; bie

ööhle würbe gebffnet, unb <t. erlag ber Aeule be»
Selben. Goanbcr unb bieUmwohnenbenbraihtenbem
Sieger Zanlopfer; biefet weihte gum (Sebiihtni» ber

Zh«t bie Ara maxima (gwifipen Salatin unb Aoen<
tin). Anbre machten G. gu einem Sobn be» Sutlan
unb einem gewaltigen, flammenfpeienben Ungetüm.
Srcller mö^te unter G. unb feiner Schwefter Gaca
attrömifche unterweltliche Jeuergottheiten oerftehen

unb im Jlampf be» ^erlule» mit ihm ben itampf
eine» fchübenben öeniu» ber $lur mit oulfanifihen

fträften fegen.

Gabahaifo (Gabatfo), 35on Jof» be, fpan. 35iih'

tcT, gcb. 8. CIt. 1741 gu Gabig au» einem altabligen

(äefchtecht ber norbfpanifchen ötbirge, warb in Sari»
ergogen unb machte r«h <t»f Steifen in Gnglanb,
ijcanlrcich, 3>eutfchlanb, Jtalien unb S»ttugal mit
ben Sprachen unb Sitteraturen biefet Sinber oer>

traut. Sach feiner Aüdfeht trat er (1763) in» 3llili>

tat, ftieg hier fchnell bi» gut SBürbe eine» Dberften,

fiicbte aber an alten Orten, wohin ihnfein Seruf führte,

in Saragoffa, Stabrib, Alcala be Senate» unb Sala<
manca, feine Itenntniffe gu oerooltftanbigen unb fehte

fich mit ben bebeutenbften ©eifiem jener Jeit, wie
Storatin, ffglefia», Sriarte, SooeHano» u. a., in Ser<
binbung. (ft würbe bei bet Selogerung oon @ibral>
tor 27. ^br. 1782 butch eine Sombe getbtet. Seine
belonntcften SJerle finb: bie ZtagBbie »Saneho

Irtild. bi< ttnltt ({ btnnibl toRbrn,

Oarcna« (1771), ein fchwacht» Stüd im ftreng ftan»

gbfiMenSefchmad; >Loa emditoa Alarioleta- (>35ie

©eiehrten nach ber Slobe<), eine Satire auf feichte

Sielwifferei, in Stofa (1773), unb bie ©ebichte >Loe
ocios de mi javentnd« (1773), bie er beibe unter bem
Samen J. SaSgueg herauSgab. Gine Auswahl au»
feinen Satiren, 9looelltn unb tleinen anaheontifchen

3>i(htungen enthält Stolf» >Floresta de rimae mo-
demaa cmstellanaac. Sach feinem Zob erfchienen

noch bie »Cartaa marmecaa* (Jtta be Seon 1820),
eine Nachahmung ber »Lettres persanes« be» S2on>
teSguieu, hoch mehr litterarijchen unb fatirifeben 3n>

halt». Ziie befie AuSgab« feinet SSerte, mit £eben»>

befchreibung be» Serfaffer» oon 92aoarttte, erfchien

Slabtib 1818, 8 Sänbe, u. öfter; feine Iprifchen (Se<

bichte finb in ber »Bibliotecm de autores eapaSolea«
(So. 61, baf. 1869) herausgegeben.

CabaKoflt (Gabemofto), AlopSba, (Erforfchet

ber Sieftlüfte oon Afrila, geboten um 1433 gu Sene<
big, mochte mehrere ^anbelSreifen im Stittellänbi-

fihen unb Atlantifchen Sieet, bann 1466 für ben Jiu
fanten Heinrich eine GntbectungSreife nach ben )(a>

narifchen Unfein, bem ©tünen Sorgebirge unb bi»

an bie Siünbung be» Sambia, geinbfeligleiten mit
ben Ginwohnem gwangen ihn, naA Sartugal gurüd>
gulehren; boch fuht et 1466 mit Ant Ufo ouf» neue
au», entbedte bie Jnfeln be» ©rünen Sor^irge»
unb fegelte non bort gumGafamange unbNioSranbe.
9>ach bem Zob Heinrich» lehrte G. nach Senebig gu<

rüd. (Sr fiarb um 1480. 35ie oon ihm felbfi oerfaste
Sef^reibung feinet Seife: >B1 libro de la prima
iiavigazione per oceano a le terre de' Nigri della

Basea Aethiopia« (Sirenga 1507, 9Kail. 1519), er>

fchien beutfeh in Jobft Nu^amer» SBerl >Unbelannte
Seute unb eine neue JBelt in lurg oergangenen 3<i'

ten etfunben' (Nümb. 1603).

Gababer, f. itabaoer.
Gabe (irt. legt). John, ein Jrlänbet (nach anbem

Angaben war fein 9iame John Alpmere), trat 1450
unter bem 92amen John SRortimer al» angeblicher

Sohn be» lekten ©rafen oon SRarch an bie Spipe ei^

ne» SollSaufftanbe» gegen itbnig Heinrich VI., brang
al» >$auptmann oon itent< mit 20,000 Siann in

Sonbon ein, lieh mehrere Settraute be» König» hin-

richten, würbe aber 6 . Juli 1460 wegen feiner ©e<
walttbätigleiten oon ben Sürgem unb Anhängern
be» König» oertrieben unb auf ber Jlucht meberge-
m^t, womit ber Aufftanb ein Gnbe hatte.

Gabeac, Sabeort im frang. 35epartement Ober-
pprenäen, Arronbiffement Sagnöre» be Sigorre, an
ber 9!efte b'Aute, 735 m ü. St., mit 450 Ginw. unb
oier Schwefelguellen (16,<° G.), welche befonber» ge-

gen Slrofeln, Slafenlatorrh, chronifche Sronchiti»
u. bgl. angewenbet unb auch oerfchidt werben. 35o»
Sab würbe bereit» im 16. Jahrh. oon Stargorete oon
Saloi» benukt.

Cadcaa (frang., in. >60»), ©efchenl.

Gaben (Im. tc), jftanci», ber Grforfcher be» Shir<

rapftrom» in Auftralien, geb. 1823 in ber fchottifchen

©raffhaft ^abbington, erhielt gu Gbinburg unb fpä-
ter in iDeutfchlanb feineAuSbilbung unb machte, noch

fehr jung, al» Stibfhipman auf einem Oftinbienfahrer

ben thinefifchen Krieg mit. 9)achbem er fich gelegent-

lich eine» Sefuch» be» Amogonenftrom» auch niit bet

§Iuhfchiffah>d oertraut gemacht hatte, richtete er 1848
bei feinetAnwefenheitin Auftralien guerft fein Augen-
metl auf bieStöglichteit einerSefchitfungbeSStufrao
unb feinet ^auptguflüffe. Jn einem tleinen Soot
fchiffte er fih 1^1 am obem Sturrap ein unb fuhr
flromabwärt» bi» gum Sictoriafee. Zarauf gelang

»nt nclR > olR S iceAiBlcbliiifn.
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ti i^m, mit einem felbfitonftniierten Sampfei bie Ctbio, Jioimi, frang. Si^riftfienerin, f. Signon.
it^mierige nunaqmünbung gu paffieren unb ftionv Cöbig, fpon. $roving, grengt im 9t. on bie $roDin>
oufmärt* eine ©ttetfe oon 2400 km gurüifgutcgcn. gen unb Senino, im D. an Bialaga, im S.
S(uc$ ber Darling unb 9iumimbibf(^i mürben burc^ unb ffl. an baS iSeer, umfaßt ben füblii^ften Xeii b(4
feine Xbitigfeit bem fernen mac^fenben Xampfert>rr> ftönigreidfig Jlnbalufien, gug[ei<^ Spaniens unb beS
(e^T geöffnet. &. opferte bei biefen ißerfuc^en faft fein europäifeben ffrefUanbeS, aOerbingS mit StuSfifiluk

ganges SermOgen. X)ann unte^u(^te er im jfuftrag ber f^lfcnfpif^ oonSibraftar, bagegen mit Sinfebiub
ber 91egierung oon Sübauftralien baS ffiiftengebiä beS an ber gegenüberliegenben afrifanifi^en ftilftc

oon 9torbauftraIien, trieb fpSter $anbel mit ben 9e> liegenben Keinen XerritoriumS oon Seuta, unb bat

mobnem ber Sttbfecinfetn unb mürbe 1879 auf einer ein Slreal non 7323 qkm (138 09t., ohne Seuta
ber Sanbainfein ermorbet 7276 qkm ober 182 DSR.). iCie ^rooing ifl im 91.

Ctbenabbia, Ort in ber itaf. ^rooing Como, in unb 920. gebirgig. $ier erbebt fub unter anbern ber

berriiiber £age am meftliiben Ufer beS ComerfeeS, oom 9keer meitber fiibtbare Seno be San Criftobal

^Oaggio gegenüber, SanDungSpfaf) ber Xampfer (1716m). XieSergeftnbreiibannerfibiebenenSrgen,
unb oon f^mben febr befuibter StufentbaftSort, auib aber menig auSgebeutet unb entbalten auch niete ^eil>

atS Kimatifiber Kurort neuerbingS in 9(ufnabme ge« quellen; ber f^b<n SQalbreiibtum ifl fibon gum gro>

lommen (ogl. XbomaS, 9RitteiIungen über ß. als nen XetI oemiebtet. 9(n SIttffen enthält bie ^rooing
flimotifAer Kurort, ßrlang. 1673). 3" ^er 9l6be ben @uabatquioir alS @rengflu| im 92. bis gu feiner

bie Silla ßarlotta, Sigentum beS $ergogS oon 92ünbung, ben (Suabalete mit 9Ra|aceite unb ben
6aibfen<9l2einingen, mit praibtoollem $arl unb ber« Sarbote. Xer tektere buriblreugt bie Saguna beOa
norragenben Kunftmerlen (Jflesanbergug oon Xbor« Sanba, einen groben Sanbfee, beffen SfuStrodnung
malbfen, 9)2ormnrmerfe oon ßanooo u. o.). fton lange projeltiert ift. XaS Klima ift febr ange.

Cadence (frang., fot. •tengi), Xonfaü, f. Kabeng. nebm, im Sommer, menn bie Sübminbe meben, aller«

Cadenotte (frang.), Segeiebnung für eineamßnbe bingS auberorbentliib beib- ^<e SeoSKerung beträgt

beS 18. Sabrb. in Rranireicb üblicfie ^aartraibt, bei (istta) 428,362 ßinro. ober 69 auf baS Ouabrat«

melier bie ^interqaare in gmei 3opfe gefloibten unb lilometer unb ift bauptfäibtiib in Stabten imb grö«

auf beibenSeiten beSKopfeS unter berKopfbebedung bem Orten gufammengebrängt. Xer ®oben ift menig
aufgebunben mürben. geteilt unb lOnnte einen oiel bbbem Srtrag liefern.

Cabereito 3imenrg, fibmude Stabt im median, ipauptprobulte finb bie berühmten Seine, inSbefon«

Staat 92ueoo Seon, in fruibtbarer ©«enb, 66 km Oft« bere bie non 3ereS, bann bie non Puerto be Santa
lieb oon SRontereq, mit (m?) 9414 (rinm. Saria unb San Sucar ('IlanganillaS genannt), fotoie

Caberrbta, Stabt im megifan. Staat Ouerelaro, Dl, Srütbte, ©emüfe, $ülfenfrü(bte, ©etreibe, §onig
im XbalbeS San 3uan unbam ber Sierra ©orba, unbSatbS. 3" oom Slleer überfluteten ©egen«
mit 4000 (1880 im SRunigipium 14,800) ßinro., bie ben, inSbefonbere ouf ber 3nfel 2eon, mirb Saig ge«

ftcb mit Stderbau unb SSiebgu<bt befibäftigen, na<b> monnen. Sebeutenb ftnb auch bie Sebof« unb 9tinb>

bem ber einft ergiebige tiergbau im Sinenreoier oon oiebguibt unb bie f^ifiberei (Xbunfiftbe unb Sarbinen).
92eal bet Xoetor gang aufgebOrt bat. Xer fpanbel befebäftigt fub bouptfäcbliib mit bem
Cadet (frang.), f. Kabelt. Sertricb obiger ßrgeugniffe. Übrigens fpielt bet

Sabel be Ooui (ii>c. lats b' mib), Sfntoine UlegiS, Stbleiibbanbel mit ©ibraltar eint groge Stolle. Xie
ßbemifer unb Sonbroirt, geb. 13. Sept. 1743 gu 3nbuftrie ergeugt Seinengemebe, Xutb unb orbinäve

fSatiS, mot onfongS Äpotbeler, grünbete boS »Jour- SoHmaren, $üte, Sebtr, Seilermaten, 2eim, ffäffer,

nal de Pari*«, lebte bann als 2anbmirt unb mai^le ®ranntmein unb 2it0re, Seife, Kunfttifcblerroaren,

neb um bie Seroolflommnung ber tecbnifiben 3meige Spiellarten, XOpferartilel :c. Xer miebtigfte 2anb>

bet 2anbroirtf<baft unb um ben oerbefferten »ctrieb oerlebrSmeg ift bie non SeniHa nach ßabig fübrente

beS ©arten« unb SeinbaueS oerbient. St lehrte Sifenbabn mit 3u>eiglinien. Xie SlolfSbilbung ift

boS ®etabbiegen ber ^roeige gut SefOrbemng bet oerbältniSmäftig gegenüber bem Stanb im übrigen

3fru(btbitbung^, fonftruierte einen SHilibmeffer unb Spanien eine febr befriebigenbt. Xie $roning um.
empfobl bie Xampfroäfibe. 1791 unb 1792 mar et fagt 14®eritbtSbegirfe(SllgecitaS, JltcoSbe la gron«

Slräfibent im Xepartement Seine=et«Dife, unter bet tera, ßb'clana, ©tagalema, 3treS be la grontern,

Kepubli! 3ufpeitor ber SoblfabrtSpoligei in 9!ariS Sebina Sibonia, Puerto be Santa SKaria, San 2u«

unb fpäter 3nfpeftor beS ^ofpitalS Val de Grftce. tat. San Koque u. a.).

Seit 1803 fungierte S. als einer ber$auptrebafteure Xie glei^namige ^auptfiabt, alS Seftung unb
beS »Journal d'Sconomie rurale et domestiqne« Seehafen eine bet miebtigften Stäbte Spaniens, liegt

unb beS »Cour* complet d’a^cnlture pratique«. am atlanlifiben Dgean, auf bet aufeerften Spige
St flarb in 92ogent leS SiergeS 29. 3uni 1828. Son einet niebrigen gfelfengunge, metibe biitib einen fan«

feinen Sibriften (meift inS Xeutfibe übertragen) finb bigen 3ftbtuuS mit ber nur burib einen fcbmaleii

bttootgubeben: »Obseirationa siu lea foesea d’ai- Kanal oom fffeftlanb getrennten 3ntcl £con gufnnt.

Sauce« (9iar. 1778); »Avis sur les moyetis de di- menbängt, unb an einet IBni, melcbe auS gmei 9(b«

minuer rinsalubntb des habitations aprSs les in- teilunge'n behebt, bet 8ni non ß. unb ber oon 9Jun«

ondations« (2. Sufi., baf. 1802); »MSmoire sur la tateS; in ber Sai felbft liegt bie 3nfel San £uiS mit

g^latine des o* et son application S TSconomie ber Sibleufe Xrocabero (f. $lan). Xie 9!erbinbung

alimentaire« (baf. 1803). mit bem Sefllanb mirb burtb eine befeftigte 3ug«
Cadett« (frang.), f. Kabettieren. brüde (puente Suazo) unb butib eine Sifenbabn«

Sableöl, f. Kabbigbl. brüde bergeftcOt. atsff^eftunggebortß.guben^lägen

SabiOae (Ire. «ii'l«.!). Stabt im frang. Xepartement erfien langes unb mirb oon einem mäibtigen Jllall

©ironbe, arronbiffement Sotbeaur, reibtS an ber mit Saftionen unb bucib mehrere betaibierte JDerfe

©aronne, bat ein S<blo6 aus bem 16. 3<>btb- Gebt (namentli<b burtb l’uS auf ber fcbmälften Stelle beö

3u(btbauS für SBeibet), ein SttenbauS unb um) SftbniuS liegenbe fiatfe SBetf fiortabura San ffet.

^7 Sinm. 3u bet Umgegenb mäibfl ein oorgüg« iianbounbbaSf^ortSanSebaftianim9S.)fomieburdi

liiber SBeibmein. gablteitbe oetborgene Klippen, meltbe eine 2anbung

ihm, Mi imlR S «nmigi »nOin, gut untn ft obn g >uit|u|<tlagtii.
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im 9?. etfcSioeren, mteibigt. ®ic Ctnfa^rt in bie iöai

DOit $untiile^ niirb burcb bie Santa Satalina,

äliatagorba unb $untale$ gefc^übt. iCie Stabt ift

mit Jlubna^me i^iet älteften Zeilg (fte mürbe 159ti

but(^ bie Snglänber ;um größten Zeil niebergebrannt)

galt) regelmdgig gebaut, bat mehr a(b 3 km im Um>
fang, 17 C-uotticre, 2 tbore (ba* See« unb fianb«

Ifior, not bem lebtem bie Sorflabt San 3ofd) unb
jablt über 8000 jjäufer. Xie Jiäufet, 8—4 Stod«
inerte boib, finb febr elegant unb mobemen Stilb,

ma’Tto, mit platten Xüebem, Ileinen, meift ad)tedigen

Umfibauturmcn (miraJoree genannt), Salfouen unb

Siluationentan lion ffatiii.

SJIumcnparterrcb, jcbeä aueb mit einer 3ifteme, benn
C. ift Superft arm an DucQmaffer. Zab Zrinimaffer
miif; non Puerto be Santa Slaria b^t^^aiflafdiaflt

metbcn unb mirb in poröfen Zbonfrügen aufbemabrt.
tZie ^auptplä^ finb: bie iUlasa be ‘untonio, ^laja
bet Scneral Wina unb $Iaja be la Sibertab mit
SlUeen ; ber öffentlicbe Spajiergang Sllamepba befte^t

aub fünf Ulmenreilien, ju bci’bcn' Seiten mit Slar«

morfiben. S. befibt 1 Zorn« unb 5 $farrlit(ben, net«

fibiebene Aafemen, elegante Safeb unb fiböne £äben.
tCie bemerlcnbinertcften Ocbäube finb: bie alte unb
bie neue flatbcbrale (jene 1597, biefe 1769 erbaut),

beibe mit bcmerfenbmcrten @emälben; bie alte Itiribe

beb ebemaligen ftapujinerilofterb mit (Semölben non
'SJurillo; bob $ofpitol bei Mep; bie Zorte be SJigia

(ber Signalturm); bab Stabtbaub mit febenbiner«

ter ^orträtgalerie
;
ber Zouancpalaft; ber im gort

San Sebaftian ftebenbe 32 m bobe £cuibtturm unb

bie jmeigetürmte Äitebe San Jofi auf bem 3ftbmiib,

an bcffen flncbem Stranb im Sommer febr befueb-t

Seebäber etabliert mcrben. Zab itlima ift bunbmcg
gefunb, unb bei einer ßipe, bie 33 - 84" 6. niibt über«

fteigt, fibofft allabenbliib bie reine Seeluft ergutdenbe
Itüblung. Zie 3abl ber ginmobner (@abitanob
genannt) betrug 1876: 65,028, tft aber 1884 auf
57,812 gefunfen. Unter ben Semobnem befinben

fub etma 1500 Snglönber, f^anjofcn, Italiener,

SioUönber, Zeutfibe tc. Zie Qfabitaner gelten für
bie ^ebilbetften Knbalufier unb bie ^uen für bie

gra3iöfcften unb interef(anteften aller Spanierinnen.
Zie 3>>i»<fi4ie ift in £. non
jicmliifier Bebeutung. Zie
ftunfttifibferei, bie S^eugung
non Sutneliermaren, $iüten,

Sianbfdiuben, @emeben, Zabal,
Spielfarten,Zeigmaren,3!)o(be-
arbeitenunb^a^ümerienfomie
berSibtffbou bef(büftigen jabl«

reiche ffiertftötten. kuf ber

£anb3unge bei ber Stabt met«

ben miebtige SaUmerle fomie

aubgegeubneter Weinbau unb
in ber Stöbe betröebtlibeZbun«

fifeberei betrieben. Zer ebe«

mali febr bebeutenbe ^nbel
ber Stabt nerbanft fein Cnt«

fteben unb feine bö<bfte Blüte
ber Sntbedung non Stmerifa,

infolge beren C. ber ^auptfta«

pelplob bet überfeeifeben £ian«

bele, ber ^ofen ber Silberflot«

ten mürbe. Zer SlbfaU ber

omerilanifiben Kolonien b<tt

ibm biefe Bebeutungfreilicb ge-

nommen, trobbem göblt C.
auch jebt noib gu ben miebtig«

ften ^anbelSftöbten Spanienö.
Zer $afen non S. ift leiber

in gunebmenber Berfanbung
begriffen, bo* f»'*' faü 1881
Bauten gur Berbefferung bet
$afent im (Sange. Zer Sebiftt«

nerlebr umfaßte 1883:3722 ein-

gelaufene Schiffe mit 1,224,865
Zon. (auberbem 106 Kriegt«

febiffe). Zie fommergielle Be«
beutung non S. liegt befonbert
barin, bag et ber ^auptaut«
fubrbafen für ben Sotetroein
(1888 : 8 USDliU. Sit.), bot Solg

(187,0 Btin. ke) unb bie Sübfrücbte Sticberanbolu«

fient ift, unb bo6 b>et bie SRcbtsabl ber für Scniüo
kftimmten BSaren umgelaben mirb. Zagu ift &. ber

Butgangtpunit für bie fpanifebe Korrefponbeng mit
ben Kanarifcbcn Snfeln, mit ben fpanifeben SlntiHen

unb mit Sübamerila fomie älutgangtpunlt ber £i«

nien nach ben B^'üppinen unb Dftinbicn. $aft aDc
bie gabireicben Zampferlinien bet Btittellönbifcben

,

Blecrt haben hier Agenturen, unb bie Kriegtfcbiffe

i aller Stationen benupen bie geröumige Bai alt Sta«
' tion unb3ufIucbttort. Bon öffentlichen Slnftalten be«

fteben ein Slrrnen«, 3rren« unb Korrettiontbout, ein

^inbelbaut unb 3 Spitaler. Kn Unterricbttanftalten

gibt et in 6.,au|er goblreicbentSlementorfcbulen unb
Eolegiot, ein (birurgif(b«mebiginifcbet 3nftitut, eine

nautifcbe, matbematifcbe, 3<>4<n« unb SRalerfcbule,

$anbrIöf(bulc,einBe<efterfeminar; auberbem befteben

i bafelbft eine jllabemie ber febönen Künfle unb ein

llrliM, b:i uniR ({ rnmibt tonbin, gnb utitR it obn S nattpufililaoiiL
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Runflmuffum, aftrcmomi(^t8 CberlerDotorium, eine fution, roelt^e bet ®outboncn6etr((^oft in Spanien
(ipbrojttopliiicic Stnftalt, öffentliche Sibliothct, pet= ein Gnbe mochte. 1873, nach Urotlnmicrunji bcrfjö’

fchiebene gelehrte ©efellfchaften, 3 Iheatet unb ein betatinrepublilnonfcitenberfonftituiercnbenGorteä,

Sirfu* für Stiergefec^te (mit Saum für 12,000 ?!er> bemächtigten fich bie fojioliftifchen 3ntranfigentc8 ber

Jonen). C. ift bet ©ij beä ©ouDcmeurS, eine« Stn Stabt, branbfehahten bie SBohlhabenben , fonnten

fchofJ foroie eine« berbrcifpanifchcnSecbepartementä aber bie Iruppen, mit Su8nahme ber artitterie, ni^t
mit einem großen leil ber ÄriegSflotte unb mehrerer jum abfall bringen, öenetal ^Jaoia machte bem Suf«
auäroärtiger Äonfulate (barunter eine8 beutfehen). flanb halb ein Gnbe. Sigt. be Gaftro, Historia de C.

©efchiqte. iCie Stabt G. (phönit. @abir, >{yt< (Gabis 18ö8).

ftung', griech. ©äbeira, lat. ©abe8) mürbe Don ben Cadmia, tm Sltertum ber ©almei; C. fomacum,
'^hönitern um 1100 p. Ghr. gegrünbet unb lam nach OfenbtuA; C. foseilis, ©almei.
bem erften ^tunifchen itrieg tn ben tBeHh ber Kartl}a< Cadmlnm, f. Aabmium; C. bromatum, Aab>
get, benen fie im jroeitcn^fJunifchcnÄriegiOOoon ben miumbromib; C. ehloratum, ÄabmiumchIorib;C. fo-

SHämem entriffen roarb. ijn ber Saiferjeit Ijiefi fie datum. flabmuimjobib;C.oxydatum.Sabmiumoji)b;
Anguata Julia Urbs Gaditaua. G. mar non jeher C. snlfuratum, Aabmiumfulfuret; C. sultnricum,

eine michtige $anbeI8ftabt, reich unb beuöllert; hoch fchmcfeliaureS Aabmiumopqb.
herrfchten bafelbft auch Üppigfeit unb Sittenlofigfeit. ttldogan (Gatogan, fron;., fpc. nana), eine unter

$enäileftgoten,meIcheinbetSöllerroanbetungG.ein< bet Segentfehaft ^thilippä non Drl(an8 om fransö.

nahmen, mürbe bie Stabt 711 burch bie Staber ent< r>i<hen $of aufgetommene unb nach einem l’orb Ga>

riffen unb erft 1262 oon ben Spaniern roiebererobert. bogon benannte Srt, bo8 $oupthaar ber SDonge»
G. hob ftch feitbem unb erhielt nach Smerilag Gut- perüefe jufammenjubinben unb am ^interlopf ju fce>

bectung al8 ^auptftapelplag be8 überfeeifchen ^an< feftigen (pql. ^erücte). — Gaboganianne hieh in

bel8 unb oI8 Jiafen bet fpanifchen Silberftottc grobe ber erften ^älfte be8 19. 3ahrh. eine im Innern mit

Sßichtigleit. 1.506 aber mürbe e8 pon ben dnglanbem einer Söhre oerfehene, in Gnglanb gebräuchliche frorm

unterteffeSj^oroarb uiibSaleigh geplünbert unb oct* ber Iheelanne, roelche nach einem inbifchen Driginnl

hronnt. Gin neuer Sngtiff 1601 unter 2otb SOiin« ImBcfih einerSfrS.Gabogan angefertigt roorbenmar.

bleton migglüctte fomie auch oin oom $erjog oon Cr- Sabol, SSictor Gbouarb, fran;. ^ühncnbichtcr,

monbunbSitSooU702untetnommener. 3nfolgeber geh. 11. ^br. 1831 }u ?!ari8, bilbete fich für ba8
ülerbinbung Spaniens mit grnnlrcich mürbe G. 18CJ0 SerroaltungSfach, roibmete bann aber bet £it<

oon ben Gnglänbembombarbiert. Sm 14. 3uni 1808 teratur. Gt begann mit arbeiten für Heinere 3our>
muhte fich h'*t bet fronjöfifche Slbmital Sofillh, oon nale, übernahm fpätcr bie 2hooioti’‘ti<bi* 'Es*
ber empörten Stabt non ber 2anbfeite unb non ber prit public« unb mar mit Sbout u. a. Segrünber
englifchen Slotte oon ber Seefeitc blocHert, mit fechS öcä »Esprit franqais«. Sein bramatifcheb ®ebüt
Ariegbfcbiffcn an bie Gnglönbet ergeben. Xann hotte machte er 1864 mit bet Aomöbie »La gernmine*

,
bie

hier bie fpanifche 3enträljunto mährenb beS Unab» einenaclitungbetfolgetjielte. SucbbiefpätemStücfe:
hängigleitäfriegS bi8 jur Slüdfcht Ketbinonbä VII. »Le maitre de maison« (mit 3- Snrbier), »Les am-
ihren Sig, mie hier auch i>ie neue Honftitution bet bitioiis de Mr. Eauvel« (1867), roorin man einen

allgemeinen unb auberorbentlichen GorteS 18. unb Sngtiff auf bie freifinnigen 3oumale roitterte, unb
20. Slärj 1812 befchmoren unb oerlünbigt mürbe. »L'affairc cstniTangSe«.molItennichtbiirchfchlagen.

Serfihmt ift bie Belagerung oon G. burch f^ran» Xagegen hotte ba8 oieraltige Suftfpiel »Lesiuntiles«

jofen unter Sebaftinni unb SJictor nom 6. f^bt. 1810 (1868), baS 200mal hintereinanber jut Sufführung
bis 26. 2ug. 1812. XieSngtiffe bet ffranjofen roaren lam, einen um fo glän3cnbem Gtfolg. SJeitereBüh»

oomehmlidh gegen bie 3nfel Seon gerichtet, oon beren nenftüde oon G. finb: »La faussc monnaie« (1869);

Gtoberung baS Schidfal bet Stabt abhing. SIS aber »Les crbanciers du bonheur« (1871); »Lespectie
SäeUingtonS ficgreicheS Siotbringen bie fftanjofen de Patrick« (1872); »La l'amille« (1875) unb »La
nötigte, fich auS Snbalufien juriidjujiehen, miebten grand'mamaii« (1875). Gt fchrieb auch Sooellen:

fte bie Belagerung aufgeben. Sm 1. 3on. 1820 em» »Contes gais« (1867); »Le moiide galant« (1873);

Porten fcch auf ber 3nfet Seon bie na^ Slmerila jur »Kose, splendeurs et misöres de la vie tbbatrale«

Unterbrüdung bet bortigen Seoolution beftimmten (3. Sufi. 1875); »Le clieveududiable« (1875); »La
Segimenter,ma8biefpanifcheSeooIution oeranlabte. grande vie« (1879); »Mademoiselle ma mSre«;
Gine jioeitc beniroürbige Belagerung hielt G. 1823 »Cathi« (1883) u. a.

ou8. Sachbem ber ^erjog oon SngoulSme aI8 Be> ttatire, Crt,
f.
$ieoe bi Gabore.

fehlShaber ber franjöftfchen 3noafionSarmee23. 3kai SaböTt, $erpg oon, f. Ghampagnq.
Siabrib in feine ©emalt gebracht, beorberte et bie Xi< Cabpnta, 1) Garlo, ©raf, itaI.StaatSncann, geb.

oifionen BotbefouHe unbBourmont nach bem Sieben, 8. Xej.lSOOju BoKanja, ftubierte in lutin bieSe'^te

um ben Aönig oon Spanien au8 ben .^tänben ber unb lieb fich 1830 in Gajale aI8 Sbootat nieber. 18^
GorteS 3u befreien. Suf biefc Sachricht begaben fich mürbe et in bie fatbinifche Aammet gemählt, in roel»

bie GorteS mit bem Aönig unb beffen 3cimitie 14. eher et bie bemolratifch-Ionftitutionelle Slonarchie

3uni nach 3nni ftanb BoebefouSe oot ber gegen bie republilanifchen Snfehauungen oerteibigte.

Stabt. 3lm 31. Sug. nahmen bie gronsofen ben 2ro< unb trot noch in bemfetben 3“f|t “18 Unterricht8«

cabero unb baS Rort San £ui8 mit Sturm, roorauf minifter in bo8 Aobinelt ©ioberti ein. 1849 begici»

ein roirtfameS Bombarbement begann. 91ach ber Gt» tete et ben Aönig Anti Slbert in ben Htieg gegen

Oberung be8 gortS Bsbro (20. Sept.) roaren bie SBe> ßfterreich unb oerhanbelte nach ber Siebetlage bei

lageret Jum allgemeinen Angriff auf bie Stabt be» Sooatg ben SEoffenflillftonb. hierauf oom Stinifte»

reit, alSbieperfonlicheSnlunft beSflönigSgetbinonb rium 3urüdgetreten, ftclite er fich “n bie Spi^e bet

3u B'ierto be Santo Slaria bie GorteS bemog, fich ““f’ Gaoourfchcn B“ttci in bet Aammet unb oerteibigte

(julölen, roorauf bie Stabt 3. CIt. ben gran3ofen bie bie ©efebreformen biefeS SRinifterS. 1857—68 mar
ihott öffnete. Sluch mährenb ber fpäterii Bürger» et Beöfibent betÄammer. Seit 1868 Senator, übet»

triegemarG. mehrmalSSchauplah erbitterterAämpfe nahm er 1859 mieber baS UnterrichtSminiftertum,

fomte 17. Sept. 1868 ber kuSgangSpunlt bet Scoo» legte baSfelbc aber nach ^em grieben oon Biüafranca

nrtifti, bü untrt (( brrmitt tDfrbtn, finb unlcr fi obrt 3 natbiufd^Iagcn.
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unb isuibe Slit^Iitb b«i Stoatirati. Sn btr auf bcn Srfien ItonfuI üb<nsie(tn, nmtbc er 10. ^uni
^^tUung berabminintatintnunb IfgiSlatiofn (?in= i 1804jumIob omirteiItunb25.^5unine6(ielfffli«>ft‘

^it Italiens botic n bneorragenbon Sntcil. 3!ad||: fibmomcn bun^ bie @uiIIottnc ^iiunii^ttt Saib bn
b(tn (t 1664 nacb bem €(ptembtraufru^r in 2urin ^eftauration isuib« bie JjantUie (^oubalS geobtIL

ben Mniitrigen voften eine« ^röfeften bafelbft be» C«dr«n(franj.,ln.-ttäiij;».lot.qnadraD8>,3iff«‘
ffeibet, trat er 1867 nac^ Stentana al4 IRinifin htS i blatt einer Ubt (n>ei( ei urfprünglii^ nur einen Siei<

Onnem in bo4 Kabinett IRenabrta ein unb untere
j

tellreiSfaSte);au(bf.o.ro.Ubr,b<fonbet*6onnenu^r.
brüllte bie Unruhen in ber Somagna. 1869—75 roar

|

fadre (fron}.), f. Kabre.
eritalienifiber Sotfehafter in Sonbon unb nturbe naib CadoreAti (»c. nmnini. loL). röm. SRünjen m.t

feiner Südfebr ^um ^räfibenten be4 Staat4rat4 er< ' bent S<hlangenftab bei Sierlur, nicht nur Kaifet>

nannt. S. ift einer nenigen überlebenben V!it> i müngen, fonbern auch Siunjen grir^ifcher €täbte;

lieber ber alten liberalen piemontefifchen gartet,
|

fie lommen in febem SRetaO oor, gehören ober ju be;.

aber jeht ber Rechten angehörig.
.
Beltenheiten.

2) Saff aele, ital. Oeneral, gä. 1815 gu Slailanb, CadueÖD.« Hat., griech. Kerhleion), ber ^errneö:

trat 1840 in baö farbinif^e @eniefori>8, niarb 1848 ftob, b. h. ber belannte, pom mit jnei perfAlungenen

alb Sauptmann nach Slailanb gefchicit, pon berpro> unb mit ben Köpfen einanber tugelehrten echlangeii

piforifchen Regierung jum SRajor ernannt unb mar perfehene 6tob, bab gemöhnlichfie Sttribttt beb
1849 furge Seit ©eneralfelretät beb Kriegbminifle« meb ober SRertur (Eabucifer). Sehen biefer buttb

riumb. Saep bem Snbe beb Kriegb begab er fich mit bie aubgebilbete Kunft fiereot^ gemorbenen ^orci

Urlaub noch Slgier unb nahm im@eneralf)ab€f<tint< gibt eb aber eine öltere (auf Scrienbilbem erhaltene),

Smaubb an bet gmeiten (Srpebition gegen bie Kobp* ipelche im mefentlichen berffiünfchelrute ber beutfehen

len Snteil, machte bann alb Kompameäef ben ^lb> Soge entfpricht; eine einfache @erte, bie oom in eine

gug nach bn Krim mit, mo er fich mehrfach aubgeich> gum Knoten perfchlungeneSmiefet aubgeht. Such bic

nete, matb 1859 Cberftleutnant tm (Seneralfiab unb Sebeutung beb C. roar infofetn biefelbe, alb bieicr

1860 (General, in roelcher Stellung et bie militörifche gleichfallb für eine 3auberrute galt, bie olleb, roab fie

Crganifation Xobeanab leitete. Spiter erhielt er bab berühre, in (ffolb unb flberfhih oerroanble. Sei h'o<

Kommanbo in Sigilien, bann bab gegen bie Segu met roirb namentlich bie einfchlüfembe @en>olt beb C,

mentet in ben Sbtuggen. 3m September 1866 6e< herpotgehoben, ober roie fietmeb bie Seelen btr Ser-

roiltigte er ben bourbonifchen Sufnanb im f^lermu florbenen bamit hinter fich hergicht, um fie gut Un-

tonif^en, 1869 bie SRahlfieuerrepolte in ben SRarfen. terroelt gu bringen; auch roirb et in petfehiebenen Qu
Sm 11. Sept. 1870 rüdte er mit ben itolienifchen göhlungen gu magifchen Serroanblungen oerroanbl.

Iruppen im Kirchenftoat ein, befefgie om 16. ßipita Slorgüglich ober bient ber C.

Secchia unb ftanb am 20. por Som. Sach lurgem alb $>erolbbfiab, b. h- alö A
Srtillerielampf gog er noch uu biefem log bofelbft Spmbol beb frieblidhen , ouf P!

ein unb befe^te bie Stobt mit Subnahme beb feigen. Sechte bet Söl> W
Seoninifchen leilb. Buf Sitte beb ^Sopfteb, ber ben (et betühtenben Sertehrb, in f»
bortigen einroohnem ni^t troute, befekte er 22. Sept. roelcher Sebeutung er feit alter 1

ouch biefen Stabtteil. 9ib gut SBollbabftimmung unb
; Seit bob Sbgeichen aller §e>

förmlichen ßinpcrleibung beb Kirchenftaatb in bob tolbe roar unb fpöter felbfi auf
Königrei^ 3talien blieb C. alb ©oupemeur in Mom.

;

bie Koufmonnf^aft alb beren
1873 erhielt et bob Kommanbo in lurin, fchieb aber Snmbol überging. Seine an»
1877 oub bem üenfl ' tifen Swuptformen geigen bie

Cabpttboliipr.iäbu»(iin,0eorgeb,6hefbetGhouanb nebenftehenben giguren. lie
im frongörtfehen Seoolutionbfneg, geh. 1. San. 1771

!
»ebeutung btt ©^langen om Ctlae«».

gu Srech bei Butan (IRotbihan) alb bet Sohn eineb C. ift unficher; flatt ihrer fin»

SKüHerb, ftubierte in Sanneb, fchloh fich jeboch 1793 ben fich nereingelt ouch ffiibbertöpfe. — IReifier

ber Grhebung btr Sopalifien in bet Senböe unb in mit bem C., Beiname beb SRalerb Sacopo be’ Bat»
ber Bretagne an unb roatb Bnführer ber Ghouanb. bati (f. b.).

1794 routbe er groat gefangen, enttarn aber unb radnrei, f. Kabutter,
fchroang fich nach ber mihglüctten Sanbung^ouf Dui» Cadag (lat., griech. KUos. »Krug«), bei ben alten

beton gum ßh^f Sufurreltion in ber Sicberbre» Sömem ein grihereb irbeneb 0tf&B gum Bufh^n
togne empor. Sachbem et fich 1796 [cheinbot unter» flüffiget unb troetner Singe, befonbert beb SBeinf;

roorfen, fachte er 1799 ben Bufflanb in ber Bretagne oielfoch gebraucht alb Begeichnung beb größten grir»

aufb neue an. ßrf) alb fich no4 ben Sieberlagen ber öhifchen iRaheb, ber Metrbtek ^9j Sit.), unb bc^in
3nfurgenten bei ©tanbehamp unb Glnen (Sanuor ftatt biefeb pon ben Sömem meifl benupt bei SRoJ'

1800) faft iömtliche ^läuptlinge bet ßhouanb unter» begeichnung gricchifcher SBeine. Bn Simenfion tam
roorfen hatten, fchloh auch ß. 9. gebt, einen Settrag bem C. bie romifche Bmphota (nicht gu perroechfeln

mit öenerol Bnine unb entlieh feine Iruppen. Kon mit ber griechifchen, bie bem C. pöllig gleich 'fO am
fuchte ihn in Sarib für bie Sepublit gu geroinnen, nlchflen, roelche groei Stittel oon ihm aubmaebt.
aber er begab fich tacb Sonbon, roo er pon bem 0ra» Siefe römifche Bmphora roar bob fpegieOe Kah für

fen oon Brtoib gum (Generalleutnant ernannt roarb. italifche SSeine.

ßt tarn bann öfterb inbgeheim nach grantreich, um Saebaioa (ßeabmon), f. KSbmon.
für bie rogaliftifcheSachtguroirfen; bie Bntloge aber, 6aea Orr. uns), S'ouptftobt beb frong. Separto
bah er bei ber Serfchroötung ber ^öHenmafihtne be» mentb ßaloabob unb ber ehemaligen Siebemormau»
teiligt geroefen fei, roieb er gurüct; bagegen lanbete bie, liegt 14 km oom Keer in einem reigenben Zhol

er 21. Bug. 1803 mit S><htgtn u. a. unroeit BöoiHe am gutammenfluh beb Dbon unb betDme, bie einen

onberKüflebtrSormonbietnbetabficht, eiiiBtten» für Siiffe non 4—5 m Siefgang fahtbonn, oon

tat auf ben ßrflen Konful aubguführen. Sie Set» > Buhenpafen Cuifireham bib in bie Stabt führen

fchroörung routbe ober entbeitt unb ß. 9. Körg 18(4 ben Konal fpeifi, unb an bet Sinie Sottö'ßWöouro
perhaftet. 3>n Kriminolprogeh eineb Korbanfchlagb ^ bet SSeftbahn, non roeliper hier mehrere Stotisiiai*"

kittrd, W* unter d Urtmlbt isrtkeu, liak unlrr K ober 5 n«A|ulgiarcB.

i.
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auSIaufen. Sie 5eft|)t fi^Sne Xnlagen, au4 einen

9)enii)ilat), kSe Strafen, freie ^Id^e (barunter bie

$Iace roitale mit Sronjeftatue Submigd XIV.) unb
fe^entnierte Sebäube, nielifie oon i^rer großen Se--

ocutung im Stitteialter uno in ber Sicnaiffancejeit

iwgen. Unter ben Dorljanbenen 16 ffin^en jeiibnen

ft4 bie romanif(f)en ehemaligen itlofiertirchen bed heil.

Stephan mit smei fpi^en Xttrmen unb ber heiligen

iCreifaltigfeit mitbreiDteredigenXürmen, 6eibel066
gegränbet, erbere oon SBilhelm bemSrobertr, lehtere

oon beffen Oemahlin Stathilbe, mit ^n @rabmälern
ber Stifter, bann bie St. ^terSfirthe mit 80 m ho>

bem Xurm auS. Semerfenbroerte öffentliche @ebdube
^nb ferner: baS Spceum (bat ehemalige Stephani*
(lofier), bie Sötfe ^ai f<höne ehemalige ^Ötel bc

Saloii ouS bem 16. 3ahrh-) unb bie SIrtiUerierafeme

^ifiloh SBil^lmi bei Srobereri). Such beftgt bie

Stabt jahlreiihe intereffante ^rioathäufer aui bem
Stittelalter. 2)ie 3bhi l>er Sinmohner betrügt (inail

39,668, melibe fjabrifation fehr gefdigter Spi^n,
6<hiffbau unb RUfienfchiffahrt, Se^raerei unb nu*
fiemfang fomie $anbel, oorjuginKife Sinfuhrhanbel

non englanb, treiben. 3n ®. finb 1883: 1413 Schiffe

mit 317,000 Xon. ein* unb ungefähr ebenfo oiele

auigelaufen. Xie hierburch nermittelte SJarenbeme*

gung betrug 337,000 mehr. X. SRit §aore ftebt bie

Stabt burch regelmäßige (täglicbe) Sampffchinohrt
in Serbinbung. Unter ben fünf Jahrmärften ift ber

om jnieiten Sonntag naihDftem (15Xage bouernbe)
ber bebeutenbfte. <&. bat eine Uninerfität (mit brei

^ultdten), eine Sorbereitungifchule für itrjte, ein

Speeum, ein Sehrerfeminor, eine hbbeographilihe,

eine 3eich'g> unb eine Saufihule, eift SBufiffonfema*

torium, ein reichhaltigei naturhiftorifchei unb pl|P’

jtlalifihei Äabinett, einen botanifchen ©arten, eine

Sibliothel oon mehr ali 60,000 ©änben, eine Silber*

galerie mit ©emälben non ^rugino, S. Seronefe,

©uercino, Souffin ic. unb niele gelehrte ©efeüfchaf*

ten (barunter eine SKabemie ber SOi^enfehaften unb
Aünfie unb bie Soribtö den Antiqnaires mit reichem

SRufeum). S. ift Siß bei Sräfeften, einei SIppeDhofi

unb einei ^anbeligeriihti. — 6., lateinifih Cabo*
mum, ift eine ©rünbung SQilhelmi bei Srobereri

unb mar fteti bie ^auptftabt ber niebern ^lormanbie;

auch hielten hier bie alten $erj5ge oon berjlormanbie

häufig fiof. Slli 3‘iuiu|’fei jmifihen gfranjofen unb
©nglanoem mürbe ®. mehrmoli belagert unb er*

obert unb mar non 1417 bii 1460 in ber ©emalt ber

©nglänber. JQährenb biefer 3eit mürbe bie Uniner*

fitäl (1436) oon König §einnih VI. gegrünbet. 3ue
3eit ber fronäöftiihen Senotution, no% bem Sturj
ber ©ironoiflen (1793), mürbe nom ©eneral fflimpffen

oon ®. aui ein Slufftanb gegen bie ^atobiner ner*

fuAt. Sgl. Soui* Histoire de In rille de C. (Säen
1866, 8Sbe.); Saoallep, C., son higteire et scs

monnmeiit« (bof. 1877).

ttaet (Sor, (pmrifih, ltn. tat), f. n. m. S«flung.
Sorrleon cipt. tat*), uraltei Stäbtihen in Sion*

mouthfhire (Snglonb), am UM, 3 km non DIemport,

mit ciicei) 1099 Sinm. 6i ifl bai Isiut Silnnim ber

Römer. X)ie Überrefie einei tömif^en Slmphithea*
teri hSit Soll für König 'Xrtui' Xafelrunbe.

3m Sofalmiifeum römifebe Altertümer.

Samnorthen, Stabt, f. Sarmarthen.
Sormorooii, Stabt, f.

Sarnaroon.
Saeroent citt. lat*), 3)orf in Monmouthfhi« (®ng*

lanb), meftlich oon Shepftom, bai Venta Siliimm
ber Römer.
Saenoht (I»t. lotSii, Caer-aT-Wys), oltei Sorf

im engl, gürftentum SSalei, ©raffihaft Slint, mit

SRfpftl Pont>.«2«ti{ott, 4. VuH, ID. Sb.

(iB«i) 1600 Sinm., berühmt ali bie alte Sänger* unb
$arfnerheimatSritannieni. $ier mürben oor olteri

bie Sifiebbfobbi gehalten, ein {^ft, auf melihem bie

Serben oon SSalei um ben $reii ber Xichtfunft unb
SRurtf metteiferten. Seit ben 3eiten ber Königin
eiifabetb mar biefe jyeier eingegangen; erft 1798
tauchte fie mieber auf: 20 Sarben, 18 Sänger unb
21 ©arfner Mmpften um ben ?reii (eine Ueine ftl*

berne l^arfe oon 16 30Q Sänge). Auch in jüngfter
3eit finb mieber 6i|iebbfobi obgehalten morben.

Saetani, Siichelangelo, $er)og non Sermo*
neta, ital. X)ante*goi1iher, geb. 20. Slärj 1804 )u
Rom, ftubierte bofelbft Sh'iolofli« unb Kunftmiffen*

fchaft, maroiele3ahre:Dauptmann berSigili inRom,
1848^olijeiminifterSiui’IX.,überreiihte'bonnanbet
Spite einer Jleputation bem König Siftor (Smanuel
bai ^lebiiait bei römifiben Sollei unb trat nach t>er

Sereinigung Romi mit bem Königreich 3talien ali

Abgeorbneter Xraiteoerei in bai italienifche Sarla*
ment ein. Seit 1866 ift er oöDig erblinbet. Sroer*
öffentlichte über Dante: »Deila dottrina cüie ai aa-

conde nell' ottaroe nono lainto deU' Inferno« (Rom
1862; beutfd oon Sambrecht, baf. 1863); »La ma-
terin della Divina Commedia« (baf. 186.5, 2. Aufl.

1872); »Tre chioge nella Divina Commedia- (baf.

1876) u. a. S. hat fuh buch ali Silbhuuer oerfuiht;

feineStotue bei gefeffelten Amor roirb fehr gelobt.—
Sein Sohn Onorato, f^Urft oon Xeano, geb. 18.

3an. 1842, ift Soelamentimitglieb; feine Xoihtec
Srfilia, oereheliihte ©räftn Sooatelli, hot fich

burch archäologifihe Schriften einen Ramen gemacht.
Cafard (franj., im. .fat), ^eu^ler. Scheinheiliger;

Cafarderie (Ipr. •bnti, fiheinheiligei SBefen.

Cafaro, genuef. Staatimann bei 12. 3oheh-> fleft.

1163, fihrieb eine roertnolle ©efihiihte feiner Soter*

ftabt oon 1100 bii 1163, bie, 00m ©enuefer Stabtrat
bii 1294 fortgefegt, eine $auptquelle für bie ®e<
fchichte ©enuai ift; Auigabe beiSerf), »blonumenta
liermatiiae historica«

,
Sb. 18; auijugiroeife über*

feßt oon 81. Arnbt (ScrI. 1866).

Cafö (frana.), Kaffee, Kaffeehaui; Cafetier (ipi.

f'iitt), Kaffccroirt
;
Cafetiöre (Ist. -I'ijäiit), Koffeefannc.

Saffagiolo dpt. •faPI4olp), Drt bei jlorenj, in mel*

ehern um 1500 fehl oon ben Sammlern fehr gefchäpte

Wajolifafchüffeln angefertigt mürben, bie an ben
Ränbem mit ornamentalem Sihmuct im Sharatter
ber italienifchen ffrührenaiffanee oerfeßen unb in

ben Rtittelfelbem geroöhnlich mit meiblichen Köpfen
gefjhmüift fmb.

Saffotclli, Salajjo, Salafi auf bem fapitolini*

fihen $ügel in Rom (f. b.), Siß ber beutfehen Sot*

fihoft unb Cigentum bei Deutfihen Reiihi.

SaffarrOi, Sänger, f. Rlajorano.
Soffi» 3P1>olito, Saoaliere, ital. SRaler, geb.

1814 311 Selluno, ftubierte auf ber Alabemie oon Se<
nebig unb ging bann mit einem Seeii nacb Rom, mo
er ali 3ei(h(olehrer thätig mar, bie römifihen Sau*
bcntmäler aufnohm unb eine SIbhanblung über bie

Serfpeftioe fiprieb. Gr bereifte gans 3talcen, roo er

an Dielen Orten Sianbmalereienduiführte, l^auih
©riechenlanb unb bieSeoonte. 3» bieReoolutionoer*

roidelt, flüchtete er nach ber Kapitulation Senebigi
1849 nach Siemont, roo mon feine Silber mit Seifoll

aufnahm. 3u njeitem Kreifen mürbe er 1856 burch

bie Sarifer SBeltauifteüung befannt, roo feine Kat*

neoatifsene auf ber Sioffetto tu Senebig mit eigen*

tümliiher, glänsenber Sichtmirtung (einet Spesmli*
tät bei Künftleri) 3U (eben mar; er mußte bi^elbc

mehr ali oier3igmol roieoctholcn. Son anbern Sil*

bem fmb 3U nennen: Sonorama oonRomoom IRonte
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9)aiio au<, Sanbcnge von 6ut), Ic(t< Stunbc b«<

jtammali in Jlom. S«ine ^offnun^ , tinm Setficfl

bcT StalimcT vor^cTTÜi^tn unb no($ Sencbig
jurttffe^rtn ju lännen, führte i^n an Sorb b<* Äritg«<
fibiffi b'jtolia, mit bom nr bti £iffa SO. 3uli

186« teintn Untergop fanb.

Stfila, frü^c« CImai auf btt ^nfd ei;ilitn,

= 80/>ii kg in IJalermo, = \l/m kg in SRcffma,

= 10,1)11 kg in 6vrafu4.
8af«f«(£afu}0), fRififiling von ^nbiantru. Titan.
8t0li ('PT. laliO, €tabt in bn ital. Tirovin^ TJtfaro

e Urtnno, 5hti* Urtino, am (Jantiano, 6ib tint«

Sifdiofb, bat ein @omnarium, eint flirebe, 6an Xo-
mtnico, mit intereflontem 5re4(obiIb non SloffoelS

Satn, Scibtninbuftrie unb (iwi) 2099 (^inn>.

Sagliari 'ipi. Miii-), ital. Vrovint, tvclibe ben füb

liiben Xeit bn Jfnfel Sarbinien mit einem Irläibtn»

raum von 13,6& qkm (248,5 CW.) unb einn ite-

vblfeTung von (lUi) 420,«;(6 Seelen umfafit. Xa4
Snnb ift (u brei Sierteln, namentlicb im 91D. unb
S3B., aebitgia, loäbrtnb fiib im Zentrum eine iveite,

vom Tftonnu beroäffertc (Sbene, il Gamvibnno, ou*)

bebnt. Souptprobufte finb: (Sifenni, filbnbolti«*

S5!ei, TRormor, Seefali. 8u&nbem befipoftigen fiib

bie Bemobner namentliib mit Sldnbau, Siebtudit

ifebnei unb ?agb. Xie $rovinj umfaßt bie Itreife

., ^glefmB, Sonufei unb Criftano.

Xie gleicbnamige Souptfiabt, eine bn filteftcn

Slöbte ^Italien?, liegt auf bn Süblüfte bn Jlufel an
bn TOönbung ber SWuIargia in ben Steerbufen non
6., iveliber, burd) mebrere Sod* gefibübt, ben
fen ber Stabt hübet, unb fteigt jniifien iroeiStranb'

feen ampbitbeotraliiib bi« tu bem bie Sleebe beberr=

fibenben alten AafteH auf. Xie mit TBineu umgebene
Stabt jerföIII in vier leile t (J a ft e 1 1 o, auf bem 9erg
fiegenb, mitbemfSiiigliiben Sibfob (um 1217 nbautl
bn Univerfität, bem unb ben TiegierungBge

bSuben;£a fPiarina, am :^afen, befefligt, bauptfScb

fiib non Rauffeuten bemobnt; Stampaee, {mifiben

CafteDo unb TRarina, gegen fÖ., ba« Viertel ber Tlei^

(ben, unb bie mit febbnen firomenaben ge(ierte S iU a

nuova gegen D. Xie Sorftobt Sant’ Slnenbroce ift

eine gortfetung non Stampaee. Xie Straften finb

meift eng. Xie fcftönflen ©ebäube finbet man in bn
TRarina unb im (fafteHo; baut geftbren aufter ben

f(bon genannten: ba« Stahlbau«, ber ^laft be«

(Sfrofen Sopl, bie Äalbebrale, bie Rircbe San SRieftele,

ba« ebemalige TRünjbau« ic. (5. bot 38 Hirnen,
ein Ttrfenal linb ein grofte« Cuarantöne[a;arett am
$afen. Xie raiebtigften (Slelebrtcn > unb Unterri^t«--

anftatten fmb: bie Uninerfität mit brei ffafultüten

(1596 gefliftet, 1764 ernennt, 1882 nur 128 Stubie=

renbel, mit Sibliotbel unb Sammlungen; ein ngbi)

f(bbflicbe« Seminar, Speeum, 2 (Tpmnarien, ein Obe-

nierbeinftitut unb eine nautifebe Scftule, eine teebnifebe

6(bule unb ein 'Rationalfonvift, eint öffentli^c Sü
bliotbef non 22,000 Sänben, ein Stntiquitätenmu

feum !C. Xie (Jinroobner, (iwiO 35,-588 an bn 3obl.
fabrijinen SaumrooHjeuge, SBonmüften, Seife u. a.

unb treiben Icbboften $onbtI mit (betreibe; ou^
f^Iacb«, RSfe, Siein, Sal) (in ben ergiebigen 6eefali=

nen non d. geroonnen), (lt(e unb .S'ffienfeDe roerben

aubgefübrt. S*" ®afen liefen 1883 : 449 ^onbcI«>

febiffe mit 168,374 Xon. ein unb 523 non 212,565 X.

au«. Xie Stabt, melAe mit 3<tfer>a« unb flbn Dri>

ftano mit Soffari in (rifenbabnnerbinbung (lebt, ift

Si« be« fjrifeften, eine« t^jbif(bof«, eine« 9(ppen<

bof«, eine« :^anbcl«gni(bt«, eine« beutfeben Ronfuf«
unb anbrn Sebörbtn.

(£. ifl ba« (Sarali« bn ffartbager, bie fuft 54o

V. Gbr. b<er feflgef^ hoben foBen. ^ 3- 260 brani

8. Gomeliu« Scipio na(b feinem Sieg bei Dlbia bii

bierbn vor, unb Cdfar (am miftrenb b^Sürjterlrtea«

au« Stfrita naebfl., ba« um iene3eit SRuni)tpalr«btt

nbielt. San Mr altrimifiben Stabt M fub n^
bo« ampbitbeater nftalten, bo« übn »,(XX1 JRen>

f(ben faffen (onnte, fomie anbre Altertümer, nament'

li(b bie merfroürbigen Stflemen, grofte unterirbifebe,

auf Sfeilem rubenbe »einilbe. 8on bei Afropoli«

finbet man (eine Spur, mobl abn von ben alten

Straften, roel(bt von hier na(b Xibulo, CIbia unb

lorrt« führten. Xiberiu« fibidte 19 n. (£br. 4000

3uben binbn, mtl(be fub ftorf vermehrten, bÜ fie

von bn fpanifeben 3ntoInon| 1492 vertrieben out)

ben. Tiacbbtm S. 8^ ju bem abenblSnbifeben Atiibt

oef(bIagen roorben roor, eroberte ®eiferi(b 456 bie

Stabt,' melibe 534 mit bem oflrbmtMen Äeuft vn>

bunben marb, bi« fub 720 bie Sorojenen von Spa*

iiitn ou« berfetben bemätbtigten. Sefttere mürben j»

Anfang be« 11. 3o^V oo" ™ Senuefen unb Sifai

nem mit Siilfe ber (Singebomen vertrieben, unb 1258

(am d. untn bie unmittelbare £>errf<baft bin^ifoncr.

Tloebbem bie TRaibt betfelben burtb bie Seblaiftt von

TRoIoro 1284 gebro(ben roor, fingen blutige Sürgen
(riege an, bi« (1323) bie Aragonin lanb^n, mel(be

G. 1326 na(b tapfem Serteibigung bunb bie SifO)

nn nahmen. Seitbem oerroaltete bie Stabt ihre An.

gelegenbeiten unabbüngig unb genoft betfelben fftn.

nilegien roie Barcelona. 3" ^ S^iblacbt bei 6.

(21. Aug. 1353) jivifcben ben (Senuefen unbbenvet.

bünbeten flotten bn Senejiann unb Aragonin
nlitten bie erftem eine voDftänbige Ttieberloge. Bei

bn Anfunft be« Rbnig« Sein IV. non Aragonien

marb 1355 hier ba« erfte Parlament abgepolten

1587 mürben bie 3eftung«mer(e bn Stabt oouenbet.

bennotb verfudbte 16W bie türfifibe Jlotte eine 8an.

bung in ber TIbbe. 2tm 13. Aug. 1708 mürbe C. im

fpanifeben (frbfolgelrieg bunb englifebe ^otte

unter Abmiral 8(i(e bombarbiert. Aaib^m im gtie.

ben von lltreebt 1713 Sarbinien on Cfterreiib ab.

getreten roorben, lanbeten 1717 bie Spanier unb

nahmen G., melcbe« jmar 1720 an Öfierreiib lurüd.

gegeben, abn halb an bo« $au< Saoopen avgetre.

ten mürbe.

(Saglioftra (tut. iiiiM, Aleianber, Glraf von.

eigentli(b3bfcpb SaIfamo,einme(tbe(annterAben
teum be« 18. 3abrb., geb.8. 3uni 1743 ju Solerrao

non ormen Gltem, trat früh in ba« Seminar be«

heil. Sloebu« ju Palermo, bann in ben Drbtn«(on.

vent bn löarmberjigen Brübn )u Galtagirone, »e

n untn Anleitung be« filofterapotbefer« einige ine

bijinifebe, (bemifibe unb pbormajeutifibc Äeimtnifff

fub aneignete, ffiegen fcble^tn Aufführung au« bem

fliofter geroiefen, führte n in Bo(<«uio al« Aoufbolb.

gilfdin, Äuppln unb Glounn ein roüfle« Seben, bi«

er e«, ber Soliiei oerbiibtig gemorben, geraten fonb,

fub 1769 nach (8rie<benlonb, Agppten unb Sorberofien

auf Seifen ju begeben. Rurüdgefeftet, fieBte er ftift ou*

SRalto bem Drben«gr^meiflet al« 9rof S. vor uni

mufttc beffen alcbimtflif(ben ^affionen fo ju fibmei.

(beln, baft ervonibm(^pfebIungen nbielt, bie ihm in

Som unb Seapel 3utritt in bie erfien ^ufn erbff.

neten. 3n Som beirotete n bie reijenbe Xo^tn eine«

(S)ürtler«,8orenja;feliciani, beten Sibbnbeit unbfl«'

roanbtbcit in Intrigen n )ut AulfübruiM ferner

Sebminbeleien unb jur ^Bung feinn Xafdjen be.

nuftte. 3Rit iftt reifte erburcbOberitalienimbXeutfii'

lanb 1771 naib Sonbon, von bo naib Jori«, unb nih'

renb bie fibbne Sotenja mit ihren Seijen mwberte,

onlaufte ipr Gfemabl verjUngenbe Sebcnttinlturen,

flrtiM, bir utiirr bcrini^ lonbm. finb uitlrr ff ob^ ^



Gagnacci — Gagnoni. 723

nnteerfaleneni«n, 6dön^«itiiiian<t, trieb @ollmta> 18. Sa^rbimbertb (baf. 1675). 3)ie »llbmoire« poar
e^ei unb bie Slufpnoung be# Stein« bet SBeifen, servir ä i'histoire du comtedcC.<(fiur.I785)finb
befc^toot (Seifier unb genonn bebeutenbe Summen, erbic^tet.

einem 9(u<gug nu^ ben 9tieber(anben unb nai$ Sagnacci(n>r.iani(iU|4i, eig^I.SanIaffi),@uibo,
iDeutfc^lanb tauchte er in ^letmo miebet au^, no ital. Hiaier, geb. 1601 ju Sant' iIrcangelD, lernte

i(n aber nur bie @ung eine« ftsilifdcn $rtn)en, bei ®uibo Jleni, be^en Spanier er fub aneignete. Son
nieli^en Sorenja gemonnen ^atte, bem Rerler entriß, ben meiften feiner Süitfi^äler unterfi^eibet er ftib

Sr begab nun über SRalta, Sleopel unb SRorfeiDe sorteilbaft bunb eine forgfamere SluSfübrung unb
noib Spanien, nto er namentliA in Barcelona, Sa> gebiegenere« Rolorit, bem ein jorte« igeUbunlel ni<bt

(encia unb Sabi) unter bem Slamcn eine« Xi«<bio
^

ju feblen pflegt, dt tarn noA SQien an ben ßof
fein SBefen trieb. Sei einem jmeiten Hufentbalt in jtaifer Seopolb« unb ftarb Iwl bafelbfi Seme
lionbon ln ben f^eimaurerorben aufgenommen, be< { l^auptbilber, biblifcfien unb mptbologifiben Sn^alt«,
ipegte er fi<b in ben bücbften Rreifen, machte fürü< . ^fonber« mit ^auengeftalten, fiebt man in ben
lieben Mufmanb unb fpielte, namentlicb in meiblicben Salerien oon SSien, 92umben, iCre«ben.

Rreifen fafi oergöttert, eine glönsenbe KaDe. Sr er> Sagaiatbelfe (ci>r. faniac*, Sebrauben-, Spiral«,
fanb ein ^ne« maurcrifebe« Sp^em, ba« er al« SBalbborngebldfe), oon Sagniarb be Satour 1809

^pptifebe Sllaurtrei bejeiebnete, gab ficb für einen
;

angegebene« ®ebldfe, mclcbe« au« einem um eine

^nbboten be« Slia« ober Srobiopbta, fpüter für etioa« geneigte SlAfe febraubet^drmig gemunbenen
lebtem felbfl ou8, leitete fein lOafetn oon ber Siebe Jlobr b^tebt, tauept an bem tiefer liepenben Snbe
eine« Sngel« |u einem irbifeben SBeib ber unb moDte bi« über bie Sebfe, am obem Snbe nicht gani bi«

gefanbt fein, um bie @läubigen bureb phpfefeb^ »nb )ur Xebfe in SBaffer ein. Sla« untere Snbe be« Stobr«

moralifc^ SBiebergeburt )u bobc<t>^ SoIIfommcnbeit münbet in ba« untere Snbe ber boblen Stebfe unb
^u fübren. Som $aag, mo er bie nüiMemen $ol< ba« obere Snbe ber lebtern in einen Raflen, »er mit
Mnber befcbminbelte, begab er feeb über «ienebig unb feiner Öffnung nach unten in ba« SBaffer gefteüt ift,

Berlin, mo er menig Slntlang fanb, nach SKitau in )o ba| bie bureb bie Xcbfe binetngelangte Suft nur
Rurtanb, mo er eine 3eitlang bie erlefenften itreife »urcbeinSOinbableitung«robrenin)eicbenIann. SBirb

bejauberte. Selbft bie Srfifin Slifa oon ber Jlerte nun bie Kcbfe mit bem Jtobr fo gebrebt, bafi beffen

mar eine ^citlang' feine begeifterte Knbdngerin. Stueb obere öffnu^ ficb ge^en ba« Siaffer bemegt, fo

in ^nffiirt a. ÜR. unb Strasburg, mopin er ficb fibbpft ba« nobr bei jeber Umbrebung £ufi unb
über ißeter«burg unb SBarfebou mgab, mürbe er ffiaffer unb minbet beitie naib bem anbem Snbe unbÄi aufgenommen. 3n $ari«, mobin er fi^ bureb t>en SuftbebSlter.

Rarbinal oon SRopan begab, marb er in Die Sagnala lloi. faniöo, £uigi, Slaraui«, ital. 8(r>

belannte $al«banbgefibiibte be«felben oermidelt, in cbitelt, geb. 9. 3uni 1762 ju Snoitanb, manbte ficb

bie Saftille gefe|t unb, obmobl on bem betrügerif^en Man in früher 3ugenb au« Sorliebe für bie Runft
Säminbel nicht beteiligt, bureb Snburteil Dom8.9Rai oem Stubium ber arcbiteltur im SoDegium Siemen«
17^ au« jfranfreicb o'erbannt. 3» üleutfcblanb mar tinum in Jiom ju. Sr gebärt ju ben SSieberermedem
ihm, teil« bureb bie felbftoerleugnenbe Offenheit, mit ber tlaffifcben aribiteftur unb ift al« Schüler |^Ha«
melcbcr Slifa oon ber Seife in Der »Saibricbt oon be« bio« gu betrachten. Soeb möbrenb ber frangäfifeben

berflibtigten S. Hufentbolt ln 9Ritau< (Serl. 1787) gerrfibaft febuf er bie SiDo 3urla in Srenia«co mit

mit tbrer eignen StoSebe Saglioftro« Siibtigfeit febönem ionifiben fßeriftpl, bie RapeDe ber bil. 9iar«

aufgebedt batte, ber sufentbalt untbunlicb gemacht ccHina inSant'Jlmbrogio «uSRailanb, benxriumpb«
morben. Such ouS Oberitalien oertrieben, manbte er bogenam Xeffiner Zbor unb ben berrliiben Simplen«
fiA nach Som, mo er ba« 3iel feiner £aufbabn finben bogen (Arco della Pace) in SRailanb, melcber feboeb

foute. Slnfang« lebte erjier febr eingegogen; halb erft gmei 3abre nach feinem Zobe, ber om 14. Slug,

aber begann er, bureb SRangel getrieben, für bie 1833 in Smurigo erfolgte, ooDenbet marb.

ctgpptilibe SRaurerei gu mhrlen, mürbe bureb rinen Sagneli Cioi. lan|9il), »nbrea, Slflronom, geb.

ferner Slbepten oerraten unb im IDegember 1769 auf 29.Sept.l7«5auf berSnfelRante.maranfangSiKit«
bie SngelCbutg in $aft gebraibt. Z)ie rämifibe f)n« glieb ber oenegianiMen ®efanbtfibaften in SXabrib

guifitipn gog ipn megen Regerei in Unterfuibung unb unb $ori«, mo ihn £atanbe für bie Slftronomie ge»

oerurteilte ihn gum Zob. iftiuS VI. oermanbelte mann, arbeitete feit 1768 auf feiner Srioatftemmorte
7.Slpril 1791 bie Zobe«firafe in lebenblünglicbe fiaft. in Serona, bi« 1797 feine ^nftrumente oom Staat
£orenga marb in ein Strafltofler gebracht. S. ftarb für bie Stemmarte in SRailanb ermorben mürben,
26. Slug. 1796 im gort San £eone beiUrbmo. Sr mar beren £eitung er fibemabm. 1802—1807 mirfte er

oon Statur Itein, bid, mit gemaltig breiten Schultern, alt $rofeffor ber SRatbematil an ber Rrieg«fibulc in

batte ein feurige«, burcbbnngenbe« Sluge, eine ooDe, SRobena, fpdter lebte er bi« an feinen Zoo, 6. Slug,

meit tänenbe Stimme unb fpraib geläufig mehrere 1816, in Serona. Sr lieferte einen ouf eigne Seob«
Sprayen. Slu«gegeiibnete SeifteSanlagen, grobe aibtungengegrünbeienStemlataIog(inben>Scbrif«
Slenfc^Ienntni« unb Semanbtbeit ftnb ihm nicht ten ber ^talienifiben SefeDfebaft ber Stiffenfebaften«

abgufpreiben. Ziefen Sigenfibaften iiiie ber Beichte 1803 u. 1804) unb »Trigonometria piana e sferica«

gISubigteit unb SBunberfiicbt De« 3nbtäu"bert« (inb (glar. 1786; 2. Slufl., frang^ bof. 1808).

feine oorübergebenben Srfolge gugujebreiben. Jigl. Sognsni (fot. lanjini), Stntonio, beliebter ital.

>S. in Sarfibau, ober Zagebu^ über Saalioftru«
|

OpemlomponiR, g^. & ffebr. 1628p @obia«co in

magif^ unb oIcbimiftifAe Operationen bafelbft im
|

ber SSrooing Sogbero, erhielt feine Silbung ouf bem
3apr 1780, oon einem Sugengeugen- (a. b. förmig

|

.Ronferoatorium pSRoilonb unb lebt gegenmirtigal«

oon 3. %. Sertuib, Rbnigäb. 17m); »Compemlio i RapeDmeifierguSigeoano. Seine Oper >Don Buce-
della rite e delle gesti di Giuseppe Baleamu deno- falo«

,
bie er noch oor feinem Slbgang oom Ronfer«

minato il conte C. etc.» (Rom 1791; beutfih oon oatonum 1847 fomponierte,gebängu ben £iebling«>
3agemann, SBeim. 1791); Sfilou, Sebeime Sefibich' ftfiden ber Italiener. St fibrteb im gangen gegen 20
ten unb rltfelbafte SRenfeben, S». 1 (£eipg. 1850); Opern (>I due Saroiardi», >II testamento di Fi-

Sierle, Sibmdrmer unb Scbminbler gu Snbe be« garo-, »Lnralle d'Andorm», ’Oirald»», »Uichele

rülrl, bft tmler g l)eml|c mfrsen, gnO imtn R eter g naR|ufd)laflfic. 46*
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Peirin€
, >P^a Uartin« tc.>, au|ctbem gerfi^ttbtne

AirtbenmuftlftQift.

Saiol (fian)., ipt. .gt«), SSucbtr, $cuibl<c; Sago>
tttie, ficudelei, Si^einbeUigltU.
GaiotS (fpc. -gto. @a(eti), ein eigentflmiic^et

Soltäftamm in ben SBcftpprenäen, bSKfiS ben
flietinS gcrmei^felt, niibrenb fie in bei X^at meifi

bocbaenmc^fene, gefunbe unb f^[cbe Seute son mu$>
rulöfem flbrperbau, roo^tentroitfeitem ®(bäbet, oor<

fptingenbei Kufe, Part qejeicbneten 3ö9*". blauen

Sugen unb (c^IiÄten, älonben paaren pnb. i&er

Stbeiglaube fibrteb i^nen frfiber äubiaj), Übeln @e<
ru(b ii. bq(. }u, man mieb pe, felbp in bei Jtiicbe

muRten fie juiüitpeben. Sie tebten abgefonbert unb
treiben noiR jeRt an mancRen Drten faß auSIibliefsIidi

baS Siiiii'Jrmannäbanbroert, fo bag beibetlei 8e.

vHcbnungen gleic^bebeutenb gebrauebt neeben. iCet

Marne Sagot miib non canis gothns (gotifeber $unb)
abgeleitet, ma$ auf iRce Stbftammuna non ben niia<

nifeben üioten beutet (babei moI|I ber^ap). Jtuper in

ben ebemaU aquitanifc^en Sünbem ju beiben Seiten
betpqrenäen, bemfpanif(benDbemaDarta,bem fran-

löp)(ben JJiebemaoarta, 9<arn, ©aJeogne, Ouienne,
pnben pcb C. auch in Unterpoitou, in beiBretagne unb
in9taine;bo(bbei6enr>eb(<cS<> 9 ueu;,(Iaconbober
(5 aquinS. 3Rit ben S. permanbt unb auA fo genannt
finb bie eoltiberts in 9iieberpoitou. 8g(. Stiibel,

llistoire des rates maiulites de la France et de
l'Espagne ($at.l847, 2 Sbe.); MotbaJ, Los parias

deFrance et d'Espaßne.C.etBoh('miena(bqf.l877).

Gabrr (Ipt. tPiitri, Stabt in bei iiifiben Oraff^aft
Xippeiain, in fipöner Sage am Suir, mit 9tuinen

eines SqloPeS unb einer Slbtei, fatb. (SoDege unb
( 1 SS 1 I 2469 Sinn)., unter melden oiele Oudfer.
Cahier (franj., (pi.taltji, $eP ju ftbripiitben 9tuf<

jeiebnungen; ebemalS auib f. o. n>. ^enPibrift, Qin>
gäbe einer Rbrperfibnft an ben Jlegenten, befonberS
bie bei Stdnbe oon $aris 1789.

Gabi] (GaiS), früheres fpan. (SetreibemaR, = 12
PfanegaS; in Stlicante = 249,p Sit • in fiaftilien =
CiiG.oiäS.; inGabi}=6.54,s!s8.; in3JaIencia=2018.
G abisiba, früheres pelbma^ in Valencia,=6pelb:

fanegaS = 49,970 3tr; fonft eme Stderpäibe in Spa>
nien, loetibe jur SiuSfaat eines Gabi) @etreibe er>

fotberiitb mar.

Gabor# llpT. iSir), ^auptftobt beS fran). X>eparte<

mentS Soi, auf einer Pom 8ot gebilbeten ^albinfel

an ber DrltanSbabn gelegen, lerf'aKt in bie SDberftabt

mit Peilen unb Irummen StiuRen unb in bie regel>

mnBige Unterftnbt, bot 4 8rücten, eine febbne ro>

nmnifibe Aatbebrate mit jmei ituppeln (auS bem 12.

3abrb-) unb jäbltdssi) 14,100 Ginro.,' loetibe Xöpferei,

Werberei, SAafrooHinbuftrie, ©eroinnunq oon pbo8=
Pborfatirem RaW, bann $anbel mit Xrupetn, JlüPen
unb StuBbI, inSbrtonbere aber mitSBein(f.GaborS<
meine) treiben. 6. bot ein Speeum, ein tbeotogifibeS
Seminar unb eine bPentliibe Sibliotbel oon 16,000

j

'Bänben unb ift Si# beS ^täfelten, eines SiftbofS fo<

roie eines fianbelSgeriibtS. !Bie 1321 non Mapft 3o-
bann XXII. gepiftete Unioerptät mürbe 1731 mit i

ber oon Xouloufe oereinigt. G. ift bie 8oterftabt beS I

'fJappeS 3obonn XXII., beS ®iibtet8 Glaube TOarot

;

unb beS Staatsmanns SbonSambetta, bem hier 18W
^

ein Senfmal errichtet mürbe. 3ur 3''* Sömer

'

bicB bie Stabt Sinona, fpdter Gaburcum; noch
|

pnb bei ber roaPerreitben J^Ifenquerte Fontaine beS
j

Obortreuj Softe oon rämifeben Sabem (Porte de
Diane genannt) oorbanben, unb in ber 9!abe pnben
iieb Irümmer eines rbmifeben 9lmpbitbcnterS. C. bat

:

feinen Samen oon bem qanifdjen Stamm ber Ga=

,

buici (Raburler), mar bie ^auptpabt son Duettq unb
gebbrte 1860—1428 ben Snglänbem. 3m SJHttet«

alter mar eS $auptp| bei fübfran)3Pfiben ®eD>>
mecbSIer(Cahorsmi,inibeutfihIonb Sam^cben ober

Raubermeifche genannt).

GobarSmeiRe (fpr. iSM, bie bepen Sorten ber

^ontaemeine, oon bunlelroter fhorfw, in bet 3>>9n>b
non nietet Sieblicbfeit, bie pe fpötei nertieren, mofür
pe aber bei forgfülpger Sebanbtung für ben Stagen
fehl mobttbitige Sigenf^oPen annebmen. ü)en et<

‘ Pen 9iatm nimmt ber Slogomme ein, oon funlelnbet,

bunflei i^tbe, bober Weiftigfeit, oiet Xrom unb oon
fonjenmerter Sügigleit, mel^e pcb gembbnlicb bis

ins fpStere Jttter erbSIt (Diefem folgen nach ber

Wüte: Gabors granb Gonpant, G. Sutoc, G. fPtar»

qutre, G. $aut Srion, G. $amac unb einige anbre
blaBrote Seine.
GahaurS clpc. la.uso, Stugupe SInbrS ZbomoS,

Gbemifer, geb.9.0(t. 1813 ]u MoriS, matb ^rofeffot

an ber 3entralf(bu(e, G;aminator an ber poIpteA>

nifcRen Schute bafetbp unb SBarbein bei Stände. Gr
machte pcb befonberS um bie organifebe Gbemte oci»

bient unb tieferte micbPge Slrbeiten über ben Knnl>
utfobot, bie ötberifebenDte, bie SampfbiebteberGfftg*
fäure, über ScbmefetdtbpI, bie 8bsSPh°tbafen, Gu>
men,Gpmen,Xotuot7c.;aucb tebrte et bieanmenbung
beS ^boSpborfupercbtoribS lur SarPeltung orga.-

nifebet Gblomerbinbungen. Gr febrieb: >Tmit4 de
chimie gSnSrale S16mentaire*(4.9tup.l879, 39b«.)
unb tieferte mit fiofmann ben ftafpfeben 9ericbt übet
bie ebemifebe 3>touftrie auf bet SBettauSpellung in

Claris 1867.

GaicaSinfeln, britifcb'mePinb. 3<<fetgruppe, |u

ben 9abomainfetn gehörig, 660 qkm (10 091.) groB
mitdssi) 1900 Seroohnem. Saummotte, 3udet unb
Sat) pnb bie Stapetprobufte. 3« abminiftratiorr

9ejiebung bitben bie G. mit ben XurtSinfetn einen

BerroaltungSbejirf, bet 3amaiea unterftebt. S.Rarte
•SBeftinbien ic.«

Gail (ipr. taj), 3*9" 5r«n?oiS, 3ni>i*fi7i*ü«.

geb. 2. (hebt. 1804 >u Gbef>9ouionne im tDeporte>

menCDeus^StoreS, tarn 1822 nacbflariS, begrünbete

mit bem äpotbefer GbarteS DeroSne (1780—1846)
eine 3abrif, (onpruierte einen tDeftillationSapparat,

roeicber aOgemeine Slnmenbung gefunben bat, manbte

pcb bnnnber3ucferinbuPrie, Süben> unb JQeinluttur

;n unbbaute auch für biefejroecfmiBigt Apparate unb
91afcbtnen, mie 9a(uumpfannen ic. Sie ^auptjmeige
bet fjabrif pnb SJertjeugmafebinen, Sotomobiten le.

SBäbrenb bet 9etagening non ^ariS 1870 unb 1871
arbeiteten in feinen fflertpätten in ber Sorftnbt

Wrenelte 300 JRübten Xag unb fRacbt, um ütehl ju

febaPen, mabrenb er gtei&eitig bet Regierung Se«

febübe, ©efeboffe, Äononenboote IC. lieferte. Gr be»

feböftigte 2.300 Strbeitet unb batte SBertftätten in

9rüffel, amperbam, Sennin unb Xouai, ägenturen
in Guba, ben antillen le. Gr parb 22. 5Rai 1871 bei

SicPec. Sgl. Surenu, Jean Fran^oisC.fSnr. 1872).

GaiOe (ipr. lap, SicotaS 8ouiS be In, f. 8a>
caille.

GaiOiaub nur. lijai, fbröbtric, franj. Sleifenber,

geb. 9. 3uni 1787 }u ManteS, erlernte bie ®olb>

febmiebtTunp unb reifte übet 9«lgten, $ottnnb, 3ta<

lien unb ÄonPantinopcl 1816 nach aiejanbrin. Äirt
erhielt er auf SrooetPS Gmpfebtung ben auftrag,

ben mineratifeben Seiebtum MqpptenS ju unterfueben,

unb entbedte bie febon im Mltertum auSgebeuteten

Smarngbgruben nm Dfcbcbel 3ubara. 3'" 3- 1819

nach (jrnnireicb jurüctgelcbrt, ubertieB et bie SSnte*

rialicn jur Sefebreibung feinet Seife an 3omorb, ber

Irtifd, bU untfT (S teftb«n, finb unirt ft obft 3 tiA4iuf4f(aern.
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fte in bet »Yoj^ge i roasia de Th^bes, etc.« ($or.

1832, 3 Sbe.) seratbcitete. Cr (tlbei trat fogleit^

mit bem SRarincoffigter Setorgec eine neue Jleife na^
^9pten an, bereifte bie Cafe Siiua^, bie infolge fei>

ne< ScriditS 1820 non Hgigpten mit SSaffengemalt
in 9eft| genommen loutbe, unb oon bort auS ben
gangen libgfi^en Oafenjufi, rnobur^ mir >um ^ten>
mal eine genaue Kenntnis jener (^enb erhielten.

Seibe Reifenbe lehrten 1830 naih Kairo gurfid unb
b^lciteten bann 1821 unb 1833 ben KriegSjim ^bra’

^im &f(haS natb @enaat unb f^jogl, mobei fie butch

ihre «ufnahme beS 3{i((aufS, ihre ilontionSbeftim»

mungen unb fonftigen totffenfqafUithen 9eobath>
tungen auth bie er^e genauere Kunbe oon ben obem
Rilfinbern brachten. Seibe Reifen ftnb befihrieben

in ber >Vo;ag;e i MSroS, au Fleure Blanc, an-dcIS
de Fazoql dans le midi du royaume de Senn&r, &
Syouali, etc.« (^r. 1833—26, 4 Sbe. mit RtiaSV,

bie Reife nach 6in>ah auth in bem oon ^omarb tebi<

?

ierten SSett «Voya^e i l’oaaia de Syonab« (baf.

828). Seit Oltober 1823 loieber in 3’^anlteith,

mürbe C. 1837 gum Konferootor beS naturl)iftori--

fthen RlufeumS in feinet Saterfiabt ernannt, mo er

1. fRail8^ftatb. Ru^ einiMnnaturgefihichiii^en,

namentIi(blonch9lioIogif(hen,Rtbeittnoetö^entlicbte
et noth: «Recherchea anr lea arta et mStiera, lea

naagea de la vie civile et dnmeatique dea anciena
penplea de l’Egypte, de la Nubie et de l’Rthiopie«

(Sat. 1831-87, 2 Sbe.).

SaiBt^ latn, Rent, berühmter frang. Reifen^

ber, geb. 19. Sept. 1799 gu SRaugS in Soitou als

ber ^h» <‘”<2 SäderS, ging, 16 3ahre alt, gut See
unb maihte gmei Reifen naih Senegambien, mürbe
ober auf ber gmeiten oom Riebet befallen unb gur

Rfidlehc nath ffranlteith gegmungen. 3<i biefer3<it

fepte bie ®eogranhif(he ©efeOfthnft gu ^riS einen

SreiSoon 10,000gtanl für benjenigenRetfenbenauS,
ber bis Zimbuitu oorbringen mürbe Um biefen SreiS

p erringen, erlernte C. bie arobifihe Smac^, nahm
bann maurifihe Kleibung an unb gab fi<h für einen

ägopter aus, melihen bie fyrangofen alS Kinb möh<
renb ber fran^öftf^en S|pebition entführt hatten.

SWit einem (leinen Vermögen pon 2000 gr., bie er

fiih mühfam ermorben, ging er 18. Rpril 1827 oon
Kalonbp in Sierra Seone ob unb gog >u^u^ bunh
gdngliih unbelannteSSnber. Rach gco|en3Nü^n unb
Sefchmerben erreichte er 20. Xptil 1838 mirllich Zim«
bultu, baS et aber bereits 4. SRai mieber neriaffen

mu^te, um fiih einet Katamane nach SRarroRo angu«

fihltefien. Rach namenlofen Cntbehrungen erreichte

C. 7. Rüg. Xanger unb lehrte oon bort nach $oriS

l^d, mo ihm bn ehrenoollfte Cmpfang murW. 2Me
©eogcaphifAc ©efeDfihaft erlannte ihm ben $reis

pon 10,000 St. gu unb feste ihm eine jährliche Sen>
flon non 1000 auS. Cr ftarb in ber Röhe non
Saris, mo er ftib angelauft h°tte, 7. SRai 1839.

Seine Reifebemerlungen mürben non bem @eogra’
phenSomaeb georbnet unb unter bem Xitel; >Jonr-

nal dm Toyage ü Tembonctou et A .TennS dana
I’Afnqne centrale« ($ar. 1830, 3 Sbe.) httsuS:

gegeben.

ttaintaaSinlela, f. CapmanS.
(Uia eint. Icing), RugufleRicoIoS, frang. Silb>

hauet, geb. 4. Ron. 18^ gu ^tis, erlernte anfangs
baSZif^lerhanbmerl, lam baburch gur^oigfehnifferei,

mürbe Schüler non Rübe unb ©uionnet unb begann

fchon als {oliher fcih auSfihliehliih bet Silbnerti ber

Xiete gu mtbmen, morin er eS fehr halb gu grohet Ra<
tunnahrheit unb iharalterpolter XarfteUung toaste.

3n ber RuSftellung non 1846 trat er guerfi mit einer

Irtttrl, Mt tnltc (E onaill »rcWii,

deinen @tuppe non Hänflingen auf, bie ihr Refl
gegen eine Ratte oerteibigen, unb blieb in feinen gu=

nächft folgenben Rrbeiten bei ben lleinern Xieren,

g. S. bte Sröfche, bie einen Känig pertaimen (1&51),
ging bann aber aDmöhliih gu ben großen Rauboägeln
über unb fchuf einen Rblet, ber feine Seute nertei-

bigt (18.53), einen Slbler, ber einen ®eiet jagt (1857 ),

einen Sollen auf ber Kaninchenjagb. manbte
er fich gu ben XarfteHungen ber grägten Raubtiere,

bie er fomohl in ruhigen 3uflänben als in bemeg«
ten Kampffgenen meifterhaft unb mit monumenta.-
ler Ruffaffung fcbilbert. Xahin gehbren: ein £öme
im ©arten beS £u;embourg (1874), bet hbuSliihe

3mift eines £ämen unb einet Sämin um einen Cbet
(1876), eine ligetfamilie (1876), auf bet hlotifer

SBeltauSfteDung non 1878 ein bramatifcher Kampf
gmifihen gmei Xigern oon furchtbarer Sebenbigleit

unb ein Stier für bie SontSne am XrocabSro. 1879
mürbe feine brongene Reiterftatue beS HttgogS Karl
pon Sraunfihmeig für ©enf noHenbet.

ttainnimritl, f. Chiococca.
Ira (frang., |pt. floini, »eS mitb gehen«), be>

lannteS frang. ReoolutionSIieb (Carillon natiinuU)

non 1789, mit bem Refrain «Ah! ta ira, » ira, ga
ira! Les ariatocrata & la lantcrne!« Xer X^
ftammt non einem Strohenfänger, RamenS £abri,

bie SRelobie oon Slcourt, Xrommelfchläger ber @ro=
hen Oper. XaS £ieb mürbe 1797 non bem Xirelto«

rium perboten.

Cairina, f. Cnten.
Saint (Cörn), in ©rohbritannien oorlommenbe

tünftliih errichtete Steinhügel (@rab« ober ©ebenl«

hügel) aus prähiftorifcher 3eit. ouf ber Spipe ftetS

burch einen platten Stein getränt.

SairatS (loc. i«nii), Sohn Clliot, engl. Rational«

ötonom, geb. 1834 gu Xrogheba in Srianb, mar an>

fänglich m ber Stauerei feines SaterS befchäftigt,

mib'mete fiih aber feit 1848 an ber Uniperfität Xu«
blin bem Stubium ber Rechte. 1857bafelbft gumSro«
feffor für Rationalälonomie ernannt, folgte er 1863
einem Ruf an baS Dueen'S College gu ©almag alS

Srofeffor ber Rechte unb banaih einem gleichen an
baS Unio^ttg College in £onbon. Seine gefchroächte

©efunbheit nötigte ihn, feine £ehrthätig(eit aufgu«

geben ; er fiarb 7. guli 1876 in Slactheatb bei £onbon.

C. gilt olS bet bebeutenbfte Spület fjohn Stuart
SRiuS, beffen £ehten er felbftänbig meitn entmidelte

in ben Schriften; »The cliaracter and logical me-
thod of piditical economy« (3. Rufi., £onb. 1876);

Eaaaya in political economy« (1873); »Political

eaareya« (1873) unb »Some leadiug principlea of

political economy« (neue RuSg. 1SB3). Rugerbem
fihrieb er; »The alave power, ita cbaracter, career

and probable deaigna« (1863); »Univeraity’ednca-
tinn m Ireland« (1866).

Caintgorai (im. tttneccm, »blaue Serge ), eint

Seragruppe beS ©tampiangebirgeS (f. b.), in meliher

ber Xee oon Rberbeen unb einige 3afIüBe bet Speg

I

entfpringen. Sen SRaebhu (1309 m) ift ihr höih«

fter ©ipfel, unb £oih Roon (762 m) unb anbre Heine

Seen liegen in ihren Schluchten. Rn ben benSonnen«
ftrahlen nicht auSgefehten Stellen bleibt ber Schnee
manchmal baS gange Saht hinburch liegen.

SalrnS iioc. icmi), Hugh SRac Calmont, ©rof,

I

engt. Staatsmann, geboren im Xegtmbtr 1819, er«

' gogen gu Xublin, marb 1848 Sarrifter unb 1853 alS

I

Rnhängtt ber lonfernotinen gjartei für Selfoft inS

.
Parlament gemäblt, 1866 mürbe er gum lönigliAtn

Rat, 1868 gum Ritter unb Solicitor general, 1^
I
erfl gum Attorney general, 18.0lt.gumIiOrdJiiatice

, find umtrr S 8^ 3
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of Appeal ernannt, 23. 5e6r. 1867 al« 9aton ß. of

@acntoi)Ie )um $eer cr^oiien unb im j^bruat 1868
£orb(anjIet, meli^ei 9mt er bi6 jum jtüifiiitt Xib<
tacli^ (Xejembti 1868) bctteibete unb im jmeiten

Äabinett ®iäraelib (gtbruar 1874 bi« SIpril 1880)
abermal« übernahm. 3«* September 1878 nmtbe
er jum Sibcsunt @armop(e unb @rafcn ß. erhoben,

ß . mar ein ou«gejeii^netcr 3urift unb ein ^enjorragcns

ber Mebncr; er beUeibete au(^ ba« 3Imt eine« Sanp
ler« ber Unioerfität Xublin. ßr fiarb 2.^pri( 188.5.

Saira (ipi.uiio', 1) 3tabt im amerifan. Staat 3Di=

noi«, am 3»fammenflu6 b<« SHifftf^pi unb C^to,
{

^atte 1850 erft 242 ßimp., ieit Sem Sau non ^Cäm^
men, loeli^e e« gegen Uberitbraemmungen fibujen,

'

unb ber ßröffnung einer ßijenba^n im 3. 1^5 ju
|

iiKSu) 9011 ßinm. tierangema^fen. ß« ^at großartige

Serfraißtung non (Setreibe. — 2) Stabt in ^igppten,

f. Itairo.

ßaitili, Senebetto, ital. Staatömann, geb. 28.

3an. 1826 )u Saoia, na|m 1848 am Slailänber Kuf;
ftanb unb am Kriege gegen ÖfterreiA itnteil (oier fei=

ner Srüber finb in ben italienifi^en)frei^eit«tämpfeii

gefallen), lehrte naiß ber Sdilaitit bet Jlooara in

,

feine Saterftabt lurüd unb marb , naibbem er 1859 .

in bet (Saribalbiti^en greifibar getompft, 1860 in« !

italienifibe Parlament armäiilt. ßr begleitete @ari>

.

balbi al« Kapitän auf feiner ß^pebition naib Si)i:
|

lien, inatb beim Sturm auf Palermo fiinet am Sein >

nerrounbet unb erft 1863 geljcilt, 1868 roiebet lUit= I

glieb bet 3)eputiertenfammet unb gübter bet öuBer«

ften 8in(en, im Wät) 1878 jum Sräfibenlen gcraäljtt

unb, al« ba« Sitniftcrium Xepreti« bc«balb obtrat, I

mit ber Silbung eine« neuen Kabinette beauftragt.

'

9taib bem Slüiftntt ßorti« im Cltober Ubemabm er

bo« aubinärtige Winifterium. 311« er 17. 'Jlon. 1878
’

in fReapel bei bem ättentat 'fjaffanontc« ouf König

,

§umbert biefen $u Müben fuibte, rourbe et niifft

unerbebliib iin Dberfibentel nerrounbet. Iroß ber

!

bierbunß erlangten Sopularität roarb er naiß 3Sie--

beretöffnung ber Kammern im Xejembet non ben
tinalirierenben Sarteibäuptem Xepreti«, ßti«ni unb
Jiieotera geftürjt. 3nt 3uti 1879 trot et niieberum

an bie Spiße beS IRinifleriumt unb be« au«inärti-

gen Xepartement« unb fiibrte bie abfibaffung ber

fRablfteuer unb be« 3n>ang«furfe« bureb. Xoib ent<

frembete er r>4 t>urq feine 91aibfi<bt gegen bie Unv
triebe bet 3talia irrebenta Xeutfiblanb unb S^ter«

reiib unb ließ fiib burib bie franjöfifibe ßppebition

naib Xuni« überrafiben. ßr erbielt 14. fSlai 1881 fei<

nen SIbfibieb unb nmr feitbem im Sarfament al« tJüb’
rer einet rabifalen ßlruppe Siitglieb ber 'fSentaribie.

Cai«, fpan. ©etreibemaß, f. ßabij.
Caiiise (franj., lot. IJJ), Kaften, Kaffe; C. d’a-

mortissement . 8dulbentilgung«faffe
;
C. des em-

prnnt«, Seibfaffe: C. d’bparene, Spartaffe; C. d’es-

compte, SorfibußfafTe fdr StaatSpapiere ic., Xi«>
(ontofaße.

Caissler (franj., tot. Hbieii), Kaffenoenoaltet.

Caißar (lot. lari), 2>otf, f. fRoriniib.

Saitbnrß (for. (aibn<t), bie norböftli^e ©raffibaft

Sibotllanb«, gtenjt gegen SB. an bie ©rafftbaft Su>
tbcrtanb, auf ben anbetn Seiten an bie See unb um-
faßt 1805 qkra (32,1 CSt.). Xie Küfte ift ftcil unb feb

ftg, reitb an ^öblen unb in jablteiibe Baien (IburfO",
Stnclaitbai)mit hoben SJorgebirgen jertiffen. Xie be»

beutenbften ber leßtcrn ftnb: Xunnet $eab (bie nörbt

liibfle Spiße be« Sanbe«), Xuncan«bp $eab (auf

bem ba« fpriibmöttliä gemorbene $au« non 3obn
|

C'@roat« ftanb) unb Stoß $eab an berOftfüflc. Xa$ i

Steer ift hier feßt ftürmif^ unb roegenbcroietcnSliffe,

jluten unb SBirbel geföbrliib ju befabren. Xo«
bet Banbfcbaft ift im Sübroefheil, wo fub ber Store

nen ju 706 m unb ber Seoroben ju 626 m ^öbe
erbeben, gebirgig, im übrigen eine mellenförmige^

baumlofe ßbene, bier unb ba non bügeln unter>

broiben ober in große Sioor< unb ^eibefinden über»

gebenb. 9lut ba, n>o biefe ßbene naib bet Küfte bin ftib

abflacbt, finbet ftib fnubtbare« Sanb. Xie bctrücbtt

liibern Slüffe finb: ber Xburfo, JBidmater unb fflatcr

of 3orß, aber (einet betfelben ifi fibiffbar. Unter ben
jablreiiben (leinen Seen fmb ju nennen; ber Blatten
unb ßalber. Xa« Klima non ß. ifi ungeaebtet bet

nörbliiben Sage gemäßigt; btt norberrfibenb« 3Sinb
ift ber 'Befi unb Sorbinefi, ber niel Segen bringt.

Xie ßinmobner (1881: 38,äl5) ftnb ein nlbne« unb
tbätige« BöKiben unb tragen in ^bbfiognomie nnb
©ebräuiben aue 3eiiben norminnif(ben utfpnina«

;

nur im 3nncm mirb gälifib gefproeßm Xä Xatt-
bau ift gering (1884: 19jlroj. 3Idertanb, 6‘/i &roj.
Bleibe, faft (ein SBalb). Seträibtliiber fmb bie Sieb-,
namentliib bie Sibafjuibt (19,191 Smber, 97,787
S^afe) unb ber ^ifdlfang. Xie ^auptfiabt iji SBid.

ßaivana. Stabt in ber ital. Srooinj Stapel, Krei«
ßaforia, 7 km nörbliib oon Stapel, bat ergiebigen

©etreibe-, $onf, Dbfl«, fflein- unb Clioenbau, ieb<

haften ^anbel unb a»ai) 10,832 ßinm. Untoeit nörb<

liib oon ß. ber milbreitbe (önigliibe $ar( non Sant’
äreangeto.

tfaip, 'Itapoleone, ital. flbilolog, geb. 1845 ju

Bojjolo im Stantuonifeben, maißte feine Stubien ju

ßremona unb S'fä. niar 1869—73 Sebrer bet tlof-

fifcßen Sptaiben unb Sitteraturen am Sperum ju

Barma unb befleibet feitbem bie Brofeffur für roma>
nifebe Spraißen unb oergleiibenbe Bbilologie am 3n<
ftitut ber böbern Stubien in glorenj. Son feinen

jablreiiben Blerfen nennen mir: 'Saggio snlla sto-

ria della lingua e dei dialetti d'uaiia^ (Sarma
1872); > Alterazioni generali della lingua italiana-^

(Som 1875); •Ciullo d'Älramo e gli amatori detle

I omanze e pastorelle prorenzali e francesi« (fflot.

1875); Snlla lin^a del contrasto< (Som 1876);
Snlpronome itali.mo’ (baf. 1874); .Studidietimo-

logia italianaerom.rnza (jflor.1878); -Snll'etimo-
logia opagnnola* (Som 1879) unb fein ^uptroerf

:

•(Trigini aella lingua poeticaitaliana- (glot.1879).

Saiabamba der. laipa-), ^aiiptftabt bet Srooinj
ßbimbonijo im fübameritan. Staat ßcuabor, liegt auf
ber bürten .^oibebene pon Xopi, 2890 m ü. Sl., unb
angcfiibt« be«ßbimboraja unbponoier anbemünet»
getrönten Häuptern ber Snbe« unb bat etma 16,000
ßinm. Xie öffentliiben ©ebäube, einfibließliib ber

.^auptdribe an ber fßlaja mapot, ber fünf Klöfler,

be« ßolegio oon San f^lipe Seri unb be« ^ofpital«,

fmb neben menigen BrioatgebäubenbieeinjigenSe^e
ber 1533 aegrünMcn Stabt 3liobamba,bie4.S<br.
1797burip ein füribterliibe« (Srbbeben jeiftört rourbe,

roelibei 30,000 Slcnfibcn ba« Seben (oftete. Xie $}n>

buprie befebränft r><b “»f $erficBung oon Sadlem=
roanb ouS Sgaoefafem, rooOenen ^onbfibuben unb
Xeden.

ßafalitb/ (ünftliibe Steinmoffe au« Stagnefla>

jement (gebrannter Stagnefit mit ßblormagnepum),
bient su Xifibplatten tc.

Gafamatta (ior. tüipa-), Xepartement ber fübamert>
(an. SepublU Bern (18M au« einem Zeit be« Xe>
partement« Sibertab gebilbet), erflredt pib oom
Kammber neftUibenKorbiDcren bi« jum obem 3tma>

jonenftrom, bet bie Cftgrenje bilbet, unb bat ein 3(real

oon 30,525 «km (554,a OSl.). Xer Bcrfibiebenartig-

(eit feine« Klima« cntfpreibenb, ßnbet man in ibm
Vrtild, lU untrr G Orrmigt torrltn. flui untre S o^t g naänui^IaQtn.
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alle ^robiiite bet btiBi’K m'b bet <)emäfeiflteii ^O'W-
35ie ÖeoöKctung (1876: 2,163,916 Seelen) luclint

oorroiegenb auf bem ßoclilonb, roo fie jitf) mit '>l(ter>

bau uno Siebiuebt beicbaftigt. ®ie Jitbuftrie liefert

3Bo2< unb yaumioongcmebe, jum ieil non groSec
^einbett, 6ttol)I)üte, läolbarbeitcunarcii. 'öctgbmi
tinbet taum fintt, obfdion bie '(SroDiiiä nitbt arin ifl

nn Silbers Hupfer« unb (Sifenerjen uiib aud) Stein*
fotjlen uorlommcii fplten. (sme öifenbafjit uerbiiibet

baS Separtement mit ipacasinapa am Slirien Cjcaii.

Sie glei^namige .^auptfiabt liegt 273«! lu iL 3)!.

in einet fnuttbären (Sbene am Jito drijncja* ('JJcbeii'

fluB beä ätmajonenftromä), ifl tegelmiigig ungelegt,

bat 8 ftinben (banmter bie nicht ponenbete .f)aupt*

(itebemit reicher Slrcbiteftur), ein3iatbau9(Ccilnlilo),

eine bcifiere Scliulc, ein ©efeingnib (bem bie unbebeu«
tenben überrette bc8 'JJalaftee: beä .(lajilen ilftopileo

einptrleibt finb) unb (isis) 7215 tsiniu., bie für ge»

iperbfleifeig getten unb namentlich 8»te äiahlnwreit

(äSoffen, -ilterbegefcbirr) liefent. 5 km ifftli^ liegt

baä 35orf Sariobel ^nen mit heifeer Scbmefelguelie,
bet ipelcbct ber upii flijurro l.':32 gefangene .Jnla

iltahualpa einen ^nlaft hatte, pon bem inbeb feine

Jiefte pprhanbeii ftnb,

({ujeta, Stabt, f, ßaeta.
ffaictiii, 1) ber ^eilige (©aetiuio ba Zhiene),

Stiftet beS Jheatinerorbenb, ftubierte bie Scehtc, lain

bann nach 9tom unb iputbe ’JJrotonoiat beim iSapft

3ulitiä II. 3n 31cm ftiftete et HranEenhüujec unb
mit ßatuffa, bem Sßifthof Pon Iheote, ben Jheotiner»

erben (j. b.), beffen älufgabe llnterricbt unb Ärunten-

pflege fein fpIUe. tir )tarb 7. Ttuij. 1547 in 3!enpel

unb roatb pon ElemenS X, heilig gefptoeben. Sein
Jag ift bet 7. 'Kiiguft.

2) S., eigentlich ^nlbb (ober mit bem Älofier*

iiamcn ihomnS be tUtn pon Saeta), gelehrter Äa»
iioiüft unb Scholaftiter, geb. 26. gehr, 14(j9 juöattn,
trat truhteiltg in ben ®ominiIanerotben, enpatb f'th

buä Daltornt ber Jljcologie unb nahm einen SJehr«

ftuhl ju hlrcäcia unb bann ju Jlcipiaeiiu JlinJ. 1560
iDitrbc er ©encralptolurntot, ItV^ (Senetal bet $o>
minilaner, 1.517 ftarbinal, erhielt 1519 bob Sibtum
(ISneln, ging 1523 atS Segnt nach Ungarn unb ftarb

9. Slug. 13:4 in 31om. <S. ifi hefannt burch feinen

pcrgeblichcu Seifuch, 1518 }u 'äugsbntg «ulhrt jicm

bSiberruf ju beroegeit. 6r hat eine bie iacrechiigung

beä’Jüottfimibanertcnnenbe unb hin uitb ipiebct nom
Oleifte berfirifil mtgeroehteljvlliirung pielerbibtifchev

Schriften nerfafet. Seine 4>iiBra caniiia* ctfchteneti

,iu 9gonl639, 6 'übe. Sgl. ;1üger in ber •tfeitfthrift

für hiftorifche Jhealogie«, It^; o chiübach, Ile vit»

ao scriptis Tltomai; *le Vio Cajetaui (SBeim. 1881).

((.a|on, chtlen. ©etpicht,= 64 Cimictaleb ober tUOej

Sfnicb i 460 g.

ttatuclaf|pcjn.,ltt.laiti*, »Äaften»), mittelamerilnn.

Dlahfürffletreibe, .pülfenfciichti’, llartoffeIn,=:2,a2 9.

öal*fl(befier @aiu8, aberabctetürjt ftetälS,),tbm.

öotname, in alietcr 3eit auch ©cfchlechtbuame, }. S.
eiiteb berühmten 9icchi5gelehrten (f. @ajuä). JJian

gebrauchte 5. auch Jut: fteltuertretenben äijeiihiiung

beä IRamcnä (j.SU.in bet gormel bet gtou bei SchUe»
fiung bet 6he: >3Benn bn ©afuS, bin W) ©aja«) unb
Sie iliamen £, unb ScmproiiiuS njic mit 31 tmb S,
um jroei beliebige, in eine gemiffe töejiehnng ,(ii ein»

anbet gefehte Serfonen ju bejeichnen.

(Eoiil!, röm. Sifchof pnn 283 bi8 296, Sctioanblet

unb lange ^ttt öünftling bea Änifera ®ioffelian,

foH nach ben unechten ilicivtijroraftcn bet heil. Su»
(onna oia ülärtyrer gcflotben (ein. iSaä ihm ingc:

fchriebene ülelretalc, bnfi lein ©eiftlichei bie bifcheif.

cl2<l,. ti> inUi 8 Mrniiii »nPni,

liehe IBütbe erhalten foHe, bet fich nicht bie jiim Gm»
pfang oer fieben iikihen nötigen itenutuiffe aiigeeig»

net habe, ift unecht. Hirihengefchirtjtlich pon gtoüeter
3!cb«utungiftberlitterari|ihoie(fachthiltige'}Jtcsbi)ter

gleichen 'Jlamena, melehet um 206 in Jio'm lebte.

llakrs (engl., fpt. citn),
f.

Söiatiüt.

Cakil« (xärtn. (äKeetfenf), ©athmg auä bet
ijamilie bet Sruciferen, cniijährige, fleifchige ilräuter

am Uleereafttiinb.mit flcifchigen, fiebctfpoiligen ober
ganjranbigen, länglichen iilattern, uioletien ober
ipciBcn, Iraiibig georbneten Slüten imb mntligen
Schötchen, an ben Hüften Gutopaa.aficna unb Sliri»

(ab, pon bauen C. mai itinm Scop. früher wegen beb
fatjigsScharfen OJeichmacta gegen Sforbut, alcs biure»

tijehea unb mirgierenbea Siittel bcnuljt lourbc.

Käfubrr mein, f. Ckiecnbus Agcr.
Cal., abtüriung fürC.rJeiii!ae (f. b.); auch t“' l>eu

norbamenfaniiehen Staat Haltfattiien.

(iaiabar, SUt« unb 3teu«, bei ben äuropäetn
Kamen bet lüüiibungabaien jiofiec ^lüffe in ffleft»

nfrila, im norbofilich'ien ÜUnlcI bc4 ffleetbufena uon
efSuinea, bie beiSe biatfet uut in ihrem umcni Sauf
bclonut waren. Ser3(ltcttIobttt(3lfpn®fin, beffen

Duelle man nute r 5' öO" uötbl. ör. iinb 12- SU“ üiil. S.
permutet, wirb in feinem obern Sauf Icba (Siiba),

bann Se laHale) unb, nachberii er feine bialjetigc weil»

ii^eSichlimg mit einet (üblichen oevtnufcht hat, £toB
cHiper genannt unb tragt erft ba, ipo er eine golfartige

Oreite aniümmt unb jahlrciche bebeutenbe IJitfel'n,

,;iim ieil Sefultatc feinet Ablagerungen, einSchlichf,

ben Kamen Altcalnbar. Sem iiiiinbimgbgebiet, baa
er mit jahtteicljeH abgcjioeigten Kanälen burchiieht,

ift niebtig, fumpfig unb ciujerfl ungeiunb; weiter

aufwarts'fteigen bie Uftrlanbfchaften ju anfehnH<hen

;^öh«n an. überall ift bab fianb gut «ngebimt, na»

nuntlich mit Ölpalmen, welche feit ber Aufhebung bcS

Sltapeuhnnbriaba-ä roiihtigftc $nnbcISprpbuft biefer

ßegcnb, bub hJalmöl, liefern. Die Ufer finb, foweii

mau fie leimt, bitht beuöKert uam Stamm ber Jlgbo
ober ibo int 3i!., ben Kioto im D.; an ber Siünbung
fiheit bie .Hioa, fümtlich rohe 31cgeruölier unb uim
leit noch Äomiibalen. üe luichtigficn vanbciapiäjie

finb: Alatpah ober Jute'« toiuiiimtOO-äO.ÜiKjeio.,

iSlutitinlo aber Steel ioion unb weiter aufrodtta

3i!unß=funo, alle am Unten UfvTbebJIuffe«. ämifcheu

ihnen, bie eigentlich nur •Anfammltmgen mehtetet
pon einer geraeinjcimen UmfaffungumfchloffinfrlJbr»

fet finb, liegen muh bichtgejäctoieleanbreDrtfihartei!.

3)et $tiitbel ift fall gnii) in ben -vSitbeit ber (J njlcin

bet, welche hiev jahltei^e Jaltoteien, mcifl auf ben
im jtuB oeranlerten $ulf8, haben. 2)eii 3i e u c a la b a r

betrochiete man lange alS einen KiiinbuitgSatm bec

notigen, biö ber 3ieifenbe Qiratb 1666 feftiteHlc, bnfe

berfelbe nieimchr ein bftlichet '.yiünbnng*Satm bea3li»

ger ift. 3iach biefen beiben Jlüffeii trägt bet ganse

jwifchett ihnen lieaenbe funipitgcunbficberljauchenbe,

burchaua imbeinohnbate Küftcnfirich auch ben3lamen
C. (berfelbe würbe £nbe 1884 nebft beit Siigermün»

bitniieii imb bem bis jitm 3lio be! 3iep fidj ct|irecfen»

ben Hüftengebiet unter englifihcä 'ISrotcftorat ge»

ftelU; eb ift'bie« bo6 (fkbiei bet (ogen. ölftüffe (Jil-

rivera), inbeffen liefert bie ©egenb auch iSlftnbein,

3iot= unb Gbertholj, 'Arelonfiffe u. a. lügt. 3iigcr.

(falabarbohnc, f. riiyBuBtiitma.

Salabaja, Stabt im Staut ©ujman SInnco bet

fübamettlaii. Kewiblif 3!cnetuela, am 3äio öuarico,

100 w ü. 3)i., in IfciBer, häufigen Übeiichwciuinimgeit

auägefehter öegcnb, ift gut gebaut unb hat (i'JS)

5ölS (finip. .jn Unigegenb wirb aiiagebchnte

T'ieh.jucht betriekn. $iet idflug 'Doliont ben fpa»

Bnt untit a pur A ni4|u|iWc»ira
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nifdjen ©enetal Sa Torte in einer entttfceibenben

S<tlad|t 24. 3uni 1821.

Ctltkrtfr« eigenlliib SRattia $reti, genannt il

e., ital. Sialet, geh. ^ebr. 1613 ju Taoema in

Kalabrien, bilbete r«b S» nom, bann in Gento nach

Giuercino, befu<^te Senebig, hielt fi4 i» Bologna auf

unb (am 1667 nach 9iotn jurüit, loo er in ber Kirche

Sant' Slnbrea beDa Salle arbeitete, hierauf nurbe
er oom C^rohmeifter iß. Sabcati nac^ Sialta berufen,

um bie Kathebrale mit ffianbmalereien ju fchmficten.

Sach Seapel gurücigelehrt, lieferte er hier jahlreiche

Arbeiten; fobann imtber in Sialta th£tig, ftarh er ba<

fetbft 13. San. 1699. Seine @emälbe fcnb im aubge
arteten Stil bet neaoolitanifchen Saturaliften gehal>

ten, bunlel in ben Schatten, oberflächlich in ber fjorm
unb oon beforotiorr Sehanblung.

ttilthrfi, f. Kalabrien.
t'aladiuni yoit. «t @attung aus bet

f^milie berHraceen, KnoDengemächfe mitgrohen, oft

(chbn gefärbten Slättem unb röhrenfärmiger, loeiBer

Spatha, merben im tropifchen Sübamerita |ur Sah
cungunbalbSrjneimittel gebraucht. Shre^ärfeptr.
liert fich beim Kochen, unb bie ftärlemehlreichenKnoU

ten (önnen bann ohneSachteiI(|cgeffen merben. S!eh<

rere Jlrten merben bebhalb fultioiert, unb pon einigen

geniest man auch hie Slätter alb (3müfe. Siele Sr
ten unb Sarietäten (befonberb pan C. bicolor Yenl.

unb C. pirturatum V. Koch) mit prachtPoQ gefärbt

ten, einfarbigen unb bunten Slättern hüben eine

ßietbe unfrer fflarmhäufet. C. arborescens VerU.

cAmm arboreBcenB L.), über 2 m ho^, it> Srafilien

unb JSeftinbien, mit ormbicter, fehr fcharfer S!ur}el,

bie butch Kochen füh unb fchmacthaft mirb unb, roie

ber Stengel, alb Sahrungbmittel bient. Sldtter unb
5rü^te erregen Öefchmülflc unb Speichelfluß. 9Han
legte früher, um bie Seger au befitafen, benfelben

etmab banon auf ben Slunb. C. eacmlentnm. f. r. m.
Colocasia eaculenta.

Killßirrrib, im SUertum Stabt ber Saoloncn in

lli.4pania TarracouenaU, am Cherub, pon tapfem
Sännem bemohnt, melche, pom SegatenSfraniub be:

lagert, aub $ungerbnot SBeiber unb Kinber fchlach

ieten unb peraehrten, fich aber enbtich boch ergeben

mußten, mag aut Seenbioung beb Sertorianifchen

Kriegb führte. 6., alb rSmimeb Bhiniaipium ben Sei>
namen Saffica füßrenb, ift Cuintilianb @eburtb<
Ott. Jleßt (jatnhorro (f. b.).

Calthomi, Seairfbftabt in ber fpan. Sronina So^

gtoflo, om Gibacob unb bet gifenbahn non Tubeln

nach Bilbao, mit olter Kothebrale unb (lars) 8131
Ginm. G. ift bab Galaguttib ber Slten unb feit

oem 6. riaßth. »ifchoffi^

ffdaib tim. •lüb), 1) Seeftabt im frana. Teparte=
ment Sab be Calaib, Srronbiffcmeiit Soulogne, liegt

m einer gntfernung pon 28 km Toner gegenüber,

nahe ber fchmälften Stelle beb Kanalb (fjcib be G.),

an bem hier münbenben Kanal non St.: Omer fp,

mie an ber Sorbbaßn unb ift biirch neuerbingb ner>

liärlte unb ben 3nbuftrieort St.-Sierre mit um»
fchließenbe Serie unb betachiertc gortb nebft Gita»

beOe mie auch butih bie fie ringbumgebenbenSiotäße
Jeflung erften Sangeb. Tie Stabt befteßt aub amci
odDig getrennten unb nerfchiebenen Teilen, ber früher
aüeiii non ben S^ungbmerfen umfcßloffenen Sit»

ftabt unb bem füblich banon entftanbenen neuen, me»

ientlich bet 3"buflrie bienenben gtößern Sorort St.»

Sierre lib G. Tie SItflabt aerfäUt mieberum in

bie pomehmere Dberftabt unb bie Unterftabt, bem
3iß ber Sefihäftbmelt; beibe tragen aber bunhaiib

nlämifchen Gharalter in ihrer Sauart, mit auch bie Se»

mahnet meift Slämcn finb, mähtenb non ber&err
fchaft ber Gnglänber, melc^ G. non 1346 Mb 1658
befaßen unbauchnoch heute in großer^ahlbetnohntn.
menige Spuren ^interblieben finb. Tie mtlhtigfien

Souinette finb: bte ^mupttinhe Sötte Tarne, aub ben
12. 3»heh-, fpäter rrftanriert, mit fchönem Hochaltar,
bab Sathaub mit bem Stifiüeb unb bem bemeben
ftehtnben alten Sßartturm CGnetl. Tie Gimpohner
lahl oon 6. betrug 1881 : 13,629, bie oon St»f5ierre
iib G. 30,786. Tiefelben betreiben lebhafte 3nbu»
ftrie, namentlich i» ^ummoD» unb SeibentüS (führ»
liebe Srobultion non naheau 100 SMD. ^feanl), melche
Ifobrifation nonGnglänbem hier begrfinbet unb aum
Teil noch i" ihren ^nben ift; ferner fflocbbipinneiti,

Seifen» unb Sttderfobrifation, Tampffdgerei, 3Ko=
fc^inenbau k.; auch Schiffbau, ^eringb» unb fonftigt

ffifchtrti ift bebeutenb. Ter ^fen, mtli^ bui^
imei Tamme (ber eine reicht 1 km meit inb Steer
hinaub) gef^üßt ifl, genügt bem jeßigen Setlehr nicht

mehr unb mirb ermeiterl G. ftehtimlebhafteftenSer»

lehr mit Toner, tlonbon, Gioole unb Semcaftlt; nach
Toner fahren täglich 3—4 Tampfer, unb bie 3ohl
ber non Gnglanb noch granlreich unb umgelehrt über »

fahrtnbtn beträgt jährlich über 300,000, bie ber mit
Sabung anlommenben Schiffe (laas) 2094mit576,S96
Ton. Sola, Kohle, SoMifen, Schaf» unb SaummoHe,
$iäute finb bie mich^ften ginfußr», Sferbe, Gßam»
pagner unb anbre Skine, Tüll, Gier, Geßügel k.
bie roichtigften Subfuhrgegtnfiänbt. Ter Slert bet

Ginfuhr betrug 1883: ^,9 SüH., ber ber Subfußt
36,.9 Win. ^r. G. ift auch michtig alb Starenentre
pot, hat ein ^anbelbgeri^t unb eine ^nbelblam»
mer, eine Schiffahrtbfchule, eine $anbelb> unb 3n^
buftriefcßule, ein ftarl befuihteb ^bab unb ift Siß
eineb beutfeßen Konfulb. — Waneße halten G. füt

ben $ortub 3ii»b, oon mo aub Gäfor nach Sri»

tannien überfuhr; boeß ift bab ber meftlicß gelegene,

jeßt perfanbete $afen oon Sliffant. 3<n ^ttelaltei
mar ber Ort, ber aur (äraffc^ft Soulogne gehirte

unb bib inb 13. 3.ahrh- Scalub hieß, ßduM bet

Scßauplaß Iriegerifiher Unternehmungen. Saq ber

Scßlaißt oon (fttcß manbte fuß Gbuatb III. 1316
gegen G., um bureß bie Groberung biefeb michtigen

^afenb einen feften Sunlt an ber franjöfifchen Kflfie

au erlangen. Sm 3. Sept. begann bie Selagerung
unb enbete nach elfmonatlicßer tapferer SÖteibigung

tcUtil. M« iintti G anmilt ureben, gnb unltr A ober 3 baCb|Hi<btascb.
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bun$ Sufio(( be Saint < Pierre mit bet Sinnabme
bet etabt (14. «ug. 1347). Sin »et{uib beS^
iogl S^ilipp »on Suraunb, bie Stabt 1436 n)itbet>

iuetooem. mißlang. (4. blieb im S9eri{| Qnglanbb bis

8. San. 1568, iso §tam non ®ui(e bte Stabt na^m.
Scitbem et^ielt baS @ebiet bet Stobt (Calaisis) obet

bie alte ®taff(baft Dpt nebft bet angtenjenben ®tof<

I4aft StiineS Den 9!amen Paya reconqois unb bu<

bete eine eigne Untetfiattbaltetfc^aft bet Sicatbie.

Suf bet $6be non fi. matb 2tt. 3u(i 1688 bie fponift^e

Sltmaba geublagen unb jetftteut. Untet wtj^etgog

Hibett oonCfietteii^ erobetten jmotbie Spaniet 1595
baS @ebiet oon S., mußten eS obet im ^eben von
SeivinS 1698 {utädaeben. Sei S. motb 21. Ott.

1689 bie fponifi^Silbetflotte butc^ ben^oUinbifiben

Slbroitol xtomp fafi günjli^ vetniebtet. — 2) Stabt
im ametilan. Staat SRaine, am St. Stoii (@ten)flu|
gegen9>eubtaunt(bn)ein),n)irbvcinbet3(utettei(btunD

bat Sagemühlen, SdnffSnietfte unb (insoi 6178 Cinm.
Calamagrostia £ot4 (Meitb>, 9iobt>, 9ebet>

gtoS), ©attuno ouS bet Jfamilie bet @tamineen,
me^tjab^A< 9tä]er, bei melden bie Jiifpen im oDae>

memen benen bet ©ottung Agroatis abn(i<b> ^
gtannten StoSäbt^en obet gtöftet ftnb. IDie Slüt<

(ben ftnb von bleibenben.Maaten un^eben, melcbenaib
btt Blüte beutlicb bttvottteten. C. Epigcios Som
(SonbtobtgtaS), 0,a— 1 m boib, mit tnäuelfbtmig
geftellten @taSäbTib<D ben bonb^ biS fublangen
Ülifpen, auf Stmlicbem Sanb, befonbetS auf Salb.-

fcbisgen, gibtbotteS, menig nabtbofteSguttet; ebenfo

C. lanceolata £otA (XtiQtobtgtaS), melibeS 1 m
bo(b mitb unb ouf auSttodnenben Stooten unb Xei-

qen etf(beint.

fialomotta, Suigi, ital. Aupfttfiecbet, geb. 12.

(Juni 1802 ju 6ivitovec(bia, befu<bte feit 1^ bte

^tifet Kupfetfte(berf(bute. Sein Stiibel gab juetfi

bie SJetft mobmtt Srnfiet miebet, roie von SngteS
(©tlübbe SubmigS XIII.), SItn Stbeffet (gtanceSca
ba Jlimini) u. a.. Daneben vetftbiebene ^ottröte, mot<
untet baS Blatt nod bet XotenmaSIe 9tapoleonS I.

om belannteften ifL Spätet loanbte et fitb autb iltetn

XReiftetn bet itolteniftben Itunfiblüte ju unb vet5f>

fentlttbte bie Sifton beS ^efeliel, bie 9)abonna beDa
Sebia unb ba $oligno natb IHaffael, bie SRona Sifa

(1837) natb £eonatbo ba Sinti, bie Beaitice @enci

0857) natb ©iulio Somano u. a. ^ 1837 jum
Stofeffot bet Xupfetftetbetfibule ju Btfiffel etnonnl,

gab et 1861 eine Sammlung btt betübmten SRannet
iMlgienS in Stitben betauS, baneben notb anbte
Blatter natb Mglftben SReiftctn (nie SRabou, Ste=

venS). 93o^ Ciriibtung beS ÜönigrtitbS Italien

mutbe et alS $tofeffot ber flupferfledtetftbulc an bie

9>aitanberSt(abemie bttufeii, ftarb bafelbfi abetftbon
8. SK£t| 1889. e. gebitt ju ben etften llupfetftecbetn

bet neuem 3eit; et führte fot^fom ouS, mar ein (ot>

teftet 3et(bnet unb oetrfionb bie fatbigt BJittung btt

Originale vottteffliib miebtrjugtbtn.

MUmlit, f. Slot^olj.
toiane (lin. 'iimi, ale{anbte, ftbmeijet. Stalet,

geb. 28. SRoi 1810 alS Sohn eintS gefibidten 9Iat>

motatbeitetS su Seoep. iSa bet Batet fein Betmögen
verlöt, tonnte fitb S. nibt bet üunft mibmen, fonbem
muhte mit 15 ^abren in ein Bantgefibiift eintreten.

BIS fein Batet halb batauf bei einem Bou vetun<

glOdte unb infolgebeffen ftarb, mat bet junge S. ati

nitM, feine Stutter ju eibalten. f)n feinen

ftunoen begann et ftt^ im3eitbnen gu üben unb Heine

Bnfiibten bet Stbmetg gu lolotiettn. f)m 3. 1829 et>

mögliibte eS ihm fein Brotbett, bet Banliet IDiobati,

beibemfianbfibaftSmaleiSDibapUntetritbtgunebmen,

Itttffi, Mt tmbf H OKcbtn,

unb natb menigtn Btonaien entfibloh er fitb, gong btt
Stuiift fitb gu mibmen. Seit 1835 begann etiieBuS<
ftellungen oon Baris unb Berlin mit feinen fibmeige<

rifden Sllpeni unb Sialblanbfibaften gu beftbiden,

meltbe fitb ftbnell, befonbetS in Seutfibfanb, groben
Beifall ermatben, obmobl fi. mebt 3eiibnet als ffo>

lorifl mat. 3m 3- 1842 ging et natb BatiS unb heOte
hier feinen Blontblanc, bie 3ungftau, ben Brienget
See, ben Sionte Sofa unb 3Ront Sttvin ouS. 1844
begab et fitb natb 3toIien unb braibte aus Born unb
Beapel gablrei^ Bilbet mit, botunter bie Buinen
oon ^flum (hn ftäbtifiben Blufcum gu Seipgig).

St geigte botin, ba| et auib bk italienifcbe Batur in

ihrer (Hgentümli<b(eit aufgufaffen vetmoibte; aber
fein Spegialgebict blieb bo^ Die BIpenlanbfibafL
®ie Sletfibet, bie fmatagbgtOnen, meihfib<iumenben
Betgmaffet, bie vom Sturm gerfplitterten Süume
unb boS gepeitfibte @emöl(, bie vielfarbigen f^elftn<

gebilbe, halb halb oon Bebeln oerfibleiert, halb in

Den Strahlen btt Sonne etgldngenb, ftnb bie Segens
flänbe, bie et mit grober Boturtreue, menn auib mit
einer gtmiffen ©lätte, gut ®arftellung gu bringen

muhte. SBir nennen auS ibttt 3abi uo<b ben.fmnbed:
fall (Bern), aus bem Berner Cberlanb, auS Zitol,

Den Bietmarbfiätter Set, ben SBalbftutm (im ftöbti--

fibenBtufeum guSeipgig), ben BSalbfitom(®reSbtnet
Oialcrie) ic. Sine feinet geniolften Siböpfungen ift

. bie ®arftellung btt oitr 3abteS> unb XageSgeiten in
joiet fianbfcbotten, roo bet ^üblingSmotgen eine

fübliibe, bet Sommermittag eint notbifibe glaib'

gegmb geigt, bet $ttbftabenD unb bie SBintemaibt
©ebirgSfiüde ftnb. Boib populärer olS butcb bitfe

gtöhem SBerte mürbe 6. butib Heinere arbeiten,

Siibogtopbien unb Babierungen, namentlich butcb

! bk 18 Stubien von Sauterbrunnen unb Bleiringtn

,
unb bie 24 Blätter Blpenübergänge, bie in granl»
iticb, Snglanb unb ®eutfcblario gtohe Betbreitung
fonoen uno noch b«ute als Botlagen für ben Seiten--

I

unterricht bienen. S. ftarb 19. Blätg 1864 in SRentone.

Sgl. 6. Bambert, A. C., sa vie et »on cHUvre

(Bot. 1884).

(falamiantS,einegubenBb<iipi><nengebörcnbe 3n-
felgtuppe im Oftinbifcben atibipel, pifcbeii Balaroon,
Blinboro unb Banai, mclcbe bie gtohem 3nfeln üina^
(apan,Bufuagan,Battagon ober S. nebft ben Heinen
SoronBe4ue5a,3loiu.a.umfahi, im gangen457qluu
(8,3 DBi.). ®ie Bemobnet finb Xagaltn, SRalaitn,

Sbinefen unb Blifcblinge, nur gum Heinflen leil Bo-
tionalfpanier. ®te ®ruppe bilbet mit einem Zeil

von Balaman bie BtovingS., a462qkm (62,7 OiR.)
qtoh mit (1870) 21,166 Sinm. ^auvtort unb Sib ber

Bebötben ift bet $afenplak Zaitai auf bet Borboft^
lüfte oon Balaman mit 3000 Sinm.
Salamin, f. o. m. ©alrnei.

Calaml.Ktriim (lat.), baSBrenneifengumlträufeln
ber $aate; Scbnötlelei; übetlabenet Bebefcbmud.
Salamit, f. ßornblenbe.
Calaniite», f. Squifetaceen.
Cnlamohe^Ina« (Scbilffänget), Untetfamilk

ber Sänget.
OalSniD» (laL), baS Scbteibrobr, beffen man ficb

im aitertum gum Scbteiben auf BapptuS unb Bet-
gament bebiente, mutbe auS einet Scbilfgattung ge-

monnen (baS be^e lam auS Bgppten) unb ift noch

jegt im Orient üblich (atab. ftelftm).

j

Calürnn» X-. (Botang, Bottang), ©attuim auS

I
bet ^milie bet Ba(men,'mucbetnbe, ftacblige Sträu-
cber ober Bäume, beten biS 160 m lange, fAmacbe,

I glatte, glängenbe, geringelte, oft minbenbe Stengel

I
Da, mo bie Blätter abgefaDen ftnb, mit ben gerftreut

,
gut mUi 8 otn 8 ii<nt]iil4!e0BL
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fie^enbtn Sc^ibtn tefeM ftnb. Slättet ftnb i

paarig gefiebtrt, mit fiatbligtn Stielen, Slippen ober

^ebern, bet Slattftiel oerlängert r«b bei einigen in

einen peitfcbenförmigen, bomig geftacbelten iXn^ng
unb ift bibmeilen gäntli<b ftebertoi. StittelS biefer

Ctganebefeftigenfi(bbieflimmenben^[menjroif(ben
anbre ^Jflanjen, erteilen fo trotj be« jcbmatbenSten»
geig bePeutenbe .^üben unb bilt^n oft unbucibbring’

Ii<be ©eflecbte. 2ie Sliitenfolben finb acbfelftänbig,

monöjifcb ober biöjifcb. 35ie bafel* ober nwInuBgroSe
ffiucbt gleicht einem umgefebrten Zannenjapfen, cft

braun, rot ober gelblitb, fcbuppig unb ein=, bisroeilen

iroeifamig. 2)ie öfattung ift im tropifcben 'Äftifa oon
Quinea bc4 jum Seihen JIU, in Sotber= unb hinter»

inbien unb auf ben afiatifcptn 3nfe(n nertreten. t’.

Draco Willd. (Daemonorops Dracu) Bl., ZtacpeiK
blutpalme) Qberranft auf Sumatra unb ben Dta>

Iaiif(ben3nft[n bie Säume unb liefert roabtfcbeinlitb

bie meihen unb braunen SRanila^Xracbenrobre.
Sie fjrücbte f'nb etroaS gröber alS flitfcpen, tut ^eit

btt Steife mit einem toten $arj bebetft unb lietem

baS Sracbenblut. L\ Kotanu L., C. e<iuestris Willd.,

iX Royleana Griff., 0. riminaliB Reime, unb piele

anbre roeitbin rouepetnbe Strten auf btm Äontinent
unb auf ben 3"ie!n liefern bosS Spanifepe Slobt, C.

acipiomiuiLmcr.bieSJialattaröbrcben. Sit jungen

Sproffe oielcr ütten roetben rol) unb gefoept ge<

geffen, bie fauren Jtücpte einiget Sitten mit Iama=
rinben bcnujjt. Sie (5alnmuSarten ünb non gtopet

Scpönbdt unb bilben eine ^ierbe ber iiatmenpdufer,

aberfiertnbjiemlicbeuiprtnblicbunbaUdimmetpftam
)en laiimju erhalten. S. Zafel .3ubuftriepflanjen'.

(Salanca, Sal, ein reeptäfeitigeä ^ebentpal beb

Salle Sflifocco in öraubünben, biefem parallel, aber

enget, fcplucptenartig, non bet ßnlancaSca burep-

raufet, einfmic, aber mit japlteicpen rooplpabenben

Sörfern. §ocp über btm (Singang, bei Santo SJinria,

bie Sluine beä flaftclt* 6. Sie Seoölferung, in elföe-
mcinbeniissui 153'iJl5pfe ftarf, burcpauäitalienif^er

3unge unb fatpoliftper ftonfeffcon, ift im Sommer
gröhtenteiläabroefenb, babiel'^än^eraU@lafer,(rrb•
ütbeiter,Steinpauet K.Setbienft in berjrembe fuepen.

ttnIonlB, Setggipfel in ber (Snippe bet Sarbona
(f. b.) in ben ©lorner Sllpen.

Calanclo (ital.), in ber Sflufif f. n. m. abnepmenb
an Sonftörte unb Zeuipo.

Calaiiclra, Äotninurm.
Salanlra, Qtinnanni Sattifta, ital. Sflofaif:

arbeitet, geb. löSfi ju SerceHi, geft. 1644 ober 1646.

Sie SRofailmttterei getnalin biird; ipn in liinfllerifcper

unb in teepnifeper Sjeiiepung, unb namentlicp loar eä

au4 bie Crfmbung cincj beffern Sitte«, loeltpe feine

Seftrebungen auperorbentlicp förberte. Sie Äeuep:

tigteit in ber peteräfirepe beftimmte Urban VIII. unb
3nnocenj X., burep ß. niete Slalercien in mufioifeper

Strbeit auSfüpren in laffen, j. 'D. bie nier Sir^en=
näter, ben Crjengcj SJlicpnel ben Sratpen mit gäptn
tretenb, bie Stpoflel ’lSetruä unb fjauluä !c. Slu^
Silbniffe unb .Sopien pnt mon non ipm.

ttalanbrcOi, Stle^anber, Silbpauer, geb. 9. SItai

18'M }u Berlin, Sopn beä 1862 auä Slom berufenen

Cbelfteinfcpneiberä ßtionanni E,, ging 1848 auf bie

berliner Sunftalnbemie icnb orbeitete bonn bei ben
SJilbpauem Sanlberg, Srafe unb ^iftpet biS 1864.

Steine JBacpänrbeiten. bie er bei 3ifcper patte fertigen

lernen, bilbeten ben Übergangju gröhern »ilbpaucr«
arbeiten; bie erfte gtöfiete fflacpäarbeit roartn bie

SKobeHe ju einem filbernenZafelauffap. Sann folgten

bie nier Etffolbaten on ber gtoficn ftlbemen Epren« ’

foule unb bie Solbatenfiguren an bem
nrtifrl. bk rniUr (I ornrnftt nxrbcn,

- Gala^cibctto.

benfmalartigen SlufPau }um bOjäprigen StiftungCi

feft be« Eiftmen Sreujei, beibe im Serlintt Seploh;
ferner eine Sleiterftatuettc bH Sdnigi SSilpelm I.

im Zumiertoftüm; jioti SanbSlnecpte, 2 m gtop;
eine iiberlebenägmfie fipenbe Statue non $<ter n. Sor-
neliuä; bie Statue bei i^neraU f)ovf }U bem Stnl>
mal Sriebriep Siilptlmä IIL für Xöln, beffrn SSoD>

enbungS. naep SläferS Zob übertragen morben nwt;
bat auf ben bönifepen Krieg bejfiglicpe Stelief am
Siegeäbenfmal in Skrlin: Sluäjug berZruppca unb
Erftürmung ber Süppelet Sepanjen, ba< befic ber

nier SItliefb; ber Sunfigebanfe, eine Zreppen>
mangenfigur für bie SSerlinet Stationalgalerie

;
eine

ftepenbe ^igur oon $. n. Someliuä für Die Sorpolb
beä Sllten ^feumä; ein ffriegerbenimat für ben
’ünften Siftrilt in öerlin unb eine foloffole Sieiter«

üatue ijriebricp Sßilpelmä IV.fütbiegteitreppe bet

4)erliner Slationalgalerie.

Salanbröae, in 3t<>tien ein ptenartigeä 8Iaäm<
ftrument bet Sanbleute.

Calantica (Calauticm, lat.), eine Xrt $aube ber

nltrömifcpen ^irauen (niept feiten auep auä Zicrbla:

fen), melcpe teilä ben ganjen Kopf bebcefte, fo bap
bie $aare n>ie in einem Sad ben Sladen pinabpüi>

ge^ teilä hinten offen roaren.

6alao, f. 0 . n>. Slaäpomnogel.
lialapr, amerifan.Slagout non Scpilbfrötenfleifcp.

lialaä (tpr. 44», 3<on, ein Opfer beä Sieligionä»

fanatiämuä, geb. 19. JÄot} 1698 alä ^Jroteftont }u

Ifacaparibe bei Spartreä, lebte in Zouloufe mit

feiner f^milie alä unbefcpoltener Kaufmann. Um
13. Ott. 1761 tnutbe fein ältefter Sopn im SRagO!

jin erpöngt gefunden. Serfelbe root feit einiger 3eit

i^roermütig geioefen, bo et ober angeblicp lotpo=

lifcp geioorbcn mar ober eä boep merben mollte, fo

mürbe ber Sinter befeputbigt, ipn auä Sieligionäpap

emiorbet ;u paben. Sie gnn 5e Familie mürbe bat^

auf gefänglicp eingejogeii. Sie SSdnepe tpaten aUeä,

um baä sSoIf aufjureijon: fie beftotleten ben 8eicp^

nam aufä pomppaftefte unb priefen ben Zoten aU
Btärtprer beä tatpotifepen ©Inubenä. Sergeblicp be--

teuerte E. feine Unfepulb, baä burep Sioltätumulte

eiugefcpücpterte flarloment ertlörte ipn, miemopl mit

fepmaeper Stimmenmeprpeit, beä SHotbeä überfüprt

unb oerurteilte ipn )um Zobe burepä Kab oon unten
auf naep oorpergegangener göltet. Siefeä Urteil

mürbe 9. SDar) 1762 ooUjogen. 6. flatb mit feltener

Stanbpaftigleit unb beteuerte biä )um lepten Xtem>
jug feine Unfepulb. Sein Sermögen mürbe einge.

;ogen; bie Kinber braepte man in ein Klafter. Sie
Silitroe jog mit einem bet Söpne naep Glenf, roo fie

oiele greunbe fanb. 8efonberä napm fi^ Soltoire

ber Saepe an, braepte ben flrojep burep feine Seprift

Sur la tolärauce ä euiuse de la mort de Jean C.«

not bie Öffentliepleit unb bemirlte fo eine Sienifun

beä ganjen Slrojeffeä. Jlaep Sinftept bet 2t(ten am
nuUierten 1765 König unb »at einftimmig baä Ur>
teil, erllärten E. unb feine gamilie für unfepulbig

unb gaben berfelben ipre eingejogenen Elüter surüd;
boep mürben meber bie @eri^te non Zouloufe megen

biefeä 3ufliimotbeä noep bte fanatifepen Waffen
ipreä bie TOenge aufreijenben Zreibenä megen jut

Sleepenfepaft gelogen. Sgl. Eoquetel, J. 0. et ea

famille (2. äufl., Sar. 1Ö70).

Salafania, 3ofepp, f. $iariften.

SaloäiiPetta (lot. l•l(If(pi•), Stabt in ber ital. IM'
0111

}
Soltaniffctta(Sijilien), Kreiä^iajtaSlnnettna,

malerifip auf einem 782 m popen Serglegel, SafirO’

giooanni gegenüber, gelegen, smifepen melipen beiben

Orten Strape unb Eifenbnpn burep einen Sngpaii

fto unirr ft ober 3 rtotf^iuii^Ugtn.
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au« DWailien in ba« 3nnett ejnbrinal, bat (issi)

6615 ätntu., melibe @etnibe< unb Olbau fonie 3eiben<
)uAt trtibtn.

Calascione (Colascione, n>t. •14»'«: fcanj. Co-
lacbon), ein in Untecitalien aebräu(bli(b<«> bec 92an=
boiine «bnliibc« SrifTbrettinftcument, ba« mit einem
ISIeltron gefpielt micb.

Salata (ital.), ital. Xanj, burtb beifen Stelobien
ba« j(uf< unb jiiebectansen ber »eiben bucib ent>

fpcecbenbe Xonleitem unb Saufe malecifib au«ge>
briictt micb. £a« Xempo ifi cafcb, bie Xaltact ge>

mübnlicb ’/«, feltenec 'krZalt
(balatafimi, 6tabt in bec ital. ^cooin) Xcapani

(Sisilien), ficeii ällcamo, in (ebc frucbtbacecöegenb,
mit einem ita^ell unb (issi) 9785 ßinm., meiibe @e>
treibe, SScin, 01, @umaib unb @oba pcobujieren.

3n beciRäbe biejiuinen oonSegeflo. 3n bec neucften

.8eit i^ S. betannt gemocben buccb @acibaibi« Sieg
Uber bie 'Jleapolitanec untec Sanbi 15. lltai 1860.

SaIatabnb,S)ejicf«fiabt inbecfpan.$cooinjSaca<
goffa, in ber frucbiboren gbene oe« Salon, on ber

ei|enbabn oon äSabcib nach Sacagoffa, oom mau=
cifeben Süeflen Sipub fbobecbecSiome: ScblobSlpub«)
au« ben Siujnen oon Siibili«, bec SJaterftabt H!oc>

tial«, ecbaut, bat mebcece Jlictben, maurifcbc 9e<
feftigung«ioecfe, ein Xbeatec, eine Stiec<3iceno unb
(i»78) 11,519 ginm., mel<be ^abrifation pon Sein>

nwnb, Xu(b, Seife, Seber foroie SBein>, Öt<, Dbft«
unb ftacten Hanfbau treiben.

C'uiltorflot.), bei ben Mömecn eine artStuärufer,

ein Xienec cum Stufen ober ^erbeiboten, befonbec«

aber 'Jiame bec ^cieftecbecolbe, bie g. S3., menn ein

Opfer benorfianb, ben im ^ien Slcbeitenben ^eiec>

abenb anfagten ober ba« Soll beim erften 30ieber<

erfieinen bec SÄonbrifbel auf« Äapitol beciefen.

ttalatröbo, ebemalige« fefte« Scpiob in bec fpan.
^cooing giubab Sleal, Stiftung«oct bc« galatraoa>
ocben« (f. b.), febt fafl ganj oecfcbrounben. 55ec

Slame ift in bem benli(ben SUcibelanb bec Sampo«
be G. am ^tufe Sabolon ecbalten.

Qalalribo, Xon Sllaria, fpan. Staat«>
mann, geb. 96. ^ebc. 1 781 gii SKeciba in Gftcemabuca,

ftubierte 3uri«prubeng unb loocb in 'öabajog 1805

Slboofat. Slei bfr grb^tiung Spanien« g^en bie

frangöftfcb« 3a>ingbecr((baft 1808 mach ec Sjlitglieb

ber Santa pon gftrcmabura unb 1810 ber allge«

meinen Sunta aufS«lo be Seon. Son jecbinanb VlI.

1814 na($ IHeliQa an ber KUfte oon Siiacoffo oer-

bannt, oeclebte ec fiiec fei^« Sa^ce im S;il. 9la(^

ber Sieoolution oon 1820 guriidgecufen, mach ec in

bie neuen Gorte« geroäblt. 3öf)ig unb fenntni«cei(b,

namentlich ein tüchtiger Suri^, aber ränfe< unb hecrfih'

füchtig, trug ec bucch feine Oppofition gegen ba«
SKiniftecium unb feine gmeibeutige ^altung mefent:

lieh t'agu bei, ba| fich bie neue Regierung nicht bc--

feftigte. Mach Sluflofung ber erften Gorte« lebte ec

gurüdgegogen, mürbe 1k!3 in Seoilla ÜNiniftec be«

Snnem unb halb barauf bec Saftig, ^auptföchlich

fein SBerl mar bie Slbftihcung be« König« nach

oilla unb Gabig. $ier riet er, oon ben Srangofen be>

beängt, gur Unterraerfung unb oerfahte ein Xetret,

mocin ben Konftitiitionelfen im Mamen be« König«
Slmneftie gugefichect mürbe. Jtt« bet König am an>

bern Xag, 30. SepL 1893, bie« umftieh, floh

Gnglanb unb lebte hier in ^urüdgegogenheit juribi>

fchen Stubien, oon feinen ©egnetn mit unoerbien«

ten Schmähungen oe^olgt. Mach bec Suliceoolution

1830 mürbe G. SRitglieb bec birigietenben Sunta gu

Saponne, gog fich aber, al« SRina« Unternehmen mift«

lungen mac, nach Soebeauj gueüd. 18.34 gueöd«

gerufen, mürbe er Seirihec be« höchflen ©erichtSfiof«,

geigte ficb jeboch als 3einb eine« gemäBigten Spftem«
unb mürbe at« ein Sührer becSiabitalen nach Seneue«
cung bec Seefaffung oon 1819 im Muguft 1836$räfi«
bent be« 'Diiniftecium«, muhte aber fepon 1837 guriid«

treten. Später mürbe er gum Senator ernannt, mar
jeboch a^ae Ginflufs unb ftacb 94. San. 1816 in Mtabrib.

Salalröbaorten, fpanifchec geiftlicher unb milHäc.
Stittecorben, geftiftet 1168, al« bie Xemplec, an ber

Serteibigung bec für bie iticooing iliancha michtigen

Stabt Galatcaoa gegen bie Miaucen oergroeifelnb, fie

Xon Sancho III., König oon Kaftilien, überliegen

unb nun ber Giftecdenfernbt Maimunbo oon Jitero

unb Xiego Mela«queg, fich an bie Spifge oon ©eift«

li^en unb Saien fteUenb, ben geinb gurüdfchlugen.
Sie erhielten bafür bie Stabt, unb um bie Mecteibi«

gung berfelben gu fichern, geftattetc Sancho bie Stif«

tung eine« geiftlichen unb militärifchen Drben« na^
bec Megel bec Giftercienfer, bem er ben Momen be«

fUnpe« oerlieh, unb ber au« gioei Klaffen gebilbet

mar, oon benen bie eine ben Kirchen«, bie anbre ben
Jönffenbienft oetfah. Sm 3- H63, nach Maimunboä
Xobe, trennten fich t>ie Mittcr oon ben üllönihen, er«

mahlten Xon ©arcia« be Mebon gum ©rohmeifter
unb liegen Ülleganbec III. ben Ocben beftätigen.

Sm S- Ittt7 eroberten bie MIauren Galatcaoa mit
groBen Mecluften für bie Mittet, beren Meft nach Sal«
oatierra gog, mohec bec Ocben eine Keitlang ben Ma«
men Drben oon ^loatierra führte. ymS. 1919 räch«

ten fich Mitter bei Sa« Jiaoa« be Xolofa unb lehr«

ten na^ Galatcaoa gurüd, oon mo fie jeboch baib nach

einem neuen Galatcaoa gogen, ba« fie in bec 'Mähe
grUnbeten. 3ai^ Belohnung für bie Xienfte, melche

bec Ocben fpäter ben Königen bei Sefämpfung ber

SRauren leiftete, erhielt er groBe Sefihungen unb ba«

burch eine bebeutenbe Stacht. S>a 15. Sah<^h.« al« bie

Kämpfe gegen bie Slauren aufgehört unb bie Iriegeri«

fchen ©eroohnheiten roie bie Meichtämer be« Ocben«
becKcone hätten gefährlich merben tönnen, murbebie
Kbminiftration be« Ocben« bucch <fae 9)uUe Suno«
ceng' VIU. 1498 ^eebinanb bem Ratholifchen über«

geben, unb Sabrian VI. oerbanb bie ©roBmeifier«

mürbe ber Ocben oon Jllcantara, Galatraoa unb San«
tiago für immer mit bec fpanifchen Krone, f^a'^tan

mac bie Grnennung ber Mittet ic. eine ©nabenfachc
be« König« gut iHelohnung be« Mbel«. $aul III.

geftattete ben Mittem, fich einmal gu oerheienten; fte

legten aber bennoch bie brei ©elübbe foioie ba« ber

Üierteibignng ber unbefledten Gmpfängni« ab. Xer
©roBmeiftec Xon ©onfaloo ^aiie« fügte 1919 eine

Stiftung oon Klofterfcauen bem Orben bei, melche

fpdter brei Klöfter befaBen unb bei ihrer Aufnahme
eine Mhnenprobe gu beftehen hatten. Sie mürben
Komturinnen genannt. Mnfang« ba« Giftercienfer«

habit trogenb, mürben bie Mitter 1397 baoon entbun«

ben unb trugen fortan einen loeiBen Mlaffenrotl, ein

meiBe« Sfapulier, eine fchroarge Kapuge unb einen

^ilgeclrngen. Xa« Drbcn«fleib befteht in einem
meigen Mtantel mit rotem Silienfreug auf ber linfen

Seite, ba« Drben«geichen in einem hängenben Mhom«
bu« au« Silber mit bem roten Silientreug, melche«

an poncemirotcm 9anb getragen mürbe. Xet Drben
hat auBer bem ©coBmei|ter brei 3Bücbentcägcr : Co-

memiaclor major. Clavero mayor (Schlüffelbemah«

rer) unb Obrero (Kirchenpfleger), ferner Comencla-

dores, Caballeros profesos unb non profesos, b. h.

mel^e ba« Otben«geIäbbe abgelegt unb nidt abgelegt

haben. Mm 13. Miärg 1872 mürbe ber Drben ocjii

bet republifanifchen Megiecung aufgehoben, 13. San.
1874 oon König Mlfon« XII. miebechergeftellt.

Vctikl, bie uiUrt d bmnt^ toftbrn, {htb untn ft obrt 3 naitjiildilasrn.
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8 ii(iilüT ((at.,i>. caelam, ), bie Silli: finbet afS j^uMpat, S^totealeium in SRtnetoI-

netei in SletaQ, n>e(<$e burit bie jtunft b<4 n>üf{nn. 2>oS Ketr rtidi an JtaII{aC)en unb in

rcnS ^öAfte SoDenbung erlangte, bei ben (Srie; aDen $fian)en unb Xieren fmb biefelben »eit ver<

(^en Xoreutit (f. b.) genannt. breitet. So bilbct ^^obp|orfaurer ftali bie Jtno<$en,

Cnlcalru ^soler (fpc. latiatt 8»>ni<b>> f. v. <v. to^tenfaurer ftali bie Itorallen, S4neden>, 9hif4e(<,

(9rob!a(T, f. ZertiSrformation. ßietfd^aien, ben Sanier ber fftebfe unb Sta(^(biu<
CÖlcnnitts, gerfenbein. tcr >c. 9tan erlitt 6. burA Stbiffm non Sobcalciiiin

Caltar, 1) 3<in »on, SRaler, geboren um mit Statrium tm fe(t serfi^loftenen (BeföB ober son

1460, mar imif^tn 1505 unb 1506 in italrar (fierjog^ S^Iorcalcium mit 3inl unb iRatrium uno SbbeftiOie>

tum ftleoe) t^ätig, mo er in ber nitolaifir^ ben ren bei 3inli au4 ber entfianbenen 3<nie<>iciw>'

fiauptaltar mit äo 3^teDungen ouS bet ^eiligen legietung; ou($ {ami man d butA SleKrolpfe aut

wfibid|te |4m0(tte. @r ift maiirfibeiniic^ niAt bort, 6$IorcaIcium jeminnen. St ift ^geib, ftorf gUiu
ionbemin$oIIanbgeborenunb{tarbl619{n$aat(tm. jenb, mit tohgem, ctmat ümigem StuA> Stom>

2) So^annet Stephan non, 9Ra(er, geboren um gemixt = 89>, he). @em. l,w, non bet $&rte bet

1499 )u flallar, lernte anfanf|t in iDorbreAt unb itoITfpatt, ^ält pA »n trotmer Suft pemliA Wt,
ipurbe fpäter SAfUer Xi)iant m Senebig, mo^in er oipbiert ober fAneü in feuAter Suft unb letfeft wt
PA um 15% begab. SrfAIoppAinfeinenSUbniPen SBaPer unter ftfirmifAet SBaPerftofhntnridelimg; in

enganbieSene)ianer,fp9terauAannaPaeIan. 3u>ei ber Siohlut oerbrennt et an ber Suft mit gnbem
begCaubigte Sitbnipe Mppen bat Soupte in $arit SiAt. St ip )meimertig, unb fein Ojpb ip bä Statt

uno bie i^iiner Saletie. Sr ftorb 1546 in Jtcapel. CaO. St mürbe 1806 oon 3>aop burA Sleftrolpfe

CaJearia (lat.), PaR; C. acetica, eipgfaurer Pall; )uetP bargefttOt.

G. carbonica, loiilenfauret PalT; C. cblorata, hypo- Calelum chloratum, SolciumAlorib, S^lorcot«

chlorosa, oi^ariatica, SblorfaR; C. extincta hy- cium; C. oxydatnm, SaIciumo;p)b, gebrannter unb
drica, gelöfAter Pall, Salcium^pbn^b: C. hydro- ungeUfAter Poll; C.oxydatnm hydratnm, Sotcium»
dilorata, muriatica, Sfilorcalcium; C. phoepborica. bpbroppb, gelbfAter Pall; C. inUuratam, Salcium>
p^otp^otfauttr Pall; C. soluta, Stfung oon gelbfA' iulfurd, SAmemcalcium.
tem Pall in SBaPer, PatlmaPer; C. sulmrata, Poll> SalcinmAlorU (S^lorcalcium, filfAliA f“t|’

fAmefelleber;C.8ulflirica, (AmefelfouretPall, @ipt; faurer Äalt genannt) CaCIL pnbet pA in ber Statut

C. sulfnrica nsta
,
gebrannter 9ipt; C. nata viva, alt Sepanbteil bet 9)eermoffert unb pieler SRinerat

gebrannter Pall, Salctumo^b. mdffet, bilbet mit S^lormagnepum bat IRincral Xa>
('alceolariaL.($antoffelblume),@attuna aut Apbrit, mit pbotpftorfaurem PaS ben %patit unb

ber $amilie ber Slrofutariaceen, PrSuter ober $alb> entpebt beim ^ebanbeln oon loblenfourem Pall mit

fträuAer mit quirl< ober gegenpönbigenSlättem unb SaldSure. Um reinet S. )u geminnen, oerfefft mon
fAbnen, eigentlimliA geformten, gelMn, meipen ober bie Stfung mit etmat Splorlall, bigenert mtt Pall>

roten, oielfaA nuancierten unb oeiiAiebenartig ge< milA, um Sifen= unb SRangano^t unb SXagnepa )u

jeiAneten, blattminlels ober enbpHnbigen Slüten. Sie fällen, pltriert unb neutrolfpert mit reiner&aliföute.

pnb in SUbomerilo peimifA, teilt in ben Sänbem 9tlt SRebenprobult erpilt man S. beim 8mmonial<
meftliA ber Slnbet, teilt im fiuperfien Süben bet fobapro^,beiber93erarbeitungberSpIorbereitungt>
Pontinentt unb auf ben benoAtarten Snfeln; einige rUdftänoe, bei ber XarpeOung oon Ahtfaurcm Pali

moAfen in ber Jläpe ber PUfte, anbre oiele Xoufenb unb oon ^mmoniol aut Salmial. St ift farblot,

)$up ^oA auf ben ^oAplateaut. Xie reiAIiA tlUpen- fAmeAt bitterliA fiparf, hiftaDiperi aut fepr lon)en<

ben Palceolarien meroen in oielen Slrten, Sorietäten toierter Stfung mit 6 SRolelülen PcifiaumaPer, iP
unb ^pbriben (befonbert oon C. cor)rmbo8a U. P.. nupcrp scrpiepliA, ItP pA in SBaffer unter beträAt<

C. crenatiPora Car. unb C. arachnoidea Orah.) bei liAcr Xcmperaturemiebrigung unb gibt, mit SAnee
unt alt 3ierpPan)en lultioiert unb )eiAnen PA te< bet 0“' gemifAt, eine Pälte oon —46°. 3ut9ereitung
fonbert burA bieproAtooaeSärbungber^iaten aut. »on PaltemifAungen geeignet erpält man bat S.,

ÜRan lultioiert bie Irautigen %rten in Xtpfen unb menn man bie Stfung oerbampp, bit pe bei 130'

benupt bie ftrauAigen ( befonbert Varietäten oon C. pebet, bann erlolten läpt unb im SRoment bet Sr^
mgosa R. P.) lum Slutpflanjen. parrent pari fAUttelt. Xie PtipaOe fAmclten bei

iaIctdItfAiefer, f. XeoonifAe Formation. 29° unb oerlieren im luPleeren Vaum Uber SAmefel»
Calotna (lat.), ber bit Uber bie PntAel reicpenbe fäure ober bei 200° 4 IRolelttle PriftaKmaPer. Xdet

gefAloPene SAup ber alten Vtmer. Sr mar bei ben roaPerärmere S. bient in fporm einer lodern SRoPe
VatriPern oon rotem, bei ben Senatoren, Jpttern >um Xrodnen ber Safe. Srpipt mon bat S. noip

unb Vätern oon fAmarjem Seher unb geptrte mr ftärler, fo mirb et maperfeei, lAmiiit bann unb er=

jeremonieSen XraAt, mäprenb man pA im gemtpn’ ftarrt )u einer meipen, burAtAcinenben IRaPe (ge«

liAen Seben ber Snleae ober Sanbalen ({. b.) bebiente. fAmol)enet S.), melAe pA in PSaPer unter parier

Calcio (ital., lor.iiiitiite, «Juppop«), Plrt SaDfpiel, fUärmeentmidelung Itp unb allalpA reagiert, meil

in Italien bei ^reubenfePen libliA, mobei bie Spieler PA beim SAmel^ etmat Sal)fäure oerPüAtigt unb
ben VaD mit bem gup fortftopen. Salciumonb gebilbet pat. Xat gefAmoljene 6. ip

Calrippnr, f. SRarmor. ebenfalli fepr pggrofloppA unb bient befonbert |um
ISalcit, f. 0 . m. PaiPpat. SntmtPem oon ^IQfPgleiten. lOOXeileSBaPer tofen

Solcium Ca, WetaD, pnbet pA niAt gebiegen in bei 10° 63,s'> Xeile, bei 40° 120,u) Xeile, bei 60° 138,»
ber iRatur, aber oiele feiner Sal)e (Pallfal)e) aepbren

! Xeile. Sine SSfung oon
ju ben oerbreitetpen Pärpem ber Srbrinbe. Poplen«

| 50 Stiim c. in 100 leiUn Oaffit ftekri td ns «mb
faurer Pall bilbet ben Pallpein, ben SRarmor, bie 100 • • loo • • • • iss •

Preibe unb meprere SRineralien unb pnbet pA geldp soo • • 100 • . . isa .

inbenmeipenDuell'unb^lupmaPem.jAmipelfaurer »ss • • 100 • . • 1» .

Pall bilbet ben Sipt unb Snppbrit, pbotpporfaurer 10 Xeile Slllopol Idfen 7 Xeile S., unb biefe Sbfung
.Pall ben Vpatit unb Vpotpporii, Kefelfaurer Pall gibtinberPältePripaDeoonSplorcalciumallopoIat,
ift ein Vepanbteil oieler SRineralien, ^luorcalcium roelAet burA ViaPer )erfepi mirb. %uA mit $ol)«

Iriflrl. tie untre S »rmi|t wtüm. nntii • sbeT ^ na^Mlagm.
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S

e<fi, Kitiflalfo^ol, Xceton iilbti S. Set>
inbungen. Sinn bcnutt, nie Mon eriDfi^nt, C. )um

Zrodnen oon (Safen unb gfiflifigieiten unb fült eS

)u biefem 3<o«( i» Jlb^ren, but(^ nelc^e man bie

(Bafe (eitet (e^(aica(ciumrd^ten); au<^ ftellt man
eS auf Giraten ober Ze((em in Si^Snlen auf, um
8onbonS unb 3iganen ttaden )u machen ober ju er*

boUen. Sbfungen tian 8. bienen a(g 9äbet, um 3(af<
igfeiten (Sngere 3tü ateic^mSfiig )U et^ifen, ba fie

iä bis IHO^ lei^t bei jcber beliebigen Zemperatur
iebenb et(a(ten (affen. tRon benuM 8.au4 tut iton<

ersiening bet Steine, mc(ibe jucrft mit 3Bafferg(ag>,

>ann mit 8^(orca(cium(5funa geMnlt neiben unb
bobutib einen feft ^aftenben nbetjug oon Ra(Ifi(i{at

ermatten. Hnftni^e mit KatlmUcb unb S^torcalcium
fc^ü^en $o(inet( oor (eii^tet Sntjünbung. ÜSfungen
oon 8. ftnb jum Sefptengen bet Sttoften empfobien
motben, nei( bab 8. beftdnbia aub bet üuft ffwibtig'
(eit anjiebt unb habet ben Staub untetehidt; auf
(atfteiiben SttaBen genügt natttt(i(b ein Sefptengen
mit SatjfSute. S<tnet bient 6. jut Zarfiet(ung son
8teinbüb(et @e(b unb, ba eb 6tSt(emeb( (5ft, aib «p>
ptetutmitte(, in K(ijatin< unb 3udetfabti(en, jut

Z)atfie([ung oon Sblotbatpum, Snnotine (fein oet>

tei(tet @ipb), a(b 3uf>b |U Zungmittetn, gu Kälte-

mifibungen ic.

Galtiumflitorib (jf(uotca(cium), f. f^luBfpat.

Caleiumlb&rofnijib. f. 8a(ciumfu(furete.
^(cinmnUronfe, f. Kal(.

Salcinmtnt. I. o. n. Ka((, gebtanntet Kalt, un>

ge(ö|(bter Ka(f; 8a(ciumorpbbpbtat, f. o. n. Ka(l<

Ipbtat, ge(öf(btet Ka((; f. ila((.

8altinmfa(ie, f. o. n. Ka((fa(ge.

Saiciumfn()nrelt. Setbinbunaen oonSalcium mit
Sänefet. Sinfacb>S(bn)efe(ca(cium CaS ent<

ftebt beim (Stüben oon KaH in Sibnefelnaffcrftoff

ober non fcbnefetfauttm RoB in BJoffetfioff ooet mit
Koble. 8b ifl in ben Sobatfidfiänben entbotten, mo
eb butib Stbifgen oon f<bniefe(fautem 9iatton mit
Rat! unb Rob(e entftanben ift. 8b bi(bet eine fatb>

(ofe, etbtge, in SBaffet un(bb(i(be SRaffe unb (euibtet

im Zun(e(n, menn eb ootbet oom Sonnentiibt be>

fitab(t motben mat. 8in folibeb pbobpbotebgietenbeb

Brdpatat beteitete Santon 1768 butip @(ttben oon
oebtonnten Stufiemfdbaten (toblenfautet Ra(() mit

Sibmefe( (habet Santonb Bboipbot), unb ein

dbntiibeb Btdpatat erbdlt man butib Oldben oon ge<

btannten Bufietnfibaten mit Jiea(gat(Sibmcfe(atfen,

0(annb£eu(btpein).3nfeuibtetSuftmitb Scbme-
fe(ca(cium but^bie Robientdutejetfebt, untet 8nt>
mide(una oon ^mefetmaffetftoff bubet fiib unter-

f<broef(igfouttt RaK, me(ibtt unter Xbfibeibung oon
Sibmefet in fibmefelfauten Ra(f übergebt. Btit Blaf-

fer gibt 6tbmefe(ca(cium $ff(a(( unb 8a(ciumbp-
brofuffib (Sa(ciumfu(f bbbrat) CaSH,S; hieb

entftebt ouib bei Sinmitiung oon SAtoefefroaffetfioff

auf ^b^aR unb finbet fiib habet im @ab(a((; eb mirtt

bbibfi dbenb unb bient gum Sntbaaren bet fffe((e.

Roibt man ^fb^oR mit Blaffet unb Scbmefel, fo ent-

fiebt eine gelbrote £bfungoonJffinffacb>S(bmefe(-
coIciumCaS,, met^e noch Sibmefel Idft unb mit
Sduten, untet Hbfibcibuna oon febr fein oerteiltem

bellgetben Sibmefel (Scbroefelmi(^), Sibioefelrooffet-

^ff entmidelt. Sie bient atb Bntubtor unb gut Zat-
ftellung oon Sibmefelmilcb. ®(ttbt man RaR ober

®b(“ii niit S<bmefe( bei Bbfib(uB bet Suft, fo ent«

fiebt eine gtaumeibe, gelblicbe ober tdtliibe Biaffe,

loelibe neben fibmefelfautem RaR Sibmefefcalcium

entbdlt, alb Rallfibmefelleber (Hepar snlfuris

calcareom, Calcaria EUifiirata) befannt ifl unb gu

VrHfcl. bU unlR nnnltt tonbtn.

Bdbetn benukt mitb. Sud in ben Sobatfidfiänben
finb bdbtrt ^loefefunabftufen beb 8a(ciumb ent-

halten, unb aub biefen fibeibet man in neueret 3tü
einen groben Zeil beb ^mefelb, bet ftftbet oetlottn
ging, bur^ ffdUutig mit Säuren miebet ab.

Caloülu« (lat), Stein, g. 8. gum Spiel, gu Bb«
ftimmungen (f. RallfiO, gum Jieibnen ic.; habet
Error in calcnlo, Keibnungbfeblet. C. Uinervae,
Stein bet SDlinetoa, b. b- bie bei Stimmengleiibbeit gu
jemanbeb gunften ben Xubfiblag gebenbe Stimme,
oon bem roeiben fieifpteibenben Stein bergenommen,
ben SRinetoa im Xreopag für ben Bhittetmörbet Ote-
fleb einlegte, alb gleicboiel fibmarge (oerurteilenbe)

unb roeibe (freifpteibenbe) Steine abgegeben roaren.

C. bebeutet auib f. o. m. fleinigeb Ronfrement, habet
Calculi laliralci, Speiibelfteine; Calculi resicales,

Blafenfieine, ic.

Calratta, f. RaKutta.
Salböni, Seopolbo fDtarc-Bntonio, Bnatom,

geb. 31. 91oo. 1735 ;u Bologna, mürbe bafelbfl 1765
Btofeffot bet SRebigin, ging fpäternaib Senebig, oon
mo et alb Btofeffor bet Blebigin na<b Babua berufen
marb, unb ftarb 24. Zeg. 1813. 8t fcbrieb: -Unter-
fudungen fibet bie Smtabilität- (Bologna 1767),

Sebrbfiibet fibet ^atbologie (Babua 1773), $bRr«»
logie (baf. 1778), Bnatomie (Seneb. 1787) unb Se>
miotif (fßabua 1808). Sein ^auptmerf finb bie mit
feinem Beffen gloriano beraubgegebenen -Icones
anatomicae« (Beneb. 1801—14, 4 Bbe.; neue Bufl.

1823) nebft bet -Eiplicatio iconum anatomicarum-
(bof. 1802—14, 6 8be.).

Calbar«, 1) Bntonio,Romponifl, geb. 1670 gu
Senebig, maibte feine Stubien in btt S^ule beb Se-

gttngi unb lonnte fibon im Blter oon 18 labten mit
einet Dpet an bie Cffentliibleit treten. Um bicfelbe

3eit mutbe er an btt Sängerlapellt bet Blarlublirc^e

angeftellt, mat fpdtet einige 3abte RopeDmeiflet in

SRontua unb folgte 1718 einem Suf alb Sige(apell<

meifiet an ben (aifetliden |>of gu B)ien, mo er bie be<

fonbete 0unR Reifer Ratlb VI. genob unb 28. Zeg.

1736 flatb. 8t binterlieb eine gtobeSngabl oon Opern
(bab Sergeiebnib beiJMtib entbdlt beten 69), auber-

bem eine Beibe oon imfdflfiden für bie Rir^e (Bio-

tetten, SlRtffen ic.) unb Sonnten für oetfebiebene

Snftrumente. Seine BhirR geiebnet fiib mebt burdg

leiibte unb anfpttdenbe SRelobif alb butib Beidtum
unb Ziefe bet Smpfinbung aub; bodb ergebt et fld in

feinen Riribenlompofitionen, g. 8. in feinem 16flim-

migen -Cmcifiins- (neu btbg. Imtib Zefibnet, 8etl.

1840), nicht feiten gu einet fiobt, auf meldbet et ben
Seften feinet 3eit ebenbürtig erfdeint.

3) Voliboto, ital. SRaler, f. Sataoaggio 1).

Caldarlani (lat.), in ben alten töm. 8ä)>etn bab
3immet ffit bie matmen Sähet, Sibmipbab (f. Sab,
S. 232); auch f. 0 . m. B)armboub ober Zteibbaub.

8(lkab(8a(betab,fpan.u.portug.,> matme Duel-
len«), Barne gablreicber Sabeorte in Spanien unb
Bottugal. Zie betfibmteflen fmb; 1) 8. ba Bainba,
oielbefucbtet unb megen bet ^eilfamfeit feinet 34° 8.

beiben bpbrotbionfauten Quellen gefibäbter Sabeort
in bet portugiefifiben Btooing Sflremabura, Zifitilt

Seitia, mit (ü-ts) 3689 Sinm., roelcbe auebZbonmaren
etgeugen. 8b ifl einb btt befteingeriibteten Säbet
fßortugalb unb enthält unter anbetm ein alteb Sabe«
gebäube mit reicher Sibliotbel, eine fiböne Ritcbe unb
ein grobeb Rranfenboub ffit Unbemittelte.— 2) 6. b •

HRombup, Stabt in bet fpanifeben Stooing Sarce-

lona, in fibänet ®ebirabgegenb an einem 3«»^
Sifenbabn Satcelona-fRarbonne, mit (iru 36928inm.
unb Scbmefelquelltn oon 67° 8. (bie Sabeeintiib-

gnt uniR ft obR 8 naAiuWcgtn.
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tales unb jcijite ije^en ftinc roottlidöon Slüdt um fo I

mcfjr je mcljr mau ilnnfrv’mb«Stiitfe I

unt;rf(f|ob unb (eine ciflneu btb jur Untcniitlidifcit
j

entfleHte. 3(18 nai^roeiibar ed)t £iefi(jcii mir non (S..

108 ©c^niiipiere (comedias) imb 73 Antos sncia-
^

mentales nc()ft ben baju petiöriiicn I.ims ('Sovfpic=
|

len), roährenb oou fciueii 100 t'djerjijaften .Saiiiete-

1

(e^uiiWeufpieten) nic^t eins melir norliniibcii ift.
|

Sein lebte? Stüd, im 81. 3nlir peftfirieben, irmr

.

Ilado y Divisa-. 9iiiftcrbem (tbrieJ (S. riete Sieber,

;

Sonette, iHcmanjenimbanbre rieineScbiebtc, biejiim

grbfiten leil unpebnuft neblieben finb. ®a8 bnuon
nod) aufjulteibeu innr, pat bc (Saftro (»I’neaias de

'

C.', Snbij 1848) bernuepepeben; ein Slnnbc^cn neu
aufpefunbenet Sebiebte eriehien unter bem litcl:

»Poesias inediOiso (9Bobr. 1881). (Eie erfte Sninm*
lunfl feiner Xranieu, non (cincm'8ruberbffor9t(9)Jabr.

1640—74), pebieb nur bi? juni oierten 3iaiib. SSoD^

ftänbipere 3tii8paben ber (’omedina lieferten

b« Sero STaffi? (i'tnbr. 108.5 !>4, 9 99bc.), f^ern. bc

SÄponteS (baf. 1760-63, 1 1 iöbe.), 3. 0. Iteit (gtipj.

1827— 30, 4 !Bbe.), am beften fear{icnbuf(b (®abr,
1848—60, 4 Sbe., 122Stiicfc entpaitenb) unb ©arcia
Wamon (baf. 1882 ff.). 35ie 3Iuto8, roelebe Cipentnm
ber Stabt SKabrib roarennnb Imipe nitfit pebruittroer»

benburften, erftl)icncnjueTftiu2)labribl717in6Jie!n--

ben, fpdter nonSlpontcä berauäflcpeben; »Autos sa-

nramentales alegöricos y liistorialcs del Plienix de
los )^tas etc.« (bof. 1769-60, 6 33be.). (Sine oot;

jüglitbe fritifebe Ausgabe be? »Ma(rim prodigioso«

perbffentliditc JHorel-Ratio f^teirbr. 1877). ®eutfebe
Überfe(jiingen Eatbcronfdjer ®raincn lieferten 9t.

3B. 0 . Seblegcl ( SpanifebeS Ibtater«, 91crl. 1803
1809, 2 ile., 6 Stürfe entbattenb), ®rie? (baf. 1815
bis 1826, 7 8be,l, o. b. 33!al6butg (Seipt. 1819—26,

i

6 Sbe.) «Dlortin (bof. 1844, 3 ®le.) unb 3H. Sapp
(•Spamfebeä ibeater', S8b. 6 , .Jiilbburgb. 1870). 1

übertrogungen ber gciftlitben Sebaiifpicle beforgten I

3. 0 . (Stebenborff (Stnttg. 1816—63. 2 31bc.) unb
aotinftt (JiegenSb. 18.56- 72, 18 ilbe,; 2. Stufl.

'

1882 ff.). ®aS iBerbieiifl, bie beutfeben SBübnen bem
j

©eniuä 6aIberon8 geöffnet ju tiaben. gebührt ©oetbe
unb Sdifegel. Sdion 1811 ging in fficitnar »®er
ftonbbafte %rin j < übet bie ®ubnr; 1816 nmrbe baS»

felbe Stücf juerft in Berlin aufgefübrt. 3n ®ien
btaebte ffleft (SebrepnogeO »®on ^bto, bnä fjeben

einxraum« (gebruntl867) natb bet ©rieSfeben Über«

fe^ung in bübnenmäSige gorm unb jur 9tuffiU]rung.

3m ollgemeinen ober blieb ber Setfiub, 6. auf bet

beutfeben Bübne einjiibfitgcrn, trop aller 3atbcn=
pratbl (einet (Sebilbe ohne nacbboltigen Srfolg, rooS

teitaeifc in bem ängftiteben gefiboltcn on ber origi<

nolen, bem ®eutfcben nie munbgereebt ju matbenben
gotm, mebt aber roobl no4 in bmgonwnunSfremb:
artigen unb roiberftrebenben ©cifte, ber bie Stüefe

erfüllt, feinen ©runb bat. ®ie erfte Biographie oon
C. ftbrteb fein l&erauägeber Bera SaffiS (obgebruett

Dor bem erflen ietl ber Äombbien foroic in mebrereii

fpStem WuSgoben). ®ut über ibn urteitten auber
3. SB. 0 . Spiegel (»Botlefungen über bramotifebe

Sunfl unb Sitterotur«, Bb.8, ^ibelb. 1817) noinent«

Ii(b Batent. SÄmibt (»SBiencr Sabrbüi^«, 8b.
17—19, 1822), p. S<bad (»©efebi^te bet bramo>
tifiben Sitterotur in Spanien«, 8b. 3), X. 3mmcr=
mmm (»®eutfebe Sßanbora

, 8b. 3), p. Jlaumer
(»ßtflorifibc* Zafebenbueb« 1842) unb Jtlein (»0c>
fdbiibte be« ®rama8«, 8b. 11, Seipj. 1874). 8gt. gr.

ffi. Stbmibt, ®ie ©(fiaufpiete Gatberonä (dlberf.

I857);3oflenratb,6. (2eipj.l881);®erfeI6e, 8 . in

Spanien (baf. 1882); iCorer, ®ic Satberon>Sittera»

tur in ®eutfiblanb (^baf. 1881); Slutmon, Hindien
nverC.eii zijne ge.schriften (Utre^t 1880); Soff ö be
Io Bega, C. de la Barca. Estudina de las olras etc.

(iBIobr. 1881); Belapo, C. y eu teotro (baf. 1881).

2) ® on ©erofin, nencrer'fpan. ®itbter, geb. 1801
JU TOalago, ftubiertc bie äietbte in ©ronaba, lonrbe

1822 bntefbft Brofeffor ber Boeftt unb Bbetcrit, lonr

fpäter 9Iboolot in feiner Stoterftabt unb lies fidi 1830
in SJIabrib nicber, roo et feine beifällig anfgenomme*
neu »Poesias del solitario« (9(abr. 18,3;l—40, 2
8be.) bernuSgab, Olebcnbei legte er fi(b auf bnä ©tu=
bium Der arabiftben Si)rnd)e unb oerfnfete im 9tuf>

trag ber Benietnng ein Sefirbiub ber SfnatSocrioaP
timgägrunbinbe (»Principios de adnüiiistraciou«).

'Jlnfnng 1834 rtnirbe er oun ©eneralaubitor bei ber

3!orbannec unb 1836 jum f^ioitgouoerneur non So«
groflo ernannt. ®iirib einen ©turj uom Bietbc für
einige^eit an Sinbrib gebannt, befrfjäftigteer fi<bi’or«

jüglubmit Sammlung ber immer fcltcncr tuetbenben

Stbäbeberollfponiftben 9InticnnlIiltoralur, berbanb«
irtirijilicben unb gebrutften Gancionetoä nnbäioman«
ccroä, unb mit ber Sorbercitung einet triiiicbenSIuB-

gäbe oericiben, bie inbeffen nidjt juftonbetam. Gnbe
1837 iBUibe G. politiftber dljef in Seoiün, jog fttb

aber infolge be? Buffianbeä im Booember 1838 inä
Briuotleben jurüd. Gr ftnrb 7. gebt. 1867. Bon fei«

nen SBetlen finb no<b jn nennen: bie Booellc »Chri-
stianos y Moriscoa« (IJiobr. 18,38), ein febt ftbäb«
barer Berfutb übet bie Sitterotur bet Blotisfen
(»Literatnra de los Moriscos«) unb bie geiftrciiben

»Escenas andalnzas pur el solitario« (onf. 1847),

ßine StuBniabl feinet SBetle finbet («b in D<boa8
»Apuntes por iina bibliotcca de esrritores espaflo-

los contempomneos«, 8b. 1 (Bor. 1840),

8) Bbiltp StermogeneS, engt. äWalcr, geb. 1833

JU Boitierä alä Sobn cincB fpbniftben gliicbtlingS,

lam 1846 nntb Gnglanb, roo er unter Seiiib fuibiertc,

unb ging 1851 nach Boris, um imict Bieot feine

Stubien ju ooüenben. Sein .gebrodjene? ©elübbe«
(1857) geroann ibm bie Beignng beo englitcben Bu«
btifumä, boS fteb gern burrfi Sentimentalität be-

ftcibcn tobt. Bon fpäietn Süerfen finb ju nennen:
bie Botbter bcS ©efängniäronrtetS, fronjörifcbeSonb«

leiite ibr gcftotjlcneä flinb roiebetfinbenb, bie f^ei«

gebung ©efangener, bie SBetbung (1861 , eins feiner

beften Silber)', nod) ber Sebloebt, bie englifcbc ©e«
fanbtfd)oft in Boriä am 5Ibcnb beä BiirtboIomänS«
tag8, bet pmge ^tarntet. 3»' 3- 1887 njnrbe ©.3X11«

glieb bctSonboncr9Habemie, unbimglci(bcn3abr er«

i|ie[t er für beS Siegers S>eimfc^ratS ber einjige ber

englifcben flünfller onf ber Banfcr SßeltauSfteDung
bie gotbene TOcbaitte. 3" 70et3obren folgten bfc

Königin ber Butnictc unb einige biftotifebe ©emälbe.
Caititr^ ®orf in ber ital.'Btooinj Berona, ®i>

(tritt San »onifacio, am füblitben 9lbbong ber itto-
let ©rcnjolpcn, linfä on ber ßifenbabn oon Bieenjo
natb Scrono, bot (issi) 1646 dinto. unb berühmte
loarme SebioefelgueBen, bie fibon jur Seit beS Bugu«
(luS unter bem Barnen Golbotium betannt ronren.

®aS ®nffer entbdit SebniefelroajferftoffgaS , ©ipS,
©loubcrfalj, fobicnfaute SRognefia nebft Gifcn unb
bat eine Bemperatur oon 28" G. BIS Bob loirb eö

benubt bei ebronif^en fiautauäfebldgen
,
oeralteten

©efebroüren, Sibleimflüffen, dironif^en Sciben bet

t
arniocrfjeugc unb beS fjterinfpftcmä. Berühmt tft

. bureb ben Sieg bet Dfterreieber unter aioincjn
übet bie gtonjofen unter Sopoleon 1. 12. 9?oo. 1796
unb bur* bie btuttgen ©efedjte oom 29.— 31. D(t.

1806 jmifeben ben Öfterteit^rn unter ©rjbtrjogBorl
imb ben gtonjofen unter üjiäffönn.

Irtllfl, bi« untnr (S btrmläl loffb««, ftnb ootrt il fbfr 8 nci^jul<äTo8tn
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Cale (franj., Un. lai, »untcrßer Sc^iffitauin«).

ftü^ eine Strafe mit brei Stbflufungen: la grande
c., d^nli4 bemfiiel^ofen, noM ber Senicteiite ge^

bunben unter bem itiei bei ^iffi ^inbunbgeiogen
nmrbe; la c. ordinaire. oobei man ben Verurteilten

Don einer Siaa Hb int SBafTer, unb la c. stehe. iva>

bei man i(n bit ant Slaffer faßen lie^.

C'ale^aa (fron)., im. •Ifint), Unterhofen; C. de
bain, de nageor, Vabe^ ^toimmhofen.

Salclgaia, Sanb, f. Jtalebanien.
Caleuibour^ •ies«tut'). ftnnrciihei

Spiet, entneber mit SSrtem non gleiihem Saut,

aber ungteiiber S^reibart unb Sebeutung ober au(h

mit JBbrtem non gleicher ^reibart unb oerf^iebe»

ner Sebeutung, aifo eigentlich ein mih<f|et Spiet mit

ÜDortitöngen unb baburch oom 3Bih an fuh *>trfcbie>

ben. penn mie ber 90ih im allgemeinen im aufßnben
non abntichteiten an unShnti'chen (Segenftdnben be=

ßeht, fo bn C. im befonbem eben nur in ber Un<
ähnlichleit berSebeutung beigteiAlautenben Sdrtern

ober Vh^oiti. IDerUrfprung berwnennung mirbnet^

fchieben ertldrt. ülach einigen foll fu non einem ^ri-
ferSIpotheter, Slamentdalembourg, herftammen, ber

«u Stnfang bet norigen Sahrhunbertt lebte unb burch

feinen btecchtum an bergicichen 3Bi|en Stuffehen er>

regte, nach anbem non einem roeftfälifchen ©rafen
dalemberg, ber burch fehlerhaßc Jlutfprachebei ^an-
jbfcfchen am $of Submigt XV. häufig bie broKcgßen

Sermechfetungen )Um Sorfchein brachte. Steuerlich

brachte Vh>iä<^^i‘ Shoilet bat Slort mit bem alten

beutf^ien Sollibuch nom »Sfaffen non Kalenbergs

in Serbinbung. (^an)ofen unb ^nglinber niaren bii=

her am glücflichften im C.; unter erftem erlangte no<

menticch ber dRarquit Siiore (f. b.) barin )U aro|em
Jtuf. fCie beutfehe Sprache hielt man lange ,>jeit fot>

Acr ©elenligleit nicht für fähig, bit enbtich Saphir,
ettinger, ©laßbrenner unb namentlich bie Berliner

RomiierbenSieichtum berfelbenan bergteichen Klang-
fpielen unb jmqr an fehr finnreichen qenügenb unb
biimeilen jum Uberfluh barthaten. ^m fCeutfchen

dingt bet Kuibrud Kalauer, ber eene befonberi

oetnöhnliche Sorte non SBihen bejeichnet, an C. an.

ißgl. Sardhep, Les jouenrs de mots (Bar. 186Ö);

Sa Bointe unb £e ©ai, Dic^onnaire des Calem-
bonrgs et des jcoi de mots (baf. 1884).

Calt-mes, bei ben alten Sogifem Barne bet britten

Schlufimobui in ber nierten f^gur, mit allgemein be-

jahenbem Ober- unb allgemetn oemeinenbem Unter-

unbSchluhfah (A E K); g.S.: Sille kommen fürchten

©Ott; Keiner, bet ©ott fürchtet, ift ein Böfeinccht,

alfo ift lein Söfemicht fromm. Sgl. Sdjiuh.
Calendae (lat.), bei ben BSmern jebet ^e 3Ro-

natttag. 2>er Barne mirb abgeleitet non calare (»ru-

fen - ), rneil am erften Blonatitag bat Soll auf bat Ka-
pitol jut Curia Calabra lufammenberufen nmrbe,
um nom Bontife; bie .^abl ber Blonatttage )u ner-

nehmen. X)er Barne blieb, obgleich )><<fer ©ebrauch
auihbrte. Sgl. Ad calendas giaecas.

Ciilondülu/,. (Bingelblume), ©attung aut ber
ganiilie ber Kompofiten, meiß einjährige Kräuter
mit einfachen fflurgelblättern, unifaffenben, abmech-
felnben Stengelblättem unb großen, gelben Slumen.
C. officinalis L. (©otbblume, Zotenblumc), mit
fpatelfSrmigen, etnmt ßeifchigenSlättem unb großen,

gelben Slumen, Sommergeroächt bet (üblichen @u>
ropa unb bet Orientt, bei unt feßt gemein in ß)orf-

gärten, lommt auch tt mehreren Sarietäten unb ge-

füllt oor. Sie fiiibet ftch fchon bei Sergil unter bem
Bauten Caltba Intcola erroähnt. 3)at Kraut unb bie

Blüten (0 i 1 1 e n 1 1 a u t) riechen frijeh unange«

nehm balfamifch-hargig, fchmeden bUtertUh-haut»
artig, fchroach falgig unb roaren früher offigineO. (Die

getrodnetenStrci^aiblütAen benuft man ihretfehb«

nen Xutfehent roegen }u Bäuchetpulnem un^uroci»
len gut Serfälfehung bet Safront unb ber 9mita>
blüten, auch färbt man Sutter unb onbre Spetfen
mit benfelbm. Sin barautbergeßelltet Sutterfärbe»
mittel heißt 9Serliton. SRehrere onbre Stten roer>

ben alt Kietpßangea fultioiert

Caleniürs (fpön.), ein mit ^inihautentgünbung
unb ßarlcr (Sehimafftltian oerloujenbet Riebet, roel-

c^et Seeleute in tropifchenSeipäffem befällt; C. ama-
nlla, geltet gieber.

SaltB^li, Siufeppe, itoL Suftfpielbichter, geb
181.'} tu /yloren;, batte, roicniohl gang unb gum
yhcnterolihter onibeftiniett , bo^ lange gu fampfcoi,

bi'i et Uiin gelang, (ein (frftlingörocrl: »Bicerea
' li'un marito«. gur ')li[f<ührung gu bringen. Bachbmn
et gelungen (

Wäo), fab ß. ben ISrfoIg feinet Zolentt

I

eiiluhieben, unb ec ließ eine lange Beihe meifi ein»

j

altiger Komäbien folgen, roelche bat italienifche Süß-
; nenc^rtoirei^emlich bereicherten, baruntcr: »Duo
padri all’ anticm- (LB5.3); »Commedia etragedia«
(1854); »Le donue invidiose- (1855); »II oeexhio
celibe e la aerra- (IB.'iO); -11 Bnttoaeala«, ein 9Ru>

fter gefchitlteT Schücgung unb Böfung bet Knotent

I
(1883); »La spada di Damocle«, »Padre Zappa-

ita», »L’appigionasi« (1876); »UnriemUo« (1878);
»La ria di mezzo»

, »Le ronddenze innoexna«

I
(1879) u. 0. Zß^tralifchet ©efeßiet, gute Shoralter-

uießnung unb ein niemalt gemeiner Sliß ßnb bie

wrgüge biefer Stüde. Sürbte^ugenbfehrieb er bie

treifli^en »Dialop'hi e (»mmedie per faninulle»

i
(1874). Buch rourben groei feiner Stude: »La feste

I
della nonna- unb »Leorfanelle»

,
gu Operetten für

©rgießungtinftitute umgearbeitet.

ttaiet, Stabt, f. Saloi Biforta.
Säteßiat, f. (iöleßiut.
ttalßonn (f«r. titabn), 3ohn Salbnell, norb»

amecilan. Staattmann, geb. 18. SRärj 1782 im (Di<

ftrilt Bbbepille in Sübcarolina, oon trifchen Sltem
abftammenb, begog in feinem 20. ^aßr bat Dole
ßollege, um ftch t>ent Stubium ber BeCßte gu roibmen,

obfoloierte batfelbe auf ber Becßttfihule m Sitcßßelb

in Sonnecticut, roacb 1807 Xboolat in SobeoiDe unb
erroarb fteß alt folcßet halb eine outgebeßnte Booiit-
1807 nmrbe er alt geroanbter Bebner in bie Segit»

latur oon Sübcarolina unb 1811 in ben Kong^
geroäßlt, roo er bie Kriegterlldruna gegen Sngümb
bureßfehen ßalf unb alt Rührer ber Knegtpartei Sor»

I

ßßenber bet 'Aiitlcßuffct für bie autroärtigen Bit-

' gelegen^iten nmrbe. Bacß Seenbigung bet Kriegt

;

trat'er tm Koiigceß gegen bie Sin^rung ber Kettn»
banlen unb für bie Bationolbam auf unb nagm re»

gen Bnteil an ber Xarrffrage roic an aßen mnem
I

nngelegenheiten. (Der Zarif oon 1816, ber bie ffib»

ließen Staaten unb namentlich bat f)ntereffe Süb»
carolinat begünftigte, roac gang fein fBerr. 1817
oom Btäßbenten wonroe gum Kriegtminifier er-

nannt, erfparte er bureß Zilgung oon 87 BKß. Z)oß.

Scßulben unb Bebultion tin Brmeeautgaben bem
Seßah jährlich 1^00,000 3>oß. Bacß Bblauf ber groei-

;

ten Bcäfibentfchaft Blonroet (1824) erßielt er bat
! Bmt einet Sigepräfibenten unb oemaltete batfeOe

I

unter benBräfibentenBbamt unb^adfon mitSläibe
unb Seftigleit. Bit ober bie Borb- unb Sleftflaaten

1 1828 ein neuet Zcirifgcfeß mit ßoßen ScßuhgSßen

I

burchfeßten, roelcße-f ben (jiitcreffen ber nur Boßfioffe

liefecnben.fceißänblerifchgefinnten Sübßaatenroiber-
(tritt, unb ber Bräfibent gadfon gegen batfelbe (ein

Vrtifvl, bU unter S brcmi|t tverben, flnb unter 9t Dbet ß natbjut^sgrn.
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33cto ni($t einicate, reifte S. na^ SUbcaioIina unb
neranlalte jene oerütbtigten 3tuQififattonS6e!(blUffe,

iDonaib jeber Staat bei Union berecbtigt fein foDte,

Sitte bei SfunbeSregieiung für ungültig su ertläien,

loelcbe auf SRiftbiauifi bei ibi oon ben angeblicb fou>

nerdnen Sinjelftaaten belegieiten ßfeiualt beruijten.

3m liebtuar 1829 niutbe m bei @ef^gebung oon
Sübcarolina biefei Cirunbfa| bei tRuUii^ation an<

erfannt, Siiginia, lüeoigia unb Sllabama fibloffen

fub an, unb bei iBürge^ieg fomie Sluflöfung bei

Union Mienen unoeimeiblicb- ißiäfibent3adfon

eclieb jeooib eine eneigifdie ^lotlamation gegen bie

'ItuHififation unb fenbete Zruppen na(b Sübcaiolina,
bemog abei jugleid bui^ SRilbeiung beg Xaiifg bie

oiei Staaten jui Siaibgiebigleit. &. legte fein Stmt

alb Süjepiäftbent nieber, mürbe jeboib halb baiauf

mieber in ben Senat gemübii unb blieb fortan, ohne
einer ^itei anjugeböien, bei eifiigfte Sfeiteibiger

bei 3ntereffen bei Sübftaaten unb bei Sflaoeiei.

1838 hielt er feine berühmte Siebe über ben Slbolitip:

nibmub, gegen meliben er mehrere gehäffige ISefefe

burchfchte. 1^1 Dom ^lüfibenten Zplei mm Staats«
fefretör ernannt, bemirtte er, um basöebietbcrollo«
oenftaaten auSjubehnen unb ihnen baburih i^i Über«

gemicht in bei Union ju r«h^> Sinnesion oon
iteraS unb half im 3ntereffe ber Sübftaaten ben
Jtrieg gegen ÜKepifo f<hüren. 1846 führte er ben Soi«

fih in Der ju SRemphiS oon ben Stlaoenftoaten ab<

gehaltenen Uonoention, in roelthei ber Süben feine

SliillififationSboltrin miebeiholte. 9(1S nach bem
ttrieg mit SKepito jmifchen ben Siorb« unb Sübftaaten
ein Streit entftanb megen ber Drganifierung beS

gemonnenenSanbeS, forberteS., obmohlbuichitiant<

heit gebrochen, im Senat für ben Süben gerabeju bie

Trennung oon bei Union. Sine jmeite, meit biohem
bere Siebe arbeitete er fchriftliä auS unb lieg fte oei>

lefen. SBdhrenb biefer ItSmpfe ftarb er 31. SRöif
1850 in Süafhington. Sr mar ein ftaatSmännifcheS

Oenie, in feinem ^rioatleben ein flectenlofei &h<n^al:

tei; aber er fcbleuberte burch bie Xoitrin oon ber

Sferechtigung, bei. Siotmenbigieit bei Smffion eine

SBianbfadel in bie Union, melche ben IBüigerfrieg

cntjünbet hot. Seine SUeife, enthaltenb bie Sieben

unb anbie öffentliche 'Arbeiten fomie bie »Bigquisi-

tion on Kovemment«, mürben herouSgegeben oon
GroincS Hem 9)orf 1856, 6 «be.). %1. o. $olft,
John C. C. (Soft. 1882).

tali (Santiago be G.l, Stabt im Staat Gauca
ber fübamcrifan. ^epublit Kolumbien, am gleichna«

migen überbrüdten f^luh (Siio G.), ber unterhalb

in ben Siio Gauca münbet, ift gut gebaut unb oon
altertümlichem SluSfehen, hat mehrere alte Kirchen

unb Klöfter, oon bencn eins iept alS höhere Schule
unb ^ofpital bient, bebeutenbeii Serfehr unb (leru)

12,743 Sinro. Sine Sifcnbabn oerbinbet 6. mit bem
^afen Suenaoentura am Stillen Ojean.

Caliori, ^aolo, SRoIet, f. Seronefe.
Salihsn, in ShafefpeareS >Stutm< baS @egem

ftüd oon Striel (f. b.), ein unförmliches Sfiittelbing

pifchcn Slienfch unb SKeertalb; bahei überhaupt

f. 0 . m. ungefchlachteS Gfefchöpf.

Callcot (franj., foc. -10), f. Kalito. Stach einet

gleichnamigen ^erfon in bem Scribefchen Stüd
' Le combat dea Muntainaeo« ift bieS SSort imftian’

jöfifchen ein Spihname gemoiben, entfprecheno un--

ferm «Schroung ober »Siabenfchmengel-.

(Salicnt, Stabt, f. Kalifat.
SalibmS, SHaicuS, berühmter röm. Stebner, mar

67 0 . Ght. $c8tor unb roirfte als fotcher für bie 3u=

rüdbericfung GiceroS auS bem Spl, bemarb fich oer«

COltqcci pDnD.*l.ViiCi>ii, 4. üufc.. Ul. chb.

örtlich um baS Konfulat, fchkiB fcch im 3aht 49 an
toarS Soche an, in beffen 3ntereffe er beantragte,
bag ^ompejuS jur Seihütung beS Sürgerfri(gS in

feine ^rooinj abgehen möchte, unb ftarb, ungemif:
mann, }u $lacentia als Statt^Iter beS bieSfeitigen

@allien. (Die Sruchftüde feiner Sieben, oon bcnen bie

Seiteibigung beS Sll. ScnuruS (54) , beS Süilo (52),

eine Sfnllage beS OuintuS GtalliuS (64) unb eine

Siebe ermähnt meibcn, bie er 51 ju feinet eignen Ser«
teibigung jiegen bie 'Knilage ber StmtSe^^leichung
bei feinet Semetbung um baS Konfulat hi«It, gab $.
SReper in ben »Fragmenta oratomm romauorum«
(2. Slufl., 3Ü4' 1842) heraus.

Cslifantia, f. Kalifornien.
CtUlotniaqoI]. f. Siothol^
Calfga (lat.), bet fchmere Solbatenftiefel ber rö

mifchen Kaiferjeit; auch Siame bei (leinen Stiefel,

melche bem Sifchof, menn ec baS SRe|opfec oenichtet,

angelegt merben. C. hispanica, fpanifcher Stiefel,

ein ^oltermertjeug.

Saligila,@aiu$Gäfar, töm.Kaifer oon37biS41
n. Ght., Sohn beS @etmanicuS unb ber Sgeippina,

mürbe 31. Slug. 12 n. Ghr. geboren. Gr befanb fiep

fchon 14 in bem Saget beS GlermanicuS am Sihein

unb erhielt hier oon ben Solbaten, meil ec ben Sol«
batenftiefel, bie cuiliga (f. b.), ju tragen pflegte, ben
Seinamen G., nach bem er gemöhnlich benannt mirb;

auch begleitete er feinen Sater na^ bem Orient,

als biefer 18 borthin gefchidt mürbe. Später ent«

ging er ber acgmöhnifchen (äroufamfeit beS ZibeciuS,

meüer fein Sater, feine SRutter unb feine beiben

Stüber jum Opfer pelen, nur burch bie niebrige, ffla«

oifche Schmeichelei, mit bet er fiep überall bem Se«
lieben unb ben Slnfuhten beS KaiferS anbequemte.
©leichroohl mürbe er, als et 37 nach ber Grmotbung
beS XiberiuS p; ^ecrfchaft gelangte, allgemein mit
bem größten 3ubel begrügt, meil man oon i^m bie

Grlöfung 00m Zrud ber oothergehenben Slegierung

hoffte. nnfangS entfpcach et biefen Grmartungen, als

et aber im achten SRonat feinet Siegietung fchroer

erfranfte unb no^ feiner ©enefung bie lebhaftcflen

allgemeinen ^ulbigungen empfing, trat eine oöDcge
Setänbetung ein.

.
Gr hatte, oielleicht infolge biefer

^ulbigungen, bie Überjeugung gemonnen, bie er auS«

jufpcechen liebte, bog ihm aUeS erlaubt fei, maS ihm
beliebe, unb fo folgten nunSchmelgereien,KuSfchmei<

fungen, ©roufamleiten in ernte Ärt, bog mon fie

nicht ohne ©runb burch Sinnahme einer oöUigeit

©eifteSftörung etflären ju müffen geglaubt hat. Gr
lebte oon nun an nur für niebrige finnliche ©enüffe,

für ^fte unb Spiele, für nuglofe loftfpielige Sau«
ten unb für gcaufame Einrichtungen, melche er nach

Saune unb ^illfUr übet Somehme unb ©cringe ocr«

hängte (unter anbern mürbe auch ZiberiuS, ber Gntel

beS KoifetS ZiberiuS, oon ihm ermorbet), unb benen
ec felbft mit SBohlgefallen beijumohnen pflegte. Gin
befonbereS SSotio für feine Wraufamfeiten (am noch

baburch hin.i“. bog nicht nur bie 270 SHill. Sefteejien

(über M SRiQ. SRI.), melche ZiberiuS angefammelt
hatte, fonbern oueg bicfonftigenÖelbqucnen^talicnS

burä) feine Seefepmenbung halb aufgejehrt macen,

meSgalb ec oiele giunchten lieg, blog um fich >hoer

Seichtümer ju bemächtigen. Unb bobei gefiel er fiep

barin, fiep olS ©ott oerehten cu laffen unb alles ^ope
unb Ghtmürbige in feber ^infiept mit gügen ju tre«

ten. 3m $erbft 39 unternahm er einen gelbjug in

bie Stooinien jenfeit ber Sllpcn, ongebli^, um bie

Zeutfepen für ipee Ginfälle in römifepeS ©ebiet )ii

jücptigcn; er begnügte fiep aber, einen Scheintinfall

in Zcutfcplnnb ju maepen unb an ber Küfte Sritan«

47
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nien jtfltnütw »on feinen Solbaten al# Irop^den ;

über 'jfritannien 9hif<4eln fammetn ju lafTm; bie

meift« (ungefütjt ein ^abn braute er in i.'bon !

mit ^linriibtungen unb itonfi^tationen ^u. itutje I

.^eit nod) feinet Sütffebr mürbe er iM. 3on. 41 non
j

einem Xribun ber fjrätorianer, Ebärea, ben et pet<

fönlicfi beleibigt ^tte, unter 3ei^ilfe mcbreret 2Rit<
|

nerfcbniornen no<^ einet Stedierung non 8
|

unb 10 fülonaten getbtet. Ein befonbetS ibatanetiftii I

füieS ^ortTÖt non i^ befinbet fii^ in :Hoiii im (apt;

toliniiipen Mufeum.
Caitfapa, f. Ebinotinben unb Ciucliuim.

ttalißaga, 2)otf im amerifan. Staat Kaiirotnien, i

im Obern Wapatbal, mit beiden SbbinefeiqueDen unb
|

(i8s.li 467 Einro. Unfern baoon ein i^teinettetSöalb.

Eäliub, SRatcub (BajuS Siufub, töm. Siebner,

geb. 82 0 . Ebr., ein Wann non nielem Zolent unb

ÜDib, aber fittenlofem Sebenbmanbel. mie ^ib aub brr

non feinem l'ebrer Eicero für ibn gehaltenen t&n-

teibigungbrebe ^ibt. Urfptüngliib jlnbünger ber

Cptimatenpartei/fcblob et fiib beim 2(ubbrud) beb
iyürgerfriegb an Eäiat an, glaubte fi^ aber non ibm
jutfldgefebt unb erregte Unruhen, in benen et 48
0 . Ehr. bet Xhatii feinen Zob fanb. Erhalten finb

17 in antiquarifiber unb hiftotifibet ^infnbt miibtige

SBriefe non ihm an Eicero, melibe bab achte 2iu4 beb

Sriefroccbfelb Eicetob mit feinen gteunben bilben.

iligi. SHoiffiet, C. et la jeanesse romaine an temps
de C^sar (in bet 'Kevae des Deux Mondes* 1864).

CaelTus mons (Wonte Eelio), bet füböfilichftc

non ben fcehen .bügeln Somb, ftbftt im S. an ben
Ebquilinub, im 'Itlii. an ben ünlotinub, im Sffl. an
ben Unentinue tmb ift am uienigitcn Oiirrf) i'inunerfe

aubgc)ei(bnet.

Callx (lat.),

Ealiptiner, Sette, f. lUrnouiften.
Ealiptub, ?iame pon nict iHinfion. DE. I. (eigent.

lieb Äalliftub), 'öiiehof oon .Hmn, 217—222, mar
na<b berWittcilimg feiitce iBegnt’rb.EinroIijtue ij.b.)

Silane cineb ctjriftUchcn ilccimteii unb iülirlc ein

fflecbblergefcbnrt, mu^tc aber tut Straf? für ben 3!er

luft bet ihm annertrauten (Selber in bie Xretmühlc
manbem. Später inatb et roegen Streitb mit ben
Silben jur 3<nongbarbeit in ben Setgroetfen Satbi.
nienb nerurteilt, aub benen ihn enbli<bbief|iürfptaibe
bet Warcia, bet (Beliebten beb Kaiferb Ebmmobub,
befreite. Et mürbe nun unter bem Sifibof 3<Phhtri<
nub ®riefter unb naib beffen tob felbft jum »if^of
erroählt. E. mar ein eifriger Unitarier unb (Segnet
ber fpäter orthobop geroorbenen Sehre nom Sooob
alb (roeiter ?5erfon bet (Bottheit. fllacb ihm finb bie

berühmten (i.*itata(omben (f. b.) bei Som benannt;
nud) roirb ihm bie (Brünbung bet Äitchc Santa
'Siariain trabtenere (Ugefihrieben. Sgl.Söllinget,
4>ippolqtub unb Äalliftub (Äegenbb. 1853).

2) E. n ,
juoot (Buibo, Sohn beb Efrafen SBil=

heim b. (Br. non Surgunb, mürbe Etjbifibof non
Sienne unb 2. )jebr. IIIS in Elunp oon ben Äarbi=
nälen, roeicbe mit (Belaruib II. Slom oerloffen hatten,

tum 'japft geroöhlt. Er lehrte llSUnach Som (urüd
unb jroang ben (Beqenpapft 'Durbinub ((Btegor Vni.)
1121 )um Serjii^t. Sein ^auptmert ift bie Sei*
legung beb mit ben beutfdfen Äaifem lonoc gefüht*
ten Snoeftiturfircitb bur^ bab fflormfet Äonlorbat
(1122), roclcbcb beftimmte, bab bie SifihSfe unb Äbte
nom fhapft mit Jling unb Stob olb jjeiebtn ihrer

tiribliihen (Bemalt, nom Aaifer mit bem ^bpitr alb
Sqmbol ber roeltlichen (Bemalt belehnt roetben foK*
ten. E. ftarb 13. tcj. 1124. SBql. «obert, Etnde
sur les aotea du papc Calixte ll (^r. 1874).

3) E. (IIL), eigentlich ^ohoxa Unghieti, übt oon
Struma, ber brittelBegenpapfi, ben Aaifer ^riebticbl.
1168 gegen ülepanber III. aufftellte, aber 1177 im
^ebm oon Senebig faUen laffen mubte. (tc net*

tubtete 1178 unb marb non ülepanber 111. jum (Bt;.

bifibof oon Beneoent ernannt.

4) (B. in., Dorhet ülfonfo be Borgia, gebürtig aub
3otioa bei Balencia in Spanien, mar lange 3eit Mat
beb Äönigb ülfonb V. oon Üragonien, mürbe bann
(rr;bifäiof non Balencia, Äarbinal unb 8. üpril 1455
;um 'i’op'i erhoben. Er lieb gegen bie Zünden bab
.Hrcui prebigen unb fibictte felbft Oteleeten g^en bie

Zurleii aub, beibeb ohne (Befolg, granfreiib unb
IDeutfcblanb oppeQierten megen feiner (Belberprei*

fangen unb feineb üepotibmub an ein oOgememeb
Äontil. Wit feinem fTühem ElSnner, ülfonb oon
jlraqcmicn, geriet er in Streit über bab oon ibm als

papitUdieb Sehen beanipnubte Bteopel, bab er feinem
Beter bc Borgia, ^lerjog oon Spoleto, tu*

roenbcii lOoHte. (1. ftarb 6. üug. 1458.

Eoliftnb, (Beorg, einer ber aubge)eicbnetftm lu.

therifiben Zheologen beb 17. 3<ihrh., hieb eigene*

lieb Eallifen, gä. 14. Ze). 1586 ju Webelbqe in

Scblebmig, ftubierte )u ^Imftebt ^ilofophie unb
Zheologie, machte bann eine oierjährige üeife burib

ID^tfcblanb, Englanb unb ifrantreich, morb 1614alb
Brofenor ber ihcologic nach i>dmüebt berufen, roo

er >mi ein balbcb Oahriiuubcrt lang thdtlg mar. 3ta
(Begcti'utj «er lutbftiichcit Crthobork brang er hier

auf eilte mUbere ivaffung ber loiifeilioncHen Unter*
(ihfibiingC'lctirni, imib in bem übercinftimmenben
Vclirbegnff Oer ernen fünf 3abrt)unbcrte bie (Brunb-

liige nie eine i.tiebmi?rcmigung ber ibriftliiben Äir*
ctK’ii unb begruiibcte eine geiunbe biblifche Zheologie;
mitfi ncrtuctite er eine felbflänoige Behanblung per
ti)iinlii)en 'iJIcral in ihrer irennung non ber 3)og-
nwtil. Bon beu .'iutbolilen olb ihr fibarffinnigfter

iBegncr geachtet, tpurbe er oon ben Sutheranem me*
gen feiner Sebtiit >l)o prnecipuis religionis chri-

Btiiin.re rnpitiims« (.fielmflebl 1618) beb Ärppto*
papiOmub, ipcgen 'Kpitome theologiae moralis«
(boi. 16341 unb >L)e Colerantia refomiatamm- beb
Hnjptoenlpinieinub unb roegen feiner Bemühungen,
hei bem :1leligion4gcipräth Ju Ihotn (1615) jmif^en
ben luthenjihen unb reformierten Zheologcn ,a ner*

mittein, beb Spniretibmub (f. b.) bejichtigt. Sein
bogmatifchebSqftem iftniebergefegt in ber *^iloint'
theoloeiae* ((Soblar 1619) unb in oielen 3tttfthrii

ten. ftarb 19. Wdr} 1656. Bgl. Elab, @eorg E.
unb ber Spniretibmub (Brebl. 1846); Sienic, (Beorg

E. unb feine 3eit (©alle 1863—60, 2 Bbe.). — Sein
Sohn ffriebric^ Ulriib S., geh. 8. Wärj 1622, ein

moclerer Berteibiger ber Weinungen feineb Boterb,

ftarb alb Beofeffor ber Zbeologie ju ©elmftebt unb
übt iu Äönigblutter 13. 3an. 1701.

Saiittab*SatafDmhen, bie michtigfie unterirbifebe

Begräbnibftätte ber erften Ebriften an ber Bia ünnia
heinom. Sie bot ihren Barnen oomBapitdalirtu? 1

(f. b.) erhalten, melcher 197, bamol? noch Zialori,

oom Bifdiof .Sephhrinub jum üuffeh?r über oiefelbc

eingefebt muroe. S. Äatolomhcn.
Calla L. (Sihlangeniraut, Zrucbenmurji,

(Bnttung nub her rtamilie ber ütaceen, fihdne Sumpf*
flanjen mit iriechenbem 'Buqelflod, geftielten, gto*

en, fofl hcr)iöntiigon, «igeipibten Blättern, blumen*
artigen, innen roeifieii Scheiben unb roten Beeren.

C. palustris Z*. (Sumpffiblangcnlraut, roter
ilBofferpfeffer), in Sümpfen unb auf naffen Sie*
fen beb nifrblidien Europa, in Sibirien unb Borb*
amerila, in IDeutfihlanb nur hier unb ba, mirb gegen

Urttlcl, 8t unltc (t Dttmibl lorthcn, finb nnltr Ä ober 3 nnapifdlbfitn.
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80 cm ^oÄ. Sie ®urjel, onfanq« fabc jt^mctfcnb,

nacbf)« (efir öcftig bcemicnb, mürbe ionft ficjen ben

8Ji6 oon ödjlaiigen onaeroenbet. Ser fdjnrfe Stoff

ift ober fcftr flücfitia, unb man benuht bo^er bo^ SHcl)l

ber Sßurjd in liopplnnb unb Sc^roeben, mit Sogaen^
mebl gemifcbt, jur ürotbcrcitnnj. Sie sBecren finb

oiftig. C. aetbinpica L. (Riclurrdia aetbiupica A7A.),

tm ttopifrfien Slfrifo teimijtb, ift eine bei un« (efiroer-

breitete.3immeräie^ftan}e, bie fitb fef)t leicht in fetter

erbe futtioiercn löfet unb im Sommer oucb au4ge<

pfinnjt roerbcn lonn. C. albo maculnta Aorf. flii-

vliariiia albn mncnlata Hook) ift fleiner unb bot

filbcrroeife acffcrfte Slötter.

GoDabra, jiortengUicfbfpicf für 2—3 ^Jerfonen,

n)ol)tfd)cin(i(6 oub Äoiobricn ftammenb, roie berJiame
onbcutct. Seber erbalt 3 Slätter, unb 5 ntcrbcn offen

auf ben Ziftb fleRflb Korten gelten oon 1—10
nod) Stugen, ber fiube gilt 11, Same 12, Äönig 13.

es lommt borouf an, mit einem Statt ouä bet öanb
oon ben offenen Harten fo oiel Slugen rocaiunebmen,

roie boä 5>anbbtott bat; roet bie« ni(bt tnnn, mu6
ein Slott au« ber $anb auf ben Iif(b legen. Sa«
Spiel ift ou«, roenn olle Sifcbblälter genommen finb

ober ein Spielet unter ^roeicn 6, unter Sreien 8 Kat*

ten in ber ^anb bot; bte äRebrjabl bet Slätter enti

ftbeibet nömlicb ben ©eroinn. 3" glüdli<bem fjall

tann ein Spiel fofort beenbet fein. Sßenn j. S. ouf

bcm Ziftb Sönig, Same, 10, 3, 1 liegen unb ber erfte

Spielet einen König bot, bann raubt biefer oUe«

(13, 12+ 1, 10+3).
GaDacana, frlub in(SbtIe(Subameri(a),entfptingt

in ben Horbilleren, bur^fliebt in feinem obem Zeit

inebtere Seen unb ergiebt fidb notb einem Saufe oon
140 km (roooon 100 km fibiffbar) untcrbalb Salbioia

in« StiDc SKcer. Sein frlubKtlen ift 84ö0 qkm gtoft.

ttaDnniipr. ianm),Stabtim3ö.beririfcben0raf(tbaft

Kiftennp, mit Sebubfabrifation unb (ixtii) 2340 Ipinm.

• CaOao (Irr. inilio), Seeftabt tu ber fübomerifan.

Äepublif ^eru, 9 km fübroeftlicp von Sima, an einet

ftbmalen wii gelegen, roelöbe burtb bie 3nfel San
Sorenjo gegen Sühbe unb Söogenbtang gcfdjübt ift

unb eine bet fidjerften Slccben bet Süelt bilbet. Sie
Stabt bat ineift enge Stroben unb nur roenige ber>

Dorragenbe ©cbiiube, aber al« istapelplaf Sima«
unb be« Seportement« 3unin, mit bem eine ©ifeio

babn fie oerbinbet, berrfebt in ibr rege« Seben. Set
210 .^ettar grobe SJinnenbofen (Sorfena), non ge=

roottigen IRolen eingefcbloffen, ift ein grobartige«

Sßert ber Seujeit (feit 1872 erbout), ikiebt roeit

bopon ftebt bo« auöqebebnte Saftillo bei 3)eal ffe^

lipe, 1770—76 non ben Spaniern erbaut unb mit
400 ©eftbüpen beroaffnet, jebt aber ^oUbau«. 9(n

fonftigen ©ebäuben fmb no^ 3U erroäbnen: bie 3 fo=

tboiift^n unb bie engliftbe prot. Kitcbe (mit Stbule),

ba« $auÄ be« iäröfetten, 2 ^ofpitöler, ein Zbeater
unb ein .tUubbau« (im Sßabnbofl. S. batte 1876:

33,602 üinro. G« bat eine ^uderficbetei, Soges
müye, Gifengiebereien, üßerfte ber ^locifioSampf«
f(bi$abrt«gefeUfd)aft,SampfmübleunbS<bmeljbütte
(nur bet 3nfel San Sorenjo), ift ober namentlid) fei>

ne« öanbelä roegen roiebtig, bnber autb Sip eine«

beutfdjcn Konful«. 3tn 3- 1882 liefen 407 Schiffe

mit 227,468 Zon. ©ebolt ein; bie Ginfubt ftbapte

man oor bem Krieg auf 16 Skitl., bie Slu«fubt auf
10 SRia. Sole«. il(u«gefübrt roerben namentlitb:

Silber, ©olb, Solj, SaumrooDe, Butter unb ßdute.
Sa« iebige 6. liegt nbrblicb oon ber alten Stabt,

bie 28. Olt. 1746 burtb ein Grbbeben jerftört roarb.

6. roor ber lebte $lab, ben bie Snonier in ?ßetu

behaupteten; erft nach iroeijübriger SeUtgerung (am
ttrnfd, tie unirt tf Dmni^ tpcc^tn,

berfelbe 22. 3on. 1826 burtb Kapitulation in bie

Seroolt ber Peruaner. Slm 2. 3Hai 1866 fcblugen bie

gort« einen Singriff ber fpaniftben giotte ob, aber
bie Gbilcnen, roeupe 17. 3on. 1881 bie Stabt befep»
ten, haben fdmtlitbe geftungsroerfe geftbleift.

GoUcot (Ipt. labM, Sluguft Söall, engl. SKnler,

geb. 20. gebr. 1779 ju Kenfington, bilbcte fid) nach
$oufftn unb Cupp unb führte naib biefen SiorbiU
bem trefflitpe Snnbfcbnften unb Seeftüde au«. Ser
Zoroer non ber Sßofferfeite (1821) unb eine Slnrttbt

oon Zrient (1831) mnebten Sluffeben, ebenfo eine bol>

Idnbiftbe Hüfte, an roeltper giftberroeiber mit einigen

SRännern fteben. Unter feinen Sanbfebaften finben

fitb oicle italienifdje, engliftbe, belgiftpe unb beutftbe

©egenben, nUe mit tbarafteriftiftben giguren. *e.
fonber« gut gelangen ipm Stbleitbbnnbler. Slutb in

feinen ©enrebilbern öuBern bie ©eftalten nirgenb«
Slffeltiertbeit, unb bie §anblung tritt llar beroor,

roie er benn überboupl in feinen 'Silbern nitbt notb

Gffelt baftbte. Sie görbung ift immer frifip unb glSiu

jenb, benn (! . liebte bie Weiterleit
;
ba^r ber 3auber,

ben er in feinen .Wtmmel unb in ben Silberton feinet

©croöffet iu legen rougte. ß. roor Slitglieb bet (önig*

lieben Sltnbemie, feit 1 8'I7Konferoator ber lönigliibdi

©emälbefammlung. Gr ftarb '25. Sion. 1844inHen<
fington. ®gl. Sofforne, Picture* by Sir A. \V.

C. (Sonb. M5, mit Biographie).

Callofitat., Sliehrjobl Calli), ©affe, ©öSiben.
GdOiänn, Sorf in Zirol, Beürfbbouptmannf^aft

ätonerebo, am linlen Ufer ber Gtftb unb an bet Gifcn*

bahn SllttOlufftein, mit (loso) 811 Ginni., roeltpe Sei<

benjutbt unb Seibenfpinnerei betreiben; biftorifeb

merlroütbig burtb ^>e Siege ber Cfterteiiber über bie

Benejinner 9. Slug. 1487 unb Bonaparteä übet bie

Dfterrcitber 4. Sept. 1796. 3d ber ^dbe auf hohem
geifcn ba« Scblo6 Befeno (Bifein), bo« cbebem
©reajfeftung gegen bie Stenepaner roar.

Calllmorpna , Bär (Stbmctterling), S. 352.

GaOino, ein in Spanien ouftretenber trodtner Siebei,

beginnt Sllitte ober Gnbe 3uni, jeigt fitb juerft al«

ftbmaler Siebelftreifen non bläulicbgraucr gatbe ring«
um ben .Wonjont, lueltbet mit suiiehmenbcr W'be bi«

IKitte Sluguft roätpft, bonn roieber nbnimmt unb mit
ben Stürmen be« ^rbftöquinoltium« nerfebroinbet.

Slian nimmt on, baft bie 6. burtb bie Wtb« erzeugt

roitb, inbem bet übet ben ftaubigen unb bürren Gbe<

nen Spanien« burtb ftarle Gtinörmung berootgetiK

fene auffteigenbe Suftftrom eine Zrübnng bet SIO

mofphäre n^rfotfit.

CaillüpiiU Bchb. (Stpönauge), ©attung au«
ber gamiiie ber Kompoftten, beren Sitten unb Sotie>

täten 3U ben beliebteften Hierpflaioen gehören. Be<

fonbet« belonnt ift C. bicolor Bchb. (Coreopsis

tinctoria Bars.), ein Sommergeroätb« in Slrtaniai

;

ift feit 1820 in beutfepen ©ärten oUgemein nerbreitet,

roitb auf fettem iöoben ein paar güS potp unb trägt

bonn eine gto^e Stenge Blüten, beten breiter, brei=

bi« fünfsäbniger Strahl boipgelb, an bei Bafi« mit
bunlelbraunen, famtartigen gietlen gesiert ift C.

DmmmondiiDon. (('oreopsisbasaliaOtto etDee/r.).

einfäbrig, au« Siorbamerila, pat prächtige, glänienb
golbgelbe, 6—6 oni breite Blumen.

('«lllpsittaeus, f. Slopagetcn.
rallistSmon Brown, ©attung au« ber ^mtlie

ber SRprtaceen, neubollänbiftbe Sträutper mit roetp--

felftänbigen, fteifen, ftpinolen, oft nabelfömiigen, tm=

mergrünen Blättern, oon ben 3n>cigen burtproatp:

fenen, roal 3igen Blütenäpren, au« ben Blüten lang

betoubfltpenben Stou^eföfeen unb btei> bi« fünf>

fä(betigen,oielfamigenKapfeln. C.lanceolatnm£)ce.,

gnb u»t(c ft otn 3 naip}uigilaetn. ^
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ein fc^öner Strauch mit purpucTotem.C. lineare Dec.,
|

iDlärtprettob bet unf($u[bigen fiinbet, bet 92ar{t bet

mit K^artacbrotem iStaubfabenbujibcl unb runben, I bem Silbe bet ÜRobonna bet ^mprunetto (IReffe oon
jtlänjenbcn £nmenl(^fe(n, rotiere, mie bie Stdtter,

j

^lotenj genannt), bie Serfu(buna beS beit. *nto>

labtelang fteben bleiben, C. speciosnm Dtc., ein i niub ic., folgten. 92aib ^fimo^ II. £ob lebtte S. natb

gegen 3,j m bobet otraueb mit tarmefinroten Slüten
|

iKanep jutüd unb fanb bort bei $>etjog ^inticb mie

unb ebenfaQb jabtelang fteben bleibcnben Kapfeln, i bei ben Seinen ben fteunbliibften Empfang. Son
unb anbte Sitten metben im @emäcbbbaub unb im

|

bet Unjgibl SIöHet aub biefet 3c<l ctm^nen mit:

3immet lultiniert. ^ 392 ^eiligenbilbet, ein SRattptologium für ben Statt

CallUriN Vent.(Sanbatacbbaum),@attungaub binal Stiebelieu, Piele tleine Sldtter aub bem geben

bet ^milie bet Koniferen. C. quadrivalyis Vmt.
,

bet heiligen Familie, bie SItaffion in ;mei oerfibie'-

(Thqja articnlata VcM), ein fIrauAartige«, bi« 6 m
,
benen Sletbenfolgen, Äopricen« unb 3Ro«fenbarftel»

bobe« Säumiben mit ppramibalet »tone, fpattigen, lungen; befonbet« aber ift ba« gto^e KatufeQ unb
bicbotom ober fieberig oerjnieigten Alflen, flatb 8U> . bie grobe Strafie, in melcbet ba«felbe oot^ing, Ki

fammengebrüdten, geglieberten, pon ben lleinen, on= Blätter, ein« feinet fcbbnften BJerfe. 3" feinen fpä-
gebrüdten, febuppenförmigen Blättern biibt bebedten tem Slrbeiten miib ein et^bliiber Sortfdiritt im C8e<

mftiben, monbjifiben Blüten unb {leinen, faft (ugelig brauib bet Jiabietnabel unb einejäungeteBerbinbung
pierfeitigen -Sapfen, einet Thpja (Sebensbaum) niibt

;

betfelben mit bem @rabfti(bel fiibtbat. BJerte biefet

unäbnli^, ift ein« bet gembbnliiben 91ubbi>[)«<^ ^(9«*
I

f>ib feine Bettler, 3<9eunet tc., eine Sammlung
tien«, bc« Sltla« unb bet übrigen norbmeftafrifani» i oon 2.5 Blättern, bie et unter bem 2;itel: >Capit.ino

feben @ebirge, mitb gern at« SRäbelbol) benubt unb
|
de Baruni« betau«gab; ferner 18 grobe unb 7 fleine

nmtbe febon oon ben Sipmetn al« 3(bernbol) b<»b Blätter: «Hiaüres de laKuerre«. feine Bboalofien ic.

gef^äbt. Stamm unb afte liefern au« Sinfibnitten
;

^r bie Stattbalterin bet fpanifiben biieberlanbc,

in bie Kinbe ba« Sanbaraibbar). Sin ä^nliibe« $003
1

»lata Sugenia QfabeDa, ftaib er bie Belagerung oon
ftammt oon bet aufiralifiben C. Preissii Jfto.

|

Breba; gubmig aIII. berief ibn an feinen ^of unb

fieibet unb iHabiertr, geb. 1594 ju btanep, seigte früh
:

91« unb ber Sroberung oon ga bloibelle. Sll« aber

einen unraibcrftebliiben iCrang na<b (Unftlerifibem ber König einen f^miliensmift mit feinem Bruber
Sibaffen, ber im Sltelicr be« @la«malcr« Slaube

,

@afton oon Orlöan« unb beffen Berbinbung mit ber

.^enriet am .öoflager oon bianep blabrung fanb. Sa
,

fotpringif<$en'Sürftenfamiliebenupte,um Il>33 blancp

ber Batet, B)<ippeni|erolb oon gotbringen unb Bar,
1

3

U erobern unbba«gier30gtumbemfran3öfif(benbiei(b

ibn für ein Slaat«amt beftimmt patte, entfloh S.,
|

einjuoerleiben', bat C., ber oom König an ben $of
(aum 3n>ölf 3abre alt, bem Baterbau« unb fcblog ficb geloben unb aufgeforbM morben mar, bie Sroberung
einer 3<9<unerbanbe an , bie na^ Stalien 30g. Sie oon blancp fum @egenftanb einer Sarftellung 3Ü
Sinbrude, meltbe bie abenteuerliiben Qfeftalten unb ' maiben unummunben, ibn mit fo entebrenben Buf>
ba« eigentümli^e geben beweiben auf S. matzten,

.
trägen 3U oerfibonen, benn er fei ein gotbringer unb

haben ficb fpäter in oielen feiner Sarftellungen au«> merbe nie bie $anb anlegen 3ur Bbbilbung ber
geprägt unb ibm in«befonbere ben Stoff ju ben oiet

|

Sebmaeb feine« dürften unb Baterlanbe«. 31
Blättern geboten, auf roelcben et bie Buhömiens

|
nem patriotifeben @ram gefeilten fttb auch nod) Kör«

oeremigte. Ja oerlieb er bie Banbe. Sin
,
perleiben. St ftarb 28. bKäri 1635. »Sallot« Xunft«

effilier nahm fiep be« Knaben an, übergab ibn bem ftreben mar ebne allen Suff^mung 3um 3bealen le«

Bemigio Santa •SaHina, einem gemanWn gebet, biglicb ber treuen Sluffaffung ber blotur sugemenbet.
leicbn'er, ber ibn befonbet« bie blabiemabel beberrfeben Siefe fuebte er miebetiugeben, mie er fie fanb unb um
lebrte, unb ftattete ibn auch mit bem bieifegelb nach ' ficb fab. aber ebenfo bureb Uberrafebenbe SBabrbeit
Born au«. Sort traf er Kaufleute au« Banep, bie

,

unb gnnigleit surKunft erhoben. Sarum finb auch
ibn bureb bie BorfteUung oon bem Kummer ber Sei« biejenigen feiner Schöpfungen, melcbe bet heiligen

nigen jur $cim(ebr bemogen. Bach «mei gabren ^ob Sefebiepte angebören, non geringetm Kunftmert al«

S. roieberum au« bem Baterbau«, mobin er bann biejenigen, melcbe fidb auf bem profanen (bebiet be«

nochmal«
~

3urüd(ebrte, bi« ber Batet ibn enbliA tut megen. $ier aber ift er gan« eigentlich «u .baufe,

Srlcmung feinet Kunft nach Born fcbidte. S. be< unb ba« Sbarafteriftijebe feine« @eniu«, gtumor,
gann hier feine Stubien bei bem bRaler 3uliu« Ba« Kedbcit, Spott, gronie, felbft ein teicblicber 3ufnb
rigi, fühlte aber halb einen ftärfem Beruf 3um non Bisatrerie unb oom Sfefpenfter« unb Sämonen«
Kupferfteeber al« |um bRaler unb mürbe baber ein artigen leuchten überall bttoot.« Sallot« oor;üg.-

Scbüler oon Bb'I'PP Sbomaffin au« Srope«. 18
j
liebfte Stätte lag in ber gemanbten Bemältigung ber

Blätter, bie er ungefähr bi« jum 20. £eben«jabr polI> Blaffen, grifeb unb eigentümlich ift er immer, fomobl
enbete, 3eugen oon rafcbnBuöbilbung feine« Zalent«. in feinen Bbantafien al« in feinen au« bem lieben

?iierauf ging et naä gloren), roo ihm fflrobbersog genommenen Sa^teOungen; felbft bo« 0emeinftc
Sofimo n. einen Saprgebalt, freie Biobnung unb am im bllltag«leben umgibt er mit einem romantifcbm
btt Sorteile oerfebaffte. 3a feinen beften Seiftungen Schimmer unbfpricbt Iräftig unbmunberbar ju jebem
au« biefet ^it gehören : eine bRabonna nach B. bei für pbaniaftifche 0ebilbe empfänglichen @emüt. Sic
Sotto; 20 Stiepe, Schlachten unb Siege ber bRebici Bnjabl feiner Blätter betrögt rocit über 10(X).

barfteQenb, unb bie fieben Xobfünben nach Bemar» {ritifcp genaue« Ber3cichni« gibt S. bRcaume, Ke-
bino Baecetti. Siner rafeben unb burchau« felbftän.- clieroliea anr la yie et les onrrap;e8 de Jacques
bigen Bpaöiiltion pliebe griff S. jept )ur Babier« C. (Bonep 1860, 2 Bbe.). Sgl. au^ Zbaufing, L«
niibel unb 3U ber 'Äplunft. Sie prachtooDen Bitter- livre d'e^uwies de J. J. C. (bBien 1881), un^ bie

mummeteien, Sumiere, Koruffclle ic. am glänjcn- Biogropbien oon Sumoft (Banep 1875), ä. feouf«
ben .£cofe oon gloren) oeranlabten in rafebet golge fape (Bat. 1875) unb Kin(el in Sobme« «Kunft unb
bie Sntflebung non 4 Blättern ®offcfle unb 6 Künftler«.

Blättern Scbaiifpicle unb BaDette, benen 4 Blätter CallSga Saüib. ($eibeiraut, Befenbeibe, Be>
Schiffe unb fboleeren be« feetjogä, ein Slisjenbuch fenfraut), Sattung au« ber gamilie ber Srilo.

für junge bRaler unb mebterc gröbere BJerfe, mie bet ceen, niebrige, oeröflelte unb fept gefeDig roaebfenbe

^ Irtrfd, bit unter (E brmi^ Wcrtmi, finb untre St ober 3 na4|ui4}(o(|en.
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CSttfiuAn mit anliegenbtn, fafl fc^iqjptnfärmigen,
6Iei6enben SlSttern, n>iniel> ober an (ur)tn 3n>ei’

gtn tnbftänbigen SIfiUn, beren ite(4 (finget als bte

Slunienlronc t|l, «nb nierfficbetiger ftapfel. C. vul-
garis SalUb. (£rica vulgaris L., gemeines
$eibe (raut, Sornierfc^inlraut), Ms l,Ma
bobet Sitauib mit !aum 2 mm langen, breifeitiaen,

g
egenftfinbig oierretbigen, nur am Sanb febt fein

ebaarten SIfittein unb milenben, auf furjen @tie(<

^en ftebenben, lilafarbigen, feiten meiben IBIfiten

in enbflfinbigen, einfeitSmenbigen, ni(bt feiten an
ber Spike beblitterten Xrauben, ift befonberS im
SBeften uuropaS febt perbreitet, roitb naib Dften «u

aDmfibliib feltener unb permag ouSgebebnte Sanb>
ftreden faft auSfcblieblicb )u bebeden. @S gebt bftli(b

bis jum Ural unb finbet fi^ au(b no<b auf bem 9lorb>

abbang illeinaftenS. 3m itOeften mficbu eS jiemlicbbäm
fig in Spanien unb auf ben Sjoren ; auch finbet cS fub
auf ber Slorbmeftfüfte SImerifaS. Slbrblubgebt eS nur
mentg Uber bie SuibengrenM (68°) binauS; im @e<
birge gebeibt eS im Sercitb Per SBolfcntcgion; Uber«

aU besarf eS bet gcucbtigleit ber £ufl. Sic neltar»

reichen SlUten geiufibren ein gutes iöienenfutter,

tpeSbalb man bie SienenftBde im Spfitfommmer in

bie ^eibegegenben ju bringen pflegt. auS ben Stfim-
men unb äroeigen werben Sefen ncrfcrtigt, autb b«=

nufftmanoaS ©eibefraut jur Streu, nisferennmate-
tial unb beS @erbftoffgeba(tS n>e(|en bisweilen auch
lum Serben. 2)aS£>eibeIraut gebeibt auf bem mager»
ften Soben unb bereitet benfelben für anfpru^S»

S
ollere fffansen Pot, bei ^orftlulturen lann eS burib
berwaibfen unb ißetbfimmen junger $f(anjtn fibfib»

(icb werben. San; mii&eibeltaut bewa^feneStreden
werben abgebrannt unb baburib auf einige 3MI 3um
anbau ffibig gemacht.
Callas (lat., »Schwiele») beibl bie ftcbneu bilbenbe

itnocbenmaffe, butcb welche bie^eilung non Anocben»
brttcben (f. b.) bewirlt wirb. Sleibt berO. weich (pro>
piforifcbet C.), ober bilbet er ficb ftatt in fefteS

Rnocbengewebe ineinefebnenartigeSewebSmoffe um,

^ entftebt eine logen. $feubaribroftS(faIfcbeS®elen().

3n ber Sotonil nennt man C. eine glfin}räbe, harte,

wulftige Srbabenbeit auf SIfittem, Samen,Beeten ».,

bann MtS aus bem ftambium berporgebenbe fibwam»
ini^e Sewebe an bet Schnittfläche non Stecilingcn

weicbboijiger fßflanjen, welches not ber SJilbung non
Slutjeln etjeugt wirb.

Calmfilu fual.), mufUal. i)ortragSbe)eicbnung,

f. 0 . w. beruhigt, röbig.

Salmrt (im. >010), auguftin, gelehrter Senebil»
tiner geb. 1872 M Xoul, warb 1698 Sebrer ju
3Ropen>9toutier, 1704 Subprior lu ftUnfter im SI>

fab, 1718 abt in Slancp, 1728 abt non ^noneS in

2atbrinpen unb ftarb 1767 in bSariS. Sein >Diction-

iiaire historiqne er cu’itique etc. de la Bifile» (^ar.
1722—28, 4 «be. , 4. auf 1846 -46), baS ältefle ber

fogen. Sibellertia, würbe inS Snglifche, ^oDfinbi»

fche unb Seutfcbe (non SIfidner, Si^ife 1761—64,
4 %be.) fiberfeht. Sr nerfabte no$ ; >La SainteBible
eu latin et en friugau avec an commeutaire littS-

raire et critiqne« 1707- 16, 23 »be.) unb
»Histoire eccllsiastiqae et civUe de la Lorraine»
(Jlanch 1728, 4 Sbe!). Sgl. IDigot, Notice bio-

graphique et littSraire sur doui A. C. (aancp 1861 )

;

Öuillaumc, Nouveaai documents inSdits sur la

oorrespondance de dom C. (baf. 1876).

mimon (tpc. •monp), SRarc antoine, fram. Sal>‘
tiler, geb. 3. Slfir« 1816 )u XamniiS (Xorbogne),
ftubierte in »aris bieSechte unb warb 1836 aubiteur
beim StaatSrat, 1842 Maltrc des reqnbte», legte

anUtl, Mt unlic ft Mcmlbl IsnMn

aber nach l**"* StaatSftreich, um nicht bem Äaifer«
reich ben Cib leiften ju müffen, 1852 feine SteDe
nieber. 1846—48 war er SDBtglieb bet ^Deputierten’
lammet. Unter bem Raifetreiq lebte er in politifcher

Burüdoejogenbeil, nur mit wiffenfiaftli^en Stu»
bien übet grinanjpolitil befchfiftigt. etfcbrieb: »Les
imp6ts avant 1798. (1866); ’VVilliam Pitt, Stude
financiSreetparlcmentaire« (1866); »Histoire par-
lementaire des finances de la ßestanration» (1868
bis 1870, 2 Sbe.); >Etnde des finances de l'Angle-
terre depnis la i^forme de Bobert Peel jusqu'cn
1869. (1870). 3n anerfennung biefer wiffenfchaft-
lichen Seiftungm würbe et 1872 »um Slitglieb ber
aiabemie erwählt. Sein ^reunb Zbirt*. biffen Se»
ben er fpäter berauSgab, ernannte ihn 1871 jum Un-
terftaolSfefretär im SRtnifterium beS 3nnem unb,
als S. auf Serlangen ber monarchiftif^en Sechten
1872 biefen Soften oufgeben mufite, jum Seineprö-
feiten, äoch Xb'rtS’ Stutj trat E. 1873 auch jurüd
unb warb jum SKtglieb ber Sationalnerfommlung
gewählt, wo er fich bem linfen 3entrum anfchlob unb
an ben Serbanblungen unb »eratungen ber Seifaf»
fung non 1875 berporrogenben antcil nobm. Son
ber Sationalperfammlung jum lebenslänglichen ®lit<

glieb beS Senats erwählt, gehörte er in biefcm ju
ben ^tlhrtcn ber Sinlen.

Calo (ital.), abgang, Setlufi, ben baS SHaterioI

bei einem technifcben UmgeftaltungSprojeb ober beim
XtanSport burch auSIaufen, Eintrodnen ic. erleibet.

C. di^0
,
aian«I on @ewicbt; C. di prezzo, SIb>

fchlag^lm $reis. Sgl. Ralieren.
Calobatos,

f. »achftelje.
Solomarbe, IDon Francisco Xabeo, i&erjog

non Santa Sfabel, ®taf non aimeiba, fpan.

Staatsmann, geb. 1776 ju SiDel in aragonien non
armen SItem, ftubierte ju Saragoffa bie Scchte unb
erlangte burch bie wohlbere^nete Setlobung mit ber

häßlichen aidhte beS IBniglichen £eibarjteS »erga
eineanftellungimSuftijminiftcrium, muhte übrigens
bann jur Schliehung bet @h< aatn König burcb'an>
brohung berSaleerengejwungen werben. 18U8 folgte

C. ber 3tnrtaljunia non aranjuej, ju beten Ehef er

gewählt war, nach SeoiDa unb Eabij, war aber nach
bet Südlehr ^binanbs VII. bet erfte, welcher in

Salencia bem unumfchräntten König hulbigte, wofür
er »um oberften »eamten bet Secretaria general de
Jndiasernannt würbe; wegen betrügerifchen Settauf

S

eines amerilanifchen »iStumS warb er nach Xolebo
unb nach heimlicherSüdMt nach aiabrib nach Som>
plona perbannt. Sei bet Ssieberherftellung ber Kon=
ftitution 1820 fchloh er fich, (huralterloS wie er war,
wieber an bie Siberalen an, gewann aber erft Sin-

fluh, als 1823 bie Konftitution abermals befeitigt

worben war. St würbe jum Selretär ber in Siabnb
niebergefehten Segentfchaft, fobann als gefügiges
Slerljeug ber Sealtion jum Selretär ber Cämara
del real patronato, enblich 13^ jum 3ufti»minifter

ernannt, acht 3ahre lang gingen nun bie wichtigflen

StaatSgefcbäfte burch frtne $änbe, unb bie @ungbeS
fchwachen Königs gab ihm unumfchränlte Wacht, bie

er jut Unterbrüdung bet Freiheit, befonberS burch
bie geheime ^olijei, jut ßurüdtufung ber ^efuiten,

jur SJieberherftellung ber Klöfter unb fchonungSIofen

Setfolgung ber Sibetalen benugte. 3ugleich fuchte

er fich ber @unft beS IDon KarloS im oorauS ju per»

fichetn, währenb et jeben mihlungenen larliftifchen

aufftanb mit unerhörter Strenge beftrafte. aiS nun
im September 1832 König ^tbinanb VII. in £a
®rania plötlich oon einem fo bsflifirti @ichtanfal(

betronen warb, bah rt für tot galt, begrühte S. ju.

find uatrt odrr 3 na4]ujd)Iao^.
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erft ken Jxfon*'» ^on Äarlo« nl« ftönij. Sobnlb Mmporaine«,btrtiieiflciitümttet ISjörourbt. Sekt
ber SöniB fub roieber erboUe, ocrmotble ibn 6 . »ut plb(jli(b feine politifd)C Bieinunj önbetnb, roorb er

,‘jurüdlnabme feincä Xefret« iinb Icflomentb, roorin 'üonaportift unb mad)te bte Sicoue unter bem £(^uk
bie fföni(|in ;ur Jiegentin bei 9iei(bi crtlärt niat, bei OiouDemementi unb bei %eteilisun(| jablrei^er

unb }ut ^crftcnuiifl bei falifcben0efckei. ®er ftönig in fiofien Sßürben ftebenber SWitarbeiter tu einem ein=

crtlorte aber, nnebbem er roiber Crroorten genefen flufereitben JRegierungiorgnn , boi ei bii etroa 1868
roat, bie Umönberung feinei Icftamenti 31, Icj. blieb. Um biete 3'it perricten eine Seibe febr ouf.
1H32 für erf(bli(bcn, 6 . rourbe ouf feine 0üter in fäDiger Strlilel ( 3 . S. bie Abratrpi über bie meri<a>

'Krngonien nerroiefen unb foUte brei SSonnte fpäter nifdie Gfpebilion), bafe bie 9ii(btung bei Slattei r«b
fognr nerbnftet roerben, entlam aber uerdeibet natb roieWr gcroenbet batte, niieG. benn autbsroifien 1866

Jranlreitb. Gr ftarb 1812 in louloufe. unb 1870 cinerfrieblicbenSerftänbigung mit^reufien

fialomriai, Äalomel, Duedfilbcrdilorür. bebarrlitb bai SBort rebete. Sluber sablreitben po<

Calsnne (int. .lonm, 1) Gbarlei äleicnnbre be, litifiben Slugftbriften ftbrieb er: »Birani^ire« (Wo»
frans. Sinanjminifter, geb. 20. San. 1734 tu Douai pelle, 1852J;

»Voya^e au pajrs de Boheme; men-
aui einer alten Suriftenfamilie, ftubiertc in^fjarii bie dianta ettiibu8tier8litttrairea«(1862); »LaMineire
Sichte, nmrbeaboolat inälrtoii, bann®encralprofu> de Phidiaa restanrie, etc.« (1855); »Paurre Ma-
rator in teinerSoterflabtunb 1763Maitre dea requfe- thien« (1856) u. a. Sn ben lebten Sabren (orrefpon»

tca. Waibbem er bieStelle eineiSntenbanten inSlcb, bierte 6 . für engliftbe Blätter unb trat erft 1880 roie»

bann in 2iDe befleibet, rourbe er 1783buttb ben Gin» ber mit einet gröftem Slrbeit berpot, betitelt: *Vie
flubbeiörafennonartoiiu.beiSKinifletiBergennei mniiicipaleanXlI.aiicledanaleNorddelaFrance«.
tum®eneralfontroHeutbei€(babei(($inan3mmifter) Calophyllom L. (6 tb 8 n6 latt, ®ummiapfel),
befärbert. BäbtenbfeineSotgänger.bcfonberiWetfer, ©attung aui ber f^milte bet ©uttiferen, tropiftbe

mbglitbft fpotfam geroefen roaten, um ben serrütte» Bäume mit leberartigen Blättern, deinen, polpgami»

ten ^inansen oufsubclfen, batte 6 . für ben Siof fleti ft^en Blüten in enb» ober feitenftänbigen Siifpen unb
öclb im Übetflub unb fteDte bie ginantlage im glän» nubt auffpringenben Steinfrütbten. C. Inophyllnm
tenbften 2i(bte bar. 3>enn natb feiner knfubt roaien L.

,

ein feböner Baum mit febr groben Blättern . im
3lufroonb, Supti unb ber Stbein bei Steiebtumi bie füblitben Dftinbien unb ouf ben Snfeln. roitb bei

gceignetften Büttel, um bet Wegietung älnfeben unb 3,5 m Stammburtbmeffer über30m boib- 2>i* roeiften,

krebit (u nerfibaffen. Xiurcb Jlnleiben auf Stnleiben, roobliieibenben Blumen ftnb ali Parfüm febr gefebäbt
Botauinabme sulünftiger 3“binngen unb Serftbie» Slui ben burtbfebnittenen 3Wiibi‘n roirb boi grün»
bung fälliger üuigaben befebaffte er bie ©elbci für gelblitbe Xacamabacabl geroonnen, roeltbei ar)nei>

bcn'Slnlauf non etblöffetn unb glänsenbe ffeftlitb» litb unb tum Brennen gebrauebt roirb. SluiberWinbe
(eiten unb rourbe roegen feinet ginanstalente beroun» bei Stammei fliefet ein gelber, bolfomiftbet Saft, ber

bert unb bo(b gepriefen. Weder bratbte in feinem Biert einem gelbbraunen ^13 oerbärtet unb bai oft»

»Über bie tfinansnerroaltung« biefe ©ebretben bei inbifde Xacamabaca bilbet. IDai $olt ift hart
Staatibausbalti oor bie Öffentlicbfeit, roarb aber unb feft unb ein febr geftbibtei Wubbolt. C. Taca-
bafür aui berfiauptftabt ptrroiefen; bie ^inansebitte maliaca Willd. ift ein bem porigen äbnlitber Baum
Golonnei mußten trob bei BJiberfttebeni ber Barlo» mit fpibooalen Blättern unb länglitben fvrücbtcn, auf
mente oufunmittelbarenföniglicbenBefebl regiftriert Blabagaifar unb Btauritiui, liefert natb Ginfibnitten

roerben. Sdi fttb sulebt ber f^limme Buftanb ber% einen bunlelgrünen Soft, ben grünen ober Bta»
nansen nicht mebr nerbergen lieb, ftblng G. eine Be» rienbalfamoberbourbonifibeiZacamabaca,
rufung bei Wotabeln oor unb hoffte burib Befteue» roeltbei nitbt natb Guropa gelangt. Xer Baum gibt

rung bei Jtbeli unb bei ©eiftlitbieit helfen 30 (bnnen. gutei Baubois. 0. CaJaba Jacq., in Bfeftinbien ünb
UJic Wotabcln rourben im ^«ütuat 1787 einbetufen, Btafilien, roirb 19 m hoch, liefert aui Ginftbnitten

unb ei fteUte fitb babei beraui, bab bai fäbrlitbe Xe» in bie Winke einen angenehm aromatifiben , bunfel»

üsit auf 115, bte Scbulbenlaft auf etroa 5<XX) Büü. grün roerbenben Balfom, bet auf ben SlntiOen ali

i^ranf geftiegen roar. Snfolge biefer Jlufftblüffe unb .'beilmittel benubt roitb. ®ic ^rütbte finb geniebbor,

ber Cppofition ber prioilegierten Stänke gegen ihre fie enthalten nur einen Samen, aui roeltbemBrennöl
Beftciicrung mubte G. feine Gntlaffung nehmen unb geprebt roirb. Biehrere ürten roerben in Blormbäu»
in bie Berbannung gehen. Gr heiratete in Sonbon fern (ultiniert.

eine 60jährige reiche Gnglänberin, bie feinen herun» Caloptenua, f. ^euftbreden.
tergefommenen fhinansen roieber aufhalf. Gifrig Calor (lat.), SBätme.
lämpfte erburtb©elbopferunbScbriftenfürbieSacbe Caloriiire (frans., fo'' *äbe> »SJärmeträger«),
bet Brinsen, ali biefe emigrierten, unb unternahm Sufthti)ungiofen, f. Weisung.
5u ihren gunflen grobe Weifen nach Xeutftblanb, Sta» (;alosöma, B^penräuber (Säfer).

tien unb Wublanb, ohne Xonl pon ihnen su ernten. Calotropis R. Brown (Jtieltrone), ©attung
Bon Bonaparte erhielt er 1802 bie Gtlaubnii sut aui bet ^milie ber Bidepiobeen, Sträutber ober

Wüdfehr nach Barii, ftarb aber roenige fflotben nath» deine Säume im tropifeben Bfien unb Bfrita, mit
her, 30. Oft., feine ©attin in stemlicb bürftiger Sage breiten, feflftbenben Blättern unb regelmäbigen BlU»
hinterlaffenb. Bon feinen Schriften hat nur boi ten. C. ^gantea It. Br. (Asclepiaa giga'ntea Z...

»Tableau de l'Enrope on noveinbre 1795 oUgemei» S?ubot,a(,Ber(um), 6 mhoher,inSnbien,nmSe>
nerci Sntereffe. negal, auf ben Blolulfen fehl gemeiner, auch häufig

2) aiphonfe Betnatb, Sicomte be, frans, angebauter Stroutb mit gegenftänbigen, unt^eitt
Bublisift, geb. 1818 su Btthune, ftubierte 1840—42 roeibfilsigen Blättern unb in Bfterbolben ftebenben,

inBariibieWeebte, roibmeteficbbannartbäologifcben pu^urröten, gerutblofen Blüten, enthält in allen

unb (ritifeben arbeiten unb oerfocht nach ber Wepo» Teilen eineftbatfe, bittere, opiumartigrietbenbeSültb

lutionpon 1848 in uerftbiebenenBroftbüren roie auch unb ift feit (ehr langer 3eit in Oftinbien ali ^eil»

aliWebalteurbei>Lanipion«baiIegitimiftifcheBein> mittel in Bnroenbung unb fehl gefebäbt. Xie Winke

Sip. Satb bem 2. Xes. 1861 trat er mit in bie Webaf» bet SJursel ift auch in Gutom unter bem '»amen
tion ber neugegrUnbeten reaftionären »Kerne con- Biubar betannt genotben unb ali Brechmittel unb

bit untet CE brnniftt wtb<n, flnb tmtfr llf ober 3 nat^aWagin.
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gegen 3(ugfa(| empfohlen. !Sie fe^r feine @amenn>olIe ^ngia gemalt, infolge beren er nebft anbetn (VIie>

(negetabiliii^e @eibe) bient als $oirteimaterial, bem bet Sltiilolratie oerurtcilt unb n>a^rfd|dnlid^

auc^ ^ai man fie mit iöaumnialle gemifdit nctfponnen oecbannt niutbe. tir micb iiibeS notb einmal im ga^r
unb auf Rapier oerarbeitet ; auS ber ^inbe geminnt 90 ermöbut, mo er infolge beS Klanicben (DefebeS ge>

mon fe^t fefte Befpinftfafem. C. procera U. Br. gen bie Urbeber beS SunbeSgcnoffcnlricgS frcuoiUig
(Aoclepias gigantea Aiidr., A. procera AtM. ein mS Sjil ging.

bem porigen,äbniicber Strauib in ftnbien, SIrabien, Calqn« (franj., lot. imi), Saufe, älbbruct einer fal-

Serfien unbägppten, mit fpipernSlättern, mirb auch lierten Aei<bnung; f. ffalfieren.

übnlicb oermertet. XieSaftfafer iftalS Rectum be> SaUaPtUotta, gleiten in ber ital. $rooin} Bir>

lannt. Sie 'Blätter follen in Serften einen jueterar-
1
genti (Sizilien), ftreiS Sciacea, am ging loelibcr

tigen Stoff (Ocbarjuiter) aubfibraiten. * fiib öftliib oon Sciacca inS ^flittellänbifibe jOleer er<

Calotte (fron).}, f. Kalotte. malerifib um ein alteS AafteU auf fteilem

Calottln (fron)., ln. •ttne), f. ttalottiften. gelfen <6ö0m boib) gelegen, bnt eine $aupt(ircbe ber

Salobiul) (Kalau), Sbrabam, lutber. Zbtolog, Stffunta aus altnormänmfiber 3eit, Cbftbau, ^anbel
geb. 16. Slpril 1619 )u 91!obrungen in Oftpreu^en, mit getrodneten geigen, Xöpfermarenetjeugung unb
ipar 1637 aufeerotbentliiber 'Brofeffor ber Ibeologie (i»«i) 6178 Binro. Süböfflid) baoon ber Crt Öont’
on bet Unioerfttäl ju Königsberg, ging 1643 als Bre» Bnno an Stelle beS alten Iriolala.
biget naib Bomig unb 16ö0 als Beneralfuperinten» Saltagiroae (Im. •t>i4itöiiii, Kreisbauptfiabt in ber
bent unb Brofeffor nach Blittenberg, nio er 25. gebr. ital. Brouiti) Catania (Si)ilien), auf imei burcb eine

1686 ftarb. Br ift bet Ilaffifibe Bepröfentant beS )e< Brülle perbunbenen $öben (614 m) fübnieftliä pon
lotifcben ButbertumS bcS 17. 3abrb. BefonberS er> Catania in febr fruchtbarer Begenb gelegen, ift Bi*
bittert belämpfte er bie pon ibin alS SpnfretiSmuS fibofftb, b«! ein altes Kaftell, ftattliäe Baliifte, ein

be)ei(bneten UnionSbeftrebungen Calij^S’, gegen ben Bpccum, ein Bpmnafium, eine teibnifibe Schule unb
er ben »Consensus repetitus fidei vere Intlieranae« (isi)i)28,119Cintp.,untecberen3nbuftrieer)eugniffen
166.Ö perfagte. Bebeutenber fmb feine gan) im fcbo< befonberS Beföge pon feinem Zbon unb farbige 3ta>
laftifibenBeiftgearbeitetenSBerle: »^stemalocorum tuetten ju nennen finb. BaSCrbbeben oon 1693 per*

theologiconun« (BJittenb. 1655—77, 12 Bbe.); »Hi- fcblang über bie öälfte ber Stabt, roelibe farajtni«

storia sjmcretistica« (baf. 1682) unb »Biblia illn- fcben UrfprungS ift.

strata« (gfranif. 1672, 4 Bbe.). Qaltoniffetio, ital. firooin) im Rentnern ber Snfcl
SalölP, poln. Sängenmaft, bis 1849 in Sufftfeb» Si)ilien (f. Karte »Sijilien«), mirb im B). non ber

Bolen unb bis 1857 m Kratau gebräuchlich, = Vn BroPiu) Birgenti, im B. oon Bolermo, im C. pon
Stopa, 12 Binien ober 24 mm. Catania unb Siracufa, im S. oom Bleer bcgrcn)t

Katpc (Kalpe),
f.
Bibraltar. unb bat ein Breal oon 3769 qkm (nach StrdbitS*

Salprentfer, (Dichter, f. Ba Calprenibe. IpS Beregnung 3289 nkm = 59,7 DBl.) mit iissii

ttalpnniTa.CäfarS lebte Bemablin, toareineZoch' 266,879 Cinm. Die Bronin) ift im allgemeinen,

tcr beS BuciuS Bajus B<1 p, ber 58 p.Cbr. KonfuI mar befonberS gegen B., gebirgig (bis )u 1000 m $öbei
unb pornehmlich butch baS barte Urteil befannt ift, unb mirb oom Salfo unb oom obern Blatani nebft

roeliheS Cicero, beffen Btgner er mar, über ihn unb jablreichen fleinern glUffen bemäffert. Zer jiem*

feine Bermaltung BlalebonienS fällte. C. nermäblte [ich fru^itbare Boben ift mähig angebaut unb bringt

fich 59 mit Cäfar. BIS Serüchte oon einer Berfchmö* oorjugSmeife 16ei)cn beroor, hoch finbet fiib augl
rung gegen Cäfar )U ihr gelangten, bemühte fie ficb in einjelnen Begeiibcn auSgcbebiite SJein*, Cli*

pergebli^, ihn )u marnen. Bach feinem Zob ftellte oen< unb fonftige Baumlultur. Ser roiebtigfte Bro«
fie fich unter ben Schuh beS Bl. BntoniuS unb über, buItionSjioeig ift berBergboii auf Scbinefel, roeldier

gab bemfelben CäfarS Selb unb Bapiere. jährlich ca. l'/i BüD. metr. 3tr. liefert; foiift enthält

CaIpnralaS, ZituS (gemöbnli^ C. SiculuS ge» baS Banb an Blineralien Sal), SipS unb befonberS

nannt), röm. Sichter, uerfohte um bie Bütte beS oortreffliihen Zöpfertbon foroie mehrere beillröftige

1. 3ahrb. n. Cbr. im Bnfang ber Segieruiig bcS über« Süneralquellcn. Sie Bronin) jerfällt in bie brei

fchmenglich oon ihm gepriefenenBerofiebcnbufolifche Kreife: C., Bio))a Brmerina unb Zerranooa bi Sici,

Sebiihte (eclociae), bie fich burih ftrenge metrifihe lia. — Sie ipauptftabt C. liegt foft in ber Bütte ber

Zcchnil, aber auch burih SRangel an innerm Beben 3nfel, auf einer fruchtbaren ^locbebene (535 m ü. Bl.)

unb ferpile Sefinnung auSjeichnen. Selbft ein)iem, über bem tiefen Salfotbal, an ber Cifenbabn oon
lieh unfelbftänbiger unb übertreibenber Bachahmer Catania nach Sirgenti, ift regelmähig unb gut ge,

beS Zbeolrit unb Setgil, ift er nicht nur naihgeabmt, baut, Sih beS Brafelten unb eines BifchofS, bat ein

(onbemauSgeplünbertmorbenoonBemerianuSff.b.), alteS Sihlofe, eine Äatbebrale mit bcmerlcnSinerten

beffen nier Sllogen meift mit ben feinigen pcrbunben greSlen, ein fihöneS Zbeoter, ein bifchöflicheS Semi,
roerben. »uSgaben beforgten Släfer (Sötting. 1842) not, ein Speeum unb Sbmnafium, eine teihiiifihe unb
iinbBäbcenS(in»Poetaelatiniminorcs,Bb.3,fieipj. eine Bergfihule, Zöptcrmarenfabritatioii, befuchte

1881); eine ÜberfehungÄlaufenfältona 1807). Sgl. 3ah<7Pärlte unb (isni 25,027 Cinm. 3nbcrUmgebung
Bl. $aupt. De bucoliius carminibns Caipnrnii et pon C. finben fich Schmefelgruben unb Büneralquel,

Nemesiani« (
^inscula», Bb. 1, Beip). 1875). len. 3 km öftlicb liegt bie Babia bi Santo Spirito,

CalparnfuS defKa (BuciuS, auch Bifo Beftia ein iiormännifchec, 1153 oon @raf Boger errichteter

genannt), trat 121 P. Cbr. alS SolfStribun gegen Bau; loeiterbin (5 km öftlich) erftredt fi<h bie Cbcne
iöajuS @racd)uS (f. b.) auf unb galt feitbem als ein Zerra pilata, melche einen (leinen Biilfaii enthält,

Borlämpfer ber ariftofrotifthen Bartei. 3'hn 3abre berSBaffer, Saiib unbSoblcnroafferftoffgaS auSftöht.

fpäter begann ec alS KonfuI ben Krieg gegen 3ugurtba Saltabutürp, Slecten in ber ital. Brooin) Bolermo
unb führte benfelben onfongS mit Baihbruil unb öle, (Sisilieii), üreiS Zennini=3mercfe, mit Buinen einer

fchitf, lieh fich aber bonn oon 3ugurtba befteihen unb altenRircbenuffteilemffelfen, forojenifihcngeftiingS,

gemährte ihm Streben unter ben günftigften Bebin, merlen, reichem Wetreibebau unb (n«m 5571 Cinto.

gungen. Buf Bntrag beS ZribunS @aju8 BlamiliuS Caltha L. (Kuhblume, Butterblume, Sot<
mürbe eine gerichtlidie Unterfucbiing gegen ihn on, terblumc), öattung aiiS ber gamilie ber Jianun»

arlitcl, rit unler C Ptnnibl »iittfii, flnD umte ft oikc A naitiiu|4Ieeni.
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tulflceen, auibmiembe Rräuter mit ungeteilten, breu Äpfel unb ®itnen; fafl aDe gelber ftnb mit ObflSfia»

ten, glänjenben ®lättem, großen ®tüten unb mefg;- men umgrenjt. ^in rniib ni(bt (gebaut, mo^egen
famigen Saigfapfcln. 9ieun $(rten in Sümpfen unb Sibeibob aQgemeine@etränI ift. Ste nonnännifcben

auf wiefen W nörbltcben ^albhigel unb im fübs fSferbe finb betübmt; bab SKinboieb ift buicb boUön»
tiibften ZctI non Sübamerifa. C. palustris L„ mit bifcbeb no4 oerbeffeti mürben unb liefert Ocbfen bis

runblicben, betjförmigen, geierbten Slfittem, golb- m 700 kg Oemiibt. 2)ie Butter non 3r<9np unb
gelben Blüten, in Europa (befonberS 9torbbeutfib‘ ZrSniireS unb bie JtSfe non Siuarot unb $ont TGüb
lanb), ^eftafien unb Utorbamerita, enthält in ber gue finb in ganj S’^anfreitb befannt. SBeniger §leib

Blurjel Sdiärfe unb gilt alS gutes Bielifutter; bie mhcb auf bie Sebafju(bt nermenbet; bie einbeimifibe

Blumen machen bie Butter gelb. ICie jungen Blüten- SQolIe ift fcbleibt. 3" ber S(bmeine;ucbt jeicbnen fub

inoipen mcrben biSmeilen mie Rapem eingemacht. Boccfge unb Suge, in ber kühner- unb Rapaunen-
Saliire-ct-Quirt (itn. laiüiti-Mmto, gemerbreicbeS jucht ßaumont unb CrSnecoeur aus. Bebeutenb i^

Xorf im franj. Separtement JibSne, Ärronbiffement auch bie Bienenjucbt (iicmtg uou ürioetoeur). ICie

^on, on bet Sobne, mit Drueterei non ÄoulotbS, Secfifcbetei liefert niele Scballiere unb $ummem;
B(oicbinenroetiftätten,Sörbeteienu.(i87(ii72076inro. auch nimmt mon ftarten Äutcil an bet SeringS-
Solumrt (franj., im. •liimad), bie fJfriebenSpfeife fifcbcreiunbnerfenbet jSbrlid gegen26 Btill.Äuftem.

(f. b.) ber 3nbianer. SRineralifcbe ^robulte finb: Älarmor, @ronit, Stein-
Calumnia (lat.), Berleumbungi Calonmistor, lobten, Sal) unb Xorf, bie fämtlicb auSgebeutet met-

Berleumber, faifcber Äniläger. ben. Sie ^nbuftrie fiebt in S. auf einer hoben Stufe.
SoIoaboS (irr. -61), (Departement im norbmeftticben (Das (Departement bst namentlich bebeutenbe ^um>

ifrantrcicb, bilbet {mifcben bem SRünbungSbufcn bet mollfpinnerti unb erjeugt Spiben unb XüD, (planen.

Seine unb ber ffliremünbung ein 60—80km lanbein- tucbunbfieinroanb,bannBapi£r,Bor5«nan,Seifeic,;

mörts ficb erftrccienbtSJiecbteci, baS nörblicb oomRa- auch bie eifeninbuftrie unb ber Schiffhou roerben hier

nal (2n silanebe), im übrigen oon ben (DeportementS betrieben. Xrohbem fueben jährlich oielc B'änner olS

(Jute, Crne unb Manche umf^loffen mitb. (JS umfaßt Steinarbeiter >c. ermerb in ber fHembe. Unter ben
bie jurehemaligen Slormanbie gehörigen fianbfcbaften fieben £>äfen beSSanbeSfinb nurlponfleur, (Säen unb
Beffin, Bocage, ISampagne be Säen, Buge unb Sieu- xtouoille oon Bebeutung. (Die roiebtigfte Sanboer-
oin unb hat einen fjläcbeninbalt oon 6521 qkm (100 lebtSlinie ift bieSifenbabnBariS-SbbtbourgmitfobS
D®t.). (Dos 2onb, im ganjen mäfeig gemellte ebene, bifb objmeigenben Seitenlinien. (DoS (Departement
hebt ficb uacb SB), hm, mo eS aus paläojoiMen j^äDt in bie feebS BrronbiffementS: (^en, Bapeur,
Sebidten befteht, bis ju 364 m unb umfaßt im Suger- mlaife, Sifieui, Bont l'tJotgue unbBire. (Die$>aupt>

ften Sübmeften in bet Sortt be St.-Seoer mit bem ftabt ift Säen. Sgl. I^tppeau, Dictiunnaire topo-
Cuellgebiet ber Sire ein lieblicbeS, malbreicbeS^ügel- grmihique du dSpartement du C. (Bat. 1883).

lonb. (Die im allgemeinen flache Rüfte jeigt an ber iMlbaert (irr.-nsci, eigentliASalumaert), X)io>
dSeftgrenje unb in ber Btitte oorgelagerte fehr ge- npfiuS, genannt (Dionifiofjiammingo, nieber-

fährltcbe Rlippen, bie BoeberS be GaloaboS, beten länb. Btaler, geboten um 1640 ;u Bntmetpen, trat

Benennung auf ein 1688 bort gef^eiterteS Schiff 1666 bei Sb^ft- uan ben Duedborne bofelbft in bie

(Saloabor?) ber großen Brmaba ^hitippö oon Spa- Sehre, ging bann na$ Bologna, um fub- bereits ge-

nien jurüdgefühn mitb, unb bie ibrerfeitS bem (De- febidter Sanbfebafter, in ber Rigurenmaterei auS-
partement ben Barnen gegeben haben. Buch im Rn- jubilben; hier mürben B^oSp. Rontana unb S. 6ab-
nern bilben ben auS einet Blifibung non Xbon unb batini feine Sebter, Sorreggio, Barmegiano unb
Roll mit einer fetten oegetabiliicben Rrufte bebedten, Xibalbi feine SRufter. Bacbbem er längere ^it auch
jur Biebjuebt beffer alS }um Bderbau geeigneten Bo- in Born fleißig ftubiert butte, fehrte er nach Bologna
ben faft buribmeg Qbenen, unter meliben nament- jurüd unb grflnbete hier eine fiart befuebte Schule,

lieb öaS Xbal Buge megen feiner auSgejeiebneten in meliber auch @uibo Beni, Blbani, (Domeni^ino
(ffieiben, bie fteunblicbe Sonbfibaft Bocage jroifeben ihre Stubien begonnen. 6 . butte oon feiner Heimat
Bire unb Crne unb bie (Jbene oon Säen heroorju- cm gebiegeneS Rolorit unb eine gemiffe forgfame
heben finb. (Die oorbanbenen menigen Rlüffe: lou- Batiiraiiffaffimg mitgebraebt, bie ouf feine Schüler
gueS, (DioeS, Ome, SeuDeS, Bure unb Bire, buben günftig eiinuirlten. Rreilicb mar et babei nicht frei

fämtlicb lurjen Suiif. Bon Gaen jum SBeer führt ein oon einem manierifrifiben Bkfen, oon ber Borliebe
Ronal. Bn Btalbungen ift C. im ganjen utm. (DuS für übertriebene Roemen unb eine bohle, tbeatra-

Rlima ift feucht, aber gleicbmäbig unb gefunb; BSeft- lifäe Rompofition. BIS bie Corracci ihre Blabemic
minbe rtno fehr häufig unb merben oft ju Orianen. in Bologna erriebteten, begann SaloaertS Stern ;u

(Die 3abl ber ßinmohnct beträgt (issi) 439,830 (ba- erblei^en, unb feine Schüler oerlieficn ihn. Cr ftarb

oon nur 2000 Broteftonten), ein moblgebilbetcrBten- 1619 in Bologna. Bhgcfchen oon feinen großen Bil-

fcbenfcblag, babei arbeitSlicbenb unb ooDBnbänglicb- bem, oon benen eS in Bologna noch oerfcbiebcne gibt,

feit an Heimat unb hergebrachte Sitte. Xoeb^ift bte monmter St. Bticbuel in ber Rir^e San Betronio,
Scoöllcrung, roenn auch noch biebter (80 pro DRilo- ba# Regfeuer in ber Rircbe alle Cirojie, baS Bura-
meter) als im Bfittel in Rranftcicb , mie überall in bieS in ber Riribe ai Scroi jc. herootsubeben pob,
ber Bornianbie in bebcntlicher Bbnabme begriffen fanben namentli^ feine {leinen, auf Rupfer gemalten
(feit 1861 um 41,160 Ginro.), moju mefcntlicb jierlicben Silber (einer Reit groben Beifall, ben fie

BSunfcb ber Ramilien beiträgt, ben Bloblftanb gu er- auch bureb bie Rurtbeit beS RoloritS unb Sorgfam-
halten unb nur 1—2 Rinber gu haben; auch bie oer- leit ber Sebunblung oerbienien.

breitete Bmmeninbuftrie fomie Oie muebfenbe Sieb- Saloulrc (fpc. -watT), Rlofterfrauen beS OrbenS
jucht, melcbe meite Rläcben bem Bderbau entgiebt, Unfeer Sieben Rrau oon, eine Rongregation oon
finb auf bie BeoölterungSgahl oon Ginflub. (Der an- Bonnen, 1617 oon Bntoinette oon OeUonS, ber
gebaute Boben beträgt ungefähr ‘n, bie BHefen neb- Xoibter beS ^erjogS oon Songueoillc, geftiftet. (Der

men ’/i 4
, bie SBalbungen Vie beS (Sangen ein. Gr. Drben, roelcber non ®regot XV. beftätigt mürbe, bat

jeugt roirb nicl ©etreibe unb BapS, aud Büben, baS Gigentümliibe, bab in ihm bie Borfebriften beS
Rlacb# unb ®anf, ferner Dbft in Slcenge, befonberS b^-^enebilt uno be# heil. RranjiSluS oerfcbmolgeii

Urlifrl, bie unter (K uerinibt toeibm, gnb unter Ü ober 3 naSguliblagen.
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«rfi^Hnen. flleibung; (raunet Sioit, fc^marjet, fe^r bet Stlabemie feiner Saterftabt, mirbe aber 1853
breites 6fapulier, f^marjer 3Kantel. roegen Serbac^tS einer politifcben Sierfi^roätung uon
Calraria (lat.), ber fiimfifi&bel; @(^äbeiftätte, ber öfterrei(^ifi^en Siegienina ucrbaftet unb fodjt

bato ftalnarienbetg (f. b5- bann 1859 in bem non @aribalbi gebiibeten florpS

Mibrrt (irr. laimnt), 1) @eorge ^entp, notb> ber Sdpenjiger gegen Ofterreic^ in ber liombatbei.

amerifan. ^riftfteQer, geb. 3. 3an. 1803 ju Salti> Srft nac$ ber Orriibtung beS ftönigreidiS Italien be<

more in SKarpIanb, ftubierte im ^aroarb CoDege ju gann et 1662 feine lünftlerifc^ Xgitigteit mit einer

Cambribge unb in (Söttinjen, gab na(^ feiner 9ittd> reijenben @tatue ber Opbelia, bie in ben tiefib beS

tcbr jahrelang ben »Baltimore American« hnauS Königs Sittor 6manuei tarn. 1864 ging er ^u fei<

unb lieS jitf) 1843 ju91en)pott(3ihobe«3*lanb) nieber, ner nieitem SuSbitbung noch mibmete
mo et feitbem mobnt. d. überfe|te @(biOerS >£on fich h>^ fomie fpäter in Xurin auch ber ^orträtbilb^

HarloS« (1836) unb benlBriefmechfeiitoitchenSchiner ne^. 1866 nahm er feinen bleibenben Aufenthalt
linb ©oethe (1845) inS (Snglifche. Son feinen felb« in SRaiianb. Seine meift bem @enre unb bet Sage
ftünbigen SBerlen uerbienen (m&haung: »C'abiro«, angehörenben Arbeiten ftnb oon großem Aeij ber

©ebicht (1840—60, 3 Xle.); »Scenes and thoughts Kompofition, j. 3). baS Kinb mit bet Wilchfchale, aber

iii EutoM' (1846— 53); »Poems« (1847); »Come- auch 8um leil auf ßffeh berechnet, j. ®. bie Süften:
dies« (1856); »Social Science; a discourse« (1856, CtheKo unb Selita, auS Alarmor unb IBrome jufam-

3 Ile.); »The gentleman <, eine Sammlung litterar« mengefeht. Mehrere Statuen fchuf er in Mailonb für

hiftorifchet Aunöhe (1866); »First yenr in Europa« ben Som unb für bie ©aUeria Sittorio Cmanuele.

(1866); »Anyta, and otlier poems« H866); bie üita« ©t ftarb 3. 3uli 1884.

men: »The maidofNew Orleans« (1873), »Arnold Mibin, SohanneS (eigentlich 3«>u ©auloin
and Andrö«, »Uirabeau« (1883); »Essays aestheti- ober Saunin), ber berühmte Aeformator unb ficch=

cal< (187.5); »A nation's birth, and other national liehe ICiltator gu ©enf, mar gu Aopon in ber^icaibte

poems« (1876); baguS3iographienoon@oethc(1873), 10. 3uli 1509 alS Sohn beS ^!tocureut>giSIolS unb
AubenS (1876), Charlotte n. Stein (1877), SiorbSi SetretärS beS SiStumS, ©Starb ©., geboren, fyrüh’

morth (1878) unb Shalefpeare (1879); enbIich»Cole- geitig gum geiftlichen Stanb beftimmt,murbeer, felbfi

ridge,* Shelley, Goethe« (1880). 3" sHen feinen unbemittelt, mit ben Sinbetn eines $erm o. Mom.
äSerlen belunbetC. ein reifes Urteil unb tiefe philo« mor in bem CoHi^e be la Marche, fpäter in bem
fophifche Slilbung. College Montaigu, tn melchem halb auch 3g609 oon

3) @race,na^after engl. ©hbmUer, geb. 1819 gu gopom feine AuSbilbung empfing, trefflich unterrich«

gonbon, mürbe in fjranireith ergogen, arbeitete im tet. Kaum hatte er baS 18. 3ahr erreicht, alS be«

technifchen gaboratorium non ©itarbin in Aouen, reitS feine ©elehrfamleit unb pinreihenbe ^erebfam«
bann in $ariS bei Aobic^uet unb $eQetier unb mürbe (eit ihm nicht nur allgemeine Semunberung, fonbern

Affiftent non Shenreul in ber ©ohelinSmanufaltur. auch eine^farrfteHe gu^ont rCnbque ermarben. Auf
3m 3- 1846 fiebelte er nach Manchefter über unb er« SBunfeh feines AaterS manbte et fith in DrKonS bem
hielt balb barauf bie $rofeffur ber Chbt«<b an ber Stubium beS AechtS mit eifemer Seharrlichlcit unb
Aopal 3nftitution bafelbft. Z)ur± feine ißorlefungen fo norgUglichem ©rfolg gu, bah man ihm bei feinem

förberte er ungemein boS 3ntereffe für ©h^i< unter Abgang non ba bie iuriftifche HJottormürbe anbol.

ben ^britanten feiner ©egenb, auch führte er felbft Sobann begab er fich aach SourgeS, hörte hier ben
inbuftrielle Anlagen aus. Später muri» er $tofeffor berühmten AechtStunbigen AnbreaS AlciatuS unb
an ber School of medidne fomie Mitglieb beS @e« erlernte nebenher bei bem ^umaniften üiolmar bie

funbheitSratS oon Manchefter unb erhielt fo bie An« griechifche Spraye. Aach Sem Xob feines SolerS
regung )u ben folgenrei^en Sterfuefien, Karbolfäure (1533) ging er nach $ariS, mo er niete ben (irchlichc«

als beSinfigierenbeS Mittel gu biuigen greifen in Aeuerungen heimlich gugethan fanb. 3m Aerfehr mit
ben ^anbel gu bringen. 1873 ging er alS 3uror gut |olchen fcheint fepon bamalS eine Ummanblung in

Miener AuSfteüung unb ftarb in bemfelben 3ahc ihm fuh angebahnt gu haben. Vielleicht um ben bie

34. D(t. C. mar ein bebeutenber Analptiter unb hat neue gehre nerfolgenben König f^ang I. milber gu

bie technifche Chemie mefentlich ^eförbert: et lieferte ftimmen, gab C. bamalS baS Si»r( SenecaS non ber

michtige Arbeiten über Metalllegierungen, benVubb« ©nabe heraus, bod obneCrfolg; auch fa^ er, menig«
lingSprogeh, übet ben Sinflufi ber ©alluS« unb ©erb« ftenS nach VegaS Vencht, 1533 für ben Aeltor ber

fäure auf ©efpinjtfafern, über bie Venupung ber Uninerfität, (lop nonVafel, jene am f^eft AUerhei«

fchmefligen Säure in bet .^ucterfabrilation, überSor« ligen mie üblich aor bem König gehaltene Aebe auS«

ftellung non chlorfautem Kali mittels KallS unb bie gearbeitet haben, melche benSortragenben gut f^lucht

Cntfchmefelung bet Kohle burch Kochfalg. Crfchrieb; nötigte. Aber auc^ C. felbft, melcher nach einem Ve«
»Lectures on ooal-tar coloors« (Manchefter 1863) fuch bei ber Königin oon Aanatra nach ^tiS gurüct«

unb »Dyeing and calico printing« (gonb. 1875). gelehrt mar, mugte 1534 nach Vofel flüchten. $ier

Galbt, befeftigte Seeftobt ouf ber SBejtfeite ber gab et (1.536) fein oftmals, julegt 1559 umgearbeite«

frang.3nfelCorfico,ßnuptortetne8ArronbiffementS, teS Metftengprt: »Untermeifung in bet cptiftlichen

KricgSplah gmeiter Klaffe mit einet Aeebe, bie eine Aeligion (»Institutio rhristianae religionis«), ber«

gange glotte aufnehmen (ann, hgt (issi) 3033 ©inm., auS, melchem Vueh er eine Ocbilathtn an ben König
melcpe $anbel mit j>olg, Süein, ßl, 3itronen, SBnehS, gtang I. noranfebte, rootin et eine fflibetlegung jener

3iegcnfellen treiben. Sie Stabt ift einet bet hifto« Behauptung barbot, alS feien bie in $ran(reich ihres

tifch michtigften Orte non Corfica, mar lange 3<it ©laubenS megen hincgerichteten Aeformierten als un«

fiauptftühe' ber genuefifchen ^errfchaft unb mürbe ruhige Köpfe,WAeligion unb Staat umflürgen moO«
1553 unb 1556 nergeblich oon ben ^rangofen be« ten, angufehen. 3>iqeS SBerf enthält in lichtnoDer

lagert, bagegen non ben ©nglänbetn 1794 nach län« SarfteOung ein ooUftänbigeS Spftem beS driftlichen

gerer Belcigerung erobert; 1795 (am fie unter fran« ©laubenS, gegrünbet ouf baS prot^tantifebe '(Irin«

göfifche ^errfchan. gip, bah bie ^nlige Schrift bie alleinige DueQe chrift«

Gaini, Vietro, itol. Bilbhauer, geb. 1833 gu li^eraiahrhcit fei. Abmeichenbnonguther,ftotuierte

Mailanb, mibmete fich uan 1850 an feinet Kunft an , G. im Abenbmahl einen geiftigen ©enuh beS geibeS

Vrtftd. bU nntrr Q b<nni|t torrben, flnb unter ft ober 3 na4ju|^a^en.



74G Saloin.

S^riftU>ur($ ben(S(au{Kn;inbctSe^aonbeTC!lnabe unb bie X^aten, SHtnen unb SSorte eine« itbeit 8e»
unb bem fnten SBiOen naqm «i eine absolute Soiree* no^neri oon Otof fieeng üti«tnia(^t. ein Snfübrtr
befttmmung bet @läubigen jur Seligfeit, bet Un< bet Sibcrtiner, Sertbelier, Sob". '>"»* (äenfer gtei>

gläubigen jut SctbammnU (gjräbeftmationbiefiTe) b'if^Kättpcerd, n>utbe fogar mit fünf Oefinnungb*
an, unb in Slnfebung bet fircbliiben ßebtäu^e btam genoffen alt XufcüEiret enthauptet (1665). 2mbti
er auf gänjliibe Slbt^affung aDer ni<bt autbrüdlicb mürben tbeatraliUc Xufffibrungen unbZänge unter»

in ber ^eiligen 6<brift buriinbeten Zeremonien. fagt 8u<6 bie Xaufe auf anbre alt biblifebe Sor»
Son iBafei begab ficb e. 1536 auf (urge Zeit an namen unb fogar batZragen beutfcb<fibmei)ertf<ber

ben £)of ber ^jogin oon Serrata, mubte ober oon Zratbtcn mürben oerboten, ohne bag ficb betbalb bie

ba fliehen, befuebte nocbmalt feine Saterftabt unb ge» Sitten im minbeften oerbeffert bötten. Slueb gegen

baibte ficb bouemb in Strabbueg ober Safe! niebn» bat ^e^mefen mürbe unter d. mit maffenbaften

plaffrn. Stuf bie|er Steife (im Stuguft 1636) fam er Serbtennungen eingefetoitten. ütit gleicber Strenge
bureb <9enf, mo bte neue £ebre nach langem itampf mürben Schriften unb Weinungen, bie bat geiftlicbe

feit einem ^abr bureb einen Siegierungtbef^Iufi form» Zribunal oerbammte, gerichtet fjalob (Druct mürbe
lieb eingefUbrt mar. Z)ie Sierfünbiget bctfelben ma» 1647 enthauptet, meil er gottlofe Briefe unb unfut»

ttn hier bie beiben gStebiger SBilbelm f^tel unb^ liebe Serfe gefebrieben, auch bie tircblicbe Drbnung
ter Siret. ^rel lub S. ein, in @enf fein @ebilfe )u umjufUit^en oerfuebt höbe. 2Begen ffiibcifprutbt ge»

merben; S. meigerte feeb anfangt, miOfabrte ab« gen Calomt fSräbeftinationtlebre mürbe 1351 Solfec

bann, eilt ihm garel mit bem glucbe @ottet brobte, aut @enf oerbonnt; bat berübmtefte Skifpiel aber

menn er ficb bem an ihn ergangenen Sluf miberfe(e. oon (Soloint @Iaubenttprannei ifi bie :^inricbtung

ß. nahm bie SteDe alt ^rebiger unbS^rer berZbeo» bet Spaniert Seroet (f. b.) megen beteroboter Sin»

logie in @enf an unb mibmete ficb feinem Slmt mit feebt Ober bie Zrinität 1553. Siefe Wotbfjene fällt

bet angeftrengteften Zbätigfeit @r lehrte auf bet übrigent ben Vorurteilen bei ganjen Zeitaltert $ur
Jtanjel unb bem Ratbeber, richtete in ben benaebbat» Saft; auch bie Sutberaner, fogor Welancbtbon, b<f»

ten @egenben bat Ritcbenmefen ein, flüchtete Strei» ben bie Einrichtung eine Zbat ber Serübtigfeit
tigfeiten, febrieb auber oielen anbeni Schriften einen genannt SBalb nach Seroett Zob matb ber Sinti»

grofien unb einen Keinen Roteebitmut unb oerfoebt trinitarier @ribalbo out (Henf oermiefen. (fbloint

in ^ufigen Zitputationen feine SReinungen gegen mabrbaft unermeblicbe ?(>ätigleit crtiielt bureb bie

jeben Angriff mit Eortnictigfeit unb üb^egenem 1559 oon ihm bemirttc Stiftung einer tbeologiiiben

('Seift Sem Anhang beftanb oorjugtmeife out ein» Afabemie in (äenf, bet erften ttfornnerten Unioetfo
gemanberten franjbfifcben Vrottftanten;biefenf)anb tät, einen neuen bebeutenben Znmeubt. Zbeobor
ein beträcbtliiber Zeit ber eingebomen ©enfer olt S)ejo, feinem ihm febr ergebenen Sebiilcr, üt^r»

fogen. Siibertiner entgegen, benen bie Sehre (baloint trug er bot Aeftorot, er ielbft moHte nur Vrofmerr
AU herb mar, unb melcbe alt ghreunbe ber 6<broei}er ber Zbeologie fein. Siut tnefer iificmjfdjule giuqen
bie freiere Sichtung Zminglit oorgejogen bttten. SDie bie fübnen unb gei^oDen i'iänncr bemor, melcbe bie

erbitterung jmifeben beiben Vorteien mürbe fo flarf, reformierte Sehre ben (onmieuben ('Scfcblccbtcrn be»

bab 1563 ß. unb ^rel, melcbe ihren @egnem bat mährten unb m anbre Sauber, jum Ziel in meite

Sbcnbmabl oerroeigerten, aut @enf oerbannt mur» ^eme trugen. 1549 febon butte ficb 'S- mit ben Zö-
ben. 6. begab ficb übet Vufel nach Strasburg. Eier, ricbem (Congen8nBTic»urinn.<i)überbie?tbtnbmablt»
mo Wartin »ucer febon feitjebn Zabren bie Sefor» lehre geeinigt Ziele SJcreinbatung faub bie Zuftim»
mation befefligt butte, fonb S. ebrnioolle Aufnahme, mung ber übrigen eoangdifdji'n «ireben berScbroeij,
hielt tbeologif^eVotlefungen unb grünbeteeinefran» erregte ober benZorn ber Suthei einer, alt beten ÄSort»

Aöfifcb» reformierte ©emeinbe. Zureb Zeilnabme am
,

führet SSeftpbal unb Eebbufiut in eine erbitterte flo»

^antfurter Seiebttug 1639, am Seligiontgefpräib
;

lemil mit ß. gerieten, ßaloint febmäeblicber Rörper
AU SBormt 1540 unb m Segentburg 1541 trat er mit erlag enblich ben ununterbroebenen Anftrenguimen
Welancbtboii in fteunbfcbaKIideSBejiebungen. Zabei unb junebmenbet RränKicbfeit ß. ftarb ST. Wai
roaren ober feineVlide fortmäbrenb naebCoenf geticb» 1564; feine ©attin (er batte 1540 Sbelette o. Sure«,
tet mofelbft unterbefjen ßaloint Anhänger bie Ober» oermitmete Stürbet, gebeirotet) mar 1549, fein ein»

l)anb im Sat erlangt batten. Scbriftlicbe ßinlabungen jiget Sohn noch früher gefiorben.

an benfelben führten nicht lum Ziel, ba bie Stroh» (^loint bleiche unb magere ©eficbtt.Aüge mit bem
bürget ihn nicht oon ficb laffen moDten. ßrft alt im langen, fcblicbten Vort maten bie einet tränflicben

Wai 1541 eine feierliche ©efanbtfcba^ bet ©enfer Wannet; aut ber hoben, reinen Stirn unb aut ben
Satt unb ber bortigen S3iicgcc|diaFt in Strahburg emft unb fcharf blictenben Atmen aber fpracb ein

erfebien, trennte ftcb ß. oon Strafiluirg. Zm Septem» gelehrter, feiner, fefter ©eift Seine Uneigennühig»
ber 1541 lam ß. in Senf an unb legte fogleicb bem feit cfl oielfacb braunbert morben. (Sr prebigte bei»

Säte bafelbft feinen Vlan jur Verbefferung bet Rit» nabe täglich, b>‘H mücbentlicb btei tbeologif^e Rol»

cbenbit.Aiplin oor, ber ohne Äüib^prucb angenontmen legien, oerfäumte (eine Sibung bet Ronfcftorhimt,
mürbe. ZieferSerorbnunggemähfoHtei]DonbenVre» leitete bie Verbanblungen ber VeebigergZedfebaft,
bigem in Vorfdilgg ;u bnngenbe, non ber ©emeinbe erlieh juriftifebe unb theologifcbe ©utaebten, führte

ju beftätigenbe illtcfte befteOt merben, beten smülf bie mi^tigfien politifcben Verbunblungen, ocifahtc

m ©emeinfeboft mit feeb« Vrebigern bie oberfte (ireb» feine gebiegenen SBerte, barunter bie oortrefflicben

liebe Sehötbe, bat Roiififtorium, bilbeten. Ziefet Sibellommentate, unb neben biefem allen erftredte

batte bat Seebt, ©efepe ju geben fomie Verächter bet ficb fein Vriefmecbfel nciA allen Sänbetn Suropat.
©ottetbienftet, fittenlofe^erfonen unb Verbreiter be» Auher feinen gebrudten Vierten bemabren bie ©enfer
terobojer Weinungen ohne Südficbt auf ihren Stanb unb Züricher Vibliothelen alt Zeugniffe feiner Zbü»
Aur Seebenfebaft )u jieben unb ber meltli^en Obrig» tigleit an 3000 banbfcbtiftlicbe Vrebigten, Slbbanb»
feit ;ut Veftrafung ju übergeben. E<erbu^ buupt» lungen tc. (£r febrieb, folange er noch bie ^ber
iäcbUcb brUdte er ber QSenfer Seformation einen tbeo» halten (onnte, unb alt ihm bie Rranlbeit biet nicht

Iratifcben ßbarafter auf. gebe, auch bie befebeibenfie ! mehr erlaubte, biltierte et oon feinem Säger out.

Oppofition gegen (eine Anfccbten mürbe unterbrüdt 1 An Renntnit ber (lofftfcben Sitteratur, on Zar»
VrtiCd, Me unter d toerben, fink unter ft ober 3
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ft(Hun(;tgo(e unb bei (Seißei mor ß. (na^ folgenbe, noi4gegenm8ttigtnit9)e(btgefi$8tteS<btif<
Gpitlleri Urteil) aQen anbem Stefotmatoten toeit tenManntgemacbt: >Uelopoeia, sivemelodiaecon-
fiberlegen. Seine©emütifKminung mar meifi me(an> desdae rauo< (ßrfurt 1582, 1692); »Exerdtatiooes

t
oKfqi unb filier. Sein gartet unb unbeugfamer nrasicae duae< (£eip|. 1600, 2. vecmebTte Xufiage
inn fieigerte fi(^, burcb SSiberfprucb gereijt, bii )u 1611); >CompeDdiummnaicaepracticae<(baf.l594,

bitterm$o^n unb ftolserSernc^tung gegen biejenigen, 1602 ; 3. Sufi. u. b.Z. : »Muticae artia praecepta etc. i

,

weld^e fein St^arffinn burt^ftbnute unb fein @eift ^ena 1612). SBelannt ij) et au|etbem buiib feine

beber^i^te. ßalpini SSerle, nomentiid feine >In- matbematif($>(^tonologifc^en unb feine fpta^ii^en
stitutio religioms cbristianae« (|uerft inteiniftb Stubien, beren XefuUate niebergeiegt finb in bem
1586, fpätet pfier, outb fran)5fif<b, am beften non »Opus chroDologicnm« (1606), inW »Formnla
Jlob.6tep^anuil659, neuetlidponZ^oIutf, 2,JtufI., calendarii noTi* (1618), in bem »Elendms calen-
%etI.1846, bmuSgegeben) uno feine >Commentarü darii Oregoriani« (1613), bem »Ibesaums latlni

in librosK.T.« (^tig. non bemfelben, baf. 1838—84, eermoniec (1614), bem »Enchiridion lexid latino-

78be. ; 4. 9tufl., baf. 1864, 4 Zie.), finb no4 ^ute für germanid« unb pedt^iebenen anbem Stiften,
bie tleologif^e SBiffenfcpaft non Sebeutung. Sine fialoo, ßatIo8,paUetreibtIi(^etS(brift^eaeT,ge6.
Sefomtauigobe feiner SOerte beforgen ^um, Sieug 1824 ^u Suenoi Sprei, feit 1860 im bipiomatifcben
unb ßunifim »Corpn» reformatonim« (Sraunf^n). Ziemt, gcgcnroärtigßefaitbterberSrgentiniftben Äe»
1868—81, ®b. 1—28). ßalnini Briefe nmrben pon publif in SÖcrlin, Siubegrünber bei Institut de droit
Bonnet (Bnr. 1854, 2Bbc.) ^auigegeben. Bon ß.

i

international, ßr matzte rub befonberi burcb bo*
riibrt auri) bie Berbeffcning ber franjörtfiben Bibel

,
%erf >Ledruit international tliboriqueetpratique«

(natbDIinetanbÜberfobungiber.'ScinSebenbef^rie« (S.Bufl., Bar.1880— 81, 4Bbe.) einen 9tamen; ibra

benoonfeinbli(berSeiteBolfec(f|)ar.l677;neubi4g. folgten neuerbingb bai >Dictionnaire de droitin-
Don ßbafiel, 2ponl876), Pon befnunbeterZb.Beja tematioual public et prirb« (Bert. 1885, 2 Bbe.),

(Senf 1676; neue franj. Bearbeitung non granllin, non bem gleidseitig ein Buijug in einem Bonb er«

bof. 1864); neuerbingä $enrp ($omb. 1&5— 44, ftbien. Bon feinen frühem IBerten finb befonberi
3Bbe.; Kui)ug in 1 Bb.lM6), Bungener (2.3(ufl., ju enoätinen: «Kecueil complet des traitbs etc. de
@enf 1863; beutftb, Seipi. 1863), St&belin^SIbeif. tons les Etats de l’Ambiiqne latine« (1862— 69,

1863), Biguet unb Ziffot (>C. d'aprbs Calvin«, llBbe.; auib in fpanifiber Spratbe betauigegeben);
baf. 1864); nom latboliftben Stanbpunft: Bübin >Une page an droit international, on rAmbriqns
(6.Bufi.,Bat.l878,2Bbe.;beutf(bDonSgger, Bugib. du Sud derant le droit des gens moderne« (18iM);

1848-^, 2 Bbe.). Bgl. autb auper ben allaemeinen »Annales hisCoriqiies de la rbvolntion de l'Amb-
rtformationigef(bi(btI«ben Werten: ©oliffc, Quel- riqne latine« (1864- 76, 6 Bbe.). ß. ift BtitgUeb
qnes pages d'histoire exacte sur les proobs iuten- ber ^larifer Btabeinie ber motalifiben unb politifiben

tbs 4 Genbve en 1647—69 (Beoep 1862); ® erfelbe, Ji-iffenfibnttcn.

Nouvelles pages d'histoire exacte, etc. (baf. 1868); ßalbuS (lat., «Üatjlfopf«), bei ben alten ZiaCef«

Eampftbulte, ffobann ß., feine Jtirtbe unb fern titem ein Zeug« ober f^angfcblub, ineltbet ). B. bie

Staat in Senf (Seipj. 1869, Bb. 1); Sobftein, Zie j^age aufmirft: nie niel ober ntie nienig $aare n5tig

Stbil ßalnini (Strnfib. 1877); ß[|. Stbmibt, Les feien, um Jjemanb einen JtabKopf )u nennen. SRan
libeitins spirituels (Bafel 1876); Bierfon, Studien fucbt bem fo Sefragten eine abfolut beftimmte f^rage

over Job. Ealvifu (Bmfterb. 1881). abjuloden, um jie bann ati irrig )u oertoerfen. Bgl.
Salb! Wifortt, Stabt in ber ital. Btooinj unb Bcerouiunb Soritei.

im Areii ßaferta, in ungefunber unb ben Srbbeben Calx (lat.), Eal(; C. cblorata, ßblorlalt; C. ex-

fe^r ouigefepter @egenb, Bifc^offib (mit Zeano), tincta, geI6fd)ter ftalt; C. viva, gebrannter ftalf.

mit alter Eat^brale unb (isst) 2747 ßinni. Bn CalrcanthasZ>.(@emUr)ftraucb), Sattung aui
biefer SteDe ftanb bai alte aufonif^e ßalei, be< ber f^amilie bet Ralptantbaceen, bufi^ige Striui^er

riiiimt bun$ feine SBeinberge, beren SrjeujniS mit gansranbigen, g^enüb^t^enben, ungeteilten

(vinum Calennm) Iporas lobt. Bob) jeugen Bumen Blättern unb in ben Blattminfeln einjeln ftebenben,

einei Bmp^itbeoterg unb eines Bterturtempelb non bunlelbraunen, großen Blüten, meltbe on Reiften Za«
ber alten Stabt. $ier 9. Ze). 17M Sieg bet 3tan> gen, befonbet4 beb Bbenbi, einen fe^r angenehmen
»Ofen über bie Beopolitaner unb 10. 3an. 1799 Bb« @eru(^ nerbreiten. 3™” *ttc" Botbometilo wer«

ftgiu^ eineb Bertragb »nifihen beiben. ben bei uns alb 3i‘tflräu(her lultioicrt: C. floridus

ßalnifine (eigentliih Ralmib), Sethub, Rom« L. (gemeiner Semürjftrauih), aub ben Borboft«

ponift unb SRumihtififttOtt, gen. 21. ^ebr. 1666 »u ftaaten Borbamerilab, g^en 2 m hoth« mit eirunben

Sorfdleben in Zhüringen, erpielt feine murdalifdhe ober breit länglithen BlSttem unb »^(reiihcn, lange
Snie^ng an ben Spmnafien non f^ranlenhaufen 3tü bauemben Blüten, unb C. occidentalis Hook.
unb wagbebuM, be»og 1679 mit bem @elb, meltheb et Am. (groftblfitteriger ©emürjftrauth), non
er fuh bur4 Bntmirfung bei ben Sthülerihbten er« bet SQefttüfte Borbamentab, mit gro|em Blättern

nmrben, bie Uninerfitöten delmftebt unb 2eip»ig, unb groben, aber fthnmd rieihenben Blüten,

um Btathematil »u fiubieren, braipte aber g[otd)}citig Caljmieno, f. Zrilobiten.
feine mufitaiifthen Stubien »um Bbfihlufi, fo bnft er Calfptra, bie Blühe ber Saubmoofe (f. Btoofe).

bereitb 1680 in lehterer Stabt »um ffiufilbireltor an Caljstegfa Septum, f. ConvolTUlas.

betBaulinetlinhe ernannt mürbe. 3m 3.1682 mürbe Caljrx (lat.), Reith (f- Blüte),
er Rantot »u Sthulpforta unb 1594 Rantor an ber ßamaen, Sängenmab auf ben Sanifthen 3ufeln,

Zhomobfthule In Seipjig, mofelbfl et 24. Bon. 1616 entjpriiht bet engl. Sute (rod), = 6,oe» m.
ftarb. Unter ß.’ Rompofitionen finb bie burih Sang« CIsinaTen (franj.), f. Ramaieu.
barleit unb Beinheit ber Stimmführung aubge« Canall (fron»., fpt. «mdi, nom ital. camaglio),

»eithneten Zonfähe ju geiftlithen Slelobien h<mot> f. n. m. $umerale ober bei ben Bifthäfen SRojetta,

»uheben, betitelt: «Harmonia cantionum eedesia- ein non ben Bifthäfen unb Zomherren getragener

sticarum« (Seipj. 1696 unb in mehtfaih mieberholten leichter, bU »um ßllbogen teiihenber, norn »uge«

Buflagen edihienen). BlbZheoretilerhaterfithburth (nöpftcr Sthulterlragen mit Ropu»e, non fthmarjer

Vctfhl, bie enlec d Mcinijt »etben, gnb iiMec It ob« S na4|u|4legea-
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obtr irfoirtter Stibt oberEoUe; au(^ btröal* eine«

^SonjKTbenibe« ;
oui^ ein Heiner, eleganter, nenig

über bie XaiDe berabrtii^enber X'nmenmantel mit
XrmlS^em; bie ^elmbede auf Eogpen.

ttamiiirt. Stabt in ber ital. ^ronini Succa, in

bet ebene jübli^ ber Xpuanif^en Jllpen, am >

(fien e., bat Jiingmauem, eint gro^e Aire^e non
1278, ein Ileine« Zbeater, einen alten Triumphbogen,
ÖI< unb Seibentultur unb (ixnii 3169 eimo.
Samalbi li, berühmte« Alofter in ber ital. Vroninj

Sreuo (To«cana), ho<h oben im üpennin füböftliih

pom SRonte (^Iterona gelegen, pon totithem ber

Drben ber ffamalbulenter Den Kamen hat. e« ift

ein Sebdube ohne arehiteltonifche Sebeutung, beffen

reiche SJibliotbel unb ^anbfchriftenfammlung mSh-
renb ber Slufhebung be« Alofter« )ur franiöfifchen

3eit perfchleubert mürben. 35ie umgebenbe @ebirg«<

natur mit ihren Eilbem unb i^rem Eafyerreichtum

ift großartig. Koch höhn nürblicb liegt bie Sinpebe:

lei 31 Sacro ßremo, mo ber peil. Komualb, ber

Stifter be« AamalbulenferorbenS, feine erfte 3*He
baute. — 6. ift auch Warne mehrerer anbrer Älofter

in barunter be« berühmten Alofler« bei

Keapel, ba« 1585 für bie Senebittinermönche ber

»meinen Keform« gegrünbet, bann al« Sonoento bi

Santa Kiaria Scala Coeli für ben Aamalbulenfer:
orben erroeitert mürbe. 6« liegt auf bem höchften

$unlt um Keapel(450m ü.Ki.) unb gemährt, bcfon^

ber« Pom Sfeloebere au«, eine entjüctenbe Slu«ficht.

Sarnau, Stabt im Departement Krequipa bet

fübameritan. Kepublif Deru, in fruchtbarer Qbene
am glüh Klage«, ber 10 km unterhalb in« Stille

Kleer fällt, hat 2 Kirchen, eine höhere Schule, ein

^ojpital, 3uder> il Olioenbau unb (ikti;) 4<^(^nm.
CamarftcDm, lat. Karne für Sambtat.
fiamargo. Stabt im mepfan. Staat Tamaulipa«,

in fanbiger ©egenb bei ber SRünbuna be« Sio ijie«^

querto in ben Kio ©ranbe, bet Stobt Kio ©ranbe
in Teja« gegenüber, mit etma 6000 ©inm. Kupfer
unb Steiniohlen fommen in ber Umgegenb por.

Samatgo, Stabt in Solioia, f. Sinti.
Camorgo, SRorie Knne Suppi« be, berühmte

fron;. Zänierin, geb. 15. Spril 1710 3u Drüffel au«
oltobliger gomilie, morb bereit« 1726 an ber ©rohen
Oper ju Kori« engagiert unb balb ol« bie Zaglioni

ihrer 3(it allgemein bemunbert. Siebefuchte 1743 auch
©ulanb unb ftarb, feit 1750 penfioniert, 20. Kpril
1770 in Kori«. Soltaire gehörte )u ben glühenbften
Serehtem ihrer Kunft.

Sanaraue, £a (irc. >1111118«, angeblich entftanben
au« Caji Marii age^, eine gnfel be« K^nebelta im
franj. Departement Khönemünbungen, mirb non ben
beiben$auptmünbung«armen be« KhSne eingefchlof*

fen unb hat einen glächeninhalt non etma 790 qkm,
aber eine feht geringe, fich noch immer oerringembe
ftänbige eepölletung. 3>o: lebiglich ongefchmemmte,
fumpfige, oon Sachen unb toten gluhormen burch'
fchnittene Koben ift burch ©inbeichungen gegen Über>
fdmemmungen gefchügt unb fo fieDenmeife in fette«

Ktarfchlanb permanbelt; aber jum Teil ift et mit
Salj burchtränlt, sum Zeit pom giebet h«imgcfucht,
ftaubig im Sommer, halb unter Eaffer im Eintet, fo

bah thatfächlich nur gegen 13,000$eltor im nötblichen

Zeit angebaut fmb unb Eeijen, ©erfte, auch
hetporbringen, roährenb fonft gtohe gerben ponScha-
fen, aber nur im Eintet, auch Kfetbe unb halbmilbe

Cchfen unb Küffel in ben Sumpfjflächen meiben. Ka>
mentlicb gegen bie Küflen hin, mo bie niebrigen Sanb<
bünen ben Überflutungen be« Eeetfi einen nur un<
poIlfommenenZlamm entgegenfegen unb bie Stranb-

feen (barunter ber Sotcor««) 210 qkmi einnebmen,
ift ber Koben moraftig, fonbig unb fal;ig unb mirb
nur mr Salj> unb Sobaqeminnung benuht. Z)ie« ift

bo« Katobie« für Unmaflen non SSoffemögeln; auch
Kiber lommrn hin noch nor. ©« fteht fefi, bah bie

3nfel früher grohe Eölbet trug, unb in ben jehigen

Sümpfen gefunbene Kefte töniifcher Kauten jeigen,

bah fic ehemal« auch allenthalben bemohnt mar; e«

fcheint, bah bie Kerfumpfung unb gieberluft erft feit

©rrichtung ber groben Zämme eingetreten finb, im
folge beten ber Sbfluh be« Eaffert aufgebört hot
unb ba«felbe ftogniert. Zie gonje 6 . gehört Kefihem
au«Krle« unb£ainte«>Klariegbe lower, bem eigent^

liehen äauptort ber gnfel. Kgl. Seger, La C., etude
agricolc ( Kar 1875).

Canariia (fpan., ipr. tinia , »Kämmerchen , Kobi<
nett« ), feit gerbinanbVIL oon Spanien Karne für eint

©ünftling«« unb S'ofportei, melche in ber unmittel--

battn Umgebung bet abfoluten ^etrfeber fich befinbet

unb auf btefe einen für ben Staat peroerblichen, per«

fönlichen 3ntertffen tienenben Qinfluh au«übt.

Camariaa, im Jtltertum Stabt auf ber Sübfüfte
Sijilien«, an berSRünbung be«$iippori«(jtht giumt
Samarana, mo noch unbebeutenbe Kuinen), mürbe
599 p. ©bt. Pon Sqratu« gegrünbet, 552 aber megen
be« Kerfuch«, ficb ftlbflänbig }u machen, pon Sen
Sqrafufanem gerfiört. Zutiq neue Knfiebelungen
pon ©ela au« (495 unb 461) erhob fich imor bie Stobt
mieber ju einigerKlüte, fan( aber feit 405 in benKäm«
pfen ber Karthager unb fpäter bet Körner allmählich

jur Zorffchaft herunter unb rourbt im 9. 3ahrh. n. © ht-

pon ben Sarazenen pöllig jerftört.

CamAoro (ital.), bie rotfomtenc Kapftmühe.
Sanbac^rc« (Idc lan«tuffnä«<), 3ean Sacque«

K«ai« bc,^erjogoonKarmaunb©r3tait)lerbt«fran«

3Öfifchen Keich« unter Kapoleon I., geb. 18. Olt. 1753
al« Sptöhling einer alten ^uriftenfamilie 3U 3Ront=
ptnier, mürbe al« Kaihfolger feine« Kater« 1772
Steuerrat unb 1791 Ktäfibent be« Kriminalgeriiht«

bafelbft 1792 in ben Konpent gemählt, trat er hier

mit gtoher Klähigung auf, ermirtte bem gefangenen
König einige ^iheiten unb himmte für beffen Zob
nur in bem fjall, boh feine Kefrtiung nom SluSlartb

mit ben Eaffen et3mungen merben foDte. Zabei mar
et für Organifation ber Keiht«pflege thätig. Kuf
feinen Kotfchlog nom 10.Wät3 1793 mürbe ber Eohl«
fahrl«au«fihuh gebilbet. 91«Ktitaliebbe«felbenllagte

er ben ©eneral Zumouritt 20. wäri be« ^oebperrat«

an. Zutch fein »Projet ae Code cäril et ctisroura

pröliininaire«, ba« af«©runbfagt 3um fpätem Code
Napolöon biente, erroarb er fich «“• fltöhte Serbienft

um fein Katerlanb unb erhielt mit Kitrlin au« Zouai
ben Kuftrag, aDe in ^anfreich beftehenben ©efehe

3U renibiertn unb fie in ©inem ©efehbuch 3u per«

einigen. Kac|h ben Stürmen be« O.Zhermibor, moran
6 . nicht beteiligt mar, mürbe er Kräfibent be« Eohl«
fahrt«au«fchuite« unb befchleunigte bie ^eben««
fchlüffe mit Kreuhen unb Spanien, geriet aber in ben

Kerbacht, al« fu^e er eine Zittatur ober bie Klon>

archie heriuftellen, me«halb er ni^t in ba« Ziref«

tortum gemählt marb. Kl« SRitglieb be« Kat« ber

günfhuiibertmibmete er fich notnehmliih legiSlotioen

arbeiten unb mürbe im Oltober 1796 3um ^räfibenten

ermählt, muhte aber aufKetlangen be«Zirettorium«
au«tteten. Koch Sien««' ©intritt in lehtere« mürbe
et auf beffen KntragSuflisminifter, nachbem Staat««

ftreich Poml8.Krumaite DonKonaparte 3um3meiten

Konful unb nach Kapoleon« I. Zhronbefteigung 3um
©nianiler be« Kei^« unb 18()8 3um $er3og non
Karma ernannt. Kei bem groben Kertrauen, ba«

tmitfl, DU unln (C bmniht lonDeii, gnb unter ft ober 3 n<iib|u|ibla|rii.



Gambal^olj

9}apoIcon ii|m f($enlte, übte et auf ben @ang bet

innetn ätnaele^enbeiten ben gtShten Sinfluft aui;
befonbeie iuerbienfte etiootb et fub fortmäptenb um
bie Sntmideluna beS fianjöfijtften 9te(btd unb bie

Stebaltion beS Code Napolöon. 6t beroie« (eine

^äpigung unb SBeii^eit au<b untet 9]apo[eon, in>

bem et i^n pon bem tufftft^en ^Ibjua unb onbetn
Unternehmungen jurüitjubalten )uchte. alb Slapolean

1813 gegen bie Slerbünbeten jpg, matb 6. ^räfibent
beb iXegentfihaftbratb unb folgte bet itaiferin nach
löloib, Pon mo aub et feine ^uftimmung jut ab<
bantungbebffaifetbeinfanbte. Slöbtenb bet^unbert
Zage übernahm et auf 31apoIeonb Sitte bab ^uftij’

minifterium unb bab Sräfibium bet gSairbtammet.

9ia(h bet jmeiten aeftauration lehrte et nadj Sarib
jutUd unb lebte ba in 3utüdgejogenheit, bib et alb

angeblicher Äbnigbmötbet 1818 beb Üanbeb oetroie»

fen toatb. St hielt fich inStüffel unbamftetbam auf,

bib er 13. 3Rai 1818 in aüe bütgetli^en unb politi>

ichen Rechte miebet eingefegt matb. <n lebte feitbcm

in Sotib jutüclgejogen unb ftarb &. 3Kätj 1824. au^er
bem genannten -Projet de Code civil« (Sur. 17Ö6)

etfchien oon S. noch: «Code francais. ou Collection

par ordre de matibresde loia de la rbpnbligue* (baf.

1797). — Sein litet ging auf einen Jlcffen, fflatie

3ean gierte ©ubett be 6., übet, bet untet bem
jmeiten Haifetteich @to6;eremonienmeiftet ipat.

Gambalhah, f. Cam-wood.
Qambah (Ahambat), £>afenftabt eineb fleinen

Safallenftaatb in bet britifdi < oftinb. Stäfibentfchaft

Sombap, Sanbfchaft (SubMarat, liegt am iRotbenbe

beb 130 km oon S. na^ ficb erfttedenben @oIfb
oon S., an bet Sinmünbung beb Wahifluffeb. S.,

bab Ciimanes beb $tolemöob, ift ein alter, einft

blühenber, jegt oetfaHenet Ott, oon einer Wauet
mit 52 Zürmen umgeben, mit (iwi) 36,007 (früher

übet 200,000) Sinn), unb jahlreichen Siuinen feineb

ehemaligen Sllanjeb. Sb trieb ehebem bebeutenben

.i^anbel unb ift jeht noch berühmt butch feine achate,

sfarneole unb Dnp^e, bie h“': gefchliffen metben,

nachbem fie jmei jahet bet Sonne aubgefebt gerne«

fen r<nb, rooburch bie ffiacbe bunllet micb. Xie Um>
gegenb ift gut bebaut, b. ^ahth. loat 6. bie 9te<

fibenj bet meftlichen ^inbufaifer. 3<u Ib. Sahth.
eroberten bie 3)iohammebaner ben Ort unb machten
unermeßliche Seute. Ztei ^ahthunberte fpäter fan>

ben ihn bie Sortugiefen in Ruinen, bie {üblich oon
bet jeßigen Stabt tagen. 3m 3- nahmen bie

Stilen biefen Slaß, überließen ihn ober brei 3ahte
batauf miebet ben jRatathen. 3«t leßten iRarathen«

ftieg (am et oon neuem in bie l^molt bet Snglänbet,

beiten et auch <m ^rieben oon 1803 oeiblieb. Seit
1813 behetrf^te bte Stabt unb bab baju gehörige

Sönbehen oon 661 qkm (12 OSR.) unb (issi) 88,0/4
Sinro. ein ben Stilen unterthäniger iRaroab.

(Cambert lloc. iingbatn), Stöbert, ftanj. Aomponifi,
geboten um 1628 ju Satib, bilbete fich untet Seitung

Shambonnibreb (f. b.) im filaoictfpiel aub, mürbe
bann Crganift an berÄitche St. > $onot< unb 1666

auch 3'<tenbant bet ^ofmufif bet ftönigin<SKutter

(anna oon Öfterteich). 3m 3. 1659 (omponierte et

bic IRufil JU einem Schäferfpiel Stttinb (alb *pre-

miere combdie fraii^ise cu musiqne« bejeichnet),

melcheb im äpril b. 3- im fianbhaub beb (Senetal/

pöchterb be la £aqe ju 3fjp, halb batauf auch am
löof in Sincenneb jut auffühning gelangte. Zutch
ben flatbinal 9Ra(atin ju meitem Serfuchen et«

mutigt, trolen S. unb Serrin jroei 3ah« fpätet mit

einem jmeiten SRurtlbramo: «Ariane . heroot, beffen

auffühtung jeboch butch ben Zob beb Katbinalb oer>

bxlibl. tit unter (S Dnmibt locrbm
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hinbett mürbe. SSähttal* Ixt folgenben3ahte bematb
fich ^trin, butch l>x bibherigen Stfolge in bem
SDunfeh beftärtt, bie non 31alien h« eingefühtte
Oper bem nationalen Jtunftempfinben gemäß umju>
hüben, um ein Stioilegium, «in ganj (ffrantteich

Cpernatabemien nach öei italienif^en ju oer<

anftalten«, unb nachbem er babfelbe 1669 erhalten,

lonnte 1671 bie Acadbmie de mnsiqne (noch ß^ute

bet offcjieBe Stame btt Satifer fogen. (Stoßen Oper)
mit bet miebetum oon Rettin gebießteten unb oon
S. (omponierten Oper «Pomona« eröffnet metben,
Snjmifcßen ober mar bem fungen Unternehmen in

bem giorentiner Bomponiften äuBg ein gefähtlichet

(Segnet etmaihfen; biefet benußte bte hoh« @unft, in

melcher er bei Kubroig XJV. ftanb, fomie einen jmi»

feßen ben Ziteltoren ber aiabemie aubgebroeßenen
Streit, um fieß in ben Sefiß befl Setnit erteilten

Srioilegiumb ju feben (1672), unb mürbe oon nun
an ber alleinige Seher^eßet beb ftanjörtfihen Opern«
mefenb , mäßtenb bie eigentlichen Segtünoer bet na«

tionalenOpet balb oergeffen maten. d.ging,nachbem
et oergebenb oerfueßt hatte, feine 1672 gefeßriebene

Oper «Lea peinea et lea plaiaira de ramour« (Ze;;t

oon (Silbert) jut auffUßrung ju bringen, naeß Sng«
lanb, mo et non Barl II. ßoeß geeßrt mie au^ ^um
Kopellmeifter ernannt mürbe, oßne jeboeß bie ißm
in feinem Saterlanb mibetfaßrene 3urüdfeßung oer«

feßmerjen ju (önnen. St ftarb 1677 in üonbon, mie
äullpb 3<inbe behaupteten, non biefem oergiftet.

Sgt. Saugin, Lea vraia erbatenra de l'opbra fran-

taia« (im »Ubneatrel« 1874—75, 9Jt. 84 ff.).

fiamberatO Cftc. lämbn-i, Stabtteil oon Sonbon,
in Sutrep, 3 km füblicß ber Sonbonbrüde. Zie jaßl«

reichen Zeutfeßen haben bort eine Aircße. Zab Bircß«

fpiel biefeb Slamenb, mit Sfalmortß, ^dßam, $eme
^iü, Zenmart $ill unb Zulmicß (f. b.), ßat (mai)

186^ Sinm.
Sambüft, Suca, ital. SRaler, Soßn beb Slalerb

(Siooanni S., geb. 1527 ju SRonegtia imlSenuerifcßen.

Sr begann bei feinem Sater bie etften Stubien, jeieß«

nete fuß feßon früß buteß meeßanifeße ffertigleit unb
grucßtborleit an 3been aub unb füßrte fpäter in SHom
buteß eifrigeb Stubium oon Slaffaelb unb SRicßelan«

f

ielob SJerfen fein Zalent bet Steife entgegen. Se«
onbetb befleißigte et fieß beb Stubhimb bet Statur,

ber (Srajie unb eineb gefälligen Boloritb, roobei ißm
Sorreggio ootgefeßmem ju haben feßeint, unb bilbete

fieß fo }u einem ber heften SRaler, beffen fflerle in«

mitten fenet manierierten 3*>t mie ein frifeßer Duell

anmuten. Seine auüaffung ift naio realiftifcß, fein

aubbtud innig, bie (Sefamterfeßeinung feinet ffietfe

heiter; bie ZorfteHung bemegter Sjenen gelang ißm
meniget alb bet aubbtud rußiger Smpfinbungen.
Zab befte Silb biefer Sticßtiing ift bie große @rctble«

gung in San Sarignano ju (Senua, mo pcß überhaupt

oie meiften feinet SSetfe befinben. S. oerfiel jeboeß

in fpätem 3aßten in eine flüchtige SRaniet, fo baß
man ißm fogat naeßfagte, et ßabe mit beiben $änben
juglei^ gemalt, unb aueß bie Seßmermut, bie fidi in«

folge ber Senoeigerung einer jmeiten ^cirat oon fei«

ten beb Sapfteb feinet bemäeßtigte, mag ju einer ab«
naßme feiner (ünftlcrifcßen flräfte beigetragen ßoben.

3m 3- 1583 mürbe et non SÖ'l'PP H- aaeß Spanien
berufen , um bie buteß SafteBob Zob unterbrochenen

Sßanbgemälbe beb Sbforial ju ooBenben. Ct ftarb

aber f^on 1585. 6. ift außerhalb Wenuab menig net«

treten; (Semälbe oon ißm befinben ficß außerbem

ßauptfäcßlicß in Spanien unb in Sieapel; babSetliner

Slhifeum befißt bie gefällige (Stuppe einet Saritab.

Cambi&ta (ital.), f. o. m. SBecßfclnote.

gnb unter B olnc S naCbiufiblagtn.
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fitmkirr (f;t. Stnft, Mg. Sfri(<mifenb<t, 1815 in bie Hammer gemälilt, marb er nac$ bei jmei«

S

cb. 1844 ju mibmete ft(^ ber militärifdien l'ouf‘ ten Sieftauration aU Hönigbmörber oerbonnL &r
obn. marb (9eneraIöftaMabjutantunb begleitete 1877 fiarb 15. ^ebr. ISSOin 3L>3offe en Stöbe beiSrüffel.

alb(J4eograp^bieerfiee^bitionber;intemationaIen . Oimione «oi. tümbem). Stabt in ber engl. @raf:

afrilanitiben Slffociation, bie unter Mapitdn Crebpel I f<boft SommaD, norbtoeftlid^ oon Salmoutb, mit be>

oon Sanfibar aub nat^ bem Innern Slfriiab abge^n I beutenbem &anbel, Bergbau auf Hupfer unb 3tnn
fottte. Siütbbem Grebpel 1878 in Sanfibar geftorben,

j

unb ( i>« i 13,6(t7 Ginm.
iibemabm G. fclbft bie Seitung ber Gn>ebitton, brai$ KanbraiOpr.tanginJ), e^emalbreit^unmittelbareb

änfang 3uli b. fl. in Begleitung oon SBautier unb I Bibtum im burgunbOibenHreibbebl^tfdtenSieicbb,
35ubrieut oon äagoiiiopo imd) bem Innern auf, ge= mürbe um 660 burtb Übertragung beb Bibtumb non
langte unter fehv ’djmieiigcn Soibiiltnifien nntb Üii! Slrrab natb 6. begrünbet Sein ^rengel lag jmi>

jomroefi unb roetter nodi Unjamjcmt'e unb »rang oou fi^en ber Gribibjefe Höln unb ben Bibtüraem Zour=
biet, naibbem JUautier 10. cout, IST« geftorben unb nai, bem fpötem Xrrab, bab 1098 erritbtet mürbe,
Xubrieiqr boraui nnib Guropa luriiifaefetjrl nrat, unb Soon unb gehörte jura Grjbibtum Sieimb. Sein
notb Harema, am Cmifer bei ?angaiiji(aü'cb, oor, ©ebiet beftanb aub ber 0rafid)oft 6., meltbe lu Slns

mo er im September 1879 bie erfto ipiffen'dmfilidje fang beb 11. 3®W- ben Biitböfen alb Sleidibleben

unb ber ^nltrnbt'onalen Jl'ipota übertragen mürbe. 1.556 morb bab Bibtum }u einem
tion grünbete unb bif I88J uenMilte. Xnrauf febne ' Gribibtum erhoben unb im ^rieben oon Sltmmegen
ernaib Guropa turüd. GtnetpfienlluJite; >Hapi»rt!

1

1678 an Jranlreith abgetreten,

gnr les marclici <io la jroiiiiöre oxi>eiiitii>n de' Gantbtaiflpr. iingtiri.beutfth Hambrpfl, Strronbiö

l'Asiiociation iiitoriiatioiiiil«^ <1879). %[. 3i5au* fementbhauptftabt unb^ftung erfterHlaffe im fron;,

terb, Le capitaiue C. (Brüff. 1880).
"

ISepartement Slorb, an ber Stbclbe unb am Hanal
(lanibio (ttal.), SSed)<el; t

. pn in io. Solametb^ oon 6t.‘Duentin, Station ber Korbb^n, bat breite

fei; Gambiotonto, ät-etl|(elrethmirig,lvte(l)ielloitto; Strofeen mit ©iebelfidufem, eine ft^öne Gfplanabe

Gambift (ital. rambista), oeraliet, i. ». ro. iiTcbc-i jroiftben Stobt unb GitabeDe, eine naib bem Bronb
let. Banlier. oon 1859 roieber aufgebaute Hathebrale mit gbne--

ttambio, '.trnolfo bi, i. Xrncifo bi G. lonb Senimal (oon Saoib b’Slngerb), ein ftböneb

CamblnDi ilat.i, i. .Hambium Slatbaub, einen ertbifchöfliAen Balaft unb iimi'

Gambe (f»r. läng-), Babeort tm fronj. ICepartement 17,875 6inm. G. befiht oiele Jobtiien für Batift, 2i-

Stieberpprenöen, Srronbiffement Baponne, auf einer non, ©aje (Slrtifel, bie hier juerfi oerfertigt mürben
Slnhöhe an ber fRioe, mit 1500Ginm., hat eineSihmo unb gemöhnlichHamhiiilb oberHambraib genannt
felcalciumgueOe oon 23' G., melcbe hefonberi gegen merben), XüQ unb BaummoOfpiben, ferner

dtromfehe Bronchitib , 2uftröhrentatarrhe u. bgl. ge^ unb Seifenfahrilen, Brauereien, ©erhereien K. ZfX
braud)t mirb, unb eine Gifenguelle oon 16“ G. ^anbel mit biefen ifabrifaten unb ben $robuften ber

(famhon(fpi.iineb6ng),3ofeph,SlIitgIiebbebfranj. umliegcnben reiihcn Sanbfthaft, namentli(h©etreibe,

StationoKonoentb, Mb. I7.3unil754 JU SRontpellier, $opfen, Sieh, Sein, tft fehr bebeutenb. 3>ie Stabt
mar Inhaber eineb ^abrilgefibäftb, alb er oon feinen ift Sib eincb Grjbif^ofb, eine# $anbelbgericbtb unb
SRitbüegem jum Sepulierten in bie ©efebgebenbe eineb Xribunalb, bat eine Bibliotbel (3.a,000 Bünbe
Berfammlung unb fobann in ben Honoent gem&bü unblOOO^anbftbriften), einGoIlbge,etntbeoIogtf(beb

marb. Gr beftbäftigte ficb bitt oonugbmeife mit bem Seminar, eine SRuftf- unb eine 3<><^'üi4üle, ein

Rinanjroefen unb oeraiilnfitc bie i!cräffentli*ung ber unb ein SRufeum für Slltertümer. G. ift @e-
6taatbf<bulben fomie bis jtermcIjnmgberSlfftgnaten. burtbort beb SlnotomenSlime Bourbon, berBilbbontr
Gr belömpfte bie Slubftbmcifungen ber ^arijer @e< Baltbafar u. Hofpor SRaffp, beb ©eneroIblCumount)
meinbe unb SNaratb unb Slobebpterreb Umtriebe unb fomie Sterbeort beb Grjbifibofb gfnelon. — G. mar
marb inbbefonberc ber Schreiten ber brtrUgerifiben bobGamaracum bcrSlIten, eine Stabt berSteroier

3ablmeifler unb Stemeefommiffare. SBiemopI er für in ©aUia belgica. 3üt rbmifäen Kolonie erhoben,

bie £)inri(btung beb Hbnigb ohne SlppeSation on bab mürbe eb halb eine ber oomebmften unb ftbönfien

Soll fiimmte, fo miberfebte er ftcb boib berGrriebtung Stabte ©aUienb, mitBaliften, &afferleitungen,9(m>
beb Beoolutionbtribunalb. Seit Spril 1793 SSit- pbitbeoter tc. fDer Ufurpator SHorimub jet^örte G.

glieb beb SOoblfabrtbaubf^u^eb, trat er bict ben 370; fpüter mürbe eb oon ben Banbaien unb Stlanen

G;jef|en ber ^arifer Seltionen mit Gntfibiebenbeit erobert l£)ur(b ben Bertrag oon Berbun 843 fiel eb

entgegen, oerteibigle 19. Bpril bie ©ironbiflen mit on Sotbringen, 870 im Bertrag oon SKetfen an SDeft=

eigner Aufopferung, crflattete im 3ult einen Be< fronten, roatb aber fpitter roieber mit bem beutf<b<®
riebt über bie Sage beb Staatb unb bie Zbütigfeit ge^ogtum Sotbringen oereinigt Snjmifiben mar G.
beb ffloblfabrtbaubftbuffeb unb imSRärj 1794 einen unb fein ©ebiet (Gombrffib) eme ©rafftbaft ge«

anbern über ben 3uftanb unb bie Benoaltung ber roorben, bie ber beutfebe Hdnig §einri(b I. notb bem
ginanjen, mobei er bab Slaubfpftem ber Xerroriften Aubfterben ber eigentlichen ©rafen ben BiWäfen
unb bie Berfcbleubeeung ber öffentlichen ©e©er bureb non G. oerlieb, unb bie bib jum 17.3obrb. jumfoeut«
bie Hommiffare fibonungblob aufbedte. Auch legte feben Sieicbe gehörte. 1.581 marb G. megen (eineb An«
er 24. Aug. 1793 bab grobe Buch ber öffentlichen fibluffeb on bie aufftänbifibcn Slieberlanbe oon ben
Scbulb an. Aobebpierre mibfSIIig unb oon ihm 8. Spaniern belagert, ober nach turjer 3oit roieber ent«

Ibttmibor 1794 heftig angegriffen, hotte er eine grobe fe^t, roorauf ficb ber ©ouoerneur 3ob®nn oon SRon«

3obl ©leicbgefinnter auf fetner Seite, beren Serbin« luc, §etr ju Balignp, jum unabhängigen ®errn oon
bung ben Stur.j Siobebpictreb jur f^olge batte. 3)a> G. machte. 1595 mürbe bie Stabt oon neuem oon
gegen roarf er ficb olb Serteibiger ber ongeltagten ben Spaniern betogert unb biebmol erobert, 1677
SRitglieber ber Aubfeböffe, BiHaub«Barenneb, GoDot aber oon ben granjofen genommen unb im Stirn«

b’.&erboib u. a., ouf unb marb bebbolb oon loOien roegener Jfrieben förmlich an ^onfreicb abgetreten.

olbSHitfcbuIbigerberfelben angeflogt. Gr entging ber Bon ben Gnglönbem 2.5. 3um 1816 erftürmt, mar
Serbaftung, inbem er ficb ocriiorg, unb lebte feitbem 6. bie erfte fronjöfiftbe Stabt, roeltbe Subroig X\HI.
jurütJgejogen ouf einem Sanbgut bei SBontpellier. roieber empfing. Slonn mar C. bib 1818 bnb ^aupt«

nntfil, bi( unter (S bermifit tDetbcit, unter ft ober 3 na4)a|d){a0(R-
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quarticTäSiSeUingtongunbbeT engltf(ben OHut>ationi< bur^i bie Statuten oon 1858 unb baS 3u(tcf)SnbniS

armcc. SotjOalicb berühmt ift 6. bur^ bie fliga oSIItger JleUgiengfreibeit 1871) in freifinnigem Üteifl

»an S., bae »UnbnU, roclc^eg Subniig XIL »an entrontelt iDotben. !Die Unioetfitit n>icb bemnadi
granlreitb 10. ®ej. 1608 mit bem Äaifet StBfimUian gebilbet auä 17 Stubienanftalten (College* ober

unb grerbinanb bem Itat^oiifAen »an Straganien Hall*), beren gebe bie Jteibte einer Xarporation ge-

Iiau))tläi$Ii(4 jur Semiitigung Senebigg fcbloB, unb nieftt unb nai$ i^en eignen @efe|)en regiert i»irb,

niel(4eml500ber^3aqft3u(iugll.6eitrat,fan>iebun$ nebft ben fogen. non-attached students, bie unter
ben am 6. 9(ug. 1539 gefd)Ioffenen ^rieben äluffu^t eines Censor auBer^alb biefer SoUegeg mob=
;mi)(ben (^ranfreic^ unb Spanien, marin ^anlrei^ nen. Sie 9(nge^6rigen eines (SoDege finb: 1) Ser
auf aUe .^o^eit über Srloig unb glanbern »erjiibtete Jteftar Qlaster, Provost ober President), ber »on
unb bafUrbenSefi(beg$eriogtumS3)urgunbmieber> 2) ben Fellow* gemä^It mirb, bie felbft auS ben
erhielt (ben fogen. Samenfrieben, meil ber ^e< Siei^en ber @rabuiertcn ^eroorge^en unb im OlenuB
benStcattat oon feiten Spaniens bu^ Stargarete, »onfeften Qinnabmen auS bem StiftungSfonbS finb;

Stattfialterin ber Weberlanbe, RarlSV. Zante, »on ibrt @efamtj)obI ift 430. 3) Üoctore*, Hugi*tri unb
feiten $ran(rei(bS buri$ üuife oon Saoonen, SRutter Baccalanrei, bie früher bem College alS Stubenten
wan5'I.,abaefd)Ioffenrourbe). SaI.SJouIp, Histoire ongebdrten. 4) Sie Stubenten (Undergradnate*),
de C. (Eambrai 1843, 2 8be.);SecIufelIe, Hiatoire bie mieberum tn »ierXlaffen jerfoDen, nämli<^ Fel-

de C. depuia 1789 (baf. 1874—76, 2 Sbe.). lowCommonersfjüngereSöbneoonSbelleutenober
Camferag’Signl) (|p:. tingbiä-tunii), ^ilfielm, reicficn SUrgem, benen eS geftattet ift, am Zifcb ber

@raf »on, ital. Staatsmann, geb. 8. jlug. 1820 ju flfellomSju mifen),SdiolarB (bie im 9e)ug »onSti>
gloren?, machte feine Stubien in 'fJifa, icbrte 1846 penbien ic. finb), l’ensioner* (bie fürXoft unb SBo^<
na(ü t^ioren) jurüd unb ermorb fub baS Zutrauen nung 2C. gablen unb bie Sle^gabl ber Stubieren>
beS CfroBbergogS Seopolb H. in bobem @rab. (Sr ben auSmacfien) unb äizars (arme Stubenten, bie

fuibte benfelben )u liberalen ^ugeflänbniffen unb gur ftofi ob. bgl. frei haben), erften 3abr beiBt ber

Stufgebung ber öfterrei(bif(ben StOiang gu bemegen. Stubent freebman, im gmeiten junior soph, im brit>

9!a(b bem Sturg ÜeopoIbS unb ber Bereinigung ten senior *opb. Sic Stubenten mobnen in ihrem
ZoScanaS mit ^iemont mar &., ber gum Bürger» CoH^e, in melibem fub auch ber gemeinfcbaftlicbe

meifter »on fjloreng enoäblt morben, 1880 einer ber Speifefaal (ball) befinbet. Unatta<bierte Stubenten
Seputierten ZoScanaS in bem erften italienifcben mobnen in fßrioatmobnungen, gu benen au(bbaS 1876
Parlament unb übernahm 1867 im Xabinett 3ttena< gegrünbete Casenbifb ISoQege, Selmpn College (1876
brea baS f^inangminifterium. (Sv batte bie fibmierige fürBüfrionire gegrünbet) unb JiiblepSaU (fürZbeo»
Aufgabe, bie febt gerrütteten 5>aangen mieber m logen 1882 erSffnet) gu rechnen fmb. So beftebt benn
Orbnung gu bringen, unb legte gu biefem 3u>ect im bie Unhicrfität auS (isssi 11,470 Stitgliebem, n&m»
Januar 1868 bet Slbgeorbnetenfammer eine umfaf» lieb 0200 Soltoren unb SXagiftem, bie SRitglieber

fenbe ÄuSeinonbetfebung bet ginanglage beS SanbeS beS Senats finb, 3670 Baccalanrei unb 26(X» Stu»
unb ber SRaBregeln (Slabifteuer unb Berpaebtung benten ober Undergradnate*. SisOeS (SoUege bat
beS ZabafSmonopoIS) oor, meicbe bie Regierung gut feine Tntora unb Lecturers, unb bie Borlcfungen
Zilgung beS 630fKin. betragenben SefigitS »on 1866 per auBerbalb biefer (Colleges ftebenben 37 Unionfi»
bis 1868 unb gut ficrfteHung beS SleicbgemicbtS in tütSprofeffocen metben faft nur oon benjenigen be>

ben Cinnabmen unb BuSgaben gu beantragen beab» fuebt, bie fub einem befonbem f^acb mibmen. Sie
ficbtigte. Obmobl (SambrapS BotfcblSge »on bch oböfte Bebötbe ber Unioerfität tfi ber Senat, auS
Kammern angenommen mürben, marb er boeb febon beffen Slitte ein Bat oon 22 3Sitgliebem bureb SBahl
1869 bureb ben Sturg 3Renabceas gum Büdtritt ge> betDorgebt, an beffen Spifge ber Kanglet ftebt, unb
gmungen. C. ift gebt Senator unb Btitbireftor ber ohne beffen BemiUigung Borlagen bem Senat nicht

»anca ZoScana. gemacht metben lönnen. Sie ^auptbeamten fmb:
SambrtfiBtS (ISambtafineSi, feine leoantifcbe ber Kanglet; ber Bigelangler (ber mit ben Sexviri

unb bengalifebe lieinmanb ben KambtaiS ftb»licb. unb bem Asaessor ein SiSgipIinorgericbt für bie gra<

Cambria, alter Barne für SialeS, auS Cg-rnry buiertenUnioerfttütSmitglieberbiloet); betHigh Ste-

(orrumpiert; banon abgeleitet Cambrian Monntain* ward ober Oberriebter für Kriminolfacben; ber Com-
( KambrifebeS (äebirge) für bie Berge »on BSaleS (f. b.) missarj alS Bicbter für 3ii>ilfacben; ein Orator ober

unb Cambrian Kocks, oon Sebgmict eingefübrte öffentlicher Bebner; ein Bibliotbetar; ein Begistrary
Begeiebnung für bie in BorbmaleS meitoerbreitete (Brebioar): gmei Proctors mit SiSgipIinargemalt.

filurifcbe Formation (f.Kambtifcbe ff ormation). befebrünfte ficb ber Unterridt faft nur auf

((awbncS (engl., ipc. ictmSti»), f. KambtaiS. Sateinifcb, Srieebifeb, Zbeologie, Btaj^ematil unb
Sambribge (|pc. icitwintbiai), 1) berühmte Unioerft» Bbbf>^ ^ neuerer Keit aber finb bie Baturmiffen»

tätSftabt SnglanbS in ber nach ihr benannten Sraf» fcbaften,$bi[aü>gie(Bnge[i(icbr<f<b.3ttabifcb,^ebtüifcb

febaft (f. (^ambribgefbire), auf beiben Seiten beS unb SanStrit), Be^tSmiflenfebaften, @efcbicbtc unb
iebiffbattn (Sam, über ben gebnBrücten führen, bietet, Kunft bureb fdb<g< Brofefforen »ertreten, uno beren

obmobl meniger »on ber Batur begünftigt alS ihre Stubium mirb bureb Cjaminationen geförbert. (Si)t

Bioalin O^orb, mit ihren ftattlicben Bauten, teil» ein Stubent in (S. matrihilieren !ann, muB er ben
meife engen StraBen unb ben gablreicben Bubetboo» Borfiemb beS (SoIIege, in mclcbeS er eingutreten ge»

ten auf ihrem ffluB immerhin ein recht angiebenbeS benit, baoon übergeugen, baB er bie nötigen Bor»
Bilb. 6. giblte 1881 : 35,372 (Sinm. Ser Bubm ber (enntniffe befipt, ober als unattaebierter Stubent
Stabt beruht auf ihrer Uninerfttät, bie auf eine »on ein (SintrittSepamen befteben. Sie gemöbnlicben
Siegbert, bem König bet Oftanaeln, 630 hier gegriin» UnioerfitätSmürben metben nach brei befianbenen

bete Schule gurüdgefübrt mirb, beren ältefte oor» (Sjamina oerlieben, roobei c8 Bebingung ift, baB b«
banbene StiftungSuriunbe »an 1229 erft auS ber Be» Kanbibat (questioner) neun terms (beren brei auf
gierungSgeit l^einricbS III. ftammt. 3u ClifabetbS baS ^abt jeben) an ber Unioerfität »erbracht bot.

Beit lo'urbe bie jegige Serfaffung im mefentli^en ge» Siefe bteilsjamina fmb: eine prerious examiuation,

(ebaffen, unb biefelbe ift in neuerer 3*it (namentlich ber Stubentenfpracbe little go, in ©tieebifeb, 2a»

ftctlfcl, bSe untre Q nnben, finb untre A obre 3
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teinifc^, Mcliflton,0cometrie,9l[gebrttunbaritbmeti!;
eine general examination in 0rieibifib, Sateinifib,

Sllgebro unb ben öefeten ber Statif unb eine spe-
cial examination (great go), je natb Sönbt beä Rons
bibaten, in Zbeologie, SoKSmirtfebaft,
SleibtSroiffenfdiaft, SlaturroiRenftbaft, SSecbanil ober
aUufit. Jtanbibnten, bie »mit (sbren (with bonoars)
promoniert ju nerben roünfeben, müffen fub einem
ftbroierigem ßtomen in benfelben ober onbem
(^egenftdnben unterroerfen, nui bem fie alS tripos

(wranglers, senior unb junior optimes) bemor«
üeben. 3Dcr biefe brei ßjamina belebt, erbalt ben
itilel eined Baccalanrens ober Bachelor. Jtaib 9lb>

lauf einer weitem ^ifl oon brei 3abren, bie mbeS
ni(bt auf ber Unioerfität nerbratbt ju roerben brautbt,

lönnen Saebelor* fitb einen böbem ©rab alS 3Ra>

(tifter ober ISoItor erwerben unb werben boburib
Witplieber bei Senats. Solanjie fte ihren jäbrlieben

Beitrag jablen, bleiben fie SPlitgtieber ber Unioerfi-

tat. 3Kon fiblclgt bie Sinnabmen fimtliiber ßoQegei
auf 278,(XX) Bfb. Stert, an, unb fie oerfügen über 312
geiftlicbe Bfrünben im Slert non 136,(XX) Bfb. Stert,

jöbrlicb. 3m $artament wirb bie Unioerfität bur(b

iwei Slitglieber nertreten. SSie bereits erwähnt, bit<

ben bie ÜninerfitätSgebaube unbGotteaeS benjiaupt-
an;iebungSpun!t non S. Bon ber Unioerfität als

foicber abhängig finb: bie 1722—30 erbaute .6at(e beS
Senats nebft ber 1812 erweiterten Bibliotbe((250,000

Banbe) unb ben Bäumen für bie (fl^amina ober
Sehonls; baS pon 2orb ffibwilliom 1816 gefUftete

Bhifeum in ftaffifibem ©ebäube (oon Bafeni), mit
©emalbefammlung, Sfulpturengoterie unb Bi61to>

tbel; baS geologiube, naturgefcbiibtlicbe unb ona>
tomifibe iRufeum ; bie Sternwarte ;

bie Xrutferci (l’itt

press) unb ber botanifebe ©arten.
Bon ben GoltegeS ift baS 1257 geftiftete Beter

l^oufe baS äftefte, baS 1807 geftiftete Sowning Got>
lege baS jüngfte, am berübmteften aber unb am
mciften freguentiert flnb Xrinitp unb St. 3obü'*
Colleges. GrftereS würbe 1546 oon ßeinricb '111.

geftiftet, jäblte Bacon, Bewton, Bentleq, 2)rpben
unb Bpron (u feinen Sibüfern, unb feine oon ffiren

1676 erbaute Bibtiotbef ift näi^ft berjenigen ber

Unioerfität bie wertootl^e. GS ift bie reiibfte 9tn>

fialt in G., mit einer Ssbrs^innabme oon 52,0(X)

Bfb. Stert. Ser Blafier erbätt einen ©ebatt oon
30(X) Bfb. Stert., 60 jfellowS be)ieben je 300 - 760
Bfb. Stert, unb 78 SibUIer Stipenbien oon 60 bis
fXJ Bfb. SterL St 3o^ü'ä Eotlege, 1611 non ber

BtutterßeinriibS VII. geftiftet, seiebnet fub aiiSburib

bie oon @. Scott 1869 ooSenbete prdibtige Rapelle.

3n ber m ihm gehörigen Blerton ßalt foä GraSmuS
gelehrt haben. King'S GoDege (1441 oon ßeinricb IV.
geftiftet) (ann fub feiner Kapelle rühmen, beS f^öm
ften BauwerfS ber Strt in (Sngtanb. ©onoitte anb
GaiuS IIPT. l'.iiSi Gottege, 1349 gefliftet, beftebt auS
brei in itatienif<bem ©ef^mad erbauten ßöfen, beren
erfter non B. BJaterboufe. 3n Gbrift’S Giltege, 1466
gefliftet, ftubierte 3. Btitton, unb ein oon ihm 1633
gepflanjter Bloulbeerbaum wirb noch jekt ge;eigt.

Stn fonfrigen BilbungSanftatten in G. nerbienen

Grwäbnung: bie beiben GoBegeS für35amen (©irton
unb Bewnbam), an welchen ganj berfelbe BiIbungS<
ciang oerfotgt wirb wie an ben anbem GoBegeS; bie

in Sierbinbung mit bem 1863 erbauten Bbbenbroole
ßoSoitat ftebenbe mebijinifibe Schule unb )wet 2a<
teinfcbulcn. Unter ben Kirchen ift bie 1101 oon ben
Xempetberren erbaute runbe ßeilige ©rabfir^e bie

ältefte, bie 1478—1519 erbaute gotifcbe Blarienfi^e
bie geräumigfte unb febönfte. Gnoticb mu6 ber Spiel*

SiliM, bCt unter (E ornnlht UKrbrn,

(ßerjog non).

pläbe ber Stubenten (Parkers Piece unb Fenner's
Oronnd), ber Bootbäufer ber StuberllubS am Gam,
beS BaBfpielbaufeS (Tenais-CJourt), beS ßaufeS beS
StubentenoereinS (Union) unb beS XbeaterS in ber

Borftabt BornweU Gno^nung gefebeben, wo auch bie

einft berühmte Stourbridge Fair noch jährltcb ftatt*

finbet — 6. ift eine ber ätteften Stäbte beS Seichs,

baS (angeblich 75 o. Gbr.) gegrünbete Camboricum
ber ällten, eine Stabt ber 3cener im römifeben Sri*

tannien, unb noch beutjutage finbet man in ber Bäbe
oon G. römifebe Bltertümer. 3<ü 3- würbe bie

Stabt non ben ®änen jerftört. 3“* 3‘'i SJilbelmS
beS GrobererS b>e6 fie nach bem bamaligen Barnen
beS t^tuffeS Gam (©ranta) ©rantbribge. Bgl. Sul>
ter, History of C. (1806); 3f. Brnotb, Oxford and
C. (1873); SButtinger, The nniversity of C. (1881).

2) Stabt im norbamerilan. Staat Blaffa^ufettS,am
GbarleS Bioer, gegenüber Bofton, mit bem eS iwei
Brücten oerbinben, bat (isso) 62,669 (finw. unb ift

berühmt als Sib ber ßaroarb* Unioerfität, bie, 1638
oom Brebiger ßaroorb geftiftet, bie ebrwürbigfte
unb reiebfte Bnftatt ber Brt in ben Bereinigten Stoa*
ten ift. Ißie 18 grasartigen UnioerfitäiSgebäube be--

beeten mit ben fie umgebenben ©ärten unb ßöfen
14 .ßeftar. Unter ihnen ragen beroor: bie jum (8e=

bäcbtniS ber imSejeffionSfrieg gefaBenenStubenten
erbaute Biemorial ßaB (mit Speifefaal unb Xbeater),

bie Bibliotbet (Gure Hall) mit 130,0(K) Bänbein (unb
100,01X1 mehr in anbem ©ebäuben), baS jootogifebe

unb biotogifebe Blufeum, bie ZiimbaBe unb bie ner--

fchiebenen'ßö^äle ber unitarifcb'tbeologifcben, jurifti»

feben, mebijinifeben unb naturwiffenf^aftlicben
(ultäten. Gin botanifeber ©arten unb eine Stern*
warte (mit Zeteftop auS Blüniben) finb mit ben
Unioerfität oerbunben. GS wirten an ber Unioerfi-

tät 47 Brofefforen unb 73 Sebrer. !ßie 3“bl ber

Stubenten ift 1300. X)aS eigentlich G. würbe 1631
unter bem Barnen Bewtown gegrünbet, bot breite,

non Bäumen befebattete Strafen unb ift Sib ber

Bliffenfcbaft, wäbrenbOftcambribge unb G. Bart bem
©efebäft gewibmet finb. Dberbcilb ber Stabt, am
GbarleS Bioer, liegt ber ^riebbof Blount Bubum.

Cambrittge (ipr. itiimbnPiiii), 1) BboIpbuS ffre*

beriet, ßerjog oon G., ©raf non Zipperarp,
Baron oon Gutloben, (ücneralftattbalter oon
ßannooer unb engt. ^IbmarfchaB, füngfter Sohn
König ©eorgS III., geb. 26. Rehr. 1774 ju Sonbon,
trat jung in bie Brmee unb ftubierte ju ©öttingen.

3nt t^lbjug 1793 würbe er als Befehlshaber eines

BegimentS B.Sept. bei einem tteinem(9efecbt oorber

Scblacbt bei ßonbSiboote gefangen, aber botb oon
einem ju ßilfe cilenben BataiBon wieber befreit. 3<x

3 - 1794 erhielt er ben Bang eines Dberften, ben Zitel

.ßerjog oon G. unb bie BeerSwürbe. 3m CberbauS
trat er alS eifriger ©egner bet franjöfifcben Benolu*
tion auf unb utiterftüpte bie Bolitit B'ttS. 3") 3 -

1803 übernahm et ben Oberbefehl in ßannooer gegen
bie Rranjofen, trat benfelben ober, alS oon Sonbon
bemmenbe Befehle tarnen, batb an ben ©enerat o.

^aBmoben ab. 3n< Ottober 1816 würbe er juni

(9eneralftattbatter non ßannooer unb 22. ^br. 1831

infolge ber Unmben jum Bijetönig bafelblt ernannt.

Gr fiibrte 1833 baS oon SJilbcIm IV. oertiebenc neue

©runbgefeb ein unb gewann bureb Blitbe unb 2eut-

fetigteil wie bureb bie Begünftigung bet Küiifte unb
bet Bliffenfcbaft bie Siehe beSBoltcS (f ßannooer).
BIS 1837 fein Bruber, bet König Sülhetm oon ©roh*
britannien, ftarb unb GmftStuguft, .ßeriog nonGum*
betlanb, ben bannöoerfchen Zpron beftieg, lehrte er

nacbGngtanb jurüd, wo ihn befonberSbieBrotettion

, ftnb uiUn ft obtT 3 na4^f<blä9t».
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;nMrci<bet root)Itbätigct Streine in 9ln(prtnb no5m. I

Cr flnrb 8. Jiunt 1850 in Sonbon. 9lu8 feinet

wit bet ^rinjeffin Siufluge non Seffcn^HnffcI
^intetlieS er einen So^n iinb äinei läditcr: 9(ii(iufte,

fleb. 19. 3uli 1829, nermfibtt 28. 3uni 1813 mit bem
|

®ro6berjog frtiebeieb SBilbelm non Wctllcnbunv
Sttclil}, unb HRntia Slbefoibe, geb. 27. 9)oo. 183ii,

nermüblt 12. 3uni ISfifi mit granj, .^icrjog non Icd,
cobn beS $tetjog8 Sliesnnbet non ?Bilrttcmbctg.

2) (Seorge grebetid SEiltinm Gboil'*. Wer«
?og non, grobbrit. Oenernl unb Cbcrbefeblbbobet
beS britifiben ßeetä, 0of|n bc8 notigen, geb. 26.

TOätj 1819 ju Sonnonet, erbte nad) bem ^oi) feine«

Saterä begen iitet unb 0if im DberbauS unb er«

bieft but(b ^arfamenfJarte eine Slponagc non 12,000

®fb. Sterl. 1854 roatb et Oencraftcutnont, erfneit

in bemfelben 3obr ba« flommanbo ber 1. SiniHon
in bem naib bem Crient beftimmten engliftben .\'cer

unter 2otb Santan unb maebte bie Sdilocbten an
bet Sima unb bei 3nfietman foroie bie .Rümpfe not

Sebaftopol mit; boeb febrte et not 55eenbigung beä
IWegS reegen gefibroätbtet ©efunbbcit natb Gnglanb
jurüd. 3jn 3ol' '856 roarb er jum Oienetal ernannt
unb als Dbetbtfcbl«b®^” bieSpibe ber engfifeben

Srmee geftellt, roeteben ipoRen et noch jebt beflcibet.

3u ben Toefentiiebften non 5. angebabnten unb }um
teil bereit« bur(|gefübrten Sefotmen geboren: bie

iRbfebaffung ber $rügetftrafe, bie crlcicbtcrtc equi=
pierung unb ^elbaubriiftung bet truppen, bie ge«

lleigerte SuSbtlbung bet tnippen im leichten ®ierii1,

rooju permanente Saget erriebtet rourben, foinic bie

Sinfilbrung non Srftfungen fiit bie Cföucr«fnnbi«
baten. ®ie Ääuflicbleit ber Ofgjierbftctfen rourbc

non ibm fange in Sebub genommen, boeb gab er in

biefem fünfte ben allgemeinen SBilnfcben halb unb
befürroortete 1870 ihre Sbfebaffung.

Sombribgegslf der. irijmi'OetdiO, tiefer, febmoter

Cinfjbnitt be« timormeer« in bie Sotbtüge non Su«
fltalien. Sot ber Cinfabrt liegt bie Sactotfc«, tiefet

hinein bie grobe SboIpbu«infel. ®ie Ufer fmb jum
gtbfitcn teil niebrige« Sumpflanb. 3o fübliib«

ften 3>Pftl münbet bet non S. gorreft 1879 aufgefun«
bene unb oon ibm benannte Drbguft. Such nerftebt

man unter 6. juroeifen ben ganjen groben SWecreä«

cinfibnitt jinifiben Rap Sonbonberrp unb Rap fyorb,

beffen füböftfidften teil bet Dueen'« Gfiannel bifbet.

eanbrillgefbirt (Ipt. trpmPrtsfiiit), engl. ®raffdiaft,

grenjt im 91. an Sincoln, im D. an Sorfotf unb Siif«

toll, im S. an Sflep unb ßertforb, im 3B. an Sebfotb,

.ßuntington unb Sortbampton unb bot 2124 qkm
(.38,(1 D3J1.) giüibeninbaft. $a« Sanb liegt faft ganj

im ®ebiet bet 3enä (f. b.), unb nur im S. bringen

•Rteibe^flgel non mäbiger Crbcbung (®og Stogog .ßill«,

fübbftticb nonßambtioge, 170 m)einigcSbihetbfcIung

in bie Dbergäcbe. ®ct 3!en burebfiebt bie burd) jabO
reiche RanSfe entroSgerten unb fo in ein fruchtbare«

Sder« unb Sfeibelanb umgoinanbelten Jen«; bie

Cam (früher ©ranta) berodgert ben fübtidjen unb ög«

lieben teil bep ®rngcbnft. t)ie 'Seoötferung idblte

1881: 158,594 Seelen. Sanbroirtfebaft biloet ben
äauptennetbäjnjeig, unb Sutter, Sabmfafe, SBJittfle

unb tauben, bie ju tnufenben gebrütet incrbcn, finb

unter ben gefchägten ^frobidten. 9!on ber Dberflddie

finb 75Sroj. Sdcrfanb, 17fgroj. SKüefen, 1 fßroj. ffialb.

Sn Sieb jäbfte man 1884 : 272,576 Schafe, 18,835
Sinber, 50,126 Sebmeine. $ie3nbufhiciftunbcbeu<
tenb. eine Sömerftra Je burebfebnitt früher ben Süb«
raeften bet ©raffebaft, unb aud) Sefle ber unter ber

.ßeptarebie at«Scb«b gegen bie TOcrcianct angelegten

äöoDegnbnocbnotbonbcn. ßauptftabt iftCambribge.

nonP.«9ffifo», L III.

SamiricI« cepr. länoPcitH), Slbert, ftanj. Scnctal,
geb. 11. Sug. 1816 JU Sagrage (Sube), befuebte bie

Schule non St. «Cqr, trat 1838 al« Unterleutnant

in bie 3nfanterie, roatb 1847 Rapitdn, 18.53 SRojor

unb roabrenb be« italienifcben .Rticg« 1859 Dberft.

Seil 1863 Srigabcgcneral, befehligte er 1870 bie

1. Srigabe ber 1. 3nfantericbioifion in bem ju 6hd=
Ion« heugebilbeten 12. Srmeelotp« unb erhielt in

ber Sebtadit bei Seban eine Ropfrounbe. Suf bem
tranSport benugte et bie rfldiid)t««oIIcSehanbluno,

roeldje bem »errounbeten ©efangenen ju teil rourbe,

unb entgoh. 6t begab geh noch iour« unb fteCfte fid)

ber bortigen 9lcgicrung jut Verfügung. ®icfe über«

gab ihm ba« Rommanbo übet bie Cftarmee. 91ndj«

bem er JBerber 29. Olt. ba« ungliidlidje ßefedjt am
Oignon geliefert hatte, oeranlaktcn ihn Rongilte mit
®nribatbi unb Serfcblimmcrnng feinet Ropfrounbe,

fein Rommanbo nieberjulegen. Cr rourbe Snfang
3anuat an bie Spige beä jur Setbedung be« Sour«
bafifeben 3üg« in Scetjon jurüdgclaffenen lO.Rorp«
geftellt, mußte aber, ba feine SBunbe loieber aufbracb,

27. 3an. 1871 ben altioen ®ienft aufgeben. 1873
rourbc er jum Rommanbeur be« 10. Stmeelorp« in

Senne« ernannt, 1879 nach Sefonjon oerfegt unb
trat 1879 in ben Suheftanb.

(fambrimne dpr. laitabciinic)
.
Sierre 3«tg»(^

Ctienne, ®raf non, franj. ©cnerot, geh. 26. Je.j.

1770 JU SI.«S(baftien bei Santc«, trat 1792 in bie

Salionalgarbe, biente al« Sationafgarbill in ber

Senb(c, trat 1795 in bie Sinie unter Stafidna unb
jeiebnete ftcb 17VW bei 3“ticb al« Rapitdn buteb 9Bcg=

nähme einer ruföfeben Sattcrie au«. Sl« Satour
b’Sunetgne, bet -erRe öfrenabier non ^tanfreicb-,

1800 bei Seubutg gel, roottten bie Solbaien auf bem
Scblnditfclb biefei« ehrenprdbilat auf 6. übertragen;

bom lehnte e« berfelbc ab mit bem Semetfen, bafi

•allen« franjägfeben Rticgetn biefc Suäjeicbnung ju«

fomme. Slä Dberft machte er bie.Rricge oon 180(l bi«

1813 mit, ging 1814 mit Sapolcon nach 6lba unb
lehrte mit bemfelben im 9J!dtj 1815 nad) 3o>'>f7'i<b

jurüd. Sapolcon ernannte ihn jumßcneralleutnant,

©rafen unb Soir- SBaterloo befehligte er eine

Sinigon ber alten ©arbe unb foll, lange Süberganb
Icigenb, bie berühmten SBortc gefproeben haben : I,a

Cfftrde menrt et ne se reuet pns!« (.^ie Olorbe flicht,

aber ergibt ficb nicht -); bodi gehören biefc SBorte ohne
3roeifel ber potriotifeben Crfinbung an, unb 6. fcibi:

machte leinen Snfpnidc auf ihre Urbeberfebaft. Cbenfo
tnirb bie epnifebe 3'>riidrociiung ber Übergabe burdi

ba« SEort: -Morde!« nicht 6., fonbetn bein ©cnerot
9JJi(bcl jugefdirieben, ber gleich barauf einer feinb«

liclicn Rüget erlag. Sieimchr gab gd) 6. bem ©cnerot
ßallett auf begen Sufforberung gefangen unb rourbe

nach Cnglanb gebracht. Slä nach bei: Segauration
auch Gambronneä Same mit auf bie ^roflriptionä«

lifte lam, reifte et 1815 fclbft nach 980««, um gdi

uot bem Rriegärat ju oecteibigen, unb rourbe 1816
oon jroci Rricgägcricbten freigefproeben, ba erben
9Jourbonen leinen 6ib ber ircue gctcificyatte. Sub-
roig XVIII. ernannte ihn fpatcr juni Staröcbnl bc

Camp unb 1820 jum Rommanbanten non SiHc. 6r
legte jebodi feiner jcrrüttetenßcfunbheit roegen 1824
biefen ^Soften nicber unb jog gd; auf ein iPorf bei

Sante« jutüd, roo er 5. SJnrj 1812 ffatb.

SambugD«, f. fparbige.
Qambeit dpt. lämmP’n), 1) Stabt im norbnmcrilou.

I Staat Sero 3ctfen, amSelaroare, fJhilobclphiagegen«

über, iftroohlgebaut, hat6ifengie6ercicn,©la«hütten,

Sebiffäroerften, cbemif^e unb onbte fjabrilcn unb
jdhit (1080) 41,6ö9Ginro. 3ü betUmgegenb Dbft« unb

48



754 Gamben — Camellia.

Qemüffgörtcn. — 2) 3)orf im notbamcrilan. Staat
Sübcorolina, Qm3DatmcfluS,norbrocftIi(b tionßfiar-

leSton, mit 17^0 Ciiiro., b'fWriltb bcntroürbig burt^

bie S(t)larfit Dom 16. 9tug. 1780, in mel<^ct bie Sie-

publitoner unter (Scneral ßateb non ben ßnglön-
bern unter S!orb GornroalliS geicblagrn mürben. —
3) Stabt im norbomeritan. Staat ärfanfo«, reebtS

am ^ISafbito, mit (!*.) 1502 Ginro., roarb roegen feii
|

ner ftrategi((ben SEiebtigfeit rodbrenb be? ameritani-

?(ben Sürgerfriegä »on ben Ronföberierten ftort bes

feftigt, aber 16. Sprit 186-1 non bem Siinbesgeneral

Jtreberii Steele beiebt.— 4) ,?iafenftnbt im norbnmei
rifan. Staat SRnine, an ber 'lEcftfeite ber ^nobfeot;
boi, mit (i»!)u) 2.500 Ginro.

«amten Ort.iämmo’ii), Sülliam, engI.SItertumä!

unb ®efd)iibtbfori(^er, gcb. 2. 3Rni lööl yonbon,
roiirbe im 6b>^'ftbPtpital unb in ber St. itnulbf(bule

erlogen, bejog 1.566, non Qönnem unterflübt, bie

llnioerfität Drforb, erljiclt 1575 eine 2et)rer* unb
1593 eine Sieliorftelle an ber ®eftminfteri(bule ju

Üonbon unb 1597 boS Smt eined Slappentönigi ber

Königin Glijabetb- Gr ftnrb 9. 8!od. 1623 }uGbitcI=

tturft in Kentfbire. Sinn ebrte fein Snbenfen burtb

ein Xlenfmal in ber SEcflminitcrabtci. Subgerilftet

;

mit umfiibtigem 3orfct)iingbgeift unb eifernem (JleiH,
|

mnd)te er fiib bauptjädjliit) um bie Grforiebung ber i

Sltertilmer unb ber Wefebitbte feineb Saterlonbeb
‘

oerbient. Sein ^inuptroerf ift: •llritnimia, sive

florentissimonim roEiionim Anofliae. Scotiae, Hi-
hemiae et iiisulanim ailj locntinm ex iiitima an-
tiquitatc chorosrapliiea des riptio* (Sonb. 1586,

mit Supfern unb «arten; 6. Sufi. 16i7; engl. übcr=

febt unb erroeitert oon Sougb, baf. 1806, 4 Sbe., u.

öfter). Sufeerbem fmb bemertenäroert: Romains
of a preater work CDiieeriiintr Britain« (8onb.

1605; neue Subgabe oon ber Gamben Socictp, 1870),

eint Sammlung oon grngmenten über bie Sitten
unb ®ebräu<bc ber alten 'Briten unb Satfifcn, unb
bie >Aiinale8 rcnim nnu'Iicarum et hibcmicariim
reffnante Klisabetlia« (baf. 1615—27, 2 Bbe.; befto

fSuägabe oon Ib. $enrne, Drf, 1717, 3 Bbe.; auch
loicberbolt ini Gngliftbe fiberfebt). Such neröffent-

liditc er eine Befebreibung ber SMonumente in ber

'Seftminfterabtei («Reges, reginae, nobiles etc.«,

1600 u. öfter) unb gab eine Sammlung oon .^iftorii

fern: Sffer, SJalfingbam, be la Store, Gambreni* !c.

< ^ranlf. 1663), beraub. Sein noch oorbanbene« Sau«
•,u Gbifelburfl, baS altertümlid)e Gamben $oufc,
in roeltbem er unter anberm feine Slnnolen nuä ber

.^eit Glifabetb* nicberftbrieb , ronr (eit 1871 SBobn-
unb Sterbebnub Sapoleonb III. (f. Cbifelburft).
'Jlotb 6. benennt (leb bie 18.38 gegrOnbete Gamben
Societp für Beröffentlirijung alter bifloriftber unb
lilterarifiber Stbriftbenlmäler, bie bereits roeit über
100 Bönbe oeröffentliibt bat.

CameliiiH Crantz. Otter, Scinbotter,
Sdimalj), @attungouS ber fvamilie ber Rruciferen,

fable ober mit gafceligen öaaren befebte ÄrSuter,

bei benen bie untern 'Blötteroft fieberig eingefebnitten,

bie Obern ganj unb mit berjförmig geöbrtem @runb
ftengelumfaffenb finb. jiie Blüten finb flein, gelb,

bie Sibötiben mit breiter Stbeibeioanb, ber Same
in jebemJ^dHroeircibig. C.BiitivaCVantz. (gloibS«
botter, Dotter), in ganj Guropa unb Otorbafien,

loirb 0,3— 1 ni boib, bat ganiranbige Blätter, faft

bimförmige Sdjöttben unb löngtiibe, bottergelbe, febr

fleine Samen. Dicfe 91rt unb biSioeilen autb C. deu-
tata Crantz. f^tapSbotter), mit buebtig gejabnten

ober fieberlpattigen Blättern, baut man nlSE lpflanjc.

Die Bflanje gebeibt am beften in Raltmcrgel, fanbi>

Vrtifrl. bi( unici ({ tifrinigt

j

gern 2cbm unb lebmigem Sanb, bleibt auf bem ifftb

nur 12— HSDotben, erftieft aOeS Unfraut unb leibet

ni<bt oon 5roft unb Ungejiefer. Sie ift baber fuberer

als Sommerraps unb Sommerrübten unb roirb gern
nngeroanbt, loenn ber SDinterrapS ;u 0runbt ging.

Dagegen fangt fie ben Boben ftärfer auS unb ift rot-

niger einträglitb- SRan fäet auf 1 §eftar 0,.M — 0,o3

'Jleuftbeffel iici breitroürfiger ^at unb 0,s5— 0,-n

3leuf(beffel gebrillt. Der Grtrag oon 1 Sieftar roirb ju

21,ii-^'l!euf4effeln nebft 1.566—2350 kg Strob on=
gegeben. Die «eimfäbigteit beS SomenS bouert brei

Jabre; ein 9Ieufcbeffel roiegt burcbfcbnitttidl 30,»i ktr.

Das Strob gibt recht gutes 6<haffuttcr. 3Xan baut
ben Dotter om meiften in Belgien, in ben Slieberlon>

ben unb in Sübbeutfcblanb. DaS auS bem Samen
geroonnene Öl (28 Broj.) ifl b^Dgtlb, faft geru<b- unb
gefdjmacfloS, non 0,s2i (pej. 0en>., erftorrt bei —19";
eS bient alS Speifeöl unb häufig oIS Beimiiebung gu
Slüböl, gur Seifenfobrifation unb gu Jimiffen.

('amollia L. (Kamelie), @attung auS ber ^a>
milie ber Zemftrömiaccen, benannt nacb bem ge«
fuiten @. 3. GameBuS, roeicber 1639 auf ben Bb''
lippineninfetn Bfiangen fammelte. Die Kamelien
finb ber Dbeeftaube febr äbnlicbe Ströueber im ^ima«
laja, in Koebimbina, Gbina unb 3obon, auch auf

ben 3bfeld, mit glängenben Blättern unb febönen
Blüten, baber als Rterpflangen febr beliebt Die
präcbtigfte Ärt ift : C. japonica L. (Thea Camellia
Hofftnsg., japanifebe Kamelie, japanifebe
Bote), ein 12— 15 m bober Stroueb mit eirunben,

mehr oberminberIanggefpi|ten, leberartigen, immer«
grilnen, glängenben, febarf gefägten, am Sanb mehr
ober minber gurücfgebogenen Blättern unb groben,
roten, enbftänbigen, ftiellofen Blüten, im ^mbling
unb .^erbfl blübenb, in Jopan überaB in §ecfen unb
3äunen, in Gbina als Rterpflstlt angebnut. Bus
bem braunen Kern roirb Öl geprebt. Der feböne
'filucbS, bie glängenbe (yorbe ber Blätter, bie Stbön.
beit ber Blüten, roclcbe leicbt inS ®efüBte faBen unb
überaus reiiblicb erfebeinen, haben bie japanifbe Ka>
melie gu einer ber beliebteften R'erpflangen ber euro-

päifcben Kunftgärten erhoben. §Ran bnbet nicht fetten

3—5 m hohe Gifcmplore, roelche in berBIOtegeit einen

praebtooBen Bnblict geroäbren. Die iapdnifc&e C.

rourbe 1739 oon Bobert 3ameS Sorb Betre nach Gm
ropa gebracht, roorauf gejgen Gnbe beS porigen 3abr«
bunbertS mehrere cbineliftbe Xrten gu unS (amen,
mit benen gablreicbe Krengungen beroorgebraebt rour«

ben. GS gibt eine Stenge praebtooBer Barietäten in

fUeih, Bofenrot unb Bieib foioie rot unb roeib ge«

ftreifte, gefprcnfelte ober geflecfte. Schon ber Äbbe
Berlife (•Kultur unb Betreibung ber febönfien bis

jept befannten Kamelien«, Wutfeb, SUeibenfee 1838),

roeicber nur bie febönften unb beftänbigen Barietäten

anfübrte, gäblte bereu 188. 3« neuem Sergeicb'

niffen ber ^mnbelSgärtner roerben mehrere ^unbert
aufgefübrt, oon roelcpen oiele bo<b >>« Bteife then,
aber nur oerbdltniSmäbig roenige oIS $anbeISpfIan>
gen unb gur Blumenprobuftion ongegogen roerben.

Die Kamelien finb urfprünglicb SBälbpflangen unb
lieben eine roeber gu febroere noch gu (eichte, iebob
nahrhafte unb lodere Grbe; man tonn fte in fonni«

gen 3'ntmem fultioieren, hoch oertangen fte unbe>
bingt eine geroiffe fyeuebtigfeit ber Suft unb gebeiben

baber prächtig in fWrf beioobnten Bäumen, in Schul«
gimmern ic. Bei grober Irodenbeit milffen 8(ätter

unb namentlich bie Knofpen täglich <«ii Biaffer be«

fpriljt roerben. Die Kamelien blühen in ben ®e=
roäcbSbäufem oora gebruor bis Slpril, hoch bringt

man oiele Sorten bureb Bntreiben febon im Oftober

finb uiUrr ft obrr 3 na(b)u{4togfn.
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unb 32oDembet jur Srüte. 6ic bi(ben einen raitbtigen,

auf iveite Entfernungen b>n nerfc^idten $anbel#arti>

(cl ber Slumenaärtncrei. O" 3RotbitaIien unb @Ub>
franfreid) gcbeiben fie tni greien. Son onbem biet--

bet gehörigen 9(rten fmb )u nennen: C. sasan^un
Thunb., ficiner unb jarter, mit meicbbaatigen Sitten

unb grudtttnoten unb mit fletnem Silumen, in Cbino
unb gapan, mo bie getrodncten glätter ibreä ange>

nehmen Gltrurfi« roegen uielfach bemithee beigemengt,
auch füt fich allein als Zh« benuhi ntetbenj mit
einer Slbfochung beifelben maf(hen bie Japanerinnen
ihr $aat; auS bem Samen geminnt man ein roohI<

riechfflbeS, |u mebijinifihen gnieden unb im $auS-
Mit brauihbareS 01; C. reticnlata R. Broim, mit
breiten Sllättern mit grobem Slbemeh unb großen
Blüten aus Ehina ftammenb unb reich blilhenb;

C. Kisai Wall., mit ftarl mohlrieihenben SlUten, in

'Jiepat höufig als Zheefurrogat benuht unb in bem
Samen gutes 01 gebenb. Sgl. üeiber, itultur bet

Slialeen, EactuS, Aamellien unb Salla (Ulm 1834);

Set life, Iconographie du genre C. (2. Slufl., ^r.
1840—43, mit 100 tolorierten Zafeln; bet lest
beutfih, Setl. 183m; Cotta, Camclliograpliia

(Zurin 1843); »Zie xameHie« (>Slumen> unb gier«

pflanjen*, $eft 14, äeipj. 1878).

Camelopanlilllg (lat.), Oitaffe.

CamSnite, f. itamenen.
ftÜMent,). Mement.
Cambra (lat.), Oemoeb, Itammet, befonberS bie

Sofalitdt, in tseliheT man oaS StioatDermögen eines

gttrften aufbemahrt, unb bie Behörbe, melche eS oet>

maltet (f. itammerl; aud Sejeidtnung oanSeh3r>
ben, ). S. C. imperialis, boS SeichSfammergericht;

C. apostolica, bie pSpftliihe Stentfammer; alla c.

(ital.), in ber ältufU f. o. m. nach bem Kammerton.
Camera claru (lat.), f. o. n>. Camera Incida.

Cameralia (lat.V f. Kameralmiffenfihaft.
Camera lucida(C. clara, lat., »h^e Kammer«),

Sorrichtung )um Xbteidnen oon @egenftänben na^
ber 9iatur, melibe feboch (eineSmegS, mie man auS
bet Benennung fchliehen lönnte, aus einem gefdlof«

fenen Saum befteht,
u'ö- *• fonbem ihren Samen

0 alS ISegenftüd bet gu

bemfelben guted otr«

nienbbaren »bunfeln

1. Kommet« (Camera
obscnra. f. b.) erhol«

\\V..
, . tenhat. SBoIlaflonSC.

(gig.l) befiehl aus ei«

U\ nem oietfeitigen@IaS«

U'. ftüd ab cd, baS bei b

einen rechten, bei d
I , einen fiumpfenBlinfel

w Don 136° hat Sin oon

V bem Segenflanb fom«
menber Sichtftrahl x,

^ \ roeliheraufbieBotbet«

fläche bc beS ©loS«
ftildS trifft unb in baS«

felbe cinbringt, mirb

SBoIIofloai runoim lorid». |uerfl an bet gläche

c d, bonn an d a ooO«

mitb, nimmt eS baS Biib beS SegenfloubeS mahr,
olS wSt« eS ouf bem Bapiecblntt entmorfen. »!an
fnnn bähet bie Umriffe beS BilbeS mit ber glei^gei«

tig gefeheneii Blciftiftfpihe leicht nachieichnen. Zen«
felbcn Zienft mie biefe Bortiihlung leiflet ein deiner
Stahlfpiegel (SömmertingSSpiegelchen), meldher,
bei a d unter einem Blinfel oon etma 4.5° aufgeftellt,

bie nom Oegenftanb tommenben Strahlen (x) bei p
in baS Suge fenbet, mährenb biefeS neben bem Spie«
gelihen potbei nach ber geichnenben Bleiftiftfpi|)t

blidt. gum geichnen bet but^ baSSliftoffop ergeug«

teil Bilber hat Sobert eine V. lonflruieti, mel^e fo

auf baS Otular gefeht mirb, bag bie Bütte beS burih

eine bünne SlaSplatte a b (gig. 2) bebedten SohrS
»rabe übet bie Bütte beS OlularS gu flehen lommt.
Stellt man nun baS BtiSma d c f, meliheS um bie

in bet geiihnung butch einen B>md angebeutete

Slihfe bt^bat ift, fo, bah bie Siihtftrahlen son bem
neben baS Bliftoffop gelegten Blatt Bapiet auf bem
butch ben Bfeil angebeuteten Bieg inS Buge gelan«

gen, fo Tieht man baS Bilb beS BspisxS unb ber

Bleiftiftfpibe on bttfelben Stelle, an melchet man
bie unter bem Bülroffop liegenben Segenftänbe er«

blidt, unb fann beren Umriffe leicht naihgie^n. Sine
ähnliche Sotrichtung hat Bachet fonftruiert. Buch
baS Sbmmeringfihe Spiegelten tann gum Bach«
geidnen non Sliltojfopbilbern nerroenbet roerben,

(fanierae ooiitil (lat., Kammerboten), Statt«

halter im alten fränlifihen Beich, melche nicht, mie
Me $iergBge unb @rafen, in ben Btoningen felbft ihr

Bint übten, fonbem fie nur bereiften, fong aber am
^of lebten.

Camera obarara(lai., «fmftere Kammer«), eine

son SraSmuS Jleinbolb in JSittenberg ]6i0 gut

Beobachtung einer SonnenfinftemiS etninbene op>

tifche Botri^hmg, bie in ihrer einfaihften Oeftalt in

einem bunfeln oiaiim beftem, in melchen bie son ben
äuhem Segenflänben auSg'henben Siihtftrahlen nur
burth eine eingige fehr deine Öffnung gelangen fön«

nen, son bet fee bisergierenb auf einer gegenüber«

ftehenbengläihe fiih auSbreiten unb hier ein mit ben
natürlichen garben serfeheneS, aber nur matt er«

leuibteteS uns umgefehrteS Bilb beS äuhern Segen«
flanbeS ergeugen. ZaS Bilb erfiheint um fo fchärfer,

aber auch um fo liditf'hmSiher, je deiner bie Öffnung
ift. Sröhere Schärfe unb ^Digfeit ergielt man bet

Bnmenbungeiner Sommellinfe, melihe nach öem Bor«

fchlag beS BeopolitanerS Borta 1558 in bie cnsei«

terte Öffnung eingefept mirb. Buch h>‘t erhält man
ein serfehrteS Bilb, menn man nicht hinter nie Sinfe

ein groheS, rechtmintclig gefihliffeneS SfaSpriSma
fept. $oo(e (onftruierte 1370 eine transportable C.,

melche fnh befonberS gum Baihgeiihnen ber optifAen

B'lber eignet. Sie befteht auS einem bunfeln Kalten

(f. gigur, S. 75-i), in befien Botberraanb eine in ein

Bohr m gefahtcf.ftonoegliiife netfihiebbar eingefe|)t ifL

Hut >10« g oMt d luApdblaipa 48*

ftSnbig gurüdgemorfen unb gelangt, naebbem et

aus ber gläihe a b, nahe bet Kaate a, ausgetreten

ift, oon unten, in bet Bich'ang ber punttierten

Sinie tommenb, in baS Buge. Jnbem bi«fes, an ber

Kante a sotbei, auf baS gut Bufnahme ber ge'>hnung
beftimmteBapierblatt fo nach obmäriS blictt, bah bie

$ölfte beS SehloiheS p p son bem @laSflild oerbedt

anitrl, bU mUn C sccmibl lomen.

Difi.r- .yGoOgIt
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Son ttnem äufeetn ©caen^nb (ber aber belröc^tlid)

roeiter entfernt )u bcnfen ifi alS ber in ber gigur ge-

jeiAnete ?feil d e) mürbe bie Sinfe ein umgelebrteä

nerfleinerteb 8ilb junScbft auf ber ^intermanb beb

Äaflen* entmerfen. 2)urtb einen unter einem ffiin=

fei oon 46' jur Slibfe ber Sinfe geneigten ebenen

Spiegel tonn man ober bie Stro^Ien entroeber nac^

oben auf eine in bie Xeät be« ftaftenb eingefe^te

'

matte ©labtafel a b, meldie bur(^ ben aufgebobenen

IDedel b c oor frembm Si<^t gef^übt mirb, ooer na(b

unten ouf ein mit roeijem ^Sopier überjogenebSrett

lenfen, mo nun bab ifilb in oiifrei^ter Steifung er-

fi^eint unb bei Unterer ©inrii^tung mit einem 99(ei>

fttft na(bgejcid)net roerben fonn. iiefe iiltern Rot«

men ber C. gerofi^ren bur(b bie Seroegtfjeit igrer

nieblidien SBilber beluftigenbe Unterhaltung unb er-

fthienen früher niiht feiten auf 3ohmiärften ic. 3n
oemoaiommter f^orm hübet bie C. heutjutage bab

mithtigfte 3Berl3eug beb ^hoiastaphen, beffen Kunft
bonn befteht, ihre öergönglichen Silber bouemb feft-

(i^alten (ogl. Shatagraphie). 3>ie pantoflo-
pif(he C. (Sanoramenapparat) ifl ein oon 3Ror-

tenb in$arib angegebener photographiftherSlpparat,

meliher fich md^renb ber Stufnahme breht unb ein

ganjeb S<»u>tama auf eine einjige Slatte aufnimmt.
CamerarTua (lat., »Stömmerer«), Stuffeber beb

6<ha|)eb ber fränlifihen ffönige, erfter ^laftbeam-
ter; in Sihottlanb ehebem ein umherrtifenber ®e=
richtbs unb Solijeioifitator. 3" Älöftem mirb ber

3eugmeifter C. genonnt.

Samerartub, 1) 3<>‘i<h<«t> eigentlich Siebharb,

S’hnlich oberflammermeifterflatin. 6.) genannt
bem in ber Jamilie erblichen Slmt eineb bifchöf-

liehen Römmererb), berühmter ^umanift unb her-

oorragenber SefiSrberer ber Seformation, geh. 12.

Slpril 1500 )u Samberg, bejog 1513 bie Unioerfi-

tät Seipjig, 1618 bie ju Grfurt, mürbe 1521 5Ragifter

unb begab fich in bemfelben 3ahr nach SJittenberg,

mo er mit Sielanchthon enge fjireunbfchaft fchlog.

hlacb Ilingerm 31ufenthalt in feiner Saterflabt fomie

gröBem Seifen nad) Safel ju ßrabmub (1524) unb
nach Steuden (1525) mürbe er 1526 alb Z)ireltor

unb Sehtcr bei ©riechifchen on ber «hohen Schule«

}U Stürnberg angeflellt unb 1530 oom bortigen Se-

nat jum Stbgeorbneten beim fReichbtag in Sfugbburg
ernannt, mo er grohen Slntcil an ber älbfaffüng ber

Slugbburgifchen Konfeffton hatte. 1.535 oom ^erjog

Ulrich oon Sfürttemberg an bie Unioerfitöt
,3U Tü-

bingen berufen, begrünbete er bort bie llaffifchen

Stubien unb führte barauf 1541 im Auftrag berSier-

}Bge .^inrich unb 9Rorih oon Sachfen auch

ganifotion berUnioerfitntSeipjig ginnjenb burch. 3ni

3. 1.5.56 ging er nochmals olSiDeputierterjumSReichs-

tag nach StugSburg unb begleitete SPIelanchlhon juin

DlcIigionSgefpräch in Diürnberg fomie auch 1556 auf

bie unter (£ twnnifel Werben

ben SleichStag ju JlegenSburg. SKapimilian II. berief

1.568 C. nach ®ien, um ihn über finhliche91ngelegen-

heiten ju Säte {u jiehen. Äoiferlich befchenft, febrte

er nach Seipjig jurücf, mo er 17. Spril 1574 ftorb.

G. machte fich um Seförberung ber flaffifchen Stu«

bien oerbient alS auSgejeichneter UnioerritatSIehrer

fomie oIS gelehrter ßerau^eber griechifcher unb lo«

teinifcher Rlaffifer. Son feinen jahlreichcn Schriften

finb am befonnteficn feine Siogrophien beS GobanuS
»effuS (Seipj. 1553), be# gürften ©eorg oon Slnbalt

C^bof. 1655) unb3RelanchthonS(l>of. 1566; neueSuSg.
oon Strobel, 4>olIe 1777). Such gob er eine Samm-
lung nonSriefenSKelanchthonS(£eip}. 1669) heraus.

Soch fehl mertooD fmb feine «Conimentarii linpmae
«raecjae et latinae« (Saf. 1551 ). Sach feinem lob er-

fehienen feine Epiatolae familiäres« (granff. 1583-
1695, 3 Sbe.). — Son feinen fünf Söhnen iü be«

fonberS 3»<t<him, geb. 5. Soo. 1.534 }u Sümberg,
als äfrät unb Sotonifer berühmt geroorben. Seit

1564 praltifcher Srjt in feiner Saterftobt, oeranlahte

er ben bortigen SHagiftrot 1592 jur Stiftung einer

mebijinifchen Schronftalt, beren ®efan et biS ju fei-

nem Tob 11. Dtt. 1598 blieb. Gr lieferte eine SuS-
gabe oon SXatthioIuS’ »De plantia epitome utilis-

sima, novis icionibus et ileacriptionibus auena

(gtanlf. 1586; beutfeh oon ®anbfch u. b. I.: »Äräu-

terbuch«, baf. 1586). Son feinen übrigen Sterten

nennen mir: «Opuscula qnaeilam de re rnsticur«

(Sümb. 1677, 1596); »Hortus medimis et pbiloao-

phicuB« (grontf. 1588, 1654); «Symliolorum et em-
blematvun centnriae tres« (Sümb. 1590—97) jc.

2) Subolf 3afob, SSebijiner unb Sotanilcr, geb.

12. gebt. 1665 ju Tübingen, ftubierte Shilofophie

unb Biebijin, bereifte 1685— OT einen großen Teil

GuropaS, mürbe 1687 Stoftffot b't SRebijin unb
Sirettor be# botanifchen ©arten# in Tübingen unb
ftarb 11. Sept. 1721 bafelbft. G. erlannte, na^bem
aüetbing# früher febon ähnliche Snüchten geäußert

morben maren, boep juerft beftimmter bie beiberlei

SefmehtungSorgane in ben Slüten ber Sfianjen ale

bie ©efchlechtSorgane berfelben, fteüte mehrere hier-

auf bejügli^e Giperimente an unb legte bamit ben

©runb }ur Scpualtheorie in ber - Epistola de sexn
plantarum« (Tübing. 1694, neueSIuSg. 1749), roelchc

er an ben Srofeffot Salentin in ©iehen ricMete.

Seine S^riften gab Blitan unter bem Titel: >JS. J.

Camerani opuscnla botanicü argumenti« (fßrag

1797) heraus.

Camera stellüta (lat.), f. Sternlammer.
Cameiiero (ital.), Rammerbiencr, Äellner.

Camerino, RreiShauptftabt in ber ital. Srooin;
Biaccrata, li^t 347 m ho^ «uf einem SuSIäufer ber

Spenninen, hat eine 1727 gegrünbete -freie« Uni-
oerfitöt (mit jroei galultäten unb taum 100 ^örem),
ein Sipeeum unb ein ©pmuafium, oerfchiebenc au#
gejeiepnete ©ebäube (IDom an ber Stelle eine# 3u-
uitertcmpcl#, baoor Srjftatue SijtuS’ V., RiriheSan
Senanjio, erjbifchbflicher unb |ietäogSpolaft) unb
(1881 ) 4342 Ginm., melihe namentlich Scibeninbuftrie

unb ©etbetei betreiben. G. ift Siff eine# Grjbifchof«.

— ®ic Stabt ift ba# alte Gamerinum unb mar ein

michtiger^Iah intlmbrien an bet picenifchcii ©reiije.

T)a# SiStum foll fchon im 3. 3<>hth' eiitftanbcn fein

unb mürbe 1787 in ein GtjbiStuni oerroanbelt. 3m
Blittclalter mar G. eine Blart be# ^lerjogtum# Spo-
leto. 3u Bütte be# 13. gahth- lum e# an bie

Satani, oon benen Sohu»'' TOaria 1515 oom Sapft
Seo X. ben ^er;og#titcl erhielt, bann an bie £-er«öge

oon Urbino, oon benen e# 1539 biirch $apfl ^aul iH.
gatnefe eingejogen mürbe.

I niib unlrr St ober .8 n-lCblnItbl-sm.



Camerlengo

Camerleugo (C. di Santa Eomaiia Cbiesa, ital.,

»Eämmnling«, lal.Camerarina), am pipft(i($eniDo|

bet Eaibinal, melebet ben S(ba|| ju oermalttn pat

imb bcT jur 3e>t bei ScflebenS bei Rii(^enftaati bet

3ufti} Dorftanb, au(b bei einer Stlebiguns bei nipfb
lieben Stubli bie interimiftifebe Stef^ierung füptte.

Camerii, Sltibibalb, fiiott. ^tebtget, nermatf bie

non Rat! II. angebotene ^nbulgenj 1M9, fotberte

mit Sargille Slbfibaffung ber SSonatibie ali DueQe
bet Ritqenfäl|(buii^ unb fiel in bet Sebiaebt bei

SlitiWop 1682. Seme Hnbönget, bie Sametonia«
net ober Sargilliten, erhielten 1743 IDuIbung.

6ie bolten bie vteibpterialform für bie einjige gbtt<

lieb notgefebtiebene Serfaffungiform.
6omnOB, 1

)
6imon, amerifan. Solitilet, geb.

6. Wärj 1799 m ^nnfploanien, mutoe friib SOaife

unb mugte fieb bureb febmere Strbeit {fimmerlieb er>

nähen. 1816 marb et @ebilfe in einer Suebbtuderei
juöarriibura, bann erhielt erSefeböftigung an einer

Leitung in ^afbinhon unb 1832 ben $often einei

Snfpeftoti in ffleft ®oint. 6r roibmete fiib nun mit
grojem Gifer bem Stubium bei S8an!< unb Gifen«

babnroefeni. 1846 mürbe et in ^Jennfploonien jum
Sertreter bei Staati im Senat p fflafbington et>

mäblt unb roarb in bemfelben balb einer ber Sdbrer
bet republifanifibtn ^Jartel Jiatb üincotni Megie<

nmgiantritt unb bem SIuibtu<b bei Sürgerlriegi
186i roarb er pom fStöftbenten jum Rriegiminifter
ernannt, muhte aber halb jurüdtreten, ba bie 3Rebr<

beit bei Äongreffei mit feinet fofott bie

Gmanjipotion betSegerfllaoen »u proflamieten unb
biefe ju beroaffnen, ni(^t einoerftanben roat. Zmrtb
feine fibtoff republilanifebe Gefinnung unb feine 8e^
gUnfiigung ber immer mehr um fub gttifenben Ror<
ruption in bet Partei, roegen roel(ber bet Rongreh
auch einen iffentlicben Xgbel gegen ihn auifptadi,

ma^te er fi^ für anbte ilmter unm6gli(b. Später
fibloh er fub@rant an, unterftüpte beffen jroeimalige

^rärtbentenroabl 1868 unb 1872 unb betrieb au^
1880 feine britteRanbibatur, aber erfolgloi. — Sein
Sohn 3amei Sonalb G., geb. 1833, bet ipm 1877
ali äRitglieb bei Senati folgte, trat ali $oIitiIer in

feine Rupflapfen.

2) Sernepaooett, berühmter Slfrifareifcnbct,

geb. 1. ^uli 1844 )u Stabipole in 3)orfetfhire, Sopn
einei Stlati, trat mit 13 goh”» bie englifipe

äRorine, oerfibaffte fiep butip Steifen im SRittelmeer,

nach SDeflinbien unb naip bem Sloten SDteer niipt nur
nautifdpe, fonbetn auip fpraipliibe Renntniffe unb
routbe 1872 oon Sir Sattle ^re jum 5üpret ber

aioingflone<Gaftcoaft-G|pcbition auierfepen, beten

äufgabe ei fein follte, bem oon Stanlep roiebet auf>

gefunbenen Sleifenben äioingftone neue ^ilfimittel

iujufüprtn. Slm 18. SRörj 1873 oerliefe G. mit 23iIIon

unb SRurppp Snnfibar unb erreichte 4. Slug. Unia>

iifembe, roo er mit ber aeicpeaioingftonei, loelcpe oon
beffen 5)icnem jurüdtraniportiert routbe, jufammen»
traf. SBäptenb nun Slurppp mit ber Südfüprung bet

aeicbe betraut rourbe, brang 6. roeiter oot unb jroar

mit ®illon, bet fiep jeboib fipon 17. Stoo. in einem Stn=

faü oonSelirium etfepoh. G.felbfterreicpteUbfcpibfcpi

am Xanganfilafee 21. fffebr. 1874. IDiefer Ort routbe

aftronomifep beftimmt, bie ^öpe bei Seei teltiüjiett

unb biefer felbft faft ganj umfepifft. 3>orauf fpraep

G. bie Setmutung aui, bap ber auiuga ein jum aun<
laba füprenber Gongo, mitpin ber tan*
ganjita ber Duellfee bei Gongo fei. Slacp Ubfebibfepi

jurüdgeteprt, braep er 20. Siai auf, um butep Sftifn

binburep jum SUlantifcpen Ojean ju gelangen, unb
erreichte im Sluguft Stpangroe am aualaba. t)a G.

Irtilrl, bU unter d uermigt raerben
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ben aualaba niept ftromabroärti befaprenlonnte, ging
er fübroärti jum aomane unb gelangte im Olt'ober

nadp Rilcmba, ber i^auptftabt oon Utua. Ipier blieb

er bii ffebtuor 1875. Son Rilemba modpte G. einen

Sbftecpet naep SO. unb entbedte ben Raffali* ober
Rifonbfepafee unb nörblicp oon Rilemba ben Meinen
See Stobrja mit japlreicpen Sfaplbouten. fDarauf

fepte er (einen SRarfip burep Uffambi, aunba, aooote
unb Sipi fort unb erreiepte bei Ratombela , nbtblicp

oon Senguela, 7. Stoo. 1875 ben Sttantifepen Ojean.
SJenn auip ni^t fo glänjenb in feinen Stefultaten roie

nach ipm Stanlep ((. b.), pat G. boep bei biefer tüp*

nen iDuripquerung bei aftilanifcpen Rontinenti r>4
grope Serbienfte namentlich baburep erroorben , bah
er japlreicpe Sunlte aftronomifep beftimmte unb fa(t

4000 ßöpenbeftimmungen maepte. Son ben aonboner
unb Sarifer ©eogtoppifepen ©efeDfepaften mit ber

gtopen gotbenen Siebaille auigejeiepnet, pat fiep G.
feitbem roieber bem englifcpen SWarineoienft juge*

roanbt. 1876 roopnte et bem oon Rönig aeopolb in

Srüffel jufammenberufenen Rongrep bet Sfdlatei*

fenben bei. Seine gtope Seife befeprieb er in >Across
Africa« (8onb. 1876; beutfep: »Duet butep Sfrila«,

aeipj. 1877 , 2 tle.). 1878— 79 bereifte et Gppem
unb bai Gupptat>tigrii*@ebiet, um bie SRdglicp*

feit einet Gifenbapnoerbinbung jroifepen ^itbien unb
bem SNittelmeer ju unterfuepen, unb oetöffentlicptc

barübet: »Our future liighway« (1880, 2 Sbe.).

dammin, beutfepe Rolonie an bet SOeftfüfte Sfti*

lai, in bet tiefe bei ©otfi oon ©uinea, erftredt fKp

oon ben Gtpiopefataralten bei Gtop Sioer unter
9“ 8' äftl.a. o.®r. bii jutSKünbung bei Sio bei Sep
unb non ba fübroärti bii übet ben 3.“ nörbl. St. pin*

aui; nach bem 3nnem, bai bii auf fictje Gntfemun*
gen oon bet Rüfte noep ganj unbelonnt ift, finb bie

©tenjen oSIIig unbeftimmt (f. Ratte). Die Rüfte felbft

pat gröbere Ginfepnitte nur butep bie^lupmünbungen

;

an bet Sttope, roelcpe bie fpnnifcpe 3nfel gemanbo
So Dom geftlanb trennt, öffnet fiep bieSmbaibai mit
ben norliegenben Unfein Slnibai (9!bnmi) unb 3Ran=

balep, baneben bie enge Stau of 9Bar<Sai. tiapinter

hebt fitp, foft unmittc'lbat nom Stranb in nbtblicper

Slieptung noep über 4“ 35' pinauiftteiipenb, bai Ga -

merungebitge, ein gcioaltigcr ©ebirgiftod, beffen

oullanifcpe Staffen eine rocitpiii fi^tbare aaiibmnrfe

obgeben. Gi fteigt in feinem füblicpften ©ipfel, bem
Siongo ma Gtinoep, ju 1933, im Stount ^len jit

2810, imStongo maaobap (©ötterberg) ju 4190 m
auf. ®et lepte ift ein mächtiger Sergtiefe, nn beffen

roeitem Rroter rup jroei Regel (Slbeii unb Sictoria)

erpeben. aaoaeruptionen fiiib feit Stenfepengebenfen

iiiipt notgelommen, ober erlaltete aaoaftrome net*

fipiebenenSlIteti jiepen fiep on ben Seiten petab, unb
raucpetibe Solfataren in ber Säpe bet pöcpften ©ipfel

jeigen an, bap bie innere ©lut noep niept erlof^en

ifl. Äiif bem ©ipfel fonben Sutton unb Staun 29.

unb 30. 3o». 18C2 “I* pöcpfte temperotur 12,5“ G.,

ali niebrigfte —2“ G. bei ftarfem Steif; Sepnee liegt

juroeilen auf ben pöcpften Smilten. Unter ber Sie»

gion ber gcifen* unb Sllpenfräutei beflcibet bii ju

2100 m $ope eine übetaui reiepe unb mannigfaltige

Segetation bie Sergfeiten unb gept an ber Safii in

bie üppigfte tropifcp'e Sflnnjenroelt über. 3>er Siongo

ina aobap rourbe juerft im IDejember 1861 unb im
3anuat 1862 non Surton unb bem beiitfcpen Soto*

niler SHann, bonn 1877 oon Gomber, 1879 oon gic*

gel unb im Jejember 1884 oon 3ötler unb Sogo<
jinifi erfliegen. Son feinen Seiten fliepen japlreicpe

©ciuaffer bem Slteer im SB. unb bem Stungo im D.

JU. 2ict Stungo entfpringt nörbliip nom B.“ nörbl.

, ftnb unter ft ober 3 na(biu{(btagrn.
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Sr., iilbtt in feinem obem 8mif ben 20 m ^oben
nunqofaQ, bonn bie ßlitiftromfcbncQen, ift borauf
ober felbft für Zamnfei befabrbar, nimmt lecbU ben
Seteb ober Kleinen jüunqo mit bem jlbfluR beb £eeb
Salombi ba fiotta auf uns münbet in tnblreirbcn Se-
men, ein Semite fump^ee 3nfeln bilbenb, in ben
Qametunflub. Sin meftlidjet Sem fließt alb Simbia
bieett bem Sleee pi. San) nabe bem Cbeelouf beb
Stunqo entftebt aub }ableeuben fleinen Setgfieömen
bee ^abiang obee Sbo, melibee in pieljacben Keüm:

imeigenbee Shinbungbaem beb manee> unb infelecw

eben Sbea, beefiibin ppei bteiten SRünbungen, Soens
unb Saeea, mtlc^ bie Sialimba emfiblie^n.
bieeh in bie Suibt pon Siofea eegie^t. Sub biefen

^liiüen; SRungo, SRabiba ma ShiaOa, 8ungaft, Songs
unb Cuaqua entftebt bee mäibtige Sameeunflufl
(Siabiba bi Suana),meI(beef(bon infeinem obeen Seil

eine Seeite oon 1— l‘it km bot unb meitee bem ®eet
ju meniget einem glub alb einem beteä(btli6en Slrt>

eebaem gieiibt, bejfen Segenmart febon meit in bie

0yttyn V >r ^
.( m.
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muiigen fübinätib ffiebt, um untee 4° 12" nörbl. Sc.
mit bem oon 3!D. aub no(b oiiUig unbefannten Se<
biet betjufirömenben JRabiba ma 25ualla, bee mei.
tee aufmürtb bie oto6e3nfeI ffluti unb onbre tleineee
umftblicbt, unb beffen 6[l)iffbarteit ctroab ndeblitb
oon 4“ 30“ ndcbl. St. gleicbfallb buecb Stromfibnel‘
len bebinbeet roirb, fi^ ju oeceinigen unb, ebenfo
3nfeln bilbenb, ti(b in ben Gamerunflub 5U eegiegen,
bem oon D. unb S. noch bee Sungafi, bet ibonga
unb bee Ouaqua jugeben. 2)en Sungafi fennen mir
nut eine futje Streife aufroartä biä ju ben Äotaraf.
ten oon Gbong;ber Songa ift oiclleiibt nutein beei>
teb Sfluaeium, an bab jablteiibe (leinere Slöffe ibee
Seroiiffet abgeben;berDnnquaiftcinnaibS.rubabj

fliliftl, bit unter q; Oemiibt werben.

See binaub an bet fibmubiggeiben fjacbe beb S>af>

fetb etfennbae ift, einegolge beemititcriffenenSanb-
unb Siblammmaffen, reelle mit feilte bee oeeftbie-

benen Steömungen bee Sejeiten unb beb Sluffeb an
bet SWflnbunii Satten bitben unb fomit bab gabt:
maffet füt tiefet gebenbe Schiffe auf bab äuget^
beftbtänfen. 3<»r.3'’* bebfeoibmaffetb bat bet Strom
eine Scfcbroinbijfeif oon 6Vj — 8 km pro Stunbe,
bann fiebt mannefiaeSaurnftümmeunbrnitSteauib^
loetf bemaebfene 3nfelcben ben Strom binabirtiben.

Sutib beftönbige Slblagerungen bat btt Strom an
feinet SDIUnbung grobe, fumpnge, non Kanülen burdi

mgene 3nfeln gebilbet, roeicbe, gleiibmie bie Ufer,

bunfle Siangcooeiimälber bebeden. Sieflliiboomobem
Bnb unter fi ober K nn(biu|iblO|ien.

. C lOO^k’
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Stungo, nur butt^ ein ftbnmteS Sorginnb »on i^m
getrennt, unb non 9 ° 30"

öftl. 2. n. ®r. tiejjt, an-

i^cincnb non feinem jrSbern ©cinäfTer gefpeift, ber
(ilefontenfee (SJalombt ma iübu); ctinnS ineftlid) non
ibm entfpringt ber ficb balb feeartig ermeitembe
Strom, roct^r, in feinem untern 2auf Slio bet Step

genannt, bie S3e{igrenje bei beutfeben ttfefibeS bilbet.

3)!an unterf(Reibet jroei 3afire«}eiten: eine fiible ober
Stegenjeit non Utitte 3uni bii iXubgang September,
mit einer SJurebfibnittätemperntur non 25,ii'' 6., unb
eine beifee ober trocfi’ie 3eit. 25a« Jtlima ift für tSu-

ropäer in bobem @rab gefübrlitb; biefe jieben ei ba5
ber nor, auf ben im Strom oeranferten abgetafciten

Sebiffen (^>ullä), roelifie olä 2agerräume bienen, jn

mobnen, rneil fie bort fotnobl nom 2anbminb al« non
ber Seebrifc erreitbt merben. Snfolse bet Jeuebtig-
feit unb ffiärme jeigt bet fruchtbare ooben eine nmn-
berbare Üppigfeit bet äjegetation, Urtnälber non nn<
gebcurct Susbebnung, unb bie inettnonften aöume
unb ^flanjen (Cben> unb Wotbolj, Dl- unb flofoi-

palmen, ben Saummollbaum, bieftautfcbuflianefcnt-

baltenb, bebeefen nieite Stricbe unb befaumen bie

Ufer bet giüffe, an benen biebt gebrängt bie Sieger-

bötfer liegen, umgeben non ibren Selbem, auf benen
SKoniof, SJonanen, ?)nm«, etbnüffc, öobnen, Crb-
ien u. 0. gebout roerben, roäbrenb joinatcn, Stür-

biffe, @uajanen, 2imonen, Aafao u. a. febeinbar milb
inaibfcn. ®roJe gerben non eiefanten unb Stntilo-

pen, jablreicbe ®oriQa«, Sabu«, 2eoparben, $an-
tber u. a. benSIfem bie biebten Unnälber.

25ie Seroobnet biefe« @ebiet$ geböten jur grofeen
Sölfergruppe ber Santu; am ßamemnflub mobilen
bie 25uaIIa (25imaOa), unter ben übrigen jablreicben

Stämmen fttb bie nirbliiben SBoIung unb Sfafunbu
mib bie Üfambofo im bie nennenimerteften.
2>ie $ualltt, beten 3<ibl ““f 20,000 geteböbt roirb,

roobnen on beiben Ufern be« ©ametunfluffe«, etina

3—4 geogr. Steilen non feinet Slünbimg, roo bie

Ufer 10—12 m boeb ouffteigen. Jiier folgen cinanber
am tinfen Ufer aufroärt« b'ie grofien 35orfer: König
läeQ« Stabt, König Slqua« Stabt unb 2>ibo« Stabt,
loelcbe, in bet Stöbe ber eutopäifeben gaftoreien ju-

iammenliegenb , auch atS ber Ort C. bejeiebnet mer-
ben. Sine lebe biefer »Stabte« beftebt au« jabltciibcn

unb anfcbnlicben Jütten mit SBönben au« SJtatten

nonSalmblöttern unb faubem, gleiibfall« au« ^lalm-

blättern geformten 35öibetn. Son europäifeben J-on-

bel«bäufem gibt eS ^ier aubet jmei beutfeben noch
fieben englilibe, meift Heinere Sinnen, auf bem
2anb felbft aber nur brei beutfebe unb )mei engli-

i*e Softoreien fomie jroei SRiffionSftationen ber eng-

lifcbenlBaptiften. $anbe[«objeftertnb Palmöl, Salm-
ferne unb Slfenbein, melcbe non ben Samminleuten
al« 3<bif(borbönblem non ben lanbeinmärt« mob-
nenben Stämmen eingcbanbelt unb an bie Sßeiben
nerfauft merben. Si beftebt b>cr burebau« Xaufib-
banbel, non europäifiben SBaren (inb nornebmli^
3euge, ©einebte, Sulnet, Solj, Spirituofen, iobaf,
liifentöpfe, SHeffingpfonnen, Koffer, Seile, Serien,

Knöpfe, Stabeln, Klingeln, Kinbertrompeten, Slnnb-
barmonifen, 01a«- unb Sotjellanmarcn, 2ampcn
u. 0. begebet. 2)ie SBerteinbeit ift bet Kru, melier
ben Stegern al« 1 SÜ*- Stert, angereibnet unb in

'

4 Keg ober 8 diggen ober 20 9ar geteilt mirb. Sem
.Kru entfpreeben 10 ®alIon« ober 45 2it. %>almöl.

2)ie Samerunneget befiböftigen f'cb auöfiblieblii

mit $anbel, ben Slnbau non Srüebten überlnffen fie

ibren Sflanen unb ihren Söeibern, melcbe beibc mit
ben Kanoe« ben ^auptreiebtnm eine« Sieger« au«-

inacben; bie Könige Sfefl unb älgua haben jener gegen

tictib!, 6ti iiilUt CS »crmifil iMrtwn
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6» Srouen. 25ie Könige ftnb bie .fmuptbönbler unb
bejieben auch non ben europäifeben Knuflcuten an-

Icbnlicbe 3nbre«gclbct, mofür fie biefelben gegen
Übergriffe ihrer Untertbanen febügen, Serberungen
on biefelben eintreiben u. a. dagegen fe(jcn fie ei-

nem bireften Sierfebr jmiMeii ben'S«(toreien unb
ben Semobnem ber ^intcrlänber einen eiitfcbiebenen

SBibcrftanb entgegen, roobiircb bie lebtern enblicb in

eine fo feinbfelige Stimmung nerfept mürben, bafe

fie anfang 1884 eine änfeerft brobenbe Haltung ge-

gen bie IDuaHo onnabmen. 155ie(e roanbtenfiib, noeb-

bem ein an Snglanb gerichtete« ©cfuch um Über-
nahme be« ^Sroteftorat« unberüeffiebtigt geblieben

root, on ben beutfeben Kaifet. 25em5iifotge mürbe
trog ber leb^ften Segenagitation ber b>er anfäf-

figen Snglänbet am 14. 3uli 1884 non bem ol«

Steiebötommiffar abgefanbten ®encraltonful Staibti-

gal bie beutfebe Slagge in S. gebeizt unb biefe Zere-
monie om 21. in Simbia unb fpäter on anbern
^lägen roieberbolt. 25amit mar bo8 gnnse ®cbict
unter beutfeben Slcicb«fcbutJ geftcDt, 25ie on ber Bm-
ba«bai gelegene 3)liffion«ftotion aiictorio, 1868 ge-

grünbet non englifjbei, japtiften, melcbe ouä 5er-
nanbo $o nu«gemiefen mürben, blieb nebft einem
fleinen umliegenben lerrain britifeber Siefit. Sin
im 2>e5embet entftanbener Slufftanb ber EunBaneger
mürbe bureb bie beutfdien Hriegöfebiffe Biäniori! unb
Olga fcbneB unterbriieft unb Durch abfonimen mit
Snglanb oI8 n8rbli^e.0ten5e ber Siio bei Sieg bi«

ju feiner DueBe befiiinint unb non bort eine gernbe

Sinie, melcbe ben Grobfliifi flberfclireitet unb unter H

'

8* öftl. 8. enbigt, al« Sübgrenje bi« jur enbgültigen
au«einonberfebung mit Sroilreiib unb Sponien bet

Slebume Greef (Sribp), etmn« füblicb nom 3." nörbl.

9t., angenommen. Sür bie Sermaltung ber Kolonie
mürbe ein ©ounemeiir ernannt, bem au^ bie übri-

gen 9efibungen an ber SBcftfüfte non Sguotorial-

ofrifa unterftcBt finb. 9gl. 31. 9urtoii, Abeokiita
and theCamarooiisMfiiintaiiis (8onb. 18^, 2 9be.l,

9ucbbol.t, Steifen in SSieflofrifa (x'eipj. 1880); Slei-

cbenoin. Eie beutfebe KolonieS. (9erl. 1884); 3«ng,
Seutfdje Kolonien (2. aiifl., 2eipj. ISS.'i).

Gamcflrc«, bei ben alten 2ogifeni Stame eine«

Seblufimobu« ber jmeiten S'9»r, mit oBgemein be-

jabenbem Ober- unb oBgemcin ncnieinenbem Unter-
iinb Seblufefab (.4EE); j. 9.: aBe Srommen fürdi-

ten ®ott, fein 9öfemiibt fürchtet @ott, aifo ift fein

9öleroiibt_ fromm. 9gl. Sebtub.
Sarneti, Stobt in ber brofil.Slroninj^ärö, amZo-

fnntin«, 1)6 km oberhalb beffen Sltünbiing, urfprüng-
licb Kapujinetmilfion, jeM betriebfome $onbel«ftobt
mit 6000 Ginin. (meift Sllifcblingen).

C'iintllli unb Canilllae (lat.), Kinber non Srei-
gebomen im alten 3lom, melcbe kirn Dpferbienft be«
Slomen Eioli« unb überhaupt bei rcligiöfen $onb-
Uingen al« Eiencr gebraucht mürben.
SamiOn«, SHarcu« Suriu«, berimeite ®rün-

bet Slom«. Siegreid) beenbete et ben Krieg ber Stö-

iner gegen Seji butcb bie Sroberung ber Stabt nad)

jcbnjäbriger, niclfodi butcb bie Sage au«ge|(binüdtcr
9elagerung (39(1 n. Gbr )- 25otauf bro^te er bie Stäbte
Capeim unb Solerii, Icbtere butcb feinen bei au«lie-

feriing bet Kinber bet S“I>4fer bemiefenen Sbelmut,
jiir Unterroerfung. äßegen Sieruntreuung ber 9eutc
angettagt, mabrfibeinlicb aber megen feiner ariftofra

tifeben ipaltung mürbe er nom 9olf nerurtetit unb
ging in bie Scrbanniing, au« ber er erft nach ber 3er=

ltöruiigSlom«burib biclSoBier jurüiffebrte. Staibber
Soge erfcbien et, jum Eiftator ernannt, mit einem
Xjeer in bem augenbliif, al« bie 9efobung be« Kapi.

,
«tib unlir ft P6rt 8 uaXiUldilüflfU.
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toli b<n 2(6ju4 b<T ßaKier erfau(en uoKte, na^m
(wn (iaUietn 6ie Beute ab unb twnrieb ne au* Som.
(jin flrt>Sf4 Serbienfi enoatb fnb 6. babut^, baS et

’it^ bet oon ben Blebejem beabfidjtiaten Überftebe-

lung aub beiti letfiarten Som na^ Seji au'e natb-

brüdlubne luibetfebie unb babutd) u>cienlli(b ba;u
beitrug, baj bie fitabt auf bet alten Stelle niiebet

aurgebaut nnirbe. 3« folgenben ^abtm tämufte

et iiotb mebrfaib ftcgreitb gegen bie (Salliet aiie gegen
.tguet. Seist« unb (»trusl«. Cbniobl nwnig ooilä-

iteunbli^ geimnt, erfannte n bo<b fpöt« bie ^ot-
loenbigleit, ben Slebejem mebr 3ie<bte einjuraumen;

bab« sermittelte n 367 bie 21nnabme b« Üicini:

icben 0eie(je (f. b.). (St ftatb 365 n. (Sbr.

Giaiib* (iet. tcmma), befeftigt« »afenort b«
oortug. Sto“*'" SMinbo, lEiftrilt Sianna, an b«
^Jtünbung be« äSinbo unb bn (Siienbobn Dpotlo-
Sa(en(a gelegen, mit (is;0 3130 (Sinn).

CamLsarii» (ftan^., ipi. .(«), f. Äamifatben.
Camisia (mittellat.), $emb, inebefpnbere bab

tpei^e Ebbtbemb (f. b.) bet (otbalifcben @eiftli(ben.

CamnK'o (ital.), f. Kamee.
Saaiatiai (i«t. •ifui), Siuirnftabt bet btaiil. StP>

pin) Ceatd, an bet ffiünbung bcs (Suriabii, but<b

(Siienbabn mit Stanja unb Sobtal unbuneen.
Samatag O«. iima.:i «), £uit be, b« gtogte unb

bet^intefte lEicbt« b« Sortngiefen, tnar ju Siffa*

bon (nac^ anb«n )u Coimbra ober Santatem) aub
ein« unptiinglicb aub Spanien ftammenben unb
lioebangeiebenen, ober u«armten iyamilie 1524 ge=

boten. Sein Sat«, ein portugiefiiibet Scbiffbfapu

tdn, oetlot im S^iftbrutb Seben unb Smnögcn;
gleitbroobl fotgte bie IKuttet, Donna Slnna be'Sd,
nu6 Santatem gebürtig, forgfältig für bie (St)ie(iung

beb Sobnb unb ermöglid)te i^m autb ben ^futb bet

bamalb neuerritbteten Unioerfität (Soimbro, roo «
oot)ugbioeife llaffift^ Stubien foroie Sbilofopliie

unb (3e|(^ic^te trieb, 64 ober au4 bereitb feinem

bitfitetiftben Drang überlieft. 9Ja4 beenbigten Stu=
bien no4 üiffabon jurüdgelebrt, matbte n fitb am
föniglii^en $o! bur4 feine männli4-f4öne (rrf^ei^

nung n>ie bur4 fein Xalent unb fein jugenblid) feu--

rigeb SBefen g(ei4 febr bem«fli(b, erregte ab« burdi

ein £iebebo«l)äItiiib mit bet Solaftbaine (Satbarina

be Sttapbe ben 3otn beb Sönigb in bem ©rabe, bafe

ibn biefet oom 6ofe oerbannte. (i. begab fitb nad)

Santatem ju feinen mütterlicben Setioanbten, füllte

in ernften Stubien Droft für feinen giebebftbmer},

b« in meljr«en benlitb-n (Slegien (namentlid) bet

britten) aubftrömte, unb entroarf febon bi« ben Sfo«
tu feinem gtofeen (Spob, ben «Siupaben«. ?!n einem
frelbjug gegen äSatoKo, ben er alb fyteimilliger mit»

machte, etioatb et fieb ben böcbften älubm bet Xapfcf
leit, trug ab« iugleicb eine fcbiD«e Siunbe booon
unb oetlot im Seegefecht oon (Seuta butch eine Such»
fentugel bab rechte Stuge. (St mubte bähet längere

Heit inSlfrifa oenoeilen unb benugte bie unfteiioiilige

S!u|e iu tüftiget aortfehung feineb Jielbengebichtb;

nud) eiitftanben in jenen lagen, »roo bie eine iianb
bab Schmert, bie anbre bie £ei« führte« , mebrete
feinet fchönften Sonette. Sein militänfcherSuf batte

ben ^of oermocht, bie Serbanming oufjubebem (S.

eilte nach Siffabon jurücf ooll froher (Snoartung,

lieh fl*'' *'f* feinen Satenten unb Jtenntniffen ent»

fptechenbe Saufbabn eröffnen tu tonnen; allein feine

öoffnung routbe butdp bie Hntrigen ciferfüehligcr

bochgcftelltet 9(bligen oercitelt, unb unmutig faste

et ben (Sntfchluft, feinem Snt«Ianb ben Süden äu

loenben. (St teilte benfelben einem fyreunb mit ben
Slotten b« ©cabfehrift beb Scipio Slfticanue mit:

Iiiurala patria. nou poSäidebü osaa mea< (>tln:

oantbareb Sat«lanb, bu faüft meine ©ebeine nicht

befifen ), ihiffte fieh 1553 nach Cftinbien ein unt
lanbete im Septembet b. 3- in Öoa, bem ®ittel=

puntt bet inbifchen Sefthung b« Sattugiefen. Da
n auch bi« (ein 8mt fanb, nahm et oon neuen;

Sri^obienfte unb machte oetfehiebene (Srpebition«;

tu ijiiifet unb juflanbe mit, fo namentlich 1565 einen

fug gegen bie maurifchen Seaöub« auf bem Sloter.

iKe«, loelche ben pottugi^tfehen ^anbel beeinträch

tigten. Das Sint«quarti« auf bet 3nf<i Drmub
benuhte« tutgortfehung fein« »Sufiaben«, befuchtc

ben Jelirbetg unb bie umliegenben oben aftilaniichen

©egenben, oon benen « bann in feinem ©ebicht ein

io auegejeichnrteS Silb entroarf, unb richtete oon
biefn iSinfamteit aub rührenbe Alageroorte an bie

ferne (^liebte. Sach ®oa jurüdgeje^, fchieiien ftch

enblicb bie Setbältniffe für ihn rttunbliiher ju geftot.

len; allein feine tüdfichtälofe ffiabth«it*Ii«be ftürtte

ihn in neues Glenb. Die äJiängel unb (Srbätmli4-

leiten bet vortugiefifeien Senoaltung 3nbienS teij»

ten ibn 3u einem iatitifchen (Sebicht, beflen Setöffent»

lichung ben Sijetönig Dom granciSco Sarreto bet»

mähen «türnte, ba* « ben Dicht« n«haften liefe

unb im folgenben 3aht (1656) nach Wacoo an b«
thinefiidjenKüfte oerbannte, roo betfelbe, einen unter»

georbneten Soften befleibenb, fünf 3<tbre lang oer»

iocilte. Stier oottenbete (S. fein gtofeeS (Spo#, unb
noch beute teigt man bort bie •Somoensgrotte ,

cinnt hoch gelegenen reijenben Suntt mit he«Iiih«
auSfecht üb« £anb unb IKe«, roo bet Dicht«, toie

bie Sage gebt, fein Säerf niebergef^tieben. 3flf '=

(J)en hätte in ©oa ein neu« Sijetönig, Dom (Son»

ftantino be Sraganja, bie Senoaltung übernommen
unb geftattete G., ben Ort feinet Setbannung ju o«»
laffeii, ffteubig «griff biei« bie (Sfelegenhett, ollcin

bas Schiff, baä ibti jutüdtragen follte, feheiterte un
tenoegS an bet Siünbung bei SRefbongfluffeS, unb
mit mit Wübe rettete bet Dicht« r*<b unb feinen

gröfeten Schab, fein (Sebicht; alleä übrige toarb ein

Slaub b« üicllen. SIS bas Schiff fanf, patte 6* (!-

in bie SBcIIen gefcütjt, unb mit b« Wechten rüftig

bem Ufer jutubetnb, hielt « mit b« Sinfoi bie

öonbfcbrift beS ©ebichtS hoch übet bie SJogen em»

por. Die Gingebornen empfengen ibn freunblich unb
eticigten ihm gtofee ©afefteunbfe^ft Diefe Sjenen
feinet SebenStragöbie fchilbert G. im jehnten (^fang
bet »Sufiaben* , bie er jum leil hier gefc^rieben hat.

auch foUen hi« bie berühmten (JiiintiUias« ent

ftanben fein, eine Satophtafe ouf ben 137. Sfalm,
in welchem bie 3uben ihre ^rfen an ben ^ibeii
an SabpIonS Sachen aufhängen unb übet bie S«=
bannung oom hanbe b« ^eimat loeinen. G. o«<
toeilte hier, bis fidj eine ©elegenheit fanb, bie ihn

1561 nach ©oa jutiidbrachte. Der Sijetönig fchlofe

mit G., itt ibn in ben fchönen Stan»n, loelche in

feinen ©ebichten unt« bet äuffchrift »Eiiistola III.

aufbenmbrt finb, begrüfete, rin S«bäItniS inniger

ffreunbfehaft. aiS ater im Dttober 1-561 Dom gtan-

ciSco Gontucho, ©raf oonWebonbo, Sijetönig lourbe,

erhoben 64 Dichter« alte ©egnet oon neuem
gegen ibn, fo bafe fclbft bet neue Sejetönig, bet an»

fongS G. freunblich jugethan f4ien, in bie Setbai-
' tung beSfelben toiOigen mufete. Gt routbe bcfchul»

bigt, roähvenb fein« Slmtöführung in SRacao Serun
tteuungen begangen ju hoben. 'So’or rechtf«tigte

.
er 64 gtänjenb unb toarf bie ganje S4mo4 bet

j

antlage auf feine Segnet jurüd, aber eben, alS

man ihm bie ©efängnikhüt öffnen rooHte, trat ihm

I ein ©laubiger entgegen unb bro4tc ben Di4t« in

Vttücl, Ut untrr (£ nKr&ru, ffnt uiitn S oNr 3 nailMu{(b<agMi.
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S^ulb^aft. 3« bie|eS neue 9iig(fe[c^id eine I ißerfuc^eii geleiftet mürbe, ifiimfl(üifIid)ern3^U9ia(^<

bettete Saite feine« Snnern an; er ftbcub «n ben IlangbergliinjcnbenSctBaiiaenbeit. entbetftnmbbcr
'iiijelönia ein f(fierj[)ofte« ®ebid)t, ba« ibm benn ftrenge Jlunftriibter in 6.’ 6po« mandbe« JJc^Ierbaftc,

«uib fofotl bie greibeit oerftbaffte. Stuf bie SUirfung j. S. bie burtbgängige Serguidung ber gricibiftben

feine« ®ebicbt« im iSaterlanb baute (S. neue ^tfäne Wptbologie imt ber ibtiftlicben, fo belebt botb ein erbt

ber änlunft, unb e« entftanb in ibm ber SBimftb, bi(t)terifcbetunbn)abrbaftepif(ber®eiftbicgan}eS(u9<

natb ‘Portugal beimjulcbren, um fein Such fclbft fübrui^ unbbiebarin fitbouSfprctbcnbeSJnterlonb«-

beiu Jtönig ju iikrreitben. ffläbreub er mit biefem liebe Smpfänglitbleitf&r lübne nationa(eScftrebun>

Öntf^Iub umging, erbtclt er non bem frübem Si}e» gen foroie bie noIIenbeteSptatbe unb berbejaubembe
Jiinig, SranciSco Söarreto, bet eben ©ounemeut be« feoblflang ber ftbön gebauten Dttnnen geben bem
gort« Sofala geinorben mar, bie Cinlabung, ibn Sßetl im Dtiginal einen uniniberfteblicben SeijL 6.

babin ju begleiten. 6. milligte ein in ber ®off> nannte fein ®ebi(bt -Os Imsiailas (b. b. bie 91a(b>

nung, bort frübet ein ©<biff Ju rtnbcn, ba« ibn na^ tommen be« 2ufu«, bc8 fabelhaften Stbnberrn ber

(juropa mitnebmen tönnte, unb Sfarreto, ber ben ^ortugiefen), incil c« bie poetifebe Serbcrtlitbung

JÜibter um feiner Untcrbaltung willen an fttb feffeln nitbt eine« einjeincn Jielbcn, fonbem ber ^ortugiefcn

rooUtc, ftttrfte ibm bie Slcifcfoftcn bi« Sofala uor, überhaupt ifi. Cä befingt bie Umftbiffung Stfrifa«

ino er notb furjer 3*'* oafelbft anlcgenbc«, ouf burtb Sa«co be 0ama unb bie erfte Segrünbung
ber Slütfrtifc nod) vnefng“! begriffene« SÄiff jur portugiefif^en Serfebr« mit Kalabor, oerberrlicbt

SBciterreife bcnufjte. 35er unebl'e Vlan be« ®ouuer= aber in epifobiftben ®rjäblungen bie ganje ältere

ueurS, S. burd) bie fKüi^orberung ber ihm geliehenen @cfd)idffe^ortugal«unbin Aormbcgeifterter$ropbe<

©elbfumme jum Bleiben w äroingen, toarb burtb bie jciungen autb bte fpätem (fntbedungen unb ®rob-
greigebigteit einiget Baffagictc ocreitelt, toelcbe bie tbaten ber %tortugiefen in gnbien. Unter ben Cpi=

nötige Summe fogleitb jufammenftboffen. Stuf bem foben, toeltbe bo« ®anje beleben, ift bie ©rjählung
Stfiiff traf 6. auch ben berühmten ©eftbiibtfcbreiber

j

non bem lobe bcrgneäbeUaftro (britter®efaug) bie

gnbien«, Dom Diego bo Gouto, mit bem er ein inni« ' berübmtefte. Daneben bri<bt outb ba« peiffönlitbe

ge« greunbfdjaft«bunbni« fcbloff, unb non tneltbem
|

®efübl be«DiAter« an ;ablreitben Stellen mit^Haibt
itotb bie $anbf(brift eine« nortrefflitben Rommentar« ' bemor, unb biefe männlii^fräfttgen Ipriftben Grgüffe,

JU ben »fiuftobenf ejiftiert. 3)lit biefem cinjigen mcift in fAiocrmütigem Don gehalten, erhöben ben

S<bob ftieg G. nach lejähriget Slbmefenbeit 15«9 ju Jleij be« ®cbitbt«. SBoburtb fttb aber baäfelbe am
2iffabon an« 2anb, begleitet non ben einjigen, bie inefentlitbften non jebem anbern GpoS unterfibeibet,

ihm ftet« treu blieben: feinem Stlonen unb feinem bo« ift bie Rraft unb fflahrbeit feiner 9!aturfcbitbc<

Unglüd. gebt , tno er feinem Glenb burtb bie Bet> rungen , nor allen bie Stbilberiing be« äBeltmeer«.

öffentlidbung eine« Säerte«,ba« 30 gabte lang feinen Die »Suffoben« ffnb na^ ^umnolbt« au«fprutb
(Seift beftböftigt batte, ein Gnbe ju matben hoffte, (»Äoämo««, leil 2) ba« »maritime Gpo«», ineltbc«

begrüjte ihn audj in Siffabon ber Stbrei oUgemeiner bie ganje majeftätifebe ©röfee be« ojeaniftben 3Rccr«

Stngft unb 9!pt. Die Beft mütete unter ber BenöO jpicgelt. Die eigentlitbc öanblung bc«felben ift nidjt

ferung, unb biefer Umftanb trot bem Drud be« @e> in einen Rampf jniiftbenBortHgitien unb gnbern ju

bitbtsiiotbbreigabrebinbcmbentgegen. (Srftl572er< fegen, fonbern in ben Kampf mit bemSBeltmeer iiiib

ftbien bie erfte »uSgabc in geftbmadnoHer 9lu8ftat= in ben Sieg über beffen fur^tbare Seioalt. Da«®c=
tungunbmitber35tbilationanbenjungcnfiönigDom bitbt beftebt au« jebn ©cfängen, bie jufammen 1102
^boftian. Diefer foll bem Ditbter jur Belohnung atbtjeilige Stanjen enthalten. Die erfte SluSgobe er»

eine gabte«pciirion non 10,000 9iei«, b. b.
2."> Db^t.. ftbien ju Siffabon l.")72; fpötere 9Iu«goben: 1597,

auägefegt haben, rooju ihm notg bie Grioubni« ju 1607, 1609, 1633, 1651; mit gnterpretationen non
teil tnurbe, überall in Begleitung be« ®of« erftbei« Biontenegro, 1813; mit ben Slrgumenten jebe« ®e>

nen ju bürfen. Die Söabrbeit biefer Bngabe ift be< fonge«nonBarrelo, 1669. GincnRoinmeiitar in fM>
ftritten tnorben, botb ift fo nici geioib.’bag (i. bie nifiper Spratbe, jebotb mit luiUlürliiben Dcitabänbe!

legten gagre feine« Seben« langjam babinfteigte; rungen, lieferte ber Sefibiibtfthrtiber unb Ditgter

aber erft al« auig fein ©eift burtg ba« natg ber SRanocl be^aria g Souja (Slabr. 1639, 2 Bbc.); eine

Sigta^t non Slllajar (1578) plötiliib über Bottugal SluSgobe mit Slnmertungen fjcrcira (SHcap. 1781, 2
bereinbretgenbe Unglüd bie tieffte SBunbe erhalten Die.; Som 1732). Steuere ÄuSgaben etftgicncn ju

gatte, bie bem Sänger ber »Sufiaben* geftglagen (Soimbra 1800, 2 Bbe., non g. W. be Souja Botclgo

loerbcn tonnte, eilte er rafig feiner Suflöfung ent« (Bar. 1817 u. 1819, fegr forrelt, ober feiten); mit

gegen. G. ftarb 10. guni 1580 im ^ofpital. SNan Boten non Jonfeca (baf. 1846) unb non Goetgo

begrub ben Ditgter in ber Ririge be« St. annen« (giffnb. 1880). gn Deutftglanb erfegienen Äufca«
llöfter«, tnie man ign gatte leben taffen, ogne alle ben non SBinterfelb (Bert. 1810), eine tiotg ber gu<
auijeiignuitg, unb fo tarn e«, bag, al« 15 gogre naig romengoftgen Dcjtrenifion beforgte au«gabc (Setpj.

feinem Dobe Dom ©onjalo Goutiiigo bem grogen 1874); eine fritifige DertnuSgooe (mit Borianten)

Blann »eine mürbigere Bugeftätte« erritgten noRte, non Beingarbftöttner (Strogb. 1874) foioie einige

fein ®rab nur mit SRüge (roenn übergoupt) aufge« jur ffeier be« SOOfögrigen Dobeätag« (1880). giii

funben mürbe. 6« marb igm ein prätgtige« ©rab« ganjen jäglt man gegen 100 au«^aben unb ca. 45
mal erriigtel. Balb ertannte man bciin auig ben Ubeefegungen be« ®ebicgt« in frembe Spra«
SBert feine« ©ebitgt«, unb gatte man ben Ditbter im (gen, barunter eine in« Soteinifige non Dbome be

äeben nerfannt unb nerfolgt, fo mürbe er nuniniDob garia (Söien 1622). gn« Sponifige mürbe ba«jclbe

faft nergöttert. Seine 2anb«Ieute gaben igm ben überfegt non Dopia (Snlamonca 1580), Golbern
Beinamen be« @ro|en ; fein ^elbengebidt fanb Gin« (aicala be l^enareS 1588), @argej (Btabr. 1591)

gang bei goig unb niebrig; eine Buggabe folgte ber u. o.; in« gtolienifige pon Baggi (Siffab. 1669, Du-
onbem, unb ein gabegunbert binburQ ertönten ®e» rin 1772); in« gronjöfifige oon gournier unb 3>e--

fönge barou« im äSunbe be« Botte«. faule« (in Btofo, 1825; neue Bu8g. 1847), SüIIiö

Ä. bilbet ben groben Siglubftein ber Blütejeit ber (1811), Bagou (1®^2), Blbert (1858), Bieoebo

portugiefifcgen Boef'e- SBa« noig igm in bitgteriftgen (1869) ic.; in« Gnglifcgc oon 5Jan8boro(18«)), SRidle

Urtifrl, Me ttttt« <5 nxttMH, flnb untre ft öbn 3 naÄJu|d)Ioflm.

Dig: ‘ ’Ole
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(1775, neue «u8«. 1877), Kitcfteir (1854), «ubettiii

(1878), Slurton (1881) u. a. SIu|eibcm licflen au(()

Uberfebungen tnS 6(bu>et>t{(be, Siäniftbe (Sunbbqe),

^olnif<be, 9äöl)mit(be (^icbla), Suffildbe (imitrijeni)

imb Ungarif($e (^S^ulaloot. 3n beut) <bcr Übertra»

gung nutben bie >Suriaben' jueifl kuc^ftildn>ei|e

bur^ SReinborbt (in ben >(ScIebrten Beträgen 5U
bem Sraunfebneigifdien Stnjeiget* 1762) unb Seden-
borfi On $leTtu(b8.>9Iag<ijin bei fpontf^en unb poi<

tugiefifcben Sittetatur«) befannt aSoQftänbige Über«

ie^ngen brachten bann:^ife (in $rofa, |>amb. 1807,

2 ®be.), Äubn unb Sßinfler (Seip). 1807), Xonner
(baf. 1833, 3. Slufi. 1860) unb Sooeb > Srtoffp (baf.

1854), beibe im SetgmaS beS CriginalS; ferner diU
ner (i&ilbburgb. 1869) in reimlofen Snniben , 3BoIl>

beim bo gonfeca (Seipj. 1880) unb Stord (f. uni

ten). ß. rotti ouficrbem ein groficr i'ijrifcr, ber nur
mit ®ante in be[jcn *Viiii nuora'

,
mit 3:nf(o unb

Sbatefpeare in ibren Eencltcn oenilicben tuerben

barf. ^ine Sonette (im cmnien KU, bentitf) odti

2. o. StrentSfcbilb, 8cun. 1852), (Jtlogcn, (Hegieii.

Oben, Aanjonen, eertinen, ^buHe tc. uovcinincii

alle Sübigleit beb innigftcit öiemifieä mit einer l)iii<

reikenben Sebnietmut, ftrcrTgcn (imft mit ber anmu>
tigften Itinbiicbfeit unb bteb alles in bet Sleinbcit bei

einfaebften unb fprecbenbften SluSbrudS. Stueb be>

fibenioir«on(S.bceiKam6bien(>®ie3lmpbitrDonen<,
König Seleufub* unb >®ie Siebe beS Vbilobemo -

)

im fpani|cben@ef(bmad ber^eit unb ein a(Ugortut)eü

Sebrgebiebt, mit ben übrigen tieinem ®i<(Kungc]i nb:

gebrudt unter bem Zitel; »Bimas de Luii de C.<

iSiilab. 1593). Oefamtaubgaben ber Sierfebeb G.
etfebienen in ^Jorib 1759 (8 Sbe.), Siffnbon 1772,

1779- 80, 1782-83 (3 «be.). ftn Seutldjlonb febi

oerbreitet ift bie oon Sarreto, Keif unb IHonterro

(^amb. 1834,31Bbe.), biebefte unb uoUfiänbigfleaber

bie beb IBibconbe be Suromenba (mit Sbiograpbie beb

®i(bterb, SiRab. 1860—71, 6 ®be.), ndbrenb fiib bie

oonZbbopbiI^o!8raga beforgte (»Biülioteca deactua-
lidade«, Vorto 1874, 3 Sbe.) bunb ^anbliibteit unb
billigen $reib aubjeiibnet. Sine oorjüglicbe Über:

febung ber gefamten ^rfe C.' oeröffentlicbte Stord
(Saberb. 1874—84, 8 9be,^ Sgl. Sob” Sbamfon,
.Memoirg of tke Iffe and «Titiiius of L. de C. (Sonb.

1820, 2 Sbe.); SRorbani, Elogio storico di Luigi
0. (Sologna 1841); Sraga, Uistorica de C. (Sorto
1878— 76, 3 Sbe.); Seinbarbftöttner, S., ber

Sänget ber Sufiaben (2. Stuf!., Seipj. 1879); Sa>
matre, C. et lea Luaiades (^r. 1878); Stöbert

S(DÖ<Sal(emant, Sui) be&.(Seip).1679);SaflelIo:
Sranco, LuizdeC.($orto 1880); Soelbo, Lniz de
C. (Siffob. 1880); St. 3-^utton, C., kia liie and bis

Lnsiads (Sonb. 1881). Sehr ottbienflooll ftnb bie

• Bibliographia Camoniana« oon Zb-^toSb (Siffab.

1880) unb Dob gleicbnamige Slert oon 3. be Sab>
concellob (Sorto 1880). (£. auch mebrfaA jum
(üegenflanb oon Sichtungen gemacht lootben, fo oon
Sllmeibo (Sarrett in einem epifchen @ebid)t (Sar.
1823), oon Zied in Jeinet betannten StooeOe >Zob
beb Sichterb', göltet (in >Sorbeerbaum unb Settel-

ftab«),$ermann o.Schmib unbZr.^alm fomiencucr-

bingb S.^btbin hoben bob Schidfal beb Sichterb bra<

matifth bebanbelt. ßineOper: »Comoenb', oonSa>
rino nmtb 1867 in $abua nnfgcfübrt.

Kamogbr, ein Serg im jibiueijer. Kanton Zeffin,

7 lun fübiüböftlich oon Selliiijuiia (2226 m), bab
Siaupt einer bet brei tcffmifchen Soralpengruppen

(f. Zamaro unb SRonte @enerofo), ^loifchen bem
Xeffm unb bem Suganet ^e aubgebreitet, oon ben

(RätifchenSlptn burch benSog oonSanSorio getrennt.

Urtifd, bU unttr Q toriben

Gampagna.

tfamoaira, StI, Zbal in bet ital.SrooinjSrebcia,

on ber (ärense oon Zitol, siebt fich, oom Cglio buttb-

floffen, in föbmefdither Stichtung mit engen Seiten-

tbälem unb fcbmaler Sohle smifeben hoben Siänbem
bib sum 3)«>fee bin. Sab Zbol ift nichtig, neil burch

bobfelbe bie Strafe über ben Zonale nach Zirol führt.

Sb bat in 56 @emeinben an 60,000 Sinn. , oortref

-

liehe Sleiben mit gutem Sieb, @ifen-, Kupfer- unb
Sleibergbau, SItarmorbrüche, Kaflanien, Sßeinhiltur

unb Staulbeerbäume, ober nenig Setreibe. ^auptort
ift Sreno. Sab Sal S. ftanb lange unter mailän-

bifcher ßerrfeboft, bib eb {ich on Senebig ergab.

Surih Subnig XII. narb eb 1509 ben Senetianem
niebet abgenommen unb lam bann in bie@enalt beb

Kaiferb jiiarimtlian; Karl V. trat eb an 9ran| I.

oon ffranlreich ab unb biefet nieber an Senebig.

Camorra, eine geheime 'ilcrbinbiin;) imoormaligen
Küiiigreiih 3(capcl, bcrenSUitglieber fich Samottifti
imimtcn, unb bcren3ncd auf ©auiiereiunb Säuberei
Inimiiblief. Senn mit Oenanbtbeit unb SteifiigEeit

jicb überall einbrängenb, gingen fit ftetb unb überall

auf (jleligcitinn bunb Grpreffungen bei oHen 8e--

febuften unb in allen Stdnben auä. Sie Srhebung
cmcrSleuet oon allen in 8teapel eingebenbenSebenö-
mitteln batten fie förmlich organifiert. Seichen @e-
roinn machten fte olb Schmuggler, aber auch )u Ser-

brechen liegen fie Reh in @<>Ia nehmen. 3(te fefte

Organifation gab ihnen groge Stacht. 3n feber 9ro-
ninjialbauptftabt batte bie S. eine ^rntralftelle, in

ber Stabt 'Jieapel allein beten jniölf. 31uf jeber be-

fanb fich ein Sbef mit abfoluter @en>att foioie ein

Siabmingöfiiliter, nelcber bie gemeinfame Kaffe oer-

nmltete. 3)!it furchtbarem Sib gelobte jeber Seucutf-

iiincl)incnbc Zrcue unb Serfchniegenheit Sach einer

Schrling«: unb ^(robeseit erhielt er bie smei befonberö
geformten Sieffer beb eigentlichen Somorriften, loelchc

alb Srtennungbseic^' bienten, fferbinanb II. oon
Dteopel bulbete bie 6. aub politifchen Srünben, unb
SRinifter, foqar grinsen ftanben in ihrem Selb;
(frans 1^- oerfolgte fie unb lieg alle ber Soligei be-

tannten SRC igltcber b-tiortiercn, (äaribalbi fanbbaher
bei ber dlcrolutfonicnmg Ilntcritalienb an ber S.

Unterftühung. Sergebli^ fuchte bie neue Segienmg
bie S. im Soliseibienft nuabar su machen: biefelbc

nwrbe sur ^arteigängerin ber Sourbonen unb berei-

tete burch Seförberung beb Srioantentumb ber Jle-

gierung Siftor Smanuelb groge Schmierigfeiten.

iliad) Unterbrüdung ber bourbonifchen Umtriebe be-

mächtigte fiih bie S. in Seapel ber fiäbtifchen Ser-
nmltun^ unb beutete fie su ihrem Sorteil aub. Sgl.

URonnier, La C., notizie «toric^e (31or. 1863);
Umilta, C. et Uafia (SeuchSt. 1878).

Campagna, Sanbftrich, f. Somoagna bi Soma.
Campagna (ipt. •penjni, tcrcU-banptfcabt in ber ital.

Srooin5Salemo,anbertif«nbabnS6oli-3Retoponto,

Sifihoffih, mit ciaaii 6896 Sinm., melihe 01-, SBein-

unb Obfibau foniie $o4h<>nbeI treiben.

Campagna clpr. •«enfai, @iroIamo, genannt ba
Sergna,itaI.Slilbbauer, geb. Iö62ju Serona, Schü-
ler iinb lange 3cit Oefiiife beb Sanefe Sottaneo.

beffen SBerfe er muh "«ih bem Zobe bebfelben ooU-

enbete, fibmüdle malircno feineb langen Sebenb 9a-
bua, Senebig unb Serona mit feinen SBerlen unb
ftarb halb, nachbem er 1623 in Senebig bie 3(<<h=
nungen SU bem Srabmal beb $aolo Satpi geliefeA

batte. Sr loar einet ber menigen Silb^uer jmer
3eit, roelche fich <ine naioe Siebenbioürbialeit be-

loabrt batten, ^ine ^auptioetle ftnb: bie broiwne
^o^altargruppe in San ©ic^io IRaggiore, Shriftub

am Krciis mit ben ^eiligen Scarfub unb ^nsibfuö
gna unitt St obre B nocCgufihlaani.
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auf bcm $o<boltar in San Siebtniote, SKabonna mit riibtcte alte Saurefit), SQinjer^Sufet unb ißaibtböfe

btm Rinb in San Salcatore, bet btü- Sebaftian unter6red)en bie unabfebbaie ßmöbe, auf bet uetein>

in San Sotenjo, bie öciligen JioebuS, Sobonne* bet jelt bolbroilbe Sinbetljcrben, non Ssirten ju ?!ferbe

Xäufet, Sebaftian unb jn>ei$ropbeten in bet Scuola beroadtt, loeiben. X)en 3)oben bebedt tbtli^btauned
bi San 3)occo, bet toiogale jltlant im untetn (Sang ^eibeftaut, biet unb ba mannbi)Od| aufgefiboffenet
bet ^ecca, bie (Stabfigut beä Sogen Eicogna in bet Sctiietling obet (Stuppen oon ganittaut; in ben
3ejuttenfit(be, fämtli^ ju Senebig. Xbalieniungen ftefit bichteb SSa(boIbetgefttäu<b, auf
Campagna bi Koma (ipt. •pdniii), Sanbfttitb in ben ^öbenriliten mogenbet (Sinftet. 3n ben fältetn

fUUttelitaiien, $tooin)9lom, begteift im engetn Sinn fDtonaten geminnt bieS. etmab mebt Seben; naep ben
bie Umgebung uon Som obet ben Untetlauf beä 3:i= elften Segengiifjen im Ditobet toiebt fcbnell baS
bet nebft bem beb Slnio unb mitb in biejem Sinn üppigfte (Stab beroot unb bebeat aDe ^öbeniüge.
öfilitb oom Sllbanet’ unb Sabinetgebitge, tm 9t. oon Sonn (ommen aub ben fub mit Sepnee bebedenben
ben Betgjü^ jioifcben bem Sotacte unb Einita> Jlbtujjen unb oom ^ocblanb Umbtienb unb betSa>
oecibia, tm w. oon bet SJteetebfiifie an bet £ibet< bina bie Ritten mit i^ten gerben in biefe Ebene betab.
münbung begtenjt. 3m toeitetn Sinn tetbnet mon 9)ietmal im 3abe, oom gtübling bib Oftobet, ogogeti
jut E. noeb bie Ebene, toelcbe jmifeben ben Sllbonet biet bieSen>obnetbet(Sebitgbftäbt(benbenf<bn>atjen,
unb Solblct Sergen unb bem ilteet bib natb Zetta> fnubtbatenSldet.abctnnretipaein^ebntelbebgelam--
cina nerläuft, unb bab Ib“! beb Saccofluffeb, bet tenSobenbiftbibjept bepfianjt. Stutbbie(Srnte beior=

bem @arigIiano jufliebt. 3n biefet Slubbebnung ^at gen£eute aub ben Jtbrujjen, aub ben Warfen unb aub
bie Sanbf^aft eine äünge pon ca. 185 km unb eine Umbrien, fo babanfangb 20,000, oom ^uli an 80,(X>J

gtöbte Sceite oon 70 km. Sie E. ift megen ibiet Wenfiben in bet E. arbeiten, melcbe bte Saibter an’

biftoriftben Sebeutfamteit bob loitbtigfle glacblonb roetben laffen. Slubet ©etteibe rairb etroab SBein
3talienb. Set Soben, unpeifelbaft ein ebemaliaer gebaut; baju roetben ^äute, SBoKe, Räfe aubgefübrt.
äteerebgrunb, ift aub bonjontaien, jablteitbe Wu-- Siebte ^ünienniölbct jieben fitb an bet Äiifte bin.

fibetn umfc^Iiebenben Stbi^ten 5ufammengefebt unb Ser gröbte Seil bet Sänbereien ift (Eigentum bet

bebnt fttb tn meit geftbroungenen ^ügelteiben bin. Äit(be,einSritteliftimSefibnon71fürftii(btngami*
Sie Weteommffet haben tiefe Slinnen gegraben unb lien, bet Sieftmirb alb Eigentum oonetnm 1700tleincn
jieile Söftbungen gebrodien; fie hoben Serge fteben Sefibetn beioirtftbaftct. Einen Seil bet (übliCben E.

gelaffen, Sönfe unb S(bi<blcn Sanbeb abgefept unb nehmen bie Sontiniftben Sümpfe (f. b.) ein, bie

aufgetürmt; bie Duellen unb fflüffe haben ungeheure oon bet flüfte bei 9fettuno bib na* Sertocina reichen.

Stooertinbeden abgelagert. &auptfäd)li(b abet be< Seitbem 9iom ^ouptftabt beb itbnigreitbb Italien

fleht bie ganje Sebrfung bet Ebene (bib nach Scqua< geroorben ift, fmb jablteiibe Stojefte entrootfen n)Ot>

penbente im 9t. fomie auf einem ftbmalen Strid) jmi’ ben, um bte (S. unb junöcbft namentlitb bie nübere
ftben ben Sergen unb Sontiniftben Sümpfen faft bib Umgebung oon 9tom, ben fogen. 9lgto tomano, roiebet

Settacina) aub Suff, Sapini, SuMolanetbe unb jet’ urbar unb bemobnbat )u motben. «uib Elatibalbi bc^

tiebenen Stbfaden, melcbe bie fubmarinen Sulfane feböftigte fub in feinen lebten itebenbjabcen lebhaft

bet Ebene, bie b>et tbätig gemefen, barübergebreitet mit biefet f^tage. Soeb tonnte bibbet bet groben
hoben. SerSiber fcblöngclt fijb in einem breiten, eim Scbroierigfeiten megen no* menig gefebeben. Erfte
genagten Sbal binbureb. S» bie Stäuber berSufffibiibt Sebingung ift Siegulietung bet Söoffetläufe, nament’
ju beiben Seiten fmb Seitentbölereingefinitten, unb lieb beb Sibet, um Übetfebmemmungen unb Stag<
einjelne Meine Suffbügel (barunter bie fteben ^ügcl notion beb JSafferb ju nerbinbetn, mab infolge bet

9tomb) fmb im Sbal {elbft ifoliert fteben geblieben. Walboermüftung immer häufiger oorfommt. EufO’
Sie E. ift ein ober, bibbet gtoftenteilb tulturlofer Ipptubpflonäungen, mit benen mon an bet Stbtei Sre

unb meift ungefuiibet Sanbftncb, burchjogen oon ben einen pieloeifpreibenben Slnfang gemacht
ermähnten ^Ugelletten, bie in ben oerfcbiebenften bat, metben baju beitragen, bab Itanb non bet Wa-
Siiebtungen laufen unb hier unb ba fteil eingefebnit’ laria ju befreien. Sgl. Sieftphal, Sie tSmif*e
ten finb, mit unjäbligen Sbäletn unb Schluchten, ftampagne topograpbifib unb antiguarifcb baracftellt

ohne aDe Säume, mit 9(uinen bebedt unb oon >bä> (Seel. 1829); 9Rantonani, Descritione geologiui
(et Suft« (9Roltttia) überlagert. Schon in oltcr 3eit della Campagna Romana (Surin 1875); (Sregoro •

febeint )mar bie näcbfte Umgebung oon 9tom für un> piub, Sateinifche Sommer (4. %uD., Seip). 1878)

;

gefunb gehalten morben ju fein; nubcrbein aber mar ©fell’jjelb, 9lom unb 9Kittelitalien (2. äufl., bof.

bieE. juc3eitber9iömererfüDtoon benpraebtnonften 18%);^. ©iorbano, Cenni aulle condizioni fisien-

SiDen unb @ärten, unb noch i" ben erften 3eilen econumiche di Roma e guo territorio (9tom 1874).

bet 9)epublil ftanben biet mich bebeutenbere Stäbte, Canipagne(ftan)., |tr. lattgoannj), Sanb (imSegeif
mie ©abii, Ribcnä, Sefi, unjählige Meine Ortfehaften faVaur Stabt), plotteS Sanb ic.; f. Rampagne.
ober bis tief ing Wittelalter hinein. Sie unaufbör> Campagnola (m. •pdnjölo), 1) Somenico, ital.

liehen SermUftungen bet S., im 6. big 8. 3abrb. burch Waler unb Rupferflecher in bet elften Hälfte beg IH.

©oten, Sanbalen unb Sangobarben, fpäter no^ butdj Sobtbv mabrf^inliih iu $abua geboten, rioalifierte

bie 9lotmannen unb Sarajenen, fomie bie Sütget= mit Sijion 311 Sabua in ben greifen ber Seuolo bei

(riege ber Sarone brachten bie Smibfchaft aDmäblicb Santo, mo beibe Sorgänge aug bem Seben beg beit,

ing ti^te Elenb, unb bie Slugroanberung ber Säpfte Slntoniug malten, fomie iii ben gtegfen bet Scuoln
noch »Pignon befcbleunigte bie ooDige Setöbung. bei Entmine bnfelbfL E. aeigt ficb borin alg tttcb

SfDeSfnftrengungenbcrfpätemSäpfte, Ranalifation, tigen Äünftler bet peneaionifchen Schule. Winber
Srainiening, Äolonifotion, oermoebten bie E. nicht bebeutenb ift et alg Rupferftedber, ba feine Slätter
miebet 30 beben, unb noch jebt ift mehrere Weilen um mit geringem teebnifeben ©efebid auggefübrt unb in

9iom feine Stabt unb fein Sorf ju etbliden. Sag Rompofition unb gorm meift manieriert finb. Son
loeOenfärmige £anb ifl, mit 9Iuinen, aablteichen ffiof. 14 9lummem, bie mon oon ihm fennt, tragen 10 bie

ferleitunaen, ©tabmälem unb oiibern Snureften be< gobregaabl 1517 unb 1 (Sluggiebung beg ^eiligen

bedt, fop unbemobnt. 9lut menige Schenten (Dfte< ©eifteg) 1618, motoug (ich ergibt, bafi er fiib nur
rien), öirtenroobnungen (häufig notbürftig einge* furae Seit mit bem Stichel befobt bot- äliich brti

Vrtitil, bk unter d bermi|t iprrben, finb unhr ft ober 3 nai<))u{(i)Ias«n.
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$oljf4nitte no(5 t^m fü^rtn bflS Saturn 1517. Son Grjte^ung; auä jcntr gcroann et eine freiere Sluf«

feinen in SijianS 9(rt be^anbelten faffung bet gönn unb Äompofition, ou4 biefct bei

roeltbe 2anbf(f)often mit Figuren barftdlen, finb oct< roobrte et ficb eine fleißige Surcfitüfitung unb ein

f(biebene geflogen. gebiegeneS Äotorit. 3u einet ooUfommen frei bunb'

2) ®iuIio, ital. Rupferftediet unb Mater, geboren gebilbeten gormengebung unb einem tiefem Seti

ju $abua angeblich 1^1 o^cr 1482, ift merfmürbig ' itänbnig für bie augemetne Gattung brachte er eS

megenfeinerStiche, toobei er bereits bie ^unttierung
I

jeboch ni^t. Son igm hoben fuh ju Seoilla noch
anroenbete. GinerberfelbenträgtbieSahreäsahllVÄ. oerfchicbene SSerte erholten, barunter baS beriibmi

Conpon (tpr. lanjpänB), giccfcn im fronj. Separtei
;

tefte bie Äreujabnabme in ber großen Satriftei beS

ment Db^prenäen, Ärronbiffement SJognSreS be
;
SomS, bie MuriHo fo feht beiminbert haben foll, in

Sigorte, in 676m ööhe, mit (i«frc) 762 Gin'nj., roetche ' melier aber bie ßauptanorbnung bet non 2Rarc>

ben in ber 9tilbe brechenben berühmten (grünen, mit onton geftochenen Itompofition JlaftaelS entlehnt in,

toten unb roeipen Stbem butchjogenen) Marmor be; ferner nie ©emölbe in bn MariScallapelte bofelbft,

arbeiten. Ser Ort, ber fchon {ujciten ber alten bann ber 9IItar ber fiirche Sant' JInna in Sriana.

aguitoner non ben Äompanern beroohnt mar, liegt . einer Sorftobt SeniHaS
,

nieliher in ber Mitte ben
in bcm teijenben, nom Stbour burchfloffenen 6am -

1

flompf be« h*'I- Oeotg mit bem Srathen, umher in 15

panthal, ba« fuh burch feine anmut unb malerifche äilbern Vorgänge au« bemrtebenber Maria barfteOt.

SönbliAfeit auSjeichnet unb burch ^ean ^<aul« jlo' CEampaneita, Shoma« (eigentlich @ionan So;
man >Sa« Itampanerthali oerherrlicht morben ift. mentco/, ein al« ffbilofoph hcmortagenber ituL

Sampan (im. lannpäoj), 3eanne Souife ßen= Mönch, geb. 6 . Scpt. 1.568 ju Stilo in Äalabrien,

riette, gebome (äeneft, bie treue Sienerin ber roarb in feinem 15. pahr Sominifonermönch unb non
Königin Marieantoinette, geb. 6 , D(t. 17,52 ju^nriä, einem Siabbinct binnen 14 Sagen in bie Suüifihe

mar {*on im 14. Jahr Sorleferin ber Söchter Sub; Munft (f. 2ullu8i unb bie Glemente aller S!iffen<

niig« XV. unb (eit 1770 Marie antoinetteä innige ichaften eingeineiht. SurcheineSchrift: »PbiloBophia

Siertraute. Sie heiratete ben Sohn be« Kabinett«; -iisibus dcmonstratai (9!eap. 1571), worin er Se»
felretör« bet Königin unb nmrb ihre erfte Kammeti lefiu«, ben erften Sdämpfet be« ariftotele« in 3tO;

trau unb ol« folche bie treuefte ©eföhrtin unb Sati lien, nerttibigte, rourbc er ben anhängernbe« leptem

geberin bet föniglichen gomilie in bet erften f« nerhapt, bap et au« feinet ßeimat fliehen mupte.
ber Jlenolution, ciber auch ^*r ©egenftanb be« Soll«; Ser 3auberti angeflagt unb heimlich feiner ^Jopiere

baffe«, iöei bet Seftürmung ber'Suilerien 10. aug, beraubt, inelche ber ^nguifition au«geliefert mürben,
1792 lam fie in bie gröpte fflefaht. Stach bem Un; imirbe er, al« er nach Inngerm aufenthalt in Som,
tetgang bet löniglichen ^amilie ging fte mit ihrem Alorenj, Senebig, ffabua unb Bologna 1599 in feine

Ironien Mann, ihrer 70]ährigen Mutter unb einem 'Saterfiabt jurüütehrte, auch potitifchcr ^inficht

neunjährigen Sohne nach Gombertin im Spal non uerbächtigt, unb bie fpanif^c Regierung liep ipn

Ghtuteufe, mo fie in jiemlid) lümmerlichen Umftöni roegen eine« bcabfichtigten MajeftätSnerbreihen« unb
ben lebte. Stach bem Sturj StobeSpierre« lehrte fic angeblicher Sterfchroöning mit ben Sürlen gegen ben

noch ?lari« jurüd unb grünbete eine hJenfiongonftalt 'löiiig in ben Kcrier roerfen, in bem er 26 3ahre long

für Möbefien in St.-Sermain, bie bolb einen au8ge= ' fchmochtcte. Siebenmal auf bie göltet gebracht, je«

breiteten auf erhielt. Sonaparte beauftragte nach fr<’ ^c8 Umgänge« unb anfänglich felbft aller Seftüre be>

net Shronbefleigung grau (j. mit berGinnchtung bet raubt, nerfapte er im ©efängni« über 40 jumSeil
non ihm gegrünoeten GraiehungSanftalt für Söttet, nerloren gegangene Schriften philofophifchen, mathe;

Schmeftern unb Serroanbte berMitglieber ber Ghren; matifchen, ph9r>lalifchen,mcbijinifchcn,afttotogifchen,
tegion 3U Geouen, welche unter ihrer Ceitung bi« ju thcologifchen, politifchen unb poetifchen Inhalt«, bi«

Stapoleon« gaU in hohem giot ftnnb, nachher aeftoiu er enblii auf Bennenbung be« Bap|te« Urban vm.
rotion aber oufgehoben warb. Sie ftarb 16. Mai 1822 in Som interniert unb brei 3ohre fpäter (1629) mit
in Monte«. 3hre «Mömoires sur la vie jiriTöe cie einem 3ahrgehalt freigegeben würbe. Sap er be«;

la reine Marie-Antoinette« (Bar. 1823, neue au«< wegen lein blinbet Bopftfchmeichler geworben, bewief

gobe 1849; beutfeh, ®re«l. 1827) eröffnen tiefe ®Iide feine SchriU »De eli:,'eniio summo pontiliee aemjici

in ba« 3nnerfte be« ßofleben« unb geben ein leben; optimo-. auch in Stom nor ben Spaniern fich nicbt

bige« ©emälbe feine« ©lanje« unb feine« 3ommer«. ficher fühlenb, ging et nach Bari«, wo Subwig XIII.

Sie fchrieb ouch: »De Töitiicntion«, ferner Briefe unb Siichelieu ipn gütig aufnahmen. SebenSmübe jiw

jweiet jungen (freunbinnen unb ein »Jouinal anec- erfich 3uIehtineiiiKIo|terfeine8 Drbtn«bafeIbftjutücf,
clotique« (Bar. 1824; beutfeh, Stuttg. 1827), bo«, wie wo er 21. Mai 1639 ftarb. Ser Sob überrofehte ihn.

ihre Corresponcianiui inöilite avec In reine Hör- tje er bienoch einem encpllopäbifchen Bfan georbnete

lense« (Bat. 1835, 2 Sbe.), reich an pifanten Sägen Sammlung feinet BSerte noDenbet hotte; nur bie niet

non Siopoleon I., atepanber 1. unb anbern ßäuptern ' erften Bänbe (Bori« 1630) waren erfchienen. Bupet
jener Seit ift. 3hre Schriften über Grsiehung eifchiei ben ongeführten erwähnen wir noch: »De sensn re-

uen JU Bari« 1823 in 2 Bänben. Sgl. Bonnenille rum et inniria« (gronlf. 1620; 2. auf!., Bar. 1636);

be Marfangp, Mail. C. & ficoueu (Bat. 1879). »Astrolocricorum libri VII« (Sranlf. 1617, fipor
/r ..... b an . V ii:.c .r.r 1.;.

Ghampogne ober au^ nan be Selbe, nieberlänb. 1623); »Üniveitcniis pmlonophiae «en metaphysi-

'.'Roter, geb. 1.503 ju Srüffel, ging frühjeitig noch canim renim jiistu propria dogmata partes HI«
3talien, bilbete fuh nach StaffacI unb Michelangelo, (Bar. 1638); »Pliilosopliiae raticinalia et realU
malte ouf feiner Reife nach ^iom in Bologno ben für partes V« (bof. 1638). BSährenb feinet ©efangen
bie Krönung Karl« V. beftimmten Sriumphbogen fchoft entftnnben auper mehreren bet bereit« ongt
unb wanbte fich fpäter nach Senilla, wo er fchon 1^8 führten SBerfe; »Ciritas solis« (ffrantf. 1623), eine

niifäffig war. ©egen Gnbe feine« Seben« foH et in 91ttBIalonifd)crSlepublil(ngl.Iröbft, SetSonnen
feine Soterftobt jurüdgelehrt unb bofelbft 1580 gc« ftaatbe«G.,ajeim. 1860); »Atheismus trinmphatus
ftorben (ein. 6 . nereinigte bie Manier bet Raffael« s. contra antichristianisranm« (Rom 1631), eine

fihen Schule mit feinet frühften nieberlönbifchcn Rcihtfertigiing bet geoffenborten Religion unb ber

Vrtürl. blt unter Wfcben, fnb unter ft ober 3 na4i)u{4la(}m.
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rSmifc^en Airc^enle^e. 2>tt Aat^oIijiSmuS unb $a<
ptSmui tnnbtn pertretcn in »Uonarcliia Mesaiaei

(jU; 1633) unb in »Deila liberti e della felice sng-
i;ezzionc allo atatoecclesiastico« (baf. 1633), meldet

txib« @diriftcn ibm bie @un[t bei rSmifeben €tu^li
neuerten, wen feinen ®ebic(itcn 6e(orate lobtaS
üibami eine Sluigabe unlet bem Zitel: »Scelta d'al-

cune pocaie dloeofiche de Settimontaua Sqnilla»

((^ranif. 16‘32; neue 3(u3g. oonCtelli, Sugano 1834),

iDoraui öerbet in ber »älbrafiea« (8b. 3) unter beni

litel: »Seufjeteineä gefeffelten^romet^euiauSfei»
net ffaufafui^Bblt» auigenäblte Stüde iniSeuticbe

überfebt bat. Über [eine eignen Schriften gibtC.Jiach’

rieht in »De pronriis libris et recta ratione studendi
syntaprnia« (befte Suigabe »an 91nubi, %'ar. 1643).

»ei aüeni Sieliuiffen ermangelte S. ber Klarheit unb
Selbftänbigleit. Seine 2:hceIo9<<ninrbie bei Xhomai
DonXguinö, feine SlnturphilafophteDonZelefiui, feine

Sogil non SuHuä beeinfluhl; nur in bet prattijihen

8hdofophie beroegte et fuh freier. Zod; feilte ber

Z^olc^ fith fo nienig auf 3iaturgcfebe niie ber ^hb'
ftletfeinetfeitS fuhauf bieSibel berufen. SBeibe trennt

eine Kluft, bie burch bie SKetaphPftt auigefüllt teirb,

roelche bie Utgtünbe uUer Zingc (hSroprtnjipien ober

hirimalititen genannt) , bai ^eienbe (Kits) unb bai

9!i(ht* (Nou-Ens), unb bereu ßiaenf(haften: potentia

(Kraft), sapientia (Siiffen) unb anior (Siebe) um»
foht. »Za Kh bie lehtem fomohl ali bai Sein felbft

(obgleith befdiränlt, alfo mit bet 9Jegation behaftet)

burih bai @emiffefle pon adern, bur(h bie @emihheit
meinet eignen Gpiftens, fennc, fo ift bamit auih bie

Spiftenj beijenigen &ienben, bai ade jene eigen»

((haften im hö(hften @rab befipt (öottei), erroiefen,

ba i(h ali 3Sir(ung nteber ohne ®runb no(h geniffer

ali mein @ruiib fein tann.« Ziefe an Zeicartei er»

innembeälegumentation für@ottei Zafein liegt nun
in umgelehrlet Seihenfolge aii(h bet pta(tif(hen 8h,i'

lofophie eampanedai |ii' @runbc, non n»l(hct fein

»Sonnenflaat« ein berScpublil^latoni nachgebilbe»

teS Seifpiel gibt. Sn bet Spipe bcifelben ftept iiäm»

li(h (mit bem Samen Sonne be;ei(hnet) ein Sieta»

Phprifu*, bem bie btei Sepräfentonten bet potentia,

Sapientia unb bei Smor jur ^anb gehen, unter

beten Suffuht bie (Shen gcf(hloffen, bie @ere^tigleit

gehanbhabt, bie ®emerbe betrieben metben. Siit

(Sampanellai unioe^aliftifther Satur» unb monar»
djiftiuhet Staatianfi(ht ftimmte au(h feine Sorliebe

für bie päpftli(he lliiioerfanitche unb fpanif(he SBelt»

inonat(hie foioie feine Sbneigung gegen bie Sefotma»
tion Sutheri jufammen. Sine neue Suigabe feiner

»Opera« beforgte S. b'äncona (Zurin 1864). Sgl.

Sipnet unb Siber, Zhomai C. (Suljb. 183Ö);

Salbac(hini, Vita ili Tommaso C. (Seap. 1847);

Serti, La vita e le opere di T. C. (Snm 1878)j
Smabile, Fra T. C. e la sua coiimura, i suoi

proeesai etc. (Seap. 1882, 3 Sbe.).

(Sampanella, Snnta bc0a, fteilei Sorgebirge am
ffibli(ben Cingang in ben @oIf non 9ieapel, mit mel»

(hem nie ^albinfel non Sorrent (Sopri gegenüber)

enbigt, fo genannt non einer bort aufgefltdtenSIode,
mel(ie gelautet mürbe, menn Seeräuber nahten. 3»
antiier Keit ftanb h>n <>n Zempel bet SRinema, mo»
nad) ei Promontoriam Mineryae h<e6.

Sompanha (Int. (aittii4niii), Stabt im S. ber brafil.

Sronin) Stinai ®eraü, in niehrei(het ISegenb, non
@oIbgräbem gegrünbet, hat 4 Kirihen, ein Kranfen»

haui unb eßßO (Sinm.

Sanponia, f. Kampanien.
Samponilc (ital.), einjeln flehenbet @(odenturm

bei einer Kirche, finbet fiep ali charafteriftifcheiSierf»

Vnilrl. Plc unlfe S Mimlil ttrrb«n.

I

mal juerft bei ben altchriftliehen Safilifen, bann and;

in bet italienifchen Rtühtenaiffance unb reich *•'!»

midelt in ber ruffifchen Kirchenbaulunft.

('ampauQla L. (@Iodenbluine), Gattung aiii

ber i^milie ber Kampantilaceen, petennierenbe, fei»

ten einjährige Kräuter mit einjeln enb» unb a^fel»

ftänbigen ober in terminalen Sifpen ftehenben, mcift

blauen Slüten mit gloden», feiten trichtcr» ober rab»

förmiger Slumenltone unb löcherig fiih öffnenben

Kapfeln. Stina 231 burch gemäßigten Kliniate

bet nötblichen Grbhälfte jerftreute Srten, befonberi

jahlteich in ben öftlichen Biittelmeerlänbem. Zie
heimifcpen Ärten fiiib jum Zeil läftige Unlräiiter,

befonberi C. rapunculoides L., beten unterirbifche

Knoden entmidelnber Stengel ben Soben gueden»

artig burchjieht. Son ben einjährigen roitb befonberi

C. s^culiim L. (Btauenfpiegel) in mehreren Sa»
rietäten, auch 3ierpflanje lultiniert. Son
ben jineijähngcn lultiniert man ebenfo C. Medium L.
(HRarietten», Starienneilchen), aui Italien unb
grnnlreich, mit länglichen, behaarten Slättern unb
großen, bfauen, in langer, fcßlaffer Zroube ftehenben

Slüten unb eßbarer SButjcl, foioie auch C. pyrami-
dalis L., 2— 2,r> m hoch, «lit (iirjen ^ften, blauen

ober roeißen, eint fehr große, prächtige, ftraußförmigt,

ppramibalifch > lonifche Sifpe bilbenben Slüten, in

Dberitalien, am Wittelmeer. Sm jahlreichften finb

bie petennietenben Srten: C. caespitosa Scop. (C.

pumila Curt), mit htdblauen, in Sifpen übethän»
genben Sliimen, in Kärnten auf Slpen, im 3uni
unb 3uli blühenb, eignet fich jur Strfchönetung

fünftlicher Seifenpartien unb ju Ginfaffungen. CI.

pnailla llaenk., eine fehr niebrige Sfenpftanje mit

glodenförmigen, hedblauen, übethängenbtn Slumen,
liebt einen foniiigen Stanbort, paßt jut GinfafTung

bet Sliimenbeete unb jut Suifeßmüdung lünßlichet

Selfcnpartien. C. persicifolia i., mit roenigen, aoet

fchöneii, gtaßcn,bIautnSlüten,mä(hft in eutopäifchen

Sergroälbern unb roitb auch alS ijierpflanjt in @är»
ten oft gefüdt gejogen. 0. Kapnuculns L., hier unb
ba in europäifmen ffiälbem unb in Sorbafrila, }mei»

jährig, mit fleij^iget unb roohlfchmedenbet SJurjel,

roitb in Sranfreieß unb Gnglanb häufig alS ®cmüfe»
pßanje lultiniert. C glaiica Thunb., $albftrauch in

;

3apan, roitb hier roegen feinet fleifchigen, ftnrl niil»

j

genben SJutjel al* (Semüfe hdußg lultiniert.

I
Sampatbon (inc. langramonahGm i 1 e, fron). Sißrift>

' fteder, geb. 18 3uli 1834 ju Sari*, machte feine Stii»

bien an ber Ecole dca cliartes bafelbft unb mürbe
hierauf im Srdjinbienft angeßedt, in melchem et fuß

!

befonberä mit bet Zuteßfotfehung ber Slten be* 18.

3aßeh. unb ber Senolutionäjeit befchäftigte. Gr net»

I öffentlicßte: »llistoire dn tribunal räTolutionnaire

de Paris« (K.Sufl. 1866, 2Sbe.); »Marie-Antoinette

ä la conciergerie« (2. äufl. 1867); »Marie-Antoi-
nette et le proeäs dn Collier« (1868), ein roießtige

neue SuffchlUffe enthaltenbe* Such; »Madame cle

Pompadonr et la cour de Lonis XV« (1867); »Do-
uments inädits snr J, B. Poqnelin Moliäre« (1871,

2 Sbe.); »Les «pcctacles de la foire« (1877, 2 Sbe.);

»Lea comädiens dn roi de la tronpe italienne Pen-
dant les deux demiera siäcies« (1879, 2 Sbe.). Such
gab er mit Soutaric bie »Mämoires de Fredbric II

(1866, 2 Sbe.) ßerau«.

GampbcD iirc. lünmi lämbn, unbemohnte, 1810

non einem SBairifthfänger entbedte 3»t'f im ®C.
non Seufeelanb, unter 52” 34' fübl. Sr. unb 169” 12”

öftl. S. n. ®r., 220 qkm (4 D9R.) groß, hot Serge
bi* JU 467 m C>5h‘< feueßteS Klima unb einen

gut bernäfferten Soben. Sn ^ Sitboftfeite ift bet

flnP unter ft ePrr d naihiuHhlaatn.
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«afcnUort^jCTfeotrance. Diejiifcl luitb w}«it«nDon
]

unb S<ebunbfön((eTn bcfucbt ;
1 874 biente fie

al^^obacbtungiftaKonfürbenSur^an^beiiSenul.
Cta|M Mer. limm: atn tambii, I) Stribibalb, brit.

r'jencrol, trat 1787 in bie Änne«, biente bi4 1801 in

Jnbien geqen bie ^oDänber unb Zipuu £abib, fpä<

tet unter ffieHington auf ber ^prenöit'tben ®albinfel,

sparb 1821 Oberft, tebrte naib 3»bien jurütt unb
erhielt 1824 ben Oberbefehl im Ärieqe flegen bie 8ir=

manen, bie er nath jmeijährigem ftampf befiegte.

Uarlament notierte ihm bafür eine iConffagung,

unb König perlieh ihm 1831 ben Saronetbtitel.

i5. fthlofe feine militorifche Saufbahn 1839 alb Statt=

Iialter unb 9efehl*h“l>tr ber Iruppen in JlcnjSrunb*

roid, toeldicn Umtem er in bm Iritifihen 3''i‘

punit bet fanabifchen Gmpfttung jur pöUigen 3“-
triebenheit bet Segierung porftanb. 6t ftath 6. Oft,

1843 in 6binburg — Sein Sohn unb 6rbe, Sir
Sohn 6., fiel aI4 ©eneralmajor im Suni 18U bei

bem Sturm auf ben Steban por Sebaftopol.

2) Ihonto*. ‘"Bf- 2)i(hter, geb. 27. Suli 1777 ju

Slabgom, ftubierte h>n Suribprubenj unb hielt fxh
bann einige 3eit in bem pittorebfen unb eine bithte-

rifthe ^thantafie anregenben ärgnBihire auf, moher
feine gamilie ftommte. $ier entftanb bob ©ebiiht

•Love and madness*. 3n ebinburg peröffentliihte

et 1799 fein berühmteb SSlert »The plea.«ure« of

liope> (neuefte Slubg. 1874; beutfih Pon Sadmann,
»amb. 1838), bem mclobidfe SptaAe unb eble ®e>
finnung folchen SeifaB errangen, bag im erften Saht
Pier Sluflagen nötig mürben. 6r begab r«h »«th

I'cutfchlanb, roo et in Söttingen unter $epne feine

PÖilotogifihcn Äenntniffe erroeiterte; äugenjeuge ber

Sihlaiht Pon t 'benlinben (1800), befehrieb et biefe

in einer 61egie. Set Krieg jroong ihn, pon Söicn aub
übet ^mmbiitg, roo 1801 »The exile of Erin« unb
-The marinera of England« entftanben, heimjufeh'

ren. S" Sbinbutg biihtete et »Lochiers Waming«.
lieh fiih bann in Spbenham bei Sonbon nicbet unb
peröffentliihte eine Seihe litterarifther Slrbeitcn, be=

ionbetb für bie «Edinburgh Eneyelopedia«. Seinen
lompilatorifihen Annals of Great Britain from the

necession of George III. to the peace of Amiens«
(Sonb. 1808, 3 Sbe.) lieg er bie poetifihe 6r)ahlung
Gertmde of Wyoming (1809, neue Slubg. 1882)

folgen, mit ber jeboih feine (Diihterfraft jtim legten'

mol PoB aufleud)tete. Seine fpätem @ebiihte roaren

unteriteorbneter Satur; bie beften, barunter bie pon
ffreiltgrath überfegte vhantafie «The last man«,
enthält bab 1820 non ihm begrünbefe unb bib 1830
geleitete New Moiithly Magazine«. 91aih einet

Sroeiten Seife noch ®eutfihlonb (1818) oeröffentlithte

er feine «Spocimens of the British poets« (1819-21,
7 SSbe.; 2. Sluft. 1844), eine mit fritifihen unb biO'

graphifchen Slnmerfungen begleitete Subronbl eng>

iifiher Sichtungen. 3m 3- hitü ot in ber

Sutoep 3’'fütulion ?!orIefungen übet ^Soefle, unb
1825 entroarf et ben ^lan )ur Sonbonet Unioerfität.

®ie ßoihfthule feinet Saterftobt erroflhlte 'hn 1827

unb in ben beiben folgenben fahren ju ihrem 8otb>
teftor. Sine Seife naib SIgier gab Slnlal ju ben
Leiters from the South (Öonb. 1837, 2 9be.; 2.

Slufl. u. b. t.: «A poet’s residenee in Algier» ,

184.5, 2 Bbe.); ihnen folgten bie biogrnphifihen

Berfe; «Life of Mrs. Siddons« (1837 , 2 ®be.),

Life of Petrarch- (1841, 2 9be.; 2. Sufi. 1843),
Frederick the Great, his conrt and timpS’ (1843,

4 Bbe.). 6. flatb 15. 3wai 1844 in Stn-ilogne unb
fanb in bet SSeftminfterabtei fein 0rab. Seine ®iih=
tungen, bie |u ^m Seften gehören, roab bie englifje

Utli! l. He unter (£ urnnibt nerbm.

Sitteratur hemorgebracSt.erfchitnen unter bem litef:

«Poetieal Works« mebrmalb geiammelt (am beften

oon @ilbert, julegt 1873; non SlBingham, 1875).

Sgl. Scattie, CampbeH s life and letters (2. Slufl.,

2onb. 1850, 3 3)be.), unb Sebbing, Memoirs of C.

(bnf. 1859, 2 »be.).

3) 3ahn, 8otb, brit. Seigtögelehrter unb Staati«
mann, geb. 15. Sept. 1779 ju Springfielb bei 6upar
in bet fihottiichen öraffihaft 5'fe, ftubierte |u 6bin«

bürg unb begab fiih fobann nath Sonbon, roo er läro

gete 3*'i »iö ^richterftatter für baä »Uoming
C'hronicle« lebte. Seit I8o6 roar et alb Saihrooltet

thdtig unb roirfte jugleieh alb SihriftfttBer burdj

Serönentlithung oon feeri^ten übet bie roichtigften

in ben ®eri(htehöfen ber King'b Bemh unb Sommon
itleab gut 6ntiiheibung gefommenen SethtbfäBe

(üonb. 18)9—16, 4 öbe.). 8uf Seranlaffung meh-
rerer tüchtiger Seihtbgelehrten roibmete et fiih ber

Abpofatur. Slä Sebnet root 6. bei (einer fehr ein-

fachen Seberoeife unb feinem fAottifchen 3bioti4muä
roenig aubgegeiibnet. ©leichroohl routbe et nach feinet

Slerheirntung mit ber Tochter be4 torpiftifchen 2orb*
'Äbinger (1822) in4 Parlament geroöhlt, roo et, au4
Übergeugung ben SBbigb gugethan, bei Tiöfuffionen
Uber Sechtboerhältniffe ein etnflugreichtb SQort führte,

öereitb unter Ganning (1827) gum King'4 Souniel
ernannt, rourbe er unter ©rep (1832) ©eneralfiblal

(Solicitor general) unb im fjebruar 1834 ©eneral-
anroalt (Attorney general). 3u ber Krifib oon 1835
trug er burch feine Sebe gu bem Sieg über bie torpi-

ftifihen SRitberoerbet bas meifle bei. *14 im 3“i'*

1841 bie Bhigregierung ihrem 6nbe nahte, roarb 6.
gum gorblangler oon Jjtlanb mit bet ^erbroütbe
ernannt, muhte aber na^ einigen IQochen einem to-

I rpiftifchen Sachfolget roeiihen. Säei bet Sefonfiituie-

.
tung beb SBhigminifleriumb 1846 erhielt et ben Sti-

ften eineb Kanjierb beb Sermgtumb Sancafter mit
einem Sih im Kabinett. 3m »arg 1850 roarb er gum
*mt eineb Sorboberrichterb ber Dueen'b SenA, 1859
aber gum Kangler non Snglanb beförbert (n fiarb

23.3uni 1861. 6r fchtieb: «Liresof the Lord Chan-
cellors' (Sonb. 1845 —47, 7 9be.j 8. Slufl. 1878)

unb «Live» of the Chief-Jiutices oi England« (baf.

1849-67, 3 Säbe.; 3. Slufl. 1874, 4 8be!). Sach fei-

nen autobiographifchen Slufgeichnungen gab feine

Tochter, Slirb. fiarbcaflle, hcraub: «Lord Chancel-
lor C.. his life and letters« (Sonb. 1881, 2 Slbe.).

4) Sir 6oIin, Sorb SIpoe, brit. ©eneral, geb.

20. Oft. 1792 gu ©labgoro alb Sohn eineb Tifchlerb,

Sl'Sioer, beffen Samen er nach bem 9efuch ber SRi-

litärfchule oon ©obport mit bem mütterlichen 6.

oertaufchte, biente 1808 in Spanien, machte 1809 bie

Srpebition nach SBal^eren mit unb focht bann 1814
bib 1815 in bem fpanifchen Korpb beb ©eneralb Sal-

lefterob in pielen ^auptfchlachten beb ^eninfular-

friegb. 3m norbamerifaniichen Krieg 1823 unter-

brüdte er einen Segeraufftanb in Semeraro. 6r
roarb 1832 Oberftleutnant, 1841 Oberft, biente mit

Slubgeichnung im Kriege gegen Shina unb befehligte

im Kriege gegen bie Sifh 1848 unb 1849 eine T>ioi-

fton im'Vanbfchab unb bei@ubfcharat. 3nben3ah^
1851 unb 1852 führte er bab fAroierige unb roichtige

.Komnianbo im ^efcharoorbiftriit gegen bie unruhigen
©ebirgbftimme. 3m 3<tni 1854 gum ©eneralmajor
beförbert, fommanbierte er unter Sorb Saglan im
Krimirieg bie ßoälfinbcrbrigobe, mit ber er in ber

Schlacht an ber Sllma bem ©eneral Sroron m $ilfe

eilte, bie Suffen gurüdinarf unb bie ^öhen erftürmte,

'Hoch mehr geichnete er fiih im Treffen bei Salallaroa

(25. Oft.) aub, roo er bie ruffifihe KopaOerie gurüd-

BnS unter ft ober 8 naSpufcblaeen.
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(.thig unb b(i8 Sorbcingen Sipratibig gegen
finron oereilcite. 3. 1856 jum ffleneralleutnant

imb Senernlinfpehot Mt 3nfantcrie beförbert, er<

hielt er im 3uli 1857 beim 9lu«bru^ be« inbi|(ben

iKiifftanbeb ben Oberbefehl gegen bie SiebeDen. @r
f(6Iug biefelbcn 6. 55ej. b. 3- 6ei erftürmte

im SÄärj 1858 8atbnnu unb fibiug im 8ouf be« 3®h=
reg 1858 ben äufftanb nieber, roofüt et ben 2)anl

heiber $äu(er beS Parlaments erhielt unb mit bem
iitel 2otb Clgbe in ben peerSftanb unb jum @ene=
ral erhoben mürbe. 3ut 3uli 1880 na<h Qnglanb ju>

rütJgcfehrt, mürbe er im Pooember 1862 jum ^Ib^
mari(haD ernannt, ftarb aber fchon 14. Pug. 18m inn;m unb mürbe in ber SBeftminfterabtei beftat'

g[. Shabmell, The life of Colin 0. (8onb.

1881, 2 «be.).

CtmtiWflitm, 6e(te, f. Poptiften.
ttampkeOtoran, f. ^apetteoille.
Campkeltonn (irr. tammixitöti), ^afenftabt in ber

f(hott. @raff(haft PrgpH, an einer malerifchen Pai,

nahe am Sübenbe ber Qalbinfel Aintpre (f. b.), hat

(iKti) 7712 Sinm. unb ift roegen feiner 3UhiStep<

brennereien berühmt. Puih bie ^eringSfifthetei ift

uon Pebeutung. 3“"’ Öofou gehören 46 Seefipiffe

oon 2786 Ion. @ehatt unb 395 Rifiherboote mit 7 1 1

'IRann Sefahung. 6.ifl6iheineSbeutf(henÄonfulatä.
|

1) 3eo<h<ut Heinrich, oielfeitig thätiger

philantgropifiher päbagog unbSchriftfteDcr, geb.^.
3uni 1746 ju Xcenfen bei ^oljminben, ftubierte in

.^elmflebt unb ^aüe Theologie, erhielt 1773 eine

f^IbprebigerfteHe in Potsbam, mor 1774— 76 ISt«

lieber ber Prübet Plilhelm unb SUe^anber n. ^umr
bolbt unb mürbe 1776 Prebiger ber ^eiligengeift-

firifie in PotSbam. Pon hier folgte er, ergriffen oon
PafebomS 3bee einer philanthropifihen Peform beS

;

SihuImefenS, noch in bemfelben Sohr einem 3iuf nach
|

Seffau als QbulationSrat unb Sehrer am bortigen
|

Philanthropin. T)ie Pnftalt hob fifh mefentli^ unter

dampeS Seitung; boeb brochten ihn Streitigfeiten

mit Pafebom fihbn im $erbft 1777 ju bem (SntfchluR,

feine SteDe nieberjutegen unb ju Pillmerber, in

ber 9lähe uon Hamburg, felbft ein GtjiehungSin>

ftitut JU grünben. .?)ier entflanben feine erften be-

rühmten Sugenbftbriften: «Sobinfon ber jüngere«

0779) unb «Die Gntbeefung oon älmetifa« (1781).

Pnaegriffene @efunbheit bemog ihn, 1783 mit feiner

Xnnalt aufs 8anb nach Trittau fiberjuftebeln unb
1786 biefelbe an Trapp abjutreten S. jog nun nach

PraujPchmeig ,
mo er nach bem PJunfeh beS ^rjogS

.ttarl PJilhclm fffetbinanb eine grünbliche Peorgani-

fation beS SchulmefenS burchfüpren foQte. T>er $er>

jog ernannte ihn 1787 jum ÄanonifuS, fpäter (1805)

lum (Dechanten beS StifteS St. iSpriaci. Pber bie

fleform fcheiterte im erfien Peginn an bem SBiber-

fpruch ber lirchlichen unb ftänbifchen ftSrperfchaften;

G. übernahm baher bie braunfchmeiai|cht Schulbuch-

banblung unb -IDruiterei unb lebte feitbem ganj ber

Schriftftellerei , befonberS ber Ausarbeitung feines

»Plörterbu^S ber beutfehen Sprache (Preiunfehm.

1807—11, 5 Pbe.) unb beS -ffidttcrbuchS ber Srllü-

rung unb Perbeutfehung ber unfrer Sprache aufge-

brungenen fremben AuSbrüefe« (baf. 1801, 2. Aufl.

1813). Pei einer Seife nach Paris in P^leitung PS.

0 . ^umbolbtS 1789 mürbe et, hingetiften oon ben
3been bet Seoolution, franjBfifcher Pütger, maS ihm
fpäter Diele Angriffe jujog. Örähere Reifen unter-

brachen noch öfters fein fonft ftillcS unb jurüctgejoge-

neS 9eben. 3ui 3- 1809 ernannte ihn bie theologifche

^fultät JU .öelmflebt ehrenhalber lum Toftor. Gr
ftarb nach langem Siechtum 22. Oft. 1818. PSarme

Siebe jut Sugenb, ootbunben mit firong filtlichi-T,

nach ber rationaliftifchen Ißcife beS 3<itälterS auch

frommer OSefinnung, mit bet @abe berebter 3)orftel-

lung unb gleichmäßig mfirbcoollcr Haltung, machte
ihn JU einem erfolgreichen Grjieher unb jum hoch-

geocfiteten Piann in feiner jebcemoligen Umgebung.
Sclbft fein allju nüchterner, bem 'jlühlichen juge-

roanbter Sinn, in bem er unter anberm oen Gnt-
beder ber Äartoffel unb ben (Srfinber beS Spinnra-
beS übet ben Tichtcr ber »3IioS« unb ber -Cbpffce«

fteHte, hat ihm bei bet Plitroelt meniger gefepabet als

bei ber Pachmclt, bie ihm jeboch im ganjen auch

ihretfeilS ein ehrenbeS Anbcnlcn bcioahrt hat. Seine
-Sämtlichen Äinber- unb 3u9enbf(hriftcn« umfoffen
37 Pänbehen (4. Aufl., Praunfehm. 1812) unb hoben

ihrer 3eit grofie Perbreitung unb oicl Nachahmung
gefunben. Am belannteften barunter fmb heute noci;

ber meit übet TieutfchlonbS (Srenjen hinaus uer-

breitete »Sobinfon Grufoe'ber jüngere« (109. Aufl.,

Ptaunfehro. 1884) unb bie »(Sefdjichte btt Gntbedimg
oonAmetifa« (26. Aufl., baf. 1881). Pon Pebeutung

für ihre 3eit roaten auch GnmpcS Iheoretifche Schrif-

ten päbagogifchen, fprnchlichen unb populär-pbilofo-

phif^en Inhalts. Unter ihnen ragen heroor: Theo-
phton, ober bet erfohtene Satgeber für bie unerfah-

rene 3«genb- (1783 ,
2 Tie.; 11. Aufl. 1843; neu

bearbeitet oon Äraufe, Perl. 1873) unb «Päterticher

Sat on meine Tochter« (1789, 10. Aufl. 1832) foroie

bie unootlenbetc »Schulcncptlopäbie« unb baS oon
1785 bis 1791 alS »Seoifion beS gefamten Gtjie-

hungSroefenS« in 15 Pönben erfchienene PSerf, mel«

djjeS aufiet guten .(tritilen namhafter Schulmänner
auch Uberfehungen ber pöbagogilcben Schriften Hottef

unbSouffeauS cntl)ält. T)ie philofophöchen Schriften

GampeS, alS: «Philofopbifchc GSefprnche über bie un-

mittelbare Pefanntmachung ber Seligion unb über

einige unjulöngliche PeroeiSnrten berielben- (Perl.

1773), -Tie GmpfinbungS- unb GrlenntniStraft ber

menfchlichen Seele- (Seipj. 1776), -Übet Gmpfinb-
famfeit unb Gmpfinbelei« (^amb. 1779), «ftleine

Seelenlehre fürflinber« (baf. 1780; 9. Auf!., Ptaun-
fchioeig 183 )), »Piori®, ein Peitrag jur GtfahningS-
feelen^unbe« (baf. 17^) u. a., oertreten auf bem die-

biet btt ScIigionS- unb Sittenlehre bie Seihte beS

gefunben PlcrifchenoerftanbeS. 3" feinen reformato-

rifchen Peftrehungen auf bem (Gebiet btt beutfehen

Spracht ging G. oon einem höchft chrenroerten natio-

nalen @efichtSpunft auS, beachtete aber babei bie ba-

malS noch menig betannte gefihichtliche Gntroidelung

ber Sprache ni^t genugfam; hoch bleibt fein reid;

haltiges groheS Wörterbuch immerhin ein bebcu-

tenbeS Pletf. Pgl. fallier, 3 - © GampeS Seben
unb Pütftn (2. Aufl., Soeft 1862); Seiafer, 3oach.

Seine. 6. (Praunfehro. 1877, 2 Pbe ). (Die Gompefche
Puchhanblung ging on ben (Satten feiner einjigen

Tochter, |$r. Pieioeg, über unb blüht unter beffen

Samen noch heute.

2) Au Oll ft, Puchhänbler, Seffe beS oorigen^ oeb.

1773 JU Xeenjen, lernte in jeineS Dh«tmS Schul-
bug)t|anblung baS Giefchäft unb grünbete 1800 mit

{einem pruber ^ritbrich (f.unten) eine puchhanblung
in Samburg, übernahm aber turj batoiif bie Sei-

tung bet PuÄhanblung feineS SchutiegeruaierSSoff-

mann, bie, 1781 gegrünbet, nunmehr unter bergltmo

•Soffmann u. (Sampe- ihre bereits bebeutenben (Se=

fihöfte immer mehr auSbehnte unb namentlich

beutfehen, franjöfifchen unb englifchen Sortiment oiel

leiftete. 1823 trat er biefe Sonblung an feinen Pruber
3iiIiuS ab, behielt fich jebod) fämtlichen Petlog oor,

ben erunter feinemSamen oertrieb. Gr ftarb 22.nt.

Vn6(I, bk unter G orrmlbt nreben, gnb unter St ober P nacbiukbluant.
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1836. — Seine geiflig Begnbte ©attiii Glifabet^,
geborne ^offmann, no^ni an ben ))olitif(f)en 9(]igc'

iegen^iten lebbaften Ülnteil unb ttiac auc^ mebrfad)

fanongm) als ScbHftftellerin tbätig. Sie oeröifcnt:

lichte unter anberm: »3“c Grinnenmg an J?, S. SB.

OTener, ben Slioarapljcn Se^röberS tSlrauntebro.

1^7, a SJbe.). Sie ftnrb 27. gebt. 1873.

3) Stiebric^, Slruber beS oorigen, geb. 1777 ju

ÜJeenfen, erlernte ebenfoIIS in Slraunfc^roeig ben
bonbel, ftubierte bann in ÄönigSberg unb etablierte

fub mit bem porigen 18iX) in .t>amburg. Später gab
er biefe ®ef<böftSoerbinbung auf unb griinbete eine

grofte 33u(b= unb .ttunftbanbtung in Siiimberg. Gr
braute ben gcfimlcnen SliirnbergerSlilber" unb2anb=
fartcnbanbel in neuen Sebroung unb faufteoielcroert!

noBe ©emälbe auf, bic teitipcife noib jetft eine 3ierbe

Jlürnbergä fmb. Stueb eine IniiJcrei brntbte er an
fi^. 1826 gab er ben .Imuptanflob jur Stiftung beS
»brfennercinS ber beutttbenSJuäjbänbter.bcffenerfler

Sorftetier er nnirbc. G. ftarb 181U. Gr febrieb; »jlc;

liquien non Stibreibt Xürer« (Siürnb. 1827) unb ein

•SRolerlcpifon. (bnf. 1833).

4) 3uHuS, Slrubcr bernorigen, geb. IS.gebr. 1792,

erlernte bei feinem 6ruber Stuguft ben SUicbbunbel

unb übemabm, narbbem er unter ben Büboioftben

3ügem ben beutfiben SlefreiungSfrieg mitgefämpft,

fobönn auib eine mebrjäljrige Steife burrb Italien un=

ternommen bntte, 1823 bie SortimentSbudjbanbtung
»$offmann u. Gainpe«, mit ber er in ber Jolge einen

ftnrfen Serlag oereinigte. Slie SBerfe ber erften beite-

triftiieb < politifrfi fatirifcbcn Jalentc, eines .Seine,

SBienbarg, ©ubfoin, Sörne, SInaft. ®run, Soffmann
Don gaHerSleben ic., fanben an ibm einen Verleger;

felbft Irobungen unb SSoftregcln non benaibbarten
Slegienmgen, ipie 1841 bnS Slerbot SJreuBenS gegen
ben getarnten .Soffmnnn-Gampefibcn SSerlag !c., per-

niocbtcn G. nidit cinjufibüdjtcrn. Saneben erftbienen

nutb ftreng roificnfibaftlidjeSüerfe unter feiner girma.
Gr ftarb 14. Ston. 1867, inorauf bic girinn an feinen

Sobn giiliuS G. überging.

5) äfibe Biir^borb Äarl Serbinanb non,
braunfebineig.Sllinifier, geb. 9.DIt. 18o3 ju SBiienfen
im .Seriogtum Sraunf^ioeig, ftubierte 3u Böttingen
bie Sieebte unb trat 1827 in ben 3uftiibienft. 1.^7
lourbe er Slffeffor beim Snnbgeriibt in SBoIfenbüttel,

184.6 $irettor beS ftrciSgcritbtS in Slraunfrbioeig, jog

fi<b 1849 auf (ein ©iit Scenfen jiirüct, trat aber I8'>1

als ÄrciSgeridjtSbireltor in .Soljminben inicber in

ben StaatSbienft, 1856 alS Gljcf bcS 3uftijbepartc=

nientS in baS 'Uiiniflerium, lourbe halb barauf Stör-

figenber beSfelben, übernabni auch bie nuSroärtigen

Slngelegcnbeiten unb loarb 1862 ;um StaatSminifter
ernannt. Gr nerroaltetc fein Stmt mit ©ercibtigleit

unb Ginfubt, übermanb 1866 gefdjidt bie groben
Sibroierigtciten ber Sage SJraunfrbrocigS unb roarb

1867 ®eooIlniä(btigtcc beim ®unbcSrat. Gr ftarb

14. Oft. 1874.

Campeadnr (fpan.), ein tapferer fiiimpfcr, .^elb,

inSbefonbere Seiname beS Gib.

Samtiedie (ipr. einer ber Staaten ber meri>

Ion. ®unbeSrepublil Siiepilo, umfabt ben roeftlidien

Icil ber ©albinfcl 3)ueoton, grenjt anSlucaton, @ua=
tcmala, älabaSco unb ben 0olf non Slicrito unb bot

ein Slreal non .56,462 qkm (1025,t D3R.). laS Sonb
ift faft ganj Gbene, unb nur im Innern treten ein-

jelnc ^ügeljüge auf; bie Küftc ift ftarb befibt

nur in ber Saguna be lerminoS einen guten .f)afen.

SJie ®croäfferung ift fcineSipcgS eine reirblicbe, unb
nur bie ber genannten Sogune juftrömenben gtüffe
Gimbelarin unb Ufumoeinta finb non einiger ®e-

HitiM. bi( unlft (J Otrmißl w rt«n.

Gompeuoii.

I

beutung. Sie Seoötlerung frbäbt mon auf (issr)

!t(),413 Seelen. 35ie norb }ablceirben 3b^m''er ge-

I bören jum Stamm ber Mapo. 5)ie Sanbinirtfrboit

I

bilbet bie sauptbefrbäftigung unb liefert namentlirb

I StniS, 3»der, ßeneguen (SifalbanR, lobof, ^fbfftt
' unb 3SeiS. 3n feinen auSgebebuten SBalbungen be-

fibt ber Staat einen groben Seirbtum on Siu'b- unb
gacbböljern mie an (oftbaren ICrogucn. SBertnoDe

»letoile fommen niibt nor. — $ie gleirbnamige

Vauptflabt (San Francisco be G.) liegt an ber

narb ibr genonnten Soi beS SolfS pon SRepifo in

frurbtbarer ©egenb unb gcmäbrt mit ihrer GitabeHe

non ber Sec aiiS gefeben einen frbönen Slnblirf. G.

ift regclmöbig gebaut, bat eine Unipcrfität mit brei

gafultöten unb SRufeum (Tnstituto Campechana),
eine Seefrbule, ein Sqceum, ein Zbeater unb (iss.»

12,600 (mit ©ebiet 15,190) Gimp. Ser $afen ift

perfonbet, roaS nidpt nerbinbert bat, in bemfelben ein

Srbiffoinerfte ber älepublif nnjulegen. ®ie 3nbuflrie

ift gering unb befirönft firb mft auf bie ^erftcQunq
pon fioljmöbeln, ®almblattbütcn unb3>ggeeen, unb
amb Mr .pnnbet ift ohne beroorragenbe 'öebeutung.

SBiibtigftcr ©anbelSbafen beS Staotä ift Garmen
(f. b.). G. lourbe 1640 gegrünbet, aber 1659 non ben
Gnglänbcrn, 1678 iinb 168.5 non ben Seeräubern
erobert unb teilioeife jerflört. S(m 18. Stoo. 1842 fanb
beiG.ein harter, aber unentfebiebenerÄompf jniifrben

ben SWeritanerii unb S)ucatancrn ftott.

fiambt4c(sl|, f. Itampefibcbol].
Cambeggi Opi. .pft-Mipi), Sorenjo, Aarbinal, geb.

1474 piSolognn, Sobn beS berübmtcn 3uriftcn©io
Donni 6., ftubierte bie Seibte unb rourbe ®rofeffor,

trat aber narb bem lob feiner ©attin in oen geift

lirbcii Stonb unb rourbe oon SJupft 3“l'uS II., bem
er lur ^errfebaft über Bologna perbolfcn butte, jum
Sifebof pon ffeltre ernannt unb alS SlunjiuS naib

^eiitfcblanb unb SNailanb gefcbiift. Seo X. übertrug

ibm baSGrjbiStiiiii SRoilnnb unb beförberte ibn 15K
jum jtarbinat. 1.519 ging er alS päpftliiber Segat

' nnd) Giiglanb, ino ibm iieinriib \'IH. baS Bistum
SaliSbiiirp gob. Seine bclonntefte Senbung ift bie

an ben Seiebstag ju Siürnbe^ 1524, ipo er &n ent-

ftbiebenen gorberungen ber Stäube noib einer Äir-

(benreform gefdiidt aiiSjuroeii^n loiibte, roäbrtnb er

gleicbjcitig iiiSiegenSbiirg einige beutfibe güiften für

fefteii SlnfdjIiiB an ben ®apft geinann. Gine neue
SJiiifton naib Gngtnnb, um §einricb VIII. non ber

Slbfiibt einer Gbefebeibung abjubringtn ober Katba-
rina jii fteiinilligein licrjiibl tu beioegcn, loor bo-

gcgeit erfolglos (1.528). Siacbbem erber Krönung
«orlS V'. JU Bologna beigeroobnt butte, begleitete er

Den Knifer 1530 auf ben äieiibStag jii SlugSburg, roo

er bcnfelben jur Uniintbgiebigicit gegen bie Beule*
ftonten imb im Slotfotl jiirSeioatt niitrieb. 9!oibbem
er 1534 für bie SBabl BauIS III. eifrig geroirft butte,

ftarb er 1539. — Sein Sieffc SbomoSG. begleitete

ben Dbcim bei mcbrereii Sjiifriotten, folgte iqm alS

Bifibof oon iyeltrc, nabiii als päpftli^cr BunjiuS om
ffiormfer SleligioiiSgcfprä* 1540 teil unb roar in brr

j

erften 3eit bcS Bricnter SonjilS päpftlirber Segoi.

Gr flarb 1561.

fiompemrnt (franj., in. lanep indnt), boS Sägern
oon irtippcn iitiler freiem Simmel; jelblager.

ttombrnon On. tanpp'nöns), franj. Rrie^Siiiiniflcr,

geb. 4. Biai 1819 jii Xonnerre, crbielt feine mifilä-

rifdie Grjicbuiig in SI.«Gpr, roorb naib Gntlaffuiig

aus biefer Stiifialt 1840 in bic ©eneralftabSfAule
fommaiibicrt unb 1846 jum Kapitän iin.öcnerntftob

beförbert. ITa er (einer repiiblilanifibcnf)ber|eiigung

ipegen feine SJtitroirliing beim SlaatSftreiib nnm
flilb unliT A obfT ^ itacbiiifdflagrn.
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3. 3><3 . 1861 oemeigette, mürbe er oer^aftet, aber

auf Scranlaffung beS ®eneraI4 3oro) freigetoffen

unb no(b Xunib gefenbei, um bem Scf non Xunib
bei ber jjeoraanifaiion feiner Slrmee be^iiflicb ju {ein.

5lacb (einer Sütffe^tt in biefronjöriftbenlienfic nahm
er an bem Jtrimtrieg unb a(8 @ou8(bef im @eneral>
ftab %Rac Waf^oni am in (Jtalien 1859 teil,

begleitete al8 Oeneralftabbofftjier ben Seneral Sou>
rm<91ontauban nai^ £§ina unb biente bacauf alb

©eneralftoba^ef bei einer 3nfanterie>, bann bei einer

KaoaHeriebioirion. 3m 3uli 1870 mürbe er, nai^bem
er lebn 3abre Oberftleutnant geme(en, }um Ob^en
uns ©eneralftabbcbef bet itanalleriebisifion Segranb
im 4. jtrmeeforpb ernannt unb 16. Xug. bei SionoiHe
ft^met sermunbet. 9)ai^ bet Jtapitulation son jHef;

ging 6 . ol8 ÄriegSgefongenet nac^ Satten. 1875
mürbe et )um Sn^abe», 1880 )um 2>inifion8genetaI

befbrbert unb erhielt ba8 Jtommanbo bet in ^ri8

arnijonierenben 6 . Sisifion. Som Slouember 1881

i8 3anuar 1882, bann oom Oftober 1883 bi8 jum
anuar 1885 unb mieber feit bem Kpril 1885 mar
. Ärieg8miniftet.
Samper, %eter, 9tebi5iner, geb. 11. 3Rai 1722 ju

Seiben, ftubicrte bafelbft, mato 1750 ^tofeffot bet

Webijin in i^raneter, 1755 bet Gfiirutgie in ämfler--

bam unb 1763 ^tofeffot ber G^irurgie unb Botanif
in ©roningen. 1773 legte er fein 91mt niebet, prisa>

tifierte in Äanefer unb macbte Seifen. Satbbem et

1787 Utitglieb beS @taat8rat8 gemotben, fieoelte er

nac^ bem $aag über, mo et 7. %pnl 1789 ftarb. Gr
f(bneb:>Demon8tratione8 anatomico-patlioIogicae<
i^aag 1760—62, 2 Ile., febet mit 4 gtoftcn Äu^et»
tafeln); «De clandicatione« (©roning. 1763); »Dis-

sertatio de callo ossium« (baf. 1765). Gine ^mnv
lung feinet @<briften erfc^ien $ari8 1803, 3 Sdnbe
nebjt 9ltla8. Gr fuibte bie @(bön^eit bet menfcbliiben

©efiibtbform auf beftimmte $rfn^ipien jurüdjufüb’
ren, mie bie SuffteOung ber naip ifim benannten ©e=

fidttblinie bemeift. S(u<b serfut^te er fii^ früh im
Seiibnen unb 9Hafen mit Ölfarben, ipte siele lleine

Vldtter unb fc^eb über bie Serbinbung bet 3nato>
mie mit ben jeii^nenbenRünfien. Gin$«ui>f<>ctbienft

ermarb er fi<$ burtb feine anatomiftben unb ojlrsfo-

gifcben 3ei(bnungen, son benen noib siele, in wafcb’
manier in giemlubet ©rbge au8gefübrt, sorbanben
finb. ©feilen Sie© mibmeteG. ber tbeoretifcben unb
ptaltifcbenvaufunn; ja, er serfuibtefiib noch imSIter
son 60 3abren in ber Silbbaueret

Cam|ictta, Slanfrebo, ttal. Seifenber, geb. 1827

gu bSoilanb, mürbe in G)re8ben unb ©rag ergogen,

beteiligte fiib 1843 unb 1844 an ben Stufftdnben in

3talien, mürbe infofgebeffen oerbaftet uns nach Sing

abgefübrt, son mo man^n 1848 nacp Siailanb brachte.

$ier aber son ben 3td[<<ntrn befreit, Rente er ficb

bie €pibe eine8 SnimiUigentorpS uns fo<bt erft mit

^efem, bann in bet fiasallerie non Piemont gegen
Oftenei©, nahm, 1849 sermunbet, al8 Unterleut<

nant feinen Slbfcbieb unb begann son ba ab eine

Seibe gtbberer Seifen. Sabbern er bie lürfei bereift

batte, ging er na© Suftralien, in beffen füb3ftli©em
Zeit er Sacbfu©ungen na© ©olb ma©te. 1859 na©
Italien gurüitgefebrt, fo©t er fogleii^ unb mieberum
1366 im farbintf©en^er aI8 ftaoallerietapitSn,nahm
1867 abermals feinen SbJ©ieb, um na© jfgpsten gu

geben, non mo er eingepenbe 9eri©te über sie Sr>
beiten am Suutanal an bie >Pergeveranza< guStai»

fanb fanbte. Sa© feinet Süttfebr bef©iiftigte er R©
oomebmli© mit ^anbel8geo9tapbi(©en grogen unb
mürbe oI8 Delegierter mehrerer £ionbeI8fammetn
unb ber Direftion bet fübli©en itdlienif©en Gifen>

ftono.iSepfon, i, Qufl., III.
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bahnen gut Gtdffnung beS SueglanalS entfanbt. Gr
befuhr ben Sil si8 Sffudn hinauf unb ging non ba
na© Oftinbien, Geplon unb 3asa. Seine Seri©te
übet bicfe Seifen er)©icnen in ber >Perseveranza<

.

Dann mieberum in 3talien, mürbe er halb in8 ^ta>
ment geroählt, mo et befonberS bei bet
Suboentioiien für bie italieni(©en Dampfetlinien
tbätig mar, unb grünbete 1876 bie3eitf©rift »Esplo-
ratore< unb bie @efelff©aft für bie fommergielle Gt>
forf©ung SfrifaS. 3m «uftrag biefer @efellf©aft bu
teifleet 1879—80Zuni8unbZripoli8u. 1881 iüengafl.

Camp^b**ft>>« 1) Subolf, preuR. Staatsmann,
geb. 3. 3an. 1803 gu fiünSbosen im Segietung8be>
gitl Sa©en, mibmete ft^ bem SaufmannSftanb unb
begrünbete 1825 mit einem ältem {Iruber in Köln
ein no© fegt bafelbft blübenbeS $anblungS< unb
SanfhauS. Um gemeinnügige Untemebmungen, mie
bie tbeinif©e Dampff©leppf©iffabrt, ben Dau son
Gifenbabnen, ma©te et fli^ febrnerbient unb erlangte

halb grobes Snfeben bei fnnenStitbürgem. Gr marb
Slitglieb beS StabtratS unb ber ^anbelSfammer,
betleibete auberbem anbre bfirgetli©e Gbrendmter
unb mürbe 1843 in ben tbeinif©en $rooingiallanb>
tag, 1817 in ben bereinigten Sanbtag gemäblt, mo
et ben periobif©en ßufammentritt biefer Serfamm=
lung beantragte. Obmohf er nur feiten auf ber Zri<

büne erf©ien, befab et in beroortagenbem Stab baS
bertrauen ber Siberafen unb ftanb au© am $of in

Snfeben. Seit ffrbruar 1848 Siitglieb beS bereinig'

ten ftänbif©en SuSI©uffeS, marb erno© bem Südtritt
beS ©rafen Smim-boigenburg 39. SRörg 1848 gut
bilbung eines neuen StinifleriumS berufen, motin
er ben borTig übernahm. Doi^ erlof© feine $opu<
larität febr halb, ba er mit feiner hnfi©!, bab bie

bemegung bereits gu meit gegangen fei, ni©t gurüd'

hielt. SIS ber son ©m oorgelegte, non ^anfemann
ausgearbeitete berfaffungSentmurf leinen beifaH
fonb, nahm er 20. 3uni feine Gntloffung. Die Stuf»

fotberung beS Sei©SoermefetS, im 3uli 1848 in baS
Sei©Sminiflerium eingutreten, lehnte er ab, ging
aber als beooDmä©tigterbreubenS bei bet beutf©en

t
entralgemalt naeg 3’^antfurt, um hier ben feiner

nfi©t na© gu meit gebenben bemofratif©en Zen<
beugen ber Majorität entgegengutreten unb eine ber>

ftänbigung mit ber fpegtpf© pteubif©en bs^ei sn>
gubahnen. Gr befdmpfte biexaiferibeeunbbieSei©S>

oerfaffung, gegen mel©e et eine gemeinf©aftfi©e Gr>
tldrung son 31 Segierungen neranlabte, unb mar
Urheber bet preubif©en 3>’^ismote nom 23. 3an.
1849, morin bie Grri©tung eines engem bunbeS<
ftaats unter Seituim breuRenS nerbeihen marb. SlIS

baS Stinifterium branbenburg eine anbre bsiitit

einf©lug, nahm G. Gnbe SIptif 1849 feine Gntlaffung.

3n ber preugifeben Grften Sammet son 1849— 50
ma©te et no© einmal feine sermittelnbe bolitit mit
Grfolg geltenb, serteibigte au© im boKShauS gu

Grfurt 18.50 alSSeferent BeSberfaffun9SauS(©uffeS
bie Stnnahme ber berfaffung en bloc unb befanb ft©
in ber Grften Sammet son 1860—61 in ben Seihen
berOppofition. Sach feinem StuStritt auS bem Staats»
bienft trot er guerft in feine friUere SteDnng olS

Sffocit beS banfhaufeS S. u. 2. Gamphaufen, bann
gang in baS brisatleben gurüd.

2) Otto, preug. Äinangminifter, brubet beS sori»

gen, geb. 21. Oft 1812 gu igünShonen, befu©te baS

©pmnafium in Sbln, ftubierte in bonn, ^eibclberg,

3Hün©en unb berlin 3uriSprubeng unb Äameral»

miffenfiaften, trat im $erbft 1834 alS Seferenbor

in ben StaatSbienR unb manbte fi©, ongeregt bur©

1

feinen brubet Subolf, oorgugSmeife bem Stubium
49
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Pn ^onbelS» unb ^nan;fragcn ju. 1837—40 wa ’ am^n SoTlicbc flelitt a bie Stampf’ unb S<^lai^U
btittle CT oU Xficffot bei ber Jicgicning ;u fSogbci iWen bo8 17. unb 18. 3abrb. W, (Scfc^tc au4
bürg, 1840— 42 in Xoblcn;, soii 1842 ob in Zrict ber 3cit Scomn>cIIi, bc< fcciBimübri^ ttrie^# unb
unb nuibc ^icr 1844 gum jlcgicTun^bcol ernannt, ber bcei Mlcfi'cben itnege. Seionbeti glüdlii^ nxtr

1845 rourbe ec aM nortragenbn Jlat in baC ^nsn;> er in XiarneDung ber 6)cmn unb Aonfmte jmui^en
urinifteriutn berufen, wo er ^ouptfäibli^ bie Seat- e^üftbem^uritaner'unbild^tnin. Sinfe^rniefenti

beitung ber auf bie (Sranbfteuer bejüglicben Xnge^ [ieper^ortfAritt gab ft<b in feinen Silbern au# ^eb=
legenbeiten übemabtn unb ben 1847bemSereinigten rii^ b.@r.3eit ranb. 0rii(^,2ei(btigfettberX)arfttI

Sanbtag sorgefegten ßefebentTsurf über bie Cinfom> lung, Webtigfeit ber3eubnung nrie be# JtofHhnC, über
menfteuer s^a^e. 91# Üitglieb ber 3n>eiten üam= baupt naturgetrruer 9eali#mu< jeitbneten bt^elben
mer non 1849 unb 1850—52 fonie be# Srfurter au#. S. tnobugiette rofib; unter bem nieten, n>a# er

So[l#baufe# non 1850 f<blofi er fub ber gemäßigt gefebaffen, b<b<n mir ^emor: Ketirabc öfimeitbtfiber

liberalen Partei an unb ntor namentliA bti finan< Kürafftere (1839); ZtDp auf ber ^tuibt bei 9men>
jieKen f^gen büufig Seriibterfiatter. 1854 tnurbe i fetb (1841); ^nj (Sugen bei Selgrab (1842); (Smuu
et jum Stioibenten W Seebanblung unb 26. Cft. tneDitbe Sieiter, ben ^anna^ben ^nb beoba(b>

1869 jum f5inan;minifter ernannt. Xer (üat jeigte tenb ( 1846); @raf ^einricb ju 6oIm# m ber Stblacb:
bantal« ein Xefigit non me^c a(# 5 9!iU. 9nftatt ^ bei 3!eenntnben (1846); Puritaner, neltbe gefangene
ber non n. b. feegbt beobfiebti^ten (Jinfübnmg neuer ÄonaDerie tTan#portieren (1847); e;ene auf einem
6teuem er((irte fi<b IS. für etne Steuerreform unb non Cmmtnellfiben Sotbaten erftürmten 6<blobbc’
eine Serminberung ber Sebufbentilgung bureb Um: (1848): Karl IL auf ber Sluebt ou# ber Seblaebt bei

manblung ber 4'(iproj. unb ber4prog. etaat#f<bulb 93arcepeT(1849); @uflan9boIf#Xanfgebetno(bbem
in eine gleiebmSbige 4‘ iptoj. Kentenfibulb. Xiefe

,

Sieg bei Sreitenfetb (1851); Karl I. in ber S<blaibt

Sorfcblüge mürben angenommen, bie Konnertierung : M Kofebb; Suritaner auf ber 9torgenmacbt (1852)
mit bem günftigftenGrfoIg bunbgcfübrt unb ba#Xe=

I
^ieran reiben fieb feine 9rbeiten au# ber 3eit ^eb-

figit befeiti^t. 3a,biefrang5fif(beKrieg#entf(bäbigung rieb# b. (Sr. unb ber Se^iungttriege, bie Steuer-

unb bie teuben dTtrignife bet inbu^eUen Staat#- portrütc non Sepblib (bei Slobbaib) unb .Rieten au#
etabliffement# noib bem Krieg fübrlen 6. einen bem Sufeb, bann bie im 9uftrog be# gurfltn non
Überfluß an Setbmitteln gu, melebe er gut aOgu eili< ^obengoDem gemalten: Keitb (bet^oebfirib), Sebme-
gen Südgabtung non Stoat#f<bulben, teilmeife auib rin (bei bärag), ber oUe Xeffauet (bei KeffelSborfi

JU Sieueretlaffen benubte. So roarb auf feinen Sot- unb Sring ^eintieb. Xiefen fjorträten folgte grieb-

fiblag 1872 bie SRabl- unb S(blo(btfteuec al# Staat#-
1 riib II. unb baiXr^onerregimetSaiceutb oei^oben-

(teuer aufgehoben unb bie Klaffenfteuer (ontingen-
:

friebberg, bg# im btuftrag ber Königin non Sreuben
tiert, ferner anfebnliibe Summen gut (Srböbung ber für ba# bSoferooIler Küraffterregiment (ftüber Xro-
Seamtengcbaltc unb guöffcntliiben Sauten betniuigi. gonerregiment Saireutb) mieberbott nnube; bann
IS. marb baburi^ febr beliebt, um fo mehr, ba ec burib bie Steiterportröte Slüiber# unb @neifenau#; ferner

ftreng (onftitutioneDe Haltung im Sanotag ba# Ser- 1 Slüiber# (Sefangennebmung al# f^mebifeber Komet!
trauen ber giberalen fid ermarb. 9a(b bem Slfidtritt I burtb SeDingfibe ßufaren; ber Sboral non Scutben

;

Sioon# marb er9.9on. 1873 gum Sigepröfgbenten be# Rrientitb II. am Sorg Sebmerin#; Slütber# Sbein-
preubifiben Staat#miniflerium# ernannt unb nahm uberganj) mit bem fiblefifiben 9rmeefon^ bei Kaub
mSbrenb ber mieberbolten längem Seuclaubungen am 9euiabr#moTgcn 1814 tc. Slatb feiner SiüdIcbc

Si#macd# eine bebeutenbeSieQung ein. 1873-77 er- au# bem f(bIe#mig-bo[f)einif<ben Krieg non 1864 malte
öffnete er bie Sibungen be# gonbtag# mit Serlefung C. bie (S^türmung bet Xüppeict Spange S?r. 2, ben

ber XbPoattbe, 1877 autb ben S)eiÄ#tag. 91# frei- Übergang naib 9lfen, bie Segrübung be# Kronprin-

(iib bie 3t'ten ft<b änberten, bie 0ef(bäfte boniebet- gen unb be# ^ringen JJncbriii Karl naib bem Sturm
tagen unb bie Überftbüffe tm Staat#^au#balt per- (in ber Stationalgalme gu Seclin). 3m 3-
fcbmnnben, mürbe S. megen feiner freibönbleriftben folgte er einige ä*'! $ouptguartier be# Kron-
Siitbtuna unb feinet Segünftigung grober finangieDet pringen in Söbmen unb malte bann bie ßrobecung
Untemebmungen non agrartm unb Stbubgöllnem einer Stanbarte bureb ba# 10. Xragonerregiment,
für bie unglüdlitbe Sienbung bet mirtfcbafllitbcn König SBilbelm bei Königgräb bem Kronprin'gen ben
Scrbältniffe nerantmortlitb gematbt. 9u(b 8i#mard Crben pour le m#rite ncrieibenb, ferner ba# 3ufam-
entfrembete fttb tbü>, al# er fub (einer neuen 3aK‘ mentreffen be# Krot^njen unb be# ^ringen fjtieb-

unb3Birtf(baft#politi(gumenbete,unbbafonberbarer> rifb Karl auf ber $öbe bet ISblum fomie niete Heinere

meifc aud bie Siberalen IS. mieberbott ongriffen, Silber. ®en $öbepun(t feiner Sciftungen erreitbte

nahm berfelbe eine Xijfereng mit bem 9lei(b#(angler IS. in einigen über(cben#groben bifioriftben Kciter-

über bie Xabotfteuer tm S)ei(b#tag 22. 1878 portröten, in benen bie lebenbige 9uffaffung ebenfo

gum 9nlab, um feine (Sntlaffung gu forbem, bie er ! rübmen#mert ifl mie bie lünftlerifibe 9u#mbrung.
SRörg mit bem Xitel unb Slang eine# 6taat#mi-

!

ffnebritb b. @r. auf einem Sibimmel mit Sepblip,

nifter# erhielt Sr nahm nur notb al# Sltitglieb be# Bitten unb bem Swingen &einri(b noranfprengenb
$etrenboufe# am politiftben Seben teil. (1870) unb ber @ro6e Kurfürfi auf einem Stbeden

8) SBilbelm, 3Haler,geb.8.5ebr. 1818 guXüffel- mit bem alten Xerfflinger (1871) moren bie erften

borg, trat 1884, natbbem et im 3«'ibtwit oon 91freb biefer trefflichen Silber (im Sefib be# Kaifer# SJil-

Sletbel unterrichtet morben mar, in bie Xüjfelborfer b'ftü); baran fcbloffen fub an: ber Kaijer SBilbeli«

9labemte ein, roo er unter Sohn# Seitung eine Sleibe auf einem trabenben {^cb# mit Sloon, St#mard unb
non^obren arbeitete. ScblieBKcb «Tbi'fte'rein9telier SRoItle über ein SAlacbtfelb reitenb (im Wufeum
in ber IReiflertlaffe, in roelcbem er mit futgen Unter- SBaHraf-SÜtbat* in Köln 1872) unb ein anbrr# Silb

beeebungen, bie bureb Steifen nach ber Sdtmeig unb bei Kaifer# auf einem galoppterenben Staunen mit

Dberitalien unb eine Xour über Scrlin unb ®tc#bcn SRoltle für jenen felbft (1873). 9ucb at# SJortröt-

nneb SSOneben neranlaBt mürben, bi# 1850 oerblieb, maler unb al# 3bi5a” bua><>biftiW‘b “ab emfiet

Sr mar nomebmlicb Scblacbtenmalec unb befonber# 3üuflrationen für Steinbrud unb ^olgfcbnitt lei-

ein SReiftet in ber XarfteDung be# Sferbe#. SHit ftete G. Serbienftlicbe#. Gbenfo trot er al# Schrift-

ftctitcl. eü unln (S Dcnniit tptrbm. gnb antR ft obn S naCtjui^Iadm.
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fieDer ni(it o^ne (Srfolg auf. Seine nielcn ®ebi(^te bio5uGremono,3RariamitbenWIi9*nSitternCeIfo
unb ^eftfpiele für bte gefie im Süffelborfec .ftünfllet^ unb Jiojaro, ooU oenejianif^erSarbenitbönbeit; feine

Herein >Wa[(aften< fomie feine im mittelalterlii^en SOanbmaiereien fiingegen in Santa Wargarita ba<
Stil »erfafite Ebronif be«felben fmb sniar nur in en> felbft finb falt unb gefpreijt. K. ftarb 1572. Sein
gern Xreifen betannt geniorben, fein Xagebu(b aub 9ruber Ütntonio, Waler unb SfrAiteft, baneben
oem f(ble«rolg> bolfleinifcben JJelbjug aber ifl unter au<b Sitbljauer unb Äupferftccber, Eremonefe ge<

bem litel: »iüer Waler auf bem Ärtegbfelb« (Seipj. nannt, mar genianbter SRatfiabmer EorreggioS. ®r
I8t>5) mit jabireicben ^Buftrationen im Sucbbanbei bntte bie 0eroobnbeit, felbft in btüiae Öegenftänbe
etfcbienen unb bat roeite Verbreitung gcfunben. 3" 3'7tbilber einjufübren. Gr gab eine Wfter aufgelegte)
einem SBonbgemülbe in SJaibSfarben für bie Serr= Gbronif feinerSaterftabt unter bemSitel: »Cremon»
fcberbaOe beb t>ie $ulbigung tfrieb> fidelissima cittü illustrata etc.> beraub unb ftarb

ri(b« II. in SreSIau, oerfuebte er fi(b aueb im monu> nach 1591. Ser britte Sruber, Vincenjo, ronr ein

mentalen Stil. 6. ftarb 18. 3uni 1886 in Süffel« unermüblider ®efäbrte feiner Srüber, Denen er im
botf. Gr bntte 1859 Dom ffbnig Don gruben ben ffolorit faft gleieblommt, jebocb in ber 3eiibnung
Jrofeffortitet erbalten unb mar Witglieb mehrerer natbftebt. 3“ Eremona fiebt man Don feiner $anb
SIfabemien. gier Sarftellungen ber äbnabme Dom Äreuj. 3n
CamphSr« Nee» (Jtompferbaum, f.Safel >J(r3 - Ileinen Figuren mar Vincengo beffer alb in groben;

neipflanjen I«), Sattung aub bet Somilie ber Sau« au(b feine Silbniffe unb fjrütbte mürben gefcbäbt.

raceen, gierli(be, immergrüne Viumcmit leberartigen Viele feiner ffabinettbftüde maren auf S(b>efer ge«

Blättern, in Wifpen gefteHten Blüten unb Beeren« malt. Gr ftarb 1.591. — Bernarbino, Waler «u

frü^ten, in Ebina, 3npan unb Dftinbien. C. ofHri- Eremona, DielleiäteinVermanbterberDorigen.Sobn
nalis Neea (Lauras C. L., Cinnamomum C. Nee» eineb ®olbf(bmiebb, B'etro E., geb. 1622, legte fitb

etEberm.), ein Iinbenäbnli^er,8—10 m boberBaum anfangb auf bieSolbfebmiebefunft, mibmetefiib no(b«

mit brauner, rungeliget, abfcbälbarer biinbe, meibfel« per ber Walerei unter ®iulio E. unb ftubierte fpäter

ftänbigen, geftielten, eiförmigen bib oblongen, ^uge« tn Wantua bei ^ppolito Eofta. Gr mubte fub Xigianb

fpiptenBlättern.acbfelftänbigenBlütenrifpen, Ileinen, Wanier in bem ®rab gu eigen ju ma^en, oab man
roeiben Blüten unb bunfelroten, erbfengroben Beeten feiten bie Kopien DOn ben Originalen unterf^eiben

mit einem pfefferlornäbnliiben Samen, in Kodin« lonnte; bocp ift et leinebmegb ein reiner Venegianer,

(bina unb ben fübliiben Beouingen Ebinab bib norb« fonbern bot aud non Eorreggio unb Jtaffael oieleb

Infi nom Vmur unb buttp 3apan febt oerbreitet, in angenommen. Sie meiften SBetle Eompib befinben

grobter Wengeimflüftenlanbgmif^enScbangbaiunb ftcb in Eremona; auberbem beftbt aueb Wantua Vor«

amop unb auf fjotmofa biebte SBälber bilbenb unb treffliebeb. Seine bebeutenbften Sebüler ftnb Sofo«
oielfaA fultioiert, ift bie Stammpflange beb ecbten nibba Vnguibciola unb ®. B. Zrotto. Xlb Siprift«

Äampferb, monaib au<b alle Seile beb Baumb, befon« fteller trat E. auf mit einem SBetf: »Parer snlla

berb bie Wurgel, rieeben unb ftbmeden. Ser Kam« pittura« (16M). E. ftarb um 1590.

pferbaum roitb bei unb in Knltbäufern übermintert. Campt doctorea (lat.), bie JJeebt« unb (Sjergier«

(Sx gebeibt in aDen tropifcben unb fubtropifiben Sän« meifter im römifiben $eer.

bern, fogar in gang 3talien, fipon bei ®enua unb in Compiiilia ffre. -piiia, E. marittima), frieden in

bet Brooence. Sab borte, roetpe, rot geäberte ^)olg ber itol. Btooing B'fa, Kreib Volterra, im Eornia«

mirb in Epino unb 3<>pnn alb feineb Wöbelpolg be« tpal, an bet Gifenbabn 8ioorno«9lom, mit mittel«

nupt unb au(b für 3nfeltenfammlungen naeb Gutopa alterlieber Seblofiruine, alter Kiripe, etrublifeben

gebradt, ba eb ben Kampfergerucb bauernb bemabrt. ®räbern, Bergbau auf Blei, Gifen unb Kupfer unb
Bon C. glandulifera Nee» (Lauras glandulifera da« 3536 (Sinm.

Wall.), auf ben Sergen in Jlepal, mirb bie Jlinbe Camplna (fpan., (pt. •pfn)ii), Gbene.

bafelbK mie Saffafrab gebrau<bt. 6. Kampfer. Sampinab (65o Earlob be E.), Stabt in ber

CaMpbnifrn ilri.lamt»l)iu>), Sirf Bafelbg, nieber« brafil.BrooingSäoBoulo, auf einer ^oibebtne 70km
lönb. Sinter, geb. 1586 gu ®orin(bem, mürbe, ftüp norbmeftlicb oon Söo Boulo, in ungemein fruiptba«

oermaift, oon einem ältern Btuber eMogen, ber i^ rer Segenb, bie fub namentliib für ben Koffeebau

gu einem Waler in bie Sepre tpat. E. ma^te treff« eignet, tft meitläufig gebaut, pat oiele fipöne B^ioat«

liipe (ffortfipritte, ftubierte aber fpäter in Seiben Speo« Mufet mit rooblgcpflegten ®ärten unb 12,000 Ginm.

;

logie, mürbe Brebiger in bem Sorfe Bleuten bei Ut« Sit eineb beutf^en Konfulb.

reibt, albätminianetaberaubfeinemBrntoerttieben, Eantiine (Kempenlanb), SanbtOden im B. unb

unb füprte nun ein unfteteb Seben, bib er gu SoIIum BD. ber belg. B^boin^ Bntmerpen unb Simburg

in Sfrieblonb ein Bfpl fonb, mo er 9. 3uti 1627 ftarb. unb im S. bet polläno. Brooing Brabant unb teil«

^ine ©ebi^te »Stichtelijke rijmen« (4. Bufl., Bm« meife autp Simburg, giept ftip öftli^ bib gegen bie

ft«b. 1652; Bubmapl, Utreibt 1869), gum großen Waab unb ift oon meiten mbefläiben bebedt, in

Seil erbauliiper Botur, geicpnen fiip butip innere benen oafenartig oereingelte Drtfipaften ouftauipen.

BSoptpeit aub unb fmb einfaib unb fräftig gepalten. Gr mirb oon ber Semer, ©rofien unb Kleinen Betpe

Eantpi, itol. Künftlerfomilie, melipe in ber Witte butibgogen, melipe gum ©ebiet ber Sipelbe gepören.

unb gegen bab Gnbe beb 16. 3abrb. gu Eremona lebte Wan pat bunp uberriefelung meite Streden SBieb«

unb bafelbft gaplttiipe Werfe binterliel. ©aleaggo, lanb ergielt unb einen großen Kanal (Eanal be la

geb. 1476 gu Eremona, geft. 1636, ftonb unter bem E.) mit oielen Seitenlänäten binburibgefübrt. Sie

Ginflut Boccaccinob. Seme Btt bet SarfteBung mar Beoöllerung ift faft oubfitietliib olämifcp. ^laupt«

giemliib fteif, ober forgfältig. Bebeutenber finb feine orte in ber belgiWen E. ftnb Surnpout unb ©beet.

Drei Sopne; ©iulio, Bntonio unb Vincengo. ®iulio, Sainpio, im Wittelolter gutlämpfer in ben Or<

ber ältefte, um 1500 geboren, mar fipon 1522 Sipület balien ober ©otteburteilen.

®iulio Bomanob, bamalb in Wantua, erlernte oon Campt Raudtl, f. Baubifdpe fjelber.

biefem auter btt Walerei ouip Bloftif unb Saufunft, Eampiflroa (lot. lonspinrfns), 3'«" ®albert be,

ift iebodp fein perootragenber Weiftet. Bubnobmb« ftang. Sramatifer, geb. 1656 gu Soutoufe, mar ein

meife gut ift fein ^oipaltar oon 1627 in Sant' Bbon« treuer Sipülcr Bocineb, ben et in feinen Stamen
tlTttlrl. blt tmlR ff Omnibt torrDen, ftnb unter fl ober S na4inl41ufirn. 49*
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mö^lic^ft gtnau nai^jua^mcn Si febltc ibm
aber an Energie unb Ztcfe, nenn au<b nii^t an Sn<
mut; ftatt ber Äicbe ifl bie Salanterie bet iftin J)aupt!

moti». 1701 trat er inbieSHabemie unb ftorbll.SKai

1723. Sdannt mürbe er burt^ feine Cper »Acii et

Galathce* (16861, fein e^e« Söerf. ^ine Srag6=

bien fanben oiel ©eifoH; bie befien ftnb: »Tiri late«,

Aldliiade<unb >.lndronici. bie unter altem Flamen

bramatifierte Sefi^i^te oon Xon JlarloS, bem So^n i

^bilippä II. lie befte Sutgobe feinet •(Euvre8€

^4ien 17& 1
, 3 ilbe.

;
Suger oerdtfentlii^tt (Enrres

choisie*' (^r. 1810).

Campo (itoL), ^Ib, (Srunbfifid, ebene @egenb,
2ager,

4amp«, Sal Bi, f. SSaggia.
Canpaanar, Xon }tamon be, fpan. Xit^ter, geb.

1817, aub einer alten Somilie ftammenb, manbte ftib

in SiRabrib urfprüngl^ bem mebi]inif((ten Stubium
:

|u, marf ficb aber balb gSmlit^ auf bie fcböne 2itte>

ratur. jn ben fpanift^en Corte« glönjte et löngere

3cit burtb feine ^erootragenbe Serebfamleit; auch

mar er al« 3>oilgouoemeur oon Sllicante unb 9)a>

lencia im Staatbbienft tl|ätig unb mürbe um feiner

litterorifcben Serbienfie miUen Siitglieb ber tönig>

litpen Slfabemie. Seit bem ^egierungbantritt beb

Aönigb Sllfonb lebt er alb Staatbrat ju ?iabrib. C.

gebört ju ben beliebteften fponif^en Xidftem ber

(begenroart. Seine frübften poetifipen äSerfe finb.

• Fäliulas morales y politicas* (3Kabr. 1842, 9. Slufl.

1866); Ayes del alma< (baf. 1842); »Ternezas y
flores« (baf. 186‘<);bieGpop6e «Colon - (baf. 1859) ic.

Siebt aber alb alle biefe lenlten feine «Doloras«
(Kabr. 1856, 16. Äufl. 1882), Xitbtungen, morin er

allen ^öcbften Seftrebungen ber Oegenmart einen

bi(btenf(b perlldrten Slubbnuf gibt, bie allgemeine

Sufmertfamfeit auf fitb unb fanben oielfa^ 9laib<

abmung. Später erfcbienen no<b: -NuevospequeBos
ijoemos y doloras« (Slabr. 1877), ferner mebrete
bramatifibe Srbeiten, mie bab Xrama «Dies irae«

(1873), bte Suftfpiele: »Cnerdos y locos- unb «El

lionor« (1874) u. a., fomie reijenbe «Sooellen in Ser«

fen«, mit: «El drama universal« (baf. 1873), »Loe
bnenos v loa sabios« (SeoiQa 1861), «El amory el

rio Piedra« (baf. 1882), «Los amores de Juana«
(baf. 1882) unb «El tren erpress« (baf. 1885).

Suletbem oeröffentficbte 6. eine SIngabl profaif(ber,

befonberb pbilofopbifcbor, Schriften, mte: Filosofla

de las leyes« (1^16), «El personalismo (1850),

Polemicas (»n la democracia« (1862), «Lo abso*

luto« (1865), fein pbilofopbifcbeb @laubenbbe(ennt>

nib, unb «EI idealismo« (1883). Seine gefammelten
Obras pobticos« erlebten mehrere Auflagen (bie lefte

1872); eine Slubmabl erftbien SeipjiQ 1885.

Qompobaffo, eine ^rooin) Untentalienb, frfiber

SSoIife genannt, mitb oon ben ^rooinjen (Sbieti,

Stguila, (baferta, Beneoento unb Soggia fomie notb«

bftlicb Dom Sbriatifäen Sieer begrenst unb bat einen

(tlatbcnraum oon 4686 qkm (natb Strelbitblpb Be«
reibnung 4416 qkm = 80,a DSR.) mit (issil 36.5,434

(^inm. Sie umfakt einen Xeil beb alten Samnium
unb ift ein burcb ^tr Xpcnninen (Stonte Sla«
tefe, 2118 m) gebirgige« unb menig ergiebige« £anb;
abgefebcn oon bet Küftennieberung , liegt nur am
Unterlauf beb Bifemo bie Heine frucbtbore Sbene
oon Sarino. 8u|er bem genannten f^lu^ mirb bie

Btooin) oom Irtqno, Äortore, Boltumo tc. beroöf«

fert. Gb bttrfibt bafelMt tin angenehme« Oebirgb«
Hima. Brobulte beb Sanbbaueb finb: JQeijen unb
Slai« (bcibeb in teither SSenge), onbteb ©ctrcibe,

tpülfenfrütble, SBein, Obft, $ianf unb £f. Seiben«

)u(bt mirb nur in befihränltem Stag, bagegen febr

aubgebehnte 3<baf> unb fonftige Biehiiubt betrieben.

Xie SBölber knb ;um großen' Xeil oemidttet. Xie
3nbuftrie, im ganzen unbebeutenb, liefert Stahl« unb
Cifenarbeiten, Xuih, Seinmanb, Sopier, ^fite. Xie

Brooini )erfdllt in brei ftreife: Cdmpobaffa, 3fn>tio,

Sarino. — Xie gleiihnamige ^auptfiabt liegt mit«

ten in ben Xpenninen am Cftobhang beb Stonte

oetbe, an ber Gifenbahn Beneoento-Xermoli mb in

ein regfamer Crt mit mehreren groben itinhen, einem
@omnafiallpmm unb Xationa'Qontiilt. einem Xbea-

ter, grobem (^fängnibunb(iS8i)13,594l^inm.,mel(be
Dorjfigliihe Stahlmoren, befonberb Xieffet unb 6<he<
ren, erjeugen.

SaaipalrOa bi Simta, Stabt in ber ital. Btooini
(^irgenti (Sitilien), an ber Bahnlinie Canicatti«

Sirata, mit Süein«, Öl« unb Oetreibebau, Sthmefel«
minen unb (lasi) 7481 (Hnm.
6aaM>*itOb M KiUän« Sieden in bet ital. Bro«

oinj Zrapani (Siulien), itreib Xiajjora bei SaDe,
an ber Gifenbahn wlermo-Xroponi, mit Ossi) 6586
Ginm., melchc ^anbel mit S)ein, Clioen unb Setreibe

treiben, bie in bet tlmgegenb ^ebeihen. Unmeit ba«

Don be^hPtle SteinbrUihe, bte fihon im Xlteitum
benupt mürben.
Campsbümm, Stabt, f. Xlmonbburp.
Canb« 8otaiI*> S<hloh in ber oenetian. Braoint

Ubine (gtiouO, birfannl burth ben am 17. Ch. 1797

hier abgefiploffenen gtieben }mifthen Ofterreuh unb
ber fraiisöftfihen Xepublil. Xie f^ebenbunterhänb-
1er moren ber (Seneral Bonaporte unb ber @rof pon
CobenjL Xie Bräfiminarien maten 16 äpril 1797

)u Seoben feflgefteOt morben. Xanaih follten bie

öfterrekhifihen Bieberlonbe an bie franjSrifihe Xepu-
blil abgetreten merben, Üflerreiih bafOr bie Stabt
Bcnebig unb ein @ebiet in Italien mit noih nöbec tu

beftimmenben (Srenjen erhalten, aber auf alle Xeihte

auf (^bietbteile ber neugebilbeten Cibalpinifthen Xe«

publil oer)iihten unb biefe alb unabhängige Biaibt

anerlennen. 3m Sauf bet Berhanblungen mürben
aber auf beiben Seiten gibhere Xnfprüthe erhoben.

Xab Xireltorium moDte Cfterreiih ganj aub 3tolien

Derbrängen, biefe« aber oerlangte bab bibhertge ne«

ntjianif^e Oebiet unb bie ganje Sombarbei. (Frft

alb naih bem Staatbflreuh Dom 18. ^ructibor Bo«
naparte mit Blieberaufnahme ber ^enibfeligleiten

brohte, menn ber Stiebe ni<ht bib )um 1. dt. ge«

fthloffen märe, jeijite ftth Dflettttth (infamer, unb fo

marb bet fWebe tn ber Sacht oom 17. junt 16 dt.
auf folgenbe Bebingungen abgefdiloffen: Dfterreidi

trat bie Bieberlanbe, Blailanb unb iRantua ab unb
erhielt Don bem bibherigen oenejianifihcn @ebiet
3ftrten , Xalmatien unb bab linlb oon ber Gtfcb lie«

genbe Sanb mit ber Stabt Benebig, mogegen ffranf«

reich bie bibherigen Befipungen Senebigb in Xlba«
nien unb bie 3onifchen 3nfcln befam. 3« geheimen
Xrtileln oerfprach bet Kaifer, ftA bei b«t griebenb«

unterhanblungen mit bem Xci^chen Xeich bofür ju

oermenben, bah bab linfe Xheinufer oon Bafel bib

Xnbemach an ^tantreich abgetreten merbe, unb fei«

nerfeitb bab f^dt^al unb bie hobbburgifchen Be«
fipungen auf bem linfen Xheinufer jmifchen 3ur;a^
unb Bafel an leptere« gu ttberlaffen, mogegen bie

Xepublii 3^anlr;i(h ft<h bafür gu oermenben per«

pflichtete, bah ufterrei^ bab Grgbibtum Saigburg
unb oon Bapem bab Sanb öftlich oom 3nn erholte.

Xer ^ergog oon Biobena follte mit bem Brei^au,
bie Xcichbftänbe (ouhet Bteuhen), mciche auf bet lin«

len Xheinfeite Berlufte an ^tanlteich erlitten, in

Xcutfchlanb entfehöbigt merben.
Hitifrl. Me unter <S t>ermi|i toeetwn, finb unter fi ober 3 naib^f4ilaBeft.
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CaiB|)om«jarOiit.(iiiiii»uinii|9n,l)SiatitinbeTpoT< Sitteratnr. (St fioTb 8. ^t. 1802. Su^et
tufl. ^ooins aiemtejo, ^ortolejre, ftarle ben bereit# atnannten S(briften $ot6. not^ eine be*

3eftun<; gegen Spanien, mit meteoroIogifAem Ob< träi^tlii^e SfnjaM ftaat#n>iffenf<baftli<bei unb geo<

fnnatorium unb (m?«) 8673 (Sinn)., mcicpe Weinbau grapbii^'^t Werte beraubgegeben, bie inbeg (eute nur
unb WoD^anbet betreiben. — 2) Stabt tn Srafilien, noa litterarbifiarifi^e Scbeutung ^ben.

f. Oui^eramobim. Caroponotas, bie3iogameife,t.2lmeiJen, 6.468.
Canpaatine#, 2)on 9ebrs Jlobrigue), @iaf (Sampöri, 1) (Sefare, Wanpefe, itol. wfiorifer,

non, fpan. Staatsmann, Mei^tSgete^rter, (S^ipiipt#« geb. 11. 91ug. 1814 ju Wobena, geft. 6. Sept. 1880
forfcper unb nationaiblonomifc^n StbriftfieUer, geb. in JRailanb; nerö|fent(iibte neben einigen (ßramen
1723 )u Santa (Sulalia be Sotriba in Slfturien, über» (»Barbarossa Anadeno» unb »Ezzeüno da Ro-
fepte f4on al# Anabe ben Onib in (a^üMe Serfe mano», 1831) eine grobe Knjabl oon Wonograpbien
unb trieb pbiiofopbif^e Stubien, loanbte fiib ober au# ber ©efcpicbte Wobena# unb a(8 fein $auptn>er{:

fpüter bem Jieibtbflubium )u. Kalbern er in Senida »Baimondo Montecnccoli, i suoi tempi e la sna
promooiert batte, mar er längere Reit Stboofat. 9luä< famiglia» (glor. 1876).

gerüftet mit einem uninerfeBen ®cifl, looblbefonnt 2) ©iufeppe, itat. RunflfibriftfteBer unb $iftori<

mit europäifcbet Aultur unb ^olitit, uneigennüpig, fer,_geb. 17. (Jan. 1821 ju Wobeno, ftubierte bafeibft

lonfeguent unb oorftebtig, roibmetc er p(b bem Stu» im SoBegio bi San Earlo unb roibmete ftib bann mit
bium ber Wittei unb Wege, burib bie Spanien ohne grobem ^o(g bet Urfunbeniorfibung auf bem @e>
resolutionäre Üb^türjung ju europäifeber Aultur biet ber 0ef(bi<bte unb Aunfigef^iibte feine# engern
erboben toerben lönne. Aorl HI. ernannte ibn 1759 §cimot#lanbc#. Seine bebeutenbflen Sipriften finb

:

jum Seifiper im ^oßbepartement unb 1762 wm »Gli artisti italiani e stranieri negli stati Estensi»
9i#lal be# hoben 8iat# oon Raftiiien, fpätcr maro er (Wobena 1856)

j
»Lettcre artistidie inedite« (baf.

lum Sotfipenben biefer Sebötbe ernannt. Sieben 1866); »üna Tittima della storia« (baf. 1866, ber

biefem loiibtigen ^often, ben et 21 Sfaiite oerroaltete, erfleSettungSoerfuib ju gunftenberSucrejioSotgia);

führte er noip bie @efcbäfte ber Ibniglicben Rammet, »NWizie per la vita di Lodorico Ariosto«
;
»Notizie

feit 1768 al# Camarista ober (5nig(icber Rat, batte stnricbe ed artistiche della maiulica e della mr-
feit 1783 ben Sorftp al# Qobemator interino unb cellana di Ferrara nei secoli XV e XVI»; »lle-

feit 1789 ol# roitflicbet ^räribent, bi# et 1791 oon morie biograficbe degli scnltori, arebitetti, pit-

Rarl rv. jum Stoat#tat erhoben niutbe. 2)ie Reibe tori ec. nativi dl Carrara ec.« (baf. 1873); »Cen-
ber Rnotbnungen, bie et a(# foltber buribfübrte, fteBt totr# lettere inedite di Sommi Pontetici« (baf.

ihn in bie Rnb' ^t ctften Wobltbäter Sponten#, 1878); »Torquato Tasso e gli Estensi» (baf. 1883).

nomentliib tbat er, trot bet SerbSibtigungen oon üampo# (fpan.), f. Rinberbiute.
feiten ber ®eiftliibfeit nom Rünig on bie Spipe be# Campos (portug., »gelber»), im gnnem Brafi»

Rat# ber Wefio geftcBt, aufterorbentiiib niel für (ien# bie Ungeheuern @ta«fluren, loet^e ftib oon ben

Hebung ber Sanbmirtfebaft unb lann al# eigentliibcr Slano# unb Bampa# burib grbBere Wannigfaltigfeit

Rolonifator ber Sierra Wotena gelten; gleiibe Sorg» ber Oberflfiibe unb ber Vegetation unterf^eiben. C.

falt mibmete er bem Rrmenroefen, ber iSinriebtung geraäs beifit man bie meBenfbrmigen, mit haarigen

oon öofpitätem, btt (Srleiibtcrung be# Steuerbrui#, @ra#arten bebedten gluten, bie fiib in ihrem (Sha»

bem Boftioefen, ben Unioerftiäten, ber ReibtSoermal» ratter ben $ampa# am meifien nähern. Sie bbbrr

tunp. ^in »Tratado de la regalia de la amnrti- liegenben unb bähet trodnern Steden berfelben be»

zacion etc.» (Wobt. 1766, neue SIu#g. 1821), rootin »eignet man al# Taboleiras (»lifibptotten»), ben

er ber fponifiben Remerung ba# Reipt jufpraib, bie Hesas oon Venejuela entfprecbenb , unb, n>enn bie»

Vetauherungen gut Xoten sonb, melcbe er al# ein felben einen auageprägtem plateauartigen Sharalter

^auptbinbemi# be# gorifqritt# bet £anbe#tultur annebmen, al#(;hapadas (»$oibebenen»). Wenn in»

unb be# VolfSiooblftanbe# Spanien# überhaupt et» folge lange anbaltenber Sürre auf biefen Saboleira#

tonnt batte, ju beftbtänlen, rief einen Rampf mit ber unb Sbapaba# ben grdpten Seil be? gabr# aBe#

rbmifiben Rurie beroor. gn feinem »Disenrso sobre ^flanjtnleben erftirbt, bann beseiibnet man fie ge»

el fomento de la industria populär» (Wahr. 1774; meinfam ol« SertRo«. eine Btjeiibnung, bie inbe#

beutfrt »on Sbrij, Stuttg. 1778) lieferte E. ba# erfte oueb im adgemeinem Sinn out aBe menfibenleeren

guteWerf inSpanienüberRationalbtonomie. Sieran Wilbniffe Sinroenbung finbet. Wan unterfibeibet fer»

tnüpfte er einen Sßlon für Setbeffetung bet Volt#» net jtoifeben C. inimosas, bie mit biibtem ©raätep»

erjiebung. Sein »Disenrso Sobra la edncacion po- piib belleibet finb
,
unb C. agrestes , auf btnen nur

pnlar de los artesannos, ; sn fomento» (Wobt. Büfibelgra# mäi^ft. ®anj baumlo# finb bie C. auf

1776—77, 6 8be.) belämpfte oorsüflltt^ ^a# in Spo» loeite Streden mrgenb#; bie biibtem §oine unb We>

nien tief eingemur]elte Vorurteil gegen Runft» unb b31)< b^<6en Capbe#, EarraSco# unb (Satinga#. gn
Sonbarbeiten. Refultate feinet Veinübungen niortn btt trodtien gabreSjeit oerbronnte Einäben, etf^bo'*

namentliib bie Befreiung be# amerilanif^en ßan» nen bie C. naib Eintritt ber Regenaeit al# fiböne,

bei#, bie RuSbebnung bebfelben ou4 ouf anbre $afen mit 0to# unb Blumen bebedte gluren.

als Eabij, bie freie (Sinfubt gemiffer Robfioffe, bie CampoS, 1) Stobt im S. bet fpan. (Jnfel Wal»
Srriibtung einet Rationalboiu, bie Stiftung ooll#» lotca (Boleaten), Bejitl Wanacot, mit d»?») 3981

mirtfibaftliibeT @efeflfibaften >c. Von ber Voll#» Einni., melibe ftib mit Saljgeminnung befibäftigen;

erjiehung manbte E. fnn Rüge auf bie Sdulbilbung im S. baoon bie Wineralquedm oon San Ouon be

unb tn#befonberc auf Verbefferung ber Sebrbüiber. E. ober fjonie Santa, an bet Rüfte ein unbebeuten»

Reben feinet oitlfaiben litterarif^en Wirlfamleit ber.feafen (Buerto beS.). — 2) (SöoSaloabot bo#
ftonb er noib an bet Spipe mehrerer roiffenf^aft» Eampo« bo8 ®opta coae#) Stabt inberbrafil.

liipet Snftitutc. RI# Rnetlennung erhielt et 1780 Brooina Rio be (Janeiro, am Barobpha, 60 km ober»

oom R5nig ben Sitel be Eaftillo, nmrbe aber enb» holb beffen Wünbung, bot ftottliibe Käufer in beii

liib burib ben tb»t »on (einen f^einben entjegenge» öauptftragen, fibbne Roi#, ju benen Heinere See»

fieBten ®rafen »on giortboblanca feine# Etnftuffe# fibiffe gelangen liinnen, 12 RirÄcn, ein ^(ofpital mit

beraubt, aog fiib nun oom $of aurüd unb mibmete i (Jinbelbau#, mehrere höhere Sipulen, ein Sbeater

Vrtihl. Wf sntcf S wn^, finb luUtt »btt 3
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unb IS.OOOSimo. Vferbtba^nen burc^jie^enbic elt!> Camp Tolaut (fron)., itt. MniBöint. «flic^cnbtt

trif<b beleu^tcte Stabt. Xte Stubfubc befielt meif) fiaaet'), etnflorpS, mfldbeb, babSanb buiribste^aib,

aue .Aaffee, SranntiDein unb balb ^iet, halb bort ben (Jeinb beunru^i^t.

Campo »aiito (ital., >bciligtb 3elb<), bic ital. Camamat 0»i. oiaini), Sincenjo, itol. JRalet,

Sejeit^nung für (^riebbof, (sottebadet, btfonberb für geb. 1775 )u 3iom, n>ac einet ber ^auptoertreter beb

bie @robftätte aubgejeiebneter SKännet, melibe non pfeuboflafftfcben Stilb, ber )um Zeil in ber aQgtmei<

einer gegen au^engef^loffenen, nad)innenaberbut(b nen, non IBindelmann unb Slengb beftimmten 3eit>

Sirtaben offenen {laUe umgeben ift. 2)et berübmtefte ritbtung begrünbet mar, |um Zeil aber ber Zaoib<

C. befinbet }u 'flifa neben bem Zorn. Sr mürbe febenSRalerei feine Sntftebungoerbantte. S.^biette
bem ©eböibtmb ber um bie Sepublif befonberb oet> aufb eifrigfte bie Sntite unb füblte ficb befonbeib }u

bienten 3)lännet gemibmet unb 1283 non Siooanni Slaffael, ZomenieMno unb Snbtea belSarto unb ben

iUifano ooIIenbet(f.$ifa). Slnbte neuere Campisanti i^mgleicbjeitigen^anjofen ^ingetogen. Seine 3ei4'
in Italien befinben fiib )u Bologna, Sleapel, @enua nung IS61 bielnnftfiffe biefer Steiftet, gan) befonberb
unb Stailanb. Xie Slbrubt^riebti^ Süilbeimb IV. aber ben ber Hntife, kennen, obmofil er beten SfBefen

oon $reufien, in Berlin im anfd|luft an ben Steubau nicht oon @runb aub erfaßte, fonbem in allgemein
eineb Zomb einen C. lu errichten, ift bib jefft nicht fchematifcherSachahmung^eden blieb. Seinei^upt»
oerrairtlicht morben. Qinem C. gleicht auch ber neue gemSlbe, bie ihrer 3eit einen übermütigen Beifall

oon @ürtner entmorfene unb 16M Doüenbete ,$rieb> fanben, f>nb meifl in Italien geblieben. C. fiarb 8.

hof }u Stünchen. Sept. 1844 in Slom.

Sampra(it>t.t.insO, Slnbti, Jtomponift,geb.4.1Dej. Canial (foe.-nu), Srmanb (Safton, fran}. Siechtb<

16tiO )u Slip in ber Brooence, betleibete oon 1879 bib gelehrter unb Bolitiler ber Sieoolution, geb. 2. 9ptil
1694 nacheinanber bie ffapellmeifterftellen an ben 1740 )U ftubierte bie Siechte unb marb alb

Xathebralen ju Zoulon, Slrleb unb Zouloufe. 3ai flennet beb lanonifchen Slechtb Seneralaboolat beb
Ichtgenannten ^al)i begab er fnh nach Borib unb franibfifihca fllenib im Barlament, bann Slot beb
mirite hier anfangb alb Zireltot ber flirchenmufif flurfü^ten non Zrier unb beb gülden oon Salm>
beb 3efuitenIollegiumb, melche Stellung er fpöter Salm. Seine Üb^efcung ber »aturgefchichte beb
mit ber gleichen anbcrflircheStotre Zorne oertaufchte. Xriftoteleb(>Hi8toire des animaux d'Ariatote, avec
3m 1700 legte et biefe Stelle nieber, um fich aub' latraduction frantaiae«, fjlar. 1783, 28be.; bie erfte

Uhli^li<h ber ijpernlompofition sugumenben. Zer in frangdfifcher Sprache) erbffnete ihm ben Sintritt

glänjenbe Stfolg feiner Opern, oon benen er bie in bie Slfabemie ber Snfehriften unb fchönen SBiffen-

erften: >L'Kurope galante* unb >Le carneral de fchaften. 1789 alb Zeputierter beb bntten Stanbeb
Venise«, feiner halhgeiftlichen Stellung megen pfeu< ber Stabt Barib in bie @eneralftaatcn berufen, mar
bonpm aufb Zheater brachte, oerfchaffte ihm bie 6r> er im SaDhaub einet ber erften, melche ben Sib auf
nennung jum töniglichen flapeHmeifter (1722), eine Stfthaltung an ben tonftitutioneOen Aufgaben ab>

Benfion unb bie Stelle alb Stufclbireftor unb flom> legten. Sr trat oon Knfang an mit Sntfepiebenheit

ponift beb Bringen oon Sonti. S. ftarb 29.3uli 1744 gegen bie alte Staatbeinrichtung auf, erflörte fleh ge>

inSerfailleb. Suter ben genannten fchrieb er noch 15 gtn bie mieberholten Snleiheptojette, fepte bie

Opern ( >Arbtliu8e> . >Tancrbde<. >Tblbmaqne< tc.), f^affung ber päpftlicben Snnatengelber unb bie Sin-
gahlreiche Zioertiffementb für ben ^of, 3 Sammlun« giehung ber bem Bapft gehörigen Sraff^aftBenaiffm
gen flantaten, 5 Sammlungen SRotetten u. a. S. ift burch unb beteiligte fich lebhaft an ber 3ioilIonftitU'

ber eingige bramatifche flomponift, melcher mährenb tionbebfllerub. Sifriger3an{enift, oerbanbermitpo'
beb langen 3eitraumb oon SuOpb Zob bib gum Suf> litifchem Snthuftabmub aufnehtige Steligiofttüt. Slb
treten Stameaub (1678—1732) einen namhaften Sr< St^ioar ber flonftituierenben Setfammlung oeran>

folg an ber Barifer Sroten Oper erringen fonnte. latte erbie Beröffentlichung beb fogen. roten Bucheb,
ttaaMiroftoa, Zon grancibco, fpan. Bühnenbich' morin bie Subgaben beb $ofb oerjeichnet maren. Sr

ter, aub flatalonien gebürtig unb im Sommer 1870 mar ein Segner Btirabeaub, alb btefer bie 3ntereffen

auf einer Seife in ßaoana geftorben, machte fich gu* berSRonarchie gu mähren fuchte, (lagte nach ber Slucht
erfl burch bei Gelegenheit ber Südfepr ber fpa- beb flönigb benfelben fomie 2afapette unb BaiDp alb

nifchen Srmee aub bem afnfanifchen flrieg abgefat> Berröter an unb forberte biellnterbrüdung aller Cr-
teb Stüd; -La tornada deu Tit5<, belannt, bab im ; ben unb florporationen mit Seburtbrechten. Zepu*
latalonifchen Zialelt gefchrieben ift. ffür fein befteb ' tierter beb Zepartementb ber obem Soire im flon>

aber gilt bab in mohllautenben Be^en abgefatte oent, mar er beffen Selretir unb beantragte 18. Ott.

Zrama >Flor de un dia (1851; neue Subg., 2eipg. 1792 bie Berfebung ber SRinifter megen ^rrotb unb
1872; beutfeh oon be SBilbe, baf. 1855), bem 1864 Beruntreuung in Snflagcftanb unb benBerfauf ber
albjmeiterZeil Espinaadennaflor« nadhfolgte. 3<a Güter ber Smigranten unb ber fliöfter. 3m Zegeno
übngen lieferte er meift flomöbien unb 3arguelab ber alb flommiffar nach Belgien gefanbt, um bie

(Boflfen mit Gefang), alb beren hefte gu nennen finb: Operationen ber Generale gu übermaehen, fchidte er

•El dominb aziil-, Juan Lanas- . >Una niOa«, im Broget beb flönigb fein Urteil fchnftlich ein, bab
•Unarieja

,
>E1 diablo del carga«, »Lossuicidas', auf Zob ohne Suffchub unb SppeQation lautete. 3m

El rel&mpagO', >Marina<. >ETpandeIaboda<u.a. SRörg 1793 beauftragt, Zumourieg gu entmaffnen.
Sin grober Zeit feiner Stüde pnb Bearbeitungen marb er mit feinen oierfloDegen oon biefem gefangen
oublönbifcher, befonberb frangöfcfcher, Stoffe. genommen, 3. Spril an bie efterreicher aubgeliefert

Campsor Öat.), Blechbier. unb gu SRaaftricht, flobleng, flöniggrähunbOlmüf in

Canipns (lat.), Slöche. Selb, Sder; befonberb eine $>aft gehalten. S^ 25. Zeg. 1796 mürbe er gegen
freie, unbebaute Sbene oor ober in einer Stabt, gu

i

bie Zochter Subroigb X\l. (fpätere ^gogin non
Seibeb' unb Sloffenübungen, Boltboerfammlungen, Sngoultme) oubgeroechfelt, fom in ben Bat betSünf'
fheftfpielen geeignet. C. llartins, SRarbfelb, ein buxWet unb marb 23. 3<>n. 1796 beffen Brö^ent.
bem flriegbg^ott 3Rorb gemeihter, gu Blaffenübungen

\

Sach ber flataftrophe oom Brairial beb 3ahrb V trat

beftimmter Blah <»< blten Born (f. b.); bei ben ffrau' I er aub unb mibmete Jich alb Btitglieb beb 'Rational-

ten
f. 0 . m. SRörgfelb (f. b.). I inftitutb unb alb Ratconalarchioar aubfchlieflich mif-

Urtild. blc untrr (S onmigi iDtrtxn, flnb nntrr ft 3 na4>iuf(^ag(n.
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fenf4aftli4«n arbeiten. 6etnen @ninb{ciken treu,

üimmte er gegen SonaparteS lebenSIängliqet iton>

fulat. Cr ftarb 2. ütos. 1804. Son feinen 6i$riften

nennen mir: »Lettre« sar la prüfesaion d'ayocat«

(far. 1772; 6. «u«g. 1832, 9 »b«.); »Code jndi-

ciaire, onBecneil de« dbereta deTAMemblte natio-

nale et Constituante eur l'ordre jndidaire« (baf.

1722, 4 8be.); •YojasK dans les dbpartements
nonrellement r4nnis> ^uf. 1803, 2 8be.).

Cam*wood (fnt. ftmmumeb, Sarnoob, (Sumbnl*,
Snbcn>, angoia>, @abun^oI)), ein ffiarbbols non
ber Jtifte non Sierra Seone m äfrit«/ flammt non
Baphia nitida, ift ftbmer, guerft nieift, mirb aber an
ber Suft rot unb bient alb f^rb» unb Sl^^al).
Sana (Slle), fpan. Süngenmal, = 8 ^almob; in

Barcelona = l,sa m, auf SRenorta ^ 1,sm m, auf
ÜRaQorco = 1,sm m.
SaSa (fpan., Ipr. Mn|o), 9)obr, 3uderrabr; geifiigeb

Qktrdnf, ber Soriauf non 9ium (aub 3«<tttrobr).

Sanäba. in Portugal frü^ereb 9Sab für SlUfng<
feiten, = Vn Slmube; in Siffabon unb Sio be 3a<
neiro = 1^ Sit., in Oporto = 2,iia £., in So^ia
= 7,s a., in ^emambuco = 6,05s a.

Sanako (Dominion of CO, f. ffanaba.
Sonabian Ribrr dar. isnbiin tiemt), ein in

Storbamerifa, ber am O^abbang ber 3Bb<te Woun«
toinb, an ber Rorbgrenge Stern 3Re;icob entfpringt

unb im öfuiiben Xeil beb 3nbianerterritoriumb m
ben Srfanfab fügt. Sein aauf gebt mehr alb 80 km
meit bunb ein febt engeb, tief etngefuribteb Siblucb'

tentbal (Saflon) mit faft fenireibt abfaDenben ffiän>

ben.meiterbin grbltenteilbbunb traurigeSanbniUften.

Sanaköi, ber flüditigfte, unter 60” fiebenbe lBe>

fianbteil beb lanabifrben ^bölb, bient gum S;;tra>

pieren beb petteb aub Samen ic., nobl ibentifdb mit
^troleumät^r.
Sanal kn Wiki, f. aangueboc>ffanaI.
^näle, 1) Sbtiibele (Stufeppe, ital. fii^riler,

geb. 23. 1808 gu @enua, ftubierte in feiner RSa<

terftabt bie »etbte unb erbielt auf Seranlaffung (Ea>

oourb, beffen ^ringipien er früb bulbiate, bie $ro<

ieffur ber ^ftbiibte unb (Seograpbie an Per poIptecb<

nifdien Schule ISemiab, loo er gugleicb Sibliotbefar

ber Seriana ift. Staibbem er ficb in feiner Augenb ber

biflorifcbenXragbbie unb bem biftorifebenRoman ge>

ipibmet, manbte er fi^ fpiter gang ber miffenfebaft.-

licben @efcbi(bte gu, mie et benn auch ber ^auptarün:

ber ber 1858 geftifteten aigurifeben SefeOfebaft fflt

saterlinbifcbe Sefcbiiblc ift. Sein ^uptmeri ift bie

»Storia della repnbblica di Öenova» (%b. 1— 4,

($lor. 1868—64; «b. 6. ®enua 1874, bi« 1660 tei<

^enb). aubetbem fibrieb er: »Deila Crimea e dei

suoi dominntori dalle sne origini fino al trattato

di Parigi« (1866, 8 Sbe.); »I^ Tita ed i viaggi
di Cristoforo Colombo« (fflft. 1863); »Storia del

commercio, dei viaggL delle scoperte e carte nau-
licbe deel Italiani« (l^nua 1866); »Storia della

monarebia Sabauda« (1868); »TentatiTO dei na.’i-

gatori e soopritori genovesi per riusrire all'India«

(@enua 1882) u. a. St ift fotrefponbierenbeS 9lit»

glieb bet atabemien non Serlin unb $eter«6urg.

2) antonio, Rialet. f. Sanaletto 1).

Sanaletts, 1) eigentlich antonio ba Sanol ober

Sanale, ital. Slalet, geb. 18. Ott. 1697 guSenebig,

lernte bei feinem IBater Sematbo ba Sanal unb bei

Sarleoari« (1665 bi« ca. 1731) unb ging bann nach

Rom, ipo et antife Ruinen malte. Racb feiner Rfict<

febt marf er ftcb auf bie XarfteHung bet maleri>

!^en iBrofpelte feinet Saterftabt, worin et butcb bie

ffraft bet Sebanblung, fflarbeit ber Satbe unb Ricb<

Vrtiht, bte untrt <{ Omniftt nKtbcti,

tigteit bet 3eicbnung ri4 tint» bebeutenben Romen
oerfibaffte. Seine Semcilbe fmb 3<erben bet @ale<
rien. I£r ftebt neben Ziepolo, ber feine Silber mit
fjfiguren au«guftatten pflMte, al« ber leigte grobe
oenegianifcbeffünfllet bo. I£r reifte gweimal nach Son<
bon, flarb aber 90. aug. 1768 in feiner Saterftabt.

Son feinen Sebülem hoben @uarbi (f. b.) unb
namentlich ft>» Seuotto (f. unten 2) ben
grbbten Ruf erlangt Sine grobe angabl feiner Sro»
fpette würben oon a. Sifentini geftoeben unb unter
bemZitel: »Urbis Venetiamm prospeetns celebrio-

res« beraubgegeben. S. felbft bat auch mehrere oor>

treffliche Rabierungen geliefert.

2) Sigentlicb Sernatbo Sellotto, itat Rlaler,

Schüler unb Reffe be« oori^en, geboren um 1720 gu
Senebi|, arbeitete bafelbft, m Rom, SRailanb, Son»
bon, SRuneben, namentlich abetinZ>re«ben unbSBar«
fcbauunbftarb 17. Olt 1780 inlebtererStabt SMne
gabireicben Stabt« unb 8anbfcbaft«profpe(te, beten
SRotioe ben genannten Stdbten entlehnt ftnb, gei^>

nen feeb richtige 3c<<bnung unb butd trSftige

Seleucbtung au«, leiPeniebocb an einer gewiffenbano«
wert«mäbigen Routine; er befab webet bie malerifcbe

ffraft feine« Oheim« noch ba« Roturgefübl bet Rie«

berlänber. RBetle oon ihm, bie febt gewSbnlicb unter

bem Ramen Sanale« geben, lommen bdupg oo^nit«
genb« aber finbet man beten fo oiele wie in ber Z>te«<

bener @alerie. bat auch gablreicbe S^ofpefte ra>

biert, bie gr3btenteil« gu ben ^Itenbeiten geböten.

Sgt Rub. Rteper, (Die beiben S. (Zre«b. 1878).

Canklis IngnlnkUs, Seiftenfanal; C.laciymalia,

ZbrSnengang.
Saaanbaign«,Stabt im norbametilan. Staat Rew

f)orl, @raffcpaft Ontario, am nörblicben Snbe be«
glei^namigen See«, mit (isao) 5726 Sinw.

Sananca, alte $afenftabt in ber brafil. fßtooing

S3o Saulo, auf einer 3nfel be« $aff« SRar pequeno.

15 km baoon auf einet Hochebene bie 1862 mit
Schweigern gegrünbete ff olonie S., benen fpdterSr«
Idnber unb feit 1877 aud Italiener folgten.

Sananore, Stabt, f. ffananot.
Saiar (Ipt. lannju) , SiOa in ber ^tooing Suenca

be« fübamerilan. Staat« Scuabor, am »u6 be«

4424 m hoben Saffe« oon Rguap, über ben bie moi‘
artige, oon ben 3nla« erbaute, oon benffonguiftabo«

ten gerftörte Via real führte. 3n bet Rübe Ruinen
intereffanter Souten ber 3nfa«, wie Inca pirca unb
Salaft bet 3nla«, Tnpac-Yupanqni.
Sanars, Sanbfebaft, f. ffanata.
Sanatia, Sebir^btbal in ben RKttelalpen, welche«

unterhalb nirolo m ba« oom Zicino bunbflofftne

Sal Seoentina münbet
Sanaria, Onfel, f. @tan Sanatia.
Canarie (Nng., iPt. -rtp), ein gut 3*‘t 8“^’

wig« XIV. beliebter, bet ®igue öbnlicper Zang in '/•>

ober ‘/•«Zolt.

Sanari«, f. ff üblfrüge.
Canarinm L. (Kanatiennub), Sattung au« ber

gomilie ber Surferacten, hoheSäume mit groben, febr
feiten ein« bi« breigäbligen, meiftunpaarig gepeböten

Slättem, acbfelftänbigen, einfachen ober oergweigten

Slütentrauben unb eiförmigen ober eOiptifeben Stein«

früebten. Qtwa 60 meift tropifcb«afiatifcbe Säume.
C. commune L., auf ben SRoIuffen, jebt in gang 3n«
bien angepflangt, befipt nubartigfebmedenbe Samen,
bie roh ober geröftet mit Saig al« Semüfe unb gum
Zbee gegeffen werben, SRan fertigt auch febmodbaf«
te« Srot barau« fowie Speife« unb Srtnnöl. Zie
Säume liefern Slemi, ba« .^olg ift gum Schiffbau

unb gum Srennen febt btau^bat. IDte Säume ftnb

,
{lab untft ft ober ^ nottjuli^lagm.
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flra5^nli($ soll von Sc^maroberpflanjcn, SKifteln,

Crc^ibecn, Sorntrouteni unb Ficus benjamina, bie

ben Saum foft ctftidcn. C. mierocarpum U’i/W. ift

ein Saum in Oftinbien unb ffod|incbina von bet

@i5ge eine« SIpfeibaum«. üu« bem übet bet 3Sut<

jel auSgebbblten Stamm fließt viel gelbliibe«, mobl'
tiei^enbe« CI, ba« gegen SBunben unb jum 91nfttei>

eben foivie, mit 2>ommat(|atj unb etroa« flalt vet<

mifd)t, jum Setfiopfen bet Silben bet Schiffe benubt

mitb. 3)a« batte, btaune $ol« mitb von Zifcbletn

vetatbeitet. C. aihum Rätach., ein gto^t Saum
in China unb jtoebinebina mit aufteebten %ften, Iie>

fett ebcnfaH« ßlcmi unb ttSgt fünfeefige, gtünlicb'

gelbe ^üebte, bie ttob ibte« b<^^<n @e)cbmade; tob

unb eingema^t mie Oliven genoffen unb auch al«

SRebiiin gebtauebt roerben. C. rostratum Zipp., ouf

ben Sioluffen, C. legitimnm Miq., ebenbofelbft, unb
C. stiatnm .Eoorb., in Ofiinbien, liefetn ein ®arj,

melcbe« als fcbmat5eS iCommarbatj in ben {»anbei

lommt; von C. bengaiense Haih. etb&It man ben

oftinbifeben XopaL
Canayalia Adan». (Jianaoalie, Ütimpbobne),

Oattung aus bet Familie bet Sfapilionaceen, min<

benbe, jum leil fttauebartige ?5flanjen mit gefiebet=

ten, bteijäbligen Slittctn unb putputroten ober

meiblicben, anfebnlicbtn SlOten in ttoubenfötmigen

Süfcbeln. C. gladiata Dec. (Dolictins gladiatus

facq.), firauebattig, in Oftinbien, im ttopifeben Slfrila,

»SRepfo, Srofilicn unb Söeflinbien, trägt fponnen»
lange {ifilfen mit jablteicben groben, platten, toten

Sopnen, nielcbc in Cftinbien not bet Steife genoffen

nietben. ü)ie Sieget in Sjamaico pflanjen bie C. an,

rneil fte glauben, bab biefelbe vor Siaub unb iCieb>

|iabl febiibe. 9u^ von C. ensiformisZ)«'., in Keft-
tnbien, metben bie unreifen fiUIfen alS @einUfe be<

nupt. 3n beutfeben (SemdibSbSufetn mitb biefe 91rt

fomie C. obtnsifolia Dec. alS .Rierpffanje tultiviert.

3>ie reifen Sopnen finb giftig unb enthalten fiatpottin.

Saatale cim. tatigiaai, Stabt im ftanj. Xepartement
30e<et>SiIaine, ätronbiffement St.-SRato, an bet

gleichnamigen Sai öftlicb von St.-SRalo, ift betiipmt

bureb feine töftlicpcnStuftetn, bie pietingrobetfPlenge

gefangen metben, pat einen $afen (üa iioule), See<
oäber unb (leis) 3269, mit bet ^afenvbrftabt 6239
@inm. 1758 machten bie Qnglänbet piet eine erfolg»

lofe Sanbung; im SRai 1779 j^tSrten fte unter Söal<

lace bie piet liegenben ftanjofifcpen Sepiffe.

Caneaa (fm. langiong, auch Cpaput), aus Sllgiet

ftammenbet ftanj. Xanj, bem fiontertanj apnlicp,

aber mit aHetlei mutmiOigen, ins UnanftSnbige unb
Unjttcbtige auSartenben Slbmeitbungen in Xouten,
Sebätben unb Stellungen. Cancaneut (ftt. -nöi»,

eancantänjet; cancanteten, ben d. tanjen, fiep un>
anjlänbig gebärben.

l'ancellaria(lat.),llanjlei; Cancellarius, Ranjlet.
Canrelll (lat.), f. Ranjellen.
Cancer (lat.), ittebS (auep olS Sternbilb), inSbe»

fonbete bet XaiepenftebS (f. Ätabben); in bet {»eil=

lunbe f. V. m. fttebSgefebmfit.

CanriOB, Iptifde »eimverSart betSpanier, beftept

meift aus 12 ttotpoifepen Setfen, beten 4 erftc unb 4
lepte, gemöpnlicp jeboA mit Satiationen auf ben
«ätunbreim, übereintteffen, mobei bie 4 lepten eine

feine XuflSfung beS in ben 4 etften entfponnenen, in

ben4 mittlem jart gemenbeten @ebanlenS enthalten.

tfaationero (fpan., portug. C an c i o n e i t o, £ ieber»

buch»), im aDgemeinen eine Sammlung funftmäpiger

(Iprifcper) ©eoiepte von einem ober (irieift) mehreren
Scrfojfem; inSbefonbere Sejeiepnung bet Siebetbil«

ipct, mclcpe bie ^frobufte gcf^Ioffcnet poetifeper ®e.

felljcpaften, mie fte im Kittelalter an ben fyütften»

pbfen bet^prendifcpen^Ibinfel beftanben, entpalter

unb einen gemeinfamen lonverfationeDen Cparoltec

tragen. 2ÄS ältefte biefet pöpfepen Siebetbütptr,

melcpe »in i^tet ©anjbeit ein voIIftänbigeS abgemt»
beteS Silb m^t nur non bet XicpttunP, fonbetn aaci

von bem gefeHigen Seben unb Xreiben jener ^oflttife

geben- (ff.ffiolf), jugleicpbaS ältefte lenfmolbertor»
tugiefifriicn tiitterntur ift bet Cancioneito beS ÄötigS

Xom Xmij von ffortugal fl279 —1326) unb feines

{»ofS, btt in einet {lonbfcpnft beS SatilanS au' unS
gelommtn ift. ©inen Xeil btSfelben unb jroac ben-

jenigen, melcpet bie bem Ä8ntg 2)inij felbft juge-

fepriebenen Siebet enthält, gab m SRouta unkt bem
Xitel: »Cancioiieiro del reiDom Diniz« (Vor. 1847)

heraus, ©ine SluSmapI bet übrigen Sieber ncröffent-

licpte g. 81. bt Sarnpagen unter bem Xitel: »Can-
cioneirinhn de trovas antigas« (93ien 1870); enb-

licp erfepien bet gnnje Äobet: -11 ranzoniere porto-

ulieee ciella Bililiotheca V'atirana» (ptSg. von ©.

Slionaci, {»alle 1876) unb balb barauf mit tritifepen

Xestvetänberungen unter bem Xitel : »Cancioneiro

f

K-mignez da Vaticana» (ptSg. von Xp. Staga, Sif-

abon 1878). ©ine ©tgänjung'baju biloet bet »Can-
zoniere portoghese Colocci-Brancntti» (ptSg. von
SWonaci, 1880), roelcberbieffnebita ouSeinemonbetn
injmifcpen aufgefunoenen Slanuflript beSfelben Sie-

betbuepS entpält. ffetnet ip auS bi^et Kategorie er-

p^alten bie Siebetfommlung vom {of bet Könige

Sopann n. unb ©manuti von gSotiugal, belannt alS

»Cancioneiro gerat de Besende« (ptSg. non S)^-

fenbe, SUmeria u. SiPabon 1616; neuer SIbbtud
non Kauplet, Stuttg. 1850— 61, 8 Sbe.). Son bet

poetifepen ©eftüfcpart am $ofe von Slragonien feit

getbinanb I. paben pep nui ponbicpriftlicp erpalten

bet »Cantoner d'amor« auf bet $ariftt National-

bibliotpel unb ein äpnlic^S SBerl aufW Univetp-

tätSbibliotpel }u Saragoffa, beibe in (atalonifcpet

Sprache. XaS ältefte laftilifcpe unb einjig eigentlich

pSpfc^e Sitbetbuep RoftilienS iP bet »C. ctc Baena».
bet bie ^robutte bet poetifepen ©efeOfepoft am {»of

btt Köntge ^obann I., {»eintiep in. unb votjügliÄ
3opann II. entpält unb tn neuePet 3eit in jroei foft

gleichseitigen SluSgaben, von ©apangoS unb $ibal
(SWabr. 1861) unb non SRicpel (Seipj. 1862), et»

fepien. ©benfaDS in laPilifcpet Spraepe abgefapt,

aber tveniger reiippaltig iP bet um biefelbe 3eit ent-

panbene »C. de Lope de StuHiga« non ben ^of<
bieptem, melcpe ben König SllfonS V. von 8Irag.o»

nien na* Italien begleiteten (ptSg. SRabr. 1873).

811S pep fpäter biefe 8frt Kunftpoepe in immer mei»

tern Kteifen verbreitete, begannen Siebpabet berfel»

ben ähnliche Sammlungen onjultgen, bie pep aber

niept auf einen beftimmten poetifepen KteiS, ja nicht

eiiimot ouf eine ftrenger obgegtenjte Seiriobe be-

fcpränlten, fonbetn StfteS unb SieueS opne prenge
Sonbetung aufnapmen. ©ine folcpe SRifcpfammlung

ift bet feit ©nbe beS Ib.^aptp. oft gebnidte unb aD'>

gemein belannte »C. general» . Xfetfelbe mürbe ju»

eipt angelegt non 3uan ^manbej be Sonftantina,

füptt ben Xitel »C. Ilamado Guimalda ec-maltada

de galanes y eloquentes dezires de diversos an-

lore.s» unb erfepien opne Slngabe be« DrtS unb beS

3aprS, roaprfepeinlicp aber ju ©nbe beS 15. ober ju

Slnfang beS 16. 3aprp. im fSrud. Sermebrt unb
roeittrgefüprt von^monbo bei ©aftiDo, erfepien bie-

feS Siebetbuep jiiSalencia 1511. Slupetbem finb nobp

feeps in Spanten gebrudte ffoIioauSgaben unb jmei

JU Slntroerpen gebrudte CttavouSgaMn (1567 unb
1673) befannt. Son einet lletnetn SbiSgabe lennt

Vtttbl, bU ualit (( &nmi§t tortben, finb untrt ft ober 3
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man nur ein Cicmplat bet »Segnnd« paite* (Sa-
ragoffa 1552) auf bet (. I. ^ofbibliotbtf )u ffiien.

Sfebrcte äf)nlid)e 3Ktfcblamnilungen, unter meicben

bet >C. de Juan Feruandez de Jjar< bemorgeboben
ju metben oerbiei^ finben fi(b banbftbriftli^ auf ben
Sibliotbeten non SRabrib unb $arig. ^umcifen nennt
man C. auib Sammlungen uon fiunftliebem mebre>

ter über einen bcftimmten Glegenftanb, roie bie >Vita
Christi« (Satagoffa 1492) unb ber »C. de Kamen
Dellavia« (baf. 1480). @anj uneigentli<b aber beiM
eine bet SIteften Jtomansenfammlungen -0. de ro-

mancea«tf.Slomanceto). Sgl. ®elletmann, ®ie
alten fiieberbütbet bet Sortugiefen (9erl. 1840);
^b. Sflolf, Übet bie Sieberbüdbet bet Spanier (im
Snbang tu iidnot# >(8ef(bi(bte bet fpaniftben Sitte«

tatur«, ®b. 2, fieip). 1862); 2)etfelbe, Stubien jur

©efibi^te ber fpanifiben unb portugiefifeben 9tatio>

nallitteratur (9crl. 1869); Sie j. Übet bie erfte por«

tugiefifibe Itunfi « unb ^ofpoefie (SBien 1883). Sie
betten bibliogtopbifiben Sotiien finben fiib bei Su>
tan, Romauceru general. ®b. 2 (Siabr. 185 IJ.

fiancrin, Qfeotg (^egot (franjomitfd'« (Sraf,

tuff. (Senetal unb ginanjminifter, geb. 8. Sej. 1774
m $anau alb Sobn beb bunb feine >@runbjüge ber

9erg> unb Saljroerfbtunbe« (1773—91, 13 9be.)
befannten SalinenbireftorbSfranj SubmigfS., ber

1783 nach Su^Ianb berufen mürbe, um bie großen
Saljroerte ju Staraja Muffa ( Piounemement ?!oro>

gotob) ein)uri(bten unb )u leiten, unb 1618 ftarb.

Ser Sobn trat nach Stbfalnierung feiner Stubien alb

Segierungbrat in anbalt«bembutgif(be Sienfte, ebne
inbeb in benfelbenSefriebigung ju finben. 6t ftbrieb

bamalb einen pbantaftifibenSiaman: »Sagobert, (Sc>

f(bi(bte aub bem fegigen ffreibeitbfrieg« (Slltona

1798), doD Don fran)ö)if(ben ^ibeitb« unb @lei(b«

beitbibeen. 1798 ging er na^ Stublanb, arbeitete

juerft unter feinem Sätet, bann im SJinifterium beb

3imem unb in ber Wilitäruermaltung. 1812 mutbe
et infolge eineb SBertb übet bie Scrpflegung bet

Sttmeen jum (Deneralintenbanten ber äi>eftärmce er«

nannt unb folgte berfelben nach Seutfcblanb. Seine
aubgejeitbnete Scnoaltung biefeb Smteb lenlte bie

Slufmerlfamleit Stlecanberb I. auf ibn, bet ibn jum
@eneralintenbanten fümtlicber aftioer Srmeen er«

nannte. 6. mar fobann beteiligt an ben Setbanb«
langen mit ^ranireiib übet bie fogen. SRontierungb«

entftbä^ungunb ermirlte für SuRlanb eineSumme
non 30 Still, j^anf, roofür et ben Sang eineb (Deneral«

leutnantb crbielt. infolge ber oon ber altruffifcben

Sartei gegen ibn angefponnenen Intrigen in eine

Unterfu^ung oermidelt, mu|te er fiä ju re<btferti>

gen, etbielt jebo<b 1820 bie erbetene (Sntlaffung alb

@eneralintenbant unb mutbe )um Stitglieb beb iton«

feilb beb Rriegbminifteriumb, naebbet }um mitfliiben

Stitglieb beb Sciibbratb ernannt. Sa et ficb in^mi«

f^en alb Setfaffer üaatbmirtfibaftliibeT Sdiriften

einen Samen etmotben batte, marb er 1823 jum f^i«

nangminifter befStbert. 3n biefet Stellung, bie et

91 3abre lang einnabm, naibte et gmar Otbnung in

bab gerrüttete f^inangmefen, binberte aber guglciib

burd) Übertreibung beb Srobibitiofpftemb bie mirt«

fcbaftlidie Sntmidelung Sublanbb in bo^em @rab.
Kubem betradltete et bie Staatbinbufme alb bab
befte Stittel, bem Staat (9elb gu geminnen, unb ge«

brauibte rüdfiibtblob bie SDa^tmittel beb Staatb,

um bie Jtonfurreng bet Srioatinbuftrie unb beb Sri«

notlrebitb niebergubalten, mdbrenb anberfeitb bie

oon ibm begünftigten Untemebmungen, namentlicb

itanal« unb SDegebauten, Serficberungbgefellfcbaften,

ouCb miffcnfcbaftlitbe 6jpebitionen, in naibboltigcr

tIrtIM, bi« miltt C bennlfit lwtb«n,

SJeife unterflütt mürben. Sein gemaltfamcb Ser«

fahren erregte natürlich oielen ^a§, boeb mürbe er

oon Slle;anW I. unb Sitolaub trog allet Slnfein«

biingen im Smt erhalten. Stuf fein mcbrmaligeb Sin«

fueben mutbe ihm 1844 bie 6ntlaffung gemährt 6t

begab ficb barauf nach $arib, lehrte aber halb nach
^etcrbbiirg gurüd, mo er 22.Sept. 1846 ftarb. Seine
$auptf(briftenfinb:>SBeItrti(btum,Sationafreicbtum

unb StaatSroi^ebaft« (Seterbb. 1821); »Übet bie

Sftilitätäronomie tm ^rieben unb hn Xrieg« (baf.

1822—28 3 Sbe.); »Sie Cfonomie bet menfcblicber

©efeUfcbaften« (baf. 1846); legtereb SBerl fianb f^«
lieb nicht mehr auf bet @öbe bet 3e>t Seine »Seife«

tagebü^ier 1840-46« mürben oom ®rafen Äepfet«

ling (1866, 2 9be.) beraubgegeben. ^1. »3ni Ural
unb Slltai Sriefmecbfel gmif^en Sl(t£. o. ^umbolbt
unb Ptraf @. oon6.« (Seipg. 1869); übet feine Kinang«
oermaltung: Sl. SAmibt in bet »SuffifebenSeoue«
1876, 8b. r

('jtucrlnas rersas (lat), f. $aIinbrom.
fianmib, bie geflielte Rrebbgefcbmulfl.

Cand.. Sblürgung für Candiclatns, llanbibat

(f. b.), g. 8 . Cand. phil. (philologiae, flanbibat ber

Sbilologie); Cand. Hin. ober Rev. Min. (Rererendi
Ministerii, Srebigtamtblanbibat).

Sanbattn, europ. Same eineb ebinefifeben (S<n)
ober jopanifeben (Sung, Sun) ®emicbtb b 10 8 i

(China) ober Sin (3apan) ober Räf^ (6uropa),
=r 0,s7a g; auch auf Sumatra gebräueblicb.

ttaabelfl, inb. Siftrilt, f. Ranbefcb.
Candela (lat.), ffiaebb«^ Xalgletfe.

Caabeil, 1) Stabt in ber ital. Sroomg 3<>89<ä>^teiS

8ooino, an ber 6ifenbabn 3<>
9Siä>Soc(betta

(Welfi),

bat Pfetreibe«, SBein« unb Obfibau, Snbufirie unb
^anbel unb (iwii 6192 6inm. — 2) Stabt im mep«
lan. Staat Coabuila, 90 km 6^114 oon SXonclooa,

mit 3037 6inm. 16 km booon Jtupfergruben, fegt

oon einet omerilonifeben ©efeüfibaft bebaut.

Saitbia, ital. Same ber 3nfel Kreta (f. b.).

Candldbtug (lat.), in Som Segeiebnung bet 8e<

roerber um bie 6 b’'0’ftfncn (Cudftut, Solfbtribunat,

toilität, Srätur, Konfulat), mel^e fo benannt mur«
ben, meil fie ficb olb folcge bureb eine glängenb meige

Zoga (tnga c»ndida) bemertlicb gu machen pflegten.

Sie Semübungen berfelben um bie Stimmen ber

SBöbler begannen, menigfteiiS im legten ^abrbunbert
ber Sepiiblif

,
gemSbnlicb febon im Sotfabr oor ber

eigentlichen ffiabl (alfo g. 8 . für bab ^ u. Cbr.

fcbon 86) unb beftanben bauptfäcblicb barin, bagfie bei

ben Siiiblem umbergingen (mab ambire bieg, mooon
ambitua unb ambitio, eigentlich uur 8emerbung
überhaupt, bann aber auch in tabelnbem Sinn), um
fie um Ihre Stimmen gu mtten, mobei fie ihnen bie

£)änbe gu brüden (preuaare) unb, um ge mit ihren

Slamen anreben gu IBnnen, ficb ber $ilfe gebungener
Samengebet (nomenclatorea) gu bebienen pgegten.

Sie SSabl fanb gemdbnlicb einige SSonate oor bem
mirflicben Smtbantritt gatt unb mugte 17 Zage oor»

her (per trinuodinnm) angefünbigt metben; obr bie»

fet SSnfünbigung ober batte ber8emerber geh bei bem
oorfigenben Slagiftrat (im ffaü bet Konfulmabl bei

einem ber Äonfuln be« laufenben 3abt« ober einem

Sittotor) gu melben (profiteri), unb biefer batte baS
Se^t, äffentlicb gu erlläten, bag er bie Semerbung
für unguläffig batte, unb, menn bie SDabl bennoeb

bureb bab Soll orfolgte, bie Serlünbigung (rennn-

tiatio) gu oenoeigem, mab bie Sicbtigleit bn SBabl

gut (folge butte; bie gültig ©eroäblten biegen bib gu

ibremSmtbnntrittCberbciBenÄonfulnfeit I68 o. 6bt.

1 . 3an. ftattfanb) deoignati unb batten bereitb alb

finb untn tt obrr S naii]eld;lo0;n.
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folc^e (intge S^tenrtc^te. 3>te SBo^lDc^ammlungen
isartn bte Ccnturiat> ober Xributlomitien (f. ffomi>
tien), unb jiooi lourbe in benfelben feit einem ®efef)

be$ 139 fi^rtftlii^ (bur4 iDat^iüberjogene Xii>

felgen) obgeftimml. Unter ben ffaifcm roaren bie

'DolKma^len entmeber eine Mobe fbormalitit, ober

fanben gar nii^t me^r ftatt. XaS ^ort mirb aufter>

bem in meiterm Sinn oon jebemSemerber um irgenb

rin SImt ober Jtei^t gebraue^t 6. ff anbibat.
Canbibo, ^eter, nieberlänb.Sialer, f.SMtte, be.

üanbie, See,f. Sittri.

fianboDe «pi. tangepa), Xugufiin $i)rame be,

f. XecanboUe.
Salbt, Stabt, f. ffanbi.

SoietlMi# r @ranat.
(UkuelU Gärtn., Sma-ti (ff aneelbaum), @at<

tung aus ber ffiamilie ber ffaneDacecn, gemürsreicte

Säume mit einfa(ten, ganjen Slättem, terminalen,

reictblütigen, faftbolbentraubigenStütenftänbenunb

ein< bis feitSfamigen Seeren. C. alba Murr. (ioei<

ger ffaneeli ober 3i<ntbaum), immergrüner, 6—
15 m toter Saum mit lurjgeftielten, abioeetfelnben,

oertetrt ooalen Slättem, roten Slüten unb (urj

üactelfpitigen, fetmorgen Seeren, finbet ft^ in ben

ffiälbem 3BeftinbienS, befonberS auf Xomingo unb
@uabeIoupe. iCie 3tinbe tommt alS meiner ^imt
(toeifie ffaneelrinbe, falftte SiinterSrinbe)
in langen Slbtren ober turg gebroetenen Stuften in

ben $anbel. Sie ift rötlicbroeit, ne<tt gemürgtaft,

timb unb nellenartig unb fitmetit fetmait bi^, gu>

iett fitarf. Sie enttält 1 Seog. flUcttueS Ol, ein

aromatifiteS, nictt fctarfeS ^rg unb Wonnit Sie
tourbe früter alS Slrgneimittel, Jefet nur noit gu Sü
fbren oerroenbet. Slmerita ift fie ffüitengcroürg.

Xie Jlinbe oon C. axillaris Nett, einem Saum Sra>
{ilienS, tritt in itrem Saterlanb Saratuborinbe,
ift graubraun, geruitloS, fibmeitt fitmait bitterliit

unb fpäter brennenb gemürgtoft.

SaictoneS, Departement beS fübamerifan. Staats
Uruguat ,4753 qkm grot mit (isai) 44,000 Sinn).,

iruittbar, ergeugt SSeigen, SlaiS, ffarto^eln, 3Relo>

nen, @emüfe :c. Die ßauptftabt £. (@uabelupe
be S.) liegt 48 km nbrbliit oon SHonteoibeo, an ber

Sifenbabn, mürbe 1781 gegrUnbet unb tat 3000 Sinm.
Sancios (San Soft be), ffantonStauptort in ber

Srooing Oriente beS fübamerilan. Staats Scuabor,
am Oftabtang ber fforbilleren, nur oon ^nbianem
(SioaroS) bemobnt, bie SBafitgolb, ffaneel, Salmen>
maAS,ffopai uno anbre^arge m ben(^nbel bringm.

MieiS (bie -Singenbe'), in berröm. SSqttologie

(nact Ooib) eine fctöne fltpmpte mit munberooäer
Stimme, roarb oom £aurentertönig SicuS gur @at>
tin gemonnen. SIS lektem einft ffttle auf bet fjagb

erblutte unb in Segierbe na<t itm entbrannte, loifte

fie itn in Seftalt eines SbetS oon feinen @efätrten
fort unb oerroanbelte itn, ba et i^ten goiungen, fei-

ner @attin treu, miberftanb, in einen Speitt. SectS
Xaae unb 3l5<tte irrte S., ben Serlornen fuitenb,

umter, bis fie am Xiberufer erfitöpft niebcrfant

unb, noit einen lebten leifen @efang tbten laffenb,

fiit in Suft auflbfte.

Cauppiii (frang., ipr. tnn'pang), meitgareS Sitaf-
ober 3iegcnlcber, ^anbfitutleber.

Sonett (ipr. (anjnd , Stabt im Departement Sima
bet fübamerifan. Sepublif Setu, im fructtbaren Ital
beS Soüete, mit 3uiterbau, lebtaftem $anbel mit
3SaiS, ffrüitten unb gifitcn unb Osic) 1436 (Siiiro.

Sine ßifenbatn oerbinbet S. mit feinem ani Stillen

Mee^eltgenen $afen Eerro agul. Dabei Überrefte

oon SBaffetleilungen auS ber 3nlageit.

SoSete lipt. lagjftt), Don SSanuel, fpan. 6<trift<

fleDer, geb. 6. Sug. 1833 gu SeoiDa, ^ubierte in Sa<
big, fungierte lange 3eit als Seamter imSRinifitrium

beS 3nnem unb ift gegenmärtig SefretärbeS @«neral>

ratS für iffentliite SSotlttätigfeit unb ffammerterr
beS ffdnigS. 311S Iqrif^er Diitter mirb er fetr ge<

fitägt; namentliit feine poetifitenCpifleln, feine reli<

gidfen, politifiten unb ptUofoptiiiten Oben gelten für

WuHeiftüife. Xuit feine Dramen, mie: >Un rebato
enfiranada«, >EI dnqnedeAlba«, >La eaperanza
de la patria« (mitXamapo) u. 0., fanben aDgemeinen
Seifaü. Suf bem @cbiet ber bramatifeten ffritif be-

mirlte er befonberS oonl845 bis 1855 einemotlttätige
Reform beS X^eaterS, baS unter bem fibetfe^meng«

tilgen RomantigiSmuS unb bet abaef(|mai(ten Reof-

tion bagegm oollftänbig oetflel. Später manbte er

fi(^ befonberS bem Stubium ber Anfänge beS fpa<

niii^en X^eaterS gu unb leiftete auf biefem Selbe ber

Sitteraturgefibiebte bur<b forgfältige Iritifqe 8er>
bffentlii^ngen bebeutenbe Dienfte.'^ier^ gebären

g. S.: »Farsas y eglogas de Luraa Femandez«
(1867) unb >La tr^edia llamada Josefina- (1870).

6tioa 80 bis babin unbelannte 6<briftfleller oom
Snbe beS 15. unb Rnfang beS 16. 3<t^rb. ftnb burtb

ibn ber Sergeffenbeit entgogen morben. 3n lebter3eit

ab er ' Escritores espafioles Shispano-americanos«
1.'^) unb -Teatro espaSol del siglo XVI.< (1884)

berauS. Die fpanifibe Rlabemie, beten Slitglieb 6.

feit 1858 ift, bat ibn neuerbingS gum 3tnfor ernannt;

oud ift er feit 1880 SRitglieb berStabemie berffünfie

gu San f^emanbo.
Caneras (frang.), f. ffaneoaS.
Songi-RrgneQeS Opi. •gmijeO, Don 3ofS, fpon.

Staatsmann, geb. 1770 in Rfturien, trat 1812 alS

Rbgeorbneter oonSalencia in bieSorteS unbfdmang
fi^ halb gum führet ber ffonftitutioneDen auf, meS-

halb ibn ^erbinanb VII. gleiib nad) feinet Xbron-
befteigung (1814) naib SenniScola in Salencia oer>

bannte. 1816 gurüifberufen, erbielt et eine RnfteDung

gu Salencia, 1830 aber, naib ber SiieberberfteUung

ber ffonftitution oon 1813, oaS SortefeuiUe ber ffi>

nangen. Sr oer5ffentliibte über bie fpanifiben ^inaiu

gen ein umfangreMeS Slerl; -Uemoria sobre el

creiiito publico« (Slabt. 1820), morin et na<b aus-

fübrlfiben tbeoretifibenSrSrterungen bemieS, babbaS
fäbrlicbe Defigit mehr als bie geiamte Sinnabme be-

trug. Seine Sorfibläge, biefem libelftanb burib 8er-

lauf bet ffinbengüter unb ber norbafrilanifiben Se-

figungen abgubelfen, fanben jeboib ffliberftanb. Da
er aus SopufaritätSfuibt bie birelten Steuern berab-

fegte, fleigerte er bie jjinangoenoirrung. SIS ber ffö-

nig bei ben CorteS fi<b über bie Scbmäi^e ber Sge-

lutioe bellagte, nagm E. 1. Siorg 1831 mit bem gan-

gen SJinifietium feine Sntloffung. 3n ben EorteS

oon 1822 flanb E. ouf bet Seite ber (fgemäbigten unb
beantragte mebtete TOabttgeln gut Sefeftigung bet

ffonftitution unb $ebung bet ffinangen. Raep ber

ffataftropbe oon 1^ ftoq er naib finglanb, oon loo

er 1829 gurüdlfebrte. Später trat er roiebet in bie

EorteS, roo er feinen liberalen Srunbfägen treu blieb,

ohne fiib aber befonberS bemerflicb gu maigen. Er

ftarb 1^. Seine -Elementaa de la oiencia de

haciemla- (Sonb. 1825) roaren ber Sorläufet feineS

umfangreichen SBertS -Diccionario de bacirnda-

(baf. 1827-28, 5 Sbe.).

SoiicotH, Stabt in ber ital. Srooing @irgenti

(Sigilien), an bet Eifcnbabn Eatania-Sirgtnli (mit

abgioeigung gegen Sicoto), mit einer teibnifcben

Schule, (betreibe-, fflein-, Öl- unb Sübfrücbtebau,

Scbroefelgruben unb (i«n) 19,599 Sin».

2lctUeI, bie unter (X brrmi|t toerbm. finb unter ft ober 3 naibiufiblageR.
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CanloSla (lot.), bet fiunbSftetn, @iriuS (f. b.); an bet Setteibigung bei belagerten 9)enebig [oibie

habet Canicnlares dies, bie ßunbbtage. an bem tKmiid,en Stufftanb teilgenommen, oetliefe er

Canidae ($unbe), ^milte bet Siaubtiete (f. b.)- Statten, bereifte Qtrieibenlanb unb ben Orientunboet-
SonibinS, $• S- S^affuS, 48 o. Sbtt. Unterfelb» öffentliibte natb mancbetleiSfbenteueml852)uSftben

betr bed SepibuS in ©allien, beioieS fitb befonbeti einen Sanb @ebicbte; »Mente, fantasie e cnore«.

tbätig bei bet Seteinigung beb Sepibub unb feineb üuib fcbtieb et politiftbe unb littetarifcbe SroftbAren
$eerb mit 3R. SIntoniuS, gelangte 40 für einen Zeit in gtie^ifibet unb tumäniftber Sprache. XuS Su>
beb Sob’^ ium ffonfulat, oeftegte alb Segat beb Xn< lareft aubgemiefen, ging et 1659 natb Stalien )utüd,

toniub 87 unb 86 bie Xtmeniet, Sbetet unb Xlbanet lebte alb Soutnalifl oalo biet, balb bort, loutbe 1862
unb btang bib an ben Aaulafub not, not im 9Utget> Don Slattaui alb politifibet Xgent in ben Orient ge>

(rieg gmifcben Ottaoian unb Xntoniub nebft Stati< fcbidt unb befcbrieb bann feine SQanberungen unb to>

liub Zaurub XnfübteT beb Sanbbeetb, inelcbeb bet mantifcbenStIebnifTeftan)5Rf(binbtm%lu(b>Vii^
Scblacbt beiXctiumuntbdtig jufcbaute unbrt<br»ben ans d’exil«. Zurcb fein »Dizionario etimologic»

Zage nacbbet ebne Kampf bem Ottaoian ergab. ßb< de’ vocaboU italiani derirati dal Qreco« (Zur.

bieb le()iete griebab, begcibJiti ß. gu Xntoniub unb 1866) geriet et in eine beftioe littetarifcbe f^bbe mit
nmtbe natb beffen Zob auf SBefebl Oltaoianb getötet. Xbcolt S>tt 3- Mmpfte et im $eer ®aribal>

ttanigou OpT. -gub), 2785 m bobet Serg im ftang. bib, ging bann natb Staniteitb, n>o et fitb pb<lo>

Zepartement O^prenäen, erbebt fitb in bem oon logifcpditterarif^, namentli^ mit ben Überiebungen

ben 3‘utralpprenden aub norböfiliib gmiftben ben oub bem @riecbifcben, befc^äftigte, unb leMe 1OT8

tjlilffen Zet unb Zetb binftreicbenben Scitengtoeig, natb Stalien gurfid, um feine lesifograpbifcben 9t<
trägt auf bet 24 qm Proben ^ilattfotm gniei Jütten beiten fortgufeben. S<x 3' agitierte et für bie

(für miffenftbaftliibe Seobaebtungen errietet) unb ifl Serben, bann machte er alb 3eitungblotrefponbent

fiebenSionate lang mit Schnee bebedt. St mitboom im tuffifeben Saget ben ^Ibgug mtt. Sa neuerer

Sabeott Semet aub in fetbb Stunben beftiegm. Xn 3<<t »ätf fitb auib mieber auf bie ^ene. Sb er>

feinem norbmeftlicben gun liegt auf bem Plateau fibienen: »Giorgio il monaco eLeila», eineXooelle

eineb jäh abfallenben ^Ifrab bie Xbtei St*9{at> in SetfenfSlor. 1872), fobann »Sonetti« (Zur. 1878),

tin bu E., oie im 11. Sabrb- gegrünbet marb unb in meltben^d rin leibenfibaftlic^ bemegteb, gum Zeit

eine prätbttge Xubfiebt auf bab »emettbal gemährt oerbitterteb wmOtbleben ergretfenb aubfpriibt : fer>

Sgl. Sibal, Guide du touriste b Vemet et dans ner »Odi safflehe« (Kam 1879, entbalteno bie^tb»
les vallbes du C. (^rpignan 1882). hingen: »Parigi nel Ma^gio del 1871« unb >A
ttaatai/Suigi, Sitter, ital.Xribitelt unbXlter» Margberitaregmad'Itaha<),benen fitb eineStofa»

tumbforfeber, geb. 23. Olt. 1796 gu Safale in Sie» epiftel, »A Umberto re d’Italia« (Som 1879), unb
mont, mar ^tofeffor ber Xrcbiteltur an bet Xfabe» bieSebriften: »La questione dell'Epiro« (baf. 1879),

mie gu Zurin, alb et feine räfle bebeutenbe Xtbeit »La veritA sulla questione degli Israeliti in Ruma-
übet bie antile Saulunft unter bem Zitel: »L'archi- nia» (baf. 1879) anftblieben. Seine füngften Sletle

tettnra antica descritta e dimostrata coi monu- fmb: »Amore e dolore», eine neue ^mmlung non
menti« (2. Xufl., Som 1844) oeröffentlidte. Seit» Oebilbten (Zur. 1879), unb »£tudes btymologiques»
bem mrift alb XrAitelt in Som lebenb, bearbeitete (bd. 1882).

er bie Zopograpbie beb alten Som in ber »Indi- Itanino, Ortfibaft ber ital. Srooing Som, ftreib

cazione topograKca di Roma antica» (Som 1881, Siterbo, mit (tssi) 2104 Sinm., gab einem ftürflen»

3. Xufl. 1841) fomie in ber »Esposizinne storico- tum ben Samen, meltbeb ^iub VII. gu gunften 8u»

topoirrafica del foro roraano» (baf. 1834, 2. Xufl. cian Sonaparteb 1814 erriibtete. ber Kitibe ba»

1846). 3ni 3- mürbe E. bie Seitung ber Saib» felbfi beffen Zenfmal. Sudan Sonaparte lie| in ber

grabungen oon Zubculum übertragen. Zie bamalige Umgebung umfaffenbe Xubgrabungen oeranftalten,

Seribenn ber tubculanifiben Siüa, bie oermitmete mobet gofilteicbe ^nfibriften, Safen unb anbre Ob«
Königin oonSorbinien, lieb frine »Descrizione dell’ feite Jomie Zotenftätten alter etrublifibet Stabte
anticoTnsculo» (Som 1841)auf ibreKoften in präib» (Sulci u. a.) gefunben mürben,

tiger Xubftattung erfibrinen. Ziefern SBerf folgten Sanino, ^urft oon, f. Sonaparte 2).

bie »Ricerebe snll' arcliitettura piü propria dei eonirantu, f. o. m. Srucin.

tempi cristiani» (Xom 1843, 2. Xuß. 1846, mit 146 Canls (lat.), $unb, autb alb Stembilb.

Zafeln). Zurtb bie Sibetalität ber Königin non 6ar< Canlftub, Stltr, eigentlitb be $onbt, Sefuit,

binien matb E. ouA in ben Stanb gefeft, fein 9Q3etf geb. 1524 gu fRimm^en, trat 1648 gu Köln alb ber

»L’antica dtta di Veji« (Stom 1847, mit 44 Zafeln) etfle in Zeutftblanb in ben 3<fuitenotben, beffen

erftbeinen gu laffen. Um bidelbe 3rit gab er autb erfter Stooingial für Zeutftblanb er mürbe. Sr
»Suir Etmria marittima» (Xom 1847— 60, 2 Sbe. mirlte feit 1549 alb Unioerfitätblebrer in Sngolflabt,

mit 80 Zafeln) unb »Gli ediözi di Roma» (baf. feit 1661 alb ^ofprebign in Slien unb mobnte bem
1849 — 62, 2 Sbe. Zegt unb 2 Sbe. Zafeln) beraub. Kongil gu Zrient bei. Satbbem er ^ofptebiget

Sr flatb 17. Olt. 1866 in Rloteng. Sgl. Maggi, binanbbl. getotfen,gog et fitb unter bem ihm roeniger

Deila Tita e delle opere di Luigi C. (18o7). günftig gefinnten Kaifet Slagimilian II. in bab Or»
Sinino, Stabt in Satium, öftlicb oon Morn, aber oenbloOegium gu ffteibutg in bet Stbmeig gutüd, mo

non ungeroiffet Sage, beten König Xeton ben erften er 1697 ftarb. Sr mirlte mit grobem Stfolg für bie

Krieg gegen ben neugegrünbeten tömifeben Staat Xubbreitung beb Otbenb unb für Unterbrüdung ber

führte. Mach feiner Sefiegung gogen bie Sinmo^ner Meformation befonbetb in Köln, Saqem unb Öfter»

natb Mom unb mürben btt erfit 3umatbb ber romi» reitb. SJeitoerbreitet martn lange feine Hot unb
ftben Slacbt E. lommt feitbem nicbt mehr oor. taltooQ geftbriebentn, bib in bie neutfie 3eit oft auf»

Sanini, SRatco Xntonio, ital. Subligift, Sbi» gelegten Kate^ibmen, ein gröberer: »Summa doc-

lolog unb Zitbter, geb. 1822 gu Senebig, ftubierte trinae christianae s. catechismua mafor» (BSien

bie Mecbte in ^bua, mubte aber megen poliiiftber 1664), unb ein tleinerer: »Institutiones christianae

Umtriebe natb Zobeana flüchten, mo er ein SDeri
:

pietatis s. parrus catecliismns catholicomm» (baf.

»I’io IX e ritalia», beraubgab. Katbbem et 1849
i 15«6), butb meltbe er Sutberb Katecbibmen gu net»

Sctifrl, bU unttt loetbtn, flnb unter f) ober 3 na4)ot<bIagcit
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trängen füllte. C. mürbe im 9ioixmbet 1864 felig

qefpro^cn. Seine Siogrop^ie ((^rieben 9iie^ (^eib.

1865) unb Slarcour (baf. 1881). — Sein 9leffe

öcinrii^ gelehrter flononift, fleiSiget Sammlet
fi^bbarer bifiori)4er iCenlmäler, geb. 1662 )ii blim^

megen, ftarb aU ^tofefyat 2. Sept. 1610 in 3ngoI<
ftabt. Seine -Summa juris canonici« (^ngolft.

1699) mürbe oft gebtudl.

CaiiitieH (lat.), baS @rgrauen.

Caail, 3riebri(b SRubolf £ubmig, ^reibett i

non, preug. !Ciptomat unb beutfeber Xiqter
,
geb.

27. 91on. 1664 ;u Berlin, ftubierte in ticibcn unb
aeipjig bie Secbte, bereifte bimn Italien, gronfreicb,

Snglanb unb $oDanb unb mürbe 1677 xammerjun-
{er am Berliner $of unb 1680 Segationbrat. Unter
(^ebrt(^ I. marb et 1697 Sebeimer StaatSrat unb
bann Biirlliiber @ebetmer }lat, burcb ben ftaifer ober
1698 in benweicbSfreiberrenftanb erhoben. (St mürbe
bSufig )u biplomatifi^en Senbungen nermenbet, mie
et benn au(p 1699 on ben im $aag eröffneten Set<

tenbtungen Übet bie fpanifc^e Stbfotge teilnagm.

Wa<^ ber Jtüdtegt non ba ftarb et 16. j(ug. 1699 in

Berlin. Qlebi^te etfebtenen erft ein fla^r na<b fei»

nem lob (1700) oftne ben Flamen be* Serfoffet*,

bctau8gcgebcnnon3 Sange unter bemtitel: SReben*

ftunberi unferft^iebener (ä'ebie^te« (1. S(u«g. mit bem
'Jlamen beb Berfafferb 1719; noDftänbige Slubgabe
mit bet Biogtapfiie 6.’ unb giftorife^en ßtflärungen
non König, Seips. u. Betl. 1727). (Sine Slubmafil

ftnbet ft(b in bet «Bibliotbef beutfcfiet Sichtet beb

17. ^abrpunbertb«
,
Bb. 14 (Seipj. 1838). (S. mar

;mat frei non bem S($mulfi unb ber Unnatur ber

ft^Iefifcfien Sicbterfdiule unb aubgejei((|net biirdi r>tt>

lid)e Steinzeit, boi^ mar er feinebmcgb ein felbftänbig

ptobujierenbeb latent, fonbem f)ielt fug on bie fron-

jörifcben Botbilbet, namentliib Boileau. Bgt.Barn«
bogen n. (Snfe, Biogrop^ifi^e Xienfmale, Bb. 4
(3. Buft., Seipj. 1872).

ttanil unb XaBnil, Karl SBiigelm (Stnfl,

?
:teigert non, preug. (Seneral unb SRinifter, geb.

7.9Ion. 1787 ju Raffel, ftubierte erft in SRarburg iinb

©öttingen Sed^tbroiffenfdiaft, trat 1806 in preuBitctie

Rtiegbbienfte, fo(t)t 1807 in Segiefien unb Breuben
unb mognte nib Dffijiet in J)»rfb ©enetalflab bem
f^Ibjug non 1812 bei. 1813 machte er alb preubU
fcbcri^eneralftabboffijierBettenbomb 3ug nacb^am*
bürg mit. Biabrenb beb BüaffenftiQftanbeb trat er

miebet in bab J)or(f(be Korpb jurüd unb marb ftbon

1813 ^ouptmonn unb 1816 HRajor. 1821 mürbe er

Bbfutant beb Briajen ffiilbelm, Bruberb ^riebricb

Sßilbelmb III., unbSefirer an ber oHgemeinenKrieab-
fcbule in Berlin, ging 1828 in biploinotifcben Öle«

fdjäften nach Konftantinopel, 1831 nafi bet(^hebung
Bolenb alb preubifcfier Kommiffar in bab ru|fif(be

^ouptguortier, marb 1833 mit bem Bang eineb @e»
netalmajorb Ölefanbter am (urbefftfcben unb ban«
nönerfiben unb 1841 am Blienet 6of. 1846 mürbe
et Bölomb fRo^foIget alb SRinifter beb Bubmörti«
gen. Seine religiöfe unb politifibe Si(btung ftimmte
mit bet beb Sönigb febt überein. 6t münf^te bab
3uftanbeIommen einet ftänbifeben Berfaffiing. 3n
bet öugem Bolitif mar er ni^t febr glüdli^ unb
lonnte ftib bem ruff(f(b<0ftctrti(bif(ben (Sinftub niebt

entjieben. Bm 18. SRärj 1848 nahm 6. mit bem gnn<
jen IRinifterium Bobetf^roingb feine ßntlaffung unb
marb Sinifionblommanbeut in Süffetborf. ffm Siai
1849 erbielt er nom Winifterium Btanbenburg bie

SRiffion, in BJien bie 3uftimmung Öfterreicbb ju bem
non Breuften projeftierten engem Bunbebftaat ju et<

mitlen, roob ibm aber ni<bt gelang. Gr ftorbSS. Bpril

ftrtilfl btt imtrr C btmilt totibm

1850 in Berlin. (St gab b<taub: »Baebriebten unb
Betraibtungen über bie Xbaten unb Scbittfole bet

Seiterei in ber neuem 3eü« (Bert. 1823—24, 28be.)
unb ift au(b ber Setfaffer be» «Betracbtungen eine#

Saien über bie neue Betraebtungbmeife ber (Spange«

lien bur<b X. f^. Straub« (@Stting. 1838).

(Saaloffi, @uibo, Blaler, f. Gagnacct.
Caona (ital., fron). Canne), alte# SSngenmog, in

Beapel = 2,ei5 m, in SRotfeille = 2,'jia in, in Bat«
celona = l,»s m.
Hann» /«. (Blumentobr), (Sattung au# btt ^a»

milie bet Blarantateen, prä<btige, bi# 8m bobc Stau«
ben mit meift (notigen, (tiecbenben fflurjelflöden,

febt groben, einfatben, jmeijeilig georbneten, oft febr

fcbön gefärbten Blättern, giemlicb groben, meift rotm
ober gelben, gepaart fteljmben, in Bifpen aimeorb«

neten Blüten unb morjiget, brtifäibcmet KapfeL
Btan fultioiert au# bicfer hn tropifcben Junetifa, be«

fonber# auf ben BntiHen, pertretenen Sattung oiele

Brten unb Barietäten al# 3ierpflanjen in ben Sät«
ten unb im 3<nimet unb lann fie burib Samen ober

burib 3erteilung bet ffiurjetftöde leicbt fortpRanjen.

Bon C. indica Ait., ou# Dfl« unb SBeftinbien, feit

1570 in Guropa eingeffibtt, mirb bet fleifcbige Sur«
jelftodinBmerifa bet$<mt(ranfbeiten unb albfibmeib«

treibenbe# Büttel angeroanbt. Bnbrea(#3i*tpfianjen
(uttinierte Beten finb C.Warszewiczii Dietr^ in 0ua>
temalo, C. disrotnrZänd/., inSübamerifa, ic. Bu<
bem Blurjelftod ber meftinbifiben C. edulis Boton.
Htm., meicbe auf Blattinique. (9uabcIoupe,B(union,
in Buftrolien tc. böubg (ultioiert mitb, benitet man
eine Brt Brromroot (Arrowroot of Queensland,
B'öciile de Toloman); auij C. paniculata R. et P.,

in Bern, C. Achiraa Oiil., in Gb'i'- C. coccinea Ait..

in SBeftinbien, liefern Stärtemebl. Bon onbem Brten
mirb ber SBurjelftod al# Semüfe gegeffen, unb bie

fcbroarjen Somm bienen mebrfoib aI4 Betlm.
Sauna, Bafaltinfel, eineber^ebribenanberSBeft«

(üfte Sibottlonb#, roeftliib oon Shim, nur 15 qkm
grob mit 57 fatb. Beroobnetn. Buf ibr ber befannte

Kompabbetg, roelibct bie SRagnetnabel um ein

Biertel be# Ktci#bogen# no* SB. ablenft.

Sonnä, Stabt be# alten Bpulien, am rechten Ufer

be# Bufibu# (fegt Dfanto) unroeit oon beffen SRün«
bung in ba# Bbriatifcbe Wecr; feine Stätte ift fe^t

nur noch burcb geringe Brümmer (enntlicb. Berühmt
mürbe e# bur^oie furchtbare Slieberloge, roeicbe bie

Börner burcb ^annibal 216 p. Gbt- btet erlitten. Bach
ber oorficbttgen Rriegfübmng be# 35i(tator« Duin=
tu# ffobiu# Gunctotor betcblob bet Senat für ba#

gabt 216 ein lühnete# Sotgeben. Bon ben Konfutn
8. Bmiliu# BauIIu# unb G. lerentiu# Sotto, meicbe

täglich im Dbetbefebl mecbfelten, brängte bet (entere

urigebulbig jur S^Iocbt. 3>a# 4>eer ber Somer
jäblte 80,000 Sliann gubnoK unb 6000 Seiter, ba#

ßannibol# nur 40,000 SRann ju ffub unb 10,0(X)

Beiter. Grftere# lagerte ficb, ^onnibal gegenüber,

auf bem rechten Ufer be# Slufibu#, oon mo lieb Barro
oon öannibnl auf ba# linfe Ufer binüberloden lieb.

Sie ocblacbt begonn bamit, baj bie Sieiterei be# Iin>

(en rtlügel# ber Buniet bie gegenttberflebenbe römi«

febe Beiierei terfprengte unb feioonn oom Süden be#

römifeben fceer# ber auch bie Seiterei be# linfen rö=

mifeben Sliigel# jurüdioarf. 3)a# römifebe

mar injioifcben in ba#3entmm be# abficbtlicb jurüd«

roeicbenben punifcbeniieer# eingebrungen, geriet ober

babureb in eine folcbe Stellung, baS e# oon ben SIan>

(en ber oon ben recht# unb linf# ftebenben afnroni«

feben Imppen gefoftt merben (onnte, roäbrenb gleich«

jeitig bie pimifcbe Seiterei nach 3“e'>(imerfung ber

find nntrr II ober S na^inlifelagnv
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feinblic^en ben Mbmtm in ben Slürfen fiel. So mut>
ben bie Siömci: in bet Slitte eingeteilt unb oon oDen
Seiten ^et nicbergemetelt. 70,000 Wann rourbcn

na(^$ol9bto< getötet, norunter bei ttonfui ämiliuö
^auDug, 10,000 gefongen; mit einem fleinen Soft

rettete fub Sano na<b Senufta. ^annibalö Serlufl

betrug ni(bt über 8000 Mann. Sie golge be« Sieg*
n>ar für fiannibal, baft viele Stäbte, namentlicb Sa<
pua, ]u igm übergingen. Sie genauere Seftimmung
be* S^Iaibtfelbe*, möbefonbere bei ,$Iu6ufer*, auf
bem bie Siblai^t flattgefunben, ift megen bei fi($

mibeifpre^enben ^acbri^ten bei Sllten eine f(^niie<

rige tapograpf|if4e Streitfrage. Sgl. Stürenburg,
De Romauonim cladibos Trasnmenna et Cannensi
(fieipj. 1883, mit florte).

SitnnabUh. Sodann (9fint(er griebric^, geo>

gropb. SdinftfteHer, geb. 21. april 1777 ju Son>
beriefen,Jiubierte 17»4—97 in 3tna Sbcologie,

matb 1807 fReftor an bei Stobtfi^ule )u (Sreu^en,

1819 $fairei ju Siebeiböfa unb 1886 )u Senbeleben,

lebte feit 1848 emeritiert in Sonber*^aufen unb ftarb

2.Mäi) 1869. Sr marbererfte, melier in feinem n>eit>

oerbieiteten >£e^rbuib bei (Seograpi|ie< (Sonber*i).

1816; 18. Sufi., bearbeitet non Crtel, Sleim. 1871

—

1876, 2 Sbe.) bie feit 1816 in bet Sbgten)ung bei

Staatengebiete eingetretenen Serünbeiungen berüif«

fubtigte. Sufter einer gleitbfall* in vielen Suftagen
erfe^ienenen »Steinen S(bu(geooiap^ie« (1818) 'be»

arbeitete et Zeile be* »SoOftänblgen $anbbui$* bet

Srbbefd)reibung< (SBeim. 1819—27, 23Sbe.)unb ben
6. unb Sano bei »Seueften Sänber» unb Söller»

funbe» (baf. 1821 u. 1827); ferner: >Statiftifib»geo»

grapbif4t Sefdireibung be* Sönigreitb* ^reu^en»
(Ste«b. 1827- 28, BSt«.; neue SiiSg. 1885); »Sta»

tiftifi^e Sef(^bung be* Sönigiei^bö SBürttembeig»

(M. 1828 2 Sbe.); »Seuefte* ®emälbe von granl»
teici« (baf. 1881—82, 2 Sbe.); »Seuefle* ®emSlbe
be* europäifc^en SuManb unb be* Sönigreicb* So»
len» (baf. 1833, 2 St».); ba* >SiIf*bui^ beim Unter»

ricH in bet ®eogtap^ie< (Si*l. 1833— 38 , 3 Sbe.;

2. »ufi. 1844) unb bin »fieitfaben >um met^obifi^en

nnterrittt in bet @eogtap^ie< (2 «ufl., baf. 1836).

CannabTiui, Hänfling.

Cannabis, Sponjengattung, f. $anf.
Canne (loi. lann), Sängenmap, f. n. m. Canna.

Csimcioa (ftanj., in. toiw’iing), eine geriefte Safe»

oberSatfform; bonn ouifi ein popetenö^nlidie* feine*

®ebä(t mit n^cbiebenartiger f^llung, namentliib

mit eingemachten fachten. Sefonbete Serühmtheit

hoben bte Sonnelon* von Zout* envotben.

fianne* (fvt. lamt, Cannae), Stabt imJram. Se»
partement bei Seealpen, Srronbiffcment Sraffe, am
norböftlichen Snbe be* ®olfe be (a Sopoule um eine

Heine Meebe be* Mittelmeer*, on ber Sifcnbabn von
Zoulon nachSina gelegen, hateinveifalIene*^loh,
eine alte ^auptfirche, einen (leinen ^afen unb (iüsd

14,412 Sinm., melchc SarfUmerien unb Seife erjeu»

gen unb lebhaften $anbet mit bieten Stobulten fo<

mie mit SatbeDen unb SnMovi*, Cl unb Sübfrüch»
ten treiben. Sor menigen Sahrjehnten noch arm»
feliger Ort, ift S. gegenivSrtig einer bei berühmteften
unb befuchteften flimatifchen Surorte, bet in feinen

teijenben, teilnicife prächtigen Sanbhäufetn feben

Siinter gegen 5000 gtembe, meifi Sngtänber, gran»
«Ofen unb Suffcn, beherbergt. SieZemperatur beträgt

tm 3ahre*mittel 16,8° S.; bie httrfchenben ÜBiniie

(ommen non SO., 0. unb 910. ; feiten mchen Meft»,
|

Sorbmeft» unb Sorbminbe. Seebäber mcibcn noch ^

im September unb Oltobcr genommen unb mit ihnen
’

Sanbbäbcr (am Stranb) fomte aromatifche Säbei
I
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verbunben. Sgl. Salcourt, 6. unb (ein Älima (Sri.

1869); Suttura, Lliiver ä C. et au Cannet (W'.
1882); 0feII»geI*, Sübftnnlrtich neb^ ben ftut»

orten ber Sinietn (2. äufl., Seipj. 1883). Sic Um»
gebung ber Stabt enthält )um Zeit prachtvolle ®drtcn
mit jablreichen SiDen, fo in bem nörblid) gelegenen

Sorf £e Sännet, unb bie angenehmften Spajiec»

§
änge. ®cgenüber von S. liegen bie Serinif^en
infein (f.V). Rioifchen 6. unb Sntibe* ift ber

®oIf Souan, mo »apoleon I. nach ber Südlehi oon
Slba I. Märj 1816 lanbete.

Sanning, 1) @eorge, berühmter brit Staat*»
mann, geb. 11. Sprit 1770 gu Sonbon au* einer me»
nig bemittelten gamilie, oenvaifte früh »oö marb
oon feinem Ohetm, einem angefehcnen Itaufmann,
ergogen. Schon gu Ston erregte S. burch einige @e»
bichte äuffehot. 3" Ogfotb, ivo et feit 1787 ftu'biertc,

fchloh er mit Sorb Siverpool greunbfchaft unb lernte

auch ^itt (ennen. 9tach beenbigten Univerfitätöftu»

bien lieh er ftch oli Se^tbanmalt in Sonbon niebci

unb trat auf Sitt* Setrieb 1793 für ben gledenSem»
port in* Obmohl feine 3ungfemrebe
1794 über ben Krieg mit granlitich menig Seijaü

gefunben hatte unb S. auch in ber nächften Reit nicl;t

fehr hemorgctreten roor, ernannte ihn Sitt 1796 gum
Unterftaatöfelretär für bie au*märtigen Ungelegen»

heiten, unb er mürbe burch ft'i‘ SSirtfamleit in bie»

(cm ämt fomie burch f''"* Mitarbeit^cbaft on ber

1797 begrünbeten Seitf^rift »The Anti-Jai»bin, or

Weekly Eiaminer», bie ou* Sanning* gebet viele

Satiren gegen ben fcangöfifchen Sepubli(ani*mu*
enthielt, eine Iräftige Stü(ie ber Solitil SiU*- 911*

biefer 1801 einem Wnifterium Sbbington meichen

muhte, verlieh aud S. feinen Soften unb trat in bie

Seihen bei Oppofition. 3n SiUö groeiter Sermol»
tung 1804— 18(S übernahm C. ba* Schotamt bet

glotte, trat nach bem Zob feine* ®önner* in bie Op»
pofition gutüd unb mürbe 1807 in bem nach goj’

fiinfcheiben gebilbeten Kabinett be* $ergog* oon Sort»
lanb Minifter be* 9Iu*märtigen. Sa* Sombarbe»
ment von Kopenhagen fomie oie Siegnahme ber bä»

nifchen glatte mitten im grieben unb ba* 1809 mit
ber fpanifchengunta gefchloffeneSünbni* maren fein

SJerl. gra ©erbft b. 3- entgmeite et fich mit bem
Krieg*mtnifter Socb Safileteogh infolge be* Mih»
lingen* ber oon biefemangeorbneten®;;pebitionnach

SBalcheren; e* (am gu einem Suell, m melchem 6.

vermunbet mürbe; bie golge mar ber 9(u*tritt beiber

au* bem Minifterium. Sa* ihm 1812 oon Sotb
Sioerpool angeboteneSRinifterium be* Kühern lehnte

S. ab. Sachbem et feit 1814 al* ®efanbter gu Siffa»

bon fungiert h“tt*» (ehrte er anfano 1816 noch

Snglanb gurüd, trat nach einer höchft ftürmifden

SSahl für Sioerpool in* Satlament unb noch 1917

al* Si^äfibent be* inbifchen Separtement* in« Mini»

fterium, verlieh ober 1820 megen be* berüchtigten

QhcbruÄ*progeffe* gegen Königin Karoline, mit ber

er von früher her b^eunbet mar, Snglanb, brachte

bie 3<ii (>e* Si^oi'ffcö gumeift in gran(reich gu unb
legte nach feiner Süd(ehr noch vor ablauf be* 3ahr*
fein Smt niebet. Salb barauf mürbe ihm non ben

Sireltoren bet Cftinbifchen Kompanie megen feinet

trefflichen Sermaltung be* inbifchen ffontroDamtS

bet Soften eine* ©enetolMunemeur* non goiiifn

angeboten; allein eben im Segtiff abguteifen, übet»

nahm S. nach (xm Selbftmorb Saftlereagh* 1822

auf* neue ba* Portefeuille ber au*märtigen arme»
legenheiten, bra^ nun völlig mit ben bamol* in Su<
ropa h<rrf<h^itxn abfolutiftifchen unb realtionären

Zenbengen unb begünftigte namentlich ben aufflanb

Srtilrl, bic uattt (S nrrbtn, flnb untet tt obft S
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b(T {panif4en Kolonien in Sübomerifa. 9ta{$ 8ioei> lu C^boume 6t Stt^rem in ffiiltfbiit/ b<i<^8ftisie

pooli erfraniung (^bruai 1827> ttai ei an bie 6pit( nib ieit 1852 mit Xnfertijiing unb Ztmtn% oon unter-

beb Slinifiemimb, mel^eb mit SJ^igt, loie Sanbb- feei'c^ Zelegrapb<nlabeln unb na$m an faft allen

Oomne, $oOanb, Sroug^am, anftatt $eelb unb S^xbitionen bicia Strt in ben lebten

jfoDin()tont bef^t nmrbe. !I^mit begann Conningt tbätigen Xnteil. Xlb $aupttngenieuT bcr ^inu
langioieriger Kampf gegen bie Xriflofratie, ber mit Slafi, SQiott onb Somp. unb ber Xele^rapb Son-
bem 6ieg feinet Spftemt enbigte. Sie britifcbe t!o< ftruction anb SRaintenonce fiompanp leitete er bie

litif marb unabbin^ oon ber Kabinettbpolitil ber Jlnfertigung ber englütb-omerifanifiben Kabel oon
fieiligenXOian}, ber SBeltbanbel erbielt neue Sebent- 1885 unb ll^, oerpolltommte ben S^ungtapparat
haft W<b bie aamibliib< Sefeitigung bet ^robibi- unb leitete bie Snebition oon 1866, beren günftiger

tiofpftemt. SatfSetertburgerfllTotofaupomt.Xpril Srfolg mefentlicb fnn Serbienft ift 3n Snerfennung
18% perpfli(btete Snglanb unb 9iu|[anb )u einer für feiner Seiftungen erbielt er 18% oon ber Königin
fSrietbenlanb günftigen fBermittelung, unb ber Son- ben JKtterftbfag unb tnurbe 1867 oon bcr amcritani-

boner Zraltat oom 6. ^ufi 1827, mtt Wullanb unb fcben Sanbeltfömmer )u Sioerpool bunb Scrleibung
^ntreiib fu gunften (Srieibenlanbt gefibloffen, b« gofbenen fRebaiSe autgeieiibnet.

tonnte oft ber vorfäufer ber 6eeftblaibt oon Raoa- 4) 6ir 6tratforb, engLSiplomat, f.Stratforb
rmounbberSefreiu^QlrietbcnlanbtangefebenmeT- bc Rebclifie, Sitcount
ben. tt. leitete bie Stuftobung ber bntütbcn florn- ' Qanni;iäro,tommafo,ita[.SiAter,geb.l7.9ug.

S
efepe ein unb crflärte fttb für bic neilicf) orftfräter ' 18(8 m l'lcifino, fhibierte 1854—W Sitterotur unb
ur^gefefte (Smanjipation bet .gottiolilen. Seme Ibilsipphie, roibmete fiib barauf outftblicftliib ber

Sefunb^ett erlag aber ben übenndf-igen ilnnrettcum.
;
ridjtfun't unb lebt je>t, nai^bem er R^en nat^ Ob»'

gen unb ben Singriffen ber Torioe, bie ibn aI4 einen ' lien, Jeanfreii^, Snglanb unb Spanien untemom-
Rbtrünnigen bctracbteten. Hx ftarb 8. S(ug. 1827 in men, jurüdgejogen in feiner Soterßabt Seine @e>
Cfiitmid bei Sonbon unb nnirbe in ber SOeftminfler- bicbte, bie anonpm unter bem Xitel: -In Bolitadine-

abtei neben fSitt bei^eft Jflr feine gro^ Uncigen- (1877— 80, 2 9be.) erft^ienen, jeit^nen ft4 bun^
nfifigteit fpricbt bie Xbatfaqe, ba6 et trob ber bofien ibealen Sibmuna unb SRetfi^ibaft in ber gorm aut.

unb einträglitben Stellen^ bie et befleibete, arm ftarb, (Samabia, aber unb rcitber Rieden in ber ital.

fo bab bat SSarlamcnt feiner SSitioe im Januar 1838 fßrooing Stooara, Kreit fjallama, am mefUiibra Ufer

eine jibrlitbeSenfton oon 3000 $fb. Stert bemilligte. bet Sago Slaggiore unb am iuitgang b^ reijenben

Slgl. 'Speeches and memoir of Oeor^e C.< (Sonb. Salle Sannobina, mit über bie Xbolmünbung )cr<

1845, 6 Sbe.); R. Seil, Life nf C. (baf. 1846); Sta- ftreuten, oielfaib cigentümliib bemalten &£ufem, bat

pleton, and bis times (C;f. 1859); Sbuli, Stuf- eine S>a))a mit Strtaben, eine fibönc Kitibe fbeOa
fipe jur englifiben Seftbiibte (Seip). 1869). SRebrere S<et&, mit Kuppel oon Sramante unb einem fe^t-
oon Sanningt (Sebiibten unb profaifiben Xuffäkcn inerten Slltarbitb oon Saub.^errati) unb (isst) 1792
aut bem -blicrocosm- unb >Anti-Jaoobin- ftebcn Sinio., nelibe Oerberei, Scibenfpinnerei, ^pier-
in Rebct -Memoirt of the life of G. C.- (Sonb. fabrilation unb Soibenllöppelei betreiben. Sabei
1828, 2 Sbe.). eine grobe SBafferbeilonftalt (Sa Salute).

2) Sbotlet 3obn, 9raf, So^n bet oorign, geb. Sannod, Stabt in Stafforbfbire (Snglanb), nabe
14. Sej. 1812 ju SSrompton bei Sonbon, ^bierte ber Sannod Sb<>f< genannten $eibe, mit Koblen-
in Olforb, tarn 1836 für SBanoid in bat Unterbaut, gruben unb (ii«ii) 11,127 Cinm.
erbte aber ftbon 1837 bie SeertioQrbe feinet Satert Kann, Sllonfo, fpan. Waler, Silbbouer unb Sr-
unb fcblob fftb Cbertout ber gcmäbigt (onferoa- ibitett, aeb. 19. IDttr) 1601 )u Sfranaba, mar in ber

t ioen ^rtei an. Unter bem SRinijterium Seel mar er Saufunft feinet Satert, in ber Silbbauerfunft 3uan
oonl841bitl846Untetftaattfelretdcberautmdrtigen Startinej Wontaile)' unb in ber Walerei Stancitco
Sngelegenbeiten, bann einigeWonate Cberlommiffar So^eeot Stbüler unb batte ftbon im 24. 3abr in hie-

bet Wdlbcr unb ^orften. ^n Sintritt in bat oon fen brei ffiltbem Sutgeieiibnetet geleiftet, alt er fiib

Sorb Stonlen )u bilbenbe Kabinett (ffebcuar 1851) infolge einet SmeiFampfet oon Sfranaba natbWabrib
lebnte er alt Sfegner ber proteftioniftif^en Sbeen ab. begab.moetjumOberauFfeberüberaDelöniglitbenSfe-’
Sei ber Seltinbuftrieautftellung oon 1851 fungierte bdiibe unb )um Hofmaler b^ Kbnigt ernannt mürbe.

S. alt Srüfibent ber ^urp. 3m Xejember 1852 marb 91t in einer Unterfucbung megcn ber (Srniorbung fri-

er im Winifterium 9berbeen (9enerafpoftmeifter, trat net Stattin ber Serbatbt auf ibn fiel, entflob er natb

im S^bruar 1865 alt 9utfi^ufimitglieb in ben (9e- Salencia in ein Kartäufcrtlofter unb trat biet in ben
bcimen Rat für SofTtuntemibt unb marb im WSr] gciftlit^n Stanb. Xtt Sinfamfeit balb mube, fe^rte

1856 jum f^neralgouptmeur unb 1858 jum Si;e- er naib Wabrib jurüd unb fieDte fit^ bem Sleric^t

Ibnig oon Sritif4<3nbien ernannt. Unter S. oolliog ftciroillig mit bem ftoljen Zroftfprut^: -Eicellens

|i(b f.Sept.l858 ber Übergang bet englifiben Reitbt in arte non debet mori'. Wan untenoorf ibn ber

in (fnbien aut bem Sefip oer Oftinbifipen Kompanie ^Iter, oon meltber man jebod out 9<btung für fein

an bie Krone; er trat bem 9ufftanb ber Sipopt in Xalent ben retbtcn 9rm autftblob; oto alle War-
^inbofian(1867) mit Urnfttbl unb Snergie, aber autb tem fonnten ibm fein SfeftSnbnit obpreffen. 9lt ber

mit Wdbfgung unb Serfiibnli^feii entgegen unb König baoon Kunbe erbielt, fibenfte er bem KOnftler
borrte trop bet unoerbienten Xabelt, ben Sorb SDen- feine Slnabe mieber unk ernannte ibn jum Racionero
borougb ibm meoen feinet ftrengen, aber bötbft ftaatt- (geiftlit^n Refibenten) non @ranabo. ßier grflnbete

mönniftben Sinftbrritent in 9ubb (f. b.) erteilte, auf S. eine Walerftbule, lebte in muflerbafter ^römmig-
fcinem ftbmierigen Soffen aut, bit bie Rübe ber- feit unb ffarb 3 . Oft 1667. Obgleiib S. nie inJftalien

geftellt mar. Xie Stabt Kalfutta befiblob bie Sr- gemefen mar, fo batte er fiAbo^natbantilenWuffem
ritbtung feinet Statue, beibe Käufer bet Sarlomcntt gebilbet. 3n feinen OemSloen jeigt er einen ftrengen

fpraiben ibm einftimmig ibren 55anf aut. Sibon Stil, ber jebotb niibt bet 9nmut unb ©rajie entbebti.

länger frönfelnb, lam er im april 1862 natb Snglanb Xie meiften feiner ouribmeg religiöfen Oemölbe befipt

jurüd unb ftarb ftbon 17. 3uni b. 3- in Sonbon. Stnillo; auBerbem bcfinben fid) mebrere im Museo

8) Sit Samuel, 3ngenieur, geb. 21. 3uli 1823 del Prado ju Wabrib unb in ber Serlincr ©alcrie.

VttiM, bU uittrt a bermiftt tD<Tbm, dnb uni<r S ober ^ nadfiul^Uigm.
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Ganan, Jirfiann (eigentfit^ Stra*
f(^irtpfa) Mal«, gtb. 13. Märj 18)19 ju äöicn,

raarb »an ^ugcnb auf jum Sotbatcn «jogen, roib<

mrte ft<b ober bancbcn b« Jllalcret unt« 'BalbnmDcr
unb bcm CiiiflufeSlalil*. SBoit 1848 M4 1856 biente «
als Surafficrleutnant, roaubte fi<b ab« nadi bem
Sob fciiicS Sater« gon? b« Malerei ju, in roet^cr

et trog bet größten Sd)n'i«igteiten bie taftbeften

gortfcbrittc maebtc. !3)uttb fein 1858 ouägeftenteS

groficb ililb: bo4 giidctmäbcfien tourbe fein 91ame

>uerft bclannt. 3>et Serlauf fein« Sfilbct gemäbrte

ibm bie Mittel, Stubienreifen natb Italien, gronr
reiib, (Snglanb unb bcmCrient auSjufiiljmi. 1860

—

1869 lebte « in Satl4tul)e unb liebelte bann natb

©tuttgart unb bon ba natb JBien über,roo er 12. Sept.

1886 ltntb. Son feinen tiiftorii(f)en uiib ÖentcbiU
bern unb (einen beloratibcn Malereien finb bie

bebcutenbften: ßronmieH not ber £eid)e JlatK I.,

Setfeii' unb SiSaiibgemülbe für ben grofiijersoglitben

SBartefoot in Sorlbrubc, af rifnnifdie tiöinen jagb, fjla.

mingoiagb, 'ICaffenIjnnbler, trvbengtücf, bet nioberne

35iogenei, jiltbrnarlt, Sajabete, i'oge bc4 3ofiannc9

(Seloebere in SttJien), Xeien» unb üBonbbilber für

®taf iOilcjet, ©utmonn ic. ®et Sd)ni«punft jeu

ner fünftlerif^en il)aligfcit log jcbotb in ber 1iot>

trätmolerei. ßingelicnbe Stubien notb JliibcnJ, non
ilijtf unb 2ijian batten iljn mit bem Stil biefetMeu

fter fo nertrout gcmadjt, bnfe er bolb in bet Manier
beä einen, balb in ber be4 onbcrn arbeitete, rooju

ibn feine grofee £u*rtftl)aft über bie garbe befiifiigte.

)Sen Mangel an Originalitöt (utbic et burtb 33or>

nebmbeit bet Ütuffaffung ;u erfcben, roe«balb « ber

beqünftigte Silbniämaler ber Slriftofratie rnat.

Canonicac Tlrtrlnes,J. Äanoniljinnen.
CanoDlct, f. llanonifet.
Canonicns (Int.), in ber alten töm. fiircbe nntb

Ginfütirung beä ßfjotnlgefangä b« JJotfang«, ber

bie Siegel ober Melobie(eanun) genau fenneri mufite.

Sononä (fpon., lot. tonioijn», »Siobreu ), tin (pan.

Smerila unb im S8. b« Sücreinigteu Staaten 'Käme

ber tief cingeic(inittcnen3;luSbettcn mit (oft (enlredjten

Uferroänbcn, roie bergleictien an Dielen ^funtlcn ber

Gtbe Dorlommen, j.®. im 3ura, roo fte Glufeä (f.b.),

in ben Ullpcn, mo fie Älaufcn gcnonnt ipcrben, nm
Sar, ebenfo iu Gbcnen unb auf lofellätibetn. 31m
grofiartigflen unb metfroürbigften treten biefe Spüü
tentbäler inlcjaä unb beionberä in Siein Mejito, am
roeftliclien Golorabo unb (einen DucHflüffcn auf bem
hoben ®lateau jmifcben ben Stocfp Mountainä unb
bet 6ie«a älcoaba auf. Doä löngftc ift bort b«
(ogen. @ro6e ßaüon beä ßolorabo, 383 km lang

unb mit 8»X)—1300m hoben, faft (entrecht auf(tcigen‘

ben SBönben. bet 6. hoi Seitencanonä, unb
biete haben inieberum ©citcnfchluchten. Sn einigen

©teilen brdngen fich bie Scitenfchluchten bei ihren

Münbungen in ben $auptcafion )o jufammen, ba^
fie nur non (entrechten, 700 -1000 m hohen gcIS'

mauern getrennt (inb, bie oben toum breit ienug ju

fein fcheinen, um ben borauf ju (eben. $ie Ufet<
roönbe beftchen jum grofiten leil auä horijontaten

ober loenig geneigten ©anbfteinfchiihlou, unter benen
Marmor unb an einigen Stellen fogat Övonit noch

tief eingcfchnitten rootbcn ift. Sgl. 3»«*. Reiiort

npon tlic Colorado River eiplored 1857 and 1858
(JBai'liington 1862); Seil, New trank« in North
Amerin« (2onb. 1869); ®eifie in b« 3fitf<htif*

»Nature> 1870.

6«itö|o bi Vuglin (Im. ruaiio. Stabt in bet unt«<
itol. ^roninj Sari, Äreiä Sarletta, auf einem ®ügei
unfern beä Dfonto, hot *'"0 gotifc^ ^upifit^e

bictBtl, bU aHta 3 berml|t mntoc.

(1 101 gegrünbet) mit bem fflrabmal beä Slorrnnnnen«

hclben iÖohcmunb (geft. 1111) unb ein perfaUenca

RofteH (1270 Don Sari I. erbaut). 3liiä ber ontiten

)feit ftammt ein Triumphbogen, Scfte eineä 3tmpbi-

theaterä u. a. )ja!)Irtichc Altertümer iputben non

hier inä Mufeum non SReapel gefchafft. 35ie Stabt

jählt jmai' 18,422 Ginro., roelche norjüglich SBein^

unb DIbau bctreibetL ß. ift baä alte non @riechen

gegrünbetc ßnnufium, bamatä eine b« betröchti

tichften ^anbeläftäbte ^tolienä, roelche nach bet

Sd)lacht non ßannci, roelche jroifchen G. unb bem
Meer ftottfanb, bie Trümmer ber römifchcn Slrmee

aiifnohm, ob« im jrociten Sunifchcn Stieg um ihren

Sffiohlflanb tarn unb bann in ben Sampfen bet ©rie<

chen unb Satajencn immer tiefet (ant.

ttanoffo, nettnllcucä Sergichlofe in ber itni. Sro>
ninj Seggio nell' Gmilia, aut fteilem, ifolicrtem geh
(en, rourbe 951, alä bie Rönigin Slbelhcib borthin ge<

flüchlct roar, non Screngat II. nergeblich belagert.

$08 S^lofi lam bann in ben Sefth ber Morfgrafen
non luäcien. Sclonbetä berühmt routbe eä btttch bie

$cmütigung beä Saiferä Heinrich IV. nor Snpfc
(flrcgorVlI.', ber fich borthin jurMarfgröfinMathilbe
non Tuäcien begeben gottc, 25.-28. 3on. l077

(rootauf fich berbetnnnte.benänmahungenbcrUltra*
montanen gegenüber 14.MaiI872gethnne3(u5fpruch
Siämardä bejicht: »Slach G. gehn roit nicht-)- 1209

fam G. mit ben übrigen Scfihungen b« Martgröfin
unter pöpftliche ^errfchaft.

ttanöbo, 3(ntonio, ital. Silbhou«, geh. 1. Jlon.

1757 JU Sbffagno im Ircnifonifchen, jeigte früh ein

hetoomagenbe« fünftleti(cheä Tolent. 6ine ©urribice,

bie er im 17. ßebenajaht ju Senebig ouä roeuhem

Stein bilbete, nerrict jroat ben fpätern Hünfller nocl)

nicht
; hoch geroann er hier mehrere Steife unb rourbe

1779 Dom Senat ju (einet roeitem Auäbilbung mit

300 $ucati Senfion nach Slom gefchidt. ^iet (chuf

er feinen Sentaurenbefieger T hefeuä, b« bei bem bn>

maligen Sertall bet Sunft infolge beä netbetblichen

GinfJuffeä ber S«ninifchen Sdfule olä Slnfang einet

reinem Stilperiobe mii greubcn bcgrüfjt rourbe. $ic
©ruppc, jeji iu JL'ien, ift in forrarijehem Marmor
auägeführt unb gehört ju Ganooaä bebeutcnbftcn

Schöpfungen. Seiber perfolgte G. ben mit feinem

Thefeuä betretenen Sieg nicht lange. 3u feinet Sfflthe

mit bem ficegenben Smor entf«nle et fich roicbet

Dom ®efchmad b« 3fUen. Son bo an ficht « fchon

nicht mehr neben Ihorrootbfen, ben n übrigenä im
Soäreltcf nie e«eichie. ®leichroohI trug man IcinSe-

benicn, ihn nicht nur üb« oBe Silbhait« ber Sleujett

JU erheben, fonbem ihn fo^at mit ben größten Met.
ftern ber Alten ju pcrgleichen unb feine Arbeiten
neben ben $cnlmälem beä Altertumä tm potifanii

fthen Mufeum aufjufteHen; ja, man meinte in feinem

Setfeuä poUen Gtiag ju h<i6en für ben pon bengtan«
jofen 9«aubten ApoBo Pon Seloebete. S” Öen fjah«

ten 1798 unbl799 b«eiftcG.Öfte«ei4 unbijlreulBen,

unb 1802 tief ihn Aapoleon I. nach hJoriä, roo ihn bie

Alabcmie bet Bünfte alä Sütglieb aufnohm. 3m J.
1815 fom G., Pom Sapft obgefanbt, }um jroeitcnnial

noch fßotiä, um bie teflomtcrten Runftfehöhe nbju«

holen, unb begab ftch bann noch Gnglanb. Sei feiner

jiüdfunft petlieh ihm bet Sopft ben Titel eineä Srä.
feften ber fchönenSünfte, ernannte ihn jum Matguiä
non 3ä<h*o "’R einem jährlichen Ghreofiehall non
1009 tömifthen Thalem unb lieh feinen Kamen in

baä goIbcneSuchbeäRapitolä etntragen. AläMenfch
fte!)t'6. bitrth liebenäroürbigen Gharoftet unb unbe<

grcnjten SUohlthötiglcitäftnn ni*t minber hoch benn
alä Rünfticr. Seine SBohlthätigleit er^redtefich na-

fln« sniR st ober 3 oetbiaf^lciäni.
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me>U(i(4 auf ^üglingc bec itunfianftalten unb bürf>
|

in btc {Snialic^en jlcftbens )u 3Rün($en; bie

tije^nftltr. jnbcmXempcI, loeiibenet in^oflagno 3tatuc bei Siarcbcre ISoIeni, auf bem Sittorio

arünbete, einer 9fotunbe,beren l^ontifpijjenau na<b I Smanuefe )u $abua; bai SRonument bei Stitteri

bem 'Cartbenon )u iltbei gebilbet ifl, opferte er ber
j

jfn^eio Smo, im Xrfenal |u Senebig; bie Statuen
'ffeligion, bem Saterlano unb ber Jtunft bie t^rücbte jmeier {Jaufttdmpfer , im satitanifcben Dlufeum; bie

feiner fämtlicben Arbeiten. Sie Seranlaffung gu I jSarmorbüfte itaifer Jron)’ i., in S)ien; eine Statue
biefem Sau mar bie SSeigerung ber tlarbinäle, eine ber Solgbpmnia, bafelbft; SUßerii Senfmai mit ber

non ibm in foloffaler Oröbe nerfertigte Statue ber i trauem^n 3talia, in bet ^iligenfreujfirtbt )U
jleligion mit Jtreu) unb ScffUb in einer Jtircbe Storni

;

reng; bai Sentmal Solpatoi, in ber Sipofieiliribe gu

auffteHen gu (affen. 3“ Senebig, mo 6. feine lejten
|

Siom; bie Silbföule Siui’ VI., in ber St. Seteri-

Sebenijabre gubrocbte unb mo er 13. 3ug. 1322
I (inbe guSlom. S.gebfibttbaiSerbienft.berSilbnerei

flarb, mürbe ibm in ber ffirtbe ai Oftari ein Senfmal na<b (an«r Serirtung einen beffem Sieg gegeigt gu

gefefft, meldet er felbft für Xigian entmorfen batte.
|

haben. Sennoib ift er non mantben ^b‘<m niibt

£. btnterUeg eine grofie Slngabl plaftiftber SOerfe,
,

frei^ufprecben. (Skbbren feine $ebe in^rlin, feine

aber autb in ber Slalerei bat er ftcb mit @[ü<{ ner> btei @ragien unb feine Sf9<b< Sftümben gu ben

futbt Seine (Semilbe ftnb leicbt bingemalt, aber non reigenbften Sebilben mobemer ^aftif, fo geigt bo<b

angenehmem itolorit; fte fteOen Senui unb Slmor, eine Sleibe ähnlicher Oefialten eine gemiffe Ü&ergier=

bie (Stagien, gelben, auib eine Rreugabnabme ic. bar. li(bfeit,Sübli(bteit,gumei(enau(bRofetterie(namtnt=

Unter feinen Sfulpturen ftnb bie in bai Sereitb bet lieb bie befannte Senui). Sin noDflünbigeS Sergeicb’

cbrißlitbenSarfteUungen raUenben gu feinen f(bm^> nii non SonouaS SBetien finbet man in ben »Notizie

ften Seiftungen gu rechnen. 6. lebte in bet antifen intomo alla rita di Antonio C.< non 2. Sarania
Soefte a« bem Slement, bai feiner Steigung gum (Sioml823). Sgl. auch QuatremirebeOuinep, C.

Reichen unb 3>arlicben nielfdltigen Stoff bot, unb et aea onvrapfea (Sar. 1834). Siograpbien Sanonai
beibalb flnb aueb SBerfe roie bie Stabmölet gmeiet haben geliefertßicognata (Seneb.1823), SRiffirini

Sdpfte, Slemeni' XIV. (OanganeQi) in ber S(poftel< (firatol824, 4Sbe.) unb Siofini (fSifal825). Seine
fitie unb Slemeni' XIII. (Sieggonico) in St. fjeter »Memorie« mürben bttouigegeben non Sf. b'Sfte

)U Stom, foroie boi ber Srgbergogin Slatie Sbnftine (5Ior. 1865). Seftoeben mürben feine Jöetfe non
m bet Slu^fiinertircbe gu SBien, bai Sorbilb feinei Saftnio (mit Sefcbreibung berfelben non ber @rd8n
eignen in Senebig, nur mit aO^emeinen ibriftlicben b'Slbriggi, Sifa 1821—26, 5 Sbe.), non ^inr. SRo>
Smblemen auigeftattet unb getgen feinen ber Sbo= fei in Sonbon (1828, 3 Sbe. mit 137 ftupfem), X.
rattere, bie bem cbriftlicben Stauben Segenftdnbe ber Xeneil in Sarii (1823, 100 Sldtter)

;
eine Sammlung

Serebrung finb. So ift auch feine reuige Wagbalena, non 100 Sldttem in litbograpbifben Umriffen, mit

jebt im Serif! )8i $etgogi non 3acbfen=fDteiningen, Xe^ nach b'Xlbriggi u. a., non Selatoucbe gab ^ulg
mieioobl eine feinet beften Stiftungen, nicht bie bi< b<taui (2. Xuig., Stuttg. 1836).

blifcbe, fonbtmmebrberXuibrucf femerinbinibueHen Saitdbai Bel SafliOo (im. tufttiio), Son Sntonio,
Smpünbungen. S. folgte fortmdbrenb feiner ’Uei« fpan. Staatimann, geb. 8. f^ebt. 1828 gu IRalaqa,

gung gum Silben poetifeber Seftalten, unb erft in ftubierte bieXeebte, ma^te rubfaerft ati Siebter be>

feiner lebten 3eit (1817) fab man ihn einen 3aban< fannt unb erhielt mtgen feiner biftorifeben unb beHe>

nei ben Xdufer ali Itinb, eine Slagbaltna (1819) triftifeben Schriften einen Sib in ber Xfobemie. Unter
unb 1822 für feine itirebe gu Soffagno eine $ietd feinen Sebriuen ftnb gu nennen: »Storia del domi-
unb SaBreiiefb auB ber alt« unb neuteftamentlicben nicm anatriaco in Iapaq:na<c unb »Studii letterarii«.

(Defcbiibte mobedierea Siefe lebten iSerfe tragen Sr ttbemabm 1851 bie Xebaftion ber fonfematinen
ober auch (einen entfebiebenen Stil an ficb, ja in ben Seitung > l’atria«

,
marb 1854 Dfitglteb ber Sorte«,

Sadrelief« bat ftcb berflSnftler fo febr in ba« @e> 1865 SefcbäftStrdger in Som, Iwl UnterftaotS«

bietbebWalerifcben nerirrt, bab fte gu feinen febmieb« fefretdr b^ 3nnem, mar 1864— 68 mieberbolt 9li«

ften SBetfen gebärea Unter ben üWgen Slerfen nifler, nertrat 1868 in ben fonftituierenben Sorte«
Sanona« finb gu ermibnen: ein liegenber Xmot unb mit Sf^t bie gemdbigt fonfematine Otonarebie unb
Sfpebe, nach berSabel be«Xpuleju«; $fpcbe, ftebenb; trat an bie Sptge ber 'Partei, melcbe nach Xbbanfung
Senu« unb Xboni«, in Neapel; Xmor unb wpebe, bet JtSnigin jjfabeHa (1870) bie jüngere bourbonifebe

ftebenb; fjjerfeu«, ba«abgebauene9tebufenbaupt bai« Sinie mit bem ^ringen Slfon« non Xfhirien auf ben

tenb (nom Sapft Siu« VII. getauft); gmei Xtbleten, fpanifeben Xbton gurüeffübren moDte. XI« bie« hn
im natifanifebenStufeum; $ebe,bit Xeftarfebenfenbe, Segember 1874enb(iib glüctte, ernannte ber jungt

im Sefib be« Itaifer« non Xublanb; ^erfule«, ben Xdnig Xlfon« XII. S. gum Stinifierprdribtnten, unb
Sofa« an einen ^Ifen fcbleubemb ; ba« bereit« er« e« gelang bet Stdbigung unb Oemanbtbeit Sanona«
mdbnte @rabben(ma( ber Starte Sbriftine, Srgbetgo« bei Saftiuo«, bie neue Anarchie tafeb ju befefUgen.

gin non Oflerreicb, in ber Xuguftinerfirebe gu S3ien Xur bie pdpfilicbe Iturte machte einige ^mierigfti«

(f. Xafel Silbbouerfunfi VI«, jfig. 19), ein« ber ten. S. batte ndmiieb berfel^ nor Xlfon«' Xbrnn«
oortreffliebften JBerfe be« ffünftler«; Xapoleon« befteigung bie SSieberberfteKung be« ftonforbat« non
'Kutter, Xaebabmung bet Xgrippina im Jtapitol; bie 1851 ner^roeben, (onnte aber nie« Setfpttcben nicht

rtegenbeSenu«($ortrdtberjfärftin$auIineSorgbefe, halten unb muhte in bem ben tonftituierenben Sor«

gebome Sonaportt, bie er auch naett auf einem ' te« norgelegten Serfaffung«entmurf in § 11 eine be«

Xiibebett liegenb barfteKte); Senu«, au« bem Sab fcbrdnfte XultuSfreibeit gugefiehn. :iMgegen pro«

fommenb, in&barafterunb&altungberKebiceifiben teftierte ber pdpftliibe Xungiu« ^meoni, unb babtr

dbnlicb
;
bie brei Orogien, rtigenbe Seflalten non an« trat S. 12. &pt. 1875 nom Kinifiertum gurüd. Sein

mutigen, flüfftg runben gormtn, in bet ©olerte be« Xacbfolgtr (fooellar trrtiebie e«, bah bie Äurte ihren

Siergog« non Seuebtenberg gu ffSeter«burg ;
Xonfotbia, fSrotefi gurüdgog, unb nun übernahm S. mitber ba«

^ortrdt btt Äaiferin Karte Suife, fibenb borgefleHt, 'Kinifiertum. St brachte barauf 30. 3uni 1876 bie

mit bem 3rt>let unb Si«(u«; 'flan«, leben«gtohc neue Serfajfung gu ftanbe, melcbe bie Xnfprücbe be«

Statue au« (arrartfebem Katmnt, in ber ©Ipptotbef Itleru« einigermahen befrtebigte, ohne bie liberalen

gu KUneben
; $ebe, in ber Xationalgalerte gu Serlin ; Srunbfdbe oddig gu netleugnen, erlangte im Senat

UnittC, btt tmitc es rnmibl tonbtn, |Uib untei ft ober 3 no^iufiplaem.
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foiote in txt Xeputiectenlammec eine etge6ene

'jJlajorität unb ftiebte not oOem banacb, Stieben unb
Crbnuna inleberbeijuflellen unb bem Sanb na(S) ben
äcrftSttnocn BürgerfriMen ju oer((boffen, n>a*

i^m oucb gelang. SUb Wartine] (fampob bie @eneb<
migung ber oon i^m oer|pto<^enen3)efonnen inSuba
ueilangte, uenueigerte fte S. unb trat im iOiSr} 1879
[einen $o|len an JRartinej SampoS ab, übemabm
ibn aber, alS biefer bei ben Soctci feine Bläne nicht

burchfebte, fcfion im SJejember 1879 roiebet. ®ct
Siaforitüt in ben Äammem not 6. Titber; ba ober

bet König bie Siberalen fleh nicht bauemb ent<

fremben rooDtc unb G. wegen bet Serweigetung jei=

ner guflimmung ba;u, bag bie Xochter beS Königs
}ur Briiyeffin non Slflurien ernannt würbe, jümte,
trat G. im SRöt] 1881 jum jweitenmal jurflit. Cr
wor feitbem gühter bet fonfernotinen Bartei in ben
Gottes unb würbe nach bem 3tutj ber liberalen Blini^

fterien im 3anuat 1884wieberum Siinifterpräribent.

Sanrobert (ipi. lina-cSPSbcl, ^tancoiS Gertain,
fronj. SKarfchaK, geh. 27. 3uni 1809 ju St.=Gere
iSot), würbe in bet JSilitärfchute ju St.-Gpr ge-

bilbct unb 1828UnterIeutnant, jeichnete fich feitl&6
in Silgerien auS unb nahm 1837 als ßauptmann an
ber Grftünnung non Konftontine teil. 1839 lehrte

er nach f^ranlreich }urilcf, um auS nerfprengten Kar-

liflen ein BataiDon für bie [$rembenIegion ju hüben.

3u ben GhaffeutS ju gu6 nerfeijt, ging et 1841 wie-

ber nachSKgerien, wo et unter Gauaignac unb Saint-

Slmaub, fett 1847 alS Dbcrft unb Kömmonbant beS
{fuaoenregimentS, niete Kämpfe mitmachte, befon-

berS 1849‘bei berGrpebition na* ber3aabfcha. 1850
als Brigabegeneral nach $ariS berufen, warb er Sb-
jutantbeS Btim-Bräribenten, bem er [ich noch längerm
Schwonlen entfehicben anfchlofe. Beim StaatSftreich

1851 wirlte er als einer ber tWtigften (Schüfen
liubiuig SiapoIeonS mit, fteüte in BarrS bie Jtuhe her

unb würbe 1852 jum iinifionSgeneroI beförbert,

JmKrimItieg fommanbierteet 3Ucrft unter Soint-Str-

naiib unb würbe nach beffen Xob jum Oberbefehls-

hoher ernannt, legte aber, ba er trof allet Slnftren-

gungen leine entfeheibenben Grfotge erringen unb
[ich mit ben Gnglönbern nicht nerftänbigen lonnte,

im Wai 1863 biefe Stelle nicber, um B^iffier Bloh
ju machen, unb übernahm wieber baS Kommanbo
beS 1. Korps. $}m Suguft 1856 nach Sranlreich

jurücfberiifen, erhielt er eine Biiffion no^ Stodhotm,
um ben älnfchtuh SchwebenS an bie Stüiierten ju net-

mittetn. 3(m 18. Süätj 1856 worb er Sinrfchall unb
im 3aniint 1858 Ghef bet Müitärbioifion beS DftenS

(JU Wonen). 3m itolieiiifchcn Krieg 1869 befehligte

er baS 3. StrmeelorpS unb jeichnete fich in bet Smtacht
bei ®agenta ouS, lonnte aber bei Solfetino, beauf-

tragt, bie aus Wantiia antüdenben feinblichen Inip-
pen jurütljumctfen , bem bebrängten (Scnerol Stiel

nicht rechtjeitige unb geniigenbe Unterftühung teiften.

1861 erhielt er baS öciieratlommanbo in fipiin. 1870
würbe er juerft an bie Spihe ber ®obügarben im
ilager non GhSIonS geftellt, übernahm ober, ba er

ber jügeüofen ®enge wegen feiner llnpoputarität

nicht ®err werben lonnte, unter BajaineS Oberbefehl

baS Kommanbo beS 6. KorpS ber Stheinamiee unb
lömpfte 16. Stug. bei Bionoülc unb 18. 'äug. bei St.-

SSrinnt, baS ihm entriffen würbe. 3” ®eh einne-

fchloffcn unb bei ber Kapitulation mit gefangen, be-

ab er fich nach Kaffcl jum Kaifer unb lehrte erft noch

em JricDcnSfchluh noch i?rantreich jurüd. (Sr war
bis jum lobe bcS laiferli^en Brinjen einer ber Rüh-
rer ber bonapartiftifchenfjortei. Seit 1879 ift erlRit-

glieb beS SciiotS.

mtpece üonp.-ücccfon, i. Kuh., lU. SP.

Caufo (Gut of C., »Itljor non G.<), enge, nur l,o km
breite Sieerenge, welche bie Gape Breton -3nfel non
Steufchottlanb'trennt unb bie prächtige Ghebabucto-
bai mit ber St. @eorgebai unb bem ^t. Sorenjbufen
nerbinbet.

(Sanflatt, Karl fjriebrich, ®ebijinet, geb. 11.

3uli 1^7 JU BegenSbiirg, ftubierte in SBien, Blürj-

burg unb $eibeloerg unb lieh r«b >9 BegenS-
burg als praltifcher SIrjt nieber. 3<x 3- S'ig
et nach Baris, um bort bie Gholera ju ^bieten, er-

warb ft* bann burch glüdliche Behonblung berfelben

in Btüffel großen Stuf unb errichtete auf 'ilntrag ber

Stegierung ein felbftänbigeSGholerafpital in ^oulap.
Gr lehrte 1837 nach SlegenSburg jurüd, warb ober

fchon im nächften 3ahr alS (SerichtSarjt unb ®itglieb

beS ®ebijinaiauSfchuffeS nach SlnSbach nerfeht unb
1843 als Brofeffor Der mebijinifchen Klinil unb Xi-
reltor beS KtanlenhoufeS nach (Erlangen berufen. Gr
ftarb 10. ®ärj 1860. Sluher ®onographien über
Gholera, Brightfc^e Kranlheit unb Kranlbeiten bcS

GireifenalterS fchneb er; >Xie fpcjielle Bothologic
unb Xherapie nom tlinifchen Stanbpunlt auS bear-

beitet- (Grlong. 1841-42, 4 Bbe.; 2. Jlufl. 1843-
1848); auc^ begrünbete er ben höchft nerbienftlichen

»3ahreSbericht über bie ffortfehritte bet gefamten
®ebijin« (bof. 1842 ff., SBürjb. 1862 ff^ jegt in Ber-
lin oon Birchow, $i^ch ic. herausgegeben).

Cuflcin, Karl ^ilbebranb, ffreihert oon,
bet Stifter ber nach ihm genannten Bibelanftalt jii

$alle, geb. 4. Slug. 1667 ju Sinbenberg in ber ®arl,
warb 1689 Kammerjunler beS Kutfürüen Don Bran-
benbutg unb thot oor feiner Grlraiilung, bie ihn inS

Brioatieben jurüdrief, KriegSbienfte in ben Stieber-

lanben. Sein Stame lebt fort in ber nun ihm 1710

burch Beiträge begrünbeten, bei feinem Xob (19. Slug.

1719) teftomentarifch botierten unb mit ben ffronde-

fchenStiftungenperbunbenenGonfteinf^en Bibel-
anftalt, welche bie Slufgabe hot, bie Bibel für ben
möglichft geringen Breis herjufteUen unb ju oerbrei-

ten. Xie erfte StuSgabe beS Steuen leftamentS er-

Mien 1712 jum Breis oon 2 ©rofehen, bie gonje

Bibel 1713 für 9 ©rofehen. G. hintcrlich ouch eine

-fiormonie ber oier Goangeliften« (^nUc 1718) unb
«Seben SpenerS- (bof. 1729). Sgl. Bloth, K. S>.

Freiherr o. G. (§alle 1861); Bertram, ©efdhicht«

bet donfteinfehen Bibelonftalt (baf. 1863).

Cant (engl.), Stotwelfch, 3argon; bann f. o. w.

Brüberie unb f^einheiligeS SBefen.

Cantabile (ital., -gefangartig-), alS mtifilalifche

SortragSbejeichnung ungefähr gleichbebeutenb mit
con espresaione (auSbrudSooD). SllS Subftantio ge-

braucht bejeichnet C. einen getragenen melobiöfenSah.
CantSbri, f. Kantabrer.
Cantadonrg (prooeiifalifch, lor. inngtabubO- Stra-

ften- unb Bänlelfängcr.

CantogaDg ,
freuhblicheS Stäbtehen in ber brafil.

Brooinj Slio be 3oneiro, 150 km norböftlich oon ber

.^auptftabt, in engem Xhal, mit blühenben Kaffee-

plantagen unb 30(jo Ginw.
Santal (Ipr. langiaai, Xiepartement im 3nnem beS

fUblichen ^ronlrci*, grenjt nörbli* an bgS Xe-
portement Bi© be Xöme, öftlich an Dbetloire, füb-

öftlich on Sojire, füblich an Soepton, wcftlich an Sot

unb Gouije unb umfaftt 5741 -ikm (104 DSJi.). Sei-

nen 'Kamen hot cS oon bem Gontalgebirge, einer

JU ben Bergen ber Sliioergiie gehörigen oullonifchen

Berggruppe, bie mit ihren fternförmigen Serjmei-
guiigcn faft baS ganje Xepartement bebedt unb im
(egeiförmigen Blomb bii G. 1858 m ßöhe erreicht.

Xie BafiS ber Kernmaffc bcS GantalgcbirgeS hot
r./\
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D6(i 52 kni Umfanq. Sie SRitte bilbttt SraibQte, bie

'

Sbb&n^e 6afalte
,
^tacten

, :Sim$fteinc unti 2om, '

Del(be m feiltet %affe suS^eflofien finb, ba| f« bi$

fembin bie SbtUn ou^efuUt boben; fte bilben fo

^loteaii«, bie etsgennwife naä) b«n Zentrum bintn-
einanber oufüctgen unb tiefe unb breite 6rofion4-

f^lucbten itsiit^n fi(| (affen. 8Be Serje fmb ben

,

beftigften etürmtn au«jefebt unb i^reSpi^ 8 33!o>

nate be« 3abt« mit Stbnte bebeeft. ^abfreiibe Oieb=

.

bätbe ftörjen in ftbänen SaMaben benintec, beleben

mit bem faftipften CSrün bie SSkiben unb bilben oiele

^lüffe unb Zei<be. So entfteben bie am ^totbabbang
«UT SoTbopne gebenbe 8ue, bie oom £<efiabbang
lommenbe ^aionne unb divt, am Cftabbang bie

Srupire, bie jum 8oi fliebl, unb bet 81a^non, ber

bem SBiet auftrömt; natb S. geben nur flctne ^lüfie

}ur Stuphe. 8uib oerfibitbent ^ilqueBen, isie bie

son Sbaube«>8iguc«, Sic tc., entfpringen bem @e^
biege. Sie minetalift^ Seobufte finb oon geringer

Sebeutung. Sie S«öl(erung jäblte 1881: ^i6,830
Seelen unb bat feit 1811 um 22,000 Setoohner ab* i

genommen, Ser Sanbbau ift nur in ben fnubtbaren
'

Zbblem bet genannten ^Ififfeeinigcrmobm lobnenb,

'

am ergiebigtlen in ber oom 8tagnon unb ber 8ri

'

cueiBe beroäfferten (Jbene Slanije; botb ift notb
niibt ‘,1 be« ©oben« bem Sderbau gemibmet, ' * ift

|

fflalb unb ^ibe, ’» SBiefen. Soggen, ^fer unb
©uiftnieiten, auch Itartoffetn unb ftaftanien finb bie

!

Sauotnibr^ibtt» baneben merben guter &anf unb
'

glacb« gebaut. Sagegen ift bie Si'ebjutbt fe^ be>

beutenb unb liefert 3ebla<btoieb mie gtofte ©iengen
oon Ääfe. Son 3nbuftrie ift laum btt Sebt. 6in
grober lei! ber Seroobner njanbert aBjäbriicb in an»

.

bre Seoartement« oon grantreiib, naib Spanien >c.

unb befibäftigt Rib bort mit bem Äleinbanbel, ber

Sienftteifiung non Äommiifionäten, SBafferträgem
u. bgl., um ftiiber ober fpöter mit ben gematbten 5r<

’

(pamiffen (jöbtlitb mebr al8 2 SiiB. ijranl) in bie

^mat turfiitjufetecn. Sa« Separtement mirb oon
einet 136 km langen fiinie bet CrKanbbabn (mit

'

1966 m langem Sunnel) burtbsogen unb teifäBt in

bie ärtonbiflement« SuriBac, SRauriac, SSurat unb
St.»5Iour. Sgl. Setibier bu Gbbtelet, Diction-

!

noire etatiotique et historique du d«part. duC. (8u>
riBac 1851-68, 5 Sbe.); ©arieu, Ef«ai »ur la sta-

;

listi^ite agrirole du dbpart. du C. (4. 8ufL, baf. 1876).

,

Ctalirt (fpan., >ftrug, Sanne*), f. Santaro.
Stntarini, Simone, ital. SRalet, geb. 1612 |U

SSefaro, habet il ^efarefe genannt, machte bie

etfien Stubien bei^nbolftunbGl.SiboIfiunbnjutbe I

fpäter in Sologna 3uibo Seni« eifrigftcr Stbüler.
|

^ne Selbftfibetf^äbung führte aber jumSru^ mit
bem ffieifter. C. ging batauf nach Som unb ftubierte

‘

hier Saffael nnb bie Sntile. Sach Sologna jurüd»

f

iefebrt, fiftuf er eine groSe 3ab* ®<»t Oferaälben, bie
|

ehr an (8uibo Stni« SJeife erinnern, aber b^en

;

Zartheit unb (Stajie nermifien Inffen. Set Äuf (einer

Oefcbidlicbleit bemog ben $ertog oon Mantua, ihn
in feine Sienfte ju nehmen. Sud) hier bratbte ihn

feine gtenjenlofe GiteHeit in TOftocrbältniffe }u bem
^letjog, unb aI4 et einft ein Sorträt be«felben nicht

bi« |ut ^bnlicbleit bringen fonnte, beleibigte bie«

'

feinen Ghrgeij fo, baft er in eine Arantbeit oetfiel,

'

ftch nach Serona begab unb 1648 ftarb, nicht ohne
ben Serbacht berSelbftoergiftung. 3“ feinen befien

©emälben geböten; bie heilige Familie inberftitche

JU Sarbajiano, Sot mit feinen Söchtern bafelbft, ein

heil. Sntoniu« ju 6ag(i, btt beil. 3a(ob ju Siimini,
bie Irantfigutation in ber ©inalotbel ju Mailanb.
C. bat auch 37 Slötter geähf.

tIrtiM, eil ncUff ({ Krallt IDttKn.

Santar« (fpan., ital. tc., A an tat), frühere« f>on<

beligeroicht in Sorbaftila, ber lütlei unb ^lolitii.

3n Äonftantinopel (= lOO Sottet«) = 56,iii kg,
gegenio4rtig= liiOkg. 3n Som batte man mehrere

Gantari, wovon am gebtduchlichften ber C. oon 100
Sibbta«,= 33,w7 kg. Son biefem €. fottile gaben
10 einen C. gtoffo. Sl« glüffialeit«ma|c,6an>
tara) in Spanien mar btt 6. (älnoba maoor)
= 16,m Sit 3m fpanifchen Eeftinbien mar in ber

Srapi« btt S. = 15,« £., in ©ttu = 16,i; 2, 3»
ßb'le f. 0 . ro. Stroba (f. b.).

CanUta (ital.j, @efangftü(l, f. Aaniatc.
CanUtt (lat., »finget ), ber oierte Sonntag nadb

Cftem, nach ben änfangbroorten be« 98. Sfalm«;
C. Domino etc., mit melchen an ihm bicMeffe beginnt

CaBtatOreiital.), Sänger; Cantatriceclpi.4ii|ii4<

jtKt titni : loJuiatnMi, Sängttin,
Caiitatorinm (tot), ba« Sefponforimbuch beim

römifcb=(atboIifcben ®otte4bienft.

Santr^rrbrif Cipt.ungtpner.i), berübrnterSotmtin
bt« Sangueboc, pon Seoucairr im Separtemrnt 3arb.
Canter (tngt), f. Äanter.
SaatrrtaTh (im. arnnntm. ba« tönuDuroTernnni,

neulot. Cantuaria), Stabt in ber tngL ®raffchaft

flent, Ikgt böcbft malerifch am Stour, ber 2,5 km
unterhalb ber Stabt fchiffbar lotrb, unb gemäbrt mit

ihren meift engen Straften, Spiftbächem, öiebelfen»

ftem unb bölj^en Sullonen ein altertümliche« Sn»
fehen. 6. hat 4 Sorftäbte, 11 Airchen, ein fchöne«

neue« Sntbau« (Onildhall), Mufeum, eine Mtffton«»
anftalt (St Augustin'a (joUege, urfprängluh ein

oom heit Stuguftin gegrünbetrt Aloftet, 1848 um»
gebaut) unb eine Äotn» unb ^opfenbötft Son ben

fech« ollen Shoren bet Stabt ift nur noch ein«, ba«
Sleftgate, au« ber ^rit Sichorb« II., erhalten. Unter
ben rfiteben finb bie St. SRoninSfit^e al« bie fiUefte

(mit bem angebli^en Saufftein Aönig Gtbclbert«),

bie St. Sunftan«tircbe (au« bem 14. 3abtb') >”<1 «*

nem runben, an einen ber oieredigen Sünne onge-

bauten ^Kilbturm, bie Airchen St. Groft unb St
Öeorge unb befonber« bie berühmte Äatbebrale bet»

ootäubeben. Sefttere ift in’Jotm eine« erjbifchöflichen

Soppellrtujei erbaut unb bat oon C. na^ 9). eint

Sänge oon 160 m, in ihren jmei Duerfchifftn eine

©reite oon 48 unb 40 m. Set ältefte Seil ift bie um
1070 erbaute Arppte. 1174 mürbe faft bie ganje

Cbetfircbe bureb einen ©tanb jerftbrt unb ber Sita»

bau bann bi« 1182 unter Scitung Milbelm« oon
Sen« auSgefübtt. Sa« non ihm erbaute 6 bot jeigt

bie erfte Slnmenbung beSSpifbogenftil« inGnglanb.
Sie äftliih boranftoftenbt AaptBe mürbe 1220, Sang»

fdbiff unb meftlidie« Cuerfd)iff 1420 unb ber 74 ni

hohe mtUlett Sutm im ebelfien Stil erft 148.5 ooB»

enbet; bie an einen ber toeftlichen Sürme angeboute
©orboBe im beloricrten Stil ift oon 1517. »n einem
Altar bieferftinbe mürbe 1171 Sboma« ©eilet er»

morbet, beffen foftbattt, längft nerfihmunbtnet

Schrein bi« jut Scformation ba« Swt Saufenbet
oon SBaBfobttm mar. Sa« 3nnere enthält roertooBe

alte 01a«mnlereien unb oerfchiebene bemcrlen«ioerte

Senhnälet. C. ift Sift eine« Grjbifcbof«, bet bm Ä6»

nig frönt unb ber erfte ©eet be« Seich« ift, meift aber

)u Sonbon im Sambetbpaloft mobnt; fein jährliche«

Ginlommcn beträgt 20,000 ©fb. Sterl. G. bat (luii

21,701 Ginm. unb treibt lebhaften ^anbel mit Aom,
MoBe unb Hopfen. Aufterbalb bet Stabt liegt ein

länftftiher®üttel mit einem Cbeli«len, berDaneJedm
beiftt (Donjon?) unb tine herrliche Aubficbt gemährt
Sie c520 m lange Serraffc auf ber alten Stabtmouer
bient al« ©ronienobe. — C. foB bet Sage nach 900
gnb unltt fl oKc ij na^luCgCaerR-



787Canterburr Tales — Gantii.

0. C^r. Bon Subilibaä anjeleat unb Bon ben alten

ajriten &aertber ober (Saerlent (Stabt oon flent)

genannt raotben (ein; bei ben Mömem ^teB e« ® u.
Tonernum. Stbelbect, ber fünfte Jtömg oon Aent,
»eltbet 568 bie Segierung antmt, maebte 6. ju feiner

91efibenj, unb na^ bem Übertritt ber SIngelfacbfen

»um ßbriftentum mürbe eä Sib beb ffitsbiftbofb-

$rimab Bon engtanb. Crfter ^sbifibof mar ber

Beil. Sluguftin. Sgl. Stanlei), Historie^ memo-
rials of ü. (10. auf., Sonb. 1883).

Oanterbarjr Tales Mot. trbi», Xitel einer berübm^
ten Xiibtung Bon (Seofftep Sb<a>cet (f. b.).

Cantharellus Adans. (ffnntbartlle),$il)gat-
tung aub ber Orbnung bet ^ymenomqceten, mit

fleifcbigen, butfötmigen iJrutbttrfigem, beten Stioren<

Inger »ie bei Agaricus aub ^lättcben gebilbet ift,

»elfbe Bom Stiel gegen benSRanb beb^utbnerlnufen.
Xiefe fmb aber Biel niebriger, nur runjelartig unb
jpniten fid gegen ben ätanb bin ein> ober mebrmalb,
»äbrenb fie am Stiel ein Stiiit »eit fttb betabjieben.

C. cibarius Fr. (eBbater Änltenfd|»nmm, gier-

fib»nmm, Pfifferling, Sbtling, SlcligeiB, f. Xa-
fei >pilje<) ift ganj bottergelb, fettig anjufüblen,

bat einen 2,«— 5 cm haben Stiel, ber fttb nntb

oben aUmäbliib in ben meiü 2,6—8 cm breiten, an
ben aünbem faltigen unb niebergebogenen, labten

®ut fortfeht. ^ bet Sugenb ift ber $ut gemölbt,

bebt fub aber im alter triibterartig empor. Xiiefer

S(b»amm, »eltber im Sommer unb$)etbft febr büu=

fig in anbei- uno autb Saubnälbem »ntbft, gilt alb

gefunbe unb »oblftbmedenbe anbrung. SRnn per:

jebrt ibn friftb unb getrodnet, im jungen 3»ftanb
gang, im &ltem natb Sntfemung ber $aut unb ber

Pl&tttben. C. aurantiacus i'r. (orangefarbener
^n 1 1 e nfib ronmm) ift bem notigen äbnl'ip« aber nitbt

fettig nmufüblen, ber Stiel bii 6 cm boib, 4—9 mm
bid, rot braungelb, ber .^ut 2,6-5 cm breit, »ie ber

Stiel feinftlgig, bellrot braungelb, mit ebenfo gefäcb>

ten, bitten plätteben. @r »äcbfl im Sommer unb
$erbft in aabelroätbern unb ift giftig.

Ciintharidiae, Slafenläfer.

CantharlR, Aantbaribe, Spaniftbe fliege.

Canthns oeült, ber augenrointel.

Cantlcnm (lat., »Sieb«), auf bem rbm. Xbeater

eine art IRonolog, ber gefan^rtig unter Begleitung

berfjlöte oorgetragen »atb. Xet^ebaufpieler agierte

bloB baS C. unb üoerlieB bie aecitntion unb ben @e«

fang einem nnbtm, »elc^ ber Xibicen mit ber^löte

begleitete. 3« ^en Xrngbbien unb ateQnncn gab eS

autb Cantica, »elibe in fpäterer 3eit nUein, ohne
H^nmn, nefuimen »utben. — 3" fntbolifiben

Airde ^pen (fantica miuora bie brei fogen. enan;

aelifiben (neuteftnmentarifiben) Sobgefänge: bnS C.

Uariae (bei berPertünbigung): »Magnificat anima
mea« (gembbnli^ bni Ptagmfifat genannt), bab C.

Zachanae: »Benedictus dominua deus Israel« unb
bab C. Simeonis: »Nnne dimittis serrum tunm«.
®ieCanticaminora(ftebcn)fmbbemältenXeftament
entnommen. Sämtlide Cantica gebären jum Pfal>
mengefang, unb bie Pfolmen felbft »erben autb i^an-

tica Davidis genannt foreie bab ^obelieb Salomob
C. canticorum (»Sieb ber Siebet«).

Cantilbna (ital.), f. Aantilene.
CautileoB Kolantn (lat., Polonbblieb), juv

3eit Aarlb b @r. ein »eitnerbreiteter, bei aüen frie--

gerifeben Kationen febr beliebtet (Sefang, ben bob
j^eer gemäbnliib aor ber Scblatbt onftimmte.

Cantite, ^albinfel, f. Aintpre.
Canto (ital.), @efang. Bel c., ber ftb&ne (htnft>

mäBige, oirtuofe) Sefang. Pgl. Cantus.

VnUtI, sic untre S brrmltt toretm,

Santen (ipt. itnnt'n), Jobrifftabt im 91D. beb ame«
tilan. Staatb Dbio, ^auptort ber Wrafftbaft Start,
am Kimifbillen Sreef, in »eijenreitber (fiegenb, fUb=
li^ non Sleoelanb, ^t eine böbere Sebranftalt (St.
Pincent'b College), SBoIlroebeteien, CifengieBeteien,

äderbaumaftbinenfabriten unb (i«so) 12,258 (iin».

3n ber Stäbe Steintoblcnlager unb Äaltfteinbrütbc.

Santen, Stabt in China, f. .Aanton.
Santen (ipt. lennt’io, 3obn, Slaturforftber, gcb. 31.

t
uli 1718 )u Stroub in ©loueefterfbire, »arb 1738
ehret unb 1742 Xirettor an einer Prioatanftalt in

Sonbon unb ftarb 22. Slärj 1772 bafelbft. G. er=

fanb ein Glettrometer unb eine SRetbobe, lünftliibe

Ktagnete ohne Beihilfe natürliibet barjufteDen, bcs

ftimmte bie SSenge ber in Seibener fjlaftben gefam*
melten Gleltrijität unb ertannte bie3ufammenbrüd=
barfeit beb SBafferb. Surtb feine 1763 erfebienenen

»Electrical experiments , with au attempt to ac-

couut for their several pbenomena« tbat er gleiib>

jeitig mit ^rantlin bar, baB fitb einige SBollen pofi^

ÜB, aubre negatio clettrifib nerbalten, unb 1754 be.

»ieb er, boB mambe Aörper fub ebenfaüb jugleitp

pofitio ober n^atio eleltrfftb nerbalten
,

je noebbem
fie mit bem einen ober bem anbern Aörper geneben
»erben. 1759 erftbien fein »Attempt to accouut for

the regulär diumal Variation ot the horizontal

magnetic ncedle etc. - unb 1761 ber Beritbt überfeine

Beobatbtungen beb Bcnubburtbgangb oom 6. 3uni.

Santäai, Carlo, bemotragenber ital. Pbilofopb,
eb. 1840 JU OropeUo in bet Prooinj Paoia, ftu=

ierte »u Xurin Stetbtbiniffenftbaft unb Pbilofopbie,

fepte ito bab Stubium ber leptem in Berlin unter

Xtenbelenburg, bann in Oötüngen unter Sope fort,

roar feit 1866 alb Ptofeffot am Speeum Gnoour in

Xurin, fpätcr in SHailanb tbätig unb belleibet feit

1878 ben Sebrftubl bet philofopbie an ber Unioer:

fttät Pania. (^f^rieb: >G. Battista Vico, studii.

virtü e comparazione« (Xurin 1867); »Lettnre sull’

intelligenza umana« (baf. 1870—71, 2 Serien);
»Corso elementare dMlosofia« (3)iait. 1870, 2. Stufl.

1876); 1 Giuseppe Ferrari« (1878); »Emanuele
Kant« (SRail. 1879—84, 3 Bbe.); »La facolti di let-

tere e fiiosofia ne’ suoi rapporti coli' edneazione
scientiäca e nazionale« (Pania 1881) u. a. Unter
feinen Stbbanblungen in 3<itfibriften >c. nerbient bie

Stubie »Mamiani e Lotze« (in ber »Nnova Anto-
lo^a« 1869) befonbere $etBorbebung.
Sattianb Pbobbtor, f. Galciumfulfurete.
Santa, Cefare, ital. (äclebrtet unb Stbriftfteller,

geb. 8. Oeg. 1807 ju Brinio im SSailänbiftben, »ib>

mete fitb tnfolgt ber Xürftigteit feiner Cltern bem
geiftliiben Stonbe, trat aber noib not Cmpfang ber

SQeiben oub bem Seminar, belleibeteSebrerftellen ju

Sonbtio, Como unb SRoilanb unb jog bereitb 1825

burtb eineXi^ung: Algiso, o la legalombarda-
(neue StuSg., Wail. 1870), fornie burtb eine trefflitbe

»Storia di Cfomo« (baf. 18^) bie Slufmerlfamleit auf

fitb. Xann »ibmete er fitb nomebmliib lUterarge'

ftbitbtlitbenSltbeitenunbftbrieb überSRanjoni.Bpron,
Pictor ^ugo, bie beutftbe Sitteratur, Patini. SRit

difet betrieb et autb b>BorifibeStubien, jog fttb

mit feinen »Bagionamenti sulla storia lombarda
nel secol» XVII.« (SRail. 1832-33) eine geri^tlitbe

Perfolgung ju, rourbe eingelerfert unb ftbtieb im
öefängnU feine »Hargherita Pnsterla« (baf. 1838;

bcutfib oon ginf, Stuttg. 1872), ben populärflen

biftoriftbenSIoman bergtaliener nat^ ben »Promessi

sposi«, ben inbeffen bie öfterrettbtftbe otfl

notb brei gobren freigab. Sutb fabte et bomalä ben

plan feiner groB angelegten »Storia universale«;

ifnb unttT ft ob«! 8 na4»ui4l6fl*n- 50*
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out bem Rerlei enilaffcn, ging n on bie 9(u8atbei>

tung. Sie SeröfTentiicbung beb SBertb begann 1886
}u Zurin; babfelbe nmcbb auf 35 Ülänbe an, erlebte

jabfreicbe Stuflagen unb mürbe in viele frtmbe @pra<
(bcn überfefft (beutfi^ non Srübt, Stfjaffb. 1868—69,
13 9bc.). Cb ift bab eimige unb in ntan^er 9e>

liebung oor|flgli(be SSert biefcr SIrt in ber italicni<

f(ben fittteratur, ernjig au4 borin in Italien, bab eb

feinem Sfutor Vermögen unb Unab^ingigleit eintrug

(bab Honorar foH über 80O,(X)0fiire betragen haben).

Stefem $auptmer{ folgte fgäter eine meniger gut

aufgenommene>Storia degliltaliani« (Zurin 1^,
6 «be.; 2. «ufl. 1867— 60, 4 Sbe.); ferner eine

• Storia dei cent’ anni 1760—1860« (glor. 1864);
>Gli erctici in Italia« (Zurin 1866—68, 3 83be.);

»Italiani illnstri ritratti« (SRniI.1870—72, 8 Sbe.);

>Caratt«ri storici« (baf. 1882) u. a. Stuberbem oer«

bffentliibte S. meitverbreitete Sollb > unb Sugenb«
f(hriften, roie bie «Letture movanili« (46. Sliifl.,

SRait. 1874) , >H giorinetto urizzato alla bontü«

(22. Slufl., baf. 1870), >11 galantuomo« (25. Stuft.,

bat.l88Ö), >11 portafogliodinnoperajo« (baf.1867),

>Buon seuso e bnon cuore« (11. Stuft. 1871) u. a.

@rob ift enblich bie feiner lleinem biftorifchen

unb feiner litterarhiflorifiben Strbeiten. C. mar non
feiten ber bfierreichtfthen Kegierunp vielen SerfoI>

gungen aubgefept, unb both blieb ferne poIitif(he@e'

finnung eine febr gemäbipte. Seine Uniocrfalge«

f^iihte ift in (leritafem (Setft gefefirieben, roie eb von
einem jünger ber lirthenfreiinWi^en Scfjule SRan«

jonib, bem er noch neueftenb ein litterariFdjeb Senl«
mal (»Alesi. Manzoni. Reminiscenze«, 311ail.l888,

2 Sb^) gefebt hat, ni<ht anberb ;u enoarten mar,
unb fein potitifiheb^beal, bab er in ber >Storia degli

1 1 aliani« barlegte, erhob fiih über bie 3bee eineb

italienifihen Staotenbunbeb mit ßinfehlub öfter«

rciihb unb beb Stofteb. Sluih hot er in feinem SBert

über Sfarini (>Panni e la Lombardia etc.«, SRail.

I864) über bie öflerrti(hif<he Sermaltung in ben ito«

licnifthen $rovinjen fiih gerobeju günftig auegefpro«

(hen. Seine Sebeutung alb SchriftfieUcr bleibt in«

beffen unbeftritten; Orünblitftleit, flunft bet Snr«
ftellung unb ebenfo gebiegenc roie aniprecljcnbc germ
jeiihnen nomentrief) fein ^auptroerf miC'.

Canta« (lat., ital. (.;nnio), ©efang, SRelobie, hoher
bie voTjugbroeife metobiefüheenbe Stimme, ber So«
pran (diacantuB). S)telobie« ober ^ouptflimme mar
jmar bei ben Rontropunftiften beb 16.— 16. 3«hrh.
eigentlith berZenor, ba bemfetben ber C. firmiu. oob
sumeift bem (Sregorionifthen Oefong (C. planna) ent«

nommene Zhema, jugeteilt mürbe, gegen meliheb
bie übrigen Stimmen bemegte Rontropuntte aub«

führten (C. ügnratoo); unter biefen übrigen Stirn«

men mar jebotb imeifellob ber Sopran bie Stimme,
mel<he am meiften alb melobieführenbe hervorftath.

3ubem mürben bie Sloten beb Zenorb oft ju fo ton«

er Sauer aubgebehnt, bo6 von einer SRelobie bebfel«

en fügliih niiht mehr gefproihen merben tonnte.

SBgl. Sotmifotion.
Canäle (fron* , foe. «Obi), f. Ranüle.
Cannfeinb, @o)ub, rbm. Soltbtribun, Rellte

446 V. Chr. oen SIntrag, bah Chen smifchen $atri«

item unbSllebejem pefiattet fein (oDten, unb jugieiih

mürbe von neun Zribunen bet onbre Slntrop geftellt,

bah eb bem Soll freifte^en folftc, bie Koniuln naih

@efallcn aub ben $atrittem ober aub ben $Iebejcm
ju rofihlen. 3n ben erften Stntrag miltigten bie hia«

tritier noch heftigem Rampf, bem tmeitc'n miberfton«
ben fie um fo hortnädiger. Sennod) muhten fie in

ber ^ouptfoihe nothgebeii, inbem ber Senat befchloh,

Uctirrl, bit untre U vtnnigt rortbtu,

an SteOe ber Ronfuln Rriegbtribunen mit aOetr

Seihten bet Ronfuln mihltn >u taffen unb ju gefiat«

ten, bah «u^ SRbejer ju biefem Xmt gemihlt mür«
ben. Stuf biefe Bieife Mieben menigftenb ber Same
unb bie Ghbenieiihen beb lonfulorifthen SImteb npih

80 3abn tong ben $atrt}iem aOein, melihe übrigenb
bur^ ^hlicgcrrfihuim eb leiiht bahin brothten, bah
meiftenb patrt)if<he SRilitürtribunen gemihlt unb
öfterb auth mieber Ronfuln ernannt mürben. Sem
marb noih longen unb erbitterten Rimpfen erft bunh
bie Sictnifihen Sefe^e (f. b.) ein Snbe gemaiht

Qanufiniiu Stabt, f. Canofa bi ^uglia.
Sanuti, Somenico SRoria, itot. SRater, geb.

16% ju SBotogna, (ernte unter @uibo Seni unb
grünbete bann fclbfl eine befuihte Sihute in feiner

(tatrrftobt, bie fiih meif) an ißaftnelli hielt, naihbem
(S. nach Som übcrgefiebelt mar. 9ta4 tanger SU«
mefenheit htm er mieber naih Sotogna ;urfld unb
matte hier bie groben greblen in ber Sibliothef non
San SRiihele in Sobeo. Cr fUirb 6. SIpril 1^ bo«

ielbft. Canutib Stirle liegt im greblo, mo feine

Sirtuofit&t in ber Crfinbung unb ber Übenoinbung
fdjroicrigetSerfiirjungen am meiften glinjen tonnte.

Sxlerle btefer Slrt pnben fiih auih im $alauo ißepoli

}u Bologna, im herjogliihen $ataft )u SRantua, im
vatajjo Solonna ju Som unb ben Rtifiem ber Dli«

vetaner in Botogno, Bobuo unb Sont. Soih oer«

fianb er ftih auch vortrefflich auf bie Ölmalerei unb
topierte aufb tfiufihenbfte SSerte Senib.
Caazone, Canzonetta,

f. Ranjone.
Caebma,

f. So^pitje.
Caorte, Safenort in ber itot. Bzooin) Senebig,

Siftritt Sortogniaro, inungefunberSapuneng^nb,
an ber SRünbniig ber Sioenjo inb SIbtnotifihe iReer,

mit ergiebiger gifd)erei unb (issi) 981 Ginm., mar
einft eine ber ^auptftdbte ber S^ublit Benebig.

(fopaetio (icr. «enufitio). Stabt in ber ital. Brovin)
Salerno, RreibGan^agna, nabe bem SRittcllinbi«

fchen SReer, an ber im SSau beptibliihen Bahnlinie
ty|ioli«Seggio, Bifchofftb, mit (leei) 2188 Ginm.
äücftlith bavon in ber SSbe bebSReerb liegen bieShii-

neu ber alten See« unb $anbelbftabt Bdptum (f. b.).

Gftpabofe, Slbraham, hoQSnb. Sbr)t unb Brofelpt,

1822 gleii^Mitig mit Sa Gofta (f. b.) getauft, ktei«
ligte ftth eifng an ber Seftauration beb firengen Gat«

vtnibmub in ^oltanb unb maihte ftth 1862 bunh
feinen Gifer für bie Befreiung brt fpanifiben Brote«
{tonten SRotamorob (f. b.) bemertliib. Gr ftarb 1874.

Bon feinen Schriften fmb «Sie Rraft beb @laubenb«
(2. Stuff., Glb^. 1863) unb bie «Grinnerungen aub
Spanien« (£eip). 1866)auch in Seutfchlanb oetannt
gemorben. Bgt. >Rüge aub ber Sebenbgefihichte beb
Dr. G., non ihm fefbft erjählt« (4. Stuft., Bert. 1859).

CiUibneil (in iiroroj. Gapbuoill), Bonj be, ein

Ztouoabour beb 12. ^alirh., nahm nach i><ni Zob
feiner Same, ber fthönen Sioloib von SRercoeur,
bab Rren; unb ftart 1 190 ben ^elbentob im^eiiipen
Sanb. Slannouarbb «Choix de pobziea des trouoa-
dours« (1816—21, 6 Bbe.) enthdlt jmei feiner Sie«

ber. Bgl. SR. v. Sapolbti, 2eben unb SBerle beb
Zrobabotb G. ($alle 1880).

Cape (engt., (»r. i«bp), Rop.
Capeadöres (auch Chulos, fpan.), Stiertdmpfer,

melche fcch mit einem SRantel bem Stier gepenüoer«

fteltcn, ihn reiaen unb bann gefchidt aubmeiihen.

Cape Brrtoa 3btanb ((oc. ui>t) tmt'n ritint), eine

aur 6ritifch«ameri(on. Brooin; Seufchotttanb ge«

hörige ffnfet, vom geftlanb burih bie nur l,s km
breite Gonfoenge (Gut of Canso) getrennt, meftneh
im Gope Breton oorfpringenb. 3hic Rüften fmb ficil

finb uiilic tl eist 8 iit4|u|4hg(ii.



7896apc Goa|t ßafUe — Gapctle.

unb oielfaA gegliebtrt, unb ein tiefer ^fotb (9ra$
b’Ot), bet fii| im Innern )u einem groBen Sedcn er-

meitert, Jibneibet biefelbe faft in in>ei ßälften. 3)ai
Jtlimn ift feuibt; bai ifi tiut infolge bei

in näibtict 92äbe oorbeitreibenben Sibberge. !Gie

Snfel got ein 9ltea( oon 8094 qkm (147 Q3R.) unb
liwO M,SOO SeiDObner, oomebmiicb Wabier fomte

fcBolHf(be ßinmanbetct unb beten Kacgiommen.
fang unb Schiffbau finb loichtige ^riDcrbbsmeige.

5Sie michtigften ^robulte finb: ipafer, (Detfle unb
Kartoffeln; $oI); $ferbe unb S^afe; Steinlohlen
unb Petroleum. Sgbneg, bei bei Sinfahrt )um
Stab b'Ot, ift gauptftabt; Souibboutg (f. b.) n>at

eb bib 1756. E., feit 1712 eine Sefigung bet Sron>
)ofen, bie fie 3Ie Jiogale nannten, (am 1758 burcg
Eroberung an Qnglanb. 1820 mürbe eb mit iReu>

fchottlanb oereinigt. Sgl. Stomn, Historj of the

Island of CapeBreton(tionb.l869); Serfelbe, Coai
fieldsofC. (baf. 1871).

CabtttotASaftle (ipc. i<bp tobgiago, ?tieberlaffung

ber Englünbet an bet ©olbtäfte in Oberguinea, mit
brei oon Jtegerfolbaten unter cnglifchen Dffijieren

bemannten $ortb (SRarartbg, SSiUiam mit Seucbt
türm unb Sictoria). 3)aneoen bie faft aubfchlieBU^
oon ben eingebomen Santi bemohnte Stabt mit

16,000 Einm., melche oon ben Englänbern Sgma
genannt roirb. S. mar unter bem 8tamen Cabo
Eotf 0 eine bet elften Softorcien ber ^ortugiefen an
biefer Rüfte, fiel aber 1641 in bie ©emalt ber ^ollSn-

bet, melche eb 1665 an bie Englünber oetloten. Seit
1672 mar S. im Sefib mehrerer btitifch=aftiifanif(her

Kompanien, bib eb 1844 ganj oon ber britifchen ne>
gierung übernommen marb. Seitbem mar eb Sig
beb ©ouocmeurb ber ©olblüftc, bib berfelbe megeii

ber groBen Ungefunbheit beb (liefigcn Rlimab 1876
naA Slffra oerfegt mürbe.

Stpc Kob (ipc. itbb lobb), fteileb Rap mit 2eu<ht=

ticrm, bilbet bie Storbmeftfpibe einer hufe^nfbtmi»
gen^albinfelimnotbamerifanifchenStaat 3RaffachU‘
fettb, melche bie 35 km breite, nach 91. offene Sape
EobsSJai umfihlieBt. X)en engen >$alb' bet^albinfel

burchfchneibet ein Kanal. 9(n ben Suchten bebfdben
liegen jahlreiAe Ortfchaften (bie bebeutenbfteSarn»

fiaple), beten ^nmohnet oorjugbmeifeSifchfang unb
KUjtenfchiffahrt treiben.

Sope ^ar (ln. tibo bbi), gefürchteteb Sotgebitge

an ber Küfte beb norbamerifan. Staatb Siorbcatolina,

auf ber fanbigen Smithinfel, an bet OtOnbung beb

Cape Kioet gelegen.

Sapegear Wioer(|pt. itbp ntt einnn), gluB im norb<

omerifan. Staat 9torbcarolina, ber aub bet Sereini>

gung beb $am mit bem 3)eep Kioet entfteht unb

nach einem Saufe oon 40 km unterhalb äBilmington

in ben Jltlantifchen Ojean mttnbet. Er ift für 2)am>

pfet bib SagetteoiOe, 192 km aufmSrtb, fchiffbar.

ftapefigut (ln. tabübg), Saptifle $onot< Kag:
monb, fron). ScbriflfteDer, geb. 1802 j)uJJIarftiUe,

tarn 1821 nach ^rib, mo et luerft bie Ecole des
cbartes befuchte, bann im ICienfte bet Kogaliften bie

•Qnotidienne« rebigierte. 2>ie Kebaltion beb offi>

{teilen »Hcssager des Chambres«, melche i^ 9Sar>

tignac übertragen, oetlot et 1830 burcb bie Suii>

reoolution unb mibmete fichnunaubfchlieblichfchrift’

fteüerifchet Xhütigleit. (Sr ^atb 23. fbej. 1872. S.

mar ein menig $iftoriter, ein menig Antiquar, ein

menig Solititer, aber mehr alb bieb alleb romanti-

fcher Xiithter. Seine üufierft jahlrcichen JBertc |inb

jmar meift mit Senupung archioalifchen Slatenalb
gearbeitet, ermangeln aber ber ©rünblichfeit unb
jtehen unter ber .^errfchaft bei politifcpcn Xagebmei-

Vctitd, dir unUr Q dmni^t werden

nung. Sur bie überall butihfihimmernbc ultramon<
tane ©eftnnung oerleiht ihnen eine beftimmiere gät>
bung. Son feinen gahlretchen SScrIen nennen mit:

»Histoire de Philippe-Au giistec (1829; 3. Stu^.

1842, 2 Sbe.), bie relatio noch ben meiften SQert hat;
»Histoire de la Restauration et des emuses qni ont
amenb la chüte de la brauche alnbe des Bourbons .

(1831; 3. «ufl. 1842 4 Sbe.); >La Ligue- (3. «ufl.

1843); »Richelieu, Mazarin et la Fronde» (1835;
2. Slufl. 1844, 2 Sbe.); »Louis XIV, son gouveme-
ment et ses relations diplomatiqnesarecl'Europc»
(^1834-38, 6 «be.; 2. Slufl. 1844, 2 Sbe.); .Philippe
d'0rlbans,r6gent de France« (1838,28be.) ; »L’Er-
rope depuis l’avbnement de Louis -Philippe« ('.:.

Kufi. 1847, 10 Slbe.); >Le congrbs de Vienne daus
ses rapports avec la circonstanne actueUe» ($ar.

1847; oeutfch, ©rimma 1847); »Histoire des grand.s

opbrations ünancibres» (18^-58, 4 Sbe.); »Los
reines de la maiu ganche» (1838—64, 15 IBbe.);

»Les reines de lamain droite» (1856—64, 6©be.V,
»Les cours d'amonr, les comtesses et ch&telaincs

de Provence« (1863).

Snpt ©iratbtau (<rc. iigg (igitaitM), Stobt im norb»

ameritan. Staat SXiffouri, am SRiffiffippi, 200 km
unterhalb St. Souib, mit lebhaftem S^ehr, bem
SL Sincent'b EoQege unb (n»o) 3889 Einro.

Cape Hock (ttn. ngt), f. Kapmeine.
EoprOa (lat., »Biege«), ISoppelftem e^ter ©rbpe

im Stcrnbilb beb (juhrmamib imb }roar in ber gro»

Ben 3'ege, melche bic Sigur im Unten Srm galt.

91ach Eratoftheneb' ErjägUma ift bieb bie Biese ber

9lmalthea, melche ben fungcit Beub fäugte, unbberen
unbutchbringlicheb $cll berfelbe fpäter alb Schilb

benugte, morauf fit unter bie Sterne oerfefct mürbe.

SapcOa, l)3nartianub, Sachmalter inKarthago,

oerfafitc not ber (Sroberung bet Stobt butch bie 8on=
balen (439 n. Ehr.) eineEncgtlopdbie ber fieben freien

Künfte unter bem Xitel: »De nuptiis Philolonae et

Mercurii« in 98ücgern, nach bem JRufler bet Wenip»
peifc^n Satiren beb Riarro, in einer Slbmechfelung

non Wfa unb metrifchen Einlagen. Xab gefchmaiL

lofe ^achmert marim frühem iRittelalter ein beliebteb

Schulbu^. Steuere Kubgaben6cforgtenKopp((^anlf.

1836) unb figffenharbt (8eipj. 1866). Eine bem 9tot=

(et heigelegte althochbeutfche uherfepung beb Silerfb

goh ©taff (®erl. 1837) beraub.

2) ©aleajjo f^laoio Eapra, auch nur @a»
leajgo genannt, au^egeichneter Schriftfteller unb
Staatbmann, geh. 7. Skai 1487 gu Stailanb, mar Sli»

nifter unb biplomatifcher Xgent beb $etgogb oon
SÄailanb, Jrang Sforga. E. ftarb 23. gebt. 1537.

St fchrieb : »De rebus io Italia gestis et de hello

Mediolanensi pro restitutione Francisci Sfortiae II.

ab anno 1521 usque ad annum 1530» (Seneb. 1532

u. dfter; italienifch non Sr. ShÜtppopoli, baf. 1539).

Eine^ortfekung baoon ift »Histona belli Mossiani«,

guerft in ®utcanib »Historia Cisalpina«; ferner

»Viennae Austriae a Saltano Solimano obsessae

historia« (Slugbb. L530). Bioütttifch fchrieb et:

»L’Anthropologia« (Seneb. 1531 u. 1539).

EapeOe, Ban oon be, hoUänb.akaler, geborenum

1630 gu SSrnfterbam, mürbe 1663 Sürger bafelbft unb
mar bort bib 1680 unb fpäter nermutlich in $aarlem

thätig. Et foll ein Schüler beb *. Eugp gemefen fein

unb molte oubMlieBlich Seeftüde bei mhigem Siet«

ter unb mit reicher Staffage. Seine Okarinen geiefc

nen fflh feine Seleuigtnng non ouf bem SHaf»

fet fchimmernbem Sonnciilithl cub. .^aiiptbilbcr be>

ppen bie fionbonet Stotionolgalerie, bab ißienet ®el>

neVre unb babSerlinerJRiifcimi. Erhatauchrabiert.

,
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Stpellni, 1) Zbcoborui grcberit, Saton
San, fioIUnb. 6«arf>i>n, gtb. 6.&pt. \19i ju^tnv
inegen, trat 1772 in ben (oQiinbtjc^en Seebtenft unb
inurbe 1783 Rapitän. 1792 unb 1793 befebligte er

meutere Rammenboote unb nertcibigte bat $ouanb<
f^e 2iep gegen bie ^njofen. l'^99 ^ing er mit

einem XeiT feiner 6$iffe SU ben engldnbem über,

mofür er in oontnmaciBm jum Xob oerurteilt marb.
3)a(^ bcr Rüdle^t beb ^rinjen oon Oranien 1813
feiitte aui^ er nai^ fioQanb jurüit, mürbe Sijeabmi«
ral unb erbielt ben auftrag, bie ^oDänbifi^en RoIo>

nien in Oftinbien oon ben Sugl&nbern ;u überneb»

men. SUb oon feiten SUgierb bie nieberUtnbifqe» beleibigt morben mar, mürbe S. jum 31bmi>

nieberuinbifiben Rlotte im Süittellänbifcben

IKeet ernannt, unternahm im ifuni 1813 eine Jieiog«

nobjierung beb ulgierijiben öafenb unb oereinigtefi^

im Sugufi mit ber cnglifibeii fjlotte unter £orb
mout^. Rn bem )6tanb non Rlgier, ber Serbrennung
bcr alderifcben (Jlottc unb ber Sefreiung ber 4rift>

litten (^angenen batte e. oorjüglitben Rnteil. (Sr

ftarb alb $iofmarf<ball beb $rin)en unb ber fßrinjef>

ftn oon Oranien 16. Rpril 1824 in 8niffcl.

2) (Sobtab RlejanberlSerarb Vbti'PP.
ron oan, boQänb. Staatbraann, geb. 16. 'I^t.

1778, marb 1808 $rSfe{t in grieblanb unb halb

barauf SRinifter beb Innern unb Staatbrat. Ruf
feinen Rat bantte Rönig fiubmig Rapoleon 1810 )u

gunftcn feincb älteften Sobnb ab. Unter Rapoleon L
habm S. (eine Xienftc. Rltlbclm I., Rönig bet Riebcr-

lanbe, ernannte i^n sum Rolonialminifter unb fanbte

ibn bd ber tjereinigung Slelgienb mit ^oQanb alb

ouSerorbentliiben Staatbfefretär naib Srüffel, um
bie (Gemüter b« neuen Regierung (geneigt )u motten.
1815 marb (S. @eneraIaounemeuc m Satania, mo er

aber mit Rufru^ ber (Singebomen, (Selbmangcl unb
fe^lgcfc^lagencn Spetulationen ju (ämpfen ^atte.

Xcbbalb 1825 jutiltfberufen, marb et 1828 wm $ri<
fibenten beb Ruratoriumb bcr Uniocifität Uiret^t et>

nannt, ging 1838 alb auSerorbentlitto @efanbter
jut Rrönung ber Rönigin Siftoria natp Sonbon unb
mürbe bann Obetfammer^err bebRönigbSBil^lmll.
(Sr ftarb 10. Rpril 18tö.

CapcOini, ßiooanni, @eolog unb ^lliontolog,
geb. 23. Rüg. 1833 }u Spcjia, ftubierte feit 1855 in

idfa RaturmiffenUaften, machte 1839 eine größere

Reife inb Rublano, mürbe 1860 $cofeffor in Olenua
unb fpöter in Bologna. Sifjon bamalb mieb er auf
bie RUAtigteit bet pr^iftorifi^en fjocfi^ungen ^in,

mel(^ (Sefi^ii^te unb Rrt^äologic mit ber Seologie
unbRaUontologie in(Sin(lang bringen foDten. Unter
allen Oteologen :^talienb befannte er fu^ allein alb

goolutionift. 3" Bologna grünbete er ein geologi:

fibeb Riufeum; 1865 mar er ißrüflbcnt ber italieni>

fiben Raturfoifcbcroerfammlung in Spejio unb rief

alb fol<ber bie internationalen Rongrefe für Rntbros
pologie unb pröbiftorifcbe Rnböologie inb Sebcn.
6apcOo((Sappello),Rianca, Renejianerin aub

angefe^ner Familie, geboten um 1548, (nüpfte mit
einem glorentiner, Rietro Ronaoenturi, ein Siebcb-

oerböltnib an unb flob mit ibm 1563 naib Sloreni.

Vonaoenturi begab Tub b>n >n ben Sdbufe äb 6rb:
prinjen unb Regenten prancebco non Rlebici unb
legte beffen bbfitflti Siebe ju Rianca, bie nun feine

Ql'attin geroorben, (ein ^inbemib in ben R^. f^ran>

cebco i>a eben feine Rermölilung mit bei ßrj<

berjogm 3abanna oon Öfterreiib beoorftanb, fein

(Sinocrftänbnib mit Rianca gebcim, mietete abit bie^

leibe, nad)bcm feine ^rmübiung mit 3obanna 1665
flottgcfunben, in bet Robe beb Ralofteb $itti ein

Srlitfl, bic entn 6 bemibl toirbcn.

- Capio.

unb trat, nadbbem Ronooenturi 1570 ermorbet mor>
ben, in no4 innigere Rejicbungen }U ibr. Sie Rub>
Icrin mubte f^rancebco butib alle mögliAen Rün^e
«I feffeln, unb fein (Sntjfiden flieg aufb bü<bfi<> “lö

fie ibm, ber mit ber Qrjberjiogin nur Zöipter batte,

ein untcrgefibobeneb Rnäbldn alb ibr Rinb bar>

braibte. Rber obmobl Rianca alle ülitmiffer beb Otc»

beimniffeb, rote iaS Roll gloubte, binritbten lieb, blieb

eb bccb Hiebt geroabrt. Sic ötoEberjogin gebar jmor
1577 ouib einen Sobn, ftarb ober 11. Rpril 1678,

mornnf iiianca eb burtboifefen roubte, bab fie6._3>t«i

mit bem ISrobberjog bcimlicb getraut marb. Rütncc
nobm ald öoiioernantc ber Rrinjeffinnen in berRe«
fibenj Sebnung. ^on 1579 tntfiblofi fub Sron»
cebco tur Scröffcntlitbung ber fecirat, nad)^m Rö*
nig llbiltpp oon Spanien icine 3uftimmung gegeben

unb bie Republit Senebig Rianca, mie einft tSatcrina

(Sornato. }ut Jenfiter pon San Blarco erfltet ^ttc.

Rm 12. Clt.l579fanb bie fcictli(t)eRermäl)Iung patt.

Rionca übt« feilbem auf ihren (ISemahl. bempege«
neigt unb treu blieb, einen großen ffiinflu| oub. Sa
pe tbren untergefepobenen So^n nitbt )ur SpTonfolge
bringen tonnte unb P($ Pom Sou gehabt fah, fo

roünfitile pe |ur 6i<herung ihrer 3aiunft p<h unb
ihren Cfemohl mit bem Rarbinal gerbinanb oon Ries

bici alb bem nfiihPen Zhronerben aubtuföhnen unb
oeranpotteie bähet 1587 auf bem SuPfthlob ^S^gbio

a (Sojano eine 3ufammenlunft. Rath menigen Sagen
er(ran(tcn hier ber @robhtt30g unb feine Obcmahlin

plöklüh unb Parben 19., bc). 20. OH. 1587. ^rbi<
nanb mürbe befihutbigt, beibe p^iftet ju hoben, boih

ohne iSrunb, ba ^ncebco mie Rianca burth Rt}<

neien unb Siitfehfer ihre (Sefunbheit untergraben

hatten unb baher oon einem f^etanfall caf4 bin=

meggerafft mürben. Sie fftef^tihte Riancab, miebet-

bolt romantifch behanbelt, iff in ncueper Reit urfunb^

lieh feftgcfteQt morben. 1^1. Saltini, Deila morte
ili Krancpsco de’ Medici e di Bianca C. Otor. 1863).

ttapr tRoaiipT.iebP nebi, Rabeort im notbamerilan.

Staat Rem Sttfet), beim gleiihnamigen Rap an bcr

Rlflnbung ber Selamarebat, mit (leeo) 1699 Sinm.
fiepe Ract dpi. Icbp RbO. f. Rpalon.
fiapem, ISbmarb, engl. Solfbbuhter, geb. 29. 3an.

1819 JU Xioerton (Senonfhire), mor siete 3®hre
Sanbbrieftrdger ju Ribeforb in Sesonfhtre (baber

the mral pokman of Bideford genannt) unb er-

rang p(h burih feine 1856 son Sosage Sanbor etn--

geführten «Poeme* (3. Ru|L 1873) ni<ht nur einen

guten Ruf in ber fihönen Sitteratur Snglanbb, fon<

bem auih einen iöhrliihcn ebrengebalt bon 60 Rfb.
Sterl. Seine »Poeing« mie bie fpittcr erfihienenen

•Ballade and songs* (1858i zeichnen ftd) burth fri*

fthen unb matmen Son beö (SefühlS unb leichten, op
fchmungooDen Serbbau aue. Roch gefeilter in ber

ffotm CTfcheinen feine »Wayaide warblee* (1865, 2.

Ruff. 1870) unb iSungleams and shadows* (1881).

fiine Sammlung feiner Sieber, teitmeife mit eigner

^p(, enthdit fein >DeTonshire melodist*. C.'lebt

gegenroärtig in ^arboume bei RirmingiKun.

fioptt, f. $ugo Sapet unb Rgpettnger.
fiape Xolstt (ipc. ictp toan), f. Rgpffabt.
fiap ßatti, Seffiap^ranpoib), alte ^auptPabt

ber ^nfel $alti, früher feineb £u;ub halber aib Rlein-

Rartb be(annt unb auih jept no$ bet michtigfie ^n>
belbplap an bet RorMüfte, mit 12,000 Sinm. Sie

Rubfubr (1881 im 28ert oon 1,610,000 Riaper) be>

fteht oornehmlich aub Rlauholj unb Raffee.

fiapifia, perf. ISetreibemah, f. Rrtaba.
Cn|iio (lat.), bab Rehmen; C. lonsa possessione.

bab Jlehmen bur<h langen Repp, (Srppung, f.
Ser*

flnb nntrr S obrr ^ natb^ufiblafifn.
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jä^Tung; C. mortis cansa, jebe oom ^ob einei

ajritlfit abhängig gematzte Grroerbung; C. pignoris,

^fänbung.
CapiflrinaS, ^obanneS, {JranjiSfanet unb

Ärcujpttbtgcr gegen «c»er unb lürten, gcb. 24. Sunt
1386 ju (Sopiftrano im ^eapolitonifiben, @oi)n «net
KtiegSmanneS, unanfebnlicb non @eftalt, aber unb bab ^rablerifib < Sü^ne'rifibe fein immer mieber^
^en Sbtseijeb PoU, unbeugjam unb rildtficbtblob im (ebrenber Sein jloftüm ipot febr setfibic-

ißoDen unb $anbeln, nmr anfangb ^urift, gab ober ben; ein überlanger fpanif<ber Stogbegen, ein großer
in feinem 30. 3abr feine @teOe alb 'Kffeffor beb Rri: Sibnurrbart, meite, gro^e Stiefel unb ungeheure
minalbofb ju Dlcapel auf unb trat in ben ^anjib- Sporen burften jebocb nie fehlen. Sleuerbingb hoben
tonerorben. Sein glühenber Gifet für bie ftiribe em> ihn noih SSolf in ber - $re)iofa< unb Siauernfelb in

pfähl ihn ben ^äpften SJartin V., Gugen IV. unb bcm »Kufilub non Stugbburg« auf bie 8retter ge>

geliic V., in beten Slufttog er feit 1426 ; 30 Jjahte lang braiht. Sgl. 6 f a r om u j.

alb Üegat unb ^nguifUor gegen bie hhretifi^ 31i(h> CaplUtloflat., non capnt, >itopf«), imaltenSom
tung feineb Otbenb, bie nomehnrfich in Sleapel unb eine pauptfäihliih “»f ben @runbbefib gelegte 91b.-

bem 51 irihen^aat oerbreiteten ^raticellen.t^tig mar; ^abe; auch f. n. m Ropffteuer. Gine foIcheC., melche

Sugleich ftiftete er mit Semharbin non Siena ben übrigenb auch bie Seiftungbjähiglcit berüctfichtigte,

9teben)meigbeb^anpbtanetotbenboonbeiftrengen mürbe auch 1605 in ffranlrtich eingeführt.

Obfcmanj. 1460 fchufte ihn Sopft Stilolaub V. alb Capitütci (ital.), angelommen, abgeliefert (im
feinen Legaten nach IDeutfchlanb, um ju einem 51reu)< $anbel).

jug miber ^uffiten unb lütfen aufjunifen; in ber I Gapltah» Sanbfchaft in SBeftafrifa ^betguinea),
Xpat gelang eb bem oemaltigen Jtebner, miemohl er

|
ia>0 qkm (30OSI.) groh, jmifdhen ben RlUffen £em=

nur lateinifch reben fonnte, ben ölten Äreujjugbeifer
1
bia unb 3>ubrec(a, mit bem nötblich onflobenben Go-

jmar nicht bei ben ff^rften, mohl aber bei bem Soll
|

bahlanb,feit2.3an.l885 unter beutfchenSchuhgefteDt.
norübergehenb mieber ju entflammen. 9lub Sbhmen Capite consi ( > nach bem Itopf @efchähte ) unb
mürbe er jroar non Georg Sobiebtab nertrieben, in Proletarii, in ber römifchen Serfaffung beb Serniub
Stühren aber belehrte er oiele ;^uffiten. 3n Sreblau Xulliub biejenigen römifchen Sürger, beten Sermö<
lieb er 40 bet Gntmeihung einer Ipoftie ongellogte gen meniger alb 12,600 91b betrug; fie maren ^ei
3uben foltern unb nerbrennen. Sluch in Schmeibhih, non Steuern unb Itriegbbicnfl, hatten aber ouch leine

tcömenberg unb Siegnih füttigte fich fein ffanatibmub politifche Sebeutung. Über bie Setünberungen, bie

mit blutigen Dpfem. ölüntenber alb aufbiefem Selb
;

im Sauf bet 3rit Wf«hiüch bet C. unb Sroleto--

erfcheint bet htegbmutige 9)iinorit albSelümpfer beb
i

riet unb beb Serhültniffeb beiber ju einanber eintra^

Grbfeinbeb bet (thriftenheit. 911b8elgrab, bie3chu|}=
|

ten, f. Proletarii. Gine befonberb roichtige Serünbe»
mauet non Ungarn , non einem türtifchen $eer non

|

rung mar eb, ba| im Sohr 107 n. Ghr. SRariub bie C.,

160,000 9Rann hart bebrüngt mürbe, führte G. bem
|

olb fie bereitb nur bie ganj bertblofen Sütger um=
Soh. Gorninub 6unqabeb em $eer non 60,000 bunt < fapten, unter bie Segionen aufnahm,
gemif^ten Streftem ju, mit beffen ^ilfe bie Srfiung

|

Capitis dvniinatio (lat.), im römifchen Siechte

entfett unb bab feinbli^e fieer in bie Slucht gefchla» : biejenige Setünberung , melhe eine Serfon in 91n>

gen mürbe (6. 91ug. 1486)1 91ber non ben 9fnftren= fehung ihrer bürgerlichen Siechtbfühigfeit erlcibet.

gungen aufgerieben, ftarb G. 23. Olt. 1466 im Sran-
1

Söührenb nämlich «ach moberner Sechtbanfebauung

jibtonerlloftcr juSOod. 3n bem non ihm geretteten
;

jebet Kenfch alb Sicchtblubjclt, mithin alb Serfon,

Ungarn fofort alb ^eiliger nerehrt, mürbe er non erfcheint, mar nach römifchem Siechte bie nolle 9iechtb<

91(e;anber VIII. 161K) lanonifiert unb ber 23. Olto< fühigleit beb SSenfden bur^ bab Sorhanbenfein

bet JU feinem Gebenltag beftimmt. breiet Gigenfchaften bebingt. Gb moten bieb bie Drei

Capistrnm (lat.), §alftcrbinbe, Sethanb jur ^lauptflufen (status) ber fSerfönlichleit: libertas,

SilitPüt® g>^öheret Serbanbftüdc an ben Seiten unb civitas, familia (Sreiheit, römifcheb Sürgerrecht,

untern Seilen beb ©efichtb. Samilienftanb), b. h- bie Stellung im altrömifchen

Capita (lat.), 9Kebrjahl non Caput (f. b.), j. S. 91gnationboetDanb. Sie rechtliche ^erfönlichtcit,

C. papavens, SHobnlöpfe, bie Äapfeln beb SRohnb. melche biefc Statub gemährten, mürbe olb bab c»put
Capita antnaTim (lat., »Köpfe ober Sdhiff«), im beb römifchen Sütgetb unb jebe Siinberung ober

alten 9iom ein heliehteb Spiel ber Sugenb. 9)ian Setünberung berfelhen , bab ^eraubtreten aub bem
morfein®eIbftüdmitbem!Doppellopfbeb3anubouf barauf heruhenben Siechtblreib, olb C. d. heseichnet.

bet einen, einem Schiffbfchnobel ouf ber anbem Seite 2)o6ei mürben, jener breifochen 9lbftufung beb Sers

in bie .^öhe; bie Seite, auf melche bie 9Jiüiije fiel, fonenftanbeb entfprechenb, auch t"^ei Grabe bet C. d.

entfehieb Geminn ober Setluft unterfchieben. 1) Der Seeluft bet Sreiheit (liberta.s),

uipltaine (fron;.), f. Kapitän; C. d’annes, melcher namentlich burch Kriegbgefangenfchaft unb

f. n. m. Kammerunteroffliiiet, f.
Kammer. burch bie Serurteilung jum lob (semtus poenae)

Capltana. bei ben Stalienem im 9Rittelalter (11. h‘<^beigeführt marb, jog ben totalen Seeluft bet bür>

bib 17. 3ahrh.) biejenige Galeere, ouf melcbet fuh 'n gerlicfien jlechtbfähigleit beb bobutch Setroffenen

ber Seefchlacht bet ^öchfllommanbierenbe befanb. nach fich. ll)erfelbe erlitt baburch eine C.d. maxima,
Capitanita, itol. Sroninj, f. Soggia- mürbe jum Silanen (servus) erniebrigt unb fortan

.

CapitHnl, im 9KittelaIter in Stollen bie gröhern ' nur noch olb Sache betrachtet unb behanbelt $ier<

Sehnbleute ber Sifchöfe, melche bie Gerichtbbarleit
|

auf beruhte im römifchen Sechte bet Gegenfap jmi<

aubUbten; in Gtiechenlanb bie 9lnführet ber SHilij, fchen Steten (liberi) unb Silanen (servi). 2) Durch
berSaliloten unbKlephthen,beren9Bürbeerblichmat. ' bab Sequifit ber 3initüt mürbe ber Unterfchieb jmi>

CapItAno (ital., »Sauptmann«), alte Iheater: fchen römifchen SUrgem unb ben fogen. Seregrinen

figur, beten Urfptung Mon in ben non Slautub unb begrünbet. 91ut bet römifche Sollbütget fcivis Ro-
letenj aufgeführten Jloufbotben unb Woulhelben manna) hatte an ben Mechtbinftituten beb jns civile,

oiib Kleinafien ju fuchen ift, bie aber befonberb in beb römcfchmationalen Sechtb, mohin j. S. bie nüter--

Sttifel, unter (( txrtni§t torrben. finb unke ft ober 3

gtalien unb Sponien ftebenb mürbe. Der Mata-
more, Traciasso, Cocodrello unb Sparento finb 91b>

arten bebfelben, unb auch ber beutfehe ^auptmann
•Daraboribatumtoribeb« beb Grpphiub ift aub ipm
entftonben. Sufie' ift bot C. ein 91ublänbct, in

Stolien ein Spanier, in Stanlreich ein
—
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tic^e Q)en)alt, bai römifi^e Xotalrecbt, bas altjiaile (bennd)t, ba bie flaroIm<|(T btt Sitc^cnregimm^
(rrbrecbt u. bgl. gef)brten, Anteil. Xrc 9!i(btbüTger, noch niibt an ben $opft aetlorcn ^tten. Cft roorcn

bcr Jrcmbe (peregriiius), roarb (ebigli* oomStanb= auib Scfcblüffe ber Äonple ben Sanitularien ein:

punft beS jns <rentinm auS, b. bcS Sec^iti, roie es nerleibt. I)er Sbt änfegifuS oon ^ontaneOa fam-

allen RuItumbUetn gemcinfam ift, unb na^i ben
|

melte bie flapitulotien ÄatlS b. 0r. mit benen 6ub
barin entbaltcnen allgemeinen ^rinjigien beurteilt , roigS beS Rommen bis ju beffen 13. MegierungSjabr

unb mar bet fpejiell rbmift^en Steebte niibt teilhaftig. (827) in uicr Sütbem, unb bet SNainier £ia!onuS
35ie Sliinberung ber bütgetlitben SteebtSfäbigfeit,

|

SenebittuS Senita (ebte biefe Ärbeit um 845 fort,

roelebe but(b ben Serluft bet 3'sität unb jroat na= I)ie lebtere Sammlung ift jeboib nur jum geringften

mentlicb butib 9(uSmanberung unb infolge gemiffer Zeit auS echten Xapitularien gefdöpft unb beruht

Strofen,
5

. 9. bet Zeportotion, eintrot, mürbe alS uotmiegenb auf anbem teils beutfeben, teils römi=

C. d. mediB bejeiebnet. 3) Zie C. d. minima enblicb feben, befonberS lircbenrecbtlicben, Duellen, ^n neue--

marb butcb baS JierauStreten auS bem bisherigen rer 3cit mürben bie flapitularien oon Saluje gefom=
^milienocrbanb berbeigefübrt. Die Stctlung beS melt (Sat. 1687, 2 9be.). Ide SuSgabe non 9erb in

freien ®ürgerS als SRitglieb einer altrömifcben fa- ben >Monomenta Germaniae liUtoric»« (1835—37,
milia mar nämlich für bie recbtlicbe Stellung beSfel» 2 9be.) ift nach bem heutigm Stanbe bet fforfebung

ben oon grober Sebeutuna, inbem fteb bietouf befon- gänjli^ oerfeblt. 8n ihre Stelle trot eine funbomem
berS baS altsioile Snteftaterbrecht unb ber gan^e täte jleubearbeitutm bur^ 9oteiiuS (^annoo. 1883,

Unterfebieb jmifeben Homines sui jnria unb Homi- 9b. 1). 9gl. S(. 9oretiuS, Die Aapitularien im
lies alieni jnri.s, jmiftben felbflänbigen JauSnätem Songobatbenteicb (Öalle 1864); Derfelbe, 9etträge

einerfeitS unb ben ^auStinbern in oäterlicberSemoIt |ur Jtapitularientritil (Seip). 1874).

anberfeitS,grünbeten. So miebtig biefe Untetfebeibung Capitölnm (lat.), »flemer Äopf«, befonberS ber

ber btei StatuS unb bie bamit jufammenbängenb'e obere DetI einer Säule (f. flapitöl); jmuptabteis

Ihsoti« son ber C. d. im römifeben Mecbt gemefen ift, lung einer Schrift, Differtation ic. (f. Äapiteli; 9et>

für boS mobeme SiecbtSIeben, in bem jem SBenfeb fammlung oonÄIoftergeiftliAen unb DtbenSgliebem
als $erfon bebanbelt unb auch bet^frembe alS3lecbtS= (f. itapiteO: in ber 9otanit f. o. m. Köpfchen, eine

fubjett betrachtet mirb, unb in melcbem bcr @egen: (jorm beS 91iitenftanbe8 (f. b., S. 80).

fab jmifeben {freien unb Unfreien oollftänbig oer Sabnaab 9 ts WontpaUn, Don JIntonio be,

febrounben, ift jene Unterfebeibung nur noch non bi= fp«n. Spra^> unb ülltertumSforfcber, geb. 24. 91oo.

ftorifeber 9ebeutung. ' 1742 gu 9arceIona , befuebte baS bortige Kollegium

Capitiam (lat.)^ Kopfmübe, Serbanbmeife beS unb machte bann, bie militSriWe Laufbahn mäbilcnb,

Kopfes, bie mit einem oieredigen ober gu einem ben ffelbgug oon 1762 gegen Portugal mit. wach
Drcied gufammengelegten Dueb auSgeführt mirb. bem ec 1770 bem Stilitäcbcenft entfagt hotte, führte

Sopftd (Köpfcl), Sllolfgang SabciciuS, lRefor> er alS Kommiffac eine Kolonie latalonifcbcc $onb‘
mator, geb. 1478 gu Ungenau im Glfah, ftubierte gu metfer unb ©ärtner nach bet Sierro Dlorena, mürbe
ffteiburg i. 9r. erft SBebigin, bann bie Kc^te, enbltcb in bcr {folge SBitglicb ber töniglicben Sttabemie ber

Ibeologce, matb 1512 9topft bet 9enebiftinerabtci ©efebiebte unb 1790 beftänbiger Setretär berfelben.

in 9ruchfal unb 1515 ^tebiger unb $rofcffor bet 9ei 9efcbung bet Siefibeng bureb baS frangörifcbe 3«'

Zbeologie in 9afel; hier manbte er ftcb infolge feiner DaftonSheer 1806 Kücbtete er alS Patriot nach ^
grieebifeben unb bebräifeben Stubien oon ber Scbola* oilla unb fpielte bann mäbrenb beS9efreiungSlriegS

ftif ab unb mibmete fiep oor allem ber Srforfebung eine glängenbe unb einfluBreicbe Slotte. Cr ftarb 14.

unb Sehre ber cbriftlicben SSabrbett. Cr hielt baber 91oo. 1813 in Cabig. C. oeröffentlicbte eine Sleibc

ootgiigSmeife epegetifebe Sorlefungen. SutberS 3tuf= h|9s'al<h't SBerfe, bie gum Deil für mittelalterliche

treten fanb feinen 9eifall, bennoeb trat er 1519 in Kulturg^cbicbte übe^aupt, niefit bloB Spaniens,
bie Dicnfte beS Kurfürften Stibreebt oon Diaing. 3n-- miebtig finb. Sein nuhm beruht jeboeb oorgüglicb

beS feit 1623 9ropft bei St. ZhomaS, bann ^rebiget auf feinen philologifcb = Iitterarifcbcn SBerfen; •f'ilo-

gu St. 9eter in Strahburg, entfebieb er ftcb enbgUU eo6a de la elocnencia« (Stabe. 1777; oerbefferte

tig für bie Deformation unb mirtte mit ollcm Ctfer Stuf!., ©etona 1826 u. öfter) unb «Teatro histörico-

füt biefetbe. Cr mar mit 9ucer Setfaffer bcr »Con- critico de la elocuencia castcllanai (3Rabr. 1786-
fcssio Tetrapolitana* unb nahm teil an bet 9cr< 1794, 6 9be.), mieber abgebrudt unter bcmZitcI:
net Spnobe 1M2. Gr ftarb im Slooember 1541. Sgl. »Tesoro de proaadores espnBoles« (9ar. 1841, 5

9aum, C. unb 9ucet (Glbcrf. 1860). 9be.). gnSbefonbere mafite er ficb um bie lompera;

(topitoUnuS, äüanliuS, f. DtanliuS. tioe unb lepilalifcbe Dorftellung ber fpanifeben unb
Cnpitoliuns muns, einer ber fieben $iügel beS frangöfifcben Sprache oerbient burtb sie >Arte de

ölten Dom (f. b.), mit bem Kopilot. traducir del idioma ftances al castcUano« (SRabt.

t'apitSlo (itol.), in bet ital. Sitterotur ein @cj 1776; neueDuSg., ?!at.l835) unb baS >Diccionario

bi*t (tbergfebaften, fatirifeben, au^ ftblüpfrigen 3n= frances-espaHol« (SRobr. 1806). Seine Schriften

boltS inZetgcDime, namentlid) im 16. 3“hr^- beliebt, gelten alS Stufler beS echt taftilifcbcn StilS.

Capitiilarin (lat., Kapitularien), in Kapitel Capo (ital.), Kopf, $aupt; Gh<f> 9orftanb.
eingeteilte Scbriftftäite. Schon bie meromingiftben Sapo Pi Rontr, Stblop bei Deapel, in beffen 9arl
Könige hotten unterbem Damen 9cögeptionen,CbiIte, ficb bie erfte, oon Hart ID. gegrünbete ^rMani
Detretionen DeiebSgefepe unter 9cirat ber meltlüben fabrif befanb. Dana^ mirb baS oon 1736 biS 1806 in

unb geiftlicben OrciBen etlaffen. Jffit foicbe @efepe Deapel fabrigierte, anfangs bem fapanifeben ähnliche,

tarn unter ben Kotolingern bet Dame C. ouf, 3“ fpäter mit forbigen DeliefS (Koronen, Stufcbeln,

ibret Serbinblicbfeit gehörte bie Dnetfennung bet ^flangen) beforierte iCorgellan benannt,

DeicbSoerfammlung unb, fofeni fee baS Deept eines SapoP’3flria.6taDtimöfterreiibifib’iIIpr.Küf)em

beftimmten SoIfSflommeS betrafen (capitnla ad- lanb (SDorfgraffeboft 3firien), 16 km füblicfi oon

denda, in lege addita), bie 3uftimmung beS SolfeS. Ztiefl, liegt maletifcb om ®oIf oon Zrieft auf einer

36rcm 3nhnli nacb oerbreiten fie ficb über alle ®e< jfelfeninfef, bie burep einen Steinbnmm mit bem
biete beS DeeptS, Siele regelten baS fränlifcpe Rir^ ffeftlanb oetbunben ift, erinnert burep bie Sauart

flrtiM, bic unirr Q Urrmi^t oerbrn. finti iffitrt fi oVt no4}u{iUagtn.
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i^TCT olt(TtQmIi<^cn (ScEiäuiie on SenePig, ^at ein

gotif(^eS, auf txm @ninb eineO Tömift^cn Xempelt
erbautes Siat^auS, 10 Jtir:f)en, barunter eine neue
itat^ebrale, ein Xfieater, einen ^afen unb (liHto) 8616
Ginn)., niclibe Seefaljerseugung in ben na^en 6ali<

nen, 9<f<b<tei unb 3ubereitung oon f^ifiben, Obft<

unb @emüfebau, 6uma(^^en)innung, C)I> unb 3Bein<

bau, Schiffbau unb @ibtffa^, $anbel mit SBein,

£)( unb @al) betreiben. 3n ben $afen ftnb 1883:

1876 Schiffe mit 74,661 Xon. ein* unb ebenfo siele

ouSgelaufen. C. ift Sib einer ^jirfsiiauptmann*

fi^aft unb eines Se)irlegeri(btS fomie beS Aonfatbe*
bralfapiteis für baS üiistum Xrieft’G., bot eine

ilebrerbilbungSanftalt, ein Obetgpmnafium unb eine

Strafanftalt (für 860 Sträflinge), eine (ünftliibe

äüafferieitung serforgt .bie Stabt mit Xrinhsaffer.

e. pie6 im £(tertum iigiba, na(b ber Groberung
burcb llaifer ^uftinian I. im 6. Suftinopo*
liS. Später bilbete bie Stabt einen ^reiflaat, iam
im 10. unter bie ^errf(baft SenebigS, im 14.

unter bie ber @enuefen unb 1478 mieber an bie 93ene>

jianer, bie fie nunjurßauptftabt non Sftrien erbeben.

dapo )l‘3|lrii8, Staatsmänner @rie<ben[anbS,

f. Kapo b'^ftriaS.

Capsrili, Seiare, burleSt-fatirifiper Xiii^ter, ber

berü^mtefte Sla^abmcr SerniS, geb. 21. 3uni 1631

ju ^Smgia, erhielt bur<p bie @unft fürftlicber 9täce-

naten ein Kanonilat, bann bie ©ouoemeurfteüe non
Sttri unb lebte julept unter bem Sipup eines SRar*

uiS beUa Somia. Gr ftarb 1601 in Saftiglione

ei ^Serugia. Seine Satiren: »Capitoli«, »Viag^io
al Parnaso«, »Vita di Mecenate« (12 Sücper, etne

Serfpottung ber neuem litterorifcben (Sunftbejei*

gungen) u. a. )ci((inen bunp (Seift unb SeMnbig*
feit n>ie but(b leitete unb natürliche Serfifitation

aus. Sie erfebienen soUftänbig als »Kirne etc.»

(Vemgia 1770). 93gl. 0. $ affet, Deila vita e delle

opere di C. 0. (Ineft 1876).

Capot (franj.), Überrod ober äleaenmantel mit

Kapuie, auch leptere allein (Capote); alS Stbieltio

im Kortenfpiel f. s. ts. matfeh (laputt).

Capotaato (ital., forrumpiert Kapobafier,
f. p. ni. >$auptbunb<), bei Satteninftrumenten mit

©riffbrett baS obere Gnbe beS ©riffbrettS; bei ber

öuitarre eine Klammer, loelthe bicht am ffiirbeKopf

ouf bie Saiten gefett mirb unb biefelben um einen

lialbton scriürjt
;
beim ^ianoforte bn: ftarte Metall*

ftab, melcher im DiSlant über bem Steg liegt unb
ben (lingmben Xeil ber Saiten am sorbem Snbe
objugrenjen beftimmt ift.

»apaal, 3ofeph SmSbie Sictor, franj. le*

norift, geb. 27. gebr. 1839 ju louloufe, erhielt feine

muftCalifchc JluSbilbung am Jtonferoatorium ju ^a>
riS, inar barauf 1861—72 an ber £3pft:aäeomigue ba=

felbft engagiert, n>o er fich jum Siebling beS ißubli»

lumS machte (befonbetS bur^ feinen ©afton be äüeil*

lagrS in StuberS »Premier joor de bonbenr»), unb
ift feitbem gaftierenb in Siero J)orl, Sonbon (mit

(ihtiftine 3liISfon), Siien, Petersburg u. a. 0. mit
grogem Srfolg aufgetreten.

Cappa (Capa, lat.), loeiteS mittelalterliches ©e>
nanb mit Kragen unb Kapuje, baS alS INeifelleib

biente; bann inSbefonbere baS montclartigeRleibber
DrbenSgeiftlichen, mit ineiten 'ilrmeln unb gemöhn*
lieh mit einer Kapuje (Kutte), bei ben Ghotherren
meift non ho^roter Seibc mit meiter Kapuje unb mit
einer langen Schleppe auSgeftattet, bie über ben ürm
gehängt mirb (C. magna).
CappSrla L. (Kapernftrauch), ©attung aus

ber Samilie bet Kapparibccic, unbemehrte ober bor*

ttttifrl. unttr Q Dninifit nnbea,

nige, (ohle, roeichhaorige ober fchuppige Snteme ober

Sträucher, oft fchlingenb, mit einfachen, geftielten,

frautigen ober leberigen Slättcm, meift mit lect-

blöttern oerfebenen ?)lüten unb SBeerenfrü^ten. 120
Slrten in Sübeuropa (namentlich in Sijilien), Oft*
unb SCeftinbien, oon benen C. apinoaa L. (gemei*
ner Kapernftrauch), mit runblichen, glatten SIät*

tem, einjelnen, loinfelftänbigen, isei|en Blüten unb
eirunber ^rucht, ein jierlicher, 1 m hoher Strauch in

Sübeuropa unb Slotbafrifa, ber in Sübfranfreich

häufig (ultioiert roirb, bie als Küchengemüccj benut*
ten Kapern (Kappern) liefert. XiieS jinb bie pfeffer*

tom* bis erbfengrohen 231üten(nofpen, melche man
im Schatten etmaS abmeden ISht, in ^ffem mit
gefaljenem Gffig übergieht unb Tie an bie SaleurS
oeriauft. liefe fortieren bieKnofpen nachihrer@röhe
(Noupareilles, Sur-finea ober Capneinea, Capot-
tes, Fincia, blifinc» unb Commuuea, melche fünf*

bis fechSmal fchmerer finb alS bieNonpareillea) unb
machen fte in fcharfem ©ffig ober Solj ein. I)ie mci*

ften unb beften Kapern (ommen auS Sübfranfreich

(SKarfeille, Zoulon, äKontpeDier, Sette) in ben $nn*
bei; hoch bejieht man fie auch ouS ©riecbenlanb.

Capres capucinea (Kapujinerfapem) fenb bie nach

21rt ber echten Kapern juberriteten Knofpen ber Ka*
pujinerfreffe (IVopaeoInm majoa L.), Caprea de
Oenet ober beutfehe Kapern bie Knofpen beS Sefen*

ftrauchS (Spaitium acoparium L.) ; aud) bie beS ^o*
lunberS (Sambneua nigra L.), berSumpfbotterblume
(Caltlia paluatria L.) tc. gebraucht man anftatt ber

Kapern. 3>ie ^eifAigen, fShotenfärmigen, 6 cm lan*

gen nrüchte beS KapernftrauchS merben gleichfalls

tn ef|ig eingelegt unb fommen alS Comichona de
Capner in ben $anbel. Sine Sarietät mit unbe*

mehrtem Stengel, C. apinoaa fi inermia L. (C. m-
peatria Smith), bie befonbetS in ber Senante oor*

iommt, liefert auch gute Kapern; ebenfo C. Foiitaue-

sii Dec. ((j. ovata Detf.), in Sübeuropa unb 91orb>

afrifa häufig fultioiert. 3ahltei<he anbre Slrten biefer

©attung machfen in Sübamerita, Siieft* unb Oftin*

bien unb liefern in ben Slättem unb Slüten Siebi*

tamente, befonberS ^urgiermittel.

({appci (ipT. liwa), Sou iS, auSgejeichneter $e*
brai[t unb Kritifer, geb. 16. Oft. 1686 ju Saumur,
ftubierte in fionbon unb Soumur unb mürbe ^Jrebiger

unb ^rofeffot ber Iheologie in feiner IBaterftabt, mo
er 18. 3unt 1658 ftarb. IS. ift einer oon ben menigen
IRännem beS n.gahrh., bie in berSeurteilung bibli*

fchet SiUcher mit oorurteilSfreier Kritif ju Sierfe gin*

gen. Gr oermochte nicht an ben göttlichen Urfprung
beS hebräifchen 2)ibelte;teS ju glauben unb mieS j

nach, bah bte Sofaljeichen erft nach lOoDenbung beS

baboIonifAen lalmubS erfunben feien. Sein ^aupt*
merf ift »(Jritica aacra, aive de variia, quae in aa-

cria V. T. libria occummt, lectionibua libri VI»
($ar. 1660; oon 9)ogel unb Scharfenberg, $alle

1776—86, 3 ®be.), roogegen 3- Sujtorf mit feiner

' Auticritica» (^fd 16ra) auftrat, in bet er bie Un<
fehlbarfeit beS Ze^teS biS in bie fünfte oerteibigte.

GoppeOo, Bianca, f. Gapello.
Sappälti, ©ino, SDtardhefe, ital. ©elehrtcr, geb.

14. ^pt. 1792 JU Slotenj, Sptbhling eines alt*

berühmten ©efchlechtS, melcheS fchon im 14. 3ahrh.
in Slorenj eine bebeutenbe politcfche SloUe fpielte,

errontb fich ^urch Stubien unb Seifen eine oielfeitige

Slilbung unb lebte faft lebiglich ben gBiffcnfchaften

unb humanen ^eftrebungen, hatte aber baS UnglUcf,

früh JU erblinben. 3nt 3uli 1848 trat er on bie

opihe ber toScanifchen Segierung, jog fich aber, me*

gen feil. SKähigung unb fyriebenSIiebe oon ben Sa*

{Inb unter fi ober 3 na4]u(<blagm.
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bitaltn Mcbäi^tiqt, nac^ 40l;ag(n iniebcc inS^ciDot-

leben jurüd. 2>te Umtiiäljung oon 18ä9 biUtgte (c,

obroo^l er (einen §erootragenben SnteU on i^r no^m.
iSidor ßmanuel ernannte i^n jum ß^renpräfibenten
beb 3nftitutS ber 6tubien unb ^um Siitqlieb

beb Senoib, in bent er 94 »n txt Sirbeiten ber Kom>
miffionen eifrig beteiligte, mäbrenb er in ben De=
batten nur eine mittelmäßige Siebnergabe entfaltete.

ISunb biublicßeb Unglüd bebrüdt, aber bocßgefeiert

ftarb er 3. 3ebr. 1876. auf roiffenfebaftließem ®e=
biet neröffentli^te er eine fReiße ßiftorif(ber arbei=

ten im »Archivio sturico italiano« unb gab SoQet<
tab »Storia del reame di Napoli«, bie »Docomenti
di etoria italiana« (Jlor. 1836 —87) u. a. beroub.

9lu(6 beteiligte er fuß an ben leiifatifcßen arbeiten

ber a(abemie beDa Srubca unb an ber Rlerbefferung

beb lejteb non Santeb »@dttli4er Äomöbie«. Cr
mürbe ba^ 1862 an bie Snijje ber biftorif4en ftom>

miffion für lobcana, Umbrten unb bie Starten ge>

ftellt Capponib $auptmer( ift bie Storia de)la

repnbblica di Firenze« (Slot. 1876, 2 %be.; beutfd)

non lCütf4(e, Seip). 1877), mellte (mar in ißrem
ältem teil mcßt ftreng (ritif4 ifl, ober niele onbre
Sorjüge cineb monumentalen @ef4id)li'ott{b befißt.

Seine »Scritti editi ed inediti« gabtobarrini (fjlor.

1877, 2 Sbe.), feine »Lettere« Cartorefi (baf. 1&2-
1884, 3 9be.) beraub, ©eine Siogropbie ftbrieben

Stontajio (tur. 1872), labarrini ((Jlor. 1879)
unb Jteumont (»Oino C., 1792—1876, ein 3eit«

unb Sebenbbilb« , Ootba 1880).

CapBogaia, alteb ©töbtcbcn in ber irifcßen @taf>
ftbaft featerforb, am öladroater, mit ©(bloßruine
unb 1600 Ginro. tJabci bab troppiflentloflerSlo u n

t

Slellerp, beffen ^rnoßner bie umliegenbe Seibe
urbar gemaißt ßaben.

Capra (lat.), 3iege, oucß f. n. ro. GapeHo (f. b.).

(iapriia, ma^r^c, nuRanifcße (traißbtififie)

©teilinfel im tprrbeni((ben SHecr, jur ilal. ^rootnj
@enua geßbrig, 30 km öftlicß non Corficab 3torb>

fpißc, bat 1966 $e(tor Jldcbe unb (iwi) 801 Ginro.,

meift Sifißet unb Blatrofen. ter roenig probuftioe
iöoben liefert etroab ©etreibe unb äöein. 3>er gleid)<

namige ^ouptort on ber Dftfcite ber 3ofel b“t
einen befeftigten ^lafcn. Sei ben Wörnern bieß nie

Snfel Coprario, bei ben ©rictben Ägilon (*3'e‘

acninfel ). ©ie gehörte ftetb ju0cnua, beffen ©4id=
fale fte geteilt bat.

Caprara, 3nfcl, f. tremiti.
Capröra, l) äneab Splniub, ©raf non, (ai

ferl. ©eneralfclbmarftball, geb. 1631 u> Sologna alb

©obn beb bolognefifcßen ©enatorb Wifol. n. G., trat

früh in (aifcrlitbe Äriegbbienfte unb begleitete ben
©rafen Siontecuccoli, feinen Serroanblen, auf beffen

^elbjUgen gegen bie tUrfen unb ^ranjofen. Gin
felbftdnbigeb Äoinmonbo über einSieiterforpb erhielt

er 1674 am Wbein unb nahm an ben ©cßlaibten non
©inbbeim unb Gnjbeim foroie on ben roeitem Ääm=
pfen am Sbein bib 1678 teil 3m 3. 1683 foeßt et

alb Sefeblbbaber bet Seilerei gegen bie 3nfurgenten
in Ungarn unb nertrieb beim Gntfafj non 3Bien ben
ffeinb aub bem ftnrt nerftbonjten Sußborf. Sei ber

Selaoerung non Ofen 1684 roar et bem Surfürften
non Söapctn beigegeben 3w 3- '685 naßm er bie f5e=

ftuni) Seubdufel mit ©türm, unb 1686 brang er bib

an bte ©ten)en non Siebenbürgen nor. 3>a britten

gelMug beb ftan.iöpftben firiegb 1691 befehligte er

am Sbein ; 1692 fiel et mit bem $erjog non ©anopen
in bie Saupbini! ein, unb 1694 (ommanbierte et roic«

bet in Ungarn, roo et oHe Siigriffe ber türlen auf
feine Stellung bei 'fjeierrootbein äutiidftblug. 3104=

bie unttT onrmigt nxtbfn.

— Capri.

bem et in 44 5»Ib5ügen mitgefo4l«n batte , trat et

alb Sijeprifibent in ben ^offriegorat ein unb mbUe
hier 5u benöegnem bebSrinjenGugennoncetnoptn,
roie er überhaupt roegen feineb bämif4en unb unner«
trägli4en Siefenb unter ben ©taatb« unb Sang«
genoffen roenig beliebt roar. Gr ftorb 3. gebt. 1701.

2)^obann Saptift, flarbinol unb Gtjbif4of
non Stailanb, ©raf unb Senator beb ffönigrei4b
3talien, Setroanbtet beb notigen, geb. 29. Stoi 1733
ju Sologna, roarb 1758 Sijelegat non Sanenna unb
erhielt fpdter roi4tige SUfponen no4 flöln, Sujem
unb iüien, roo er allenthalben bie 3ntereffcn beb rö«

mif4en@tublb mit ben bortigen reformatorif4enSe«
ftrebungen friebli4 inGinUang )u bringen unbfogat
3ofepb II. unb ben fbUrften Kaunik für i<4 ^u gero'in«

nen mußte. 41<ab Vll. ernannte ihn tum Stf4of non
3efi unb im^ptemberlSOl jumitegoten a latere bei

bet franjöftftben Sepublit, mit roel4er et 1802 bab
erfte Äonlorbat abf41oß. aibGtjbifJof nonSlailanb
roeibte er 28. Slai 1805 ben Staifer Sapoleon I. jum
König non 3talien unb gab alb pipfUi4er KarbinaU
legal in Sarib feine 3uftimmung |u bem neuen Sa«
poleonif4en ffatetbibmub. Grblinbet ftarb et 21.

3uni 1810 in f?orib.

Gapraria, 3af<l> f- Gaptoja.
Gaprarola, ital. Senaiffancef4Ioß bei Stterbo, er«

baut non Signola (f. b.) unb im 3anem mit Siale«

teien ber Stüber 3at4“l aubgeftattet.

Capreölu«, Seß.

Goprtra, eine ber jum (treib Xempio ber ital. fßro«

oinj ©affori gehörigen Succinarif4en 3tfeln, roel4e

im S. bet Sonifacioftraße unb öftlt4 non ber Sorb«

fpipe bet 3tfel ©arbinien unroeit ber Küfte liegen,

ift 27Vi qkm groß, felfig unb (aßl unb roor früher

bie Heimat nielet roilbcr 3't9<3t onb Kanin4en, roo«

bet fie au4 ibt*t Somen (3iegeninfet) führt. I>ie

3nfel roar ber geroöbnli4e aufentbalt ©aribalbib,

ber auf ißt feit 1854 ein SBobnbaub nebft ©runb«
ftüden befaß unb 2. 3uni 1882 bafelbfi flarb.

Gapri, jur ital. ^ronint Seapet, (treib Gafltllam«

mnre gehörige 3«fel im fSittellilnbif4en Sleer, am
fübli4enabf4luß bcbSolfb nonSeopel (f.KörtÄen),

33 km non Seapel, 6 km nomSorgebirgefßunta bella

Gampanella unb 24 km nom (tap Sttfeno entfernt,

mit einem Umfang non 17 km, gebirgig (im Slonte

©olaro bib 683 m 94 erßebenb), mit färoff abfallen«

ben, faft bur4aub unjugänglic^n t^lfenlüften , bie

ihr einen jadigen, maletif4en Umnß geben, beffen

Ginbrud bie alle ©pißen (rönenben alten oerfallencn

Satterien no4 erhöhen. 3)et obere Xeil ber 3ufel iß

faßler fjelb (Italf ) ; auf bet äBeftfeite ift 9« mit SJeim
unb Dlinenpßanjungcn bebedt; einige ijjalmcn, Sga«
nen unb Opuntien jiewn l>ie 2anb|4oft. 3“t 3”*
ber iährli4en SJanberung (im (^ßjahr unb ^etbß)
gibt eb Überßuß on SBo4teln, außerbem §afen unb
on bet (tüfte niel gif4e. 2)ab(tlima ift [eßt milb unb
gefunb. ®ie einjigen Dttf4oftcn finb bie beiben Orte

Gapri (120 m ü. SR.) an Iw SübcfHüfle unb bab

höher gelegene a n a c a p r i, JU roel4em einft nur eine

(teile gelfcntreppe non 636 Stufen, jept ein bequemer
^ßrroeg emnorfUhrt; bieSRarina mit einigen (leinen

Käufern ift ber einjige Sanbeplah. fSie Ginroohner

( 1881 : 4539) leben non ßl> unb SBetnbau, 5if4erei unb
3öa4tclfong. ©etreibe unb bet roenige Seborf on

S^la4tnieh roerben non Seapel herübergef4offt

Xie SBohnhäufet 9"b 9lei4fötmtg ein Stod ßo4, bie

55ä4et ni4t floch, fonbem (uppelartig abgeplattete

aSöIbungen, non Denen jebc« 3intniet eine befonbere

bilbet. S3efu4te flunite 9ub roegen bet f4önen aub»
941; bie Suntn Tragara on ber ©üboftfpiße, roo bie

flnb untre ft obrr 3 naf^jujttilagm.
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btt< mal«rif4 oruppictten gataalumi ouS bemWem
raatn, fcmei gorte bi 8nito auf beut äRonte 6olato
unb Me {ogen.SilIa biXiberio auf bem 5ftli($en, 827
m ^oben fteilenSoraebiige, oon nwlibcmongeMicbZb
beriut feine Opfet ])ina6ftttT)en lieft. Qinige Zröno
nin fino son feiner %illa 3oni8 übrig. 3n ber Küfte

g
en an ber SüboMeite ein präifttigee natüriiifteü

lentftor unb bie Qfrotta bi Stitromania (Magnnm
hne antaram), ein atteS SRitbrabbeiligtum. (Eine

ber fiftbnflen SleÄDttrbigfeiten aber ift bie 1S8Ü son

Sl.fupifib entbedie S9Iaue @rotte (Grottaazzum),
8 km oom Sanbungüpiaft entfernt Zer (Eingang in

biefelbe ift bei ruftiaer 6ee etna m über bem 6pie>

gel, bie sbftleJeM ift 86 m fang, 80 m breit ,
6—9

m ftoift, Mi Saffer 18 m tirf. ^e bintem SBünbe

finb mit Zropfftein betfeibet 3>tt grbftte Slei) b^ftt,
bei (larem fiimmel, in iener unb^tftteiblub fAbnen,

altinaenben Siüue be( SkifferS, in feiner Zur4li(btig>

leit, in ber bliaen Gcftniett, mit ber eS fuft an ben

ftftmimmenben ftbiper ftüngt unb benSabenben oon
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(Erfinbung unb flujenftafter XuSfübrung. XU Xame
eineü ZonMcfü bejeiiftnet C. niiftt eine beftimmte
gorm, fonbem beutet nur an, baft baüfeibe rftstft«

miftft pitant unb reitft an oriaineOen, Uberrafiftenben

Xlenbungen ift ober fttft burift eigenfinniget SeMaU
ten an einer Xotenfigur auijeiiftnet A c. alü Xor>
traggbegeidnung etnm

J.
o. m. an libitum (nacft 9e<

lieben, mit freiem, pointiertem Sortrag); capricdoao,
(aunenftaft, naift Saune.

ftiUiriciimfanol, breite, nbrbfiift oom ffienbefreiü

bet eteinbodt gelegene unb banaift benannte SEee«

retftra^e an ber Cfttüfte son Xuftralien, sinifi^ ber

out sielen Keinen Unfein unb Xiffen befte^ben
(Eapricorngruppe unb bem 6übenbe (Gniainriff)

bet (EroMnSorrierrifft.
Cuprfoomna (iot), Steinbod, befonbert alt

Gtembilb bet Ziertreifet.

Caprlfollum (lat.). @eiftb(ait, f. Lonieera.

Caprimnig'as (Iot), ^iegenmelier; Oaprimnigi-

da«, ^milie aut ber Cronung ber Segler (f. b.).

Copribi (be (Eaprara beSionte«
cuculi), @eorg Seo non, preuft.

(Eeneral unb (Egef ber beutfden Xb<
miralitüt, geb. 84. ^br. 1631 alt

Sobn bet (Eefteimen Obertribunal»

rott 0 . S. >u Berlin, befuibte bat
Serbetfifte (Egninaftum birfelbft, trat

1. Xpril 1619 in bat Itaifer Sion)*
®arbegrcnabier»Xegiment ein, matb

1860lumSefonbeleutnont unb, naift»

bem er insmififten bie Xriegtfiftule

befuiftt batte, 1669jum $remierleut»

nant beförbert, Iwl |um $oupt>
mann im ®eneralftab ernannt unb
1866 alt ftompanieAef in bat 64.

Regiment serfeftt. 1866 mürbe er in

ben @ro|wn @eneralftab serfeftt unb
)um Xiaforbefbrbert, moiftte imStab
bet Cbeidomtnanbot ber erften Xr»
mee ben Krieg in Böbmen mit, marb
nach bemfelben |um (aeneralftab bet
@orbelorpt oerfeftt unb 1870 alt
Obcrftleutnant)um (Eftefbet (Eetterol»

ftabt bet 10. Kotpt ernannt. 1678 altOb^ mit ber
Seitung einerXbteilung imJtriegtminifierium beauf»

tragt, matb er 1877 jum (Sknetalmajot befbrbert unb
erbielt 1878 bat Kommanbo einer 3nfanteriebrigabe

in Stettin, 1881 bat einet Saibebrigabe in Berlin.

3m Zejember 1888 )um (Eeneralleutnant unb Korn»
manbeur ber 30. Zioifton in SReft ernannt, marb er

im Xlürj 1883 berufen, nacft Stofq' Xüdtritt bie Sei»

tung berXbmiralitM ^ übemebmen
; )u biefem3med

mutM er ;um Biieabmiral befotbeti

Caprttinii» Beiname ber 3uno (f. b.) bei ben Xb»
ment. 3^ Sbren mürben an ben Xonen bet
Ouinctilit (7. 3uli) bie nonae caprotinae gefeiert,

bei bem bieSKosinnen eint Hauptrolle fpielten. Xaift

ber Xiebttlage burift bie Sanier murbm bie Xbmer
son ihren Xaiftbatn gefAIagen, melifte bie Xutliefe»

rung oOer tfrouen unb Xtübcben oerlangten. Statt

ibrer begaben fiib bie Stlaolnnen alt Xbmerinnen
serlleibet int feinbliift e Saget, muftten biegfeinbe trun»

ten >u maiften unb gaben bann oon einemmilbtn Sei»

genbaum ben Xbmem ein ^euergeicben pni Überfall.

Capsarll (lat), im altem Xom Babtbiener, melifte

bie Kleiber bet S^benben in einer Capaa (»Kifle»)

oermabrten.
CaptellaAfbnebfZäf (bell raut, HitientSfib»

lein), Sottung aut bet gamilie ber Krucifeten, meift

blüftenbe Kräuter mit oon ber Seite per gufammen»

liibter blauet f^arbe umiibloffen geigt, befonbert aber
|

in bem Xbglang betigafferfarbe an ber^ltmölbung.
Xo(b goblreiibe anbre Xteer» mie Sanbgrotten um»
geben bie 3nfel, unter benen faft genau an bet ent»

gmengefeaten Seite bet 3nfel bie (Erotta oetbe, am
SReer birdt unter ber geltmonb bet SRonte Soloto,
alt befonbert fiftbn betoorgubeben ifl.— C.J»at (Ea<

preä oer Xlten, foO guerft oon gtie^ifcbtn Zelebbem
bemobnt gemefen fein; (päter mar et (Eigentum bet

Stabt Xeopolit, unb grie(bif(be Spracfte unb Sitte

erbielten ftcb bortbitinbitKoifetgeit,mat mobIXugu»
ftut unb Ziberiut neben ber bettliiben Sage unb ber

frieblicben Xufte am meifien angegogen haben mag.
Schon jener bemobnte fie oorüberg^enb, Ziberiut
aber bie Mten gehn 3nbre feinet Sebent bauemb

;
er

fcbmüdte fie mit gmbif XiDen. 3m Xtittelalter mecft»

feite r>e ihre bftert, fpielte aber in ben SBelt»

lämpfen nur eine XoUe im 3<>|f 11^» »16 Kbnig
3atobt fiiififtbt 3lotte fte ben Xnjout entrift, unb
1808 unt« 3Rur(u, alt Senetal Samorque bie (Eng»

länber, bie fie im Xamen bet flgilif(ben Kbnigt 18(m
befeftt hatten, aut IE. sertrieb. Bgl. Sregorosiut,
Zie 3nfel S. (Seipg. 1880; oon K.Sinbemann>3rom»
mel iDuftriert, baf. 1868).

Capriccio (ital.. Im. •mwiito, frang. Caprice,

»Saune, SriOe»), in ber bilbenben Kunfl eine 3eiih<

nung, Xabierung ober ein Semälbe oon munberliihec

flrtiltl, Me unlrt d bmnl^t vn^rn» ftiib imtrr tt ober 3
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gebrüdten, nerie^ct breiedigen aber linglii^cn, ganp Witte be< 16. belannt, aber fibon 15S> in
ranbigen ober feid^t auägcninbeten @d)ätiben imt grober Wenge bei Srünn in Wibnn [ultioiert. iäc-

oielfamigen Si>4em; nenige üirten in ber gemäbig= geniDärtig {ultioiert man mehrere Sirten au4 olg
ten^onebeiberinbbälften. C.bursapastorisMöndi, ^i^flonjen. Zafet >@emür)pfian}en<

.

ein @ommergen)ä(b6, aub ßuropa naib allen Welt- Capsini (61inbn>an)en), Familie auS berOrb«
teilen oerjebleppt, mit rofettenfbrmig gefteBten, un= nung ber Halbflügler, f. SQanjen.
geteilten ober fiebetfpaltigen Wurjelblättem unb Capsula (lat), f. Xapfel.
breiedigen, auSgeranbeten'Sibötiben, überall alüUn= Captatio (lat.), bat eifmeXraebten, Hafiben na<b
(raut auf ben Seibern, fibmedt etnat fibarf bitterliib etnmt; '' beneToIentiae, (Sunfitrf<blei^ung; 3icbe=

unb rieibt miberlieb treffenartig, mar früher alt menbung, burib melcbe bet Siebnet fiib bie @un^ bet
mittel im Oebraud). ift mabrfcbeinliib bat fbon |u enoerben fuibt; C. Terbonun. bat Hafiben
oon Hippotrotet unb Xiottoribet unter bem Slamen naib (fibbnen) Worten, ^bttfenjagb. Sgt xapta=
Tblaspi erm&bnte Hdilitaut torifib.

Cap8tcmuZ>.(^cibbeere,fpanif(bet Pfeffer), fiopua, befefiigte Stabt in berital. i|Srooin{ ISa-

®attung aut bet Samilie ber Solanaceen, ein> ober ferta, linft am Soltumo unb an ber Cifenbabn oon
mebrjabrige Jtrüuter unb Striuiber mit abmeibfeln« Stom nach Sleopel, Sib einet (brjbiftboft, bat 18 itir.

ben ober paarmeife ftebenben, geftietten, ungeteilt iben (barunter bie proibtnolle XatbeMale, eine bret
ten, aanjranbigen Slüttem, einzeln ober ju 3—3 lö^iffige alidiriftlicbe, mit einem^|en Striurn occ:

ftebenben, meinen, gelben ober oioletten iOlüten unb feljenc, gldtiienb reflaurierte Saftlila mit 34 antifen
menig faftigen, aufgeblafenen, oetftbieben geftalteten,

,

monolithen (jlranitfaulen unb einet ftrppte non alter:

nielfamigen Seeten. etioa 50 Sitten in ben Xropen tümlitbet Anlage mit 33 antifen (orintbifiben Wat:
Xmerilat unb Afient. C. annuum L., ein einföhri: morfüulen unb einem antilen Sortopbag), ein 1874
get OemSibt in Sra(ilic]i unb Werilo, in allen mär: neuerritbtetet Altertumtmufeum (Huseo Camponol,
mern ttänbern in jtiblreidten Sarietäten gebaut unb eine alte, oon Kaifer Sriebritb IL reflaurierte Srüde,
nirgenbt mehr milo anjutreffen, 30—60 cm hoch, mit ein (äpmnaftallpceum unb (isu* 11,391 6inm., loelibe

eirunben, laniettfärmiglugefpittenSIättem, mei^n einen lebhaften, burtb mehrere Weffen beaünüigten
Slütenunb glänjenb fäarlatbrotenoberorangefarbe: Hanbel treiben. — Zmt alte £., bie üppige Huupt:
nen, auch mobl jmeifarbigen, länglitben, tunben ober jtabt itampanient, bie an @tbbe unb $ra(bt mit Aar:
eifdrmigen, 5—7 cm langen Seüibten. Obmobl bie tbago unb Stom metteiferte, lag ca. 4 km bftliib non
ganje Wange oicl Stb^e entölt, fo finbet fttb biefe ber jebigcii Stabt, meltbe bie Stelle ber alten Sol:

boib befonbnb in ben ^<bten, bie unter ben Flamen tuciiudfcftctSarilinumeinnimmt, beim jepigen Santa
fpanifebet, inbianifiber, btafilifibet, türfi> Waria üapua Setere (f. b.), im nötbliiben ieil

jibet, Xaf(ben< oberSibotenpfeffet, Saprito Rampanienä, am SubbetSerge Xifata unb Callicola,

im Honbel oorlommen. Sie ftnb im frtftben 3uftanb gmifiben ben Rlüpen Soltumub unb Sitemuä, in

aetuifiloa, geben aber gctcoduct unb jerrieben einen reitber, mobRultioierter ®egenb. Die biefigen Weine
febr fibatfcn, bdft'8'ä Jliefen erregenben Staub, galten für bie heften ^talietiä, unb bie @etreibeemten
fdimeden brennenb unb naibbaltig fiparf unb mitten (SapuaS nerfaben baS ganje Sanb. Aber auib eine

fibarf unb träftig teigenb auf nie Setbauungborgane, ungeioöbnliibe ^nbuftrie unb ein umfoffenberHanbel
in groben @abenfe(bft@ntgünbungenerru|^,Subcr: berrfibten in £.; inbbefonbece mar eb bureb feine Xü:
li(b bie Haut rStenb unbSlafen jiebenb. Wan benupt (pet, feine Seberinbuftrie, feine ilunft, in Sibarlaib ju

fie alb ftarleb ®emün, befonb^ in märmern 3än:
{
färben unb Surpurftoffeju bereiten, meitpin berühmt;

bern, in gnii^laiib, Ungarn. Dlorbamctita, Oftinbien bie f^ubbetlcibungen unb flraibtgetoänber ber römi>
tu Suppen, toaucen, Salaten, äu ben Wijeb Sidleb ic. fepen Jloifet tarnen aub ben Wertftätten ber©apuaner.
fomie auib alb .Heilmittel bei leiipten örtli^en Säb' Sluib galten fie alb Srfinber jener ®efäbe oon röü
mungen ber (junge unb ber Wunbbbhit, torpiben ' liibec Xbanerbe, bie unter bem Stamen etrubtiftbe

3uftänben beb Darmtanalb unb bet Serbauung, bei Safen betannt finb unb megen ihrer fipSnen formen
Wigräne u. bgl. Wibbräuibliibermeife metben fie unb ba<b9<f<babi mürben. Sebeutenb
häufig jur Sibärfung beb Sffigb, Sranntmeinb unb mar ber Hanbcl mit Wolle, ßl, Wein, ®etreUie, Sor-
anbter Spirituofen anaeioenbet. WambeSorietäten, fümerien(morin£.babSor)üg(ubfie(eifiete), Xitpfec:

mie C. tetra;;onuin AfiU., haben fo menig Stbärfe, maten, Slinbern unb Sf<tben, melib leptere mMen
bah bie fruchte roh ober eingemacht genoffen merben ihrer Sibinheit in gani ^ialien gefugt mären. Den
tönnen, mäbrenb anbre bie Stammform noib übet: lebhaften S^ieb beförberte bie oon Jum naib 9ene:
treffen. Xrtliib (aum oerfebieben ift C. longum oentum hier oorbeiführenbe Xpiäf<b‘ StPabe. S. mar
FingerK. (p. annuum L.), meltbeb ehenfaUb in mep: auib burib feine $ecbterf<bulen berühmt, bie fogot

reren Sarietäten {ultioiert unb in gleiiber Weife be--
1

feine @rb^ noib lange überbauerten. Dab Xmphi:
nupt mitb. C. faatigiatumSl. (C. minimum Boxb .), : theater ftanb an Umfang (eb roor 170m lang, 140 m
ein {leinet Strauib mit tut) rauhhaarigen 3meigen,

!
breit unb 46 m poib unb fopte 60,(XX) 3ufibauer) unb

eiförmigen ober lanjettliiben, unt^eitb blaugrünen
j

Stulpturenreiibtum bem römifiben Itoloffeum (oum
Slättem unb länglicb'Cplinbtifiben, tief orangeroten naib; Xempel beb XpoDo, Jupiter, Wertur, ber

Seeren non 1 Vt— l’ i cm Siänge, in Dftinbien, !ulti=
1

3unounbDiana,bieSäulrngänge,Wtamiben,@cab:
oiert in Xfrita unb Xmerila, liefert bie Hauptmenge mäler, Wafferleitungen, ®pmnafien, Slabiatoim.
beb ®uinea> ober Sapennepfefferb, melier aber fipulen unb Xrenen maren oon glnibem i^itettoni:

auib oon C. frutesceus L„ C. baccatum L., in Süb-- feben Slanj. Die Stabt batte, miejtom, einen Senat,
amerita, unb anbem Arten gemonnen mirb. Der Itonfuln, eine befonbereSegietungbform unb 9efepe,

Xcüger ber Sipärfe aller biefer ^rüipte ift ein noip
;

non meliben einige f^ragmente auf unb gelangt finb.

menig gelannter Körper, bab Sapficin, neben meb ' Sange 3eit mar £. eine ooltreii^, blüVnbe Stabt
ibem in bet reifen frifiben ^ibt eine Spur non äthe= ! unb erhielt alb Stätte beb Wobliebenb unb ber Sep
rifibem 01 oortommt. Der fpanifebe Wffot mirb ju: I meiipli^ung eine fpriibmörtlicbe Sebeutung. Unter
erft 1491 oon bem Xrgt ßhanca, einem pleiter beb ' ben Xrümmem bet alten Stabt ift not allen bab
Kolumbub, ermähnt; er mürbe in Deutfiblanb in ber , Amphitheater bemertenbmert, oon bem noip jroei So>

Vititei, Qittrr 9 omni{|t n»nO(n. finb unter ft ober 3 noib)uf4l>9ni.
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gen, bteiXotriboKunb Zeile bet Xtena(bie 76x46m I li<bte et fpStet in bemSBetf »II teatro italianocon-
mob) mit ben intetefjcnten untcritbiWen Semölben

|
temporaneo« (?!olttmo 1872), motin bie franjöftftbe

unb @inpen übt^ fmb. Slubetbem fmb Jlefie meb»
|

Süfinenbi^itung albbaj^bc^ftebingeftentioitb, moju
teitt 3itiuffc. ttnti Zbeateti unb eines Ztiumpb'

j

Ztoma bet (Segenroatt fitb tmporgeicbtDungen.
bogenS fomie @tibet (mit bemalten Safen) uotbon» ' Seit 1868 lebte et triebet in jeinet vaterftabt; 1877
ben, n>ie man au<b bie Stellen bet setf^iebenen Zem<

|

na^m et inSRailanb bie joutnaliftifibt Z^btigfeit non
pel no<^ etlennen min. Sie fiatbebtale bet heutigen neuem auf. SS etfcfiienen uon i^m feitbm ein Sanb
Stabt tft sum gtoften Zeil auS ubetteften bet alten

|

9loi)enen: »Profili dt donne« (2. Stufl., 91aiL 18719,
^ettUi^ileit SopuaS etbaut. SleuetbingS §at man > bann bet Sioman »Giacinta« (baf. 1876), bet i^n a(8
tunbe, mit Otnamenten unb Jlunbfiguttn peniette einen begeiftetten Sc^filet 3alaS befunbet; femet:
IBaienaueStonjeauSgegraben, mel(^emanaIS@tab> >Un bacio ed altri racconH« (baf. 1881) unb eine
utnen btauc^te. Sammlung teijenbet IRäti^en: »C'eta tma Tolta»

®eft^i(bte. 6. etbob fit^ but^ bie gnu^tbatfeit (baf. 1882). 91otb fmb )u nennen feine »Saggi cri-

bei SanbeS unb ^anbelSt^dtigleit ]ut erften Stabt tici«, bie »Stndii anlla letteratura contemporanea«
Kampaniens, getiet obet um 420 p. Sbt. in bie ®e» (Satania 1879— 82, 29be.), bie littetarifc^e Satire
malt bet Samnitet unb begab fidl beim JluSbtut^ beS >I paralipomeni de Lucifero di M. Rapisardi» unb
tömif($<famnitif(^en Kriegs 344 in tbmifcben S^ug, »Homo« (SRoil. 1883).

motauS balb eine fitmlitbe Sb^ngigfeit pon 9(om Capncbon (ftanj., ipi. -püi^inB, lat. Capntium),
mutbe. 9tac^ bet Sc^Iatbt bei SannS 216 fiel 6. Pon f. p. m. Kapuje; aui| Zamenmantet mit Kappe.
3)om ab unbna^mfianniba[auf(bcffenSoIbattnnacfi CSpnt (tot., SKe^rsabt Capita), Kopf, $aupt;
betunbegtOnbetenÜbetliefetungbafelbfiPetmtitblicb’ .^auptftüd, Kapitel (Abteilung eineS SucbeS); C.
ten, roeSpalbberJ!ame6.füreineStätteberSetroeid)" [jejunii, iSnfang bergoften, b. b. bet äftbetmiUroo^.
liibung unb Sntortung fpricbmörtliib mutbe), matb

|
C.Mednsae, bie ingorm eines KtanseSootiommenbe

aber 211 pon ben JlSmetn na<p längerer Selagerung Snoeitetuna bet lleinen ^autoenen um ben Habel
miebet untenoorfen unb b&^te feinen Stbfall hart. 70 betum; C. ^atipnm, f. o. m. StbiefbalS; C. suoce-
Senatoten mutben bingen^tet, oiele Ibble in ben dauenm, Kopfgefibmulft bet Heugebotnen. Capita
Kettet gemorfen unb bie übrigen Sütget alS Stlaoen proponenda, ^efebeSootlagen; in capita, naib K3»
oettauft. Zie Stabt oetlot ipre gteipeit unb bilbete

,

pfen oerteilt (bei Scbftbaften); per capita, natp Kb<
feitbem lein ®emeinmefen m^t, fonbern mutbe nut > pfen gerechnet.

ponSeuten getingen StanbeS unb @emetbeSbemobnt,
!

CSpnt mortiimn (lat., »toter Kopf«), bei ben al<

melcben ein rbmifcbet SrSfelt Hecht fptach. Stfl gu> ;
ten üblicbet Home für ben troctnen Hüct»

liuS eöfat petanlahte eine Hbfenbung non 20,000 ftanb, meicbet bei ZeftiHationen namentlicb mineto»
Koloniften nach unb feitbem gelangte bie Stabt

j

logifchet Stobulte in ben Hetorten oetbleibt. gegt
miebet jur Slüte. Heto fcebelte eme Slnjabl Seteta» . oe^tebt man batuntet bie unreine tote Sifeno^b--
nen bafelbft on. ffiegen ibtet treuen $oltung m Si=

|

moffe, Kolfotbot, melcbe bei berSereitung berHorb»
teDiuS erging miebet ein barteS Strafgericht übet fte. i häufet Schmefelfäute auS Sifenoiriiol in bet Hetorte
389 n. Spt. mutbe hier baS capuanifche Konjil jur jurüdbleibt. Sgl. (Englifchrot.
Sefeitigung pon Spaltungen in bet antiochenifchen i Caque(fran).,ltc. ici),Zönnchen mitSOO^eringen
Kirche abgebalten. SBäbtenb bet Sölletmanberung

I
obet lOOOSatbeDen; auch Suloeribnnchtn.Zalgbutte.

mutbe bie Stabt mehrmals oetmüflet, fo 466 butcp fiagneta, Hebenfluh beS HmajonaS, f. gapura.
bie Sanbalen. Sie gehörte fobann jum ;fä<tft(ntum Sagnelö (fpc. tetcta), Sejirt beS Staats Couca bet

Scnepent, fpätet ju Salerno, morb aber 841 non ben SunbeStepublil Kolumbien, im D. bet KotbiKeten,
Satajenen aSn)lih jerfiört. Zie neue Stabt (S. mutbe nach lolumbianifchen Hnfptüchen bis |um Hapo, bem
856 etma 4 km oon bet Stätte bet alten ba, mo einft

I
Hmajonenftrom unb jenfeit beS Hio Hegto teichcnb

Gordinum geftanben batte, gegrünbet. Zutcb bie
,
unb 627,000 qkm (9570 DH!.) gtoh mit nut 6834

Hüabl beS wafen Hthenulf jum dürften non Senc»
,

doilirterien Ginmobnem unb etma 60,000 SBilben.

oent (900) mutbe ®. ffürftentum, unb feine @e>
. öauplflüffe fmb: Uaupe4,Dopura(bef[en oberer Sauf

fchichte petf(bmil)t nun mit bet oon Seneoent (f. b.). Gaqueta beiht) unb Sutumapo, non oenen bet erfte

6. matb Heftbenj unb erhielt 968 ein Sr^iStum. gn jum Hio Hegto flieht, bie beiben nnbetn bem Hmo«
iKt Hütte beS 11. gabtb. tarn eS unter bie ^errfchaft jonenftrom tributär fmb. ZaS Gebiet ifl meibeteich,

bet Hormannen. 1262 untenoarf eS fleh bem Koifet b“! aber auch fltohe SBalbungen. &auptort ift Hio»

Kontab IV., melchet bie Hiauetn bet Stabt niebet» coa, an einem Obern 3ufluh beS ^pueta, 638 m
reihen lieh. Hm 3. guli 1707 im fponifchen Gtb» ü. Hi., mo HioiS, Hulla, 3udettobt unb Sananen ge»

folgelrieg befehle fie bet taiferliche l^etol Zoun, bout metben.

unb erft 24. Hoo. 1734 erhielten fte bie Spanier in» Sapnetage (ftanj., ipc. lat'tapia), @efchmäh; Ga»
folge bet Kapitulation beS Kommanbanten @rafen queteur (ipt. lartör). Schmähet; Gaqueteufe,
oon Ztaun jurüd. Zie ^tangofen befehlen G. im ga» Schmäherin; caquetieren, fchmagen, llatfchen.

nuor 1799, im guli bemäefitigte ftch Helfen berStabt. tiiquqa (Ipt. laCfiia) , ZeportementShauptflobt im
Hm 3. Hoo. 1860 emab fich G. nach längetn Käm» Staat Gunbinamatca bet SunbeSrepublit Kolum»
pfen an @atibalbi. Sgl.Seloch, Kampanien, Zopo» bien, am Dftabbang bet Kotbilleten, 40 km fUböft»

grapbie, ©efchichte ic. (Serl. 1879). lieh non Sogotä, 168.3 m ü, H!., mit (isto) 6710 Ginro.

(tapuäna, Suigi, ital. Zichtet unb SAriftftellet, Garabaae, {^ort, f. Gafamanje.
geb. 27. Hiai 1839 ;u Hiineo im Heapolitanifchen, Saraböbo, ein Staat bet Hepublit Senejuela.

neröffentlicbte in feinet gugenb ein ©ebicht: »Gari-

1

7803 qkm (141,7 DSR.) gtoh, erftredt fich oom Knri»

baldi«
,
in Drei ©efängen, unb einen tleinen Sonet»

|

bifchen Hieer bis jenfeit btt füblicbcn Sataüelfctte

tencptluS: »Vanitatnm tanitas« (lehlem unter bem > bet KotbiHeren unb umfaht baS groifchen beiben lie»

Sfeubonpm ffaunuS),manbte fich bann bet joutnali» genbe Seden beS SeeS non Salencia (432 m), ben
fiifihen Saufbabn gu unb lieh f'<h ifioteng nie» I fchönflen unb fnichtbarften Zeit bet gangen Hepublit.

bet, mo et gmeigabtelangZbeatettritifenfütbie'Na-
,

Zie 3äbl öet Ginmobner fepähte man 18M auf

rione« feptieb. GincHuSioablfeinetSlrtiteloeröffent» ! 163,401, monon bet gtöhte Zeil in bet Gbene ooit

VrttftI, bie unUt S tttabeit, finb unter ft pbrr 3 na4»u{ibloQfn.
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Baltncia unb in ben angrenjtnben (SebirgStbäiem (2632 m), nur 15 km in getabcr 2init »om SSe«r.

lebte. 6ie treiben ^ier noejugbmeife 8(teTbau(5taffee, Sie nmrbe 1567 aegriinbet unb ift na<b ber 3^tb<
Aafno. ^üfte Sec^anbel. äauptftabt nin({ bur4 ein heftige« Gtbbeben im 9l5r5 1812 rtgels

ift Valencia, ^afenftabt Puerto Sabello. nti^ig mieber nufgeimut. Siehatbreite, lechtminletig
Oaribas, 2aufläfer; Carabidae (Saufläfer), ,$a-- fuh fqneibenbe Straften unb bffentliifte teiU

milie au« ber Orbnung bet 2dfer; Sauf fäfer. neife ftabfift bepflan|t unb ade mit li^nlmaietn bo
Caracilta (lat.), ein gaüififter, bi« auf bie ftnöiftel rdftmter Stmeritaner, mie Solisor (bem aufterbem

reiibenber Rriegbmantel, nom Haifer Saracalla auift notft ein befonberc« ^ontfteon gemibmet ift), Sliafb>

bei ben Jlömem ein^het. ington, @u)man Ulanco u. a. (Eine Slafferleitung,

Saratsda, tbm. Xaifer non 211 bi« 217 n. Sbr., 45 km lang, oerforgt bie Stabt mit SSaffer; bie

hiefteigentliip ER. 9(ureliu«E(ntoninu« 9affia< Straften finb mit @a« beleuchtet, unb ^ferb^ohnen
nu« S., nmrbe a(« brr dltefte Sohn beS Xaifer« Sep- erleichtem ben Serieftr. Siele ber ^rioothfiufer finb
timiui Seoeru« unb bet fjulia Xomna 4. Spril 188 nur einftöitig, au« ungebrannten Saitfteinen erbaut,
ju snon geboten unb fpäter mit bem Warnen eine« aber bie namentlich in jüngerer 3eit erröteten 5ffent<

gadifeften @emanbe« , ba« er (196) unter ba« Soll lieben (Sebiube finb reeftt ftottlicft. Sie nom (£rb<

ncrteilte, fpottmeife C. genannt. 3m 3 . 196 mürbe beben oerfeftonte Xatbebrale ift ein febmerfidiger Sau
er oon feinem Sater jum Süfar, 198 )um Xugufhe« mit bidem Xurm an bet Slaja be Solioar, an ber
ernannt. 9(1« et oon &botacum(|)orf), mo fein Sater aueft ber ^alacio be 3ufticia liegt Wieftt meit baoon
211 ftarb, naeft Wom jurüdgelehrt mar, lieft et (212) erheben fich ba« Co^tolio, bie UnioertUfit unb ber
feinen Sruber @eta, ber mit ihm bie ^errfchaft teilen 1888 erbaute 31u«ftedung«palaft (Palacäo de arte«
fodte, in bet Umarmung feiner ERuttcr ermorben unb y oficios). Semerfen«mert finb ferner: ba« »gelbe
mit iftm ade S(nhdnger be«felben (angeblich 20,(XX)), fiau«' (EBohnung be« Srifebenten), bie Etnnafechc
unter ihnen auch ben berühmten 3techt«gelehrten (eine Safilila) unb bie Xaloatienfapede auf einer
pinianu«, meil et fieft meigerte, ben i^bermorb 00t Snböhe im SB. bet Stabt &. holte 1873 ; 60,010,
bem Senat burch eine Webe )u entfchulbigen. hierauf 1883 aber 70,198 Sinm. ISie 3nbuftrie ift no4 nicht

trat er (213) an ber Spifte be« $eet«, bem et auf feht entmidelt, bo4 gab e« 1884: 31 löpfereien, 10
ade S(rt fchmeichelte unb ade« gemührte unb oerftat Seife» unb SidjtGfnlH'iteii, 28 ffigarren» unb Zobal«»
tete, ben Jeine ganje Wegiening au«füdenben 3>ig fabtifen,2 Xiimpifiigcmübtcn, eine Srauerei, eine

burch bie Srooinjen an, nicht um beten Serhiltniffe fftopiermülile, 17 Xmctcreien. Olrofte Schlächtereien
)u otbnen, fonbetn um überad ju rauben unb ju liegen im D. ber Stabt, ein ^cntralmarlt im 3n»
plünbern. (Et führte am Whein unb an ber Xonau nern. (Eine 38 km lange (Eifenbahn oerbinbet (E. mit
Xrieg mit ben (Sermanen unb Sdemannen unb begab feinem $ofen Sa Suairo. S(n ffioh(thätig(eit«an»

fich oon ba nach Xleinafien, mo er ftih längere 3eit ftalten finl>m ermähnen ein SCrmenhau«, 4 Xranlen»
tn Siilomebia unb Sfntioihia aufhielt Son leftterm häufet, ein SBaifenhau« unb öffentliche Säber. Seht
Ert begab er fich 215 auch nach Sgppten, mo et, jahlreich finb bie Silbung«anftalten. Weben ber Uni»
burch Spöttereien ber agppter gereijt, in Wle^anbria oerfität (mit Sibliothe! oon 30,000 Sänben) gibt e«
eingrofte«SIutbabanrichtete; 216 oeranlaftteerbur^ eine Xunftalabemie, mebijinifihe, re^t«roiffenfihaft»
ba« Sorgeben, eine Zoster be« $arther(önig« hei» liehe unb mathematifche Xodegien, eine polptechnifihe
raten |u moden, eine fnebliche 3ufammen(unft mit unb eine ^anbmerterfchule, ein Sebrerfeminar unb
ben ^arthem, lieft aber biefelben überfaden unb nie» 160 SAulen (mit 6175 SAülem). (^n 1874 gegrün»
bermaAen unb einen Zeil be« partbifAm @ebiet« bete« Wationalmufeum enthält eine naturhiftotifAe
oerroüften unb au«plünbern. ßietauf rüdte 217 ein unb antiguarifAe Sammlung. (E« erfAeinen 21 3ei»

grofte« porthifA«« 6«er gegen ihn heran, unb er felbft tungen unb 3«tfAriften. güt öffentliAe Unter^l»
feftte fiA gegen bafife(be tnSemegung, mürbe aber tungfotgen2Zheaterunbeln3trfu«. Zlie ftäbtifihen
an feinem @eburt«tag smifchen ebega unb Carrä (Einnahmen beliefen pA 1883 auf 1,661,107 granf.
auf Wnftiften be« prätorifihen ^täfelten Dpiliu« (E. ift Sift eine« beutfAen Xonfulat«. — Xolumbu«
SRacrinutermorbet gür Wom, mo er mährenb feine« entbeiKe bie Xüfte non (E. 1498; e« entfianb bort
3ug« nur einigt furje SefuAe maAte, mar feine eine Keine Xolonie, melAe Äarl V. 1628 al« Sehen
Wegierung eine 3eit ber (Irpteffungen unb Äonfi«» bet Ärone Xafiilien bem $anbe(«hetm SBelfer ju
lationen, beten et beburfte, um bie WnfptüAe ne« SIug«burg al« (EntfAäbigung für eine Anleihe erb»

ju befriebigen. »uA bie oon ihm getroffene liA übergob. (Die SBelfer Mhielten inbt« bie Se»
miAtige SRaftttgtl, baft er aden freien Seroohnem fiftung nur bi« 1546. Zie eigentliAe Stabt entfianb
ba« römifAeSürgerreAt oerlieh, hotte nur ben3,n>ed, um 1.570. Später mar (E. ipauptflobt eine« fpani»
eine neue (Eelbquede ^u eröffnen, bo bie Swoinjen fAen @eneraltapitanat« unb be« Souoemeut«.
infolge baoon oufter ihren fonftigen befonbem Mb» 3i" UnobhängigteiMhieg mürbe bie Stabt 29. 3uli
gaben nun ouA bie Steuern bet tömifAen Sürger 1811 unb miebirrum, naebbem pe burA Solioar be»

bejghlen muftten. Unter ben Sauten, bie er in Wom freit morben, 1814 oon ben Spaniern genommen.
erriAtete, finb bie mit MhlreiAen SBerten bet Äunft 1821 erfolgte ihre abermalige Sefreiung, unb S. bil»

gefAmüdten Zhermtn fnieniiae Caracallae) oufter» bete oon bo an bi« 1831 einen Sefianbteil be« gtei»
halb ber gSorta Sapena, beten Wefte 3u ben bebeutenb»

'
ftaat« Kolumbien, bi« e« 17. Woo. 1831 bie WepublU

ften Wuinen Wom« gehören, berühmt (f. Zofe! »Sou» Seneiuclo bilben half, beten ^auptftabt e« mürbe,
lunft VI«, gitt. 11 ). Zie Stobt hatte rotcbnholt burA ßrbbeben )u (eiben;

Carac«« (Saht 0 (5.), Soi an ber Äüffe be« ffib» gänjliA jerftört mürbe fie burA ein folcbe« 26. SRärj
ametilan. Staat« Sciiabor, hilbet einen pA<i7t $a» 1812, mooon Stlep. 0 . Sumbolbt eine Schreibung
fen, an bet SRünbung be« gluffe« S. ober lEhono« gegeben hat. Sin 12,000 SRenfAen (amen um.
10 m tief. Mtacti (Im. -laniibi), ital. Sler, f. Carracci.
Caraeal, Sunbe«hauptftobt bet fübameritan. We» Sanictioli i|»t. nWictoit), eine bet älteften Sftel«»

publil Sencauelo, liegt unter 10“ 81' fübl. Sr., 67" 3' fomiIien9!eopeI«,gricAilAcnUrfprung«. 91I«berSe»
roeftl. 8 . 0 . ®r., 903 m ü. SR., in einem fAönen Zhol grünber ihrt«91nfel)Gnä unb WeiAtum« mirb Qliannt
am Wio Otuaire unb am guft be« SRonte Sloilo (E.genannt,bcrl415Settctätberjtönigtn3oh«i'i>olI.

Vrtild. Mc unter Ucrnii||l »erben, ffnb unter üt ober 3 no^li^UieiL
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nmrbe, nxlc^e t^n «um ßonnetalilc, {lersog von 9!i-

1

ccnja, Olafen oon SueDino :c. etI)ob, abet «uleft fi($

genötigt (a^, feinem unbegrenjten G^rgetj St^ranfen I

ju fc^en; er nuibe 1432 getötet. CDotb bepiett bie Jfa>

!

milie gcoge iBefipungen unb SOürben. — 9ia> I

tino 6., geb. 1468, mutbe ^rotonotor SeoJ X. unb
|

maib bon biefem 1518 na<^ ^eutftblanb gefanbt, um

;

Sutber* auSlicfening oom Äurfürften griebtitb bem i

SBeifetyu ueilangen; er trat fobann in bie Xtienfte

ÄatM V. unb Dermittelte 1620 ben ;?rieben mit bem
|

&er)og non SRailanb. (tt mürbe 1524 iBiftbof oon .

Gatania, goibinal unb ftaib 1538 alö laifcrlitbet

'

Stattbalter von SRatlanb. — Sein Sobn Oaleajjo
trat, bon Salbeö beeinflußt, «um ^rateftantiSmuö
Qbetunb lebte in @enf bei Galnm; flatb bafelbft 1586.

— 3n ben SRemoiren beö 18. 3tfirb. bielgenannt

ift Somenico G., neapolilan. Oefanbter in $art4,

etbön= unb greigcift, ftorb at« SBijelönig bon Siji^

lien 1789. — gtancebco G., ncapolitan. Mbmital,
fommnnbierte 1793 bor louton, trat 1798, bom ®of
uumfirbig bcbanbelt, in bie G^ienfte ber ^ortbenopci'

f(ben Wepublil, mürbe 1799, als Äarbinal Suffo fttb

UteapelS bemä^tigte, berbaftct unb auf SefeM beS
|

englifcbtnSbmiralSSlelfsn am SRaftbaum eines feiner

'

Schiffe aufgehängt. Sie ffamilie G. teilt ffch gegen -

1

märtig in bte «met $auptjmeige Soreffa unbSlneQino.
Cara eognatio (lat.), $etri Stuhlfeft (22. 5«br.),

!

on melihem fuh eine .St'tiong bie heibnifthe Sitte

;

erhalten hatte, Speifen auf bie ©läbet ber Serftor-

benen ju tragen unb «u opfern.

SaracbleS, f. Slntofagafta.
SarartieuS, f. GaratacuS.
GarabatfanoMa> f. @ilurif(he fformation.
ttaraboffo, ital. Oolbfihmieb, f. ^oppa.
Caräft, Wiihele, Operntompomft, geb. 28. 9loo.

1785 «u Senpel, erhielt feine SluSbiibung am borti-

gen Stonferbatorium della pietS dei Turcliiiii burcp
,

fhenaroli fomie fpäter, mährenb cineS StufentbaltS in ;

$artS, burch Gherubini unb begann fchon früh ju

lomponieren. Soth roibmete er fuh junochft ber mi- .

litärifdicn Saufbahn, befleibete berfthiebene Orabe

!

in ber 'Urmee Ooathim SRuratS unb machte 1812 als

Drbonnanjoffijier beSfelben ben ruffif^en Selbjug
mit. Grftl814fingeran,ftchauSf(hIieß[i(hber»ompo>

|

fition JU mibmen, unb brachte bon biefet .Sc't an in
,

feiner Siaterftabt fomie inSlailanb, 9)om, Wien unb
|

gSariS eine fReihc oon Opern auf bie Ü9fihne, unter
melcben »Gabriele« (1816) »Le Solitaire- (1822),'

»n Paria« (1826), »La Violette- (1827), ».Maee-

niello« (als fein ^auptmert betrachtet, 1828) unb
»La fiascSe eie Lanunennour« (1831) bie belannte-

flen ffnb. Son 1827 an lebte et bouemb in hlariS,

mürbe 1837 Stachfolger Se SueurS alS SRitglieb ber

Klaffe ber fAönen Künfte am 3nftitut unb mirfte ju-

gleich olS xompofitionSlehrer am Konferoatorium
bis JU feinem Sob 26. 3uli 1872. GarafaS Vlufif

jeichnet fi± burdh ungelünflelte @rajie unb brama-
tifche Wirlfamleit auS, hoch mangeln ihr bie liefe

ber Gmpfinbung unb Sorgfalt ber Krbeit, roelcbe

nötig gemefen mären, um feinen Opern einen mehr
als oorübcTgehmben Grfolg ju ftchern.

Catafft, altes, auSgebreiteteS neapolitan. SbelS-

gefchlecht, bem h.'apff vaul IV. unb mehrere Karbi-
näle angehörten, unb baS noCh gegenmärtig in meh-
reren Sinien bläht. SNertmürbig fenb oon beffen @lie>

bern: Olioiero, geb. 1406, marb Grjbifchof oon
Neapel, 1467 Aatbinal, erhielt 1472 als äbmirat ben
Oberbefehl über eine oom hSapft SijtuS IV. gegen
bie Sflrfen auSgerüftete Sibtte, mit melcher er 1472
Smprna unb ben ^afen oon Satalia in ätfrifa er-

VrtiM, btt unter <I brrmi^t »erben

oborte. Gr ftarb 20. ^an. 1511 in 9lom. — 0)io>
oonni?!iettomorb 1555 glS jlgut IV. (f. b.) ^gpft.—
Gotlo, Karbinal, Sleffe beS hlapfteS $aut fV., geb.

1617 JU 91eapel auS bet erlofchenen Sinie ber G.
oon SRobbaloni (ogI. Sleumont, Sie G. oon SRab-

baloni, Seel. 1851, 2 9be.), focht unter bem ^erjog
non $arma in ben Slieberlanben, trat in ben IRaL
teferorben unb mürbe enblich non feinem Oheim jum
flarbinal ernannt. 91IS $aulIV. bief^milie Golonna
ihrer Oüter beraubte, um ffe Garlo unb beffen Stü-
bern, feinen 9leffen,«ujumenben, entbrannte ein Krieg

jmif^cn Shtlipp Ü- Pan Spanien unb bem Sapft,
melcher fthließlid) ju gunften ber G. beigelegt mürbe.

Saul IV. aber fah fich in ber Solge genötigt, feine

Seffen megen GrpreffuMen auSSiom ju oerbannen;
fein fRachfoIger IßiuS IV^. ließ fte gefangen nehmen
unb ben Katbinal 1661 erbtoffeln. Sgl. @. Surup,
Le Cardinal Carlo C. (Sat. 1883). — Cntonio G.,

geb. 1538 ju Seapel, ftubierte in Sabua bie fHechte,

mürbe unter S'uS V. Karbinal unb Sorflehet ber

Kongregation jur Serbefferung beS Sibelte^teS unb
Interpretation ber Sefchlüffe beS tribentinifchen

KonjilS, fpäter Sibliothetar @regotS XIII.; ftarb

1591. Cr fammefte bie päpftlichen Setretalen unb
beforgte eine oerbefferte JluSgabe bet Septuaginta
(Som 1587; lateinifch oon f^IaminiuS 91obiIiuS, baf.

1588). — öeronimo, geb. 1664 ju Seapel, biente

feit 1687 in ben 91ieberlanben unter bem l&erjog oon
Sarma unb jeichnete lieh 1697 bei ber Groberung oon
SimienS auS, foeßt 1620 in ber Schloßt am Weißen
Serg unb 1621 im IRailänbifihen, marb oom Kaifer

«um SieichSfürften fomie oom König oon Spanien
jum Sijelönig unb @eneraltapitän oon SIragonien

ernannt. Gr ftarb in Genua alS fpanifcher General-

leutnant 1633. — Slntonio, Graf oon G., trat in

öflerreithifche Sienfte, marb 1666 Kämmerer, balb

borauf Dberft unb Inhaber eines Kaoallerteregi-

mentS, fobann Wirtlicher Geheimer Sat unb $of>
IriegSrat. SIIS Sorffhenber beS in GperieS oerfam-
melten belegierten Gerichts, meldeS lötöIpS Stn-

hänger jur neepenfehaft jieben foute, machte et fiep

ijer unerhörtsten Graufamieit unb ber unoerfipäm-

teffen Grpreffung fcpulbig, mürbe jmar abberufen,

aber oom Kaifer burep Serleipung beS OrbenS oom
Golbenen SlieS geeprt unb naep mie oor mit miep-

tigen Wifftonen, j. 9. mit Übernahme beS bamalS an
Öfterreiep faOenben Siebenbärgen, betraut. Später
lämpfte er unter bem $erjog Karl oon Sotpringen

nen bie granjofen unb ftarb 9. Slärj 1693.

.'aragAna Lam. (Karagane, Grbfenftrauep),
Gattung auS bergamilie bei Sapiltonaceen, niebrige

ober baumartige Sträueper mit paarig geffeberten,

meift gebrängt auf oertärjten ifroeigen ftepenben

Blättern, biSmeilen mit fteepenben Nebenblättern,

meift gelben, cimeln, ju jmei ober brei an ber BaffS
bei Blattbäfcpel herootlommenben Blüten unb ftiol-

runben grüepten. 15 notbaffotifepe Slrten. C. arbo-

resceno i. (große Karogone), einet unfrei fepön-

ften3ierfträucptrmithautaitigen, sielpaarigen, läng-

licpen Blättchen unb oft harten, biSmeilen etmas
fteepenben Nebenblättern, roitb 2,'-—3,c-m po^, mäepft

fepr bufepig, leibet nie burep ben groft unb eignet

auch JU $ecfen (Nußlanb, Dftfeeprooinjen). ter ifl in

Sibirien peimifch, mo bie Samen gegeffen unb als

gutter für Geflügel (bopet Saubene'rbfen) benupt

merben; auep baS $olj ift brauepbar. Nnbre Nrten

auSSübtußlanb, Gpina, Sitärien unb bem Simaloja,

mie C. jnbata Poir. mit meißen unb C. Chamlagu
Lam. mit gelben unb toten Blüten, merben gleicpfallS

als 3*erfltäutpet fultioiert.

gnb untre It ober 3 nacbjufCbUtgtn.
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Sarauli* Cu?r. .iijo, Caralin unb (Saraliub),

ßiooonni CJotopo, ital. Äupforftt^et,

Stein = unb TOcbaiUenfiJneiber, geboten um 1498 }u

.ßerona ober ^rma, bilbete r«b
Slnton. Später aob er ben Äupfetjütb auf, um ptb

bem Stein» unb WebaiQenfcbnitt ju mibmen. 3pi 3-

1639 finben mir ibn am $of beb ASnigb Siegmunb
oon ^olen. Später (am er naib $arma jurüd, wo
er no(f| 1668 lebte. 3n bet Sammlung Debtuge»
!Sum^niI tu^arib (Katalog 1847) befanb fitb oon i$m
ein Slibat mit bem ülilbnib ber Sona Sforja, Königin

oon $oIen. Saragliob Stiebe, bie er namentliib natb

Sloffi, bann ^armegtanino, 2i;ian unb Jtaffael aub»

führte, erfreuen ficb eineb guten Wufb, obroofil er fein

iSotbiib Ware 9lnton mebn im ber .»^eiebnung

no* in ber Weinbeit bet Wubfübrung errciebte.

tbirtlum, f. ebtrarot.
Caraniaian, f. Bursera.
Caritpa Aub/., (Dattung aub ber fjamilie ber We»

liaceen, tBäume mit meift unpaarig gefieberten Bldt»

tem, unanfebniitben Stuten unb fteinfruebtartiger,

innen boljiget, feebb» bib jmblffamiger Kapfel. Ssicr

'Jtrten in ben Xropen ber Wlten unb ber Weuen 3Be(t.

C. guiauenBia Aubl., in @uapana unb SrafUien, mit
19—35 m bobi^Pt Stamm, gegen 1 m langen SIät»

tern, (leinen, meiblitben Slttten, einet Köpfet oon
10,5 cm !Sur(bmeffer unb nubgroben, abgratatteten

Samen. Sie rotbraune, bittere Winbe ift in dtuapana
atb :^eilmittelim @ebrau<b; aub bemSamen geroinnt

man bab butterartige Sarapafett, mit roetibem

bie 3nbianer ben Körper beftbrnicren, um r«b gegen

3nfe(tenfti(be )u ftbüben; au<b bient bab Ct gegen
iiauttrantbeiten bet Raubtiere, mie eb burib feinen

(8erutb PPP fetue Sittcrleit gleitbjeitig bab Ungegie»

fet oertreibt. Sb (ommt au^ nach Suropa unb mirb
}ur Seifenfabri(ation benuft. 3p Srafitien bient eb

unter bem Warnen Wnbirobaöt atb Srennöt. 3<
natb k*et lemperatur unb bem Otabe bet ^teffung,
melcber man bie Samen aubfeht, erbätt man oerfibie»

bene Seobutte, bie bei 10—^“, notb einigen S«i^=
ten erit bei 40— 60“ ftbmetjen. ®ab Sarapafetl ift

in Wtiobot nur menig, in ^tber leiibt (öblitb unb
mirb biittb ÄKotien leitbt pfeift. 3p äbnlitber

ÜOeife mirb bab burtb Wubfotben mit SSaffer ge>

monnene getbrote üt non C. i;uineen8is Steeet (C.

tonloucaiia Perol.) benubt. ®iefet gtofee Saum om
Senegal unb in (Guinea bat febr lange, böngenbe
Wfte, longe Slätter, atbfel» unb enbftänbtge Slüten»
rifpen, meibliib rofenrote Slüten unb grobe, runblicb

fünfectige Rapfein mit ftbroarjroten Samen. 35ob
CI (Xulucunaöl) ift butterartig, fcbmeitt bitter,

rieit ronjig, erregt Srbtec^en, ftbiniljt bei 40—60“.
Cara|itBa, ^lug in ber ttal. ^rooinj Saggia, ent»

fpringt tn ben Stpenninen, fliebt norböftlitb, nimmt
bie Wbflüffe beb fiago bi äilpi auf, oereinigt fitb mit
bem Seronto unb münbet notb 100 km langem Sauf
in ben ®olf oon Wanfrebonio.

Sarab, .fmuptftabt ber Stoninj ^uaptab beb Xt-
partementb Wnea^b ber fübameri(an.Wepubli(tteni,

am Wio .^uardb, in 2337 m Weerebbbbe, unb an bet

Sifenbabn oon Sbimbote natb ^uatäb gelegen, mit
(187B) 2387 Sinn).

CarassluH. Kataufibe.

Cbratünib (Saractacub), König ber Siluren in

Sübroale5(Sritannien), tut 3eit beb Äoifetb Slaubiub
gefürtbtefer ®cgnct ber Wömet, lourbe oon bem Sro»
prator Dftöriub befiegt unb natb 9io'P geführt,

aber oom Kaifer Slaubiub begnabigt (61 n. Sbr.l.

St blieb icitbem ein Sunbebgenoffc oer Wömer unb
ftorb jioei jobte natb feiner Jiüttlchr, im Onbr 54.

SrtiM. untre (C »rrmigt ivrtbtn

Garaoaggio.

Cärmfiab, W. Slureliub Saleriub, röm. ^elb»

bett unter ^iodetian unb Wo^mian, oon @eburt
ein Wenapier, empörte fitb ^ p- <^br. in Sritan»
nien unb erdärte fitb gum Wuguftub. Sb gelang ibm,
feine Unab^dngigteit gu bebaupten unb mtannien
gegen Wa;tmian, ben Wittaifer ISiodetianb, mie ge»

gen bie Kaleboniet gu oerteibigen. Wa^mian mum
291 bureb ben unglütditben inrfolg beb gegen ibn
unternommenen Kriegb genötigt, etnen ^mben mit
ibm gu fAlie|en, roorin er alb Wugufiub gnerlannt

mürbe. 2)er neue Sdfar, Sonftantiub, traf barauf
292 Änfialten, ibn oon neuem gu befriegen. Sbe
aber bet Krieg ^umWubbrutb (am, murbeS. 293 burtb
einen feinet icieneT ermorbet.

(Urabtftt, Segir(bfiabt in ber fpan. fiPPP'Pi 9(ur
cia, am gleitbnamigen Webenflug beb Segura, in

einer rebenrei^en, oorgüglitbe Steine (befonberb Wot»
meine) probugierenben Segenb, mit altem Stblo^unb
0877) 15,018 Sinro., melibe Sapier, Seife, Srannt»
mein, Seber, SBollmarcn unb öl ergeugen. 3" P*p

Wdbe bie StalaHitengrotte SarquiQa.

Cambaggiil (lor. -Doetiioo), Stabt in ber ital. Sro»
oing Sergamo, Kreib Xreoiqlio, gmiftben ben ^lüffen
Serio unb Wbba, an ber l^ifenbabn oon Xtcoiglio

natb Sremona, mit ber berühmten Siallfabrtblinbe

L’apparizione della Madonna (1675 pon Zibalbi

erbaut) unb osei) 6089 Sinm. C. ift merdoürbig alb

®eburtbort btt unter bem Warnen ba Soraoaggio
belannten Waler (ffermo 6teOa, ^liboro Salbora
unb Witbel Wngelo Wmerigi) fomie burtb bie Stblatbt

bafelbft gmiftben ben jlegreitben Wailanbtm unter

Stotga unb ben Senegtonetn 15. Sept. 1448.

Cantbaulo (ipr. Bdebfipo), 1) $ o 1 i bo r o t eigentli^

Salbara), ital. Waler, geboren um 1496 gu Sota»

oaggio bei Sergamo , (am in feinem 18. 3Pbr natb

Wom, mo Waffaelb Stbület unter beb Weiperb Wuf»

ftibt an ben fjnbtomalereien im Sati(an arbeiteten.

S. fanb einen fllab unter ben {lanblangem, fühlte

aber halb burtb i>PP Wnbliit ber berrliiben Stböpfun»
gen fein Xalent ermatben unb fanb an einem Stbület

Waffaelb, Waturino, einen JJteunb unb Sebrer. Sei

Waffaelb Xob batte er ftib burtb fbi" eifri^eb Stubium
ber Wnti(e unb beb Sabreliefb ftbon einen groben
Stil in ber 3‘i<bPüPS Jü

‘t9<P SPPtPtbi; Pp pP<4

fein Kolorit notb menig Weig befab, fo malte et mit

feinem fjfteunb gemeinftbaftlitb an ben jjaffaben bet

.fiäufet in Wom meift grau in grau unb abmte fo bie

Xarftellungen bet beften Sabreliefb mit grober SoH»
(ommenbeit natb; botb ftnb oon alltn biefen S!er(en

nur notb febr menige oorbanben unb gmar in äuberft

beftbdbigtem 3uft“PP- ibtnb bie Sroberung oon
Wom 1527 mürben bie Jreunbe oubeinanbet geriffen.

S. manbte fitb natb Weapel unb natb Idngerm Wuf-

enthalt bafelbft natb Weffina. tpier marf er fitb mit

foltbem Sifer auf bab oon ihm bibber nernatblSfftgte

Kolorit, bab fitb bie Wuftrdge gu WItarbilbem unb
fonltigen Kirtbengemdlben oon Xag fu Xag mehrten.

X'eioet ocrftel er gu gleitbet 3eit in einen grellen Wa»
turalibmub, ber bab Gemeine mit Sorliebe beraub»

(ehrte. $>auptbilb biefer Wiibtung ift fein Sbriftub.

unter bem Kreug erliegenb, eine teitbe Rompofttion,

in ber (öniglitben Sammlung gu Weapel. Xro|j ber

Wtbtung, bet onfebnliAen Stbülergabl unb bebtettben

Srioerbb, bie et in Weffina fanb, im Segriff, natb

Wom gurüt(gu(ebren, mürbe et 1543 ton feinem

Xiener ermorbet.

2) Witbel Wngelo (eigentlitb Slmerigi), ital.

Waler, geb. 1569 gu Eataoaggio, b«lt

Senebig, bann in Wom auf, roo et eine 3eitlnng

ber ®ebilfe beb Walerb öiufeppe b’Wrpino mürbe.

find mil(T R cl>fT 3
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Qierauf arbeitett er mit bem (SroteSfenmalcr

pero, bis eS i^m gelang, 3U einer tiefem fUnftleri>

((ben SluSbilbung rortjuMteiten. Gr roonble fnb,

im @egenfak ju ben berrfdienben SSanieiiften unb
ben neu auftrctenben Silabemitem, bem ölubium
bec Statut )U unb oerbanb bamit eine fräftige ^arbe
unb energiftbe StobeQierung. 3»* Sinfang mar feine

Sialerei nocg in gemiffem Sinn gemäßigt, mit ber

3eit aber fu^te er nach ilberrafcbenben Gffelten, lieb

baS üicbt in grellen SBIitjen Don oben auf einjelne

Partien iierabfallen unb büate bie anbern fjomien
in IDuntelbeit ein. SDüt befonberm Qilüit malte er

@enrefiguren, Xrinfet, Spielet, u t>gl.,

meift in fialbfiguten unb in lebenSgtobem SRabftab.

8im loenigften genügt feine tobe 92aturna(baf)mung

für (irtblube unb mptbologifcbe (äegenftänbe, bie

ftbon ]u feinet 3<>i b<fti$en Süiberfpmtb fanben.

Uberbaupt befab er (eine reube ^bontajie. Xrobbem
toat feine flunft non roeitgreifenbem (sinflub, nitbt

blob auf bie Italiener, fonbem autb auf 0tanjofen,
Spanier, 'Jiieberlänbet unbSeutfcbe; fte jeigte mieber

einmal auf bie Statut bin, meltbe oon ben })tanie<

riftcn oematblSfrtgt ntorben n>ar. So loatb G. baS
^aupt ber naturaliftifcben Stbuie, bie ju ben Gar>

racciften in einen ftarfen ©egenfob trat, ^eiliib

nicht, ohne bab eine bebeutenbe gegenfeiti^e l^nn)ir<

lung ftattgefunben bitte. GoraoaggioS leibenfcbaft'

liebet Gbo^tter entfpratb ganj feinerbüfiem Walerei.

infolge eines Xotf^tagS entmicb et auS Jiom, (am
nach »eapel, Walto unb Sizilien, mo er überall Wa<
lereien binterlieb; nach Dieapeljuräctgetebrt, nmrbe
er meucblerifcb oenounbet, febiffte fitb nacb J)om ein,

ftarb aber untenoegS in ^orto Gtcole 1609. anSom
befinbet ficb noch eine Jleibe oon feinen SSerfen; bie

befannteften barunter fmb bie ©rablegung Gbnfti

im Satifan unb bie fatfeben Spieler in bet ©alerie

Sciarra. Xrei Silber befibt bie ©alerie Xotia, anbre

bie ©alerien Spaba, Sorgbefe, Sarberini u. a. 3"
bet Slationalgalerie ju Sonbon befinbet fub GbriftuS

mit ben aüngem in GmmauS, im Souote 3u Saris
ber Xob ber Waria (^auptmert) unb baS praebtoode

SilbniS beS ©robmeifterS 3(. o. Signacourt, im Sel>

oebere ju SBien baS Stofenfranjfeft, im Setliner Wu-
feum eine Snjabl auSgejeiebneter Silber, bie auS ber

©alerie ©iuftmiani ftammen, inlCreSben bie falfcben

Spieler ic. GS ift oiel nacb tb<n geftoeben morben.

SarabrQaS^ Se^abt in b« braftl. Srooin) Sabia,

am gleicbnamtgen ^lub, 6 km oberbolb beffen Wün>
bung, mit oorjüglicbem $afen, SluSfubr oon ^ifeben,

Xbran, j(o(oSnU{|en unbKaffee unb4000Ginn>. Gine

Gifenbabn oerbinbet G. mit bem Sntonb.
6aral)«ii (irr. taiing), Kugufte, frana. ©efebiebt»

febreiber, geb. 31. WÜta 1813 au Saumur, trat in ben

Sefuitenorben unb enoarb ficb butcb feine Unter»

fuebungen über bie ©efebiebte fetneS DrbenS in toeni»

gen aobten einen geachteten Samen. Gr ftarb 15.

JRai 1874 in SoitierS. Seine $auptioer(e, auf Dri»

ginalgueüen unb unoerbffentli^ten Xolumenten be»

rubeno, fmb: »Documenta inecliu concemant la

Compagnie de JSana« (1863—76, 18Sbe.); »Biblio-

gmpliie historique de la compagnie de Jbana»

(1864), melcbe einen Katalog aller auf bie ©efebiebte

beraefuiten oomUrfprung beSOrbenS anbeaügli^en
SQerfe enthält; »PremiSrea miaaiona dea Jbauitea

au Canada« (1864); »Bannisaement dea Jbauitea

de la Louiaiaiie« (18^); »Btabliaaement de la coen-

pagnie de JSaua i Breat par Looia XIV« (1866);

• Priaona dn m.'irquia de Pombal. miniatre du Por-

tugal« (1865), ein lagebu^ oon 1759 bis 1777 ent»

baltcnb, unb »Nutea biatoriquea sur ies porlemeuta

»JRtijttf gcmo.'grilton, 4. tiug., m. %t».

et lea JSauitea au XVlll. siScle« (1867). Slueb gab
G. bie »Hiatoire dea .Ibauitea de Paria« beS SaterS
©araffe (1864), bie »Lettrea inediaca aur le rSta-

bliaaement dea Jeauitea en Portugal« beS SaterS

^of. Seloauj (1866) unb »L'universitS de Pont ü
Monason«, einen SluScug auS bem Sianuffript bcS
SaterS Slbron (1871), betouS.

GarftaUa, SeairfSbauptort in ber fpan. Stboina
Gotuiia, met ciata) 11,449 Ginio. unb mannen Wi»
neralqueHen (29— 34'’ G.).

Carbo (lat.), Äoble; C. animalia, carnia, lier»

lobte, gieifcblobte; C. praeparatua, pulyeiatua, pul»

oerifterte ^lolatoble.

Garbonari, f.
Karbonari.

Garbonöt, eine Sarietät beS Xiamanten (f. b.);

Garbonate, f. o. ro. Äoblenföurefalae, a- S- ?la»

triumcarbonnt, (oblenfauteS Satron.

ttarbonbale c|tc. -cxbi', 1) Stabt im norbamerilan.
Staat Sennfqloanien, am Sadamanna, norböftlicb

oon ^arriSburg, mit reichen Kohlengruben unb (laau)

7714 Ginro. — 2) Stabt im S. beS norbamerifon.

staats SdinoiS, bat lebhaften Raubet mit Zabaf
unb Saummode unb inw» 2213 Ginm. G. ift Sib
einer 1874 eröffneten Sormalunioerfctät.

CarbonSum, Koblenftoff ; C. aulfuratum, Sebme»
felfoblenftoff; (). trichloratum, KoblenftofffeSqui»

tblonb.
Carbonianam edictum, berjenige Stbftbniit beS

prätorifeben GbiltS (beS oom römifeben Seätor für

feine Se^tfpreebung gegebenen SeebtSbuebeS), in

melcbem folgenber SeebtSfat aufgeftedt marb: Sach
gmeinem Seebt flebt bem unmünbigen Kinbe beS

GrblafferS, melcbem oiefe KinbeSeigenfebaft beftritten

mirb, baS Seebt au, ficb bis au ausgemachter Sache
in ben Seftg per (jrbfebaft au fegen unb Alimente
barauS au bcaieben. Wenn nun inSbefonbere einem
Unmünbigen fein Grbrecbt auS bem ©runb ftreitig

gemacht mirb, roeil fein öegner leugnet, bob er ein

Kinb beS (SrblafferS fei, fo (ann erftercr oerlangen,

bab ber Sroaeb bis m erlangter Wünbigfeit aufge»

feboben merbe, unb bab er btS babin unter Suffidit

eines SormunbeS ben ber oöterlicben Grbfcbnft

unb Alimente barauS erhalte. Stedt er aber nicht

Kaution megenSeftitution für bengod feines fpätem
UnterlimenS, fo mirb ber ©egner augleicb mit ihm
in ben Sefig eingemiefen; bie erhaltenen Jtlimente

aber braucht jener in (einem fjod roieberauerftatten.

Xie neuern ©efegbücber (ennen biefe Segünftigung

ber Unmünbigen nicht mehr.
Carboiiicua, (oblenfäurebaltig, (oblenfauer.

Carbnncfilna (lat.), f. Karbuntel; auch f. o. m.

Korunb.
Gortagnitc (irr. »ibtnit). Stabt in ber fpan. Seooina

Salencia, in ber Sähe bcS ^ucar unb an ber Gifen»

bahn oon Salencia nach Slicante, mit ciai«) 12,102

Ginm. Xie Umgegenb ift ein oon unadbligen Kanälen
burcbfcbnitteneSSeiSlanb, baS aueb Weiaen unbSüb»
früebte eraeugt, aber infolge beS im Sommer ftag»

nierenben WafferS bäcbft ungefunb ift.

Garcäao, ©iulio, ital. Xicbter, geb. 7. Sug. 1812

au SRailonb, ftubierte bie Seebte in Saoio unb trat

noch roäbrenb feiner Stubienaeit mit ber poetifeben

Grjäblung »Ida della Torre» beroor (1834). Ginen

auBerorbentlicben Grfolg b“lt* bifcaui mit ber

febroungooden unb aart empfunbenen Graäblung

»Angiola Maria« (1839; beutf^ oon Sangen, Seipa.

1843), mit melcber er ben fyomilienroman in Italien

begrünbete, roie Wanaoni mit feinen -Serlobten« ben

biltoriftben begrünbet batte. 3m übrigen teilte G.

bie etroaS adau aabme, (irebenfreunbtiebe ©efinnung

61



802 Garcano:@croe^r — Cardamine.

(eint* berüfimten Slu(5 bie Sptil ffior- gerieft* unb einet ^anbetäfommer. 8n n>if(enfc5aft-

cano* enoarb fu^i mit ben >Prime puesie« halb bar< liefen 9(nftaltcn beftebtn bafelbft ein Ügceum, eint

ouf änerlcnnung. !55ie »Kaccoiiti semplici« (184:1) llormolfi^ule für Sebrtt, 3'ttb*n- unb Öefongi'c^ule,

festen feine glüdlicfien Sebübeningen bäu41id|en üe- ein Diufeum, ein p|pfi(alif<^e* Kabinett unb eine

ben* fort. 3'»3-lii+lf:^>slicrl>«n'(>oftc'teine*.!iije= Slibliot^et uon 21,000 Slänben. 3>t ^*be fmb
bibliotbelar* an bet tlreta ju Wailanb. Xutcb feine Sltannotbrütbt.— C. ift ba* Satcaf o bet ällten, ba*
®eteiliiiung am SRailänbet äufftanb oen 1848 (om= in Gallia Narbonensis la^, unb beffen Säeroobnet,

promittiett (et mar Seftetät bet ptouifotifefien 31e= bie leltofagen, unter tömifeber $erticbaft ba* lati>

gierung unb mit einer biplomatifiben Senbun^ bet> nifd)e SUtgerreeftt b*iten. (täfar batte b>et einen
felben naeb $ati* gegangen), nahm et eine 3eitlang JBaffenpIa* unb Krieg*maga)ine erriebtet. Sibon
in betSebroeij feinen'Jtufentbalt. SttgtöBercJiomon um 300 n. Ebt- niatb e* SifebofOb- Spötet al8 ba*
iDamiaiiu, storia d'una porera fami^lia« (1851) übrige (Sallien fiel E. in bie (Semalt bet SSeftgoten,

fptaeb roeniger an al* be* Siebter* Etftling*n)etl roclcbe um 440 bie Sefeftigung bet Stabt begannen.
bieferSottung; bagegen fanben bie»üüiik’inovelle<, ®ei E. (eblug König Meccatcb 589 bie bie

melcbe et 1856 berauSgab, miebet ben entfebiebenften (flöten hielten r«b ini Sefif) bet Stabt, bi* 724 bie

Seifall. 3lun betrat E. ba* btamatifbe (Hebiet mit Satajenen ou8 Spanien betübetlamen unb bie S-eit-

bem »Spartaco« (1&57), ferner mit» Aiiloino (1880) goten oetbröngten. 38beffen bauerte bie atabifebe

unb »V alentina . Stöbern Sani al* für biefe Ori= cerrfbaft nur bi* 7.59, n>o flippin bet Kurte gan)
ginalroerle joUte man ibm für feine junotbft cinseln oeptimanien untetmarf unb mit bem gtonienteitb

berauSgegebenenÜbe^ebungenSbalefpearefcbetSra» ocreinigte. 3t< ifobeb- mürbe E. Si* non Srafen
men, bie bann oud) in einet @efamtau*gabe (SBail. unb Sijegrafen (Silomten); bet erfte bclannte roat

1874— 82, 12 Sbe.) erfbienen. 31" 3- 1859 rourbe 970 ärnalb. äl* beffen Stamm um 1080 mit Stai=

E. SefretärunbffltofefforanbetSlIabemieberfcbönen munb auäftarb, lam bie Staffbaft an bie Stafen
Kunfte )u 9tailanb; aub anbre Sbtenämter mürben non Satcclona unb butb biefe, mit Su*nabme bet

ibm übertragen nebft ber SBürbe eine* Senator* be* Stabt £., al* Seben on ben Stafen non Sejier*.

Königreib*. Er ftorb 30. «ug. 1884. E* etfbienen iöäbtenb bet aibigenferlriege mar E. oft SbouplaJ
non ibm nob: »Raicouti campagnuuli» (1889); blutiger Sienen. £ubmig VIII. entriß bie Stabt
»Poesie edite ed inedite« (jjlot. 1881—70, 2 öbe.); 1228 ben illbigenfem, unb 1247 übergab fic ber le*te

»Memorie di ^randi« (Mail. 1870, 2 8be.); »Kac- @raf non E., älaimunb non Itincanel, mit allen

conti popolan« (bof. Ii71); »Uabrio e Camilla, Serebtfamen an Subinig IX., ber fie befeftigen liefi

storia milanese' (baf. 1874); »Poesie yarie« (baf. ((. lafcl Surgen», Jig. 8). Sgl. Siollet le Suc,
1875); »Carlo Barbiano di Belgiojoso« (baf. 1882). La eit* de C. ($ar. 1858); Saget, La eit* de C.
Sub al* 3ournaIift mar E. in äftbetifbet, Iritifbet (baf. 1884).
unb biftorifber älibtung ftet* mit Eifer tbätig. Eine (tartaffannc* (irr. .(lonn, Earcaffonnifbe tü>
Sommlung feinet beliebteften Slerle erfbienen gu b"). leibte ftangöfifbe Sübet, fjabrilat non Ear»
Sloreng 1881—70 in 4 Sänben, eine 3lu*roabl feiner caffonne, bie niel in ben Orient, nab Slfrila unb
Sionellen bafelbft 1882. iöeftinbien geben.
SarraBOiSemcbr, ba* 1868 in 3talien eingefübrte, aartanelpos (iot .meijoi), Sotf in ber portug. ?ro.

bemSttgfefben3ünbnabclgeroebtnabgebilbcte$ins ning Eftremabiira, meftlib non Siffabon, liefert be»

terlabungögemebt non 17,s mm Kaliber. rübrnten füfien SBein.
Camne (frang.), in berKobfunft ba* Serippe non (larcerflat.. Karger), Kerler, inSbefonbere Sbub

ou*gelöftem ©tflügel; aub Stabtgeftell für grauen* unb Uniocrfilät*gefdngni*. ?iab § 6 be* preupiiben
büte u. bgl. Sefege* nom 1. Olt. 1879, betreffenb bie Sebtsner*

SttTtaffonne (irr. .n«nn, lat. Carcaso), ^auptftabt bältniffe bet Stubierenben unb bie Si*giplin auf ben
be* frang. Separteraent* Sube unb geftung britten 2anbc*uninerritäten,tann gegen Stubierenbe Karget*
Snnge*, liegt 103 m ü. SR. on ber Slube, bem Eanal baft bi* gu groei Söobeit netbongt merben. Carceres,
bu SRibi unb on bet Eifenbabn Sorbonne* Zouloufe, Sbranlen, gemölbte 3eden im 3itluS, roo bie gura
an bet großen Sloturftrafie nom SSittclmeer in* (So* SJettrennen beftimmten (Sefponne ic. gurücfgebalten
ronnebeden unb ift habet je|t, roie im 3Sittelalter,fär mürben, bi* ba* geiipen gum Seginn be« Spiel* ge*
ben Serlebr unb ftrategiföb roiibtig. Sic Stabt roirb geben roat; bei alobemifcben Siäputationen bet Sc*
butib ben glu6 in bie alte unb finfterc, aber burip teitb, innerbalb beffen bie orbentliipen Si*putotorcn
ihre altcrtümliibcn Sefeftigungen, anroelibenmanbie ftben, im Oegenfob gu ben 3ubörem (corona), au*
KriegSboufunft nom 6. bi* 14. 3abrb- ncrfolgcn fann, roeltbcn oufictorbentliibe Si*putonten auftreten tön*

äufierft intereffante Eitö ober Oberftobt (mit ber nen; bobet intra unb extra carceren bi*putieren.
Kit(beSt..9lttgoiteauSbem 11.3obrb.)unbbiefort* Carcerarius (lat.), (Sefangenroärter, Kerfer*
roSbtciib pib netgtöpetnbe Unterftabt geteilt, bie meiftet.
regelmäßige Strogen, fipöne öffentliibe ölebäube (bie Carchariaa, f. ^oififipe.
Kicipen St.*3»iibel unb St.*Sinccnt au* bem 13. Carcharddon, f. Selaibier.
3nbrb., bie Stöfcltur unb ba« 3uftigpalai*, Sb«i‘ CarclnSma (lat.), ]. Ktebä; C. asbolicum,
ter tc.), SRnrftballcn, einen großen Sloj mit Spring* Sibornftcinfcgerlreb*; (;. medulläre, SRorlfibroamm;
brunnen (Septunfäule) unb einen $afen bat. Scibe C.recti,9»nftbormfrcb«;C.yentriculi,SRogen(reb«ic.
Seile fmb butib ben Sott Sieuj (12. gabrb.) unb Careinus,

f. Ktobben.
ben Sont Senf (1841 -46 erbaut) nerbunben. Sen Cardamine L. (Scbaumlraut, Söiefenlreffe,
fcafen entlang erftredt ftcb ein öffentliibet Oarten, ©ouißblumc), ©attung au« ber gomilie bet Ktuci*
unb an bie Stelle ber ölten Stäben finb belebte Sou* feten, meift au«bauembe, lobte Kräuter mit einfaißen
leootb* getreten. Sie Einmobiter, beten gabt o»«i) ober ftcberfibnittigen

,
gegenftänbigen ober gu brei

24,194 beträgt, treiben oornebmlitb Suibfobrilotion quirligen Slättcm, Slütentrauben mit roeißen ober
(CO. 3000 arbeitet) unb bebeutenben ^anbel mit (fle* lilafarbenen Slumen unb fifcenber, linealifiber, gu*
treibe unb Söcin au* ber Umgebung. E. ift Siß be* fnmmengebrüdter Sibote. Etroo 60 arten in ollen
bSräfelten unb eine* Sifipof* foroie eine* ^anbcl*. 3onen. C. araara L. (Sittcrlref(e,fälfibli4 Stun*

Vttihl, bi( unter toerben, fliib untn St ober 3 na(^]Df(^agtiL
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n e n f c eH e) roät^ ft nn attigen Sätfttn unb Oräbeti

im mittifrn ISutopa unb nörblit^cn iirien, ift auä’
bauernb unb niirb g«gen 16 cm boc^. 3)ie Slüten
fmb jiemlicb gto6, meiS, auf fcblanlen Stielcben in

lotftrn öDolbentrauben nertinigt, bie 9(ntberen blau
ober oiolctt, fpätcr [(bnidcjlicb. Sai Kraut ift anti>

fforbutifcb, ^at (inen bei Scunnenficffe öbnlicben,

bittein (fleftbmad unb nmibe fiUfiei in bei 3)icbi;in

angemenbet. {^ubjabi gibt ei einen gefunben
0aiat. C. pratensis L. (gemeine 3Sie|enficffe)
mä^ft in allen ffieltteilen, bdufig auf feudtten ffiicfen,

ift iubbotb> gloit, meift unueijmeigt. Cfteib bängt
am Stengel Sd)aum non bei Scbaumcifabe, babei
bei beutfäie Sinme. Kiaut unb Sflüten roaien friil)ci

ebenfalls offijinen unb haben einen ctroaä roibiigen,

bitteiticbsfcbaifen (SeMmad.
Cnrilaniömum, f. Äaibamom.
SaibäBit4(3ornt(l,bieiionSaibanoinb(iScbiift

»Artis mai<nne sive de rejjulis alc:ebraicU über
tmiu< (91üinb. 1545) neiöffentlitfite goimcl

+ V - ’ 2 - \! Ts)’ + c s)‘-

nelt^e eine £öfung bei lubiftben (Sleicbung

i’ - px + q = 0

?

[ibt. Scipione 2f'tio, ineldici 1496—1625 in iBoi

ogna SBatbematif lehrte, ift bei elfte, toeltbci ge=

miftbie fubiitbe OUeitbungen algebiaiftb löfte; ci fall

abei feine Dletbobenui einem fetneiSAuIci, Sintonio

fDlaiia bei Jioie, um 1506 mitgeteilt gaben. 9114 ein

^abijebnt nach ^enob Itobe Zaitaglia bbrie, baft

gioie imSefipeineiSölungbeifubifcbentSleitbungen

fei, bemühte ei auch, biefelbe felbftänbig ju ftn.-

ben, unb loie ei in feinem Söeit «Quesiti et inven-

tioni diverse« beliebtet, glüdte ibm bieb 1535. 6r
hielt biefe Cntbedung anfangb geheim, ouf Slnbrin*

gen fiaibanob beutete er ober bcmfelben 15;i9 fein

Seifobren in Icrjinen on, naebbem tebterer ftrengfte

@ebeimbaltung jugefagt. Zrobbem neiöffentlicbte

iXorbano bie Siegel unb gab ihr ben 9Jemeib bei, ben
man ^eutjutagc in benSebibücbernberSlIgebrn trifft;

piefleiebt, baS er fub bureh bie felbftänbige *uffin>

bung beb Seroeifeb nicht mehr an fein Seifpreeben

gebünben erachtete, pielleicht auch, meil ihm bie fioi<

mel intmifchen non anbiei Seite mitgeteilt motben
mar. @httaibi bat eb nämlich (ogl. 'Otruneitb 9(i<

chio«, 8b. 52) roabrfchcinlich gemacht, bah^rro feine

IDtetbo^ in einem $eft entmidelt unb biefeb feinem

Schntiegeifohn unb Slmtbnachfolgei SInnibale bella

SJaoe bintertaffen habe, bei bem Garbano unb fein

Schüler t$eiiari 1542 Ginficht non bemfelben nah-

men. So berichtet ^rrati in einer 1547 gegen Jor.-

taglia gerichteten Streitfehrift. 8gl. Gantor in

Scblbmtlchb >3(itfchrift fürülatbemnti! unb^betftf*/

8b. 25, biftorifch-lilterarifthe äbteitung, S. 133.

CarbänifdirT King, non Garbano angegebene 3(rt

ber Kufbängung eineb Äärperb, loelcher an geroiffen

8en>egungeh nicht teilnebmen foQ. Gin Ircibrunber

King Dreht f'ch an jroei biamctral entgegengefehten

fünften in Stiften, bie an einem (SefIcQ befettigt

fmb. Sin jroei anbem biametral entgegengefegten

8unlten bebfelben Kingeb, beren Serbinbungblinie

bie ber elften beiben 8un!te rechtininfclig fchncibet,

bängt ber Körper, ber nor ber leilnabme an bet 8e>
niegunq beb @efielleb gefchügt nterben foD, unb jmar

fo, bab fein Schroerpuntt möglichft tief unter ben

Kufbängcpunlten liegt. TOan benugt ben Gnrbani=
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fchen King namentlich auf Schiffen )um Kufböngen
berfiampen, Gbronometer, 8arometer, bebKompaf«
feb IC. Sie befchricbene Ginrid)tung fchügt bie 3n<
ttrumente nor ben Schmanfungen in oerKi^tung beb
.nielb unb in ber Kichtung (cnlrccht auf ben Kiel.

Ißill man noch 8eroegungen in anbem Kichtungen
aufbeben, fo muh man ben King roicber in einem
King bangen laffen, beffen Stiftepoar bie eine ber

auf.iiibebcnben 8cniegungbrichtungcn haben mug.
Garbano (latinifiert Garbanüb), $iieronnmo,

Slatbematiler, Slrjt, Katurforfcher unb 8b'lofopb,
geb. 24. Sept. 1501 ju 8ania, ftubierte hier unb in

$abua, tno er Sottor ber Klcbijin mürbe, lebte bann
in Sacco unmeit 8ania, folgte 1534 einem Kuf alb

8rofcffor ber SIHatbematif nach SKaitanb, roo er fteb

alb Sebrer unb prattifcher 9lrjt halb groben Kubm
erroarb. 3m fj. 1547 hielt er längere tfeit mcbipnifche

Sorlefungen m 8aoia, 1552 ging er nach Schotllanb,

um ben &:}bifchof $amilton oon einem für unl)cil>

bar erllärtcn Kfthma poQftänbig ju heilen ; 1559 mürbe
er 8tofcffor ber Klcbijin in 8aoia, fpäter inSologna,
mo er bib 1570 lehrte. 3" biefem 3abr marb et in»

folge einer Knflage, bie fich fpäter alb ungegrünbet
erroieb, gefangen gefegt, im September 167 1 ober mie»

ber freigclaffen. Gr lebte barauf in Kom oon einer

fjenflon, bie ihm ber 8apft aubgefegt batte, unb ftarb

bafclbft 21. Sept. 1576, nach einigen eineb freiroilligen

^ungertobeb, um feine aftrologifche Sorberbcftim«

mung beb eignen lobebjabrb niebt Sfügen ju ftrafen.

Seine motbematifchen Ipauptrocrle fmb: »Prac tica

nritliraeticaeiimver8alis«(3iKaiI.1539); »Arsmaijna
srithmicae« (Kümb. 1540); »Artis magnae sive de
regniis algehraicis über nnns«, morin Die berühmte

Garbanifchc Formel (f. b.) enthalten ift, unb Opus
novuiii de proportionibns nnmeronim « (beibe Kürnb.
1545). Klb Krjt ftebt G. jiemlich felbftänbig unb frei

non ben ^ffeln beb itJalenifcben Spftemb ba. Seine
naturroiffenfchaftlicbenunbpbilofopbifchenSciftunger

enthalten jmei Schriften: »De subtilitate« unb »De
renim varietate«, ooU jufammenbangblofet, ja fich

oielfacb miberfpredienbec 8cbauptungen. Kterfmür»

big bleiben feine Scobaebtung ber unter geroiffen Um»
ftänben aub ben finaten beb Hienfcben bemorbrechen»

ben cleftrifchcn Junten, fein Voropbor aub getrodne»

tem SKenfehenblut unb feine Äenntnib ber Stimmung

(f. b.) unb ber optifchen läufchung, oemiöge beren

man ein feheinbareb SReer ouf offenem £anb erblidt.

3n ber Kubgobe feinet SSetfe oon Spon (Üpon 1663,

10 8be.) fehlt bie > Metoposcopia 800 faciei uiimanae
iconibiis coinplexa« (8ar. 1658).

Garböo, röm. fflöttin, f. Garna.
6rir#tnag,S>afenftabtberKocbfüftc ber3nfclGuba,

120 km bftlcch oon ^aoano, gut gebaut, mit einem
Scnlmal beb Kolumbub uni) 12,000 Ginm. Seit

1844 bem fremben ^anbel geöffnet, führt fte meift

3udcr aub.

Sarbi, Sobooico, Ktaler, f. Gigoli.
C'ardta, Kiagenmunb.
Sarbiff, ^auptftabt non @Iamorganfbire (SUb>

malcb), liegtincinerflachcnfflegenb, beiberSKiinbung

beb laff in ben Hanoi non 8riftol, mit reinlichen,

breiten Stroben, einem reftnurierlen Scblob, in roel»

ehern Kobert non ber Kormanbie, SBilbelmb beb Gr»

obererb ältefter Sohn, 20 3abre gefangen fag, unb
melcheb jegt Sib beb Klatguib oonSiite ift, unb (is-«i)

82,761 Ginm. am Knfaitg beb 3abrbunbertb batte

eb nur 2000 Ginm., ober infolge ber Gröffiumg jobl»

reicher Koblcngnibcn unb Gifenbütten im oberii laff»

tbal flieg bie Ginmobnenabl rafeb. G. ftebt on ber

Spige aller grobbritannifchen Stabte, mab Kubfuht
61*llctltrl, bte unItT G bmnigt rottVn, ilite unter Sl d&rc 8 uaibiuftgiaQtn.
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üon ßifen unb SteinloMtn b<trifft, unb fein Serfebr
j

roirb geförben bureb bie untnbalb ber Stobt ge^
j

legenen S8ute»Zod4, bie iufommen eine SJofferilöibe

»on W ^!tor bieten unb infolge beä rtgelmoBigen

Steigen« ber Jlut outb ben gtögten Stbinen tugöng>
litb ftnb. G. befoB 18b3; 313 Seeicbine (barunter

241 lompfer) non tufommen 15(t,477 Ion. l^ebott. I

Jjn bemiefben 3obr betrug ber lonnengebolt ber

,

eingeloufenen Stbüfe 4,8fti,294 X.\ e« nmrben für,

2,1 9332') üfb. Sterl. SBaren oomauelonb eingefübrt

unb für 4/47,4<}7 5fb Sterf. britii(be ürobutte bort=

'

bin oerfibiftt, borunter 3,971,717 X. Steintoblen im
I

S3ert oon 3398,403 Hfb. Sterl. unb 12.i/15-( I.ßifen
im fflert non 81.i,106 ?!fb. Sterl. äm lebboiteften ift

ber Serlebr mit Smerifo, Sufelonb, ^rontreid), Spa»
nien, ber lürfei unb Suftrolien. äutb bie ßinfubr
lonbioirtftboftlicber ^robutte ou4 ifl lebboft.

Unter ben 8ilbung«onftolten nerbienen Gnoobnung
bo4 1882 gegrünbete GoHege, eine Äunftfibule, bo«
^feum be« 3)oturgefibiiitIi(ben Serein« unb bie

^ibibliotbef. G. ift Sif eine« beutfcben itonfuli.

ftootb unb Gonton fmb Sorftöbte non G.
StTkigan, ^ouptftobt non GorbigonfbireiSiole«),

on ber iliünbung be« Zeifi, mit ^fen fürSibiffe non
400 Zon., 2o(b«< unb |)ering«fif(btrei, .Ziegeleien,

Zönfereien unb Woftbinenbou unb <iwn) 3043 Ginni.

Sum .öofen gebärten 1883: 72 Stbiffe non 3563 Zon.
©ebolt unb 6 Jiftberboote.

Garbigaaftirr Oer tdi-u3nf4!i), ©roffiboft im 6.
be« engt! JürftentumS SäoleS, erftredt fnb länj«
ber Gorbiganboi be« 3nf<ben Slecr« non Zooeg tm
9!. bi* tum Zeifi im S., niirb begrenjt non Blerior

netb», äRontgomerg =, Siiibnor«, Srednod«, Gormor-
tben< unb $embrofefbire unb bot ein jlreol non
1794 qkm (32,c DIR.), ffoft bo« gon|e 2onb ift non
loblen ober fpörliib mit »eibefrout berootbfenen ®e>
birgen eingenommen, bie im ^linlimmon eine 66be
non 751 m erreitben. Son ben (iwni 70370 Ginn),

nerfteben 9.’> IfJroj. notb ffielftb- Sfderbou, S^ofju^t,
etroo* giftbfong unb SBergbou ouf Ölei bilben bie

Sioupterroerb«ttoeige. Son ber Dberfiacbe fmb 27 Sto j.

unter bem Sflug, 36 Stoj- bcftebcn ou* äUiefen unb
Sleiben, 3 Sroj. ou* fflolb. Sn Sieb jäblte man 1884:
63,351 Sinber, 201,006 Scbofe, 21,.561 Stbnieine.

^ouptftobt ift Gorbigon, ber nollreiibfte Drt jebo^
Sbergftroitb.

figrbinal, Seire, berühmter Zroubobour, um ben
Snfong be* 13. Sobrb. )u Sug en Selog ou* ritter>

liiber fjomilie geboren, roorb früh für ben geiftlicben

Stonb beftimmt.mibmete ftcb ober berZiibtninfi unb
bem geben on ben .töfen. Gr ift ber fjuoenol ber

prooentolifcben beffen Simente« {bittere Sor
tiren gegen bie llngeretbtigleit ber gürften, bie $ob>
fucbt unb ben Übermut be* Sbel*, bie Drbnung*<
roibrigtciten im Sürgertcben, bie fonotiftben Grjeffe
ber Sfoffen ic.) Stimmen eine* jürnenbcn unb für
bie Gbte unb bo* ®Iüd ber fub felbft nergeffenben
Jlotion rootbcnben ©eroiffen* ftnb. 9liibt*b'efton)eni>

gcr blieb er nitbt nur non jebcr Serfolgung frei, fon=
Sern ftonb felbft bei ben gürften roie bei bem Sbel in

bober Slibtung; König golob I. non SJrogonien roor

ibm befonber* geneigt. Seine Sieber fmb obgcbrudt in

»iobn* •©ebitbten ber Zroubobour*« (Seti. 1836 ff.).

C'ardlnalia, Korbinaljoblen.
Cardlnalia (lot., SogeO, Äorbinol.

SarbiBal biin SBibtcfii, ©eorg, Slilitärfibrift'

fleller, geb. 12.3lpril 1841 ju 'lüotlftein in Sofen, trat

1859 in bie Sltmee, rourbe fiebrer on ber flrieg*ftbule

JU Sieb, 1871 Jjouptmonn unb Äomponietbef im
bronbenburgifcben güfilierrcgimcnt 9lr. 35, Gnbe

VtrUtrl. Sie unter CC Uftmibl turtSen,

1881 Siojor unb 1882 Zireftor ber Ariegöfibule ju
Seifte. Gridjrieb: ‘SerSbein unb bie Sbetnfelbjüge «

‘Serf. 1869i mit ber Grgönjung: »Selgien, Sorb>
fronfreidi. ber Sieberrbein unb coDonb ol* Arieg*>
fclb

, militörgepgropbi'cbe unb biftoriftbc Stubie ( ba<.

1870i; >Strategii<be flonaHeriemanöner« (2. SufL,
©ero 1881 »; . Zie ruiftitben KanoOeriebintfionen unb
bie jlrmeeoperattonen im SoKonfelbjug 1877—78«
fSerl. 1878t, ein grunblegenbe* Söerf tür bie tnili«

töriftbe ZarfteHung be« legten orientolifibtn Krieg*,

unb r^onbbutb für Zruppenfübrung unb Sefebl*<

obfoffung« (5 ilbtlgn.. ©ero 1881 u. öfter); »fliorftb-,

Sorpoften« unb ©efeibtötaftii« (2. Sufi., 1881).

Carttitaftbi^tea, f. Zriatformation.
Cardium, ^erjmuftbel.
Cardo (lot.), Zbürongel. Sngelpunft, um ben fub

etnto* brebt ; bober ou<b f. n. m. äauptfotbe.

Sarkiai^ Stobt in ber fpan. StPuinj Sorrelono,
recht* am Gorboner, bot ein Üotl befeftigte* Kaftell

unb iisTtii 4360 Ginnt. 2 km non ber Stö^t entfernt

liegt ber berühmte Steinfaltberg non G., ein 80 m
boger gelfen non 5 km Umfang, beinahe ou* ganj
reinem Solj beftebenb, beffen »öcbtigfeit auf 300
IRill. cbm gefcbögt mirb. gm gnncm beftnben ftcb

nieite Stöhlen, inelcbe ntegen be* fcbönen gicbtreftese«

beigodelbeleucbtung niel befucbtnterben. G.(Ubura)
ntar fcbon ben Slten ntegen ber Saljfelfen ntoblbe«

tonnt. 3m Hüttelolter bilbete e* eine ©renjfeftung

gegen bie Slouren unb nturbe im 14. gahrb. mit bem
umliegenben@ebiet iur@raffcboft erhoben, bie fpöter

in ben Sefig ber ^jöge non Slebina Geli tarn.

Sarkufti ifnc. <601114.), ©iofui, ital. Zicbter, auch
unter bem Sfeubongm Gnotrio Somano betonnt,

geb. 27. guli 1836 ju SalbicafteSo bei Sietraianta

tm Zo*eanif(ben, nmtb* in ber pifanifcben Storemmo
auf, in nieltber fein Satcr af* Srjt lebte, unb empfing
gier tiefe unb eigentümliche Satureinbiüde, bie f^oii

benKnaben ju btcg terifcgenSerfucben anregten, ^ne
fpdtere gugenbjeit nerlebte er tu glorenj, tpobin fein

Sater übergeriebelt ntar, betrieb bann pbilotogiftbc

Stubien aut ber Unipcrfttöt in Sifa, erlangte bafelbft

ben Zoftorgrab bet Sbilologie unb nturbe 1860 al*

Srofeffor ber italienifcben gitteratur an ber Uninerft:

t£t )u Sotogna angefteüt. Scbon früher ntar er mit

lleinen litterarbiftorifcben Arbeiten in 3tttfcbriften

aufgetreten, be*gleicben mit einer Igtifiben ^rnm«
lung; »Rime« (San Stiniato 1857). Kröftiger lagt

bie Gigenart be* Zitbter* in ben nteitem Sammlun>
gen: >Levia gravia« (neue Su*g., Siflafa 1868) unb
»I Decennali«, jum äu*btud. Bier oerrät et fi^ ol*

ein Soet non ungentöbnlicber Kühnheit unb Origi«

nalität be* ©ebanten*. SmfationeQen Grfolq aber

batte eine Heine, 1863 gefcbriebene Stgmne: >fnno a
8ntana«, ntelcbe et I860 unter bem obenangegebenen
Sfeubongm al* eine Slrt non glugblattjurScrteilung
on gteunbe bruden liefe. Zer perneinenbe ©eift, bie

• rebellione«, bie »forza rindice della ragione«.

ntirb barin mit fcblagenber ©eipalt ber Sprache al*

bie treibenbe Kraft be* Slenfcbenleben* unb bcrSSelt«

gefcbicbte, al* ber ©eniu* geiftiger Unabbängigleit

unb Scbrantentofigteit, al* Srtnjip aDe* gortfcbrit:

te* gefeiert. Za* ©cfamtbilb be* genialen Zicbtcr*

geben bie «Poesie di Enotrio Romano« (glor. 1871),

eine Sammlung, in toeicbet auch ba* früher Grfcbie:

ncne gereinigt tft, unb ntelcbet bie «Nuove poesie«

(gmola 1873; 4. Sufi., Sologna 1881) unb neuer«

bing* »Oiambi ed epodi« (baf. 1882) folgten. Cri<

ginalität, männlich fnie ©efinnung, ipclcbe ftcb mit

Sorliebe oI* eine altrömifcbe, beibnifcbe giM, machen

G. jur intercffanteften Ztcbtererfcbeinung be* b«’
Unb uRttc ft ober 3 naib)u|ibia0in.
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tigen Jtolien. Seine Sorlicbe für bie o(trömifc(K’ Iriften, roüflen ?[Slä(fcn, trotfnen £ilgetn, ift ein gu>
Sergongenbeit braute ifin oud) baraiif, bie ßotnii- teb Rutter für (Siet unb gibt nu(b in ben gmij jungen
ftbenObenftropbfti in (einen »Olli barbare« (3. 3(ufl., Blättern unb Sproffen ein ftbmndbafteb @emüfe.
BolognalSSO) unb »Nuove odi barbare« (boj. 188‘i) C. Mariiinus L. (SUj-bum Marianum Giirtn.), ein-

ju erneuern. (Sine beutftbe »uäroabl feinet (3ebi(bte jäbtige yflanse 3ftrien8 unb2)oImaticn8,mit grofeen,

hat B. 3acobfon mit einer (Sinleitung non X. Jiille« tnenenfbemigen, roeife marmorierten Blättern, l,a ui

branb (£eipj.l880)erfif)einen laffcn. jiie »realiftififie botb, mirb alä lultioicrt. Sie Samen
Stbule« in gtalien erfennt E. ali ihren Sleiftcr an; (Stedifbrnet), friitier ofpjinell, roetben alä £iauä'

boeb ragt et über biefelbe fi^on baburib binauä, bab mittel benubt. Sie $flanje mar frUber ber f^reia

er nitbtä Äranfbafteä an fub bot unb fitb fern non b«iÜ9. für melibe fpäter TOnria untergef^oben mürbe,
ollem Srioialen bölt- ®et lübne, feurige ^oet ift Stopfen non SKarienä SBilcb oerurfa^ten bie 9Ror<
nebenbei ein gebulbiger unb uncrmüblicber Sltbeitct morierung ber Blätter.

ouf bem gelb itolicniitber ^bilolngic unb fiittcratut* GarblntO, Ebroarb, fiotb, engl. Staatämann,
geftbidite. Er neröffentlicbte; »Studii letterarii« (3. geh. 34. 3ult 1813 3U Sinerpool alä Sobn eineäfiauf«

Stuf!., Sinorno 1881, 2 Bbe.), »Deila poesie latine di mannä, erjogen in SBintbefter, ftubierte ju Cffotb
L. Ariosto-- (Bologno 1876), »Boizetti critici e dis- bie Seebte unb mürbe 18388orrifter juSonbon. Bon
corsi letterarii« (Siootno 1876), »La poesia bar- Sit Bobert Beel für baä politifcbe Beben gcioonnen,
bara noi secoli XV. e XVI.« (Bologno 1881) u. a., mürbe et 1842 für Elitbcroe in baä llnterbauä gc>

f^rieb Kommentare unb Bbbonblungen (barunter mäblt unb mar nom gebruar 1846 biä ju Beelä BUd«
einen Kommentar )u Betrarca, 1879) unb gob eine tritt im 3uli 1848 Selretär beä Stbabomteä. Beel
Bnjobl älterer italieniiibet Bitternturbcnlmäler neu ernannte ibn fletbenb ju feinem Scftamentäooll«
betouä, roie beifpielämeife bie Boefien Borenjoä be' ftreder unb übertrug ibnt bie Beröffcntliebung feinet

Biebici (1869), »Ballate del sccolo XI\\e X\ .- u.a. politif(benSenfmürbig(eiten(»iIemoirsofthel(iirht

Sluib neröffentliibte er bie Briefe (Ouerrojjiä (1881). Hon. Sir Kob. Peel«, Bonb. 1858 — 67 ,
2 Bbe.).

Seine jüngften Bublilationen finb: »G. Garibaldi; 1847 non feiner Baterftabt inä B“r(<tutent gefanbt,

versi e proae« (Bologna 1882); Coiifessioiii e bat- erhielt E. im Sejember 1852 ben Bnften eincä Brä>
taplie« (Born 1882—83, 3 Serien) ;

Coiiversazioiii fibentcn bcäjianbeläamleä unbrourbc jugleicber^eit

cntiche- (bof.l884)unb»Vite e ritratti« (bof. 1886). Blitglieb beäÖebeimenSatä. Bon 1856 btä 1865 ner*

Catbnqo (Eotbucci), 1) Sortolommeo, itnl. trat et bie Uninerrität Djfotb im llnterbauä. Ba(b<
Blaler, geb. 1660 ju giorenj, ftubierte in Born unter bem er im g-ebruar 18.66 bei Cinfebung beä Sorg-

g. Sücipero unb folgte biefem natb Spanien, mo et fabinettä Serbp mit (einen KoHegeii jueüdgetreten
unter BbüipP UI. in bofiem Biifcben ftanb. Er flarb mar, mürbe et im 3uni 1859 unter SHuffeH unb Bol«
1608. ©auptroerte Earbujboä finb: bie Stigmatifa« merflon Dberfelretär für 3rlanb, melÄe fibroietige

tion beä heil, granjiäfuä im Klofter beä beÜ. ^iero^ Stellung er aber halb mit bet eincä Kaiijlerä beä
npmuä, bie Slbnobme nom Kteuje ju San gelipe cl .äierjogtumä Soncafter pertauftbte. 9lm 2.3Ipril 1864
Seal in Btabrib, bie Bnbetung ber Könige tm 9ll(a« übernahm er im Siinifterium Balmetflon baä Borte--

jar JU Segonia. feuille bet Kolonien. Siirib baä neue Sorpfnbinett
2)Bincencto,8niber,S(büterunb9Ja(bfoIgerbeä im 3uli 1868 jum Südtritt gejmungen, mürbe er

notigen in bet Stuäbilbung feinet Stbule, gen. 1578 1868 bei Bilbung beä liberolen Sefonnminifleriumä

JU Jflorenj, mot mit bemfelbcn nach Spanien gelom. ©labftonc Staatäfeftetät für ben Krieg. Enbe ge--

men, ^alf bei bet Berjietung ber Kapelle im Balaft ju bniar 1871 legte et bem llnterbauä bie fange ctroat-

äüabnb unb trat 1608 alä$ofmoler infeineäBrubetä tete, burtb bie friegerifeben Ereigniffe auf bem Kon»
Stelle ein. Et entfaltete eine auberorbentlicb reiche tinent bef^leunigte BiQ über bie Seorganifation ber

Sbätigfett. 3nncrbalbnier3abren(1626- 30)fübttc engliftben Slrmee not, bur<b roelcbe jroat bie Käuf»
et j. V. bie 66 Segenbenfjenen im Klofter El Bnular liebteit ber Dffijierflettcn abgefebaff t, ober feineämegä

auä. Bilber biefeäScbnenmaletä lommen febrbäufig bie non bet raoifalen Battei gefotberte gänjliibe Um«
in Spanien not, fo im Museo del Pardo in Solebo, geftoltung ber Slrmce berbeigefübrt mürbe. 3nt ge«

im Balaft Buen Betiro tc. E.roirltebutib feine jobl« bruar 1874 nerlot et bei Blobftoneä Südtritt fein

reiche Schule (ehr einflußreich auf bie fpanifche Kunft. Bmt, marb aber alä Biäcount G. inä Dberhauä be«

Gr fchrieb: »Dialogo« de la pintura etc.« (SKabr. rufen. 3" i>aä jmeite Blinifletium ©labftoneä trat et

1638; 2. Suäg., baf. 1830) unb ftatb 1638 in Slabrib. 1880 nicht ein.

C'aitlnSIIs , Stieglih. Carbi), f. Cynara.
Oardfiiu L. (Siftel), @attung auä bet gamilie Cärc (non ben ©riechen frübet Bgplla, phönil.

ber Kompofiten, ein« unb mehrjährige, froutige »bie runbe«, genannt), alte Stobt im (üblichen Gtru«

©emächfe mit obmechfelnben, buchtig gejabnten, ge» rien, gehörte ju ben ^mölfftäbten, mar mit Blauem
fügten ober fieberfpoltigen, bomigen lölättern, meift auä geroaltigen Steinblöden umgeben unb in alten

purpucroten, feiten metßen ober (lelblithen Blüten« 3ä<i<a reich unb blübenb. SerBfoßlftanbEäreägrün«
löpfen, töbrtgen 3u>itterblüten unb baoriget, abfäl- bete ftch neben ©etreibe« unb SQeinbau namentlich
liger Samenfrone, meift an roüften, fterilen Steilen auf $anbel. gür (eine Serbinbung mit ©tiechcnlaiib

mochfenb unb auf angehautem Sanb läftige, ihren fomie für feinen Seichtum jeugte fein Schohbauä in

fliegenben Samen roeitbin auäfireuenbe Unhöuter. Selpbi. Slm Bteer befa^ eä eine griechifthe fomie

Etroa 60 ärten in Europa, Bfien unb Botbafrifa. eine fartbagifche galtorei, jene Bptgi (jeht San Se«
C. nntans /«. (Sifambiftel, Gfeläbiftef), mit nero), biefe in römifchcr 3äit Bunicum (jeM Santa
äftigem Stengel, hetnbloufenben, oberfeitä jiemlich äRatinella) genannt. 3.63 n. Eßt. non ben Sömern,
fahlen, unterfeitä jottigen, tief ficbcrfpaltigen Blät« gegen roelche füb >">* anbem ettuäfifchcn Stählen
tem, beten Sappen unb^abne in einem jiemlich f*at« erhoben batte, untermorfen, mußte eä bie §älftc fei«

fen iiom enbigen, einjeln ftelienben, nidenben, toten, neä ©ebietä abtreten unb befam boä tömifche Bürger«
feiten roeißen, ftarf nach Btfnm buftenben Blüten« recht oßne Bäabl« unb Ebrenrcchte; eä mußte aHe
löpfen unb ju einem ftorfen Dom jugefpißten, ju« Saften betrömifchenBütger tragen, obneberenSedjte
rüdgefnidten Kelchblättchen, roächft oUenthalben auf ju bertben. ®iefe gorm bet llntertbänigleit, bie non

VrtiBtl, bk untft S brtmi{|t tonbrn, finb untn ft otet 3 no<tiiui<^Iasnt.
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b«n Sömem oielm onb«rn StSbten StolienS aufge^

«roungen rourbe, roirb ba^er fiöufig af« CötitifebeS

Seit bejei(bnet. 6. netlot mit bet 3eit (einen Jöol)I>

flanb unb blieb unbebeutenb. etft in bet «aifetjeit

etongte e« miebet ju einiget Blüte butcb (eine fflatrn-

äbet, bie untet bem Somen Bognibel Sa((o noc^

jebt im ®ebtoucb fmb. Seit bem 4. 3abtb. (intte ei

(eine eignen Bi(iö(e unb oetftel et(t im 13. 3n^t^.

gänjlid). 3ejt (lebt Getnetti (auS Caere vetus

entitonben), ein moleti((b am »etgbang gelegene«

®otf mit einem Bolofl *>et Su«pou (bie (iib *Süt>

(len Don Getoetti* nennen), an Stelle be« alten 6.

5)em(elben notbroeftliib gegenübet, auf bem fiügel

Sa Banbitaccia, routbe 1536 bie äubetft metlinütbige

Settopoli« bet alten Zpttbenetftabt aufgefunben.

Sie enthält Seihen non ®tabtammetn m niebetn

gclfen, (eiten übet 4 m ho<h> »hne atihitettonifihe

(^affaben, bem ettu«fifihen BSohn^au« nachgebilbet

unb mit häu«li<het bequemet Ginnchtung, meift ein

S
töbet 3enttaltaum, auf ben ftch Sebenlammetn
ffnen, mit Steinbänlen füt bie Xoten läng« bet

btei Seiten, bie Seien mit flaihen Siebein (ogl. Sb=
bilbung). Uetlmütbig befonbet« ba« Stab b«; Xat>

S
uiniet (Xatchna«) unb bie Stotta bei SiliepL 3n<
btigen ift non ben Siauetn unb Baumetfen bet alten

Stabt menig meht nothanben. Bgl. S e n n i « , Cities

and cemeteries of Etruria (2. älufl., Sonb. 1878).
Carea, lat. Same füt Ghieti
C'arrnie (ftanj.), gaftenjeit, befonbet« bet gafl>

naiht«bitn«tag; aui Xitel füt einegolge ponf^ften-
ptebigten, j. B. Le petit c. unb Le ^raud c., be>

tühmte Sammlunfftn pon f^aftenptebigten StaffiL
Ion«, bie füt Subtmg XV. beftimmt maten.
Sateme, Statia Sn tonin, ftanj. Soihlünftlet

unb Sihtiftftellet, geb. 1784 ju Bari«, geft. 1833 ba>

(elbft. Gt fiirieb: «Le p&tisaier pitteregqne« ; »Les
dbjeuuers de remperenr Namdbon«; >Le maltre
d’uötel franqaio.on parallele de lacuisineancienne
et moderne« (2Bbe.); »L'art de la cuisine francaise

aux XIX. siede« u. a. Gine hetoottagenbe Solle

fpielte G. auf bem Biienet ftongteg.

Can-na (mittellat.), f. Jtatene.

Carentan (im. .ronsianai. Stabt im ftanj. IDeparte»

ment Siamhe, ättonbiffement St.>89, liegt jmifihen

betXaute unb Xouoe, nahe bem fRett, am Kanal oon
bet Site jut Xoune unb an bet Gifenbahn nach Ghet«

boutg, hat einen $afen, ein alte«,inteteffante«S4loS,

fjifihetei unb Setbetei, $ianbel mit Säein, StonnL
mein unb Sieh unb (lets) 2772 Ginm. Sie Sefle bet

alten Befeftigungen nmtben 1858 gefi^leift.

Carentta (lat., Katenj), Gntbebrung; annus ca-

rentiae, 3ahr. föe melche« einem Bfrönbnet ober öe*
amten fein Ginlommen ganj ober jum Xeil enL
jogen mitb. Sgl. Katenjjeit.

Cäret (lot.), e« mangelt, fehlt; ogl. VacaL
Catettr,f. Sihilbttoten; oud f.o.m.Sihilbpatt.

Gaten (Ipr- tarln osn lltab), ooh^, cngl. Bilb«

hauet, geb. 1786, aibeäete in btt etften 3eit feiner

SBitffamltU nut für Si«

i^atb Bkftmacott, bi« ihn

1^ St^ Ggremont cn>

gagierte unb faft ou«,

f(hliehli(hbi«1837befihäf>

tigte. S«ne erfte Srbtit

oon Bebeutung mar eine

Krethufa mit bem $unb,
in SRotmot. gttner ftr«

tigte er für bie Söefhnin»

ftahoOeba« Senfmal be«
Sihaufpieler« Kean, al«

Hamlet Botid« SiÜbel
betraihtenb. 8uf bet Ku««
ftellung non 1845 fab

man einen galfenfiget.

nntetfeinenSelicf«jeuh«

nen ftdh au« ba« mit bem
barmhetjigen Samoritet
fomie bie am Senfmal
Selfon«. Cr flarb 30.

Soo. 1868.

Carex£.(Sicbgra«,
Se^e), Sattung au«
ber ^nrilie ber Gppera»

ceen, enthält mehr al«

«OOStten au«bauembet,
gta«artiger Kräuter, bie

meift ben falten unb g^
mäßigten 3onen angebären. Sie finb halb oon
biiht rafenfätmigem SBuih«, halb mit furj ober

lang frieihenben, oft feht neräftelten ober Xu«läu>
fet tteibenben Shijomen. Sie fnotenlofen, matfi<

en blühenben ^Ime fmb aufteiht, mehr ober mim
et bteifantig, abmätt« an ben Kanten meift oon

fleinen 3ähaen raub, felbft fihneibenb mie au<h bie

fchmalen, lang jugefpif|ten Blätter. Sie Blüten finb

getrennten Sefcbfuh.tä, ftehen jufammen, gemifdt,

in einet ^hte ober in ^htihe» gefonbett ober in ot-

fonbem Ähren. Sie gtuiht ift eine Sihliehfniiht,

beten Same ni<ht mie bei ben Sräfetn mit betgtucht'

hüQe oermaihfen ift. Sie Siebnäfet machfen überall

auf motaftigen, fogen. fauten »liefen unb geben für

bie Xiett meift ungeniePate« Ifaure«) Sta«. Ginige

mit frieihenben Biutjeln oetfepene Srten bienen jui

Befeftigung fanbigen unb fumpfigen Boben«, mie be>

fonber« C. arenaria L. (Sanbtiebgta«, Sanb«
(egge, tote Ouede, beutfihe Saffapatilfe),
mit übet fußhohem $alm unb mit friechenbem,

meithin netbteitenbem JButjeffiod, bet 3—5 cm au«>

einanbet liegenbe, nut menig oerbidte, fpärliih be«

murjclte Knoten jeigt, motan trodne, häutige Blatt«

fiheiben unb haatbunne Blutjelfafem fiten, mäihft

Vtlifd, bU untR Innnttt OMtben, finb untcc ft ob«t 3 u4t)uf<t)ld0nL

SiruttifAc <Dra6famm«r bei SrrtoitTl (ftficrl.
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5aui)tfS(^[i(5 ouf ben ®üticn ber 9Jorb< unb Cftfee,

tn Cnglanb, S.innlanb, ^ilanb. bann auch in tro(!<

nem ®anb bi* in ba* innere iRorbbeulfcblanb«. !Eer

groujeibliibc ffiurjtlftoc! mar al* Ehizoma (Rndix)
Cnricis offijineB. 6r ritifit frif(b (ebroatb gcroütj^aft,

ift setroi^et geru<bloS, ftbrnedt fi^nm^ ]iiWi(^-b|t=

tctlii^ unb entbfilt neben ^orj unb ät^erifibem CI
uiel Stärreme^l. @r rourbe burc^ @Iebitf(b al* blut>

reinigenbe*, biuieti|cbe* BJüttel eingeffibet, niitb jegt

aber nur no(b n>enig benugt. C. brizoi<les L. (911:

pengra*, 6 eegra*, JSalbbaar, 9iaf(b), ein in

6üb= unb Sübnieftbeutfebtnnb fteHennjeife febr l)äu>

fig vortammenbe* Sliebgra* mit bünnem, Aftigem,

frteebenbera, einjelne fealme treibenbem SBurjelftoif,

mirb n(*?oIftermateriaI fo ftarf benubt, bafeincinjel:

nen SBalbungen be* Sbeintbnl* ba* dinlommen au*
biefet 9!ebennubung ben ertrag au* ber |)ol5probuf:

tion ttberficigt. Xort finbet fiib ba* @ra* in ben
3)littel> unb Sliebenualbungen auf feuchtem, bum5=
fern, (rAftigem Soben unb bet mäßiger äjefdbattung

moffenbaft unb mirb burrb 91u*rupfen (in CberBfter'=

reich bur^ IRäbcn) gemonnen. Wan troefnet e* an
fonnigen Orten, brebt e* mit einfachen Mafcbinen in

0cite unb bringt e* in biefer gorm in ben ßnnbet.
3n geringerer Wenge benubt man ba* Stlpengra*

Auch ju glechtorbeiten, mie iragbonbem, Schüben,
Watten ic.

(Snreh (Ipt. lAnt), 1) $enrp, engt. Iiichter unb
Wuftfer, geboren um 1696 ju fionbon, lebte al* Wu=
ftdebrer bafelbft unb lieb 1718 eine erfte, 1720 eine

tmeite ©ammlung non »Poems« erfcheinen; aubet=

bem fchrieb et Dperntejte unb eine Slnjabl non fjarcen,

inie; »The contrivances« (1715), »Hanumg and
marriage« (1722) u. a., bie gefammelt al* »Dramatic

Works« (1748) erf^ienen. Bm befannteften nmtbe
S. butch ba* englifebe Bationallieb »God save the

king« (f. b.), ba*, mie (Sbrgfanbet nachmeifl, nach
lejt unb Welobie non 6 . berrübrt, roäbtenb e* na*
anbetn fchon bunbert 3abre friiber non 3obn »uH
lomponiert morben fein foD. C. bat aubeebem niele

Sieber, Sadaben unb Kantaten (j. »Sally in our
valley«), auth3<nif<h*nfpiele lomponiert, unter metch

lehtem befonbet*fein »Nancy, or Ütepartinglovers«,
ba* im fpanifchen Srbfolgeirieg ben 6ntbufca*mu*
ber Solbaten unb Watrofen erregte, groben 99eifaB

fanb. S. führte ein fehr ungeorbnete* £eben, ba* ihn

Icblieblich 4- C(t. 1743 jum 6eIbftmorb brachte. (Eine

Sammlung feinet Siebet unb 99aBaben erfebien unter

bem Titel : »The mosicutl Century« (Sonn. 1737—
1740, 2 »be.).

2) SBilfiam, engl. WiffconAr unb Orientalift,

geb. 12. Slug. 1761 3U ^Jauler*burp in Slortbampton«

tbire, (am ju einem Schumacher in bie Sehre, be>

f^Aftigte fiÄ aber, in ben »erfammlungen ber Kon«
gregationaliften mä*tig angeregt, in feinen freien

Shenben eifrig mit tbeologif^en Stubien unb mürbe
enblicb in einer Tiffentergemeinbe ^tebiger. 1793

f

ling er, oon einer»aptiftenmifftan*g^ellfchaftunttr:

tfigt, nach Kadutta, erlangte hier eine grünblicbe

Kenntni* be* @an*(rit* unb »engali, fehle auch feine

Wiffion*arbeiten eifrig fort unb überfehte bie »ibel

in bie bengalifche Sprache. Wit anbern WifftonAren
manbte er fich 1799 nach Serampur bei KaKutta, mo
et eineSuchbruderei grünbete unb 1806 feine »San*«
(rit<0>rnmmati(« fomie mit 3- Watfbman «mei oon
ben fteben »üchem be* groben ^elbengebicbt* »RA-
mAyana« in lept unb uberfehung (1806—10) oet«

öffentlichte. 3“fliti<fl organifierte unb leitete et ein

3nftitut (urloerftenicng oon »ibelüberfehungen in

bie oerfchiebenen Tialefte 3nbien* , metche* in me«

W« unt«c (( iMtfem.

nigen 3*bten eine unglaubliche Wenge oon Über«
fchungen bernuSgab. »ci allen biefen ©efebäften
fnnb d. noch 3'' 1 . neben meniger umfangreichen
Schriften eine »Bengali gramraar« (1805), ein ben«

golifche* Sejilon (1825— 27 ,
3 Sbe.) fomie mit

Warfm«» «in Heinere* Sepilon (1827, 2 ©be.) her«

ou*jugeben unb ben ®ruct be* tibetifchen Sepilon*
be« beutf*en WiffionAr* Schröber ju leiten. ®(eicb--

jeitig rohrfte er al* ^tofeffot be* Sonälrit* am 6ol«

lege be* fyort SBilliam in KaKutta unb nahm noch
menige 3°bt< »°t [einem Tobe tbAtigen Slnteil an
ber Errichtung uno Seitung be* Kcillegium* oon
Seromout für erjiebung ber SBbne non (SuropAtm
in 3nbien. (Sr ftarb 9. ynni 1834. Sein »Meinoir«
erfebien 1836 in Sonbon. Sgl. 0. Smith, Life of

William C. (Sonb. 1834).

8) ^tnxx) 6 hotte*, ametifan. 9?ational5(onom,

geb. 15. T)ej. 1793 ju Shitobelphia al* ber Sohn be*
gtlAnber* Watthem 6 . (geft. 1839), ber oon ®ublin
infolge politifcher Serfolgungen bahin au*gemanbert
mar unb bort ein 8ctlog*gefehAft grünbete. Slaeh«

bem (E. 1814 Teilhaber an biefem 0efchAft gemorben
mar, trat er 1821 an bie Spihe be*felben unb machte

fteh um ben »uehhnnbel but^ (Einführung ber Ser«

lag*aultionen (trade sales) oerbient, bie fehr mefeni«

lieh baju beigetragen hoben, einen fehrflarten Slbfah

oon »üchem in ben Sereinigten Staaten ju fchaffen.

1835 30g er fich oon ben wfchAften turüct unb oet«

menbete fein gro§e* Sermögen 3U inbufiriellen Un«
ternehmungen. Son ba ab hot er bi* 3u feinem om
13. Dtt. 1879 eingetretenen Tob feine Wuhe ungeteilt

ber 9lu*bilbung ber notionalöfonomifchen Sßiffen«

fchoft geroibmef unb feine fchtiftftellerifthen Slrbeiten

nur butch Seifen, befonber* noch (Snglonb unb bem
eutopÄif^en Kontinent (1857), unterbrochen. $iet<

bei gelangte er 3U Bnfehauungen, melche 3U benen ber

engiiWen Schule in fchroffem ©egenfah ftanben.

Utfprünglich eifriger ffwihAnblet, roi'rb erebenfoeif«

riger Schubfbllner unb erblictt, mie fchon oor ihm
gt. Sift, tn bem Steihanbel ein e^ebenimerte* ^iel«

bo9 3U erreichen betSthuh ein geeignete* Wittel btlbe.

3n feinet erften gröhern Slrbeit: »Essay on tie rate

of wa^es« (Shimb. 1835), belAmpft er bie Toltri«

nen Mtcarbo*. Tie in beifeiben niebergelegten 3been
mürben roeiter oerarbeitet in bem nun folgenben

erften ^auptmerf, ben »Principlcs of poIitical eco-

nomy« (»hitob, 1837—40, 88be.; beutfeh non Bblet,

2. 9lufl., Silien 1870), motin 6 . feine teil* neuen Sn«
fchauungen übet ben SOertbegriff, nach toelchen ber

SDert gleich ben Koften bet SBieberherfteHung ift, übet

bie ooIl*mirtfchaftliche Serteilung unb über biefogen.

3ntereffenharmonie entmic(elte,'unb melche* fpAtet

(1850) ber fyranjofe »afliat al* ^auptmatenal 3U
feinen »Harmonies «conomiqne»« bent^te. 91un

folgten: »The credit System in France, Glreat Bri-

taih and the United States« (Sonb. 1838) unb
»Answer to the qnestions : what constitntes enr-

rency? whatare the canses of nnsteadiness ofthe
currency? and what is the remedy?« (»hüob. 1840),

eine bemer(cn*roctte »erteibigung bet »anlfreiheit.

3n bem SUerf »The past, the present and the fu-

tnre« (»h'lob. 1848) belAmpft G. on ber $onb hifto«

rifcher Sachmeifungen bie Snnohme, al* ob bie Sgri«

(ultur suerft ouf bemjenigen »oben begonnen höbe,

mclchen mit heute 0 I8 ben heften anfprechen, mAhtenb
et in ber Schrift »The harmoiiy of interests« (Sero

9)or( 1851) bo* »rote(tion*fgfiem butch hie aroifchen

Ser lanbmirtfchaftlichen unb inbufiriellen ©ntioide»

(ung eine* Sanbe« beftchenbe SolibaritAt begrünbet
Ta* bcbciitcnbfte oon allen »Jerlen Gateg* pnb feine

gnb unlt: ft oWt 3 na(b)ui(bIc^J(ll.
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•Principles of fwial »cienoe« CPMlob. 1858— 60,

3 Sbe.; beutid) non ilbltr, 9Künt§. 1863 —64, 3 äjbe.).

6in äu#jug biele* SUeric« inurbc noii älioc Äean
^orauigcgeben unter bem Ztlel: Manual ufsoeial

«cience« (^IjilQb. 18»H). Son bemfclbcn erft^ientn

jtnei beutfebe Überfe^ungen, bie eine unter bem litel

:

• Se^rbut^ ber Sotlcroirtft^aftälebre unb Sojinlroif-

feni^aft- (SRün4. 1866), bie nnbre ol4 *eojiaIöIo>

nomie« (9ert. 1866J. X)ie in bem genannten SBeri

nerfuc4te®iberIegungber31icarbo((ienSententt)Corte

ift al« mi^adt }u heirateten, ba & fit^ norjüglite

nur gegen SicarboS Jippoteefe ber biftorifteen Gnt:
tnidelung ber ©runbrente roenbet, oen eigentlic()en

ilcmgebanlen jener ieeorie, bafeSbben oeritbiebener

Cualttät unb i'age ungleitbe ßrträge abmerfen, aber

unbeadltetlibt- !Dte3Ra[teugftee^enäI{erungbteeorie

(utbl G. mit berännabme ju entfräften, mit fteigen«

ber Kultur unb roatbfenber Senölferung enocitere

ficb auib ber Spielraum für bie Grjeugung non Un=
terbaltbmitteln, fo bab nie eine ÜbemSIferung ent>

fte^n Ibnne. G. mar unjroeifelbaft ein fübner unb
origineller J>enter auf bem ©ebiet ber Solfbmirt-

ftbaftefebre; boib ift bieätnnabme, alb ob er eine Um:
roäfjgng in biefer SBiffenftbaft e«tbeigefübrt bnüt,

eine Übertreibung. 3er gegenüber barf niibt ocr<

geffen merben, bafc Garepb ärbeiten in Sejua ouf

(rtaftbeit niel )u toünfiben übriglaffen. Son (onftigen

Sebriften Garepg finb noch )U nennen: >Lett<‘r8 on
international cop}’right« (1853,2.Huft.l868); »The
Frencb and American taritfa compared» ($bifab.

1861); »The way to ontdo England without tight-

ing her« (baf. 1866); »Eeview of the dccade 1857 —
1867« (baf. 1867); »Contraction orexiansion? Re-
pudiation or resumption?« (bof. 1866); »IIow pro-

tection. increase of pnblic and private revenues.
and national independence march hand in band
together« (baf. 1869); »Shall we have peace . .

.

Lettern to the President elect of the United Sta-

tes« (baf. 1869; beutfeb u. b. I.: »©clbumlauf unb
Stbujfbftem«, peft l^TO) ;

»International Copyright
question« (Sfl'ioh- 1872); »The Unity of law« (baf.

1873; beutfi non Stbpel, Setl. 1878). ©efammelt
erfebienen »Hiscellaneous Works« (fßb<foi>- 1869).

Sgl. IDübring, Garepg Umioäliung ber SoRSipirt»

ftbaftäfebre tällüntb. 1866);2)erfelbe,3)ieSerfleine»
rer GnrepS tc. (Srtbl. 18»J7); baS Har geftbriebene

Sert S. 2angeb: >3. St. Willb Snfitbten Über bie

fo;iale f^age unb bie angeblitbe Ummäfjung ber So»
jiatroiffenf^nft bur* G.« (2)ui4b. 1866), unb Glber,
A memoir of C. (Sb'lai. 1880); 3enlä, ®enri) G. G.
alb Satfonalblonom (3ena 1885).

Sarga (fpan.), frübereb fpan. ©emitbt unb ^obl»
mafe; m Äatnipnien für äUefn unb Sranntroein =
1 20,"o £it., fürDI= 120,3« 2. ; in Solencia für SJein=
172,83 £., für DI = 137,78 S.; in Sarcelona für öe»
treibe = 177,135 S. ; olb ©eroitbt in Salencio =
128,10 kg: auf Slaüorca unb Stenorca= 120,3« kg;
ufnncemägigeb &anbelbgeipi(bt in Scni unb Gbtle=
6H,üu kg; in ^cru für Sieib = 172,535 kg.

Sorgabrar, f. Kargo.
Kargo (engl.), 2abung, Stbiffblabung

; f. Kargo.
Katbailf (iot. loiSti. Kerabeb), Stabt tm franj.

Departement ginibtbre, Strronbiffement GbSteauIin,

auf einem J)ügel über bem $iire, 3 km oom Kanal
pon Santeb natb Sreft entfernt, mit jmei Kirchen,

Sicbbanbcl unb (isto) 2296 Ginro. ^iet mürbe 1197
Stiebarb III. Pon ben bretagnifeben Saronen gefcbla»

gen. 6. ift ©eburtbort beb' »erften franjörtfeben ®re>
nabierb«, fiotour b'ituocrgne, bem eine Sronjefiatue
(uon Waroebetti) bafelbft errichtet marb.

31611(1, b{( antcc S Pnmifit toccPni,

Carico.

Koriaco (früher Son JJelipe beSuftria), Stabt
im Staat Sermubej berJtepublüSenejuela, infrutbt»

barer, aber ungefunber ©egenb, 7 km oberhalb beb

3iio G. in ben gleicbnamigen Steerbufen. SeinGtn»
fuhrhafen ift ^uerto Sucre.
Kariöm (eigentlich ©iooonni Sufi), ital.SRaler,

geboren sroifeben 1480 unb 1490 ju Sitipiano bei

Sergamo, bilbete ficb in Senebig na^ ^Ima Sectio
unb ©iorgione unb ftarb noch 1541. SKit feinem Sa»
men bejei^nete Silber befinben ficb ju Sergamo, mo
er oornehmlicb thätig mar, unb jmar eine iRabonna
pon 1520 fomie eine ©nippe pon brei Herren unb Pier

Damen non 1519 im Srtoatbefib unb ein männlicbei
Porträt in ber ftöbtifeben ©alerie.

Kariäti, Rieden in ber ital. $rooinj Gofenja,

Kreii Soffano, auf einer Snhbhe am 3anifcben Siecr

unb an ber Kalabrifcben Gifenbahn, Sifcboffib, mit
einem Seminar unb (iHail 2203 Ginm., melcbe auü»

gejeiebnete SRanna probujieren.

Karibod (lanabifcbeb Jtenntier), Sergbaureoter in

Sritifch'GoIumbio, 53" nBrbl. Sr., bftlicb oom
hat ©olb, Kupfer u. Steinlohlen unb(is8o)7550Ginn).

Carica L. (Slelonenbaum), ^flansengathmg
auJ ber gamilie ber ^fftfloroceen, S&ume ober

Strüueher mit bitterm Slilcbfaftunb leichtem, febmam»
migem £)oIj, gebrängten, langgeftielten, hanbförmi»
gen Slättem, monöjifcbcn, a^felflänbigen Slüten,

non benen bie männlicb^ in langen Zrauben fteben,

unb fleifcbigen Seeren. 20 arten tm tropifeben ame»
rila. C. Papava L. (Papaya vulgaris Z)ec., in Sraft»

lien Sapag ober 9Hamaoeira,f.DafeI »arjneipflan»

}en III«), mit hanbformigen Slättem, blabgelben

Slüten unb länglichen, gefurchten, melonenartigen,

oft gegen 7,5 kg febmeren ^rüAten, in allen Zropen»
länbern angebaut, ift ein aftlofer, 6 m hoher Saum,
ber ungemetn fcbnell auS bem Samen auffebiebt unb
febon im pierten 3ahr abftirbt. Gr blüht unb trägt

baä ganje 3»^t hinburtb. Dab ^ola ftrobt oon gel»

bem,'bitterm TOilcbfaft. Die onfongS grünen, bann
gelben fachte haben ein mohifcbmedenbei, juder»

rcicbeb Sletf^ tit'f milchigem Saft unb nieten Samen.
Sie merben uon ben Gmaebomen roh unb frifcb ,

mit

Ruder ober Solj unb Gpig genoffen. Die unreifen

faljt man entmeber mie bet unb bie ©urten ein, ober

locht fte, in Stüde gefebnitten, alb ©emüfe. Der
Sülcbfaft beb Kelonenbaumb macht bab gähftefyleifcb

mürbe, menn man eb bamit einreibt ober eine Heine

Duantität Saft bem SBaffer, in ipeicbem bab $letftb

gclocbt merben foll, sufebt. bringt auch SK1$ jum
©erinnen unb nerbanft biefe Gigenfeboft bem 0e»

halt an einem f^erment, mel^eb ülbnlicbleit mit bem
Sepftn beb Stagenfafteb beftht, aber auch ohne Ru»
fob oon freiet Säure unb felbft bei höherer Sempera»
tur (60—65“), bann fogar in oiel lürjeter Reit, mirtt.

Die Senubung ber Slätter beb Slelonenbaumb jur

Rubereitung eilten gletW'* foH tu l>'t S»eimat beb

Saumb fehr alt fein; auch mirb ber Saft gegen $^t»
Iranlheiten, bab jerfchnitteneSaub gegen Serftopfuno

bei Sferben, ber Same mie bob grucbtfleifch ali-

Slurmmittel benuM. RuKoIumbien bient bergetrod»

nete Saft, mie Sepfin, gegen SRagenbefebroerben ; ouit

ift er bereitb na^ (Suropa gelangt, um mebijinifeb

permertet ju merben. Sei unb lultioiert man ben

SRelonenbaum höugg in ©emäcbbhäufem.
Korica, frühereb ital. ©emiebt, tn Senebig =

120,«o kg, in STOnilonb ©etreibemoh = 164,5t Sit,

ähnlich auch in 9ti)ja unb bort aud) (^lüffigleitb-

mab - 94,35 S.

Carieae. feigen.
Cürlco, f. p. m. Kargo.

ftnP unltt Sl olac 3 na4iiu|<blafi(R.
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CarTes (lat.), f. finodienfral.
Soriflnan (iDc. -Tiniing), £tabt im fron). (Departe-

ment 'Jfrbcimcn, arronbiffcment Seban, nabe bet

belgitdien ©renjt, an bet 6b'«* w* Ci(cnbabn
pon Seban natb Sfontmrtp, bat SKefte alter Sefefti«

nunoen, GifetP unb SÖIeibinerte unb (iwst 1874 Ginro.

G. ift febr alt, lommt alS $räfc[tenrefibenj Gpufum
i

fcbon im 4. ^abrb- por unb b'eft feit bem 11. 3abr^.
)')poi9. 1662 jum ^eriogtum erhoben unb einet Set*
tenlinie be« ^aufeä ©aoopen nctlieben, erhielt eS

pon biefet ben fRamen G.
Garignaiu) (lpi.>ttni<no), Stabt in bet ital. ^rooini

lurin, 18 km jöblitb Pon lurin, am ®o, in fru^t«
barer @egenb, gut gebaut, mit bübftben Aitcben,

einem non fallen umlcbloRenen Slarft unb (t^st)

4270 Ginro., roeicbe Seibeninbuftrie unb $anbel mit
Seibe treiben. G. fiel 1418 an bie ©rafen non Sa>
Popen. Um bie SRitte be6 17. Sabrb. erteilte Hart
Gmanuel L ben 2itel eines gürften non G. feinem
jUngften @obn, mcicber ber Stammoater bet fett in

Italien tegietenben Sinie San op cn G ari gnan beS
$aufc8 Sanopen routbe. liic geftungStoerfe ber
Stabt mürben 1544 oon ben granjofen gefebicift.

Corinpn (franj., ipt. laiijon.K ital. ©ariglione),
©lodenfpiel, ein in friibem gabrbunberten febr be=

liebteS mufilalifcbeSSnftrument. (Die gröfite Slrt beS

G. finbet fi(b auf JUr^türmen, roo eine Slnjabt flci>

ncrer ©loden burdi einen UbrroetlmedianiSmuS mit
(ÜJaljen roie in ber (Dreborgel ober Spieluhr gefpielt

merben. (DiefeSlrt GariDonS finb befonberS in $oIIanb
unb ben Siiebcrlanben febr oerbreitet unb mürben in

neuerer 3eit au<b na^ Gnglanb perpflanjt, roo man
benWedianiSmuS roefentli^ peroolRommt bat. itlei>

ncre GariKonS roerben entroeber mit einet laftatur

gefpielt (fo bie in öltem Ctgeln für bie obere Sälfte

berÄlapiatur potlommenben), ober mit (leinenfilöp=

peln gefiblogen, fo befonberS bie tragbaren, frübet bei

'Dülitütmufilen nicht feltenen, bie jept meift bureb bie

Spta mit Stablftäben erfept finb. (Die 3bee beS

6. ift febr alt unb befonberS bei ben Gbinefen [eit

langet Aeit im ©ebraueb
; möglicb, bab bie ^oDänoer

fie pon bort übernommen hoben.

Carina (lot.), ber Scbiffsticl; in berSotonit eine

fdbarflantige Gilbung eines 9MUten> obergrucbtteilS,

ein Zcil ber ScbmetterlingSblüte (f. Slüte. S. 70).

Cniinütae, Stbteilung bet 93ögel, umfafit alle

(Sögel bis auf bie Sttauboögel, Arcbaeopteryi unb
(Betroanbtc.

GariBeno (Ipr. -iititmi). Stabt in ber fpan. $ropinj
Saragoffa, mit alten SRauem, fepönem ©lodenturm
unb (187«) 2994 Ginro., ift berühmt roegen beS pot»

trefflichen SBeinS (©arnaiba genannt), roelcpen bie

Umegenb erjeugt

Cahni, Stabt in ber ital. ?!roninj Palermo (Sl>
jilien), an ber Gifenbabn ^lermo>ltapani, mit einem
alten gotifeben SafteD unb (i»m 11,667 Ginro. 6 km
nörblicb lag baS antife $pf(ara, Saterftabt ber be<

rühmten ^etSre SatS.

CarimS, SRarcuS SureliuS, Sopn beS röm.
ÄaiferS GaruS, roarb non biefem 282 n. Gpr. jum
Gäfat unb halb batauf jumTOitregenten ernannt unb
möhrenb beS porthifeben gclbjugS feines SaterS mit
bet äJerrottltung beS SetepS betraut. Slacpbem fein

Sater 283 geftotben unb fein (Stüber RumerianuS
284 ermorbet rootben roat, jog er gegen ben jumftni<
fer erhobenen (Diofletion, routbe ober 285 ki Kar»
guS in SHörten gefcplogen unb non feinen eignen
Xruppen getötet.

Goripe, Dorf im Staat SSermube; ber fübame»
ritan. SRepublif Sjencjucia, 780 m ü. 3R., in einem

fepönen unb gefunben (Tpal, ftüpet Sip beS JlopitelS

ber oragonifepen Äapujiner mit noep ftepenber grops
artiger fiitepe unb iptem nerfaUenen fllofter. 3"
'Räpe bie berühmte, non $umbolbt befepriebene grope
CuSva de Gnkebaro. fo genannt naep einet in un>
gepeuern Sepaten borin fi4 oufpaltenben 3iegenmcl=

,
ferart (Steatomis carinensis). 3« 9iäpe roädlft
ber gefepäpte Tabaco de Guiudiaro.

Garisbroofe (im. limUmii), f. Reroport 2).

Cnrigsa L. (flariffe), ©attung auS bet gamilie
ber Slpocpnaceen, Sträueper unb Säume mit gegen*
ftänbigen, lleinen, leberartigen SlSttem, regelmapi*
gen Slüten unb fugeligen ober länglicpen Seeren.
C. Caraiidas L„ ein deiner, bomiget Soum in Oft*
inbien, mit ooolenSlättem, joSminäpnlitpen, roeipen

Slüten non feprooepem ©truep unb gelblicpen, reif

fiproaraen Seeren. (Die leptern roerben reif gegeffen,

auch mit Gffig eingmaept unb bann roie Olinen ober
Kapern benupt. SBegen ber (Domen bient biefet

Strauch iu $eden. Stuip C. edniig Vahl, in Strabien,
pat geniepbate grüepte.

Cariggime (lot.), leuetfier!

Gariffimi, ©iacomo, berühmter ital. Komponift,
geboren gegen 1604 au SRarino bei Rom, rourbe

1620 itapeumeifter in Sffifi unb übernapm 1628
bie gleiche Stellung an ber SlpoOinariSfircpe in Rom,
roo er 1674 ftarb. G. bot fiep als langjähriges $aupi
ber römifepen Scpule feines gropen SorgängerS ^*
leftrino butepauS tnütbig gcaeigt, roieroopl et biefem
gegenüber als entfepiebener Sertreter ber mobemen
BRufd erfepeint SIS folcper pat er namentlich bie

bromatifipe SRufit geförbert, mbem et aunäepft bie

au feiner 3eit einfa^ liebartige Kantate au einer Rrt
bramatifeper Saene erroeiterte, in roelcper ©cftalt

fte ben Romen Kammerlantate füprte unb au bem
fpätera Cratorium pinüberleitete, fobann aber auep
eine Rnaapl roirdieper Cratorien feprieb, bie befon*

berS burep ipre bramatifcp roirfungSnoUen Gpöre be*

teils an ^nbel erinnern. (Die ooraügliipflen berfel*

ben: »Jephta«, »Jndiaium Salomonis«, »Baltazarc
unb »Jonag*, pat Gptpfanber im aroeiten Sanbe ber

»(DenlmälerberSonlunft'neuetbingSperouSgegebm.
Seine Rbpanblung »Ars cantandi*. eine Anleitung
aur Singtunft, pat fiep in einer alten beutf^en Über*

fepung (RugSb. 1696) erpalten.

Caritil (Ital.), eigentlich Räcpften* ober Gpriften*

liebe, Sannpcraigfett; in ber bilbenben Äunft teep*

nifeper RuSbrud für (DorfteHungen ber Rhitterliebe.

RIS fc*Icpe fommt bie C. auerft meift als einaelne alle*

gotifepe gigut oor; fpäter eifcpeint fie auSfiplieplicp

als ©ruppenbilb, nämlicp ols ernfte, polbe HRutter,

bie ihre Rinber näprt, pflegt unb liebeooll befepirmt.

So pat bie C. Rnbrea bei SortoS einen Knaben an
ber (Stuft, ein anbrer lobt fiep an grüepten, bie fie

ipm reidpt, unb ein britter fcplummert unter ipten

Rügen. (Die Renaiffance pat biefen Stoff mit Sor*
liebe geroäplt. Son neuem (DorfteDungen finb bie non
Koulboip, oon GomeliuS (in einem bet Kartons für
ben Gampo fanto in Serlin) unb bie beS granaofen
(DuboiS (f. Xafel »Silbpauertunft X», gig. 10) fepr

belannt geroorben.

Caritatis poefilnm (lat., ©nabenbeeper), bie

Spenbe oon ffiein ober anbem ©etränlen, roelcpe bie

SRönepe aum ©ebäiptniS iprer Stifter unb SBopl*

tpäter gmoffen.
Garit Gtlar, Sfeubonpm, f. StoSböll.
Garl, Karl, Sfeubonpm, f. Setnbrunn.
Garlca, 1) (glpgate*G.) Gmilia, feproeb Ro*

monfcbriftftellerin, geb. 8. Rüg. 1807 au Strömflab,
heiratete, 20 gopre alt, ben Rrat R. gipgate in

ttctitil, bie unter CE uetmibl merben, finb unler fl ober 3 naAlufdtlagen.
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Smilanb, nach beffen Zob fie 1833 nad StrSmflab
jut&dfcbile unb, ongertf;! bur<b bte ßtfolne iitrer

fianbSmännin g. Sreinet, fu^ bet St^riftfleUerei 3U>

isonbte. 1838 erfibien anonym if)i erjleT Jloman:
>Sia(bcmar jtleiit ', roeli^em »3)et SteHBertretet«

(1839), »Ouftao Sinbotin< (1839), >!Ctr ?!rofc(Jot«

unb »Sie 92iIi$brQber< (beibe 1840) na^folgten. ^a<S)

Stodbolm übergeftebeli, lermSblte fie bort

(1841) mit bem geMatlen Z)i(btet 30^. (9a6t. S. unb
isoTb bur4 ibn in bie @efeOf(4aft4iTeift ber ^oupt-
ftobt (ingefübit, btien 3t^bc bie but(^ ihre rafi^

einanbet falgenben unb mit mai^fenbem Seifall auf-

genommenen Stomone |u giangenbem Flamen ge(om>
mene Zicbterin nmrbe. 3» beliebteften biefer

Jtomane jäblen: >Zte Airibroeilie oon ^ammatbp«
(1841); »Sie Slofe oon Ziftelbn« (1842); «Itimmerer
2agmann« (1842); >Sa4S<beilommi6<(1844); >Ser
ßinfiebler auf berOobanniStlippe» (1846); »SinSabt'
(1848); »Sine Siacbt am SuKorfee» (1847); -Set
3ungfemtunn< (1848); »Sin launifebe* ffleib« (1849);
>Scr Sormunb» (1861). Sie Ztauet um ben Set»
luft ibceS einzigen Sobni, Sbuatb gipgate (geft.

1862), ber fub aM 6<briftfteDer (>Su4 bet f^embe
unb Heimat», beutf<b, 6tuttg. 1862) bereits einen
Flamen gemacht, unterbrach ihre (itterarifche Zhätig»
leit für mehrere Oahre; erft 1869 erfchien ihr nicht

minber befannt gcmotbener Soman »Sin ^anbelS»
hauS in ben Schären < , melcbem eine Seihe intereffan»

ter SebenSbitbcr auS Stodholm unb ibrer länblichen

^cimat folgten; »Stodholm hinter ben Suliffen»

(1864); ’ S^attenfpieL 3<iiS^üi^( nnb Sugenb»
erinnetungen» (1865). 3n ben lebten Sohren hat

fte nur noch deine Stgählungen geMrieben, nie;

»Sftrib* (1877) u. 0.; enblicb feheint fie mit »Sein»
nerungen ouS bem fd^mebifchen SAriftftellerleben«

(1878) abgefchloffen )u hoben. S. befiht einen offe»

nen, (loren Slict in bai Seien, namentlich in bab
SDtagbleben beb SRittelftanbeb, bob fie mit unfiber»

troffener Zreue ju fchilbem oerfteht. Sntbehren ihre

Sharoftere ber tiefem pfpciologif^en Sntioidelung,
ihre Situationen ber ^nbliAern SBotioierung, fo

entfehäbiot bafttt UbetaD bie SBahrheit unb Klarheit
beb glüctlich Slbgelaufchten, unb ihre reiche Srfin»

bungbgabe oerleiht ihren Arbeiten einen unniiberfteh»

liehen Sei), ber noch befonberb burch bie fliehe ber

Solaltine ihrer intereffanten &€itnat gehoben loirb.

Shre »Samlade Tomauer» etjdjiciteii in 31 ilänben
(Stodh. 1869—76; in bcutfefjer Überfehuno in 96
Sänbehen, 2. Suff., Stuttg. 1889—70). — Sht jioei»

ter @atte. Sah- @abtiel S., geb. 1814 in SSeftgot»

lanb, hat fich alb Sichter (»Samlade dikter», 1870)
unb bureb ^eraubgabe jurtfhfcher ^anbbücher fomie
bet Sncpllopäbien: »Srenaka familjeboken» (1860
Mb 1862) unb »LSaning; vid hosliga Mrden« (1860)
betannt gemacht.

2) Sofa, ebenfoOb febmeb. Somanfchriftftellerin,

Zochter bet oorigen, geb. 9. SRoi 1836 im ^aftorat

oon ^igfäter in Salblonb, oerbroebtt ihre Sugenb
bei Senoanbten in einem einfamen @ebirgbborf oon
hächft Tomantif^er Soge, bab fte fpäter in iBrilliopet

i Bränna» aniiehenb fdhilberte, heiratete 1866 ben
Segirfbrichter Jt. Sarlifn unb ßotb 12. Sebr. 1883.

Sfb Schriftfienerin hotte fte mit ber lebenbfrifchen

Stgählung »Slgneb ZeH< (1861) begonnen, bie mit
gtolemSeifaQ aufgenommen mürbe. Später folgten:

»Zuoa» (1^2); »Sie ^ochgeit in Bränna» (lä63):

»$elene, bie (Sefchichte einer Seau< (1866); »Sret

Sahre unb brei Zöge* (1864); »Set Sohn beb 3>geu»
nerb» (1866), in lunftlerifcher ^inficht roohl ihre be«

bcutenbfte Xrbeit; enblich »Sab Sehen im Snnbfläbt»

VtUM. bic untR S ormiibt lorcPm,

Chen« (1866), eine SlooeDenfantmlung. Sb« Romane
erfdienen meift auch >n beutfehen Üoerfehungen.

«•TletOR not. letii’n), SBilHam, irlänb. Schrift»

ßeDer, geb. 1798 gu (91oghet in btt (äraffchaft Z^ne
alb bet Sohn eineb Sanbmannb, lam in feinem 17.

Sohr in ein (Ergiehungbinftitut in Sloßlough, ntel»

$em ein ihm oermanbter Briefter oorftanb, unb blieb

ba gmei Sohte. Sine Bilgerreife nach Saugh Serp,
bem fogen. f^gfeuet beb heil. Botrid, oeranlnte ihn

gu feinem e^en litterorifchen Setfuch, morouf et ßch

na^ Sublin begab. $ier lebte er oib 1848, mo er

infolge bet reoolutionären (breigniffe auf mehrere

Sahre naA Bmerita ging; er ßarb 30. San. 1869 in

Sublin. Seine in gahlreicben Auflagen etfehienenen

»Traita and atoriea of tfaelrüh peaaantry« (Sublin
1830, 2 Bbe.) erhielten burch weuheil beb Snholtf

unb^fche ber Schreibart ben Beifoll bet Äntif unb
beb Bublihimb, ebenfo eine Sartfehung (1832). Sn
feinem Bomon »FaidoroDKOa the miaer« (1839),

ber ®efchichte eineb armen Zeufclb, artet ber ^umot
mitunter aub, ber Shoralter beb @eigigen ift ieboch

mit fräftigem B'nfel gegeichnet. Später gab (S. eine

Sammlung oon Srgählungen (1841, 3 Bbe.) heroub,

oon btntn bie launige Sfigge »The miafortonea ol

Barne; Branagon» togicich ein Siebling beb Bublt-

iumb mürbe. SitSrgöhlung »Valentine'H’CIntcdi}'»

( 1846, 3 Bbe.) biente politifäen u. religiöfen 3meden,
ba fic gur Bcfbrbcruiig ber 91gitation für Sobtren»

meng Srianbb imb gut Berteibigung ber latholifchen

ßciiilirltlcct hcfiimml roar. Später folgten: >Bc^
the rorer« (1846); »The bla^ propbet», ein et»

fchüttembeb ®emälbe bet irif^n ^ungerbnot oon
1846 (1847; beutfeh oon Serftäder, Snpg. 1848, 2
Bbe.); »Red Hall« (1862, 8 Bbe.); »The claiionet«

(1864); »The etil eye« (1860); »The double pro-

phecy« (1862) u. a. Stach feinem Zob etfehienen noch:

»The fair of Emyrale and the maater and ecbolar

talea« (1870) unb »Farm hallada« (1873). S. er»

fcheint tn biefen meiß tenbengidb gefärbten IBtrIen

alb Bloter ber itifchen Sollbßtte, bet bie Seihen unb
Sreuben feiner Sanbbleute lebenbig unb mirhingb»
doD banußtllen meiß.

6arlf, eiooonni Siinalbo, ®taf oon, iial. ®e»
lehrtet, noch feiner ®emahlin ouch S.'Bubbi ge»

nannt, geb. 11. Sprit 1720 aub altabliger SamÜie
Ml Sapo b'Sftria, ßubierte in Bobua unb morb hn
21. Sohr Sehret ber tlßronomie unb ber Seemißen»
fchoften gu Bencbig. Sr geriet bomatb in ben (Smich
ber Keherci, meil er bem »bte Zortarotti bieBlögltch»

feit beritt, mit $ilfe beb Zeufelb gu goubem. Seß
1749 oermoltete et feine großen (Süter in Sßiwn,
mibmete ßcb aber auA antiguarifchen Sorfchungen,
namentlich oer Sluborbeitung eineb BSerfeb über bie

italienifche Slünglunbe. Balb barouf mürbe et Brä»
fibent ber neuerrichteten KoDegien ^r Stoatbmirt»

fchaß unb (anbei fomie beb Obörßubienratb gu Biai»

lanb. Kaifer Sofeph ernannte ihn 1769mm Geheimen
Staatbrat unb 1771 gum Bräfibentcn beb neuerricb»

teten RmaiigrcUcgiiimb. Sr ßatb 22. gebt. 1795.

Sotlie (miplfchriftcn finb: »Deila moneta, e dell'

iatitnzione delle zeccdie dTtalia« (Seneb. 1754—
1760, 3 Bbe., u. Bfter); »Delle antichitü iuüicdie«

(Bloil. 1788—91, 6 Bbe.; neue 8uß. 1793); »Stona
di Verona fino al 1617» (Serono 1796, 7 Bbe.). Sine
oon ihm felbft beforgte Slefamtaubgäbe feiner SOerte

erfchien gu Blailonb 1784—94 in 18' Bänben unb ent»

hält auA feine »Lettere americutne« (guerß Coamo-
poli, b. h. gloreng, 1780, 2 Bbe.; beutf^ oon (ennig,

@eta 1786). Süchtig iß auch fein Briefmechfcl mit
ben bcriihinteßen Slännetn feinet 3eit.

gnb unCtr 9 ober 5 noibiuj^Iaani-
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CarlTna L. (Sbernurj), Gattung aui bet ^a» soDfiänbigenXteorieberSRonbbciocgung. Xu(4na^
mi(ie bcr Äompofiten, biftetartia«, hornige Ärduter fi. 1802—1807 änteii an bcn geobätifcben Dperotio«

mit gninbflönbigen ober abioeibfelnben, fieberfcbnit« nen in Cberitoiien, unb 1821 mürbe er mit $Iana
tigen, ftad)Iig geranbeten Blättern, groben bis fef)t beouftragt, bie Setbinbung ber fronjärifcben unb ita«

groben, einaetn enbftänbigen ober 3)olbenrifpen bil< lienifrfien IriangutierungSarbeiten be^ufS Bieffung

benben Köpfen, an benenbie innern ^Ullfeic^blStter eines BotnUeHreiSbogenS beraufteDen (pgl. $Iana
roeib, gelb ober rofenrot, länger nIS bie übrigen ftnb unb 6., OpSrationa gtodbsiques et astronommuea
unb einen ftemfömiigen Bing um bie moben Blüten ponr la mcsnre d’un arc du parallele moyen, HNail.

bilben. 14 SIrten in Suropa, Borbafnfo, im roefO 1827). 3>ieBeobocbtungflatler2oraIottrahionenauf

lidien unb mittlem afien. C. acaolü L. (Sonnen* ber Sübfeite ber Slpen oeranlabte i^n au einer Be*

biftel, englifcbe ®iftet, KarlSbißeO, mit feinem ftimmung ber 3)itbtigfeit ber ßrbe.

ober gona furaem, einblütigem Stengel, lallen ober Carling frühere ital. Silbermünae, roel(^e auerfl

unter(eitSfpinnroebigen,ttei fieberfpaltigen,ro(etten* ton Äorl VI. um 1730 geprägt mürbe. ®er neapo*
artig auf ber ßrbe auSgebreiteten Blättern unb gro* litanif4e ß. (auf Siailien Xarb) mar= Uf.,

|en, 8—10 cm im fDur^mefferbaltenben Blüten mit ber fiailiffbe = 0,i7j 3Rf. ß. ^ieb auc^ feit 1785

ftlbnglänaenben Strahlen, mäihfl auSbauemb auf eine farbinifcbe @olbmünae im äßert ton naheau
trodnen unb fonnigen bügeln unb Bergen bur(h gana 40Bil. fomie feit 1786 eine piemontefifihe unb fa*

BfitteIeuropo,befonbetSaufRa!fboben. 35iebiS20cm toniftbe ®olbmünae, = 115,m 3Wf.

lange, gemöhnlich einfaihe Bfahlmurael riecht eigen* Sariino, ital. Schoufpieler, f. Bertinaaai.
tümli^ aromatifch, f^medt füblith, f<h®rf aromattfch, Sarlisle (ipt. intiru), 1) $ouptftabt bet engl. @taf*

enthält ätherifiheS cC 3a<ter, ^nulin unb $ara unb fihaft ßumberlanb, auf einet Bnhöhe am ßben, in*

mar als Radix Carlinae offiaineH. Karl b. @t. be> mitten eines fruchtbaren SanbftrichS, ber auch «'<4

fahl ihren Bnbau, unb im Blittelalter fabelte man, an Kohlen unb ßifen ift. Bon öffentlichen @ebäuben
ein ßngel habe jte bem Kaifer Karl b. @r. alS baS oerbienen ßrroähnung: bie Kathebrale, feit 1092 er*

roohre Heilmittel gegen bie Beft im Itaum geaeigt, baut, baS alte Schlof (iegt Kafeme), bie neuen ®e*

baher bet Barne (Tarlina, KarlSbiftel; gegenmärtig richtShöfe (oon Smirie) unb bie öffentliche Schule,

roitb fte (oum noch henubt. C. gummifera La>„ ein ß. hatte 1881 : 36,866 ßinm. Die 3nbuftrie lieferte na*

ftengellofeS ©eroächS mit fieb^paltigen, hornigen, mentlich BaummoHaeuge (®inganS, tarierte Stoffe),

unten meihlichen Blättern unb oioletten Blüten, anb Rmiebact. ßin Kanal unb eine ßifenbahn

mächft in ©rie^enlonb unb fonbert auS bem Blüten* nerbinben ß. mit bem 18km entfernten Bort ßarliSle

fopf ein maftijartigeS Hart auS, roelcheS auf lenoS am Solroag S'rth. 3a fiofen tiefen 1883; 686

unb StroS als Surrogat für SRaftij bient. Seefchiffe oon 103,923 Don. @ehalt em. ß. ift boS

Sariingfortt, (leine Seeftobt in bet irifcben @raf* Lugnvallum ber Börner unb fleht om SOeftenbe

fchaft South, an ber ßarlingfotb Sough genann* bet oon Habrian erbauten Schuhmauet (f. Bitten*

ten Bai, mit 700 ßinm. unb flarfer Buflernftichetei. mauer). Unter ben angelfachfen mürbe eS 680 als

SoTtingfarb, ßhifheßer Samuel Batlinfon CaerLioU (»Stabt arnSUaH*) befeftigt; hoch fiel eS

gorteScue, Sorb, brit. Staatsmann auS einer alten balbborauf in bie ©emalt ber Schotten, bie eS mit ben

gamilie (f. gorteScue), geb. 18. 3an. 1823, eraogen ßnglönbem obroechfelnb bis aut 3eit HeinticbS VII.

au ßton unb O^otb, mürbe 1847 für South inS Ün* befaßen. 1646 ergab fich bie Stabt, ourch Hanger
terhauS gemäblt unb fchloh fich tier liberalen Bartei beamungen, ben BarlamentStruppen, unb 1746 frei

an. 18.54 mürbe er aum Sorb im Schaffamt ernannt, fte in bie ®cmalt ber Barteigänger beSBrätenbenten.

mar 1867— 68 unb aum jioeitenmal 1859— 66 Un* Balb barauf mürbe fie oom öeraog non ßumberlanb
terftaatsfefretär für bie Kolonien unter bem Btini* miebergemonnen unb ihre Befeßigtmgen aum Deil

fietium Sorb BalmerftonS unb Dberfefretär für 3r> gefchleift. — 2) Stobt im notbomenfon. Staat Benn*
lanb unb SRitglieb beS Kabinetts unter Sorb Buffell fploanien, in ber fruchtbaren ©raffc^aft ßumberlanb,

oom Bonembet 1866 bis «um Bücftritt ber liberalen 30 km meftlich non HottiSburg, tetjenb gelegen, ift

Begierung im3unil866. 3n@IabftoneSerftemBlini* Sih beS methobiftif^en Didinfon ßoüege (1783 ge*

fteriummurbeß. nachBrightSBüdtrittimDeaember fiiftet) unb ^t (ibdoi 6209 ßimn. Börolich banon

1870 aum BoSribentenbeSHanbelSamtS ernannt. Da hoi6' ®<^>o*f*i<|ueBen.

er infolge ber Beumahlen oon 1874 feinen Sib im SarliSit (fpi. •ino, 1) greberid Homarb, ©raf,
Unterhaus nerlor, mürbe er no* oot bem Bücrtritt engl. Staatsmann, geb. SRoi 1748, mar ©eheim*
©labftoneS aum Baron ß. unb Witglieb beS Ober* rat unb Scha^ei^et beS löniglichen HaufeS, fpäter

haufeS erhoben. 3n®labftone8ameitemKabinett batte elfter Kommiffat beS HanbelS unb ber Blantagen,

er anfangs fein Bmt, marb aber im Bpril 1881 Bach* unterhanbelte 1778 oergeblich mit ben Kolonien oon

folget beS ^aog* non Stgnil olS ©eheimfiegelbe* Botbamerifa unb mar 1780— 82 Biaelönig non 3r*

maVer; 1883 mürbe er auglei$ Biaepräfibent beS lanb. BuS biefem Boften burch ben ^eraog non Bort*

©eheimen fiats, trat ober tm fjuni 1885 mit bem lanb oerbrängt, fchlog et fich eine geitlang ber Dppo*
SRinifterium ©lobßone aurüd. fition gegen Bitt an. Siegen feinet 1801 etjihienenen

Sarlini, granceSco, Bßtonom, geb. 8.3an. 1783 »TragecUeB and poems« mürbe er oon feinem Bef*

au Blailanb, marb 1799 ßleoe an ber Sternmarte ber fen unb SRünbel , Sorb Bpron , mit bem et fich ont*

Brera bafelbß, 1833 Direltotberftlben,ftarb 29. Bug. imeit halt^ in beffen befannter Satire »EngUsh
1862 im Bab ßrobbo im Zhat oon Domo b’Dffola. bards and Scotch reviewers« hofüS angegriffen, ßr
1803 mit bet Berechnung ber Effemeridi di Milano fiarb 4. SepL 1826.

betraut, hat er biefem Unternehmen bis an fein Se> 2) ©eorge Homarb, ©raf, Sohn beS nötigen,

benSenbe feine Dhätigfeit gemibmet. ßr berechnete geb. 17. Sept. 1773, marb au ßton unb Osforb ge*

Sonnentafeln: »NnoTctavoledemotiapparentidel bilbet, bann bei ber ©efanbtfchaft angeßellt, mit

Bole* (1832), unb gab fcbon 1810 feine »EBposizione melchet Sorb SBolmeSbutp 1796—^ ouf bem geft*

di un nnoTo metodo di cnstmire le tavole astro- lonb betrout mar, unb trat nac^ feiner Büdfehr inS

nomiche applicato alle tavole del sole* heraus. Mit Barlament, roo et geh namentlich bei ben Berhanb*

Blano unternahm et 1813 bie BuSarbeitung einer, lungen über Dflinbien ouSaeichnete. 1827—28 mar
thtitel, Ml anlti (S wtmibl wnMn, flnt untei ft ottt 3 mUbiuMlagnt.
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er im SRinifterium Canning Siegelberoa^rer. Seit

^afiien ron ben @efd)äften jurüitgejogen, ftorb er

7. Cft. 1&48.

3) (Seoige SBilliom Rrcbetitf, ® rnf, So^n be«
ootigen, geo. 18. Slpril 1802, erft «Ib 3Rr. öoroatb,
banii alb £orb Dlorpet^, ieit 1848 alb @raf C. 6e=

tannt, mar eine 3eillang Stta^b bei bet @efanbt<

f^baft in ^Seterbburg, fafe bann für gorfibire im ?>at>

lament unb fungierte unter bem Winiftcrium iSel^

boume bib 1841 aib Staatbfetretär für ^rlanb. Jllb

1848 bie SBb'9* miebet anb Subet famen, marb et

jum Cbetfommiffot bet Söäibet unb gorflen (3Ri<

niitet bet Domänen) ernannt unb mar Bon 1860 bib

1852 Äanjler beb ^erjogtumb Sancafter. Jla^ bem
Stur) beb SRinifteriumb SiuffeD maiiite er in ben

3abten 1853 unb 1854 eine Weife nad) ®rie<benlanb

unb bet Zürfei, bie er im >Diar; in Turkigh and
Oreek waters’ (Sonb. 1854) befi^rieb. Unter $al<

mcrfton marer 18W—68Sijelönignon3tIanb, na^m
bicfen ?!often 186!» abermalb ein, trat aber im Sep=
tembcr 1884 megen )errütteter @efunb^eit ;urü({ unb
ftnrb 5. 3)e). 1864 auf bem Sc^IoB ßomarb in f)ort>

fbire. Seine @ebid|te unb Weben finb non @ab(in
beraubgegeben (Zlublin 1886)

;
eine Slubmabi ber @e<

bi<bte allein bcforgten feine S^meftem (1869). Sein
Stammfiblob^omatb entf)ält eine treffliche @emdlbe>
fammlung.

ttarlofarte, f. San ZUetro.
SarUjiägo (>)tarlbbai<), freie Seebafenflabt im

froatifcb'flamon. itOftenlanb am Wbriatifcben Wleer,

in fahler, felftger Äatflumgebung, mit Bejirfbgericht,

3oUamt unb 7.50 loth. Cinroohnem. Zer tleine See>
tjafen bient nur bem Äüftenoerfehr.

Sirlopiao, Vfeubongm für Aarl 3it9l‘> (f. b.).

ftarlbb, ). itarl.

Sartsborten, faiferlich mepfan. Crben, geftiftet

tonÄaifetSiafimilian unb feinet ©emohlin lO.Slptil

1865 ^ur Belohnung ber flauen auf bem ffelbc ber

(hriftlichen Zemut linb Sarmher)igfeit, in )mci illaf>

fen, ®toJlreujen unb flleinfreiiitn. Zeloration ein

lateinifcheb, grün emaiOierteb xreu), eingelaffcn in

ein neihcb Xreu), nom auf bem Duerballen $umili>
tab, hintenSan darlob; mirb an tarmefinrotemäjanb
getragen. Zer C. erlofch mit bem Zob SRojimilianb.

(tarlOM (Irr. idclr), ®raffchaft im 3nnem ber irifcben

^rooinj üeinftet, umfaßt 896 gkm (16,sD3R.). Sie
bcfteht im niefentlichen aub einer frachtbaren, nom
»arroro unb Slaneg betnäfferten ebene; nur im SD.
liegen bie granitifchen £einfter< (796 m) unb 9Iad>
ftmrbberge (734 m), über melche ber $a6 ScuHough
@ap nach £)e^orb führt. Son ber Oberfläche finb

21 $ro). Wcterlanb, 14 $ro). fliccfelber unb liefen,

1 $ro). SBolb, 63 ^to). SJeibe unb Vr ^roj. SBafi

fer. Zie 9en5I(crang )ählt (iggii 46,568 Sinn»., no<
non 89 ^ro). (atholifm ftnb. Jlcferbau unb %ieh;ucht

(tJferbe, Winber, Schofe, Schroeine)finb§auptbef4äf!
tigung; auch nietben einige Äohlengraben aubgebeu=
tet,unbCifen unb anbteGrje (omnien not. Zie gleich-

namige $auptftabtber öroffchaft, am fchiffbaren
Sarrom, ift Sih beb (atholifchen Sifchofb non Ail-

bare, hat ein (atholifcheb 6t. 'fiatrict'b eollege, eine

fchöne Aathebrale, bie Wuine beb nom Aönig Johann
erbauten Sdloffeb unb ( isaii 7 186 Ginin., bie lebhaften

^iinbel treiben. 3»t 3- 1650 ergab ficb S. ben tJnr

lamentbtruppen, bie eb nerniüftctcn. Gin Eingriff ber

aufftönbifeben 3tlänber rourbe 1798 abgefcfilagen.

Sarlanith, ijGhriftoph non, geb. 13. Zc). 1507
gu Sennbborf, einer ber bebeutenbften beutfehen

StnotbmännerbebWeformationbjeitalterb, einSiann
non humaniftifchcr RHIbiing, ftammte aub einem feit

VtlUcI, bic unio; (( timni^t tpcrben.

- Garloroife.

bem 14. 3.abrb. in Sochfen anföffigen Sefchlecht, bc!

fegt auch in ßfterreich unb ffreuien nerbreiret ift. 6.

marb Wat ber ^lergöge ®eorg unb SWorih non Sach-

fen, 1535 amtmann'in 3örbig unb 1543 in Seipiig. '

Zutch feine ^anb gingen bie geheimen Unterhanb-

lungen, melchc gu Worig' Bünbnib mit bem Aaiin
führten, er mar fächftfcherfeitb neben IRorbeifen IK“
ber Unterhönbler beb ^ffauer Bertragb. Sluch bem
fturfürften Jtuguft biente er alb@eheimrat unb nafm:

boneben auch »ot Äaifet JJetbinanb I. bab Slmt eineb

Dberhauptmannb in 3oachimbtbal an (1557). Gr
ftorb 8. 3uni 1578 gu Wothenhaub in »Öhmen. Sgl.

n. Sangenn, ßhr. n. C. (Seipg. 1854).

2) @eotg non, Cheim beb norigen, geboten um
1471, ^ergog ®eorgb beb »drtigen non Sachfen ner-

trauteftcr Wat, blieb auch unter $ergog SRorih einer

ber einftugreichflen Wüte; er ftatb 2. Wfai 1.5.5U.

3) ^anb ®eorg uon,fächf. Wlinifttr, geb. 11. Zev
1772 gu ©rohhortmannbborf bei greiberg, mürbe
1794 Dbergerichtboffeffot in geipgig, gog ober 1795

olb Smtbhauptmann ouf fein ®ut ßberf^önou. 3®
3. 1805 trat er in bab @eheime ffinangfollegium gu

Z)rebben ein, mürbe 1821 gum »unbebtagbgefanbtcn,

1827 gum SRitglieb beb @eheimratb(oiIegiumb er-

nannt unb führte bei ben Sethanblungen in Aaffel

über @rünbung beb Stittelbeutfcben ^anbelbncreinb

1828 ben Sorük. Wach bem Grloh beb Staatbgranb-
gefefgeb, an beigen Äubarbeitung er hernorrogenben
anteil gehabt hotte, trot er 1831 alb TOinifter ohne

»ortefeüille in bab SRinifterium, in bem er 1834 bab

SortefeuiDe beb 3mern, 1836 bab beb Aultub unb

öffentlichen Unterrichtb übernahm. 3o beiben Stel-

lungen bethätigte er feine @efchäftbtüchtigfeit unb
ieine humane, liberalen »eftrebungen gugeneigte ®e>

fmnung. Gr flarb 18. SRärg 1840.

4) Sllbert non, Sohn beb norigen, geb. 1. üpril

1802 gu fjreibetg in Sochfen, marb ouf ben pürften-

fchulen gu SReihen unb Srimmo gebilbet, ftubierte feit

1820 in Seipgig unb trat fobann 1828 alb Weferenbor

bei bet äonbe'bregierang in ben fächr>fch*»> Staotb»

bienft 3™ 3 - 1830 t>on btt meihnifebtn Witterfchaft

alb Aonbireftor in ben Sanbtag gemählt, fiichtc er bei

bet »erotung bet neuen Serftttfung bie 3ntere1ftn

ber Wbelbariftofratie gugltich ,gegen unten mie oben

u mähren. Zaburch mckliebig gemorben, nahm er

einen Sbfehieb unb trat 1881 afb Wegicrungbrat in

gothaifcht Zienfte. Jtber fchon 1833 (ehrte er miebet

nach Schien gurüd, um fich, non bem &aufe Schön-
burg alb Sertreter für befftn Wegefiherrfcbaft in bü
Grfte Aammer berufen, on bem erften (onftitutionel-

len Sonbtag mie auch an allen folgenben mit gro|em
Gifet gu beteiligen; auf bem non 1839 mürbe er gum
Sigepräfibenten ber Gtfltn Bammet unb im ^bruar
1836 gum Wegierangbrot bei ber Breibbireftion in

3midau ernannt, met^eb Wmt er feboch fchon im D(-

tober 1837 mie^ niebcrlegte, um ungeftörter

ben ftänbifchen Angelegenheiten mibmen gu (önnen.

Gr blieb Sertreter beb ^ufeb Schönburg ouf ben

Sanbtagen bib 1848, mar befonberb bei bet »eratung
beb neuen Briminalgefefgbuchb beteiligt unb mürbe
1845, nach Übernahme beb nöterlic^en ®utb Cbet-

fchönau, nom Bönig alb lebenblänglicheb SRitgliebin

bie (Srfte Bammer berufen. SRit grofeet Gntf^ieben-

heit fproch er, obgleich hob anerfanntc $aupt ber ari-

ftofratifchen Partei, ftetb feine beutfchnationale Ge-

rinnung aub. 1845 gum ^räfibenten ber GrftenBom-
mer ernannt, mürbe er im $cer6fl 1846 Bönnerig'

Wochfolger im 3uftigminifterium. SRit ben Sororbet-

ten gu einer auf ßffentlichfeit unb SRünblichfeit be>

ruhenben Strafprogehorbnung befchäftigt, marb et

finb unter ft ober 3 nai^)u{4lA8<>L
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Bet Seninn ber Beroegung non 1848 a[g aufectorbent-

lidiet Äommiffac non bet Regierung natB Öcipjig ge«

fctiidt unb riet )U Ronjefftonen, n>og ifim p(b||li4e

^opitlarität, non feiten ber tonfematioen gartet niel

ungeret^tfertigten labef jujog. Unmitteibai barauf
trat er mit bem (Defamiminifterium ab, gog fitB oor'

berBanb in« ^rinatleben auf fein @ut Stltfi^erbif bet

Stbfeubifi jurütf, rourbe aber imjierbft 1849 gu3)reg<
ben in bie facBrtft^e (Jrfte Äammer gctnfi^It. ein S(n=

bänger ber preugiitben Union, oertrot er eifrig bie

«tifreibtbaitung bei SUnbniffeS nom 26. 9iai 1849
bem Winifterium 8euft gegenüber unb febieb, ba et

nitbt btir^brang, aug ber jeammer. 9a(b barauf be<

rief ibn bie preuBiftbeSegierung in ben Semmitungg*
rat ber Unton, unb beim Siciibgtag in erfurt fun>
gierte er a(g Rommiffor berfciben. Sa^ Stbtub beg
meitbgtagg trat er abermaig nom politifiben @tbau>
plah ab, naebbem et ingmiftben bag @ut ebergbadb
bei Wörlip (lefauft batte. 3m 3- 1858 nettrat erben
Rreig ©brltg im prctibifcben Slbgeorbnetenbaug, roo

er btei 39^« long an bem Rampf gegen bag 9)ttni<

fteriunt Wontcuffel teiinabm. f^ür bie iiädfte Seqig<

laturperiobe tourte bie fonfematine Partei feine Siabl
tu nerbinbem, aber afg mit bet Segentfebaft ein Um«
ftbnmng in bem politifiben Seben ^reufeeng eingu«

treten fibten, trat 6. 1859 roieber alg 'äbgeorbneter

in bie Rammet. Gr feierte biet alg Sebner'eincn gro«

6en Iriiimpb in bet Situng nom 20. Stpril 1860,
inbem et ber Weinung beg gefamten beutfiben SoHeg
übet ben Sunbegtag energifiben Slugbtutf gab. 36i
allgemeinen unterftupte et bag »Unifterium, napm
aber in ber Rammet 1861 eine unabhängige @teDiing
ein, inbem er bem Serböltnig ^Sreubeng «iir beutMen
gtnge unb jii 3talien eine befonbetc Stufmerffamfeit

inibmete. 3n ber aufgelöften Rammet non 1862
näherte fiib ber ehemalige entfibiebene Slriftofrot bet

fogen. fjortfdirittgpartet. Stuf bem tonftitiiierenben

fHciibgtag beg Storbbeutfiben Bunbeg befämpfte et

anfangg Die Stegierunggnorlage unb bemühte fiib, bie«

felbe in liberalem Sinn umgugeflntten, notierte aber

bei ber Siblubabftimmung für bie Serfaffung. Seit«

bem lebte er, nom öffentliiben Seben gurUctgegoaen,

in feiner Seimat Saufen. Sr ftarb 9. Sug. 1874 in

Röbfibenbroba.

(Sarlfon, ^reberit |^etbinanb,f(bnieb. (Sefdgiibt«

fibreiber, geb. 13. 3uni 181 1 in Uplanb, ftubierte feit

1 825 gu Upfala, bereifte 1834—86l)änemarf, Seutfip«

lanb, 3talien unb Äranfreitb, roatb 1886 Sojent bet

Ciefibiibtc gu Upfala , mar 1837—46 Sehrer ber 15«

niglicben ^ringen Rarl unb Ogfar in Stoctbolm unb
erhielt, natb Upfala gurüifgetehrt, 1849 bie bureb ®ei«

jetg lob ertebigte ^tofeffur ber ^fibiibte. 1858 gum
iDiitglieb ber Sttabemie ber SBiffenfibaften unb 1859
ber fibroebifebenStfabemie ernannt, febieb er 1863 aug
feinem Sebromt, um alg Staatgrat bie Serroattung
beg 3üinifteriumg ber geiftiieben unb Unterriibtgan«

gelegenheiten gu übemebmen, bie er big 1870, gum
gineitenmol 1875-78 innehatte. Sluib an bem pat«

iomentarifiben Seben beteiligte er ftib unb nertrat non
1850 big 1866-erft bie Uninerfitöt Upfala, bann bie

SHobemie ber SBiffenfibaften auf ben Sleiibgtagen.

1872 nmrbe er gum SDlitglieb bet Gtften Rammet beg

Jleiibgtagg geroähtt. Sr ift alg htftorifibct S^rift«
ftellet feht fruchtbar geinefen; fein Sauptroert ift bie

in faibliSet unb formeller $inft<bt fchr anerfenneng«
merte »©efibiebte Sibtnebeng« (®otha 1855 —74),
tneltbe er afg ffortfebung f9b. 4 u. 5) beg non ®eijer

begonnenen äUerfeg für sie .Leeren «Ufertfibe Samm«
hing •®ef(biibte btt europäifeben Staaten nerfapte.

Siefelbe ctfibien auch in febmebifeber Sprache alg

•Sv''rige8 hiatoria nnder Iconnngnme af Pfalzialta

huset« (Stodh. 1855—85, Sb. 1—7). Saneben ner«

bienen no* ermähnt gu roerben bie Schriften: »Om
stata-hTälfningen i Sverige under koiiungCarl Xis
regering« (Stoifh. 1856); »Om fredannilerliancl-

lingante gren 1709— 18« (baf. 1859); »Om den
Srenska statsfdnvaltningens füründrade skirk
under knnnng Carl Xis regering • (1858) unb »Om
1680 grs riksdag« (baf. 1860).

CarlndovTca R. et P., Sflangengattung aug ber

gamilie ber SiUlanthaceen, @emäibfe beg tropifibtn

Smtrifa, gum Seil mit langen, fletternben Stämmen
unb Suftmurgeln ober ftammlog biebte ®ebüfcbe bif«

benb. Sie haben atope, gefaltete, tiid eingefebnittene

Slätter, unfebeinbare Slüten unb nietfeitige Seeren
mit gahlrticben Samen. C. palmata W.

,

in 91eu«

granaba, Geuabot unb Manama, mäcbft an feuchten,

febattigen Stellen, ift ftammlog unb trägt auf 2—4 m
hoben Slattfiielen übet 1,» m breite Slätter, meicbe

butib tiefe Sinfibnitte geheberten ^almblättem ähn«
lieb fmb. ®iefe Slätter liefern bog Skaterial für bie

echten $anamohüte. Jüan lultioiert biefe unb anbre
Spegieg in unfern SBarmhätifern.

Carlnfc (im. tatiubci. Stabt in Sanartfhire (SAott«
lanb), 8 km norbroeftlicb oon Sanarf, mit Rohlen«
unb Gifengtuben, Steinbrücben, Cbftgärten unb
(isst) 3867 Ginro.

Catllglt litt. (Dcini), Zhofä*. Bebeutenber engl,

^iftorifer, geb. 4. Deg. 1795 gu Gcclefechan in ber

fihottifcben ©taffebaft Sumfrieg alg ber Sohn eineg

nicht unbemittelten Saebterg, begog im Sllter oon 14

pahren bie Unioerfität Gbinburg unb mibmete fub

hier, bo er in ber Sheologie feine Sefriebigung fanb,

tngbefonbere bem Stubium ber SRathematif unb ber

Sprachen, oorgügliib ber beutfiben Sprache unb Sit«

teratur. Kacb Seenbigung feiner Stubien fab er ftcb

jur Einnahme fpärliib begablter SehrerfteDungen erft

in Scbottlanb, bann in Sonbon genötigt, big ipn eine

in feber Segiehung glüdlicbe Beirat in ben Stanb
fepte, erft auf einem fleinen Sanbgut in Scbottlanb,

fett 1833 aber in Gbelfea bei Sonbon gang ber Sitte«

ratur gu leben. ÄuBer mehreren Übetfepungen ma<
thematifiber SBerfe hatte er fipon feit 1823 an Sir
3>aoib Sremfterg »Edinburgh Enryclopaedia« unb
on ber »Edinburgh Keview« mitgearbeitet, ingbe«

fonbere Gffapg über Skontegquieu, Siontaigne, 9?e(«

fon, bie beiben ^itt unb über Soetpeg »gaufl« oer«

öffentliibt. ICie neuere beutfibe Sitteratur nahm ihn

bamalg gang gefangen, unb niemanb mehr alg G.

hat bagu beigetragen, ihre Renntnig ben Gnglänberu
gu oermittein. 3"! 3t‘^aum meniger 3«hrc publi«

gierte er eineUberfehung oon@oetheg »SBilhelmSiei«

fter«: »William Mcister’s apprentireship «(Gbinb.

1825, 8 Sbe.), eine Siograppte SibtQerg: »Life of

Schiller.an examination nf bisworks« (Sonb. 1825),

unb eine Xugmahl oon überf^ungen aug @oethe,

SJouqui, Sied, SSufäug, 3*an Saul, ßoffmann u. a.

mit tritifiben unb Biographifiben Ginleitungen unter

bemZitel: »German rnmauces« (Gbinb. 1827,4?)be.)

foroie ein qrofie UngapI fleincrer Stuffäpe, g.8. über

JBemer, Sooalig, ben Briefroecbfcl ©oetheg mit

StbiBer, $eine, bag Slibetungenlieb ir., bie fpäter

mit anbern in ber Sammlung feiner »Esaaj-s« (6

Sbe.) oereiniqt ftnb. Durch btefe Stritten roar 6.

gu ©oetpe in Segiehungen getreten; ein Srieftoecbfel

»niifcben beiben toatb nngelnüpft, Goethe jelbfl leitete

bie 1830 in Sranffurt erfcbienenebeutfibeÜberfcpung

ber SchiBer»S)iographie etn, unb ber funge englifcbe

©ctebrte blieb fein Icbenlang ein begeifterterSerchrer

beg äSeimarer Diibterfürflen. Die näipfte gtöpere

'Artifcl. bu untft V »enni|t tonbm, finb unter St ober 8 nafti^ufdltagen.
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Si^rift Gart^Ie«, bie jucrft in »Frascr's Magnziiie«
oetöffentlic^t rourbe, führt bcn nmnbcrli(hcn litcl:

•Sartor resartns, or life nnd opinions of Herr Teu-
felsdroeckii« (beulfch non Rifthtr, Seipj.l882V, fit ift

offtnbar unter bem Ginflufi 3enn 4!out8 entftanben

unb menbet ficb mit f<honuna8Iofet $Srte gegen bie

©ebrethen btt 3eit. ©tüSert SJitlung hatte baS erfte

umfangreii^ete hiftorifibt SBcrf ßatlnlc«, feine giän*

jenb unb hmteificnb g«d|riebene ®efd)ithte bet fran=

jöfifthen Senotution (»TheFrench revolution, a his-

tory«, Sonb. 1837, 8 »be.; beutf(h non gebberfen,

£eipj. 1844, 3 öbe.), bie freilich ebenfo mit bet 1839
erfchieneneefToii über ben «GhartiSmuS« (f.b.) in bet

5orm nielfoch batod erfcheint unb einen einfeitigen

ätahflab an bie aetrochtuno btt 3)inge legt, aber mit
biefernoB ©cift unb©ebanfentiefeift SnbenSahttn
1837— 40 hielt G. in fionbon mehrere Sottrng4cp>
llen, non benen eine Serie, bie8orträgcüber*S)cIben,
ßelbennerehtung unb ßelbentum in ber ©ef^iebte«
(»On heroca, hero-worahip and the heroic in nia-

tory«, Sonb. 1846; beutfeb non SJeubetg, Serl. 1853),
gebruttt mürbe. Su« biefen not einem fleinen, aber
begeifterten Slubitorium gehaltenen aortrigen et<

rennt man beutlith bie 3Qe'Uanfcbauung unb bab po>

litifthe Spftem Gatlple«. 6t fteut bann fünf Xppen
beb ßelbentumb auf: ben aropheten (SRohammeb),
ben Sichter (Sante unb Shalcfpcare), ben atiofl«
(Suther unb flnoj), ben StbriftfteBer (Sohnfon,
Souffeau, 8um8), ben ßerrf^et (GrommeB unb
9!opoleon), unb auf8 nachbrflctlichfte tritt er für bo8
Sie^t beB ©eniuB ein, bie SBelt ju geflalten. 1846
erfchien bo8 bebeutenbfte hiftorif^e SBer! GarlpIeS,

feine aiographie GrommcBB (»Lettera and apecchea
of Oliver Cromwell-, Sonb. 1846, 6 Sbe.), meleheS
jum erftcnmal, einet neuen Buffaffung Sahn bte>

chenb, bie ganje ©röhe beS puritanifchen f^elbherm
unb StaatBmannB lennen gelehrt hot. SHnber her<

oorragtnb, roenn auch ouf ben umfangreichften, in

Seutfcblanb felbft gemachten Stubien beruhenb ift

bie ©efchichte SriebtichB II. («The history of Fried-
rich n., callcd Fr< derick the Great«, Sonb. 1858—
1865, 6 abe.; beutich Pon 9leuberg unb SdthauB,
aerl. 1868—69); bte SBunbcrlicMetten be8 StilS
überrouebern hier, mie man mit Secht bemerft bat,

beinahe bie ©abe malerifcher SarfteUung. Hu ben
beften in engliMer Spraye gefchriebenen aiogro»
phien gehürt »The life of John Sterling« (Sonb.

1851); bie (ehten hiftorifchen Srbeiten, bte 6. per*

öffcntlicht hat, finb 6ffap8 über bie ältere ©efchichte

5!otmegen8 unb Sohn Änoj (»The early kinga ot

N'orway and an eaaay on the portraita of John
Knox, baf. 1876). Snjm>f<hen hotte 6., bet feinet

politifchen ©efinnung nach Hn eifriger flonferoatioer

mar, immer aber, unbelümmert um herrfchenbeStrö«
mungen unb populäre Dichtungen, aufS energifchte

unb rücfhaltlofcfte mit feiner Meinung ^eroortrat,

fich roieberholt mit XageSftagen befchäftigt. Sein
auch 'The paat and the preaent« (Sonb. 1846) ift

eine leibenfchoftliche aelämpfung ber ßohlheit unb
Süge bet mobetnen ©efcBfchaft, angelnüpft an ein

Tagebuch ti"'* SliöncheB ou8 bem 12. Sobth-l feine

Latterday- Pamphlets« (baf. 1850), unter bem
Ginbruef bet Deoolution oon 1848 entftanbene SBeiB»

iagungen oom Söngfi*'' 3:ag, oerfolgen öhnliche
Jenbenjen. 1867 beiämpfte er unter bem feltfomen
Titel: »Shooting Niagara — and after?« bie Sigito«

tion für bemotratifche ^nrlamentBreform; 1871 trat

et in feinen »Leticra on tlce war between Germany
and France« gegen bie in Gnglanb herrfchenbe Strö«
mung auf baS entfchiebenflc für ba8 De^t Teutfeh«

ttctilel, Mf untn V omnibt liHrbfn,

lanbB gegen gtanfttich ein; enblich neröffentlichtc er

noch “ährenb bet orientolifchen fflirren eine Streit;

fchrift ju gunften Su6Ianb8, mie benn ber geroohn;
lieb ©labftone jtmefchtiebene DuBbruef »the unspea-
kable Turk« in SÖirflichfeit non ihm herrührt. Ohne
jemalB im putgären Sinn bcB SQortB populär ;u fein,

hat hoch fein neuerer SchriftfteBer ouf bie Sitterm
tur,oielleicht auf bieganjegeifttgeGntmicfelung feine«

aoterlonbeB fo feht eingemirrt mie 6., unb'roenig.
ftenB in feinem hohem Silter rourbe ber ÄreiB geifttg

hochftchenberacrehrer, bie berounbernb ju bem ÖreiB
ponGhcIfoo hinouffthouten, größer unb größer. 1865
morb er alB Dachfolger ©idbftoneB gegen Siöraeli
jum SeUot bet Unioerfität Gbinbutg ermählt; 187.5

rourbe in ©nginnb jur freier feineB 8 '. ©eburtBtogS
eine golbene MebaiBe geprägt, unb bie ttorppbäm
bet Sitterotur, Sormin, gorfter, ßoofer. Map MüBer,
Tennpfon, begrüßten ihn biurch eine Sbreffe, roäbrenb

ihm auB Seutfchlanb eine onbte Jlbrcffe, unterzeichn

net unter onbem non Stopfen, ©neift unb feinem
StlterBgenoffen Seopolb o. Danfe, überfanbt rourbe.

6r ftarb 5. gebr. 1881 in Sonbon alB bet oBgeraein
betrauerte Depot bet englifchen SchriftfteBerroelt.

eine ©efamtouBgobe bet SSetfe GatlpleB erfchien in

87 aänben (Sonb. 1872—74). änthologien ouB feinen

SchriftenJinb roieberholt hetauBgegeben, fo non aal«
lantpne (Sionb. 1870), non aotrel (9iero §)orf 1»«76),

non SBiBiamfon (»Carlyle’a birthclay book«, Sonb.
1879). 6ine beutfehe DuBgabe auBgeroähltcr Schri»«

ten beforgte Ätehfchmar (Seipj. 1855— .56, 6 8be.);

©olbtörner auB feinen SBerfen, oerbunben mit einem
SebenBbilb, oerbffentlichte 6. DBroalb (Seipj. l882i.

SuB feinem DacfiloB gob S- *• groube =Reminis-
cencea« hemuB (Sonb. IH81, 2 8be.), SebenBbilber

feineB SaterB, feiner ©attin, feineB Sugenbfreunbe«
6bro. Sming unb breiet fchriftfteBerifcher .Seitgenof«

fen (Sorb S'ffrop, Southep, SöorbBroortb), bie niel

Slnftop erregten unb roohl beffet nicht neröffentlidit

roären. SluB ber gtopen fx* S^riften über C.

beben mir horuor: ßoob, Ihomaa C., philoaophie
tiiinker (Sonb. 187.5); gifcher, TbomaB (I. (Seipj.

1881); Shepherb, Hemoira of the life and writing«
of Thomas C. (Sonb. 1881, 2 abe.); groube, Th.
C., a history of the first foTty years of hia life

(baf. 1882, 2 abe.); Moffon, C. peraonally and in

bis writinga (baf. 1885).

CannogRala cipr. .mimjSio), Stabt in ber ita(. flto«

ninj Turin, unfern beB ?)o, on ber Gifenbahn Turin«
SoDona, hatDepe ehemaliger aefepigungen, mehrere
gotifche Äirchen, ein Spceol>©pmnofium, eine tech«

nifche Schule unb (ib«ii 3730 Ginro., roel^e Seiben«
inbuftrie unb anfehnlichen ßanbel betreiben. G.
roar ehebem eine ©raffchaft unb gehBrte bem ßaufe
Solujjo. Sie gronjofen nerroonbelten G. roäbrenb
beB 16. Sohrfi- in einen Porfen SBaffenplap; gleid)«

roobl rourbe bie Stabt 1588 oon ben Saoopemerobetl.
Garmagnslo cipc .maniBiai, eigentlich granceBco

bi aartolommeo auffone, berühmter ital. gelb«

herr, geboren um 1390 alB Sohn eineB aouem ,ui

Garmagnola bei Saluj JO, hütete m feiner gugenb boB
aieh unb biente juerft unter bem Jlonbottiere gaeino
Gone, ßerm non Sllcpanbria, bet bie DegentfehaP
non Mailanb an fich geriffen hotte. Dach fiem SaiK
beBfelben (1412) ging er mit GaneB fämtlichen Trup«
pen ju ahilipp sAarta aiBconti, nunmehrigem ßer;

jog non Mailanb, über unb lämpfte unter ihm 1414
unb 1415. DIB aelohnung für bie Ginnafime non
Dleffanbria rourbe er jum ©rafen non Gaftelnuono
ernannt unb erhielt bcB ßerjogB natürliche Tochter
Dntonio jur grau. 3" fx” näeppen Sorten brochte

flnb ttntn ft obrr ^ nad^iul^lAgen.
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er au($ Sremona, SreScia, $arma unb (Senua unter bau unb SSie^juibt bilben Sergbau auf Steinfo^ten
bie Serrft^aft beS ßetjog« unb »erbrängte bte 6ib- unb ßifen, tSiienfabrifation unb ba« ©cfimeljen non
genoffen ouä SBeOihjono. ®o er aber non feinen flupfer unb 3>nt ßauptennerbäjroeige ber (i8»n
Öegnern bei bem ßerjog nerleumbet unb non biefem 124,804 (Sinin. Son ber Dberflöcbe tnoren 1884: 66
jurCdgefebt tnurbe, ging er 1424 juben Senejianem ?roä. adetlonb, 6 Sroj. SBiefen unb SBeiben, 2V«
über, nercinigte eine anjo^l Stöbte gegen ben ßcr= ¥roj. fflolb. «n fflie^ jöblte man 1884: 19,677
jog non 9Railonb, eroberte Sredeia für Senebig, bu ^ferbe, 110,739 SHinber, 201,999 Schafe unb 28,328
fiegte jenen 1427 bei SRaccalo am Dglio unb bemät^» Schweine, ßauptftobt ift Earmart^en, bie größte
tigte ft(5 80 bteäcionije^er unb bergamefifcber Orte. Stabt aber ift aianeOp.
3n einem jraeiten Selbjug 1428 na^m er wrgamo tttirmatti(6ramauj, [nt..m«6),Drtfc6aflim franj.
unb einen Xeil be4 @ebiet4 non Eremona unb erl)ielt Elepartement Xarn, äirronbiffement Jllbi, am E6rou
barauf non Slailanb feine @Uter unb feine bii baj^in unb an ber non JUbi (ommenben 3u>eigbaE|n, bat
gefongen gefjaltene gamilie jurüdt. 3>er ungtüdlid/e ein StbIo6 nebft febönem $art, eine gotifebe Äircbe,

auSfall feine« brüten 3ug« 1431 batte jür Roige, auägebebnte, feüjjabrbunberten auigebeuteteStein;
baS man ibn nach Senebig (odte, bort pliiblitb ge> fobieninerfe (ißrobuttion 1883: 8‘/« SWill. metr. 3tr.),

fangen nahm unb nach Erpreffung non Eeftdnbniffen ®(a«fabri(ation unb oere) 6384 Einm.
be« Serrat« auf ber Solter 5. 3Üäri 1432 öffentliß Carmen (9Rebrjab( Carmina, lat.), @ebi(bt, be=

entbauptete. IDie« tragif^b^ ®abe Sarmagnola« ift fonber« ®elegenbeit«<, f^ftgebiibt ; C. saeculare, @e=
non IDiebtem unb ®ef(bi<btf<bteibern bebanbelt n>or= biAt ju einer bunbertjäbrigen Sukifeier.
ben, amgeIungenfteninSiIeffanbro31tanjoniS£rauer< (Urmea, Stabt im meplan. Staat Eampeebe,
fpiel «U conte di Cannagnola« (1820). liegt auf einer 3nfel ber Saguna be lerminoä, bat
(birmngnnle (franj., |pr. •maitioa), 92ame eine« einen guten ßafen, S(u«fubr non Slaubolj, Oelbbolj,

Soll«gefonge« au« ber franjäfifcben SenoIutionJjeit, aSabagoni, 3ucfer ic. (1883-84 imSBert non 652,086
ber mit ben Sßorten onfing: »Madame V«to avait fßefoä) unb 6300 Einro.

nromio' unb in jeber Strophe mit bem Siefrain Sarmen be tßatajonc«, Stabt ber Srgentinifiben

)(bto|: »Uansons la Carmagnole! Vive le son du Sepublit, ^roninj wueno« Hpre«, am 300 m breiten

Canon!» @en>iB ift, ba^ bie C. 1792 (niie e« b^iBC ^<o Siegro, 28 km oberbalb beffen aiiünbung, mit
bei ®elegenbeit ber Einnabme ber Stabt Sarmag> SaB^au«, einigem ftüftenbanbel unb ca. 2000 Eirnn.
nola in ^iemonl) auflam unb lange 3e<4 mit bem S. mürbe 1830 gegrünbet.

belannten »Qa irat» rinalifierte. Seibe @efänge (Samen Sblba, Siibtemame ber Jtinigin Elifa<

mürben non ben SDlilitärmurtfen ol« SRärfSe unb non betb non Siumänien (f. E 1 i f a b e t b).

ben Cribeftermuftten mäbrenb ber 3mif(bcnafte im (tamenla (Earmenti«), bei ben Slömem ®iütin
Xbcatergefpielt unb hielten fiibnebenberaitarfeillaife ber aBei«|agung unb ber (^burt, meliber ba« nor>

unb bem »Chant du dbpart« bi« jum 18. Simmaire jügliib non Den ^ouen 11. unb 16.3an. gefeierte ifeft

1799. aionaparte, meliber in 3talien unb ägnpten ber Earmentalia geroibmet mar. 3n ber Stäbe be«
mit bem »Qa iral», ber C. unb ber aRarfeißaife bie naib ihr genannten Earmentalifiben Xbor« (Porta
gronjofen jum Siege geführt batte, nermarf biefe Carmeutalis) befonb fub ibt urolter ailtar. Sie
aienoIution«lieber, naibbem er Bonful gerootben. — Sage mad;te fte jur ailutter ober ©attin be« älr(a=

Ser aiame C. ging halb Uber auf ein'Bamifol mit hier« Enanber, be«@rünber« einer ainfiebelung auf
turjen Stbbben unb faft ohne Brägen, ba« mäbrenb bem aialatin.

bet aienolution Sroibt ber niebern SolMflaffe roor, CarmentSIls porta, ein Sbot bet Semianif^en
unb biente fcbliegliib auch jur Rjejeiibnung bet über: aitauet Stom«, jmtfiben Dem Siber unb bem Bapitol.

ipannteften Witglieber be« 3a(obiner(lub«, melibe Surib ben reihten Slimen beSfelben mgen 477 n. Ehr.
jene Sraibt (baberauib 3a(obinerjade) al« populäre« bie gobier in ben Bampf gegen Die iQejenter, in

Boftüm annabmen. roelibem atte umtomen,roe«balbba«felbePorta scele-

Samartten, ßauptftabt oon EarmartbenfMre in ratagenanntunbal«unbeilbringenb oermiebenmarb.
SBale«, 15 km oberhalb ber SRünbung be« Zomp, Caraer, 3a^an ßeinrid Bafimir, ®raf
auf bem Heinere Schiffe bi« ju ben Bat« ber Stabt oon, preu^. aRinifter, geb. 29. Sej. 1721 ju Breuj>

gelangen. E. bat (isii) 10,612 Einro. unb ift eine nach, Sohn be« {utpfäljifcben Brei«bofrat« 3obann
Wübenbe Stabt, mit Siuu" unb Eifenroerlen in bet aSilbelmE., ftubiertel739—43in3enaunbßane bie

Umgegenb unb lebhaftem ßanbel. S« ift Sip eine« aieibte, trat 1749 in ben preuBifiben Staat«bienft unb
tbeologifibcn Eoticge bet ?!re«bptetianet, eine« uni» mürbe 1760 SegierungSrat in Dppeln, 1761 Sireftor

tarifiben Eoßege (Free ReligionsThought College), unb 1763 aSräfibent ber aiegierung in ®re«lou unb,

einet Boteinicbule (1576 gegrünbet) unb eineäSebrer« ba et fub bie befonbete 3urtiebenbeit fjriebriib« II.

feminar«. Sabei atbergroill, ^olaft be« Sifdiof« ju erroerben roufttej fibon 1768 3uftijminifter unb
oon St. Saoib«. Ser Sage nach fall E. oon bem Ebefpräfibent fämtliiber Slegierungen in Stblefien.

airopbeten aRetbbpn ober aRerlin (480) gegrünbet Et fcbuf 1770 ba« lanbroirtfibofttiibe Brebitfpftem in

roorben fein, unb bie ölten Sritonnier hielten hier Stblefien unb grünbete bie Ofonomifcb‘a3otriotii(be

ihre Spnoben. Societät. 1779 erhob ihn bet Bönig an SteUegürft«,
Sarmartbenfbire (meifcb Eaerfprbbin), ®raf> bet megen be«aimoIbftben$rojeffe« entlaffen mürbe,

fibaft im füblitben ?öale«, liegt jmiftben ^embrofe» jum ©toblanjiet unb obetften 3uftijminifter unb
unb ©lamorganfbire an ber Earmartbenbai be« Ba» übertrug ihm bie Sleform b^ 3uftijmejen«, bie er

nal« oon Sriftol unb grenjt im 3nnetn an Eatbi» mit ßilfe oon Suarej auch ooHenbete. Et begann

ganfbire unb IBrednodfbire. Sie bat ein aireal oon 1781 mit bet neuen flrojeborbnung bie Umqeftaltuug
24 16 qkm (43,7 D3R.). Sie Süfte ift flach unb teil» ber 9iecbt«inftitute ^reu|en« unb (am P?91 bnmit

roeife fumpfig, aber ba« 3nnere ift ein ßügellanb, ju ftonbe. aiacbbem er bereit« 1788 ben Sebroarjen

unb im 0. erreichen bie Stbroatjen Serge (My- ablerotben erhalten, roarb er 1791 in ben greiberten»

nydd Dü) eine Stöbe oon 791 m. Set Zorop bur^> ftanb erhoben. 3« biefem 3abr ooBenbete er outb

f^neibet bie SRitte ber ©raffchaft, unb fein Zbal ba« allgemeine preuhUebe ©efcbbiiih, meltbe« burip

bilDet ben fruchtbarften Zeit berfelben. Sieben £anb» bie Sefanntmachung oom 1. 3uli 1794 unter bem
tlrtiltt. Me unicc S otimigt nectett, flnO untci tt ober 3 na4iui<blaflea.
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Flamen >oIIgnneme8 Soniire^t* (3ff«8«8Jtaft ttSiett.

S. roucb« batauf ;um Sorfi(en()<n bn Otfetfom-
miffion unb )um (öntglii^cn flommtflat bei ben ponv
merft^tn, oft* unb roeftpreuftifebtn uanbfcbaften, bte

CT nach bttn SSufter bet ftbleftf^en umgeftaltcte, et=

nannt unb non ^ebritb Silbelm III. 1796 in ben
Qirafenftanb etboben. 6t jog fitb nun auf fein Otut

nfitlKn bei @ubrau jutüd unb ftarb 23. IKai 1801.

Seine Familie ift noch je^t in Siblcften im 9eftb bet

pon if)m geftifteten Slaiotate liantfau unb Silben.
Carmina bnriaa. Xitel einet Sammlung gtdg<

tenteili lateinift^et, baneben abet au<b beutfibet unb
gemifebtet lateinifcb'beutftbetfiiebCT, rotlie fabtenbe
jeletifet, Iwn. Saganten (f. b.), beS 12. imb 13.

3abt^. ju Setfafletn hoben, unb beten fianblibtift

ft(b etnft im 9efi(( btt äbtti Senebittbeuem btfanb
(bober btt Samt). Xlie @tbi(bte finb gtö^tenteilS in

mobttnen Sbptbmtn mit enbtetmtn mit bit fitcb“

Ii<ben $pmntn abgefabt unb btm ^nbalt nach ttilb

geiftlicb'poltmifcbtt Sichtung obet geiftlicbt Spitle,

teil« Xtinl>, Satut«, Siebtgliebtt, @nomen tc., oft

bttb ineltticb unb fripol, bonn miebet poffet fjtöm*
migfeit unb jatteftet Smpfinbung. X)ie oallftänbige

Sammlung Detöffentli(bteS<bmoUCT(2.i(ufI., Stt«I.
1883)

;
eine äusroabl etfebien untetbem Xitel: >Gau-

cleamns! carmina ragorum aelectat (Seipj. 1879),
eine Übetfebung betfelbtn oon Saiflnet (»@olia««,
Stuttg. 1879). Sgl ^ubatfeb, 35ie loteinifcben

Sagontenlicbet be« Sütteloltet« (öbtlib 1870); St.

gtancte, 3ut Oefcbiibte btt lateinifeben Scbulpotrte
be« 12. unb 13. 3obtbunbett« (SJüneb. 1879).

Catminöli, Saffian, Stebijinet, gtb. 1750 ju
£obi, ftubiette in Sofia, lebte al« 8tjt in feinet

Satetftabt, matb 1778 auf @tunb feine« SSetfe« >De
animalinm ex mephitibu« et noxiis halitibua in-

terim ejiiBciae proprioribna cau8i8<(£obil777) ouf
ben äebrftubl bet Xbetapeutil unb St)neimitteIIebte
ju Sania bttufen unb ftotb 1830 in SRailanb. ®t
febtieb noch : »Bicerche solla natura e sn^li usi del
auo o gastrico in medicina e in chimrgia< (Sloil.

1785; beutfeb, Säitn 1785); »Opuscnla tiierapeuticm
(Sanio 1788, 4 Sbc.; beutfeb, ®ien 1789, Sb. 1);
•Hygieine, therapeutica et materia medica« (Samo
1791 ff., 4Sbe.; beutfeb mit Bulöben Pon X)äbne,
fieipj. 1792— 96, 2 Sbe.).

CarmiiiatlTa (lat.), blibunfliteibenbe Siittef,

f. Släbungen.
Camonn, Sejirf«ftabt in bet fpan. Stonin) Se-

piHo, on bet Cifenbabn Seoilla > S., auf einet Snböbe
gelegen, mit Suinen eine« mautifdben Sebloffc«,
mebteten ftiteben (bet Xutm oon San Sebto ift bet
(Sitalba naebgebilbet) unbonta) 17,426 Sinnt., melebe

bouptfätbliib Sfeinbau tteiben. S. ift feltib^fcben
Ut^tung« unb bieb im Sltettum Satmo.
SannonteDt eitt. •mongtäe), ftan). IDicbtet, geb.

25. Slug. 1717ju Soti«, Sotlefet unb geftotbnet bc«
$etjog« oon DtKan«, ftotb 26. Sej. 1806. 6. ott=

banlt feine littetadftbe Senlbmtbeit not,iug«ioctfe

feinen »Proverbe* dramatiques« (Sot. 1768— 81,
8 Sbe.; 1822 , 4 Sbe.; in StuSroobl übetfebt oon
Soubifftn, Seipj. 1875), febnellbingerootfenenSfijjen
in lebbaftet unb nibiget Sptoebe, ntelebe non gutet
Seoboebtung jeuaen. Mit bem »Abbb de Pl&tie

,

bem einjigenSuftlpiel, loelibe« et bffentlieb ouffübten
lieb, batte et menig Stfolg. Subetbem finb non il)m:

•TSbitre de Campagne« (Sot. 1775
, 4 Sbe.) unb

»Pibces inbdites« (baf. 1825, 3 Sbe.), non fftou
n. Senli« netöffentliebt. Sine gtobe Menge Manen
flceptc botte et beim Su«btu(b btt Menoliition au«
Ofelbmongel netfebt.

ttrlitel, die unter (£ vermibt nnbrn

Cant, f. n. m. Saint.

Sarnalau^Satbea), cine(9öttin betJiSmet, naeb
Stellet utfptünglieb Sefebübetin btt Binbet not au«--

faugenben Unbolben, bann obet naeb ibtet Setmu
febung mit Satbea (non cardo, -Xbütangel«) be<

fonbet« Sefebübetin bet Xbüten. SSie 3onu« bet

illpmpbe, nteli^ bi«bet alle Siebbobet geftoben mar,

)um Xant für Die ibm gemäbtteOunft badS^ubtedet
übet Xbüten unb S^fcOen jugeteitt, au^ ibt ben
Steibbom al« mäebtigen Sfegenjoubet oetlieben, er^

3äblt anmutig Dnib in ben >^flen« (Sutb 6, S.
101 ff.). 3bf ongeblieb nonjuniu« Stuhl« naeb

Sertreibung bet Xatguinitt gefhftet, mutbe 1. 3une
«feiert unb ibt bobei (al« nöftigfle Sabrung) ein

Mu« non Sobnenmebl unb Speef geopfert.

Sataat, Crt im ftanj. ^^artement Motbibon.
Krtonbiffement Sotient, auf einem ^ügef übet bet

Sai oon Cuibeton, mit einer intneffanten Bitebe
(non 1639), fyifebbonbtl unb (tute) föö Sinro., tft

metfmürbig bu^bie Pierrei Irrbea de C., elfSeibeit

unbebauenetSteine (Menbir«), bie, porallef g^bnet,
fiib 1500 m meit oon C. naeb M. btnjieben. X)ie 3obl
bet Steine, naebbem Xaufenbe banon jetttümmert
morben, beläuft fitb gegemnärtig noA auf ettoa 1200.

X)et größte erbebt fteb 7 m übet bet (nbe, bie meiften

tuben, gleieb umgefebrten Begeln, mit bem fcbmöletn
Snbe in bet Stbe. Süblitb banon befinbet fitb rin

$flgel non 20 m ^öbe mit bet BapeDe be« ^il. Mi:
^ael, in melcbem 1862 eine Segtäbni«ftätte mit
fielen Cbjeften au« bet Steinzeit entbedt mutbe.

Sgl. Salle«, Bappoit snr les fonillea du Mont St-

l^chel (Sanne« 1862).

Caraeutc (ftanj., fpr. .«bi4), Slemebel, Slutbab.
Soraall, Subolf non, Sergmann, geb. 9. ffebr.

18(H ju Qflab, erlernte ben ptaltifcben Setgbau in

ben Seutobet unb SSalbenburget Senieren, ftubiette

1823— 24 in Sttlin, matb beimSetgamt «uXomO'
mi{) inSebleften unb 1830 al« Oberetnfabtet bei bet

3ittebti(b«gtube befebäftigt unb leitete hier befonbtt«
benSettieb be« fi«(alif4enSlei<unb8ilbctbCTgmeti«
unb bet bamal« in bet Sntmidelung begriffenen @al>

meibergmetfe mit fo grobem Stfolg, ba« erfebon 1839

jum Sergmeifiet emonnt mutbe. Sr hielt aud) Sof
tröge an betSergfcbuIt ju Xamomib unb gab 1813—
1847 allein, fpöter in Serbinbung mit Bnig n.91ibba

ein »Sergmännifebe« Xofebenbueb« betau«. 1811 matb
CT al« Cberbetqamt«affeffot naeb Sonn netfebt, ober

febon 1847 naeb Setlin b^ftn unb jum (Sebeimen
Obetbetgtat unb norttagenben 9tat im ^anbel«mint:
ftetium ernannt. Siermirfteetmefentlieb für eine jeit=

gemäße Umgeftaltung be« Sttgbaue«. 1848 mar er

lut;e 3eit X)treItot be«@emetbeinfUtut«; jugleicb be<

grünbete et mit S. n. Sueb unb ben (Stübern Soft bie

Seutfebe @eo(ogi|tbe ^feHfebaft, auch la« er 1849—55
an btt llninerfttät übet Setgbaufunbe unb febuf jut

UnterftUbung bet tefotmatorifeben Seftrebungen im
Sfcbict bet Montoninbuftrie bie »3eitf^rift für

Serg>, öütten» unb Solinenroefen«. Seine gtob=

artige Xbatigfeit für ben ftblertftben Setgbau beginnt
mit 185.5, mo et al« Setgbauptmann an ba« Cbet:
betgnmt SteSlou netfebt mutbe. Ser oberfebleftfebe

Setgbau bat fteb unter feinet Seitung in bet glön-

Senbften ^ife entmidelt unb einen ungeahnten Suf-
febmung genommen. S. oeranlabte bte @tünbung
be« S^le^tfiben Settin« für Serg> unb ^üttenmefen
unb leitete bie Stebaltion be« 3abtbucb« biefe« Ser
ein« unb einet SBoebenfebrift. Seine geognoftifebe

Barte Obetfeblefien« (1857), menn auch überholt

bttteb Säener« Meiflermert, batte bernortogenbe Se^

Deutung. Sr trat 1861 au« bem 6taat«bienfi unb

finb unter ft ob« g naipittfiblostn.
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flotb 17. Hov. 1874 in Sntlau. SlodJ i^m ifl btt
CarnaDit benannt.

SarnaOit, 'Dlineral au4 bet Orbnuni) bet ICoiipel’

^[oribe, (riftaDifiett t^ombifA, finbet fii$ nur bctb

in gioMörniaen Sloigregoten, ifl flarf glänjenb, niirb

aber buri^ matt; an fti^ farblob, er<

fcbcint et but(^ tei*Ii(^it Seimife^ung milroflopif(bet

Schuppen non Sifenalimmet rot; fpej. @em. V-
(ir beftebt aui Cbiorfalium, &blbtmaanermm unb
SöofferKCl 4-Mg(.'lj )-6HjO unb entbäU au(b£bIot=
tubibium, G^lotcäfium unb Storn. Gr finbet fnb
bei IRaman tn ^erfien unb bei Aalucj in @alijien,

bauptfaiblicb aber in btn Sbraumfaljen (f. b.f beb

@tabfurter@teinfal;lagerb unb intrb in groBet Wenge
auf Äalifalje nerarbeitet.

Sarnamon, ßauptftobt non Samaroonfbire (SBoi

leb), in f^bner Sage an bet Wcnaiftrabe, mit awi)
10,237 Gintn., ifl non Wauetn umgeben unb bat bie

prächtigen Siuinen eineb non äSilbelm bcm Gröberer
erbauten AafteDb, in bem Gbuarb II. geboren mürbe.

,-lum ^fen geböten 8(56 Seefcbiffe non 46,990 Ion.
unb 46 ^ifcberboote. 3>er fffiftenbanbel ift non 99e-

beutung, meniger bet birelte ^anbtl mit bem 9(ub^

Innb (ßinfubr 18®: 30,774 ^Jfb. Stert., äubfubr
164,915 $fb. Sterl.). lacbicbiefer bilbtn ben :paupt<

artüel bet Subfubr. G. bat ein Sebtttfeminat, 2 Sa>

teinMuIen unb eint Sefferungbanftalt fUr )ugenb<

liebe «erbreeber auf bem Sebiff Glio. G4 ift ein bt<

liebteS Scebab unb louriflenquartier.

Sarnamon, $entp ^omarb Wolpneu; $tt>
bert, Graf non, geb. 24. ^uni 1®1, etjogen )U

Gton, fiubierte in O^otb, nagm, ba er noch minber>

jäbrig bureb ben lob feineb SlaterS in ben Sefib ber

fSeeröroUrbe gelangt mar, 1®2 feinen Sib im Ober»

bauö ein, fcblob fi<b lonfematinen 'Partei an,

matb 18® non :Cerbp 3Um UntetflaatSlelretär im
ffolonialamt unb 1®9 gum $igb Stemarb ber Uni>
nerfität Orforb ernannt Gr bereifte 1860 ben Orient,

morüber er ein SBerf: »The Dnue* of Monut I»e-

banon« (1860), neröffentlicbte, matb 1®6 unter bem
britten Winifterium Serbp Winifler für bieltolonien,

nahm inbeS febon 3. Wdrg 1®7, meil et mit ber $ar>
lamentbreform nicht einntrflanben mar, feine Gnt>

laffung, trat aber im f^bruar 1874 non neuem alb

Jtolontalminifter in baS Winiflerium Xibraeli, in

meicbem Stint et namentlicb für bie Union ber ltap<

folonien unb bie Slnne^n beb Zranbnaolftaatb
t^ätig mar. Wit Dibtatlib Orientpolitit mot er nicht

etnne^nbtn unb fpracb ficb gegen Jebe beroaffnete

^ntemention gu gunflen btt Zürlei aub. Sllb baber

31. San. 1878 biib SRinijterium bennoeb bet flotte

btn^febl erteilte, in bie DarbaneHen eingulaufen,

unb com $arlament einen ftrebit oon 6 WiO. pet!

longte, forberte G. ntbfi Dtrbp (eine Gnttoffung unb
matb bureb ^ictb'^eacb erfebt. Sm 1^ mürbe
et unter bem Winifterium Salibbutg gum 35igclönig

oon Srlanb emonnt. Gr oeröffentlubte noeb: »Re-
nünUceuces of Athen and the blorea« (1869).

8 atnamanlbirtimelfcbSl rf o n),(9raffcbaftim norb>

meftlicbtn Zeit oon SQaleb, auf brti Seiten oom Weer
umgebm, bureb bie Wenaiflrabe oon Stnglefep ge»

trennt unb im oon Zienbigb» unb Werionetbfb<te
begrengt. G. umfaBt 1495 qkm (37,i OW.). Gb iB
ber gebirgigfte unb materifebte Zeil oon Sialeb, in

beffen Witte ber Snombtn 1091 m ^oeb «nfieigt, unb
ift reich an (leinen @ebirgbfeen. :Sie nad S^. aub>
laufenoe Sialbinfet mirb oon einer &ügel(ette bureb»

gogen unb enbet mit bem (teilen Sraicb q $mtl.
Dem gegenüber bie Snfel SSarbfeq liegt. Son ber

Oberfläibe finb 16 $rog. angebaut, 35 $rog. befteben

UHrtjetl ftono.eSfxifon, 4. 9ufL. 111. Sb.

aub SBiefen unb SJeibe, 2 ?lrog. aub SBalb. Zie S)e«

oöllerung gäblte 1®1: 119,349 Seelen. ®ie Segaf«

guebt ift oon grober Sebeutung
; man gäblte 1884:

8347 ?ferbe, 62,612 Sinbet, 203,443 Schafe, 20,855
Sebmtine. Ungemein miebtig fmb bie S^iejerbtücbe
(jäbtlicb 1,500,000 Zon.), unb auch bie f^ifebertien

finb beträcbtliib.

Saniat, f.
Steinmarl.

Oamauba, f. o. m. Co|iernicia cerifera.

Cara{, Souib Warcien, @taf oon, frang.

$ubli«ß, geb. 17. nebr. 1804 gu Duimper aub einer

ebten^milie ber Bretagne, begann feine biploma.

tifebe Saufbabn atb Gefanbtfcbaftbfefretär unb mürbe
1®9 in bie Zeputiertenfammer gemäbtt, mo et bem
non Somartine geleiteten Parti social angebörte, ober
eine fcbmanlenbe, halb liberale, halb ultramontane

t
altung annabm. 1847 trat er atb Slorftanb beb
anbelbbeparteinentb in bab Winiftcrium beb SIub>

märtigen. glacb ber f^bruarreoolution gog er ficb

oom öffentlichen Seben gurücf, unb unter bem Aaifer»

reich begnügte et peb mit bem Stmt eineb (Üenerat.

ratb beb Zepartementb ginibtire. 1863 mürbe ec

E
l Witglieb ber SUabemie ermäblt. Gr ftarb 12.

r. 1876 in Duimper. Sion feinen gablreicben SBet»

nennen mit: »Vues sur l’histoirecontempnraine*

(^lar. 1833); »Des intferets nouveaux en Eurone
depnis la rbvolution de 1830« (1838, 2 Sbe.); »Du
gouvemement reprbsentatif en France et en An-
gleterre«(1841); ßtudes sur I'histoire du gonver-
iiemenc reprbsentatif enFrancel789—1848- (1855,

29be.); »ßmdes sur les fondateurs de l'unitb fraii-

c;aise. (1848, 3 $)be.; 2. 3tuP. 1856; beutfeb oon
Sepbt, Seip^ 1859); Un drame sous la Terrenr«

(18®); »L'Europe et le second Empire« (1866);
»Les btata de Bretagne et l'administration jns-

qu’en 1789« (2. Sufi. 1876, 2 Sbe.); »Souvenirs de
ma jeanesse an temps de la Restauration« (1873).

Sein Sobn Souib begleitete 1866 -68 bie frongöri»

febe G)3>ebition noch bem Welbong in .^interinbien;

beffen Bericht (»Voyage en Indo-Chine et dans
l’empire chinois«, 187^ gab nach feinem Zob (1870)

ber Sätet beraub. Gin %effe oon G., 3 u 1 e b b e G.,

geb. 1836 gu Wöriel, ip alb $ubligift unb 3)oman>

fcbtiftftellet aufgetreten mit; »Pbcheurs et pbeheres-

ses« (1862); »Un jeune hoinine chanve« (1863);

»CcBurs et sens«, 9loneIIen (1868); »Charlotte Du-
val« (1874); »Margnerite de Keradec« (1876);
»ApÄs la fante« (1880) ic.

itanieri, Sartbolomdub, Siitter oon, Ziebter

unb Scbriftfteller, geb. 3. 9too. 1821 gu Zrient unb
in 28ien eegogen, mar ucfprünglicb für bie juribifebe

Saufbabn beftimmt, manbte ficb halb aberdftbetiieben

unb natucpbilofopbifcben Stubien gu unb lieB ficb

1®7 auf bem Gut fflilbbaub in Steiermart nieber,

mo ec (eitbem lebte 1861 mürbe er in ben Peiet»

mdrtifcben Sanbtag, 1870 in bab Jtbgeorbnetenbaub

beb öfterrei^ifeben 3)eicbbcatb gemdblt, melcben bei»

ben Rörperf^aften er feitbec unb gmac alb ein her»

nocragenbeb Witglieb berSibecalenangebörte. JluBer

gerftreuten äuffqben u. politiitbenBcofcbürcn (» (frang

Z^d(«, 1863; »Operreicb unb bie Gncqllifa', 1866;

»OPerreicb nach bet Schlacht bei ftöniggrdb«, 1866,

u. 0.) febeieb er: »Sittlicbleit unb Zarminibmub«
(fflien 1871); »Gefühl, SemuBlfein, fflille« (baf.

1876); »Zer Wenfd) alb Selbflgrocd- (baf. 1877);

»Grunblegung ber Gtbil« (baf. 1®1). Slueb oer»

öpentlicbte er' einen %anb Gebicbte (2. 9(uP., Scipg.

1850) unb bie Sonette: »Bpug unb S^mert« (Sien
1862). (fn allen biefen Schriften geigt er ficb a(b

einen Jtnbdnger ber einheitlichen Gntmidelungblebre.
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Canrt ffrirai., (»r. «i), fmjfmänni’irt Jlcti;

.

Xa<6enbufi, in^bHsnbcie cm Su^iu; aui bcm din--

burcbiufi. nKlcftcT einen caf<^ UbciMid üi^ cöbc
imb ^iHi^eit )u mtu^enber 3^ 1»n9cn ecniö^U4t-

(im/f. XarnCT.
Camirex (lol, Cnrnnfeii, bei ben Jtömeni ber

e<boifri(btet , ipeltber bie ®inri(^tung (ne^bbnii^
itmuibunq) bet oenirteilten Sflimen unb gremben
ju coCue^ batte, ndbeenb römifebe Sücaer oom
Siftot bingeriibtet nrurben. ®t mar tein römit(6er

Särgec uiib mobnte al4 ebc!o4 DOt ber Porta Me-lia

(Eaquilma) jen’cit bei ßöltui.

(^aralpnri om (Camijprirmm) oran et retos
tlat), bie Sonntage Cnomibi unb Jnoofanit, ba oot

bem 9. 3abr&. bai ^nen erü mit biejen unb ni4t
mit Xi<bermittn)0(b begann.
CamI« delleta (lat., >fleti(bli(bt Sergeben'),

f. Un;u<btii)erbre(ben.
Camlrdra (lol., >5ln'tbftefjer«>, Drbnung ber

Söugetiere
, f. a. m. jiaubtiere.

8am«t‘f»c.-a>i, l)£a;are 9ticoIa4 SKarguerite,
(9raf, fran}. Staatsmann, geb. 13. fflai 175.1 ju

Kolog (Gdte b'Cri als Sobn eines Xbaolaten, narb
in ber Xlofterlcbule tu Sutun unb feit 17S9 in ber

3ngenieurbilbungSanftalt ju Saris ((ebitbet, trat in

boS 3ngenieurfon>S unb oeröifentlubte , bo<b ohne
®ebör tu finben, 3been jur beffern Serteibigung

fefter Slib«. Sine äobrebe auf Sauban oor ber S{a<
b^te tu Sijon trug ibm ben SreiS unb bie Siitalieb:

f<ba't biefer Kfabemie ein. Seim SuSbruib ber jieuos

lution ftapitin, mürbe er für SolaiS 1791 in bie

Olefebgebenbe Serfammlung aemöblt unb trat auS
biefer in ben Sationaltonorät über. Sff<<bttreu, reb’

li^ unb gerabe, menn auib (alt, nüibtem unb cin>

icitig, mibmete er feine gante Kraft bem Sienfte ber

Sepublit. Sr teilte ni(bt bie Snfiditen ber ^olobiner,

ja er oeroi^tete fte; obn er ftimmte mit ihnen, meil

er im Semufttfein, ^antreidt miliUrifd) retten tu
(innen, im Sefik non iSaibt unb ßinfluB fein rnodte.

Sr marb miebCTgolt mit mistigen Suftrigen an bie

Semeen gefi^iifl, leitete 1799 bie auSbebungen in

ben nirbiiibm Z«t>artementS, mürbe mit bet Unter>

fudiung gegen Xumoinrieg beauftragt unb befam im
Suguft 17!«3 als Slitglieb beS BoblfobrtSauSfcbuffeS
bie gefatnte Leitung beS KriegSmefenS in bie ^anb.
Son jebt an übte et auf bie Kriegfübning ben größ-

ten Sinflub aus, organifterte bie Susbebung unb
SuSrüftung aon uarmeenderSeenmassemnO ent-

marf bie OperationSpläne. SIS 9egner JtobcSpietrtS

angeflggt, mürbe er freiqefprixben, alS eine Stimme
im Konoent rief: >3Bie fann man 6. aerurteilen, ber
ben Sieg organifiert bat?« Suib als Stitglieb beS
fCireftoriumS, in melibeS er natb anfanglitber Oppo«
fition eintrat, mar 6. bie Seele ber militilrif<ben

Cperationen. Xfennoib mürbe er alS Sopalift t>er<

bä<btigt unb als SatraS’ (3egner 4. Sept 1797 «ut
^Xleportation aerurteilt , flüibtete aber na<b Deutf (b<
lanb. St begab ft<b na(b augSburg unb äWlmberg
unb oerfabte bier bie berühmte RSpoime de L'.

N. U. C. etc. au rapport fait snr sa conjnration
du 18 fmetidor an V au conseil des Cinq Cents
par Baillcul, an nom d'une commisslon spibciale«

(Sonb. 1799), meltbe bie gegen ibn megen ropalifti-

ftber Umtriebe erhobene anllgge fcblogenb miberlegte.

Sad) bem StaatSftreicb beS 18. Srumaire (9. 9)oo.

1799) nom Srften Äoiifiil Sonaparte turüdgerufen,
mürbe 6. Sireltor beS Kriegsmaterials unb im »ini
1800 an SertbierS Stelle SfriegSminifter, in meleber
Stellung er Crbnung unb Sparfamfeit in bie 91b>

miniftration einfübtte. Jioeb bem grieben (1801)

rtiltl, bU tratn S bfnmfct Bmbfn

nahm er ben Zbfibieb nnb marb 1803 pim Sitglieb
be« XribunatS ernannt, öier frimaite er gegen baS
lebenSlingli(be Kmcfulot unb finnib bann mut «Bein
gegen SanaparteSSrbebnng anf ben erblühen K«ifcr<

thron. Unbeugfam oerborrte er bei feinen repnblila;

nifiben (Srunbiöfen, (ehrte nnth ber Sufbebimg beS
XribunatS in feine deiinat |nrüd nnb lebte hier ein«

gegogeiL Srü üeben Oobre ipöter erhielt er eine Sen>
non son lO/Xbl gronl. 1814 bot er Stoiwlcon mieber
feine Xlienfte an unb marb )um Oousemeut son
Snhserpen ernannt, baS er biS nnib bem Stur] beS

KaüerS behauptete. Son £nbmig XVIIL (alt eao
pfangen, ;og er fuh nitüd, «erfaßte jeboth eine 3>enl>

f<hrift, bie allein in beS Königs $önbe tononen fol^
aber roiber feinen Sillen unter bcm Xitel: »Memoire
adresae au roi en jnillet 1814. etc.« ofthien. XlitSo«
ligei übermathtc iw, befonberS noth KopoleonS äan>
bung, aufs ftrengfie. Napoleon ernarmtc ihn nathfei»

ner ^udfebr sonSlba tumUtinifitT beS 3nnetn, pim
iSrofen unb Ifair beS KritbS, borauf gum Kouimon«
beur unb enbli^ ;um (8roh(^iier ber Sbtcnlegion.

Xoih ber S<hla<bt bei SSamrioo beiämpfte er ocigcbs

li(h Napoleons 3bban(ung nnb trat bwn in bie pro«

siiorifiW Kegietung, ;og fiih na<h ber Xüdtcbr ber

Bourbonen turüif. mürbe son berSegierung fnSioiS
unter soliieilicbc fluffubt gefteQt unb entfloh iMhet
über bit SüeOerlanbe unb Xeutfihlanb noch S^thou.
Such son ben Kammern serbonnt unb angemiefen,

fuh na<h Bteustn gu begeben, mahlte er IRagbeburg
tum bleibenben KufeniboltSort , mo ex in ftiücr 3ü-

rüdgegogenbeii ben ä)ifftnitbafttr. unb ber Srgiehuiig

feiner Söhne lebte unb 3. Xug 1823 ftarb. 3US
Sthrififteller mar 6. sorgugSmeift tm b>ftorif(h«psli<

tifthen unb hn matbematif<h«militi^(hen ffath unb
guperbem alS Xiditcr tbötig. Seine berübmtefien

9iec(e ftnb: >£loue deVaulMLn<(3ponl783l; »Essai
snr les machines en gSnSral« (bof. 1784, neue XufL
1810); »(EaTTts matfaSmatiqaes« (8af. 1796); »BS-
flexions mir la metaphjsiqne da ealetü infinitesi-

mal« (fJar. 1797, 4. Su'fl. 1860; beutfth non ^ouff,

3ran(f. 0. W. 18IX»); »Traitö de la correiatiou de
fisnres de eSoniötrie« (Bor. 1801); »OSomStrie de
|iosition< (baf. 1801; beutfih son Sthubotather,

Kltona 1808—10, 2 Xle.l; »De la defense des pla-

ces fortea« (fSor. 1800, 3 8be.; 3. SufL, bof. 1812,

beutfth son 8reffenborf, Stuttg. 1830), mogn noi^«

tr^licb erfihien: »Memoire sur la (brtificatiou pn-
raitire, ponr serrir de suite au traite de la defense

des places fortes« (Bor. 1833). Xi^ fthrieb er eia

tomüibeS ipelbengebitht : »Don Qoidiote« (Setpg.

1820). Seine SRemonw mürben son feinem Sohn
Üippolote berauSgegeben ($or. 1861—64, 2 Sbe.).

Sgl. -Correspondüice de Napoleon Bnou^ivte
axec le comte C.. pendant les cent-ionrs« (for.

1819); Xrago, Biogtraphie de C. (b^. 1850); Si«
coub, C., I’ortranisatenr de la Tictoire (baf. 1886).

2) fRicolaS £<onorb Sabi, Sohn beS norigen.

geb. 1. 3uni 1796 gu SoriS, trat 1813 in bie polpte^
niftbe Sibule unb 1814 in boSSenieforpS, murbcaber
feiner politifthen Sfcftnnung megen erft 1826 gumKo«
pitün beförbert, nobm 1828 feinen Xbfibieb unb ftarb

24. Xug. 1833 an ber Sboltro. Seine Arbeiten über

bie bpnomiftbe Xbeorie ber Sörme finb in ben »Be-
flexions snr la pnissanoe motrice da fen et snr lea

machines propres S derelopper cette pnissance«

(Bar. 1824) enthalten. (Sr mteS borin nach, bah bie

in ber Dampfmaf^tne geiciftete Xrbeit berfiDengc bet

aus bem Keffel in ben Konbenfator überfliehenbea

SBSeme proportional ift, unb bah bie .ffiärme über»

baupt nur Xrbeit leifien (inne bei bem Übergang oon
gab unter S ober 3 ntubgiifgbtaota
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einem ntiTmetn ju einem iSItem ffürpet, ein Sat, Camnniun, alte felL Stobt in $onnonien, an
bet in bet i^m von SloufiuS genebenen SRobifitotion bet 2>onau, ^S^et bfUiibftei Slot bei norifc^en

jebt ben fogen. jmeiten ^ouptfob bet met^onifcben Sieiibi, ein fiit ben ^onbel bet nömet mit @etma<
SBStmetljeotiebilbetunbvitlfacbaucbbetSatnotfcbe nien unb auch militänjib ^bi^ft ini(btig gelegenetOtt
Sot geiuinnt niitb. S. root boS gemöbnli^e ponnoniic^e ffimtetguot>

8) Sajote $ippolgte, ftonj. $ubliiifl unb tiet bet tbmif^tn Xtuppen unb Station bet Xionau>
Stootimann, Stubet bei ooti«n, geb. 6. Siptil 1801 gottiDe. Son ^iet aui untetnobm Aoifet SRatcui
iu St.>Omet< (ebie mit bem ^tet fieben ^obre in «uteliui, meieret btei Sobte in 6. {ubtadbte unb bo-
SRogbebutg, n>o et beutfebe Sptoibe unb Sittetatut felbft einen Zeii feinet Selbftgefptttibe f^tieb, feine

flubtette. 1823 no(b ^aniteiib jutiidgefebtt, motb Slarlomannen
;

giet nmtbe ou(b Se>
et Stbvotot unb nagm oli Slebatteut mebtetet 3cü oetui jum Aoifet auigetufen. Sei bem (EinfoO ber

tungen, in neiiben et febt tobifoie, onfangi fogot Ungotn fonb C. feinen Untetgong, noibbem ei fibon

fo jiolifiifibe ®tunbfSf)e oetfoebt, am nolitifiben Seben im 4. 3abtb. einmal non beutfiben Stimmen jeii'tStt

teil. 1889 unb bann miebetbolt in bie 3(bgeotbneten> motben n>at. Kuigebebnte Sluinen ftnben fiib ju
lammet gemiUt, fa| et biet auf bet iubeinton Sinten 33eutfcb>SUtenbutg bei ^ainbutg bfifub von Wien,
unb belannte fiib 1847 in ber Sibtift >Les radicaux Carnuti, f. A atnuten.
et ln chatte« offen ali Jle^bliianet. 9taA bet St« Caro (lat.), ^leifcb; C. luxnriaiu, milbei gfleifib;

bniattevolution tvutbe S. Wnifiet bei bffentlitben C. dtri, 3>tconat.

Untetti(bti unb bei ftultui. Ztof| mandet jiefotmen Caro (ttal.), lieb, teuer; C. mio, mein Xeutet.

vetbatb et ei ober mit bet öffentluben Meinung but(b Gar«, 1) Annibale, betii^mtet ital. SebtiftfteKer

SetbreitungvonUntettiibtibttibetnmitfosialinifibet unb Xi^ter, geb. 1607 i)u Gittanuovo in bet 9)ail

Xenbenj uiib legte habet, ali bte Stationaloetfomm« Xneona oon atmen Qltem, war anfangi Srjiebet

lung ibte SKibbtOigung auifpnub, fein Smt (5. 3uli) bet Ainbet bei teiiben ^lotentineti Subonico @aboi|
nie)>«. Sine Slecbtfettigung feinet Senoaltung net« fnatetnabmibnbeffenStubet,betAarbinaI®iooanni
bffentlicbte et unter beni Xitel: »Lemiuutiredel’in- @abbi, ali Seftetit mit no(b Siom unb vetbalf ibm
atrnction publiqne et des cnltea depnin le 24 ibvrier )u mebteten einttiglicben Vfiftnben, bie ei ibm mbg<
jnsqn'au 6 juUlet« (W>t. 1848). 3" 92ational« lieb maibten, im Umgang mit ben bebeutenbften @e<
oetfammlung fcblob er fid ali Sertretet bei Seine» lehrten unb Sibtiftftellern 9iomi fotgenfret feinen

bepartementi t>et tepublilanifiben Sinlen an. 9)a<b Stubien ju leben, jlaeb bei Aatbinali Xobe trat et

bem Staatiftreicb vom 2. fDej. 1851 mutbe et |toat Ü548) in bie Xienfte $iet Suigi ^atnefei, bet jtoei

in ben @efebgebenben Abtpet gemiblt, aber megen 3obtebatauf$etiogvon$orma unb ^liacenja mutbe
Senveigetung bei ^ulbigungieibei (mit Caoaignac unb 6. netfebiebene nichtige SRifrtonen, unter anbem
unb ß<non) nicht jugelaifen; baifelbe gefdab lw7. an AatI V., anoertraute. ' 91acb $i‘t Suigii Stmot»
St^ 1864 trat et, na^bem et ben Sib geleiftet, in bie bung na^m i^ juetft bet Aatbinal Sianuccio, fpitet

Seifammlung ein unb gebSttebortbetOppofitionan. bet Aatbtnalaleffanbtof|arnefe aliSeltetit tn feine

fRacb bem Stutj bei Aaifetteicbi 4. SepL 1870 natb Xienfie , unb in biefem Xmt fiatb et 1566 in Siom.

et ffRaite eine« bet Slttonbiffementi oon f3«tii, unb S. gebbtt ju ben auigejeiebnetfien italienifcben Xicb'

bei ben Wahlen vom 8. ^bt. 1871 mürbe et in bie tern unb $tofaifien, unb feine Wette metben megen
Kationalnerfammlung gemiblt, in melcber er mit bet berWeiftetfebaft, mitmelcbetetbietoicanifcbeSpracbt

iuberften Sinlen flimmte. 1876 motb et Witglieb bei bebanbelte, ju ben llaffifcben gerechnet. Sei feinen

Senat«. Unter feinen Sebtifien finb noch ju nennen: Sebjeiten erfebienen oon ihm nur jmei bumotifiifcbe

>&posi de la doctrine gaint-eimomenne« (Sat. Scbtiften,berAommentatjubem>Capitolode'Fi'bi<

1880); »Lazare Hoche« (baf. 1874) u. a. Slubet bei Xiebteti Wolja unter bem Xitel: »La Ficbeide

ben Wemoiten feine« Sateri oeriffentlicbte et auch del P. Sicoo col comento di Ser A^reato« unb bie

bie >Mbmoire8 de H. Origoire, ancien breqne de »Diceria de’ naei«, eine SIbbanblung übet bie fliafe

Bloia« ($ar. 1837, 2 Sbe.) unb »Memoires de Ber- eine« fetnergfreunbe (beibeKom 1539). Seineübtigen

trand Barire« (baf. 1842, 4 Sbe.). Wette mürben etfi nach feinem Xob gebrudt. nm
4) Warte SranfoiiSabi, ftanj. Staatimann, berübmteßen baruntet finb feine Übetfekung ber

geb. Il.91ug.lw7 JU Simogei, iltefterSobn bei ooti» >$[ndbe intetmlofen93etfen(Seneb. 1564;^t.l760,
gen, trat 1867 in bie polpte^nifcbe Schule ein, befuebte 2Sbe.) unb feine »Birne« (Seneb. 1669 u. öfter), un«

bann bii 1868 bie Ecole des ponta et chanssbes unb tet melcben bie Sonette befonbeti gefeböht metben.

motb , naebbem et einige 3eit Seltetit bei Conseil Sein ßuftfpiel »Gli straccioni« (Seneb. 1682 u. öfter)

des ponta et clianasies gemefen, jum 3ngenieut in jeiebnet ficb butch lomifebe Araft unb oortrefflicbe

9(nneco ernannt. @ambetta Obettrug ihm Snbe 1870 Sprache aui. 911« Wufiet febönet 9Stofa unb elegan»

bie St'lfeltut bei Xepartementi bet untem Seine ten SHefftili gelten mit Seebt feine »Leitete fami-

unb bie Organifation bet nationalen Setteibigung liari« (Seneb. 1672 —76, 2 Sbe., il öfter) unb bie

in bet Slotmanbie. 9Im 8. ^ebt. 1871 matb et im »Lottere acritte a nome del Cardinal Aless. Fai-

Xepartement ®Öte b’Dt jum 3Ritglieb bet Slational» neae« (93abua 1766, 3 Sbe.; beibe Sommliingen oet»

oetfammlung, 1876 jum ©eputierten gemiblt. 3>* einigt, baf. 1764—66, 6 8be.; TOail. 1807, 6 Sbe.).

beiben Setfammlungen fcbloB et ftdb bet tepublilani» SinebtitteSammlung»Lettere<gab@.S.Xomitano
feben Sinlen an unb matb jum Selrttit bet Xepu« bttaui (Seneb. 1791V, eine oiette W Wajjucbcüi
tiertenlammer ernannt; au^ mat et mebtete Wale (Wail. 18^—29, 8 Sbe.). 91ubetbem b«t man oon
Witglieb unb Seriebterfiatter bet Subgetlommiffion. S. noch einige gefebibte Überfebungen aui bem ®rie>

1878 etbielt et ben gioften eine« Unteiftaatifelretiti ^^febtn, fo bet Sibetoril bei 91riftotelei unb bei Son«

im Winifterium bet öffentlichen 9lrbeiten unb übet» go«. Sine ®efamtau«gobe feiner Werfe erfebien in

nahm noch Stencineti Stutj 1880 am 22. Sept. bai bet Sammlung bet »Classici italiani« (Wail. 1806,

fgortefeuiDe biefe« Winifletiumi, bai er bi« 9looem> 8 8be.); einen 8onb »Prose inedite« oetöffcntlicbte

bet 1882 behielt. 1886 matb et Sinanjminiftet. St Cugnoni (Smola 1872).

ift Witglieb bei Senat«. 2) SIme Warie, ftanj. $b>lofopb unb Sdrift»

Canwiftb* Batterie, f. Wötfet. ftellet, geb. 4. Witj 1826 ju $oitieti ali bet Sohn
ttrtibl. Uc unltt tt omntbt Acreen, fbiO ttntiT A ober A Ba<biu)t0baia 62*
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riatS Irofiffoti btt ?!|ilofoab«t, fhtbitrtc auf btt
_

brtAt Dormale ;u $ani, ktmt bonnif ^Uefo;^ .

an ben ipcttn oon angtrt, XtmiH, Stoutn unb ob
btt äittctatunslultät )U Souoi unb {an 1657 alt

'

Konftttn)mer :er nitbtt an bit Jtoinalfcbult.
i

fpittt nmtbt tt Iftafcnot an btt Sotbonnt,

;

balB batanf ShtglUb btt motaliic^ unb poIitif(btn
'

SSiffenfc^ofttn unb 1676 Dlitjlitb btt Acadünie

!

fraofmiie. 6ttnt pltilofopbtf^c ^ '

milbtn, na<4 btn Sebürfnifftn btt 3««* jebärnpfttn,

:

ttbtt, nitnn t6 opportun trf(bt<nt, au4 unottiöbn>

Ii(b flrcn^tn Spitituali^mub; tr ifi übttbaupt btt

Stplomat unttt btn ftanjofifibtn $b>fo^bPbtn, btt

fub unttt aOtn JU^tmeS Qlücfli^ auf btt Cbti^<S)t

}u ttbolttn aenmbt bat. Stint 9iittn)o<b<POiIefuns
’

(;tn in btt SoTbonne ;itbtn mit btn btfitn Safttm
prtbtgttn oon Jiotrt Xantt um bit ^ttt bit >n>obl>

f

iefinnttn* Xamtn btt abligtn Jauboutg« on. Stint
i^^ttDtrif^t Saufbabn btgann mit btm Skit
»Saint-Dominique et les domijiiaüns< (1850) unb
mit tintt unttt btm Dftubonpm Saint^^ttmtl
trf(bitPenta *^<e de Pie IX«. Dann folgten; >Le
Jlyoticiiime »u XVIIL li^cle« (1852— 54), eine

Xatftellung btt gebet beb 9lp*ti(erb Saint »ffRortin;

»L'idbe de Dien et se* noUTeau critiqnee« (1864,

:

7. 4ufL 188:1); »La philoeo|>bie deQiiet!:«. (IHWr,
»Le matbrialieme et la «cience« (IfyW, 4.

1883); »Le* jour* d'^reute«, eine fitltgenbeitäi

fibrift übet bit (Ettigniffe non 187071 nSTg»; »Pro-

bleiiiei de morale sociale» (1876); »Le pessiiniime
au XIX. sibcle» (1878); »Les femmea au XVIII.
siMe* (1881 ); »Ia fin du XVIII. sibcle« OWl,
29bt.): »H. Littre et le positiTismc' unboieleSti»
träge für 3(itf<bnften, bit )um Xtil gefammelt et»

fd)ienen aI4 £tiides morales sur le temps prbsent»

(18%, 4. Sufi. 1879) unb »Nonrelles btudes« (1869,

2. 9(uf{. 1879). ^iDeton bot in btm btfannten Sufi»

fpiel »Le monde oü Ton t'ennnie» bit (Beflalt beb
fiibliibtn Xbilofapbtt »»R @oIonbtIben S. für bit

SKit» unb fUoibnielt gtjeiibnet.

3) 3a(o6, beutfibet Qltf(bi(btf<bnU<t, Rtfe- S- 9*^.
1836 gu@n^en oon iflbifibenSltetn, fiubuitt in Set»
Itn unb Seipgig unb etbtelt, burcb bat Sutb »XaS
Interregnum voltnb im ^abr 1686, ober bit ^uftt
,^orois{(i unb 3amo)Sfi» ((potba 1861) befannt ge»

lootben, bit ^ttfeRung btt oon JldpeO begonnenen
(9ef(bi(btt fßolenS in ber fetten »IHextfiben Samm»
lung (Sanb 2 - 4, 1300-1466, «otba 18%— 76)
fiberttagen. Jlaibbem et im ^nterefft biefer Stbeit
1862 (Soligitn unb SflbniBlanb bettif), bobilitierte

et ftib 1863 a(6 Xojent in 3ena, folgte barauf 1864
einer Cinlabung btt @ro6fttrftin Seltne oon JluE»

lanb unb begleitete bitfelbe auf einet Steife not^ bem
Süben unb bann naib ^terSburg. Sta^ 3cna )u>

tüdgeft^, mürbe d. bafelbft auEerorbentli^r Rita»

feffor unb folgte bann 1868 einem Stuf al6 Rlrofeffot

noibSretlau. (Et fibritb ferner: »Sobanne62ottgimi4.
(Ein Mittag pt Sitteratutgejibribte» (3ena i8ü3^;
»Liber cancellariae Stanislai Ciolek. «in AOrmcI.
bu(b bet polnifiben Adnioifanglei au6 btt 3eit bcr

biiffitifi^en etme^ung« ^ien 1872—74, 2 ©be.);
• Stfrmg unb Smift, Stubien über Statban btn SBei»

fcn« (3ena 1869); »9tuS btt Ranjfei flaifet Sieg»
munb4»(SSien 1879);>Xa6©0nbni4 guSanietburp»
(Ofotfia 1880); »©eataunb^aKgla« (©reit. 1880)u.a.
Caroelm (portu^., <oc. •tsiäs; fpon. t'oroza), eine

bobe, cpfinberfötmtge Sel)trmü|)e au6 Rapier ober
©appe, mit aHetlei Xeufelbgeftolten barauf, melibe
bie oon ber f^quifition gum ^euertob ©erurteilten

toäbrenb be4 aulobafceä trugen; ogI. Sanbcnito.

Carole ifranp, in. «•. o. mitttflot. catola),

ebemolb bet Sleiben» nnb Shmbtang, bti bem bie Zan»
genbtn, fup bei btn 6dnben boUenb, etntn JbtU bit»

beten unb mebr bttiös^ingen, al4 eigentiiib toniten.

Zie Sieb<btn, bie man 7obti fang, Rieien tbenwb
Caroles ober (Thansons de carole. Stub in Cngknb
nanntt non anfangi öbnlübt Zange nnb Zongliebet

Carola; eifi fpdtet gebtouipte man ba6SBott für gti^
lii^ 3o8eIqeiänge (g. 8. Ckristmas catola). fiMnfo
bieg in Italien biefe Zanpoeife la Carola, unter mei»

(btm Slamtn fte fibon b« ©ocencdo einiäbnt mitb.

Carol Ina. abgetiiiji für Oinsthutio C. (uiminalis,
ftaifer flotli V. ^ggetübtbotbnsng n. b.).

Catsitn«, Sonbfcbaft im öftlüben Ztil btt Skt»
einigten Stcuitni oon Stotbometibi, mürbe fcbon 1497
oon StbafKan Coboto tntbedt, oWr erft 1512 ton
btm fponifiben Stati^lter ©ontt bt Ston im 3ta>

men Kaifet ftotlb V. tn ©eftp genommen unb glo»
riba genannt. Slacbbem mebtm Itolonifationgoet»

iid>e ber co'nüc mißlungen moitn unb bieftlben

bae gcnb oeciaoen batten, fegten fi(b bie gtongofcn
).56'2 bcidbü feü unb nannten bot Sanb )u Sbttn
ilires Hontgs Htttl IX. 5., mürben inbtffen oon btn
Si'unieni mobtt otrtcieben, morauf ba4 Sanb
obne Slitberfaffung blieb, bi# Aönig Aatl II. oon Snt»
[onC ^unbSJutentoom 24. 1X^1660 alt# Sanb gmu
f (be n ;il u. 36 ’ nbrbl. 9t. al# ein Segenoom fönigliigen

3(bIoB i'lceenmieg an acgt ©riten oerlieb, mtldie nun
©fkuiec au# Sta^emonb in Siiginia baginfübtten
imb auf ber Cfüeite beb (Stioroan btn Drt Ulbemorle
grünbeten. Xie oom ©hilofcoben Sode 1670 für bie

xolonie entmotfene ftoiiititution enoie# fi(g al# fo

unpraftifig, bog fte, naigbtm ein ©flangetmtfftanb

auigebtotgen moi, mitbtt aufgegobtn unb btmg eine

anbre ctfegt mrtben mugte. 1729 nagm bie btttifige

Slegiemng igt Serleigungtpatent gegen 3agluna ti»

net Gntf(gdbigung#fumme oon 17,600 ©fb. SterL gu>

rüd unb teilte ba# Sanb in gmei Rolonien, Slorb» unb
Sübcatolina, mooon febt einen tefonbecnStattgolta
unb Siat etgielL ©oUbmenge unbSSoglflonb nagmen
gier fo fu, bog beibt Kolonien 1769 fig uatez btn
etfien mit gegen bieSlegierung beSSRutterianbe# auf»

legnen unb naig bem Sieg ber Sleoolution al# befon»

bete Staaten in bit Union eintreten (onnttn. S.
Slotbcarolina unb Sübcatolina.
Ctrtlina, Sa, Segitfdfiabt in bet fpan. ©tooiiM

3atn (Xnbaluften), im 6. ber Sierra SRortna, mit

Zu(g< unb Seinme^i unb (ists) 7782 Ginro., iü

bie miigtigfie ber untet Karl III. (1769) bofelbf)

igegrünbettn figmäbifigtn Kolonien. 3n bet ©ige
ba# butig feint Scglaigt btrügmte (Dorf Siaoa# be

Zolofa (f. b.).

Carolini libri (lat, Katolinifige ©üiger),
eine auf ©eranlaffung Karl# b. @t. in tritt ©fi^etn
oerfagte Sigrift gut ©eontioortuna unb SBiberfegung
ber oom Uopft .^abrian 1. eing^anbttn Sften be#

gmeiten nicäifigtn Kongil# unb feiner Segtt oon
ber ©ilberoertgrung. Sie gat ber ^ntfurter 6p»
nobe 794 oorgelegen. Xie ©olemi! borin ifi meit»

)(gmeifiq unb rüdfi(gt#lo#, gibt aber intereffante

Sluffcglüffe über bie bamalige Segtt iKt frdnfift^
Kirige über ^eiligenoettgrung, Zrinitdt u. a.

GorslnS (G.>ÜDoIfar, 6.»©iof)er), ber iUttee

fpanifige ober Sdulenpiafter (f. b.), in#befon»

bere ber unter Karlm. unb Karl IV. g^Sgte ©iafler.

Xie oor 1772 gen^ten martn gefegmägig4,4st»beut»

f^e Golbmart, Die natg bem @efeg oon 1772 geptüg»

ten 4,3079 Snr. Xieft ältem fpanifigen ©iajtcr fmb
meifi naig ©frita, Dftinbien unb namenttieg noeg

Sgina unb fjapan auSgemanbert, mo fie (L, auig Sllt»

ilrllM. Sit uittn 6 Vennigi mtben, gnS untn K obn B noAtsfaUflen.
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fopfthflltr ptnonnt rotrben. 3lm 6<Iiebt(fttn ift bet

iJinfler mit bem ©epräge ßaroIuÄ’ IV., rotlt^en bte

'Jtrnbfr Slbuarba (Slatet bet oiet) nennen, ^n Slbef.

finien, Äorbofan unb in gnnt Slorbaftifa mürben nur
'liinftcr non bie(cm ©eptäge genommen. 3n Stmop,
5«t(d)ou unb in ben Seibenbiftriften bilbet bet 6 .

Taft bie eiujige Surontmünje. Stu^ in Sdinng^ai
rourbe früher bet 6., ^iet ®cfiongl)aiboDat genannt,
Don ben fremben Äaufleuten faft aBein angenommen.
9ei bet flatten 9!a(bftage na± biefet 3D!ünte in ben
©eibenbiftrilten rourbe biefelbe faft boppett |o ^od)

gctedinet nib bet mefilnniidjc ^iafter. SS finb habet
Diele 6.<JioDatb Don ?Jtioatcn, namcntlidi in SSati

feine, beimlid) nadigemünTt unb importiert rootben,

bo fic oft 30— 40 fftoj. übet ben ®iIbcrioert bejal|lt

routben. ffn bet neuern 3eit oetfebroinben inbeo
bie 6 . immer mef)t gegenüber ben mejifnniftben
liioftem, unb in Cbina roetben fie nidit meljr bcoots

jugt. Sebüiigbai redinct jebt meift nntb laefd, einem
Jiedjnungbtnel, ber etroa 2V« ?!toj. bbl|cr fiebt afb

ber Segieningi» (^joifuanO laef unb H.iojo ®i t. gleiib=

jurcdjnen ift. ffm übrigen Gbino reebnet man iejt

meift no(b mejrifaniftben ^inftern, Don benen glcieb

bem 6 . 720 ©tüd ju 1000 Jaelb gerechnet roetben,

obfebon nach Unterfud)ungen 652 mejifanifcbe ®ot=
lot nur 642 ©.Dollar gfeid) fein foBen.

Carfflns Üfa^nns (lat.), Änrl bet ®rofie.

Caronbrlrt Ort. .ion«b'!ä), ebemalJ ein ännlie^c«

ffronjofenborf im norbamerifnn. Staat ®!iffouri,bidit

bei St. 2oui8, am rechten TOijfiffippiufer, jefjt 3abti(=

ort mit ßifem unb ^infbüMcn unb (issu) 6601 Ginro.

Cartni (San fluan »autifla bei ^ortiflo
be G.), Stabt im Staat l'ata ber fübametifan. SIe>

publif IBcnejueln, 350 m ü. SOI., in gefunbem Rlimn,
ift tegelmöfiig gebout unb bat ca. 6000 Ginro.. bie fteb

mit ber 3o<bt »an Uferbcn, Siauftieren, Gfetn ic.

befebiftigen, auch fieberarbeiten unb ^längematten
nerfertigen. 3)er Crt rourbe bereits 1572 Don ben
Spaniern gegrünbet.

t'arüti», bie Äopffebfagabet.

©aröto, ®ioDan 5rance«co, itol. »Inler, gcb.

1470 )u Sferona, Sebület be* fiiberale pon SBerona

unb be* SInbtea TOontegna, beffenStif feine 3ugenb=
roerfe beftimmte. Seit 1608 geroann roicber bie Blaf-

roeife bet Deronefifeben ©cbule bie Dbctbanb bei ibm,
um fpiter aBmibf><b ber be* @iulio Biamano unb bet

Scnejianet llfnb ju macben. G. ftatb 1.546; (eine öf;
gemölbe finb joblreicb, Dorjügftcb in ben ©aterien
Don SUetona, Wobena unb SSontua Dertreten. 3(1*

3re*IomaIet leiftele er ba* 8eftc in bem GpIluS au*
ber 2obia*Icäcnbe fn ber SpolocrinitapeBc ju Sant’
Gufemia in «crona.

Caranie (fn. tubH), Stabt (bi* 1786 ein Xorfi
im fdiroei)er. Kanton ©enf, 386 m fl. 3R., 2 km fUblicb

oon bet i^auptftabt, finf* an ber 9ItDe, auf bem Don
Sorbinien an ©enf (1816) überfaffenen ©ebiet, bat

Xöpfereien, ©erbeteten unb (issi) 688!) Ginro. fflüt

©enf ift G. burtb eine ^fetbebabn uerbtmbeu.
Gartbe, Rricbricb SDübefm beutfeber pbifo-

fopbiftber unb freiftnntger latbof. ©cbrtfffleBer, geb.

20. 3uni 1789 JU Äobtenj, feit 1816 $egel* Stbüler
in ßeibelberg, folgte bemfelben 1818 nacb Serfin,
rootb hier Stepetent on bet pbitofopbifiben gafultät,
babilitierte ftcb im ^erbft 1819 oI4 ^rtootbojent in

Ste*Iou, iDurM bei ber Segierunj roegen feiner Be-
gebungen jur Burftbenfebaft mibftebig, beteiligte fi4
1848 an ben Betbanbfungen be* IBotparlamcnt* fo>

nie 1849 an benen bei (Jnebenitongreffe* ju ^ri*,
beffen Bijepröfibent et nar, unb ftatb 18. SJlärj 1862
in ^ibelberg. Slbgefeben oon romantifiben Sugenb-

Vrtitfl. bk uultc er birmi^l Mctbrn,

febtiften unbiiroiftifcbenSlbbonblungen, botftcbG.oI*

pbitofopbifcber SebriftfteBer biitcb feine Bemübungen
um eine aBgcmeine »SRenfcbbcit*tcligion‘< unb bie

3lu*föbnung ber Bb'lMopbie mit bet itirebe, be« Ra-
tbofijiämu« mit bem Broteflontiimu* befnnnt unb
Dcrbient gemaebt. 2)ie bauptfäcblicbften bet biernuf

bejügficben Sebriften GaroD*« finb: »Übet aUein«

fefigma^enbe Rirtbe» (Rrnnff. 1826, 2Bbe.; 2.3tufl.,

Jinnau 1835) ;
> 3Ba* beiBl rBmifcb-tatbolifcbeÄitcbe?«

(2. 3liifl., attenb. 1847); »Über baS Gölibatgefe* be*
rbmifrb-fatbolifcben flleru*- (granff. 1832); »Uber
tirebfiebe* Gbeifitütum, rbmifcb-falbofifcbeRitcbe unb
Sefomten berfelben, BroteftantiSmu* unb oBgemeine
Äittbe« (8cip), 1835); »Bapiimu« unb »umamtiit'
(baf. 1838) u. a. firitifcb-pljifofopbifcbe Slufjäbc gab
er in »Steorania, Beiträge jur Sittcratur, Bb'loVpb'e
unb ©efebiebte« (8eipj. Ifö8, 3 Bbe.).

Sarporcio Om -pjitidiü), Bittore, itaf. BRafer ber
.

oenejionifcben Schule ,
geboten um 1460 angeblich

in 3ftrien, lebte noch 1522. Gr febeint ein Sdjület
BiDarini* unb ©entilc BeBini« geroefen ju fein, roe-

nigften* jeigt er fid) mm biefem beeinflußt. Gine

2(u*nabme unter ben ältem Benejianem, oerftnnb

er ba* ettäblenbe Bioment in ber SWalerci jur ®el>
tung JU bringen (8 Bilber ou* bem geben bet heil.

Urfiila im Rjofter St. Urfuta ju Senebig; ©efebteb-

ten be* beit, ©eorg nnb be* beit. $ictoiipmnS in

San ©iorgto begfi Sebiaooni tc.). fCabei fmb feine

Beroegungen mcinnigfaltig, feine ffarbe (räftig, be-

fonber* reitb in ben roten 2Bnen, roenn auch nicht

ohne eine geroiffe $drte, unb namentlich 9*'

febidte fSarfteBung arebitettonifeber unb lanbfcbaft-

licber §intergrünbe feffclt ben Befebauer. änßcr ben
oben erroäbnten Bilbern fmb noch ju nennen: bo*
§auptaltnrgcmäfbe in San Sitale (1614), ba* OTabf
Don Gmmau* in San Saloatore, bie Rrönung bet

Jungfran Bloria in San ©ioooniii e Baolo, aBc brei

in Bcnebig, ein ©cntcMIb im Bliifco Gorrer bafelbft,

bann Bilber in Berlin, fCreäbcn, Bari*, SRailonb,

ffertora n. o. D. Bgl. Blotmenti, 11 0. e il Tie-
polo (SWoil. 1886).

Garpciuf ( rc. •poii), 3eon Bnptiftc, franj. BUb-
bouer, geb. 14. 9Sni 1827 ju Slalendennc*, lernte,

nttcbbem er eine 3«'lfong SOlobcUc für bie Äunft-
inbuftrtc angefertigt, bei älube nnb Burct unb et-

biett 1854 ben römtfdjcn Brei*. IBtc grüebte feine*

^ufentbaft* inßtom roaren bet I868au8^eftellteneo<

politontfdjepifcberfnabo, in roeicbem bie fuiiftterifiben

©runbfata feiner gebrmeifter notb burtb '*ü feine*

Jlatucftuomm erroeitert unb geläutert finb, unb La
palomkella, bie Büflc einer jungen Sobinerin. 9latb

einem furjen 9fufentbnll in Bafcncicime*, loo et bie

Büfte be* fatbenben SHäbeben* au«fül)rte, ging et

nach 31om jurüd unb febuf bter bie (Knippe be* Pon
feinen oier Söbüeii unb Gnfetn umgebenen Ugolino
nacb (Dante, roeftbe, burebau* naturaliftifcb unb ma-
lerifcb gehalten, ju ben ©efejen ber Blafttl in ooBen
SBiberfprntb trat (SronjeguB tm 2nilcriengartcn ju

Bari*). G., ber lb62 noc^ Bärib jutüdfebrte, fud)te

forton ba* Ungeftüm ferner noturaliftifcbcn 2en-
benj JU mtlbetn, roa* ihm befonber« in bet Büfte ber

Brtnjclfm Blatbifte (1863), bem Wäbeben mit ber

TOufÄel (1864), bet Statue beä fatfetlid)en Briüjeit

(1866) unb ben belorattDen Strbeiten ftir ben Slorn-
paoiBon be* gouore gelang. Sein $iauptiuert, bie

©Tuppe be* lanjeS an ber Safiabe be* Grbgejebof-

ff* ber Benen Dper in Bari* (f. Bafel - Btlbbnner-

funft X«, 5^10. 16), in roeicbem fi^ bie gebeitäfüBc,

bie bromatilcbc firaft, aber auch bie roübe Üppigicit

feiner B^antafie am ftärfften offenbaren, gab bie

fl)*.b unia R D)>n 8 RaCbiufOiIaaen.
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Scto^’Icffntf |B eiiuT btftiy ftbwtd, ktc kar4
eSU kn* Xtftöe k(i ltat<<tk Jtookzm fnakU^tn
C'mmtc |nu^ stirbt. Slk nw birtti

Stmtk 9tnbt cm Sttcntot ouribni.' ocl^c« m
bcr S«4t bbtn ST. |an 28. Sü$. 188'< gegen kic

<<^ni*pe bobiint ootgefnbrt Mtb, b<rj eine ntd/lok
fjsnb eint tmle gegen btetelie i^faibettt.

Zte fonnten iebedk entfernt iserben. Sen
(5 .' fpäum Setfen fink bic bebentenbiten; bie i$e*<

tdne bet eiet Selttcile int bic

Stetne Bettesui unb eie f -';t r.'n ä. beni

jungem. Cr nsti 12. CfL 1875 m iScurbesoie bei

San«. SgL t. S^ebnean, Le itatnaire J. B. C.

(Bar. UW).
Carge 4lfm (lat>, >B8ü<(t ben Zag«, b. b- beute

beti Zog anb, Certub onb ^«ra; iCben, I, II, 8).

Cargellem, Km^tbiatt; i. Slute, S. 167.

Carbentbila, ^letfen in bcr iial. Breatn) Srebeia,

an bet Qb<eie, mit iiwii 4073 Ctnni.. beiifujütbia
ntegen beb Siegb, ben biet mi omujt 17ti7 etc

ftnn}bfif<^en Xepublücnet unter ilier.arb über bie

CfterreitlKr eribÄten

Canentarla, #*lf ean, brr auEte ber ütJeerbuieii

beb auftral. Äentinertj, on be'"cn iRoriJüüe et 7Wj
km tief einbringt bei einer jibtten i'rritrronftT.itm.

3m Sj. ntirb er burö ec« Jlarbterruonum, int C.
burd) bie SalbinicI J)or! brorentt. (rt nimmt eine

Snjabl DOn 3Imbete, «iS;
barbt, Stbert, Jiojiet u, a.i. urn benrn aber nur itx.

itige Sebentimg fürbent'erfeSr beben ibnnen. Seine
ftüfte ift im D. tmb E. ÜaeS, mit 'eiditem iffieet roL
ler Seblnmmbbtrfe, on bet t-enieite ticter unb lu;

cdn^ti^, mit Baien, Jijrirtungen unb trie

bic Bentindinfcln, btc Bellcblcginfeln, bic B^u>
gruppe, @roote eplanbt. Ulan ^t bie Cntbeitung
beb 0olfb frfiber fdll^Iii^ Bi<ln Sorpenter |uge<

(lieben, ber 1623—27 OknernlgDunemcur npn %ui
bnlinbüib > 3nbien mar; fie ift aber oermutlii^ Zatt
manb Berotenfi. Jlinberb erfotdibte benlSotf genauer
1802—1803 unb nai| i^ Stoleb 1841.

Barprnter 'ln mi*>, I) SRarg, engl. B^itont^pin
unb SebriftfteOerin, gcb. 18. Bug. 1807 alb ZoiMer
eineb @eiflli(^n tu Sriftol, mibmete ft<^ f<ban früh
ber Bettung unb Beffcning penpabetofter Xinber unb
ift btb )u ibrem Zob mit gramem ßifer für Jlcfpcm ber
Etrafanflaltm unb btb @efiingnibn>efenb tbdtia ge>

roeftn. au<b b<it fie ftlbfl mebrere 8efferunabanftal>
ten naA neuer Barm gegrünbet, fa bab Beblabgc
@itl’b Befarmatorp in Briftal. iturib eine Metbe
aan ^riften füllte fie bie aOgemcine Sufmen«
famfeit auf bie riibtige Bebanblung befanberb jun-
get Btrbreibtr «u lenfen, unter lacltben par)ugbiDcife

)u nennen r>nb; -Moming and erentng medita-
tioni* (1842, 5. Bufl. 1869); -Raformatoiyacböola
for children« (1861); -Juvenile deli^nenta, tbeir
condition and trealment* (1863); claima of
laggeil schoola to peenniarj aid from Ute annnal
l’arliameiitary Grant for edneational pttrpoees«

(18.59); -Our convirUe (1864, 2 Bbe.); -Beionna-
for)- priaon diacipline aa developed bv the Right
Hoiionrable Sir Wolter Crofton in the Irish con-
vict priaons« (Briflal 1872). Bufterbem bat DHS 5.
uiefe Sorlefungen über biefe unb oerioanbte ^gen-
ftdnbe aat ber National Association for thepromo-
iion of social ecience gebalten. Ba<bbem fte 18(16

bie Last >lays in England of the Bajah Kantma-
linii Roy< aerbffentliibt, untemobm fte 1867 3U pbtl-

antbropifibtn .Hrocden eint Seife na<b 3nbien, auf
bet fie in bem Zeitraum non fc*b Blonaten Sombop,
Surate, Sbmebabob, Sbpur, SNabrob, XaRutto unb

nuit-l, bb aalR a Mmiit nntoi.

- CarpcntioB.

BUtbemn meekerboft bef*^lt. gitterarifibe frg^
nifie kirfer Serie swren: »Adresnes to tke Uindema«

(18^i; 'SnegesDona oa prmsa ditfipline aad be-

male edocaiion ä Imdia- (1867); -Six BMth* in

Initia« '1868, 2 Bk«.). Sa4ber bot Be 3*hse* )ax
3mei( bei göckemng seiMubei XnbMtaH a*4
bmmal beimpt, 1868—«, 187«>-71 aak 1875-7«.
Sie friftete kie Nati nal India Iscoriition . bem
3med kte inaat SnbaleubniM kec attiamiiealSeges-
löpe ppif^en ^nalank unk ^skeen fomie bie Stäke-

runa inki’^er Sulturbenrebungen mm, snb virfie

für Strefanftritbrefatm, onib auf kern inteinatipna
Im (ilefängnietangrep m gimken 1872; €se ftaxb

13. 3*pi iSTT. ^(. B. C. Carpenter, TIm hfe
and Work of M. C. (gonk. 1879).

2i Silliam Senjamin, BbpBslag, gek. 1813 |u

Briftol, Bubierte in Üanbon i^ Sbinknrg 9tekt|in,

lieB fiip in feiner Soterfiabt alb Srit auber, ging

ober 1843 naib 2ankoa asb marb 1847 Sjnmna-
:.r rür tibnüclogic ur.^ aergleiipenbe Saatemie aa
OTT Uniaerütat in rnnton, 1849 Brafeffor ber ae»

nibtlipm IKrbiim am Umseifitp SoDege, 1866^
gi-troior an N'r Umocrfuöt. Irr lieferte {ablrciib*

nbanologilibe Unteriuibungcn
, ben giäWin Snlim

crextrb er fidi aber burib bie 1 868 begsnnenen nnb
aemrinirbcTiIiip mit S-priHe Zhomfan aartgefähetea
Zic''rrrorf<bungen,iüinKl(pebie Srgienng beeSepiffe

tut flerügung fttllte. Ziefc Untcriu^ungoi über bic

rtnüIaiiiÄrn unn biologripen Berpältni^ beb See-
rtegrunbeö lieferten fgoipft miiptigc Stgebiriffe, banp
melipe bie loologi’ipen unb qmlagriäca j^e^Kn
mobrfad) mcbiüiirrt mürben. Xüe Berilpte über biefe

Erpebitionen iinben fup in ben -Praoaedings- bet

Sapal Societp. Saf^rbm fd^i^ »Ptinnplea af

G
eneral and comparatiTe phniolagy« (4. XufL
^); -Prindples of human pnjsiology- (9. SnB

1882); -HsmnaJid'phynolagy- (4'.8uB- 1866); -Tte
mirrotcope and ita revdationi- (6. XufL 1881);

-Introduction to the study of Foramioifera« (Sletp

Sacietp); -/Cor ln^rr and in.'tinctsofanima)s< (1867,

2 Bbe.); »niysi. li.gy of lemperance and total ab-

stinenre- 'ISili; -Principles of mental physio-

lo67*(3-BitfI-1879)tc. Xlb Segnet beb SpintuolU-
mub febrieb er; -Hesmeriam and spiritnalism his-

torically considered« (1877) u. o.

Caipmtrib i l»r. Mr. «-itcei, Xrtonbtffementb^atqit-
ftobt im frani. fDcpartemenl Souchite, Snbftottsn
Der ooitJlniguQii tomnicnben ^mrigbobn, gm^uftbeb
Blont $mtoiir, Itnlb am Xuion, oon (a^fKauetn
umgeben, fcaitmegotifcheRatbebrale, 6anbreÄin^tn,
eincSnnngo;|e. ein Eoüege, eine BiMiat^oan26J)00
Bänben imb 1 iOOJItanmfripten unb ein Btufeum mi»
inlereflnntcn Antiquitäten iborunter bob ocrü^mti

Babcelief pan d., ein Opfer borfteBenb, bab eine

bem Sott Ofirib barbringt). Sebenbiaert finb

aud: ber Suftispalafl mit ben Scflen eineb rimifibai

Zriump^bogenb, bab (O^n unb elegant gebaute Z^
non Orange, ber mobeme XguöbuR tnib bab $i6td-

IZieu. ICie ßinmogner (1881 ; 7374 an Rabl- barunter

über 2000 3tiben) betreiben BaummoS- unb Sciben-

fpinnerei, Färberei, ßl-, Sleinaeift- unb (^enjen-
fabrilation foipte ftocten ^anbet mit bitfen fjjrobub

ten, mit Krapp unb Obfi S. tfl bab (Earpcntoracte
ber Xlten, bab megen feineb portrtffli^en Sieijen-

baueb berühmt laai. ^it bem 6. 3abtb- hib 1806
mar IS. Bif^offtk, ferner f^auptftabt bet @raffibaft

Senoifrin unb alb folihe Wuftg ber Xufentbaltbart
ber Bdpfte pan Xaignon. 3n bet neuen Reit maibte

ftib bie Etabt bunb tbte tapfere Serteibigimg ge^r
ben Seuplutionbgeneral 3aurban (1793) belannt.

flnb nnin fl



823Carpentum — Uarr.

Carpcatnm (lat.), ici bcn JtSmetn ein jmcirSbe« benbur« nai. 6etn Sobn ^oat^tm v. S. geic^ncte

tiftet Staatimagen, be<§al6 rcittDergiert unb mit ei> ft($ im Xretftigji^riaen Krie^ aut unb fiotb alt @e>
nem SBalbai^in gegeben, aemibnli^ gon SRauItie« ncralfeibgcugmciftcT bet Röntgt gon 2>dnemart 1K28
rengejoacn. 2)ei (Sebraucb bet Siagent in bet Stabt in @lä(tftabt. iSeffen Siubet Senebitt geb. 32.

mar möbt^b bet Kepublif nur ben ,^auen geftattei, 0(t. 1566 >u Sranbenburg, feit 1696 ißrofelfgr ber

bie r«b biefet Sietbt burib eine patriatifibe Xb«i <«>(b äietbte gu iBittenberg , ftarb 26. 9!on. 1624. Sein
ber Sinnabme non Sefi (386 n. Sfm-) ermorben ba- Sopn Senebilt geb.27.9lai 1696 guSBittenberg,

ben foDen; bo<b netloten biefet Sorretbt unter ben mürbe 1646 ^rofeffot ber Jittbte in Beipgig, 1663
Raifem, unb et burften fiib bet C. in ber Stabt, turfätbftftbn dfcbeimrat in 3>retben, non mo er je<

aubet ben Raifetinnen unb $ringeffinnen, nur bebie> bocp fpdter miebet na<b Beipgig gurüdfebtte; flarb 30.

nen bie Raifer alt Pontifices maximi, bie Sefialin* SCug.1666. C. bat (na^ bem Thesaurus rer. publ.«

,

nen, bie Ronfuloten unb anbre bö<bfie iBeamte. ÜÜe IV, 816) 20,000 Zobeturteile gefAOt, meift in $c^n>
Oieftalt bet C. finbet man auf ben gu @been bet 3ulia progeffen. Xabei tonnte et fub rühmen, bie Bibel

unb ber Xgrippina geprägten SRüngen. C. fnnebre, 63mal ^ang bunbgelefen gu haben. Seine Stbriften

f. 0 . m. Seitbenmagen.
,

auberorbentlicben Sinflub auf bie

Carpet (engl.), Xeppubfubbede, Xeppiib. Retbttpflege autgeilbt. 3uglei(b ift er burib ‘J«'

GarpeUnI, f. Rarpetaner. risprudentis ecclesiastica« (Beipg. 1646) ein $aupt<
CaT^>laggn (non Carpet-bsg, >9ieifetaf(be«), be^nber bet Spiftopalfpftemt geroorben. Sein

bie Bolititer unb Xbenteurer, meltbe in ben Bereinig' Bruber Johann Benebilt &., geb.22.3uni 1607
ten Staaten oonBorbamerita nmb berUntermerfung gu RoAitb, feit 1633 Baftor in Bleufelmib, ftarb alt

ber Sübfiaaten im Bürgertrieg (1861—63) aut bem t Btofeffor bet Xbeologie 22. Olt. 1667 in Beipgig. Sr
9)otben babin tarnen, teilt burcb Smennung feitent

i
braibte alt Homilet bie Xitpofitiontmctboben auf

ber Bunbetbebörben unb unter bem Stbup oon Bum 100(>Hodep:eticnm«, 1666) unb begrünbete bie Sit'
bettruppen, teilt burib bie Stimmen ber befreiten giplin bet Spmbolil bur^ fein namgelaffenet SBert

Beger fub ber Staattämter bemäibtigten unb bie> 'IsngogeinlibrosecclesiarumLntneranammsym-
feiben in rüitr«btt(ofefteT Steife autbeuteten, bit bolicos etc.> (Seim. 1666). Sr mar Batet folgenber

^net 1877 ibrem Unmefen ein Snbe maibte. Söhne: 3ab<>nn Benebitt 6.. Xbeotog unb Orien>

ttOTbi, 1) Stabt in bet ital. Beooing Btobena, an talift, geb. 24. Spril 1639 gu Beipgig, marb 1662 Bce<
ber Sifenbabn oon Biantua naib SRobena, Bif^of» biger bafelbR, l^Beefcffor btt orttntaIifibtn6pra>

fib, mit fibönem, oon Bolüfien umgebenem $aupt> iben unb feit 1684 ber Xbeologie bafelbft, ftarb 23.

plab, Ratbebrale (oon Beruggi erbaut), Seminar, Btärj 1699, moibte fiib bunb feinen Rampf gegen bie

@qmnafium,teibnifcbeiS(bu(e unb (isHi) 6987 einm., BietiRen unb bauptfä^liib babunb betannt,'bab et

bie Seibenbau unb $anbel treiben. C. mar früher bie Collegia philobiblicaunterbrüate; Sug^ufiBe'
^uptort bet ^Brftentumt bet ^gmilie Bio, tarn nebitt £., geb. 2. Bon. 1644 gu Beipgig, Rarb alt

im 16. 3nbrb. an ^errata, 1796 an Biobena. Bgl. Beofeffot ber Se*te 4. Blärg 1708 bafelbft, fibtieb

Semper u. a., C., ein Mrftenfih ber Benaiffance übet Rioilreibt; Samuel Benebitt S., Xbeolog,
(Xtretb. 1882, mit 27 Sribitetturtafeln). — 2) Ort in geb. 17. San. 1647 gu Beipgig, marb 1671 Brofeffor

ber ital. Beooing Berona, Zliftritt Btgnago, an ber ber Xücbtfunft in Stittenberg, 1674$ofprebiger, 1692

Stfib, mit itssi) 1462 ßinm.; betannt butcp ben Sieg, Oberbofprtbiger gu Xretben (ortbobo^ Boibfolgec
ben hier 9. Sult 1701 bie Raiferliibtn unter ßugen Spenert); ftarb 31. Sim. 1707 bafelbft. Sein Sohn
über bie geangoftn unter Xeffe banontrugen. Sobonn 4)ottIieb <1., ber gelebttefte unter ben

Ksrpi, Ugo ba, ital. Solgfibneiber, Sohn bei Xbeologtn aut biefer Ramiiie, geb. 20. Sept. 1679

Bfolggtafen unb Botort Sftolfo ba ^nico, geboren gu Xlretben, befucbte alt Btiftprebigtt bet poInifd)>

um i4k gu Corpi, hielt fiib («nge in Benebig auf, mo fäibfifAen i^fanbten ßnglanb unb ^oüanb, mürbe
er 1616 fiib ein Brioilegium auf eint non ihm ntubt< 1719 Brofeffor bet orientalifiben Spraiben in Seip<

nannte Srt bet Slairobfcurfibnittt geben lieb; 1^18 gig. 1130 Superintenbent gu Bübcil; ftarb 7. Spril

mar er bereitt in Born, mo et 20. 3uli 16^ ftarb. 1767. (Segen BiibaTb Simon unb liltricut fibrieb

S. mar ein treffliibeT ^Igfibneiber, ber mit Berftänb» er alt Snmalt ber Snfpiration feine 'Introdui-tio

nit unb maletifibet SSiriung bit 3<<<b<<ungen Baf< in libros eanonicos bibliomm Vetaris Testamenti
faelt, Bmruiegianot u. a. miebtrgugeben nerftanb. omnest (Beipg. 1721) unb >Critica sacra Vetoris

Btan bot ibn alt ben Srfinber bat ^ellbuntelt in Testamenti<(baf.l728).— giriebtiibBenebitUS.,
brti Blatten betraibtet, unb et felbfl fpriibt in feinet Sniel bet Oberbofprebigert Samuel Beiiebitt 6. imb
ermähnten ßingabe an ben Senat non Benebig non Sobn bet 1739 alt Rreitamtmann gu Siittenberg

einer (Srfinbung, bie er gemaibt hoben miD, bie er oerftorbenen 3obonn Benebitt ß., geb. 21. Olt. 170^
ober ben 2)tutf4en abgeftben batte. gu 3jiiou, ftarb alt Beofeffor bet Batur> unb Böl-’

Carpidium, gniibtbfatt; f. Blüte, S. 67. terreibttl744inS)ittenbng.— 3obonn Benebitt
Carplnos, BRongengattung, f. fiotnbaum. S., Sohn bet gleichnamigen, 1670 gebomen Beipgiger

Carpologla (grieib.), f. fpioctenlefen. ^ofpitalprebigert unb aufterorbentliiben Brofeffort
CarpophfiraiH (lat.), f. yeuibtträger. ber bebräifiben Sptaibe unb ßnlel bet 1699 oeifloK
Carpos (grit4. Kargios), bie Sorbetbaitb, $anb> benen Brofeffort ber Xbeologie, 3ob. Benebitt C.,

murgel, bat Saufigelenl. geb. 20. Blai 1720 gu Beipgig, mürbe 1747 Brofeffor

llarpgab, Borne einet im @ebiet ber furiftifibtn ber BfiRofopbie bafelbft, 1748 Brofeffor ^r gcie>

unb tbeologifiben SUHenfibaft autgegeiibneten, bie difiben Spraipe unb 1749 auib bet Xbeologie gu

eiiiftigeSUiang beiber&iffenfibaften unb ibreffrüibte $elnif(ebt, 1769 Sbt gu Rönigtlutter; ftarb 28. Sprit

tppifib nertretenben ffamilie, bie urfgirüngliib aut 1803, naÄbcm er bie angeerbte Ortboborie unb la>

Spanien (ßarpegana) flammte, aber fibon 1282 im
;
teinifibe Qfelebrfamteit ber Borfabren bit in unfer

Befib bet branbeiiburgifiben @utt ß. unmeit Xrem<
:
3obrb»nbert herein erhalten batte,

men mar. Stammnater ber Selebrten biefet Ba<
|

Carr,, bei botan. Barnen Sblfirgiing für ßar*
ment in IDeutfiblanb ift Simon ß., ber um bie Bütte tUte, Bebatteur ber >ßevue bortirole« in Borit.

bet 16. Sobrb. Bürgermeifter in ber Beuftabt Bran'
|
Xenbrolog

anilil. Mf nnlR a Mnnlil mrtni, gab antn a cbn g aotiufctlbeni.
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Barram (Corocci, Ipt. itat. Kaltrfami.
Iit au« »oloflna, »earünbor btr bi« in« 18. ;'^abrb
tinfluSrtidjfn 6(^iul« btr boloantfif^en etlfftifer.

1) S!obooico,afb.21.april 1555 ju »oloflna, ift
bcr wtünbcr btr ©djult. Gr roibmete fu^ erft in fei>
ntr Sßattrftabt unter Montana, bann in »enebio,
^lorenj, iiarma, SKantua unb roieber in Senebia
jrünblubcn ©tubien nat^ ^ijinn, Xintowtto, a. bei
3arto, (Sorre<;ato u. a. ^at^i ^oloona ^uräcfgefelirt
mftete er mit feinen Settern «(^oftino unb annilwle
G. bie Arcsdemia degli Inranimiiiati (>ber auf btn
reiften ffleg fflebrat^ten«), unb e« gelano ihnen, trob
ber erbitterten «inalität ber alten Sialer bie iunoe
aufftrebenbe Äünftlerfchaft «oloana« in ibr «telier
JU loden unb biefelbe bur* grünbliibe Unterroeifuno
au«iubi[ben. 35ie 6. mieten auf bie grofitn alten
SReifter, namentiiih ouf Correggio, hin, roobei pe fidi
belebten, bie Sorjüge berfelben ju oerbinbtn, ohne
boB e« ihnen oöUig gelungen märe. Itoh biefe«
Stlettiji«mu« mar aber Sobooico ein bebeutenber
Maler; ein forofame« etubium, träftige ^rbe unb
oft eine überrafdjenbe ^inbcit be« 0efühl«au«brud«
^araftmiiercn ihn. ^eilith arbeitet er mit ber=
bem Gffeften al« bie großen aiten, unb bie pathe>
tif^e Siiihtung be« 17. Jlahrh. ift jum groften teil
ftuf ihn jurtidjuführen. ®ie meiften feiner 0emälbe
in 01 unb Sregfo, finben fich noch in «ologna (bar=
unter bie fiebcn großen ffre«ftn im «lofier San
Miihcle in «o«co, greefen im ®om ju lUacenia)
Sein leffte« »ilb mar bie Sltrfiinbigung Mariä im
2om JU Bologna; ber Wram über einen baran ju
fpät entbcdicn Rehler foU ihm ben tob gebradit ba.b^ 03. lej. 1819). tie ftcmälbe in San Michele
etfchienen ^loeimal geftochen unter ben titeln: .11
naiistro di Sau Michele in Bofco. deseritto da C
Malvasia ed intagl. da G. Oiorannini. (Solognci
1696) unb -II rafdegimo claustro ecc.. descr ed
illustr. da G. P. Zannotti- (baf. 1776). Sgl. Solo,
gnini.amorini, Le vite di Lodovicx). Agostino
•Anuibale eil altri dei U. (Sologna 184«); Saniti
fchef in Xobme« »Äunft unb «ünftler..

2) Sgoftino, Maler unb Äupferftecber, geb. 16
Hug. 1557 JU Sologna, mar jum Öolbfchmieb be.
ftimmt, mibmete fiih bann aber auf 3ureben feine«
Oheim« Sobooico ber Malerei, bie er unter Sontana
erlernte, roorauf er fich kurdi Seifen in bie Sombar.
bei unb Senebig roeiter au«bilbete. tabei oerfäumte
er aber oiich ba« Stiibium ber SBiffenfehaften unb
bn Iichtfunft nicht, (o bafi feine i'ehrthätigfeit in ber
«fabemie nach biefer Seite hin befonbtr« (ich geltenb
machte. «1« bie Äartäufer in Sologna einem Sitb
JSarracci«: bie «ommimion be« heil. Sieronpmu«
ben Sorjug oor ben Stiftungen ber Mitberoerber'
roorunter fein Sruber Slnniboic, jufprachen foU ihn
biefer au« Gifcrfucht berebet haben, fich auifchlieft.
Ii^ bem Stich JU roibiiicn. Später malte G. gemein,
tchaftlich mit bem Sruber an beii grt«fen be« SaL
Samefe in Som; bcrGiferfüchtige foll ihn hier roieber
Poii ber «rbeit perbrängt haben, al« SIgoftino« «r.
beiten bener gefielen al« bie feinigtn. Gebrochenen
oerjen« btgob fid) G. jum öerjog Sanuccio nach
Hatma, ben er jroeiinal porträtierte. 3m Salajio
oel «larbtno malte er für ben gürften noch bie grc«.
len ber himmlifchen, ber irbifchen unb ber fäuflichen

rä. wi m," »“"‘nbet hatte, al«
Ihn 22. Märj 1802 bet tob inegraffte. Seine fiaupt.
Mbeutung liegt ouf bem ©ehiet be« Jlupfcirflich«.
Set Sicberläiibet 6. Gort hatte bamat« in Italien I

butch feine fefie unb energifche Manier groben Gin.
tluB gemounen, unb 6. nahm ihn fich jum Mufter,

j

«rilW. PU «nui Q pcnnihi »(tpen.

roobei zugleich Gh. «Iberti« malerifchett Sthonblnng
be« Stich« auf ihn einroirfte. Gr geroann eine gtihm
greiheit unb Mannigfaltigleit in ben Stri^lcigtn
al« aHe grühem hatten, unb jeichnete babei in fefter
unb groBartiger Manier. Seine Schtafftetünaen
mit hraftponet fjonb geführt, brüden ftet« bie »onn
rtchtm au«. 6. ift ein roichtige« Mittelglieb jroifc^
btn Suchern be« 18. 3ohrh. unb benen ber SubenS.
fchen Schule; obroohl noch nicht fo maltrifch roie bie

I

lehtem, hot et ihnen hoch ben Sieg gebahnt ®ie
3ahl feiner Slätter bejiffert fuh auf ca. 270; fte finb

I

jum teil nach feinen eignen Grflnbimgen, lum teil
I
nach italienifchen Meiftem be« 16. 3ahrh. autgeführl

i 3) Snnibalt, Sruber be« porigen, geb. 8. »on.

I

I^) JU Sologna, uefprügglich jum S^neibet be.
;

ftimmt, erlernte bie Maleret unter Sobooico S. 3n
Sama, roo er oon 1580 an brei3o^ lang oenoeiltc,
Jiubierte er Correggio auf« eifrigfte, bann in Senebig
tijian, tintoretto unb befonbert ?5aolo Sennefe.

I

9io^ Sologna lurüdgefehrt, entfaUete er hier eine
’ arose malte in mit £oboinco unb

[

Sgoftino in ben Saläfien ^na, Magnani, in JHr.
Chen IC. unb poDcnbete jugletih oiele ölgemälbe. Son
bem «atbinal gnmeft nach «om (1600) berufen,
führte er in beffen gjalafl mpthologifi^ gre«(en au«,

I

nj^ei et fich Michelangelo« Sijtinafrrtfen jum Sor.
bilb nahm, burch tble Äompofition, gebiegene Reichi
nung unb prachtPoDegAolorit feinSouptroerl.
bie Stubien nach btn Äompofitionen Waffael« unb

I

Michelangelo« hatte et fich 'tuen gröBern Stil ange.
eignet, «cht 3ahre long arbeitete er mit ©iffe feine«
Sruber« unb feiner Schüler an biefen greifen, a^et

I mebrtge Srei« oon 500 Sfubi für bie «rbeit ftürjle
G., bem bie hächfte «nerftnnung btr lunfl^ilbeten
Jbelt JU teil rourbe, in Schroermut unb Aranl^it, ber« nach einem lutjtn «ufenthalt in «eopel, mo et
fich JU erholen gebachte, 14. ober 16. Suli 1609 in
3lom erlag. Gr fanb feine Suheftätte ot ^onthecin
an ber Seite Siaffael«. ©tmälbe non ihm finben fuh
jahlreich in Sologno, Som, Stapel, S^«, Sonbon,
treiben, Serlin, Slien u. a. D. G. ^t auch in Äupfer
geftochen; anfang« bebiente er fich be« ©rabfHchel«
fpäter aber rabierte er oerfchiebene Slätter, bie in
Ihrer Zartheit unb boih jugleich fräftigen SBitfung
JU ben löftlichflen Grjtugniffen ber Sabiemobel ge.
hören. G. mar, ungleich feinem Sruber, ein Mann
oon gennget Silbung, aber ein echter «ünftler, ber
ba« Jiauptnerbienft um bie Glleftiferfchule hat; bie
«ühnheit unb Sicherheit feiner 3eichnung ift lu be.
rounbem, unb fo refleltiert, afabemifih unb roh et
manchmal erfcheint, fo überrafcht er hoch oft burch
eine glüdlicht Saioität unb eine faftGotreagio« roüt.
bige gätbung. G« ift nach 'hm (ehr oit'l geftochen
rootben, namentlich auch tia* feinen jahlttiA oor.
lommcnben 3eichnungen. S.Suianin rabierte unter
Seihtlfe «Igatbi« bie «uirufer oon Sologna: L«
arti dl Bologna, in 78 Slättem (Som 1646, fpätere

’^)fj>'‘f‘!6tn auch ®. ». Müelli (Sologna
IbW). Sie ©atme ^tnefe ift oft erfchienen (pon
G. Gefio, S. «amla u. o.), auBerbem; Element! del
discigno dl A. 0. intagliate da Poilly, 80 Slätter
4)«ntonioMarjiate, Moler, natürlicher Sohn

«goftino Gatracci«, geb. 1688 ju Senebig, lernte
bet feinem ^ter unb bei «nnibale in Som, begab
fich bann mit Sifto Sofa nach Sologno, oon ba ciber
bnlb roieber nach Som, roo et bie burch «nnibale«
2ob perroaifte Schule ber G. roieber errotden rooüte
Gr flarb 1618 in Som. Stint ©emälbt finb fthr fei.
teil, bie meiften in Som; fein Silbn« im «Iter non
neun 3ahren befinbet fich in Glretben.
gnP unlR ft pPr 3 upgiiiliUggn.
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Kmagt^mi ([eartagetn, Anotpetmoo«, Scrrini, Stabt in bet ital. ^noinj SXafTa e Sat<
ßnorpeltang, trlänbifi^cg flcrimoob, Fucns rata (im e^atigen ^jogtum SRobena), liegt am
criopns), bie getrodnete 9Uge Sph^ococmu crispag datrione unmeit bei 9teet$ in einem tt^en mg>
Ag. (Chondnu crispus Lyngb.), eineSeetangatt aub (effel beS Xpuonif4en Spennin. Sie Slabt, betübml
bet^miliebetSiottan^eiFlorideae). SaSSeiDäc^i buttb i^ Siotmotbtücbe, ift fafi ganj aui oeigem
entfte^l ouS einet {lernen, am Qi^ein befeftigten SRotmot erbaut unb §at megrm aubgeui(bnete <S>u

Sdjeibe, teilt r<4 nai$ oben miebetbolt in unb bSube, ), S. bie Strien Sant' Slnbrea (aub bem 13.

biloet ein gan) flaibeS ober am Siano mellig (taujeb Sabtb-, in ^aIbgotif:b^ ®i<i> <n*i oielenSfuipiuten)
tlaub; im frifc^en 3uftanb ift eb gaDertattig, gelbuifi unbSNabonna bele@ta)ie (betübmtburibitecnSleiib-
bib oiolettrot ober gtünlicb, na(b bem Xtotfnen ^otn> tum an feltenen, iofiboten Siatmotatten) unb bab
artig, butibfibeinenb, gelblich. lEbnibchflanbennotb» ehemalige Schlog (aub bem 16. Sahth.) mit einet

atlantifchen Rüften bib gu ben ügoten unb nitb na> ^mmlung oon Slltettämetn unb einet 9ilbhauet<
mentlicb an ben @eftaben oon ßlate unb Kntrim an a{abemie(oanbet$etgogin9lotiaShnrertaDon9)laffa
bet SBeft- unb KotboflfSfie Stlanbb, auch in Scholt> 1741 geftiftet). Untet ben bffentlichen ißtihen ift bie

lonb unbWaffachufeltb gefammelt, inbembetSBellen» ^iagga Klbetigo mit einem fö^bnen Brunnen hen>ot>

fchlag eb anb Ufer treibt Sab S. enthSlt ftetb noch guheben. Sie Stabt gählt osoi) 11,869 Sin», unb
anbte Sllgen, befonbetb Sphaerococxau mamilloons hat eine ^nbelbfammet, ein @pmnafium, eine tech>

Ag. (Hastocmrpng nuunilloBug Küttmg, Oigartina nifche Schule unb außer bet Xtabemie eint Sp^al>
niamülosa Ag.), Fnrcellarü footigiatai>>maur. k. fchule für bie @en)innung unb Seatbeitung beb War-
^n {altem SQaffet quillt S. gu feinem urfprünglichtn motb. Slußetbem befinben r«h bafelbft bie Sltelierb

Umfang auf unb nimmt beutlicben Seegetucb an; einet SRenge aubmfirtiget Rlinfllet, melcße hier bie

(ocht man eb mit 80—80 Zeilen SBaffet, fo erftarrt SRotmotblMe punltieten, oft mohl auch gang aub>
bie SIbtochung nach bem Srtalten ^u einet bitterlichen führen laffen. ^ft bie gange mSnnliche Seoölterung
Qlallette. 6b enthält im mefentlichen Saffotin, ge> tfibefchäfiigtmitbemSteehen.SeatbeitenunbZtanb-
ringe 9lengen oon Stom unb 3ob, 9tatronfalge u. a. portieren beb bolb feinen mei^n (fiatuarifchen), halb
SRanbenuhteb in feiner ^mot alb 91ahrungbmittel,

|

(chmarg, gelb unb grünlich obetigen {artarifchen
feit 1881 auch inbetSiebiginalbeinhUaenbeb, fchnmch Warmotb, bet, feit 2000 Saßren belannt, in alle

nAßrenbeb ütittel in ($orm oon @alleiie, bei 9lbmage> Sänbet oe^cßictt loirb unb fi^ alb bet befie iu Silb>

rung äungenlranlcr, bei Ratarrßen berliuftioege unb ßauerarbeiten bemAhrt. 3e heller, meißtr unb feiner,

bebSatmianolb. SnbtrZeißnUbientbieXbtochung um fo {oftbarer ift bet SRarmot; oom fiatuarifchen

gu SJeberfchluhte, appretut; gum RlAten oon Siet mirb bab Rubifmeter mit 300—1700 granf begaßlt.

unb ^onig unb gum Srunbieren marmorierten hSa> SRan gäßlt im gangen 70 Stücße, toelcße ca. 2600 at>
pierb. 3n Jlorbamerila {ultioiert unb fammett man beiter, ungerechnet 1000 beim Zranbport befihäftigte

6. bei Scitnate, ßllpmouth (SRaffachufettb). ßSetfonen, oermenben. Son 6. füßrt eine 3’beig>

(UicTtRia, Bart^lomAub oon, 6rgbifchof oon baßn gu bem an bet Sifenbaßn @enua>Sifa gelegenen
Zoltbo, befannialbOpferberfpanifchenSnquirition, £mfen Xoenga, oon mo 1882; 860 Scßiffe mit
geb. 1603 guSKitanba in9iooatra, fiubierte guXlcala, 86,228 Zon. fDlarmor aubliefen, mäßtenb gu Sanbe
trat bafelbft in ben Sominilanerotben unb machte 60,860 Z. abgingen. S. gäßlt aucß 40 SRarmotfAgen
ficß alb ßSrofeffor bet Zßeologie in Saüabolib halb gut Setotbeihing beb roßen SRatmotb gu Platten,
einen fo berühmten Kamen, baß ißn Ratl V. 1646 Sie Kämet {annten bie Kiormorbtüche untet bem
auf bie Zribentiner RirißenDetfammlung entfanbte Kamen Lapidicinae Lnnenaea. 6. iß Seburtbort
unb gu anbem nicbtiaen Küffionen oenoenbete. So mehrerer Silbßauer, barunter $. Zenetani, bann beb
begleitete er 1664 Vßilipp II. auf beffen Srautfi^irt italienifcßen Staatbmonnb Kofß.
nach Snglanb, matb bort Seichtoater bet Känigin Sarrära, f^rancebco, bet erfte Rriminaliß 3ta>
Ktaria, beteiligte fich in eifttgfiet SQeife an bet fDlie« lienb, geb. 18. Sept. 1806 gu Succa, fiubierte in fei=

berbutchfüßrung bebRaißoligibmubinCnglanbunb net Saterftobt, in ^ifa unb ffloreng, motb guetfl

qemann jo bab wrtrauen Khilippb unb gugleicß bab Kboofat, bann in RSifa Kachfolger feineb berühmten
ergbibtum Zolebo, bab reicbfle Stift beb Ränig« Se^terb Satmignani. 6. ift gugleicß Senator beb

teicßb. Salb aber toarb er bet Snquifition oerbAcßtig. Keicßb unb 6hombürgtr bet Scßmeig , für bie er ben
Stan Donte in feinen 'Omentarios sobre el cate- 6ninmtf eineb Strafgefe^b aubarbeitete. Seine
cdiianio chriatiano« (Kntioecp. 1558) proteßantiUe toicßtigße Krbeit iß bab »noggramma clel cx>rao di

Seßtfäfce ßnben, auch befcßiclbigte man iljn, Ratl V. dintto criminale* (Parte generale, 6. Äuß., Succa
ouf befien Zotenbett {eijerijcße (ffebnitfcn eingeßäßt 1877- Parte speciale, 6. Kuß., baf. 1881 R.). KAcßß>

gu hoben ,
unb 6. mürbe 1669 in SaOabolib oerßafs bem ßnb bie I ‘eiisieri 8ul prngetto di codice peoale

tet auf @runb feinet ergbifcßöflicßen Stürbe appel> italiano« (8. Kubg., itucca 1878) u. bie »Lineameiiti di

lierte er nad Kom, mo er milbett Seßanblung gu praticalegialativicpenale- (Zur. 1882) guermAßnen.
erfaßten hoffte; ober erß nach achtjähriger harter Qattbbnlia, Kticßele, Satan, neogwlitan. (Stene<

Sefangenßhaß mürbe er oabin abgeliefert, unb aucß toi, ecgriß 1797 alb neapolitanifcßet Ofßgier Kartei

in Korn mußte et meitere geßn Sabre in ben Retiem für bie Karißenopeifcße KepublU, entging ober nach

ber Sngelbbutg fcßmachten, eße fein Urteil gefAUt ber £ierftenung beb Ränigtumb bet &cßtung. 6t trat

mürbe. 6nblich fteigefprotben, aber bocß mit fünf< unter bie f^aßnen ScRepß Kapoleonb unb machte alb

jAßtiger amtbentßebung beftraß, überlebte 6. biefe SataiHonbcßef ben Rtieg in Spanien mit. Unter
Stenbungfeineb Scßicffalb nur um menige Zage; er fRurat gn ßbßem KlilitArgroben befärbert, mußte et

ßotb 2. Wai 1676. Seim Soll ßanb 6. ßetb in ho< 1814 olb Sioifionbchef im ößerreicßifch>neapolitani>

her Sereßtung, unb @regor XIII. feßte ißm fogar fcßen $eer gegen bie ^rongofen fecßten; im nAAften
ein SenlmoL Scßrißen oon ißm ßnb nocß: >8anuna Saßt ober gog er mit feiner Sioißon gegen bie Oßer»
conailiomm« (Seneb. 1646); -De aecraaaria reai- reifer unb untergeicßnete nacß bet Kiebecfage oon
dentia epiacopum« (baf. 1647) u. o. Sgl. £augmiß, Zolentino bie SKilitArtonoention oon 6afalanga (22.

Sartß. oon 6. (Rempten 1870). Slai 1816), bet gemäß Keapei untet bie ^üfcßaß
S«rrirt,porgeOanortigeb®efchitT,f.Zhonmaren. bet Soutbonen gutücHehrte. Unter bet Keftauration

Vrtibl, Ui luUec S Mnni|l Mitai, gnk am« R ebit K u>Cß|u!4Ia|ea
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oniibirftarmt^R RBOant, Rtieit a l(ßO tttdf bta
kaiktw^ bn ,l-’ETRfrra alb kiii4r ^kiMrcI
kn Cbciicftil ob« tu ZntPVRi, tanüf obn boi

Suf kR SsHjinki<4en satR ni^t bmkRit
nk äbenub» <a kn ntaai (mräiBtunt^Ri Xrait:

niu;.kai Jtiü^bniDii'ttcTKm. 9t^m ku cmzväm^
kn Ctumi^R fsüu R ku £ro^ von Zemtma
nadf 9Uav«( »RiyRtoi , mb( okR tat 9Un
txnatiäilontB aab (ctn fUrpi iRfttnBL 9ad) natR>
bnukua^ kR JInolutüa aslät a. iit coBtcmacun
laai Zib SRattnlt, na^ %aicelana aak a<m ka neät

Cagloab, lao r ftait. ^ fd)ztib: »Mbotoim hift..-

riqoca, p<>ljtk|nei et nilitatre« inr U rer^'limoD

da rojaoBie de Naplea rn I89U< <£oak.
(erratTÜa, Xon unk Oekcact in kR fpon. ¥to<

nrnf KalOfiO, am ’JCLL'tn nui C?r curra s<

mit fi^nuTCÜalliacn ?((nfrü[cii;llra £.i urb
SakeoB^lt.
Cenaitr (aarTatc>, (iRnitt !R«(^nunekno>n)e ta

Sraktn, A400 = 1 Zonum= 9^ SB.
t'arrb (ftauL), {. üatTcc.
tnrri, Süipei, fionj. Süknenkic^tR, jet. 1819

|a Doni, Ma^ie t>ä< CsUigeiS^rlento^e, nRöfi<at>
li4U 1842 Roca Senk Seifte; >Lea tollet rinies'

.

unk Denktt fiik bann yuai Z^eotR, n>s R ent Ckeen
mit kem SRfi8 |urtCTi Xrona >lia jennene de Ln-
tlier-(1843;ni4>kkne£(^etigMtMiütiRte. K<t<^
kmR nk<k(tni^£t<id(, buXmnökic »Scaramouche
et Punriel«, kie Skoalafu •Faoit et Margne-
rite- u. n., )ut Sufft^rung gekraut. BRkonk r 84
mit onkcin ju gmtinfamR Brbeit unk litfRte na<
mtntliik mit ^ultt SeikiR (f. k.) eine ganje Siei^
von Ztamtn, SaukeviDet unk Cpernterten, mm
kenn einzelne nofu Ctfolgc ^Uen. £-ir nnntn
ai^R ken bei SoibiR angeführten: >Un dtame de
famille« (1849); >Lea laiiont« (Ibbö); >La>tatae>
(1861); •Feinet d'amoor* (1863); fetiut>VanD;ck
4 Londret« (mit 9)arrai), 1848); >Jobin et Kanette-
(mit Sattu, 1849); >Henriette Detefaampe« (mit
Xumebnil, 1860); >Le toorbilltm« (mit XMlonkei,
1867). Srftarb 27. ^ani 1872 inXrgenteuil beiSohe.
Correan (fran^. Int .i»k. Äaro), Siered, befon>

ber4 ko4 rote SiRed in kR fitnjbftfthen Xorte;

(. 6piel(aitcn.
Carrerear (ftan).. Im. Im’labt, o. lol qoadri-

fiircnm, •viRgobelig«), XRUjmeg; Gtrakenede.
Klirel Ilm. it«a), Stmank, fron). $ubligift, geb.

8. SHai 1800 t« 6ol)n eines mohlbofenben ftauf>

mannS |u Jlouen, ivurke in kR Wititürfihuie gu
BUit/z gum OffigiR gebilket, 1819 UntRieutnant,
trat 1828 gu SOTtelona in baS (^retforpS SHnaS,
mürbe von ken frangbfifchtn Zrunpen in Spanien
gefangen genommen unk kunh megSgerichtlichn
epniä gum Zok verurteilt, von kem ihn jekoth ein

^ormfehlR im Urteil rettete. Ka<h einjährigR 0e<
fongenf^aft freigelaffen, dn0 r nach ^riS, fihloh
fid) an ZhiRS, Slignet unk Zhierrp an unk fchrieb auf
keS Ichtem Xat eine beifiOig aufgenommene föefihiihte

6(hottIanbS, ber 1827 eine ZarftcDung kR @e(|eio

molution in lEnglanb unter 2arl II. unk 3a(oi II.

folgte. Slit IRignet unk ZhierS ORbank R foh
gut Verausgabe keS »National«, kR kalk an kR
Spihe oOer OppofitionSjoumale ftonk. %a(h kR
Sulirevolution murke r erftR Slekalteur kiefer •Jei>

tung. St mar kR gefihtlt<hfie (SegnR kR Jitgierung

butth ken unerbütlithen 6(harfftnn, mit km er kie

nihgriffe ket SRaebthaber aufkedte, unk kur<h feinen

kutthauS unbefiholttnen Jluf. Sr hielt feine rtfmblö
lanitchen 0)runkfi|e unfR Xnfeinkungen unk 8r>
folgungen feft, oerteikigte fie 1838 in einem fCuell

:

Vitifvl, üt vttft 9 «srntlt VdrVn,

— (Sann.

gegea einen legitimiftS^cn SnmenaSte» aak iiiitr

lbS4 kofär mit fethSrnmnotätheai ShNtagpdk Mm*
ne* kem angtndlidkn SnSgat; kR rtpwBai^kea
Sdiilketbebang im Xatd ISSacxteikigtaC. beeSrev
betten kR lUtim mit kR oitibea Anbaheit, naaunt--

It* 0(4 ScrteikigR keS tatRtariftü*en jlcbattcmrS

keS'NatioBal« vörbR^oizfttaatR-.Rtratfbtaali*
als XaUegR bcrVlben onf. vcimeilte namenHi^ btt

km tn kem 9lar*al bea-Ttarren oaftigaurk
nnk rief, alS kR Stafike::: -.tzr. Sfyvtiam gebot, kie

SrtUxang bcSSÖicTalS tbre:a;ar.4 teiror, kok kie

Sermteilang 9^ miiflab eia gefeglofR Semmel,
aurk geaefea fei, moroaf aatR Of^ebeiaem Zaanb
kR Serant keS »Nauooal« ga ctbr SdkAtafc aon
10/100 ffraat unk gmti 3ahtca SefingniS vcciataB:

aak koS Blatt fettkem mit kR grbktca Vdxte acr<

folgt unk gemogregelt marke. $ifolgt nasvrbigtr
XngrWt keSBaMiginenSaciie ktMarken feaen ken

•Nttttonal« aak SottcIS BRfo« in« cS gmtfMen bei'

ken ga einem Zntll, ia mtühem S. ea Snake er=

hielt, kR R ao4 pvei Zogen, 34. Sali 1836, erlog.

Sein BegribniS mork ga einR giukor^tn Stmaai
ftrotisa oBr liberalen gegen kie ftegieraag. Boot
(Earrea politiqnes et IntSrairea« gaben £tttrd aak
Boalia heraus (Bor. 1657— 68, 6 Bkt.).

(’arrelaje* (fteng., tm. tan'iebia), ©teiaeftri*.

BflaflR von Steinplatten; fatrelitrca. ken SSrieb
mit Steinplatten belegen (f. S2ri*).
Sarrrna i|m. <««•>, f&»n 3aan iL ke SHtanba.

Ipon. Stater, grt. 25. SSn 1614 ga Satte} in Sfta-

rien, mar ein SdfülR keS Bekrv ke loS SaeoaS unk
ktS Bartolome Soman ia Stabrik unk bilkete fi(b

kann meitR no(h BelaSgaeg, SiubenS ank von Z^
gum BortrdtmolR aaS. STmarvorguaSmeifeittSb-
krib thdtig, mo r VofmaUt unk Xammnktenrt
Aönig AorlSII. amrke unk hn SeptembR 1685 fiarb.

SugR gahlrtiihen Bottröten hot r ouih mgthol4
gif^ Sankmalertien unk Vi^attenbilkR reiigiöftn

3n^S gtfihaffen.

Carm, Saigi, itaL ZiihiR, geb. 12. gebt. 1801

gu Senekig, fiukitRt in Bokao kie Beehte. mankte fvt

obR bettb oaSfihliehlüh kR f(hbi«n gittemtur gu.

Seine erßen Ziiptungen gehbrten kR romantifditn

Buhtung an; kann nmrta eS nomentliih &ehillei4

kiihterifihe Schöriungen, kie R ^kieReunk noth-

guahmtn fud;tr. Unbemittelt, mie r mar, malte r
fi<h anfoius feinen FtbenSintRhalt teitS ats Btbm,
teils ats xorreftor verkitnen. Ba(hkem R 84 tinfgt

3ahn lang ebne bekentenken Stfofg atS Smpnrni:
fator v^u(ht hotte, markeR 1^ Btoftffor kR Bh*'

fofophie la Be^ua unk gab hin feine g^ammeltm
Sonette, Okra unk BaOoken untR kem Xitel: »Poe-

ie« (B(tkua 1882, 8. Snfl. 1845) heraus, kie feinen

Buf begrünbeten. Bon 1883biS 1842 rebigierteR kie

litterarifite 3eiU<httft »11 Gondoliere» gu Sentbig

unk Iie| kort ffine »Proee e giaeaie» (Seneb. 1837,

4 Bbe.^, feine poetifihe S(hilkeräng bR@efihi<hte von

Benebtg: »L’nnellodi nette eeinme« (kaf. 1838), nnk

feine »Apologbi« (kof. 1841) erf<hcinen. 1844 murke

er gum Brofeffor m 2itteratur an bet tednifihen

S<tole guBenebig unk etmaS fpfitR, ko feine fihmaiht

(Sefunbheit ken nnftrengungen beS Sehramts niiht

gemathfen mar, gum Zünftor keS Blufeo Sotir
nannt. Sr ftorb 28. Zleg. 1860. S. gehbrt ju ken bc-

ften neuem italienifdien Zliihitm, hot r><h ant grolem
01ttd in oe^ihttlxnen Mottungen, befonkerS in ket

hbhttn Eprit unk in ket BoDake, melih Ickten n
«gcntfiih erft in ^tafien einführte, vei^mht unk gong

beWkRe Sorgfalt auf kie Aorretthtü ank Slegong

kR $orm oermenket Sr mar ouch ein fleiligR unk

finfe URtrr ft ober g iuu(|ui41«8fn
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nerbtetinvoDet SitterarMnoriler. 9tim nnbanft i^m Carrier ([|ii. 3ean Saytifie, Siitglieb bei

eint SieUe for{)f(i(tign%u«aa6en alteret italienifibet frang. 9latU>naRom>tnti
,

geb. 1766 in bem ülorf

Xtic^ter, fo befonbett bet >Kime< beS Petrarca (^> Sol«' SuriDac in btt Xunetgne, nur ^rohirator,

bua 1828—27), be« »ojorbo ^eneb. 1842, 2 »be.), alS et 1792 jum Dütglieb beS Äonoentt gerooblt

eine XuSisabl ou* betla Cofo« ffietfen (b«(. 1844), auS roatb. ®itt f^Io^ et r><4 bet Setgpartei an unb ge-

ben -Liiici italiani del secolo XVI.- (ba(.1836)u.o. ^btte gu i^ten ntttenbfien ^fanatiletn. 9Im berüi^-

unb einen fc^äb^oren -Sngnio snilavitaesulleopere tigtfien machte et fub but(b fein Sluftteten in blanteb,

(li C. Goldoni- (baf. 1824 , 8 9be.). 9Sit f^ebetici nobin et im DUobet 1793 alb Aommiffot beb Kon-
gab C. bab -Dizionario di conrersazione e lette- oentb gefcfiittt toutbe. 8uf {einen Sotfiblaii niiirben

ratura- (Seneb. 1837 - 40) beraub. Sine Kubtoabl bie @e]fangenen in SRaffe bmgericbtet, meifl in bet

aub feinen Xi(btungen unb $rofaf(briften etfibien SSeife, bog man fie auf Satten, beten Soben burcb

J

u Slottng 1856. Sgi. Stnangio, Deila Tita e eine l(Ia|)pt geöffnet roetben tonnte, in ben Jluft

lelle opnre di Lnigi 0. (Seneb. 1864). fef)te. 3)iefe (Mäuftmgen nannte 6. No^ades, Bai*

Carrtra, Salentino, ital. 3>i(btet, geb. 19. Seg. gnadea,DöportatiansTerticalesobetHariage8rbpn-

1834 gu Xutin, toat lange 3t<t b<i bet BaSbirettion blicaiiu(ttpublitanifibe^itaten),(ebteteb,nitit man
angeflent, trat nbet 1878 in bab StiootMen unb lebt meift gtoti ^letfonen, eine mönnlicben unb eine mcib-

feitbtm in feinet Satetftabt nur feinem biibtetifAen liiben SefibleAtb, gufammenbanb. Sluberbem fnnben

Setuf. 6. ift einet bet origineOften Dtamatitet fei» maffenbafte Stfcbiebungen ftatt SMbtenb feinet

neb Solteb, bet befonbetb auf ben Sfebieten bet Ito- oittmonatli^en Zbdtigteit foSenfo 16,000 Wenfcben
mbbie gtofce Crfolge ettang. St ttat 1859 guetfi umb Sebtn gebratbt rootben fein. ÜJadb Jlobebpietreb

pot mit bem iCtama >11 Lotto-, fibtieb bann >Don @tutg mutbe aub Setanlaffung beb Stogeffeb meb-
Girella- (1862), bie pbantoftif(ben Sltamen: >L'in- tetet oon 6. bem Stepotutionbttibunal libetioiefenet

cubo- unb -11 conte Orazio-
,
bab Srooetb >Chi Cinniobnet non 9lanteb eine Unterfuibung gegen ibn

a'ainta Dio l'aiuta-
;
fetnet bie oDegotiftbe Aomöbie eingeleitet unb C. mit gnMten feinet ^elfetbbelfer

-Concordia-
, bie Sofft >TJna notte paasa preato-, 16. ICeg. 1794 guiDotiniett.

bab fogiale fCtama >0 l’nsa o l'altra-, bab Sitten» Carritra, Siofalba, Staietin, $eb. 7. Ott. 1675

lufifpiel >La dote- unb enbliib 1870 bie ooltbtttm» gu Senebig, StbUIetin Xiomantinib, gcmann ihrer

liibe Itomöbie »La qnaderna di Nanni», womit et 3tÜ tinen bebeutenben Siubm but(b i^ elMOnten,

guerfl einen groben, ja aubetorbentIi(ben Srfotg et» ober obetflä^liebenSofieDbilbniffe, bie fte gu$unbet»

rang. 23ab Stttd gilt für bab glfldliibfte @em'aibe ten für ffilrften unb notnebme Werten malen mubte.

florentinifcben Sebenb; bie (figut beb Sobi ifi tppifcb Sine grobe Cngabl berfelben nebft teligiöfen IDot»

geworben. Seitbem btaibte jebeb 3abr eine 9tooität fteüungen in Sofltll befift bie fCtebbenet @aletie.

ton 6.; eb tarnen bet Selbe natb, meift mit ftbbnem 6. jjlatb 16. Sprii 1767.

Srfolg, gut Suffübtung: »La gnardia borgheae C«rri(r»8cflnt(((Ii>t.iatTcVixaSiin,SlbettStnefte,

fiammtnga-(1871); »Ilcapitaleelamanod'opera-
!
ftang. Silbbauet, geb. 12. 3uni 1824 gu Snifp le

(1872); »La atrage degli innocenti« unb »ABC« Cböteau (Äibne), lernte bei ®aoib b’Än(^erb. Sr war
(1878); bie Satire »Un arrocato dell’ avrenire- anfongb genötigt, feineSrfinbungbgabeinbenDieitft

(1874); »Galateo nnoviasimo- (1876), welibeb Stfict bet Runftinbuftrie gu fteDen, unb lieferte, geförbert

ibm feitenb Songbib bie Setleibung bebSitterrangeb bur^ eine lei^t f<baffenbe Sbontafie, gablrettbe Sto»

einttug; ferner Scarabocrluo- (1876); »Aleaaandro bette für bie Stongewatenfobtilation. Sebenber

Pnschin- (1877); »Udanarodelcomune« (1879)u.a. fiibrte et eine Selbe pon Slatmotatbeiten unb Xetta»

Son fonftigen Sierten finb eine gefcbicbtliibe Stbeit: fottebüften aub, welAe tofette Slegang mit einet nott»

»Cronaca della difeaa del Lago Maggiore nel tommen naturaliftipb maletiftben Suffaffung net»

1859-, unb bie Seifefebilbetungen »Per laghi ed binben. !Cie Saccbantin on bet $erme (1863), *n<
Alpi. Peregrinazioni d'uno zingaro« (1861) gu gelita am Rtlfen (1866), bie ben tleinen ®eilünb

etwiibnen. — Sin Srubet oon ibm, Ouintino empotbebenw Slabonna (1867, in bet Jtitebe St.»

C., aeb. 19. iCeg. 1842 gu Xutin, Seamter bafelbft, Sincent be Soul in Sotib), bie im S<batten bet Sit»

bat ft(b ebenfallb burd) btamatifebe Arbeiten (gum tiibebebSbletbf(blummembe^be(1869,imSugem>
xeil im piemontefifi^n Sialelt, wie; »I penaionarj boutg » SRufeum), bie oetlaffene Sfpcbe (1872) fmb
d' monaii Neirol-, »El Innea-, >G1’ impegnua- >c.) feine ^auptwerte. Seuerbingb bat er eine grobe Sn»

einen Samen gemacbt. gabt oon florttätbttften in Starmor, %ronge unb
Carrt (ital.), bie Spiele, bie man gu Som oon Xerratotte gef(baffen, welche gleicbfallb oöttig male-

alterb btt wSbtenb beb Rameoatb auf oon Ocbfen rifcb bebanoett, ober oon bö^fter Sebenbi^teit beb

gegogenen SQagen auffübtte. Sie würben wobl outb Subbructb ftnb. iCie Slabonna brachte ibm bie Sbren»

Giuclate (»Subenfpicle-) genannt, weil bauptffieblich mebaitte beb Salonb ein.

bie Suben barin bittet oetböbnt löurbcn. Carrlfere (ftang.), f. flattiere.

CarriilffrgBb,Stabtinbetirifchen@taffcbaftSn» Carrirrt, BJotig, pbilofopb. Schriftftetter, geb.

trim, an bet Velfaft Sougb genannten Sai, norböfi» 6. Biätg 1817 gu Ofriebel im Srobbergogtum Def;en,

lieh oon Selfaft, mit altem Stlfenlaftett am Bleer ftubierte gu Sieben, Söttingen unb Berlin, babili»

(1178 oon^ugueb beSanep erbaut, jept 3eugbaub), tierteficb, nachbem er einige Sabre, namentlicb mit

einem tleinen $afen unb Seebab unb (laaii 10,009 flunflftubien befcbclftigt , auf Seifen in Stalien gu»

Sinio., welche flatle ffifchetei, SSebetei unb ffütbetei gebraut, alb Xlogent bn Bbüofopbie gu Sieben, warb
treiben. 35nbei Steinfnlggruben. 1849 auberotbentlichct $rofejfor bafelbft unb 1853

Canill on Sb*HRO<t Mac lipinnon), fiauptflabt bet alb ^tofeffot an bie Unioerfetät Btiifichen berufen,

irifchen Sraffebaft geitrim, mit Seri^tbbof, 3>*<hl' ®o et noch wirft. Slb BbÜofopb gehört G. mit

bnub, flaferne unb 1400 Sinw. 3. S. ffiebit, SBcibe, SBirtb u. n. gu ben Begrünbem
Carriit *n Sair (lat. laubri. Stabt in bet itifeben einer bte Segenfipe beb ICeibmub unb Bontbeibmub

Sraffebaft Xippetorp, in fruchtbarer Segenb, am Suhr, gii Oberwinben beftrebten tbeiftifeben SBeltanfcbauung.

mit ii.-ai) 6683 Sinw., einem alten S^lob, geringer Sn beten Seift fmb feine ®auptf4riften: »Die ppi»

Xuchfabrilation, aber wichtigem $robuftcnbnubeL lofopbifche SBelianfcbauung ber Seformationbgeit«

Vrtilrl, Me nnter S »rnnitt tverbrn, ft obre ß nac&jufdflogrn.
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(Ctuttg. 1817), »SleliaiSfe Jttben unb Sttradbiunnen fen Xn^ängem 1087 in txr Sombarbei erfonn

für bol beutf^e Solt non einem beutfi^en v^ilofo» nee SRailänbet ST)bif(baf Xribert biefel Wittel, um
pben< (Seipj. 1850, anonpm; 2. Xufi. 1856), >3>al bie Streitenben ju oerboppeltet Xopfetfeit an}ufpoe’

siefm unb bie formen ber ^oefie« (bof. 1864, 2. nen. Zier C. mar ein grob«, niettüb^er, tot gef5ib<

9(up. 1884), >&f^etit< (baf. 1859, 2 Sbe.; 3. Xufl. in Stagen, bet non 2—4 Stieren ge)0^ mürbe.

1884) unb 'Zie Itunft im gufammenbang ber Xul> Xuf ber Witte belfelben mar ein rot bemdter Souou
turentmidelung unb bie ^beale bet Wenf($bt<t* ftamm errü^tet mit einem golbenen Xpfel an bet

1863—74^5 Übe.; 3. Xufl. 1876 ff.), abaefafit. Son Spific, an meicbem bie Stabtfobne mie ein gro|t«
bem (efftgenanntenreidbaitigen unb gto| angelegten Segel befeftigt mar. SineXnjabl bemübrter Streb
SSert umfaßt ber erfte »anb bat orientalifebe Euer« ter unb ein $rieftet bilbeten bat Qkleit. So fteUtc

tum, bet imeite $eDat unb Storn, bet britte bat ber C. gleitbfam bat $^abium bet Stabt not, unb
morgen' unb abenblänbiftbe Wittelalter, bet nierte fein Serluft galt fite eine unautlöfAIube Sebmaib.
bat Zeitalter ber Jtenaiffance unb ber fünfte bie 9teu< So ging ). 9. ber mailünbif^e C. 1162 bei ber Übet'

leit in Religion unb Steit^eit, Itunft unb Ziibtung. gäbe ber Stabt an ^ebtiib I. unb 1237 in ber

Xuberbem iibrieb et: >Som Seift. Sibmert- unb Scbtaibt non Eortenuonanerloren. Sgl.^i^nt, Sc<
ganbjcblag für 9aaber< (Sleilb. 1841), >Zie fibubte bet ffriegtmefent (9erl. 1880).

Seligion in intern begriff, ilircr meltgefi^icbtlicben tfarroDton, Stabt im norbamerilan. Staat £oui>

Gntroidelung uiib ißoileiibung' (bof. 1841), »Zer finuo. «m SWtffijfippi, bidit oberhalb Sem Drleant,

AblnerZom alt freie beutfibe3ircbe> (Stuttg. 1813), non bem ct eine Sorftabt ift, mit jo^ttti4en Sillen

>Xbü(arb unb $eloife< (bof. 1843; 2 Xufl., Oieften uiib ok»» 6168 Ginro.

1853) unb erläuterte Soulbaibt SI)arofvcate>Ginlerie Sarton, f^lu^ in Sibottlanb, entfpringt in ben
(Sert. 1856—68). Elt feinfinniget Sammler bat er Gampfte Seilt unb mttnoet bei ^angemoutb in ben
in feinem Gebauungtbu^ für Zenlcnbe< (Sranif.

,

Sadb. ifui' 3<^'l Sbmet bilbete er bie @ren|linie

18M), alt marm füblenbet notionaler ^olitifcr in ber unabbängigen Ralebonier.

feinem >Gb<>Tblterbilb Gtommellt< (1651) unb in <£anon, Zorf bei Sollit! (Sibottlanb), am Sat«
feinet Sebe »Uber bie rittii*effieltorbiiung«<ä)(iin(b. ton, mit 902Ginro.unb 1760 angelegter Gifenbütte,

1870) fub bemorgetbon. fefebrieb norf); »Zeutiibe nielcber bie •Itarronoben« ihren Samen nerbonlen.

Geiftetbelben im Glfab* (Wümb. 1871); -Zie filt< Carrousel (frong., fpt. tatet), f. Sotuffell.
liibe SQeltorbnung« (&ip). 1877), eine bat Gange Carrfica (lat), im alten Som ein nietTiberiger

feiner etbifib > religiöfen Sieltanfibauung iufammen> Seife» unb Staattmagen, bäuftg auf bat pnuütnaufie

faffenbe l^rfteDung, melibe bunb Ebel bet ®erin> au^eftattet; mürbe nft in ber Saifergeit übliib.

nung unb Wärme bet Zont oielfaib an Si<bt<b >Se< Cimuti (fpt. taitf«!), Giacomo, Waler, f. ü»"'
ben an bie beutfebe Sation» erinnert. Elt Ziibtet tormo.
ift er mit einer feinet grau, einer Zoibter non 3. CarfÜli, Stabt in ber ital. fßtonins Equilo, Sreii

n. Siebig, gemibmeten Sammlung üoeften unter Enegjano, mit alterSurg, Stabtbaut unb (leai) 1448
bem Xitu: »Egnet« (Seip). 1883) aufgetreten, bie Ginm. G. ift bat alte Go^eoli, eine Stabt ber Squet
unter anberm ^agmente einet Gpot: »Wubameb«, an ber Salerifcben Straffe, non ber man meiter ab>

unb bat fibon 1849 ((Sieben) etfibienene Gebiibt märti no<b Spuren finbet
•Zie leffte Saibt ber Gironbiften« enthält. Gtrfon Gilb (Ipi. Him), fiauptflabt bet norbameru
Camerinbianrt (Xabtali, Zaculliet), ein >u fan. Staatt Sienabo, liegt am öftliiben Ebbang ber

benEtbobatfen gebörenber^nbianetpamm im norb> Sierra Senaba, im Silbcrgnibcnbejirt Wafboe, nabe
meftliiben Emeriia, im Gebiet bet ^aferfluffet )mi> bem Garfonflub, 1400 m fi. 91, unb bot nur (ia»>)

fiben bem f^elfengebirge unb ber ftuftenlette. 4229 Ginm. Zer Ort mürbe 1866 gegrünbet unb ititt

Sarriigtnn, Siibatb Gbriftopbe^ Eftronom, (Gbtiftopbet)Garfon)uGbrengenonnt, ber, 1809 ge>

geb. 26. Wai 1826 gu Gb<lft<>, mibmete fiifi bet Zb<o> boten, niete Sabre in GefeOfibaft non Xroppem in

logie, mürbe ober non GboDit in Gambrioge für bie ber Wilbnit lebte, Stemont auf feiner 9<>tftbungi<

Efttonomie gemonnen unb mar brei 3obre Effiftent reife begleitete unb 1868 ftorb.

bei Gbenonier in Zutbam. Gr baute 1862 eine üti< CarPent, Etmut 3atob, Waler, ber Wieber>
natflernmarte in Sebbill unb ftorb im Zeiember 1875. ermeder bet Itunft in Zeutfiblanb, oeb. 10. Wai 1754
Seine Xbätiglcit mar bauptfäibliib ber Seobaibtung gu St Jürgen bei Sibletmig, mutM bu^ ben En>
ber Sonnenfiede fomie bet 3>t(umpolorfteme ge< blid bet Gemälbe non 3»tii>en Onent, einem S<bü>
mibmet, unb et nerbffentliibte : >Observation8 of the let Sembranbtt, im Zorn tu Sibletmig für bie jtunfl

solar Spots , made at Bedhill observatory durinq begeiftert. Za feboib naib nem Xob feinet Gitem fein

7 years and a half, froin 1858 to 1861« (Sonb. 1864) Grbteil niAt gum Stubium bet xunft outreiibtt,

unb »Cauloaue of 8735 circampolar Stars, obser- tomen bie Unterbonblungen, melibe feine Sotmünbet
red at RedhiU« (fionb. 1857). mit ben Walern Genie in Sibletmig unb Zifibbein

Sorrion bc Ist Conbrt, Üegirltftabt in bet fpan. in Saffel anlnüpften, niibt gum 3iel. G. mu^e ouf

Vtooing Valencia, linlt om Gattion, einem reibltt f^üf Sabre alt Sebrtiim in eine Weinbanblung gu

SebenfluB bet Vifuerga, mit (i87s)8147 Ginm., melibe Gdemfirbe eintreten. Saum mar inbei bie £ebrgeit

Doriügliiben Wein bauen. oorüber, fo ging er nach turgem Eufentbalt in Sob(et<

Gonigtl alt«. Stabt in ber Vtoomg Etacama in mig 1776 naib S^enbagen unb begann hier feine

Gbile, mit (istsi 8681 Ginm. Zabei G. bofo, fiaftn> oormiegenb outobibaltifd^ Stubien, ba ihm bat
ftabt, unter 28° 6' fübl. 9r., mit Eutfubr non Kupfer alabemifibe Zreiben niibt gufagte. Zie bortige Gipt>
unb (1876) 1041 Ginm. fammlung bot ihm mehr Enieitung olt ber Unter«

Carroecio(ital., |pc..c6ti4o, mittellatCairociam), riebt bet VtoftfToten, menn et ouib gum 8med ber

bet mittefolterliibe gabnenmogen bet italienifiben Gtlangung einet Seifeflipenbiumt bie Xfabemie be«

Stäbte, auf meliben beten iBannet mit in bieSiblaibt fuibte. Za er megen Euflebnung gegen bieVrofef«

geführt mürbe, unb ber gemiffermaben alt fiaupt« foren non berfetben auteefibloffen mürbe, arbeitete

quartier galt, non mo alle Gefeble unb Signole out< er gang für fiib, butib Sötelporträte ben Unterhalt

gingen. Elt Wailanb mit Kaifet flonrab IL unb bef« unb bie SKittel gu einer Seife naib Stalien nerbie

ttrllM. bit uiiln tt bmniht IptCbin, gab aatn ft ob«t 5 noihjufibldscn.
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neiib. 3)0 o6tr fein Selb nur biB OTantua, roo et

Bier SBotfien ©iulio fBomono ffubietle, unb bi* lltai«

lonb rtitpie, febtte er übet bie Sebineij nach Deutfeb"

lonb jutütf unb erroatb fitb nun in 2übed fünf
Inns feinen Untcrbalt mit ^ortratirren, trob femer
Rrontlicbleit unb i)ütfti0feit jebe SJuSe jum Äom<
Bonieren benubenb. ^ biefer Sage lernte i^n fein

fpäterer öiogtapb, S. gernoin, fennen, unb auf 6m<
pfeblung beB SaterB non Dpetbed, SBürgermeifterB

ju Sübed, erbielt E. bie Wittel jur Seife naeb Serlin.

9(u(b iparcn mäbtenb eineB SufentbaltB pon jroei

3abrcn SBaffet unb 9rot nic^t feiten feine einjige

Sabrung, biB ibm feine grobe Somporition: bet Stur?
bet Engel, eine mit Sorgfalt auBgefübtte gtberseitb*

nung, eine ^tofeffur an ber Stfabemic, nom Winiftcr

0 . Sieinib Stiifträge jut Teforation eineB SaoIB im

feft 3ilü(betf(ben ipauB am^arifet^Iob, roo fie jeboeb

neuerlich jerftört roorben finb, ronbrenb ficb einige

®rifai0c>®ed!enmalercien im Scfilofi erhalten hoben,

unb auf jroei 3nhrc einen ®ebalt oon je 4.50 Jlblr. ju

einer Seife nach Soni eintrug. 3m 3. 1792 (am er,

nach turjem Slufentbalt ?u glotenj, in bet SBettftobt

an. Er roäblte Wic^longelo unb Soffael ju feinen

Siorbilbern, neigte fich aber in ber fyolge mepr ju bem
tchtem. 3i 3tom erregte bet Sunftfchlenbrian feinet

SanbBteute feinen betben lobet, unb biefer rief ba<

gegen auf ihrer Seite jeinbfehaft unb obfprechenbeB

Urteilüber feine Stiftungen hetoor. Sefto ehrenoollem

SeifaQ joltten ihm römifche unb onbreÄünftler. Eine

JtunftauSftellung eignet SSSerfe im Slpril 1795, ju

roelcher er baB $ubli(um bureb eine öffentliche Sin-

jeige eingelaben hotte, fiel für oen Rünftler übet alle

Enoartungen günftig auB. 3)ogegen geriet er mit bet

Berliner Slfobemie, rociche feine Südfeht oerlongte,

in Siffetenjen, ba er erdärte, beten Serlangcn nicht

nathfommen ju (önnen, inbem er nur in Som feine

roeitetcSluSbilbung ju beroirtenoermöge. 3)ie8 führte

jum Bruch unter peinlichen Jtorrefponbenicn, in roel-

4cn er fognr cur Südjahlung ber genoffenen Ben-
fton angcbölten loorb. 3ubeB f'^uf berÄünftlcr eifrig,

jeboch ohne motcrienen Erfolg, roeiter, biB ihn im
öuherften Elenb 25. Wai 1798 bet 3:ob ereilte. SBdh-

tenb baB .^cauptoerbienft ber meiften bamoligen Runfi-
roerfe in Betmeibung einjelncr “ab in forg-

faltiger StuSführung einjelnet leite no4 bem Wobeü
unb ®liebermann beftanb

,
jeichneten fich S.' SOerfe

burch treffliche Stuffoffung beB bargeftefften Segen-

ftnnbcB unb burch bie Sefamtfompofition auB. Die
Clmatcrei hot er ju fpät begonnen, um etrooB Sebeu-

tenbcB bann ju ftanbe ju bringen, unb jur SuB-
Übung bet RtcBfomalerei, bie feinem Seift roohl om
ongemeffenften geroefen roäre, bot fich ihm leine roei-

tcr'e ©elegenheit. Daher (onn et nur noch feinen

nungen unb Slguarellen beurteilt roerben. 3a 'htta

offenbaren fich ouberorbentlicheBSeben unb Sinn für

Stil unb Schönheit roie (aum bei einem Stlabemiler

ber bamoligen 3<it. Xrob oD ber Segnet, bie er

fanb, machte fich erft burch feine Slnregung ein leben-

bigerer Seift unter ben beutfehen Rünftlem in Som
geltenb, roie benn überhaupt er unb Ihorroalbfen,
ber fich «n ihm beranbitbete, bie SBieberherfieDung

bet Runft im Stnfang unfetB 3®fltfiunbert8 beroirl-

ten. Die meiften feiner Steiffe fehlte E. ouB ge-
nier, SSinbar, SopholteB, ilfchploB, Shalcfpeare unb
Dffion. Eine feiner größten Rompofitionen ifl bie

Schlacht ber Rentauren unb Sapit^en, )U glotenj
Botlenbet

; ebenfo trogen baB S^rage eineB hohen,

tchöpferif^cn SeifleB unb grünblicpen SßerftonbniffeB

bet Slntitc unb ber otogen Einguecentiften, nament-

lich StoffaelB unb WichelangetoB: bie Übe^ahrt beB

UrtUcI, Pit unter (S unmibl tonbra.

WegapenthcB, baB Sofhnaht hltatonB, bie Stacht mit
ihren Rinbem, baB Iraumorafet bcB StmphiaraoB,
bie fmgenben^lorjen imbbcrSttgonoutencpHuB, roel-

cher nach 21ob, non feinem gtcunb 3 - gr-

(lochen, 1789 erjehienen ift. E.’ Sebeutung für bie

Runfigefchichte liegt houptfdchlich barin, bäh er fich

mit oollcr Eingebung in ben Seift ber SIntife einlebte

unb baB Stubium berfelben alB Srunbtoge für bie

Stegenerotion bet mobemen Runft hinfteOte. Die
meiften 3eiihnungen non E. befiheu ffleimat unb Ro-
penhogen. Bgl. S. Sernoro, Sehen beB RünftlerB Sl.

3- E. iSeipj. 1806- neue SluBg. non Stiegel, öannon.
1867); Schöne, Seitröge jur SebenBgefdjichte beS
WoletB E. (Seipj. 186H); 'äl. Sach, 3t. 3 - E.’ 3ugenb-
unb 8ehrjohte(,^olle 1881). Die Wehrjahlfeiner Zeich-

nungen ift oon SB). WüUer u. a. geftochen unb in 2.

Sluflage non Stiegel in jroei Sönben (Seipj. 1869 u.

1874) hetauBgegeben roorben. Ein brittcr 3)anb(8eipj.

1884) enthält bie 24 Dlätter beB StrgonautenjugB,
teils non Den SJlatten ber .Rochfehen Stiche gebrudt,
teils in Sichtbruden nach benfelben.

(larta (itol.), fJopier; c. boUnta, Stempelpopier;
c:. rigata (ftonj. papier ra.Th), flatronenpopier, für
bie fSatronen ober SHuftcrjeichnungcn in ber fflebetei

;

c:. Partita, f. Shattepartie.
C«rta||räa, 1) SlejirfBftabt unb ffeftung erfien

StangeS in ber fpon. ^roninj Wurcia, an einer tiefen

S3ai beg WittclmeerB unb am 3luSgana8pun(t bet

Eifenbabn oon Sllbacete (über Wuteio), ift non einem
ftarfen ^eftungBroad umgeben, h°t ein StabthaiiB
mit mourifebem ^rtiluB unb einigen Altertümern,

gtohe Wilitarmagojine, ein l^ater unb jählt mit
Den beiben umfangreichen Sorftäbten unb bem Stobt-
gebiet Ci8»4) 77,980 Eintn., roonon co. 80,000 auf bie

eigentliche Stabt (ommen. E. ift einB ber brei >De-
partamentno de la marina« unb gleichjeitig RriegB-

unb $anbelBhafen. Erfterer (Sa Darlcna) befinbet

r»h fomt ben Ungeheuern äßerften, Wagajinen unb
DodS beB AtfenalB am fübroeftlichen Stonbe ber Stobt.
3m ^intergrunb beS .önfcnbafftnB thronen auf einem
(teilen, fahlen Sanbfteinhügel bieStuinen eine« ölten,

roohtfhcinlich oon ben Rarthagern ftammenben Ro-
ftellB

,
unb bebeutenbe neuere geftungSroerle umge-

ben ring« bie Stabt unb fhüpen ben fetottigen

fen, ber, in hufeifenförmiget Seftatt oon felfigen

flöhen uiMchloffen unb burch einen breiten Rännl
mit bem Weer in Setbinbung ftehenb, ber ftchetfle

unb geräumigftc ber ^prendifchen ^olbinfel ifl. Sein
Duröhmeffer beträgt Uber 3 kn. Aot bem Eingang
liegt bie 3xfel EBcombtera. Der fianbelBoerfehr

oon S., inelcbeB in regelmdhiger Dampfemerbinbung
mit ben gröSern fpanifchen ^ifen unb mit Worfeittie

fteht, hot fich feit SoDenbung ber Sifenbohn gehoben;

boh bient fi. noch gegenrodrtig oorjugBnieife olB

RriegBhafen. 1883 fenb im ganjen 26U9 Schiffe mit
1,123,543 Ion. ein-, refn. ausgelaufen. Die mich-

tigften AuBfuhrortifel (Sefamtroert etioo 40 Will.

$efetaS) ftnb: filberholtigeB unb reineB 61ei, Silber,

SSleierj, Sifenerj, EBporto, Seibe, Schafe. Einfuht-
ortifel bilben inSbefonbere: Rohle, ©olj, Wafchinen,

Seroebe unb Serealien. Die 3nbuftrie erftredt fich« auf Schiffbau unb ShiffBauBrüftimg. 3"
ngebungen ber Stabt liegen niele Wahlmflb-

Icn, im D. in ber Sorftabt Santa Sucia eine grofie

SlaB- unb eine Silber- unb 3in(hütte, roo bie in ben

benachbarten Sercgroerlen geroonnenen Erje jum Deil

nerfchmoljen roerben. E. ift Sih eine« »ifepofB unb
einiger ouBrodrtiger Ronfulate (Darunter eine« beut-

fehen). 3m SlD.'ber Stobt liegt ber Saljfee War
Wenor. 9 km öftlich unb burch Eifenbahn mit E. per-

{{rI> tmtft ft olwr ^
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bunbcn (ie^ am Dorbab^ong bei an bn Xüfie firti'
|

ibenben 0<bt^i}iu;i (iai ^mtriaii im
panit bei KinenbtftriHi son S. bu Seiiiftftabt

£a Union mit («;•) 22,122 Simo. ur.i' jablrtuben

Ipllemloi letnebcnen, im ganzen etna 10,ü0ü Sri»t^

ter bcicbäftigenbtn Ski> unb Sifengiubtn iomie Üln -

1

bntten. Xudb oui b«n oom tömif<ben Strgbaubttneb
DCibliebentn 6<blaiten mirb bin 9tä gnsonnen.

!

3>it frobuftum betrigt ca. 36,000 Son.

!

fUbaboUigei unb rttnei 8(ci.

C. tfl euK @iünbung ber Aortbager unb )»ai bet

gelbbenm^aibnibal, oon bidem 2^ o.Sbc.aliCar-
u«eo DOT* angelegt. Xie Suibt mürbe ber $<^t<
manenplab ber Aartboger unb erhob fi(b unter ihrer

{»er^ebaft lum Kittelounft bei ^anbeli imifchen

Xfrila unb eponien. 210 mürbe C. burh S<^io ber

rimif(bm$erTl<haft untrrmorfen unb mor^uptflabt
ber rinrifi^ ijSromni Huponu citerior unb Sib bei

^ritoTi bti ;ur 3cit bei Xugt^i, ber bie Stobt un-

ter bem9lamtnC<ilonjaVi<trix Julia jurAotonie er-

hob. Son bem Sipa^- oberSinftergrai (i^partum),

bai in ber @egenb in Slenge muiherte unb auib no4
beute bie bürren Serge ber Umgegenb bebeitt, rührte

C. ben Seinomen Spartaria. Xen Stürmen ber

fermonberung erlag enblih bie blübenbe Stobt unb
oemunhlc Ü<h feitbm nur langfam mieber )u erholen.

Xm 20. 3uni 1615 ftegte beiC. ber norbamerilaniithe

Aommobore J^ecatur übet bie algierilihe flotte. 3<«
^bruar 1844 erhob fuh S- in ben Siirren bei Sür>
gerfriegi unb hei bem drohen einer neuen Sealtion

iuglei(fi mit Xlicante gegen bie Regierung. Sie be-

beutenbfie SoDe fpielte aber S. möhrenb ber onorchi’

f<hen 3uftanbe 1678. Sie fhberaliftifiben 3ntran-

Agenten, melihe ihren SSiDen in Slabrib niiht bur<h'

fegen lonnten, bräiiiihtigten A<h 1^- 3»ii ber Stabt
unb bei ^feni mit ben Ariegiftbüfen unb nahmen
bie ganje Sermaltung in bie $anb, um burih ein

6<hredentregiment, fia meltbei fMor 1500 S<üno<
ftriflinge beröffnet mürben, oon aui bai tthrige

Spanien ber fo}ialiAilihen f^beratiorep^lif ^u un>
termerfen. Senerol ßontrerai trat an bie Spige ber

3unta, meltbe 31. 3uli XImeria unb 28. Sept. Xlu
cante bombarbieren lieh, um biefe Stäbte rum Xn>
fhluB on bie Xeoolution }u }mingen. Sai ßinfibrei-

ten bei beutf<^ Aapitöni SBetner, bai aOerbtngi

nothher oon Stimortf inhibiert murte, unb ber Sng>
Unber, melthe ben ^nfurgenten mehrere Schiffe meg>
nahmen, maihte ben Seeuntemehmungen ein Snb«.
Sie Selagerung burh bie fponifthenXegierungitrup-

pen auf ber Sanbfeite begann im Xuguft 1873, auf
ber Seefeite im Dttober, nac^bem ein Xngriff bet

Schiffe ber Snfurgenten auf bte fpanifhe Slotte 11.

Oft. lurüctgemiefen morben. Sie XuifäDe mt Sela-

gerten, mit menig Snetgie unternommen, hatten lei-

nen l^olg. 3n bet Stabt gingen bie Sorrite jur
Xeige. Xli Sominguej 11. 3an. 1874 bai gort
Xtoloba genommen patte unb Übergabe auf (Snabe
unb Ungnabe forberte, ffücbteten fiep bie 3unta unb
bie Sträflinge auf bet gregatte Xumanda, meltbe bie

Slodabe burthbraih, nach Xlgier; bie Stabt ergab ffth

12. 3an. 1874.

2) (S. be lai 3><biai) &auptftabt bti Stooti
Solioat in ber Sunbeirepuhlif Aolumbien, auf einer

fanbigen 2anb)unge gelegen unb butth eine Srütfe

mit bet auf einer 3ofel liegenben Sorftabt geremani
oerbunben. Son ben alten geftungiroerfen fmb nur
no4 brei ben öafen oerteibigenbe gorti in gutem
3uftanb. Sie Stobt felbft hat jmar enge Stroben
mit hohen Siäufem, ift aber gut gebaut unb befipt

in ihrer Aathebrale unb mehreren onbemAirchen unb
Vtittcl, itnln 9 »miritt tD«Tb«ii.

- eoTterd.

Alöftem fontie bem ebemolioen Sani bergsgirifitiM

tieft XegeerungfpaUnt) einige recht fiattl^ St>
bäube. 3hr ^aStn rfi geräumig unb üibct, mirb ober

ieit Xnlage bei greihafeni oon SabaniAa (f. b.) an
ber Xlünbung bei Sogbolenenfluffei nur iic^ mt^
beiutpt; neuerbtngi mürbe eine SampffchiffiDerbin-
bung bunh ben Aonal bei Sigue mh &onba am obem
Slogbolenenftrom eröffnet Sie Stabt ftlbfi bietet

ein Silb ber Serbbung unb hotte 1870 nur 7861
6inm. S. hat ein Coleoio (mit brei golultäten unb
^Hfohttvichule), ein ttehrerfeminai, 4 Snufereien,
ein Zheater unb ein Aranfenboui. — Sie Srünbung
ber Stobt erfolgte 1533 bureb ben Spanier Sebro
be ^erebic grani Srate eroberte unb perbronnte

ne 1585; ein Xngriff ber Snglänber unter Xbmiral
Semon (1741) mürbe bagegen furüdgde^agen.
Xachbem ffeb im Sefreiungifneg S. ben gmurgen-
ten angefcploffen hotte, }og ber fponiiehe Senerol
SRoriüo im Xuguft 1815 por bie Stabt unb eroberte

fte nach tapferer (Segenmehr mir bureb junger; fünf

3oh‘< fpäter mürbe fie oon ber fponifch«t ^^efaft
mieber befreit.

Cartagp, 1 )^auptftabtbei gleichnamigenSeporte>
menti im ientralamerifan. Staat Softorica, V75 m
hoch, auf einer Hochebene im 6. bei fteti rauebenben
Sulfani non 3to)ü (3605 m), mit 8000 (finm., meift

Aleinhönblem unb Sanbbauem, melcbe ihre SrobufU
nach ber 18 km meftlich gelegenen £>ouptfiabl San
3ofi bringen. S. mürbe 152-i gegrünbet, hotte 1623

noch 23,00-

1

(Sinm. , hot ft<h ober feit bem wrftbren -

ben (h-bbeben oon 1841 nicht mieber erhcilt. — 2)
Stabt im Staat Souca ber Sunbeirepuhlif Aolum-
bien, am Xio Siejo, ber 5 km unterhalb in ben Xio
Gauco münbet, unb 840 m ü. 9L, liegt in frucht-

barer @egenb, mit Xnbau non Aofoo. tabal unb
Aaffee, unb hat emo) 7696, 1880 angeblich nur 3000
(Sinm. G. mürbe 1640 gegrünbet.

Carta rifXta, f. Carta.

Carte blanche (franj., t«i. lait Uingca, >meihe

Aarte<),Slanlett,bannf.o.m.unbefchränlteSoIImacht

Sartdo, im Xltertum Stabt ber Saftuler in His-

pania Baetica, unfern bei Fretnm (Jaditanom
(Strafte oon Qfibraltor), oon ben Shhnilem gegrün,
bet, 171 0 . (Ur. non 4000 römifchen Solbaten unta
bem Xamen (Jolonia Libertinoram loloniftert goi
Sürgerfrieg mar G. fflottenftation bei Gnejui Sonn
pejui. $-eute bezeichnet ber Srümmerhügel 61 Xo>
cabillo, ipcftlich oon @i6raltar, feine Stelle.

Xartettt, l)(lrt. Mo) Shiitp, brit. Seefahrer unb
Gntbedungireifenber, fegelte 22. Xug. 1766 mit
Sktüii in beffen Gpubition zurGrforfAung berSüb-
polargegenben oon SIpmouth ab, blieb feboch in btt

Slagelhaeniftrafte mit feinem S4>ff }urüd unb feftte

feine Gntbeefungireife nun allein fort 3<aor mar
fein Semühen, bie oon Soggtoten entbedte Öfter-

infei aufjufinben, ocrgeblich; er fonb aber 2. 3«lt
1767 bie Sitcoiminfel unb ftreifte bonn ben noch

unberührten füblicben Xanb bet ^uornotu. (Sr fuchte

nun nah hen Solomoninftln unb ftieft habet auf ben

non ben Spaniern entbedten Santa Gruj-XrehtpeL

Obgleich *c ouf ber loritem gahrt im Salomon-
archipel bie Garteretinjeln unb bie Somerinfel

fanb, fo berührte er hoch ferne ber hohen Salomonen,
fonbem geriet 29. Xug. an bie Aüfte oon Xeubritan-

nien. (ftfüdlicher alt Sampier erlonnte er, baft biefe

Soppelinfel eine Surchfahrt, ben Gkorgifanal , be-

ftfte, motauf er ben Xomtn Jleubritannien auf bie

fübliche 3nfcl befchränlte, bie nSrbliche aber Xeu-
irlanb nannte. Gnblich entbedte er noch bei feiner

(fahrt nach ben ffthilippinen, bie er 28. Olt 1767

fbiP unter A obre 3 naipiufihloam.
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«mic^tc, bie !Hbmiia[ttätSmfeIn. 9lm20. Sebt 179A
fanbete er micbei in Cnglanb. 93gl. $an>reiniotti),
Di»coTerieeintheSoutbenihemi8phereOaonb.l773).

9) (ipT. tatt'nii) 9(ntoine Sllfceb fi^meu
)er. StoatSmann unb 6(^ftgeStt, geb. 1813 )u

®tnf, nabm feit 1841 oI4 einb bet $iupter bet 3ia>

bitalen t^dtigen Xnteii an ben politifc^en Seme-
gungen feinet Saterftabt, n>ot 1847 @enfet Zag<
fabungSgefanbtet, 1848 unb 1819 äütglieb beg
fi^roeijenfc^en StänberatS unb 1861—63 be« @enfet
Staatgrotg. 9!o($bem infolge bet oppogtioneDen
Stellung, bie er innet^alb Der tabifalen fßartei gegen

?
|ameg ^ajp einnabm, feine politifc^e Sebeutung f^eit

863 bäeutenb gefunlen mar, ttot et nac^

<Stut) roiebet an bieSpiffe berSiabifalen, niutbe 1889
in ben fc^meijetifc^en 9iationa[iat unb 1870 niebet
in ben (Senfet Stoatgtai gend^it. Sllg $aupt beg-

felben ^at fu$ S. but(b energifi^e Sefdmpfung bet

uittamontanen ^tdtenfionen Siennillobg foniie alg

(Sriie^unggbireltot um bie Srtiibtung bet @enfet
$0(bf4ul( oetbient gemailt. E. ift bet Setfa^et an=

muiiget >(^abeln* (9. Xufl., $at. 1873) unb eineg

Siomang: >Deax amis< (@enf 1879, 9 !Bbe.).

Cartegf^e Zeafel, f. Kattefianifcbe ZeufeL
Earteflug, $^ilafop(, f. Zegcatteg.
Cnrtlidning Toum. (fjdtbetbigel), @attung

aug bet 3<imi(ie bet Jtomporiten, bifielattige fftdu>

ter mit abroei^feinben, gac^Iig gesahnten obet gelapp-

ten 93Idttetn unb mitleigtopen big graben, einsein

enbftdnbigen ober fag boibentifpigen Köpfen, n>el(^e

nut töhrige 3n>ittetbläten enthalten, unb mit fanti^

gen fjrüibten. Ctuia 90 Mrten in ben 3Ritteimeetidn<

bern. L.tmctoriusi.t©afftot,roilbetSafran,9üt<
genftaut, f. Zafel »5<frbepgan5en« ), einjährig, 30
big 80 cm h<><h> länglich ’C|fötmigen, ftac^

lig gesahnten Sidttem, großen, boibentifpigen Kö<
oren, etft gelben, bann orongefeuerroUn 91Uten unb
pappugiofen Stöihten, ftammt aug «gppten, loiib

1— 1,5 m hoch, begnbet gih feit fcht langet 3*it in

Kultut unb rntrb noch j^t in Snbien, Ehina unb
anbetn Zeilen Stgeng, m ä:gppten unb Säbeutopa
gebaut; fie änbet gc^ bott übetaü oenoiibett, auch

noch <3 ntain unb imtb bei ung in @drten olg 3<er>

pgan;e gesogen. Sie getroctneten 9(üten lommen
alg Saflor m ben Sanbel; aug ben Semen geioinnt

man Srennöl, toel^eg namentlich in agppten, 311’

gerien unb Snbien oiel benuft mitb; eg bient auch

alg Speifeöl, mirlt ober purgierenb; eg lägt geh gut

oerfeifen, bie Stugbeute foH 18 9ros- betragen, früher
nmren Samen unb {Hüten auch alg ^utgiermittel

gebräuchlich. 9gl. Safflor.
'

Sartller cipe. -iitb), 3ocgueg, ftonj. Seefahtet,

g^. 31. Zes. 1494, mürbe Dom König tfrans I. oon
^nlreich mit ber S^orfchung ber meftlichen $alb’

^gel beauftragt unb fegelte 22. Slptil 1634 mit smei

S^igen oon St.’Hlialo ab. Sr entbedte bie Küfte

oon fiobrobot, oon bet er im Flamen jhranfteichg 9e=

gg nahm. Stuf einet smeiten S^pebition, bie et im
®lai 1635 mit brei Schiffen unternahm, fegelte er

ben 6t. Sorensftrom hinauf, tarn 2. Olt. >u einer 3n’
bianerangebelung, ßochelaga, bererbenJtamenSlfant
Jlopal gab, unb traf im Ouli 1638 miebet in ber $ei>

mat ein, roo er inbeffen oetgeblich auf bie SBichligfeit

ber non ihm entbec!ten@egenben aufmerlfam machte.

*uf einet brüten Sfpebition (1541) befuchte er^oche:

laga sum smeitenmal, fah fich abermegen SRangelg

an Scbengmitteln balb sur ^üeffehr gesmungen. St
lebte feitbem surücfgesogen in St.-SHalo; fein Zobeg-

jahr ift unbelannt.

CartilAgo (lat.), Knorpel.

fltliltl, bi( untre (S permiht »rrbni,

CiTtmel, uralteg Stdbtchen in bem fjfumeh ge>

nannten Zeit oon Sancafhite (Snglanb), mit (ibsi)

6800 Sinm. unb alter Kbteilirche.

Cartou (frans-), f- Karton.
Carton-plerre (ipr. toiioiij.pi5ijt), f. Steinpappe.
OartonGhe (frans-, fpt. -tuiii«), f. Kartufchc.
Cartoat|e (fpi. -tubia), Souig Zominigue, be<

rUchtigter Zieh unb @auner, geb. 1693 su 9atig,
Sohn eineg SBeinfehenten , mutbe SlnfUhter einet

sahlteichen 9anbe in unb um 9arig, übet bie et bie

unumfchtdnltege befpotifche @emalt augübte, unb
burch melche Ziebftdhie unb SNoebthaten mit immer
fteigenbet Frechheit auggeObt mutben. Kühn trogte

et ber $oIisei, oon geheimen greunben allenthalben

unterflügt, big er enblich, oon einem feiner 9ertrau>
ten oerraten, 6. Olt. 1721 in einer Schenle ergriffen

mürbe. Stuf ber Rolter nonnte er roeber feinen 9eo>

men noch Setbtechen ober SRitfchuIbige. Zag pein<

liehe ^arlamentggericht ocrurteilteibn sum Zobebur^
bag Kab. Srff unmittelbar oot bet S;elution geftanb

er aDeg ein unb nannte eine Unsahl oon Süitfchiilbi’

gen, barunter oiele Zamen unb belannte Sbelleute.

SRaler, Kupferfteeher, Sldnlelfänger metteiferten, fei=

nen Slamen su oeremigen. Koch mdhrenb beg S!to>

leffeg brochten ihn Segranb unb Siiccoboni auf bie

Sühne. Sgl. »Steuer Sitaoat*, 9b. 13(8eips- 1848);
SRaurice, C., histoire authentique (9ar. 1869).

Cartufäno. fpan. Zichter, f. 9a bi II a.

Cortwrighi (fpt. idctmo, 1) Sohn, eiml. giubltsig

unb 9<>liii»r, geb. 28. Sept. 1740 su 9largham in

Slottinghamfhire, trat in ben Seebienft unb mürbe
im Kriege gegen ^anlteich Seutnant. 9or Slugbtuch
beg mnerifanifchen Kriegg mutbe et SKajot bei bet

SBiliS bet ©roffdhoft Slottinghain. 1776 erf^ien non
ihm »Americmn iuclependence the glorv and In-

terest of Oreat Britein
; bann folgten glugfchrif-

ten ähnlichen Jnhaltg. 1780 grünbete S. mit 3i>hn
Sjebb, Sranoilte Shatpe ic. bie Society for Coustitu-
tioiial Information (@efellfhaft für lonftitutionclle

9elehrung), unb bie fransöfifche Sieoolution gab ihm
Seranlaffung, in bem »Uommonwealtli in danger«
(1795) feine tabifalen politifchen SReinungen su ent>

mideln. Siftig agitierte et für SJarlamentgreform;
megen feineg «nteilg an bemofratifchen 9ollgoet<

fammlungen entfernte man ihn 1792 non feinem
SRajorgpoften. Shin lebte d. gans bet 9°Iitit; feit

1810 hielt et ffch in Sonbon auf. Snetgifch unb er>

folgteich trat et gegen ben Sllaoenhanbel auf. Slach

bem Stufftanb in Wanchefter nahm er an einet 9olfg<

oetfammlung in 9itminghom Stnteil, mutbe 1821
beghafb bet Zeitnahme an einer 9erfchmötung für

fchulbig erfidtt unb su 100 9fb. Stert. 9uhe oet<

urteilt. Sr ftarb 23. Sept. 1824. Seine politifchen

Schriften füllen 52 9dnbe; aug allen fpricht ein ebler

@eift, boch in etmag unbehilflichem @emanb. 9gl.

»The life and correspondence of Major C.< (£oiib.

1826, 2 9be.).

9) Sbmunb, Wechoniter, 9tubet beg oorigen,

geb. 24.9lptil 1743 su SRatgham in Siottinghanifhire,

bilbete geh in Ojfotb sum geiftlichen Sianb, fun’

gierte 1785— 98 alg 9farrer in Zonenfter, mürbe
bann 9fatrer in @oabIeq SReremoob (Seicefterfhire)

unb fpdtet 9rdbenbariug in Sincoln. Später lieg et

geh in Sonbon niebet unb ftarb 30. Oft. 1823 in öa>

ftingg. Seinem Srgnbungggeift oerbanit bag Slia^

fchinenmefen oielfache 9erbe^erungen. Ohne Kennt’

nig oon ber übli^cn SBeberei su haben, oerfuchte et

1784 bie Konftrultion eineg Kraftftuhig, unb alg ber

9erfuch mißlang, ftubierte er ben Stuhl unb bie Slr>

beitgmeife ber^anbroebet unb brachte bann 1786 eine

gnP untn St ober 8 BoCp|u|ctIognt.
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btfTcre 9Kof(Jine ju flanbe, bic tr 1787 unb 1788 roti-

tct oeroolirommtc. &r gtiinbtlc 1787 eine SUeberet

ju 2)oncnfter unb arbeitete bo(cIbft mit 20 feinet me=
djanifjbcnetüble.roeltbeetfeit 1789 burib eineDampf-
mafd)ine trieb. Der Äraftftubl mu6 aber ben bamo-
tigen pialtifcben Slnforberungen nic^t mtfprocben
hoben, benn bie ^brif ging 1793 ein. 3m 3- 1^89
fonftruierte 6. eine giatfiibrerfimofcbine, 1790 eine

3Iad)8fchn)ingmaf<f)ine, unb 1789 -92 nohm er niet

patente für eine SfioDlimmmafchine, ohne aber bie-

fetbe in einen praltifi^ brauchbaren 3uftanb bringen

JU tönnen. 3mmcrhm mar bieb ber erfte Serfuch,

eine folche SRofehine ju (onftruieren. S. hat r«h “u^
bemüht, eine birett roirfenbe Dampfmafchine ju ent>

nierfen; er etfonb eine Wafchine, roelche, oon jniei

äJfenfchen getreten, bebeutenbe Saften fc^cll fort-

fchafft, unb befchöfti^te r«h «uch mit ber Semegung
oon SBagen unb Schiffen burch Dampf. Durch bie

$a(Iabe •Annyne and Elvira- erioarb er fich litte-

rarifeten Stuf.

3) ^eter, berühmter 3(Rethobiften-äBanberprebiger

ber Tiereinigten Staaten 9iorbameriIab, geb. 1. Sept.
1786 in Slmherft Eountp (Sirginia), führte in fei-

ner 3ugenb ein roiibeb Tlbcnteurerleben in ffentudp,

oon melchcm er ftch 1801 plühlich belehrte, um halb

na^h'r “1* TBanberptebiget unbXempetänjIer, lutje

.Seit aber aucl) alb 39litglieb bet Staatbfegiblatur

oon 3Dinoib einen mächtigen, übrigenb in SiotfäDen

auch Durch hefige Siubfelfraft unterftühten Sinfluh

JU üben. (Sine bet charalteriftifchten (Srfcheinungen

Slorbameritab, ftorb er 25. Sept. 1872 ju Tllenfant

Vlainb im Stoat 3Binoib. Sgl. feine «Autubioctra-
phy* (neue Stubg., Sonb. 1882) unb ©ooper, Fifty
years as a presiding elder ((Sincinnoti 1 k71).

Sämlarinb, Slichael, Patriarch oon ffonftanti-

nopel 1043, Urheber bet Spoltung jioifchen ber römi-

fchen unb griechifchen Kirche. Da er in einem SArei-
ben an ben Sifchof 3ohanneb oonDrani berrömifchen
Kirche bob ßffen beb Stftidten unb befonberb ben
(flebrauch oon ungefäuertem Srot beim Slbenbmahl
jum Sommrf ma^te, erfchien eine (Sefanbtfchaft beb
Sapfteb Seo IX. in Konftantinopel, forberte oon 6.

TSibemif jener 9(ngriffe fomie Sblegung beb an-

gemahten Zitelb -aügemeiner Patriarch« unb legte

auf feine Sleigerung 16. 3uü lOM auf bem Stltor

ber Sophienlircbe eine SannbuDe nieber, morin ber

Patriarch unb bie (Sinrichtungen feiner Kirche mit
allen möglichenKehemamen überhäuft mürben. $)ier>

mit root oet Bruch jmifchen ber morgen- unb abenb-

länbifchen Kirche entfehieben. Som Kaifet Konftan-
tin IX. jur Strafe für feine Sinmafiung 1059 in bie

Seciannung gefchidt, ftorb (S. balb bafauf.

Oaernlöns (lat.), bunfelblau, fchmarjblau.
Carum L. (Kümmel), ®attung oub ber Familie

bet Umbelliferen, ein- ober mehrjährige, meift Iahte

Kräuter mit jroei- bib breifoch gefieberten Slättem,
meift fehr fchmalen Segmenten, mit ober ohne $ÜBen
unb München, mit roeigen Blüten unb länglicher, an
ben Seiten jufammengebrüdter Sruebt. Gtroa 45
arten in gemäßigten unb fubtropifchcn Klimaten.
Übet bie roichtigfte 9trt, C. cmrvi, f. Kümmel. C.
Bnlboca.«tamim Kodt (Raflonienlümmel, 6tb-
laftonie), mit aufrechtem, geftreiftem, 60 cm hohem
Stengel, hoppelt bib breifach gefieberten Blättern,

iroei- bib breilappigen Blättchen, lineolifch fpißigen

Süppchen, gipfelftänbiger Dolbe unb oerlängerten,

elliptifihcn ffrüchten, roächft in Süb- unb Töeflcuropn
auf adem unb SBeinbetgen, in Deutfchlanb oorjüg-
tich am Sihein. Die SßurjeftnoHen ((Stbfnftanien,
Gtbiiüffe) finb faft nußartig, aber unförmlich, "'•i

Vrtitrl, bhf unter (S mrben.

oielen 3afem, braun, inmenbig meiß unb mehlig unb
merben im füblichen Guropa gelocht unb geröftet mit
Kaftanien genoffen. Die Samen «braucht man ftatt

beb Kümmelb, bie jungen Blätter^tt ber TBeterfUic.

Caruuclila, gl^if^märjichen; ogL auch Same.
Cirnpoiio, $afenftabt im Staat Sermubej ber

fübamerilan. Slepublit Stnejuela, an bet 'Xorblüße
ber Smlbinfel ^oria, in frudhtboret Umgebung, bie

oiel Katao unb Huder probujiert, unb in ber 8lähe

oon Silber- unb Blcigruben, mit (ism) 12,389 Ginm.
Der ^anbel ift in fchnellem Blachfen; 18^—83 be.

trug bie Ginfußt 1,614,752, bie äubfuht 2,313,-'02

Bolioareb (namentlich Kalao, Kaffee unb ^fifihe).

Cam« (lat.), lieb, teuer.

fianiS, Bl. Bureliub, röm. Kaifer 282 n. Gh>.,
oon ungemiffer ^erlunft, mar unter Kaifer Brobub
Praefectus praetorio (Oberfter bet Seibmac^f unb
nmrbe nach beffen Grmorbung oon benSolbaten jum
Kaifer erhoben. Bacßbem er feine Söhne Garinub
unb Stumerianub ju (Säfaren ernannt unb bie Sor-
maten gebemütigt hatte,jogermüBumerianubgegen
bie untermarf Blefopotamien unb eroberte

Ktefiphon. aber feßon 283 ftarb et in feinem Säger
jenfeit beb Zigrib ober mürbe, mie auch beriißtci

mirb, in feinem 3eli »om Blib getötet.

Samt, 1) Karl @uftao, Blebijiner, geb. 3. 3«n
1789 JU Seipjig, ftubierte bafelbft, habilitierte fuß

1811 alb Brioatbojent unb begann Borlefungen üter

oergleicßenbe anatomie. Später mibmete er fuß ber

@pnälologie, ging 1814 alb Brofeffor ber Sntbin.
bungblunft unb Direltor ber gebiirtbbilflichtn Rlinil

nach Drcbben unb mürbe 1827 töniglicßer Seiborjt.

3m 3- 1862 ermäßlte ißn bic laifetlicße Scopolbinifß
Karolinifcße aiobemie jum Bräfibenten. G. ftarh

28. 3uli 1869 in Drebben. Gr fdrieb: »Sehtbueß ber

3ootomie- (Seipj. 1818, 2. aufl. 1834); •SchrbuA
ber ®pnä(ologie* (baf. 1820; 3. aufl. 1838, 2 Bbe.):

»ISrIäuterungbtafeln jur ocrgleicßenben anatomie-
(baf. 1826—66, 9 ©efte, mit Gb. o'aiton); >9tunb
jü« jut oergleicßenbcn anatomie- (Dtebb. 1828,

8 Bbe.); »Sßftem ber B^hfcologie« (baf. 1838-
1840, 3 Bbe.; 2. aufL, Seipj. 1848—49, 2 Bbe,),

>®runbjüge einer neuen unb miffenfißaftliih begn'm-

beten Kranioffopie- (Stuttg. 1841); -atlab ber Kra-

nioflopie- (Seipj. 1843, $eft 1); -Über ®runb unb

Bebeutung ber oerfeßiebenen formen ber iöanb lei

oerfeßiebenen Bbrfonen- (Stuttg. 1846); »Bihcße. i®
Gntmidelungbgefcßichte ber Seele- (BfocAß. 1846;

3. auf!., Stuttg. 1860), bem albbalb -Bhpfib, lur

@efcßiihte beb leiblichen Sebenb- (baf. 1^1) folgte;

»Spmbolit bet menfcßlichen @efialt- (Seipj. 1^.
2. aufl. 1858); »Broportionbleßre beb mcnfcßlichea

Kötperb« (baf. 1864); »Batur unb 3^‘ (Büea

1861); »Die Sebenbfunft nneß ben 3nMriften beb

Zempelb ju Delphi- (Drebb. 1863); »Bcuer atlab

ber Kranioffopie- (2. aufl., Seipj. 1864); -Über bie

tppifeß gemotbenen abbilbungen menfißiii^ Kopi*

formen- (3ena 1863); »BcrgteiißcnlM Bfpchologie
ober ©efeßißte ber Seele in ber aeißenfolge bet Zier
rocit- (SBien 1866). Seinem freunbfßoftüihm Set-

leßt mit ®oetße entfprangen bie Schriften: »(Soetße.

3u beffen näßermSerftanimib- (Seipj. 1843); »Btitw
uberSoethcbSJoufl- ($cftl, Sormort unb brei Briefe

enißaltenb, baf. 1835); -Soeiße unb feine Bebeutung
für bieft unb bie lünftige 3b»i* (ffeftrebe, Drebb
1849), bem ficß ein größereb Butß unter bemfelhen
Zitel (Büen 18^) anfcßloß, ic. 8u^ alb Künftler hol

6. im jhlbe ber Sanbfchaftbmaierei aubgejeießne

teb getciftet. Ghenfo ßat ec bie 6 Zafeln jur Dartei-
lung beb Beroenfpftemb geftoeßen unb bie 20 Znfdii

5nb untrr 9 obtt 3 na4»iuf<l7lagrn.
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«um l‘ef)r6u($ b<r ,Sootomic< rabiert. jtUi<unft<

icbriftfleUer f)Ot et fi^fterDorgct^anburt^ feine »Slricfe

übet bie S!anbfAaft®maIerci« (l.'cipj. 1831, 2. äufl.

1835) unb bie •Settoditungcn unb (Hebanlen oot au®>
crroä^lten Silbern bei IreSbener Öolerie« (Iirebb.

1887). ^n feinen (ef)ten iebengfa^ren oeröffentlic^te

et noc^ feine •Sebeniertnnerungen unb 2)enln)ürbtg=

leiten« (8eipi. 1866—06, 4 Sbe.l.

2) 3uliu® Siltor, 3<>o[(>S< 0<b- 25. 9(ug. 1823 ju

8eipjig, Sobn be® fßrofefforgber Gliirurgic in Sorpat,
Grnft Sluguft G. (geft. 26. Wätj) 1854 in Setlin),

flubierte fett 1841 in £eipjig Webijin unb S^irurgie,

iparb 1846 jlffiftenjarjt am Gfeorgenbofpitaf bafelbft,

ging 1849 na^ JQürjbuig, bann natb ^reiburg i. Sr.

unb im fierbft b. 3. aIä|ftonfernator be® nergleit^enb-

anatomifi^en Vlufeum® no^ Dsforb. 3"t 3-
babilitierte er fu^ in Seipjig unb erhielt ^ier 1833
bie Srofeffur b^ oergfei^enben 9(natomie unb bie

Xireltion ber jootomiftbcn oommlung bafelbft; im
Sommer 1873 unb 1874 l)ielt er an ber llnioerfität

Gbinburg Sorlefungen über 't Sertre«

tung be® bie So>ebition be® Gbnttenger leitenben

Srofeffor®2BpoiUe2^omfan. G. fi^rieb: >3ur nübem
üenntni® be® (9eneration®n>ei^feI®' (Seipt. 1849);

-Spftcm bet tierift^en IRorpboIogic; (bat. 1853);

»Icones zootomicae« (baf. 1837); Übet bie ffiert«

beftimmuna joologifc^er Slerfmate« (baf. 1834t;
«Uber bie äeptolep^liben« (baf. 1861); •ftatibbucl)

ber 3oolo0'®* ("'>t ®erftätfer, baf. 1863 ff.); -@e<

t'üiitbte ber 3obfb8i®* (jflüntb. 1872); >Pro(Iromns
fauuae mediterraiieae« (baf. 1884 ff.); aufeetbem

gab er mit Gngelmann bie »Bibliuth’ ca zoolugica-

(ücipi. 1861, 2 Sbe.) ^erau® unb überfegtc Seioc®'

Stujr'Plog'f* (^®f- 168'), beffen -Striftotele®« (baf.

1866) foroie Xarroinä Scbriften. 1878 begann et bie

.^’rauÄgabe be® •3oologift^en Stnicigerä«.

Garutti biSanlagBoiiiit.-taitnio), Siomenico, ital.

Viftotiler unb Subliüft, geb. 26. 3ioo. 1821 ju Gu«
miana bei Zurin au® abliget ^amilie, niibnietc fi^

beut Stubium ber Jletbtc, lugleitb aber autb mit mehr
Heigung ben ft^önen ffliffenfdjaftcn. 3ia(f)bem er in

jungen Somane unb Ztamen gefditiebcn,

loanbte er ftc^, angeregt bureb bie nationale Gr|ebung,
bet Solitil unb ©eftbu^le ju. Seine ätuffage; <11 l’ie-

moute come potenza italiaua iiel aistema jHilitico

il'Eurupa (1849) unb >Dei principii ilel guveriio

libero« (1852, neue Stuft. 1861) inaditen S(utfel)en.

SRe^r noA trugen i^m Slu^m ein bie <8turia de)

regno di Vittono Ajiiedeo II’ (lurin 1856) unb bie

Storia del regno di Carlo Emanuele III« (baf.

1839), bie für eine roit^tige Sereitberung ber italie«

nifdten Gleftbicbl^iiil'^iatur übcriiaupt gelten. Sie
toaren bie Urfatbe, bag G. 1859 unter Gaoout in®

SRinifterium be® Hubern K'tufen unb al® Glenerab

jelretör angeftetlt roarb. 1860 unb 1861 fab er im
Sarlament unb nmt 1862—69 auberorbentlitber 0e<
ianbter unb SepoIlmäd)tigter im ^aag; gegenwärtig

ift er SRitglieb be® Staat®rat®. Slubet jablrcidien

bij'torifiben Stbbanblungen in ^aibjeitfibriften ftbrieb

er no<b eine >Storia della diplouiazia della ea.sa di

Savoia (Zurin 1875— 80, 4 Sbe.) unb IlconteCm-
berto 1 (Biancamano) ed il re Ardoino (Som 1884).

ttattMjal (fpi. -iDiiibei), 1) 3uan be, töm. AarbU
nal, ein fittenflrengcr, pflitbteifriger Spanier, gegat

bet Säpftc Gugen IV. unb 'Rilolou® V. bei ben Un<
terbanblungen, bureg wcitbe ba® Üonjil non Safel
labmgelcgt'inurbe. G. war ftgon bei ben Sefpredtun«

gen tbätig, wel^e 1440 ju Wainj jwifeben ben Stb-

georbneten be® ftonjilS unb ben iiegaten be® Sapfte®
ftattfanben, unb noHenbetc 1448 bo® iderl be® ge»

3Rcl)<il RDne.,2f{ifon, 4. tlug., UI. iPb.

wanbten änea® Splpiu®, inbem er al® päpftlitbcr

2egat mit Üaifer ^riebritb HI. ba® Wiener ober

Slf^offcnburgerÄonforbat abfditob, burtb wctdies bie

Steformbeftr^ungen be® Safelet Aonjil® oereitelt

würben unb Zeutfcglanb in bie liribli<beSIbbängktcit

pom Sapft surüdfant. G. ftarb 6. Zej. 1469 in Siom.
2) Zboma® 3of® @onjaIej, fpan. Staat®mann

unb Sdjriffftcller, geb. 21. Zlej. 1753 ju Seoilla, ftu-

bierte bafelbft bieSletbte, matzte ficb im Serwaltung®»
fatb unb in bet S^ilotogie litterariftb belannt, würbe
1790 Offizial in bem ginanjfelrelariat für 3nbien
unb bann tn bem für Spanien fowie 1795 3ntenbant
ber in ber Sierra HRorena unb in Sfubalufien neu»
angelegten Kolonien, jog aber 1807 mub Sepilla

jurüd. Sei ber Gt^ebung gegen Siapoleon 1. trat er

1809 al® 3ntenbant in ba® Satrioten^eer, warb 1812
Srüfibent ber ^inanjjunta unb 1813 3taat®fefretär

be® ^inanjminifterium®, fpäter auf feinen SBunftfi

Zireltor bet Stubien oon San Söcgen Gr»
ric^tung einer Vebrlanjel für (onftitutionelle® Siecht

1813 in ScoiUa interniert, lebte er feinen Stubien,
bi® ibn bie .Slcootution oon 1820 ouf feinen frühem
Soften jutüdrief. Siotb 1820 warb et SRitglieb ber

3enfurjunto, 1821 Stoat®rat. Z)ie ©egenreoolution
oon 1823 pertricb ibn wieberum auf pier 3abre au®
SRabrib, wobin et erft 1827 turüdfebten burfte. 1829

übertrug mon ibm bie 3ufammenfteIIung bet Ser»

orbnungen im SRilitärpetpflegung®fatb. 1883 würbe
et SRitglieb be® oberften Jtneg®rot® unb 1834 be®

Slat® oon Spanien unb ^nbien in ber Slbteilung bei

Krieg®, halb barauf jum Srocer be® Stieb® ernannt.

Gr jtarb 9. 'Roo. 1834. StI® S^riftftcller jeiibncte

ficb iti t$P<b Slililärötonomie au®,

fonbem erwarb fub europöifcbcn Siuf butcb feine

metrifebe Überfebung ber poetifeben Sücbet betSibel,

woju er nod) im 34.2eben®jabr^ebräifcbIetnte(<Lo.s

salmos-, Salenria 1819,5Sbe., u. öfter; »Los libros

poeticoB de la Santa Biblia«, baf. 1827 ,
6 Sbe.).

Seine »OpuBi iilns iueditos en prusa }• verso er»

febienen ;u SRabrib 1847 in 13 Sänben.
Garoalb* Opc. -Deiiu), 3®®® ba Sifoa, portug.

SRinifter, geb. 19. Z)ej. 1782 ju Gaftelbronco in bet

Srooinj Seira, flubierte ®u Goimbta bie Seebte, er»

hielt aber, wegen feiner freifinnigen Sliebtung jurüd»

gefebt unb felbft oerfolgt, erft 1810 eine Heine 9ln<

jtellung als Siiebter. iiibcral gefinnt unb eifriger

Sotriot, plante et feit 1817 bie Sefreiung be® Sätet»

lanbe® oon ben Gnglänbcm unb eine lonftitutionelle

Setfaffung, unb 24. Sug. 1820 bracb bie Sieoolution

in Cporto au®. G. warb SRitglieb unb Sefretdr ber

prooiforifeben 3unta unb 1821 SRitglieb bet oon ben

Gortc® eingefebten Segentf^aft. Johann VI., wel-

ker im Juni 1821 bie Regierung übernahm, erhob

G. tumSräfibenten berSiffabonerSRuni.iipalität unb
balb barauf juni Juftipiunifter, in welcher Stellung

er bi® jut Konterreoolution 1823 blieb. lomal« floh

G. nach Gnglanb unb lebte hier in lümmerlicbcn Um»
ftänben. S(l® Zorn Sebro 1826 bie lonftitutionelle

Gbarte gegeben, (ehrte G. nacb^rtugal )urüd, muhte
aber nach bem StaatSftreicb Zorn SRiguel® (1828)

wieber nach Gnglanb fliehen. SlacbZomSebroSRüd»
lehr nach Guropa gewann ihn G. in Gberbourg 1831

für bie Sefreiung Soetugal®, würbe SRitglieb be®

Sormunbfcbafl®rat® für b'ie Königin, feboffte in gon»

bon bie nötigen ©elbmitlel, begleitete bann Zorn
Sebro ndcb ber Jnfel Zerceita jut Crganifation ber

G^ebition unb würbe nach ber l'anbung in Sortu
gal Zireltor btt 3iuiloerwaltung bei ber Slrmce unb
Vräfibent be® Zribiinal® ber Juftij unb be® Krieg®.

Jm Zc)em6ct 1832 übernahm er ba® Jinanimihi-
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flerium. Gr 6ra4t« bie Gspebition beb Setjopb t>on

Icrcciro nod) «IflotBe ju ftanbc, roeltbc für bie

Sadie ^om iUbto» cntfcticibenb rourbc, unb bctoirfte

bie Uefrciunfl ?|}orlugoI« bon ®om Sfiguel. 9Ub
ginanjminiftcr modjte er fi* burtb eine' Scibe non
Spornten |ebr nerbient unb fteüte ben Staatbfrebit

inieber fter. 9(IS er mitten im glüdlicbften Streben

für 4}ortugoIi SBieberaufblüben burdi Intrigen im
fRonember 1835 mit bem SWiniftcrium Salbnnba ge=

ftürjt mürbe, nerminberte ficb fofort ber Staotbfreiit,

bie SonbS fönten, unb man muftte roenige Slonote

natbber 6. obcrmol« bie Jinonjen übergeben, aib
bie Stenolution oom 10. Sept. 1830 ju'gunflen ber

ÄonfHtution non 1820 i(|n roieber fturtte, jog er fiib

non benöffcntlidienSlngelcgenbeiteniurüi, beteiligte

ftib ober bei ber unglücflicben Qegenreuolution nom
4. 3!on. 1836, muftte nod) Gnglonb flieben unb febrte

erfl auf bie non ber Königin oubgefprodiene Xmneftie

bin noch Portugal .turfid. Cbglei^ nerleumbet unb
non ber SRenge fogor om Seben bebrobt, bi«H G. furd)t<

loe in 4!ortugol ou3, mor an ber .^erftellung ber

45ebriftif(^n G barte bur<b bie Gmpörung ju Cporto
1842 beteiligt unb trat roieber in ben StaatSrot. Gr
ftarb 3. f^ebr. 184.5.

^mal|o>9tiolaB (ipr. .nitijii), Warie Garoline,
genannt Reliir JHiolon, oubgcteicbnete franj. Sän=
gertn, gen. 31. 3)ej. 1827 ju 'BfarfeiUe, bilbete ftd)

1843—47 unter Xuprej am Sonfematorium ju $0 =

rib au4 unb roirtte ol9 Sopronfängerin unb Xor>
ftellerin Ipriftper ^lortien 1848—54 an ber Cpöra.
Gomique Melbft. 3»' 3- ncrmäblte fie fub mit
bem Cpemfänger 8öon Goroaille, genannt G., bet

nadjeinanber bie Xireftion beb ?b«ätre Iprique, beb
35aubenitle unb cnblid) 1876 bie bet Dpöra. Gomique
übemobm. 51ad)bem Slobame G. in 45arib ben reich'

ftcn Seifotl geerntet botf«. 9'i>8 f'« 1860 nach Son=
bon, gaftierte bann auf langem Steifen im Konzert'

faal roie auf berSübne unb trat 1868 bei beröroften
Cper ein, roeicbe ft« nach jroei Jobren abermalb ncr<

liefe, um roiebetum febr ctfolgteitbe Waftreifen ,tu

machen, fong 1872 an ber CpetO'Gomique unb febrte

1875 jut örofecn Dpet jutüd. Sgl. Spoll, Mad.
0., notes et aonvenirs (Sar. 1885).

Satner der. Utw«), jonatbon, engl. Seifenbet,

eb. 1732 )u StiDroater in Gonnecticüt, nafem bib

762 an ben Jelbjägen bet Gnglünbet teil, roelcb«

bob Scfeidfal Snnabob entfcbieben, bereifte 1766 - 68
bab 3nnere 3lorbamerifab bib .tu ben SntbonpfüUen
beb Siiffiffcppi unb roanbte fi^ bonn nacfe Sfonbon,

roo er bie Sefcfereibung feiner über .5200 km umfaf-
fenben Seife unter bem Xitel: »Travelä throujrh tlie

interior parts nf Nnrtli America« (1778) oerciffent.

liebte, bie inbeffen erft naefe feinem Xob Seaebtung
fanb. G. ftarb in l'onbon arm, oertannt unb oergef:

fen 31, 3an, 1780.

Varbin (G. Gpinap, im. lotmän« «pinäti). Stabt im
front. Xepartement Sab be Galaib, Strronbiffement

Scitbunc, Station ber Sorbbabn (itntib<S;illt), mit
(iMc) 6176 Ginro., betreibt gabritation oon ,3uder,

Cl, Sranntroein, Störte ic., Ueinroeberei, (üiefeetei

unb unterbölt lebhafte Sieb= unb ©etreibemorttc. 3u
ber Sähe Steinfoblengruben.

8at1), SSlicc, norbamerifan. Xiebterin, geb. 26.

fSpril 1820 im OTiamitbol bei Cincinnati, lebte feit

1850 in Sero f!)orf unb ftarb 12. S«br. 1871 bofelbft.

Son ihren bureb Satürlicbteit unb Sninut oubge.

teiebneten Xi^tungen, Somonen unb Scbilberungen

nennenroir: (jloTemook naper« (1850—53, 2Ile.)

unb The dovemonk cliildren (18.54); Hiiirar. a
Story of to-day« (1852); 'Lyra, and other |>OL‘ins«

t»it uniri ff brrmi^t n>rtbrn,

|I853, 2. Sufi. 1855); Pietnres of conntry life«

(1859); Lyric.« and hymns (1866) ic. Sud) ihre

Sebroefter Sb®beG., geb. 4. Sept. 1824, geft.31.3uli
1871 in Seroport (Sbobe'341anb), bat ficb mit ©lüd
al* Xiebterin oerfuebt («Poems of Alice and Phoebe
C.«, 1849; »Poems offaith, hopeandloTe . 1869).

Xie «Poetical works« beiber Sebroeftem erfefeienen

gefammelt Sero ^ort 1882. Sgl. Stme*, Memorial
öf Alice and Phoebe C. (Sero 9ort 1873).

rarjfa Nuft. (.^iidorpnufe), Glättung ouä ber

ffomilie ber Auglanbeen, bobe ^ume mit unpaarig
gefieberten Slöttem, in feitenftönbige Slbren ge.

fteOten mönnlicben unb cinteln ftebenben roeiblictfen

Slüten unb oierfloppiger Steinfrucht, bie eine un.
geniefebare fleifcbige £iülle unb eine meift roobU
fcbmectenbe Sufe enthält. Sie bilben ftattlic^ 28alb
bäume mit jähem, fetoerem Ibol;, roelcbed als
^idorqbolj oielfa^ Serroenbung, namentlich in

bet SRöbeltifc^lerei, pnbet. C. oliraeformis Mar/>h.
(C. UlinocnaiB Wnngenh.), ein 20— 25 m hoher
Saum in ben mittlem Staaten Sorbomeritaö, mit
46 cm langen, gefieberten Slättem unb länglid)

oiertantigen, in oier Klappen jerfoUenben f^djtcn
mit (iemiieb harter 31ufefcbale. Xie grüebte (Setan.
nüffe, 311inoi*nüffe), beren Sem fefet febmad
baft ifl, bilben einen bebeutenben öanbeleartitei

unb tommen auch nach Guropa. Xab barauö ge.

roonnene Öl roitb in Stmerita in ber SRebijin unb
^auöbaltung roie unfer Sufeöl gebraucht, t'. alba
Mill. (roeifee feidorp), ein 25— 30 m hoher ilaum
in ben öftlicben unb mittlern Staaten Sorbamerifae.,

mit bib 52 cun langen Slättem unb jiemlicb grofeen,

runblicben Jrücbten mit einet Schale, beren Kloppen
fteb nur biö jur Stitte löfen; Sufefcbale unb Scheibe,

roänbe finb febr ftarf. Xie (fruchte roetben roegen beö

febroierig berauöjubetommenben, fonft ober roobh
febmedenben KemS Sebiernüffe (Morkcmntsi ge

nannt. X>o# .ftol.t ift minber fein atä unfer SufeboU.

hart, febroer, roenig glänjenb, aber jäh unb bauerbatt.
(’. ovata Mill. (eepte Stidorp), aub ben öftlicben

Staaten Sorbameritaö, mit fefer grofeen, 21—23 cui

langen Blättchen, trägt eine jicmlicb gtofee, nier

furchige 3rucbt mit oöilig ficb löfenben Klappen, et

roo« jufammengebrüdter Sufe, roeicbe al« ^lidorp in

ben &anbel fommt unb gern gegeffen roitb. Bittere

Jlüffe tragen C aqnatica Nu ff. unb C. amara A'icO..

beibe in 9lotb= unb Sübcntolina unb ©eorqia. Xie
.^idorpnrten ftnb fefer rofcbroücbrig unb jurStnpflon.

jung bei un« .tu empfehlen.

(^ryöcar L.(SfanbeIaborn), Wottung au» bet

JamilieberXernftrömiaceen.fübamerifonifcbeBäume
mit immergrünen, gegenftänbigen, breijäbligen ober

gefingerten Blättern, in Xrauben ftebenben Blüten
unb grofeen, au» oier oerroaebfenen Süffen befteben.

ben Ifrücbten. C. hntyrosnm H'i/W. (Pekea buty-

rosaAi(6/„ Butteraborn), mitroeifeen, inBüfebein
oereinigten Blüten, trägt pflaumenartige, roalnufe

grofee 3rücbte mit gelbem, butterartigem 5f«ifcb unb
nierenförmigen, borftigen 9iüffen mit füfeem, febr

febmadbaftem Kern, bie einen bebeutenbm Sanbel«:
nrtifel bilben (Beleanüffe); bet Baum finbet ficb

in ©uapana unb Brafclien häufig in ben SJälbem
roirb aber auch angepflanjt unb hdt rötliche», barte»,

(um Schiffbau taugliche« .öol(. C, Klabmin
mit bübutroigrofeen Sflaumenfriicbten mit grün
liebem, füfeem Wu«, ba« roie Butter (ergebt, uni) lebt

barten, borftigen Süffen mit febmadbaftem, Öl geben,

bem Kern, bie ebenfall« in ben ^nnbel (ommen,
finbet fteb in ben Blälbem ©uapana» unb roirb auch

angepflonjt. 0. amygdaliferum Cav„ mit grünlich

bnti unter 41 über 3 naihtulthCasra
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qe(6en Sliitcn, 5 cm langen, grünen, gcfledtcn grüd^=
ten mit nterenförmigen 'Jiüffen, in ben SBäI<

bem t>on Santo ge be iBogotd. ÜJieSlüffe finb wegen
i^reb febc mo^lfi^medenben fiecnb ein gefut^tec $an-
belbartitel, fteben ab«, ba bn Saum nicht häufig
nortommt, bodp im $reib. C. nucifernm L., mit
purpu«oten Slüten unb großen gcüchten, bnen 'Jiüffe

ölceicbe, febmadbafte Seme enthalten (Souari ober

Suttetnuffe), müchft alb Saum in @uagana
unb hat ein harteb, fefteb fiolj, welches alS Sauhol}
unb ;u Söhnen benubt witb.

CarjophyUi, @ewiic}neITen.

€ai70phylla8 L. («ewür}ncHenbaum>, grö-

tifterte gorm beS orobifchen ober petfiichen Karan-
tal (Stelle), oielleiiht auch abftammenb oom inbi;

fd)en Knniluipbnlla ((9canatbIUte), (battung auS ber

gamilie b« SRgrtoceen mit ber Strt C. aromati-
cusZr. (Eugenia carjophyllat« Thbg., f. lafel *(5>e=

wür}pflon}cn'). ®ieS ift ein immergrün« Soum
uon 9—12 m fibhe mit niebrigem Stamm unb
leget« ober ppramibenförmiger, auS tahlteichen ru>

tenförmigen, fehrhttrthoI}igcnÄftengebilbeterSrone,

meift paorig, überSSreu} ftehenben, fein puntti«ten,

etwa 10 cm langen, ei>Ian}ettli(hen, fpipigen, am
(Srunb (eilig in ben Slattftiel Ubergebenben Slöttern

unb auf breigabeligen Stielen ftehenben, jufammen
eine XnigbolM bilbenbcnSIöten. Xliefe belieben auS
einem prächtig roten, gerunbet oiertantigen,unterftän«

bigen gradhtinoten mit oier (ur}en, fleifchigen, auS«

einanbn fabrenben Selchlappen unb oier mit leptem

abwechfelnben, reinweihen Slumenblättem. Itehtere

finb fugeiförmig }ufammengeneigt unb fthliehen bic

(SefthlechtSorgane ein. Sie als Snofpen gebrochenen

Slüten färben fich in wenigen Stunben braun unb
bilben getroefnet bie befonnten @ewür}nelfen (We«
würinägelein, Sreibneifen, (’aryophylli). S«
Saum ift oom 10., 11. ober 12. 3ahr bis }um 24.,

noch onbem älngaben bis }um ßO. unb 60, om er«

tragfähigften, foU aber ein noch hbhf”* Filter e«ei=

chen. (Sin Soum liefert 3— 3,s kg, bisweilen baS
Soppelte. Sie(f)ewür}nelfenfinbfettglän}enb,run}e«

lig , f^meden feurig aromatifeb unb }war weit ftär«

fe'r als bie übrigen Örgane beS SaumS, weiche gleich«

falls ttth«ifche8 Ol enthalten, ,*für ffeit ber ISmte
;

finbet fich lebtereS om reichlichften in ben OewUri«
Helfen; in jüngerm ffuftonb ri^en fie feiner unb
milber, aber nach bem Kufblüben nimmt baS 9(roma

an Duantität unb Cualitöt ab. Oewöhnlich enthal«

ten ßewürjnelfen 16—18 $ro}., fehr gute 25 gjro}.

ötherifcheS Öl, aufterbem fehr oiel (9erbfäure (17

Sro}.), Olummi, .^inr} tc. ®« 0)emür}nel(enbaum

fcheint auf ben Stoluffen , oorjUglich Slmboina, siel«

leicht auch »och auf Xfchilolo unb Neuguinea heimifch

gewefen }u fein. 3eht wirb « auf ben SDtaSfarenen,

auf ilinang, Sumotro, 3omaica, in ISopenne, auf

Xrinibab, tn Srofilien, Öftafrifa unb onbem Iro«
penlänbem fultioiert. Son ben .ftanbelsforten finb

bie ®ewüc}nel(en non Slmboino bie fchönften. ICiefe

werbennonber.tollänbiich«Dftinbifchen,tionbclSgefell.-

fchaft in ben Sliiltionen }u 9lmft«bom, Üotterbam ic .

'

n«(ouft. 9lm höufigften finbet fich im ßanbel bic

bebcutenb bunflcrc unb bünn«e Sanrcbörnelfc, bic .

(weitbefte Sorte; Gapenne« unb Seunionnelfen ftnb
j

tlcin« unb ölärmcr. Dieöcfamtprobuftion wirb auf
1 3Kilt. kg gefchöht, both w«bcn auherbem grofte

^.uontitätcn'in ben .ßeimatslänbem auf äthenfeheS

Öl oerarbeitet, unb bisweilen tommen folche ihres

Öls becoubte91ct(en in ben.ßanbcl. ®ute%l(enmüf«
fen beim Xrütfen mit bem 9tagel reichlich Öl bernor«

treten loffen. 9llS Stclfcnftiele ober 'jiclfenhot}

— Caryota.

(Stipites earyophyllorura.FuBti) fmb bie wohlfeilen
Slütenftiele ber 0cwür}nelfen im ßanbel; fie fehmetfen

noch flöftig oromatifch, enthalten 4—6 Sroi. ötheri«

fcheS öl unb werben gewöhnlich ben alS Suis« in
ben ßanbel ju bringenben Cöewürjnclfen beigemifcht.

Sic0ewür}nelfen woebfen amSoum }ueinfö^«igcn,
einfamigen, troefnen Seeren auS, welche noch oom
Selche gefrönt fmb, ober eine bid cplinbrifche ob«
häufig teulenförmige ®eftalt haben; fte fmb 2,.-> cm
lang, mehr grou« oIS nelfenbraun, w«bcn für} nor
b« nöQigen Meife gefammelt unb (ommen alS hkut«
ternelfen(Antliopliylli)inbenßonbcl. Siefchmeden
bei weitem weniger oromatifch alS bic Jlelfenftiele.

3Ran bmuht bie ®ewür}nel(en als ®ewUr}, }u 'ftor«

fümerien unb fiifören, in ber 2llcbi}in alS milb ab«

ftringi«cnbeS, ftorf gemür}haftcS, bie Xhätigfeit beS
Diemen« unb (äeföhfpftemS anregenbeS Dkittel, bei

läffig« S«bauung, Kppetitlofcgteit, Zähmungen,
ou^ }u Sahntinfturen, Wunbwaffern, Sröuterfiffen,

aromatifchen Söb«n ic. ®ic DRuttmnetfen bienen
nur }u nb«gläubifchen ,3wedcn, als fpmpathetifcheS
SRittel IC.; in ben iropenlänbern w«ben fte in^uder
eingemacht. Cb bie @cwür}nclfen im Sltertum be«

fonnt gewefen fmb, ift ungewih; bie Slngobe, bah
Gaillaub eine ögpptifche Slumie mit einem ßalsbanb
aus Steifen gefunben habe, ftcht o«cin}clt ba. 3)ie

Ghinefen tauten bagegen Cöewürmelten fchon im
3. 3abrh. 0 . Ghr., um ben Sttem wohlriechmb )u ma«
Chen. 3n Curopo w«bm fte juerft son ^liniuS er«

wohnt, auch finben fte ftch in einem Zolltarif ber rö«

mifchen Batfer, unb oon ben griechifchen Är}ten beS
6. unb 7. 3«hoh'> i- oon ^tiuS, XrallianuS unb
hJauIuS Ägineto, w«ben fie umweibeutig erwöhnt,
auch fpöter oon ben arabifchen ariten oiel gebraucht,

fo bah fte im SSittelalter in Guropa wohl gefannt

unb hochgefchäht waren. 2)cn 0cwür}nelfenbaum
erwähnt Biarco ^lo (12721 in einem £anb Goinbu,
welches oennutlich im Stromgebiet beS 3rawabi }U

fuchen ift. Siach ber Sefthiiahme ber SRoluffen burch
bie fjortugiefen 1524 tarnen bie Sielten reichlicher nach
Guropo, uns alS fpätcr (1599) bie .ßoHänb« ftch i»

auSfchliehli^en S^tJ jen« Unfein fehlen, monopoli«
fierten fie bie Bultur unb ben ßanbel mit biefem 0e«
wür) burch aUe .ßärten ihmßanbelSpoIitif. Sie oer«

nichteten überall, ouher auf Slmboino, bie Säume,
omboten ollen .ßanbel mit anb«n Söllern unb über«

lieferten bic übrigbleibenben Somöte ben glammen,
bamit boS ©ernür} nicht im SreiS fade. 9l«i älmboina

(elbfi würbe bie^ohl berSöume auf 500,000 begren}t.

XieSrobujenten muhten ihrcGmtcn ju feft beftimm«

ten fehr niebrigen greifen in bic öpentlichcn Sor«

ratShäufer abltcfcm. 3oi 3- 1714 würben in .tiol«

lanb 217,713 kg 0emür}nclfen o«fteigcrt. 1769—
1771 gelong eS bem fron}öfifthen 3ntenbantcn non
SWunion unb 3(c be gronce, Soiore, benSlelfcnbnum

borthin }u nerpflan}en. Slu^ in Gopenne pflanitc

man (eil 1 779 ben Saum an, cbenfo ouf SJiorlinigue,

St.sSincent, lEomingo, Xrinibob. Beuerlicb h“t

[ich bie Sultur beSfelben noch weiter auSgebreitet unb
ift befonberS auf Sanftbnr feit 1830 fehr bebeictenb

geworben. Sluf Slmboina, wo 460,000 Säume 1856

über 31X1,000 kg Sielten, im folgenben 3ahr ober

nur noch 80,(XK) kg lieferten, ift bie Sullur im S«=
foU, cbenfo auf Sciunion, beffen Gmtc oon faft 0,

7.-.

SJiiü. kg im 3- 18^^ oof 21,000 kg gcfunlcn ift.

Carfopsis (griech.), (. o. w. Schalfrüchtchcn

(f. Slthcne).

Caryöta i. (Srennpalme), ©ottimg auS b«
i^milie bcrSalmen, Säume mit oft fehr heiben, ring«

förmig genarbten Stämmen, hoppelt gefieb«ten
53*tUtiltl, SU untre S Dnmiht lonben, gnb unter tt obre 3 noCbjUiibUgtn.
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ttlättem mit {etlfdtmiacn, auSftejactten 3ca>
mtnttn unb nidenben oltttenfollxn, bmn 'K^ren oft

in Süftbeln roie ^ferbe(ebn>eife betobbängcn. ®ie
Slüten pnb einbäupg, bie runben, rötlitben Scertn

entb“It*n “ft »ut Somenfern unb fanren Soft.

Sie^rennpalmen blUben nureinmni, bererftcAoIbcn

ttfibeint oben am ©ipfel, unb rotnn et uerblübt ifl,

entmideit fi<b eine anbte, bib ba^in rubenbe i)(äten=

(no(pe tiefet am Stamm. So folgen bie Blüten oon
oben na^ unten

, unb menn bet [e^te ftolben am
Jub be« Stamme« etfebeint, ftitbt bie oft mäd)tige

Bflonje ob. C. urens L. (f. lafel •fbolmen I ) ift,

ein in 3nbien unb auf ben

j(t(bipe(« einbeimifcbet Baum mit bi« 12, m bobem
|

Stamm, toel^ct in bet ^ug'nti gonj uoi *•'» »«T“
!

ttodneten Blattfdieiben umgeben ift, im Slltet abet

glatt mitb unb nafi bem Satan ^inaufflettetnben

kennen oetutfacbt. Sie boppelt ^efiebetten Blättct

finb bi« 6 m lan^ unb bi« 4 m btttl. Äu« ben Blatt"

büDenfafetn, Cnn tSgbtal (}um Seil), Black fibre.

Ä i 1 1 u I genannt, fettigt man febt flotfe Sttide, Büt=
ften, Befen, Kbtbe, Büte jc.; oucb bienen fie jum
Bolftem. So« febt fcfie ®olj bient ol8 3immer>
unb Slubbol). flu« ben unentmidelten männlitficn

Blütentolben fliebt nad| bemSnfc^neiben eine Stenge

!

Saft, au« meli^em man Bolmmem unb B«Im)udet

'

(3aggetp) geroinnt. Sa« meblboltige Start öltet

Stimme, motau« man ©lübe unb Btot beteitet, fotl

bem bcflen Sogo niibt naibfteben. Sie jungen Blatt"

triebe roctbcn ol« fiobl genoffen. Sa« pleifcb bet

Jtüdlte fcbmedt btennenb, faft dhenb ftbatfj C.nrens
unb noib mcbt C. Omniiigii Load, finb febt empfeb"
len«n>erte unb barte ^immerpflansen.
Ca« (ftanj., Itt. lo), gall; cn c.. im SJaO, j. B. de

mort, be« SobcÄ; le c. pos«, gefegten c^oll«; f. En
tont cas.

Casa (lat., ital. u. fpan.), fiutte, $au«, bcfonbet«

Sanbbau«; C. eanta, ba« heilige ^au« bet 3»»«"
flau Stario ju Soteto.

Caf«, ©iooanni bella, einet bet ouägejeicb"

netften ital.ScbriftfteHerbeiie.jJabrb., geb.28.3uni
1503 iu Stugella bei flöten) au« einet altabligen

J^milie, roibmete ficb in Bologna unb flöten; unter
btt Seitung BalbineUi« bet frönen fiitteratur unb
St(bt«niiffenf(baft, begab fiib bann naib Som unb
etmatb fiib ootjUgliib biet feine reicben pbilologifcben

Kenntniffe. Sacbbem et 1538 Sleltgeiftlidicr gt"

iDorben, ging et al« apofloliicbet Aommiffat naib

Jlorenj unb trat in bie bort eben etft geftiftcte afo-
bemie. Bnpfl UI- ernannte ibn jum Clerico

btt apoftolifibcn Kämmet unb halb barauf sum Crj"

bifdiof non Benenent unb fanbte ihn al« Sun;iu«
nad) Benebig, um bie ftolje Sepublif ju bemegen,
bem Bünbni« be« Bapfle«, bet Schroeijet unb Sein"

tith« n. non ^tatilreiib gegen Kni)cc Karl V. beijU"

treten. 6. fchneb ju bieicm 3'»ed jroei Meben per
la lega«, bie ober ohne BSirfuiig blieben. Bon Bapft
jjuliu« III. etina« nemachliffigt, lebte et im Bent"
lianifihen ben SSiffenfihaften unb bet Sidltfunft.

Srft Baul IV. berief ihn micbtt noih Som unb et"

iionnte ihn jum ©eheimen Staatifefretär. ®t ftorb

14. Soo. 1^. S. gehört me^en bet Scinheit unb
®Itganj feint« Stil« ju ben notMiglichflen itolienifchen

lltoioifern. Sein ©auptroert ift fein Galateo, trat-

tato de' ciistumi* (Beneb. 1558 u. öfter, SJoil. 1825),

ein utfprüngliih (um Unterriiht eine« notnehmen
jungen'Sianne« netfagte« Sittenbuih. Siefem figliegt

fuh bet »Trattato degli uffiej commnni tra gli

ainici sniieriori e iiiferiori* an, utlprünglich la=

teinifdi gelrfjrieben, fpiter non 6. felbft in« O*“"
Vrtifrl, 6k luitei H omni^l nwrbtn.

lienifche übetfeht. Suib feine netfthiebenen Sehen,
unter melihen bte ilobtebe auf bie Sepublif Benebig
am meiften gefchäht inirb, jei^nen ft<h butih fenrefte

Sprache, menn auch nicht butch ©ebanfenreichtum
au«. 3t feinen Iptifchen ©ebichten gilt et infofem
für ben ©riinbet einer neuen Schule, al« et bie mo=
notoncSleichlichleit bet bi«herigenBettarihiftenbuTch
eine geroiffe SSütbe unb Strenge be« Äuäbrud« et"

fegte. 3n feinen lateinifchen©ebichtenunbptofaifchen

Schriften, unter melchen befonbet« bie Biographien
bet Äatbinile Bembo unb (jontarini hernorjuhehen

finb, jeigte et fich al« einen bet glüdlichften Sach"
ahmet bet Slten. augetbem hat man oon igm eine

an;ahl > Lettere • unb eine Übetfegung bet im ShuIg"
bibe« portommenben Seben. @efamtau«gaben feiner

Blerte erfchienen Slorenj 1707, 3 Bbe. (mit BiogtO"
Phie non Eafotti); oon goreeDini (Beneb. 1752, 3
Bbe.) unb in bet Sammlung bet »Classici italiani«

(Slail. 1806, 4 Bbe.).

fiafallinta (atab. Sat el Belba), $afenftabt in

btt matoHan. Btooinj Sigamia, am atlantifcgen

Djeon, mit 8500 (Sinm. (booon 8ÄK) Stauten, 1800
3uben unb 100 europiet). Ser ^onbel (einfugr
18R3; 3,320,340, au«fuht 2,916,960 SH.) ift in ben
iöinben oon ©nglinbem unb fttanjofen; au«geführt

roerbtn BJoKe, Stai«, 3it9tnfeD* u- <>•. eingeiübrt

3udet, BoumrooDe, Äottun u. a.; 1883 liefen 12.5

Schiffe non 168,159 Ion. ein. Sie Stobt mürbe
anfang be« 16. ^ahtg- unn ben Bortugiefen an Stelle

be« alten anfa gegtünbet. 6. ift Sig eine« beut"

fegen Konfulat«.

Safalanja, Sotf in bet ital.BrooinjSeapel, mert"

mUrbig buteg bie am 22. Stai 1815 gier abgtfcgloffene

Äonnention, infolge beten Seapel naeg bet Sieber"

läge Sturat« ben Cfterreicgern übergeben mürbe unb
bei öfterteiegifege ©enetal Biancgi ben Sitel ^er;og
non (S. erhielt.

CaHüle (ital.), Bormert,B)eilrt, Steierei, aueg Same
betSebenottfegaften grögereritalienifcgetStäbte, bie

]iir £>auptftabt mitgereegnet merben.

Safüle Stonfrrrata, Kreiegauptftabt in bet ital.

Btooinj aieffanbtia, reegt« am Bo unb am Kteu"

}ung«punlt bet eifenbagnlinien Wailonb=afti unb
Sctcelli"©enuo, got eine gtoge Äatgebtole (ein 1107
geroeigtet romanifeger Bau mit laglteicgen Senl"
mälern), megtere anbre Äittgcii (j.B.SanSomenico,
einfcgönerSenaiffancebaii non 1513), einalte« Stabt"

hau« unb einen alten Uhrturm, ein Sgeater, fegöne

Brinatpalifte (j. B. San ©iotgio unb Sellanalle

mit 5re«len non ©iulio Somano), ein Sgceum unb
©pmnafium, ein teegnifege« Jnfiitut oon gutem Suf,

ein geiftlicge« Seminar unb (i»«i) 17,096 einro., bie

namentlich lebhafte Scibtninbufirie unterhalten.

ift Sig eine« Bifegof«, eine« Unterptäfrften unb
eine« äppeDgof«. ®« liegt am öftlicgen ®nbe be«
Betglonbe« oon Siontferrnt, roie lutin ammeftlicgcn,

unbiftbahetal«erfterBo"Übetgang unterhalb Sutin
non gtoget Blicgtigleit unb immer, mie noch geute,

al« Stflung bebeiitenb geroefen. Beim Bau be« ÄO"

fted« 1469 fanb man bie berühmte Tabnia Isiaca

(ein Scliefbilb nom 3fi«bienft, jegt in Sutin) foroie

anbre tömifege aitertümcr. — ß. inatb 730 non bem
langobatbifegen König üiutpranb an bet Stelle be«

alten Bobincomagu« erbaut, unb Kaifet Ctto II.

erhob bie Sanbfegaft )u einem Slarguifat. 1474 mürbe
ß. Bi«tum unb Sig bet ©tofen oon Slontfcrratif.b.)

unb fam noch beten au«fletben on Slantua. 1629,

1630 unb 1640 belagerten e« bie Spanier nctgeblicb

unb geinannen e« etfl 1652, gaben e« jebo4 halb

roieber an Saoogen jictüd; 1681 mürbe e« an Jronl"

fln6 unter ft otec 3 nu(6iu{d)la^(n.
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rei4 vtriauft unb 1695 Don txn Sfaiierten erobert f. SeToIpino.
iinb flc((bleift. Slacbbem e« bic 5ranjo|en 1703 loteber ftafalpnflrriengo, Rl«!'" ^tooin)
befeftigt botten, oerloren fie e« f(bon 1706 obermolb 3)tailanb, Äreiä iobt, «notenpunlt ber ßtfenbobnen
an Saoopen. 8u(b in bem bfterreicbif^en Erbfolge- non SNailanb nach ^iacenja unb von $atiia nach
(rieg niie in bem franjöfifcben Jleoolutionbfrieg roirb Ctemona, bat Jiefle eineg alten ftaficllg, ^laiböbau,
(S. oft ermähnt. bebeutenben jtäfebanbel (^amefantäfe) unb (i»i)

Cnfaligniii. f. ßbi^oxioEbb. 6613 (Sinm.

iStfalmtggiart Opi. •moptiibPbR), fireiebouptftabt SafnmtRie (Sajamanca), ein AUftenflu^ in Se.
in ber ital. tflrooin) Sremona, am $o, mit einer negnmbien, beffen no<b unerforfcbte DueDen Jicb am
Slrüde unb großen, bie Stabt gegen bag bäufigc 31ocbmcftabbang beg @ebirgeg in jhuta tDfdjaaon
Siugtreten beg $o |<bübenben Sammarbeiten, bat befmben, münbet, einen gro^n SReeregarm bilbenb,

einen tobnen ^auptplaj mit bem Stabtbaug, ein (üblicb oom Sambia unter 12“ 35' nSrbl. 9r. 3)ic

Spmnnjium, eine iBibliotbel, ein 2§eater unb (i«!i) einfabrt ift ftar! perfanbet, icbotb bei ^oibflut für
3695 Sinm., melibe Xbonmaren (iWaioIita), Slag Sibiffe oon 4 m Xiefgang pafjietbar. tSie 9tünbung
iinbfieberoerfertigen. !BleUmgeaenbIiefcrt4üein,Se= beg G. mit bem ffort Garabane foroic ein fleineg

treibe, $anf K. tCag ebemaligenätftentumG.mat Sebiet meiter aufmärtg mit bem fbort Sebbiu, bag
im iöcfib ber 3Rar(befen non Saloaterra. grancegco roi(btig für ben §anbcl mit Crbnüffen ift, unb roobin

Sforia beftegte bier 1448 bie oenejianifibe Slaiüüe. no<b Schiffe oon 2 m Xiefgang gelangen lönnen,
CbiMalpinla Sattung aug ber^milie ber ftnb im ©efib ber ffranjofen, roäbrenb bag jroijcben

Gäfalpiniaceen (^opilionaceen), Heine Säume ober beiben »legene, oon 3000 Sagnun beipobnte3mg<
grobe Sträucber, bigmeilen bocb Hcttemb, mit bop=

,
bi<bar Portugal gebärt,

pelt gefieberten, immergidlnenSlättem unb gemäbn> ttafaaiictipla opc. •miH'Aöia), febr befuc^ter ital.

lieb gelben ober roten Slüten in einjelnen ariDaren Sabeort auf ber 3<cfel Sgebia, malerifcb tn einem
ober an ber Spife ber3meige gehäuften Xrauben unb

I

üppig angebauten Zbäl<b<ä im 91. beg fteilen Gpo<
febmammigen ober botjigen StieberbUlfen. Stma 40 meo, ber oon hier oug beftiegen mirb, gelegen, mit
tropifebe arten. C. braailiensis Sto., ein 6—7 m < treffliiben Ibermen, Sabeanftoltcn, flurfälen unb
hoher Saum auf benantiUen unb mabrfcbeinlicb auch I ^otelg, einem Spital unb 3^ 6mm. Die
in Srofilien, mit gefiebertenSIättern unb lurjgeftieb

j

fünf Ifieemen oon 6 . t^auptquelle »SurgiteUo«) *

ten, gelben Slüten in faft rifpigen Irauben, liefert haben einelemperatur big }ii70“6., enthalten neben
bag Srafilienbgij. C. echinata Lam.. Saum mit freier Roblenfäure namentlich ffocbfal;, loblenfaureg
furjftachligen aften, roftfarbea filjigen 3'o*ifle". “"b fcbmefelfaureg 91atron unb etroag 3ob unb roer=

Slattftielen unb SlUtenftänben, (ur^en, locterblüti- ben gegen 9tbeumatigmug, Sicht, Schufimunben tc.

gen, enbftänbigen Slütentrauben mit gelb unb rot gebraust. Die Saifon bauert oon 3uni big 9Ritte

gefledten, moblriecbenben Slüten unb oblongen, September. 6 . b°t burch bie jüngften Stbbeben oon
ftachligenfpülfen, inSraftlicn, liefert in bemtiefroten So^ia (f. b.) 4. 9)iärj 1881 unb 28. 3uli 18'i3 febr

ffembol) bag Semambutbolj. anbre arten 9iothol) gelitten unb mürbe namentlich bei lebterer Selegen-
flammen oon C. crista L. (f. lafel »Rarbepflanjen' ) ^it faft gänjtichjerftört.

unb C. bijnga Sio. in BJeftinbien. C. Ooriaria ir. Safamorit«, fiuigi, ftomponift unb SKufilfchrift.-

ift ein febräftiget,4— ömboberStrauch Jßeftinbieng, fteUer, gcb. 16. IRai 1807 ju SBürjburg, erhielt feine

Sie^fog unb Sübameritag, mit fchmär}Iicher, punfi auebilbung, nachbem feine Familie 1813 nach fflo:

tierterainbe, oug mehreren biebten Irauben befteben- renj übergefiebelt mar, Wreh SeHegcbi unb bebütierte

ben aifpen gelblicher, Heiner Slüten, gegen 8 cm um 1825 in S'fa mit einer Cper: »Isinia d'Asti-.

langen, fingerbreiten, 8=förmig gelrümmten, an bei= Später ftubierte er bie Wechte unb roibmete fleh ber

ben Gnben ftumpf jugefpihten, brounen hülfen unb abooFatur, mag ihn jeboch nicht bi'iberte, feine mu<
eiförmigen, ;ufammenaebtüdten, fpibigen Samen, filalifchen Sdbigleiten alg Siitarbeiter ber fflorenti>

Dieöülfen, Dioibioi, 8ibibibi,bienen 5umSetbcn. ner »Uazzetta musicale« unb ber 1842 begrünbeten

C. Nupra /lil. ift ein Heiner Strauch Cftinbieng, ber gleichnamigen SRoilänber SRufitjeitung meiter .lu

aDentbalben, befonberg am Stranb, in SUfchen mu< oermerten. 1859 jur altioen leilnabme an ber Or
chert unb burch feine im Stag Ftiechenben, hornigen ganifotion ber SWuptfchule juRlorenj berufen, mürbe
3meige ffleiber unb $aut ber SorUbergebenben ge> er9RitbegrUnberbegmitberfeTben jufammenbängen<
fäbrbet , baber bei ben ältern Sotanifern Nngae ben täniglichen 9Rufitinftitutg, melchem er alg Srä<
silrarum genannt. Wiig bem Stamm fließt etmag fibent big ju feinem lobe bie miebtigften Dienfte ge:

Summi, bie Söurjel mirtt bamtreibenb unb mirb leiftetbat. Gr ftarb 24. Sept. 1881 inRloren^. Die
gegen 91ieren< unb Slofenfteine angeroenbet. C. Sap- jablreictjen in ben 3ahtbüctem biefer atobemie oon
i>an L. (Sappanbol)baum), ein 9—12 m hoher ihm oeröffentlichten mufiHbeoretifchen arbeiten, ein

Saum mit hornigen flmeigen, in Siam unb Dflaften, »Sebrbuch bet Harmonie« (Slot. 1876), enbllch eine

iüeftinbien unb Srafilien, liefert bag Sappanbolj, grohe 3abl gebiegener ffirqenlomporitionen laffen

melcbeg mie bie übrigen genannten^äl.ierjum ffärben m ihm einen her heften 9Rurifer beg mobemen Italien

bient, fln Cftinbien meeben auch Schiffgnägel,ffifttn, erlennen.

Sebränfe, Stühle ic. baraug oerfertigt. Diefeg ^rb:
j

Cafaiüre, lerritorium ber Sunbegrepublit ffo>

bolj lommt unter ber SenennungLifiniampresnium
|

lumbien, öftlich oon ber öftlichen fforbiüere gelegen,

fchon JU anfong beg 14. 3“firb. oot. aig nun Süb< I ein feuebteg, böufigen Überfihmemmungen auggefeb-

amerita entbedt unb ein äbnlicheg f^arbbolj (bon C.
|

teg lieflanb, melcbeg fich (na^ folumbifchen an>
lialiamensis unb hrasiliensis) bort gefunben mürbe,

'
fprüchen) big »um Crinofo erflredt, 53,000 qkm

gab man ber Segenb, roo man eg fanb, ben Warnen
i
(963 D9R.) grog ift unb 1876: 22,066 Ginro. jäblte,

oon bem miitigften Grjeugnig berfelben. 9Äitbin borunter 8000 roilbe Jnbioncr. Dag Sebiet mürbe
oerbanFt Srafilien feinen 9tamen bem Lignum pre- 1868 oom Staat Sopaca jeitmeife an bie 3entral<

aillnm ber ölten Aräuterbücher. regierung abgetreten. Wiaig, ffalao, ^utta, Sana:
Säfalpinletn, eine befonbere Sflanjenfamilie ober nen ic. merben angebaut, unb am Sfug G. Foinmen

auch abteilung ber Sapilionaceen (f. b.). auchSteinloblen oor. Die einjigengrögernOrte finb:

Vrtifrl, bit untn 0 ornni^i tvaten. jinb untti ft olxt 3
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^orc, 906 (rinn). (486 in ü. 3Ä.), iDiorcno (Ü40 m ! Sloren), roo man i^n aueroieS, 9iom, rao ifin bfr

ü. 3H.I unb 3Jund)(a (428 m ü. IH.), lömllitb im SB.
i
i'apft jum Slitler oom (üolbenen Sporn fiblufl, nadi

SafanPUa, 1) @iooanni ober (3ioo. Stattifto, Sleapel. S>icr ^ielt er fic^ längere ^eit auf unb tebrte

ital. SJioler, geb. 1722 ju aSenebig auä einer Sdiau= ' bann über RIoren), Sologna, SSonna, Jurin !c. no4
fpiclerfamilie', tom jung nach SJreoben unb lernte un>

:
Harie turütf. Slbroei^felnb lebte er Ifierauf in SJart«,

ter 2. be Sgloeftrc unb lictrid) bie SRalerei. Jm 3.
' Sübbeutfdilonb, ber Sibroei) unb2onbon, ging bann

17.i2 reifte et mit SMengb naä) Slom unb bilbete fiib
|

na® Berlin, nmrbe iVriebritb II. oorgefteUt, fanb fe>

)um tUibtigen Hünftler, fo ba^ Sleiffenftein, Singelila botfi feineemege Slepagen an ber ibm tugebaobten

Aauffmann unb SUimtelmann ficbUnterriäit oon il|m
,

(flauoerncurfteUe bei ber Ilabettenanftalt unb begab
geben liegen. Üegterm (eiegnete er alle Sllatten ;u fei: fi^ über Siiga natg ^eteräburq, bann naig SJarfebau.

nen »Monumenti antichi*. 3»t 3- •'•>4 als ^ro=
i
.f>ier lernte et ben König $oniaton>Slt perfönliib

feffot unb iDireltor bet Slfabemic naig XreSben be= lennen unb tonnte mit 3unerfi(bt einer glönjcnben

rufen , ftarb er bier 10. Xej. 1795. Stellung entgegenfeben, als ein Siiftolenbuell mit
2) (fHooanni 3oe. be Seingalt, ital. Stbem bem Kronmatfcball ^ranicti alle feine £>offnungen

teurer, Slruber beS porigen, geb. 2. Slpril 1725 ju perniibtete. Slaib einem hirjcn Slufentbalt bei feiner

SSenebig, erhielt ben erften Unterriebt in ^abua, SKutter in XreSben reifte er über $rag nach £<ien

ftubierte onfangS bie Hecbte, inanbte fiib bem geift> unb, ba ibm bier bie Sittenpolijei ein längeres Slcr=

liiben Stanb }u, unb naebbem er oom ^triariben meilen unterfagte, über SNümben, Slugsburg, 2ub-
pon SJenebig bie niebem SBeiben empfangen, pre: migSburg, Slaipen nacb SioriS, mo ign eine Lettre de
bigte et mit SJeifaK; olS et aber in feinet jroeiten

j

rächet lut eiligften Rluibt natb Spanien 1767 nö--

firebigt fteden blieb, mar igm bie Kantel auf immer
|

tigte. %iib in SRabtib marteten feiner böcbft an-

oerleibet. Xer ungebunbene (Sleiftlicbe fibtnärmte
i
jiebenbeSlbtnteuerunbmerlroütbigeSlefanntfibaften.

nun oon Siebfigaft ju 2iebf(baft. Sladibem er roegen
j

Son bier halb oenniefen, begab et Jitb übetSatcelona
toller Streike einige Xage im f^ort St.>Slnbre ge^

|

unb SKontpellicr natb ^it/ ü)0 er (Eagliofreo lennen
fangen gefefjen, fonb et natb mantben Kteu}= unb

|

lernte, in roeltbem et ftbon bamais ben SJetrüger er-

Cubjügen in 9iom bei bem angefebenen Katbinal lannte. SRit einem neuenSlufentbalt in3talientSlom
älguauipa ein Unterlommen als Selretär, marb aber unb Sleapel) ftbliegen feine SRemoiren 1774. (5. trat

• halb miebet entlaffen. Gnblitb nahm er als ^äbnritb lurj botauf ju ^enebig in ben Xienft bet Staats»
pene)ianifi^ KriegSbienfte unb begleitete 1743 ben inquifitoren als ^oIi;eiagent ober Spion, bis ibn

@efanbten Denier natbKonftanlinopel. :^ier gemann bie ^eleibigung eines (EbelmannS, (llrimani tbem er

ibm eine reliqiöfe Unterbaltung mit bem eblen unb
j

grogen Xanl ftbulbete), burtb einen allegoriftben So<
loeifen 3uffuf Slli beffen Zuneigung bergeftalt, bog ; man 1782 jroang, SJenebig tu perlaffen. 6. fprotb

berfelbe ibm feine reijenbe Xotgter 3elmt sut Oattin
|

einft ju ^ariS an ber lafel beS nentjianiftben Ok»
anbot. SIber ber untugige SRenftg mar nitgt fefttu» fanbten über Kabbala unb SHtgimie mit einer fo em»
galten; er fegelte reitg beftgenlt natg Korfu, mo (ein pfeglenben Sitgergeit, bag ign ber anmefenbe (Srof

Regiment lag, unb fpielte bafelbft e^t eine gläntenbe oon SBalbftein auS Xur in Slbgmen 1785 mit fitg

Rolle, oerlot aber halb burtg liebetlitgeS, auSftgmei» nagm. So lebte (S., ba bas Sllter feiner Slbenteuer^

fenbeS 2eben alle Sltgtung. lief oerftgulbet unb (uft enblitg ein 3iel fegte, auf bem Stglog Xur ols

ogne SRittel reige er natg Slenebig jurütl, ergiclt ben Sibliotgelar unb mibmete feine SRuge miffenf^aft»

gefutgten Slbfigieb unb fpielte atm unb unbeatgtet litger Sleftgäftigung unb bem Rieberftgreiben feiner

bie ©eige im XgeaterSt. Samuel, ßiet gemann er SMemoiren. ^r ftarb 4. 3uni 1798 in Xur. (5. mar
bie ©unft eines rtiigen Senators burtg erfolgreitge ein SRann oon ©eift unb umfaffenben Kenntniffen.

Xienftleiftung bei einem StglaqonfoU, non roeltgem Seine »Mbmoires, berita par lui-meme« erftbienen

berfelbe auf einet©onbel betroffen motben, unb marb 2eip)ig 1828—38, 12 8be. (neuere SluSg., S$ar. 1843,

fogar pon bemfelben aboptiert. Slllein neue Xgor» 4Sfbe.; S)rüff.l859, 69be.; poUftänbig überfegt oon
gelten trieben ign auS SJenebig; SKailanb, SSantuo, Sfubl, Serl. 1850— 51, 18 SSbe.). Sie'ftnb ooH bra--

(Eefena unb SJorma mürben nun bie Xummelplöge
!
matiftgen 3üitreffeS, gut er(äglt unb mit philofo»

(einer Seibenftgaften. Unter anberm lebte er gier pgiftgen Regepionen erfüllt. Xer grenjenlofe (EpniS--

mit einer reitgen unboornegmengrantörin, bis beten muS, mit bem (5. feineSiebeSobenteuererföglt, ftgmä»

Slermanbte baS SJergältniS lögen. Siatg lurjem S(uf> lert qgetbingS igren lüngleriftgen SUert. i^nnotb
entgalt in ^oriS ergab er gtg roieber in SJenebig aber bleiben (ie für bie Kenntnis bet Sitten jener

einem uigellofen 2ebenSmanbel, biS ign gier ber Rat 3tii üon groger SLUtgtigleit. SBaS (EafanooaS übrige

bet 3ebn megen Stgminbelei unb gotteslägerlitger Stgriften'betrigt, fo jeugen autg ge oon glütllitgem

Stgriftgütfe 1766 oergaften lieg unb ju fünf 3abrcn (SebätgtniS unb oielfeiti'gen Kenntniffen. SBir nen-

(Gefängnis in ben Sleilammern oerurtcilte. Ratgoem nen: >Istoria dclle turbulenze dellaPolonia dalla

er ft^ natg einer ftgmeren &aft oon 15 SRonaten mit morte di Elisabetta Petrowna fino alla pace tn
ebenfo groger Kügngeit mie 2ift felbft befreit gotte, laKusaia e la Porta ottonianac (©taj 1774, 3 Xle.);

roarf et fitg 1756 in ^aris allen .jjtrflreuungen unb »Dell’ Iliade di Omero. tradotta in ottave rime
2üften in bie Sinne. Siüanjielle unb magiftge Künfte (SJeneb. 1778, 4 SJbe.); «Histoire de ma fuite des
errootben igm Slnfegen unb Reitgtum. 3ü ^atiS prisons de la röpubliqiie de Venise, qu’on appelle

mar eS autg, mo er mägrenb feines langen Slufent» les pinmbs* (SJrag 1788; neue SluSg., autg beutftg,

galtS im Umgang mit ben angefegengen SRännern fialle 1823); »Icosatubrou, on hiatbire d'£douartl

unb (grauen beS XagS (^erjog oon Sgoifeul, Gtö» etd'&isabeth, qaipasaörentqaatrc-rintrtangchez
biHon, ^ompobour tc.) ben freien Slid in baS @e» les Megnmeickes« (baf. 1788—1800, 5 »be.); »So-

triebc beS Staats unb ber gjolitil gemann, non bem Intion du problöme döliaqne dömontröe« (XreSb.

feine Stgriften seugen. »on neuem aber untemagm 1790); »Corollaire ä la dupliration de Phexaeilre.

er eine grogeSlbenteurerfogrt übetStuttgart,3üritg, donnb ä Dux en Boheme« (baf. 1790). Sgl. Sar>
Solotgum, Sem, Saufanne, roo et hälfet unb Sol< tgolb, Xie geftgitgtlitgen »erfönlitgleiten in Ga'a»
taire befutgte, burtg Saooqen übet ©renoble, Stoi> nooaS SMemotren (Serl. 1846, 2 Sbe.).

gnon, 9)larteille,Xoulon,Rijja,0cnua,SiDomo,Sifa, 3) gtancesco, SHaler, Srubet bet beiben porigen,

bi( untfr S Onmi^t nierbfn, flnb untre ft obre j) nadjtujc^lagrn.
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1T30 ju Sonbon, [ernte bie .öiftorienmalerci bei

Simoni in Floren), loibmcte ficb aber in ber ^olge

ju linriä bet Vferbe; unb namentliib ber S(t(acbten-'

malerei, morin et M Sourauignon unb Sloemen
;um Wufter nobm. Xureb Xiberotb ftrenqe JCritif

au« ^otiä nertrieben, beaob et fi(b no(b 'Creäben,

n>o ibm ein gtoge« @emälbe, ba« et für bie @a[erie

cerfertigte, Diele Sefledungen oerfibaffte, fpätet nach

Ißien. ibier malte er für bie Äaiferin Äatbarina II.

bie 6icge berMuffen über bie lürlcn. Gr ftarb 8. 3uli

18(V> in ber Srübl bei SUien. Gafanoua« ocblaibten:

gemälbe geben nur bie nadte ffiirllicbfeit mieber, unb
bie Ginijeit be« G)an;en gebt im Oeiuübl ber Scblaibt

Dcrioten. 3)enno(b gefiel er, befonber« in Gnglanb,
burd) feinJJeuer unb ben Gffelt großer entgegengei

fester Waffen Don ftiebt unb Schatten.

Casaque (franj.), f. Kafade.
Caesar, urfprünglich Jomilienname eine«3”’<>Sb

bce altrömifchen ÖefAleätä ber ;fulier, bann Gbren=
name ber römifcfien Kaifet unb Thronfolger. Cfta:

Dian führte ihn al« Mboptinfohn ^uliu« Gäfar«, unb
ebenfo führten ihn auch ti'o 33efjenbentcn be« Su=
guftu« als Familiennamen; nach hem Sluefterben ber

Familie aber würbe et Don benftaifem aufter Impe-
rator unb Aniguatns al« Titel gebraucht unb erhielt

al« folchet in bet Megel feine Stelle jwifchen Impe-
rator unb bem petfönlichen Mamen, j. S. Imperator
C. Vespasianua Angustna. äber feit^abrian (117
bi« l;i8) biente bet Titel (jeboch fo, bag er bem
petfönlichen Mamen gewöhnlich nachgefteUt würbe)
auch Jur iBejcichnung betet, welche uon ben fiaifem

JU ihren Slcichfolgern h^timmt würben, unb unter

ber Monftitution be« Tiotletion (284 -305) würben
biefe Gäfaren auch tat tßerwaltung be« Meich« heran-

gejogen, waren inb« babei ben Slugufti untergeorb:

net. Much unter ben oftrömifchen ftaifem würbe bie^

fer Titel beibehalten, unb bie Güfoten nahmen auch

unter ihnen bie jweite Stelle nach bem Saifer ein

hi« in« 11. Sahrh., wo Mlepo« Komneno« jwifchen

Jtaifer unb 6. eine neue, höher ftehenbe SJütbe unter

bem 'Hamen Sebaatokrator einfehob. T<gl. Xaifer.

Sifar, (;)aju« 3uliu«, einer ber größten Felbs

herren unb 8taat«männer Morn« unb aller feiten,

geb. 12. Juli loOn.Ghr. al« Sohn be« öoju« jul. 6.

unb ber Murelia, entflammte einem altpatrijifchen

(ffefchlecht, ba« feinen Utfprung auf ben Trojaner
'Änen« jurüdführte. Unter feinen Stchrem werben
bie Mhetoren W. Mntoniu« Utnipho unb Wolo Don
Shobu« genannt. Son Sulla follte et wegen (einet

Sennanblfchnft mit Wariu«, unb weil et bie Treu»

nung Don Ginna« Tochter Gomelia, feinet Watten,

Derweigerte, geächtet werben, unb Suda ftanb auf

Fürbitten angefehenet tßerwanbten nur ungern ba=

Don ab, weil, wie er fagte, in bem Jüngling mehr
al« ein Wariu« ftede. Solange inbe« Suda lebte,

hielt G. fich oon Mom entfernt: et begab fuh 1*1 nach

Mfien, wo er bei ber Ginnahme Don Wptilene eine

tfürgcrlrone gewann; auch biente er inHililien gegen
bie äfauriet. Mach Suda« Tob 78 nach Mom jurüd=

geleh^rt, trat er al« Mnlldger oon Sudanern auf,

bann begab et fich, um ftch m ber »crebfnmtcit au«--

jubilben, 77 nach Mhobu« ju bem Mhetor Mpodoniu«
Wolo. Unterweg« würbe er pon Seeräubern gefan^

gen, bie et noch (einer £o«faufung mit einigen mile<

fifchen Schiffen überfiel unb, wie er ihnen al« 0e=
fangener gebroht, an« Hreuj fchlagen lieh. 74 nach

Jiom jurüdgetehrt, fuchte et but^ pcrfönlichc Siie-

benbwürbigfeit unb Frecgebigfeit auf jebe SBeifc ba«
SoK für fich JU gewinnen unb unterftüffte baher ben
Jtonful 'fSonipejuÄ 70 in Iperftellung be« oon Suda

ttnitd. tCf unCer d rtimihl iwtbrn,
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faft Demichteten Tribuiiot«. 68 worb er Duäftor in

Spanien. Son ba jurüdgetehrt, heiratete er nach
bem Tobe bet Gornelia bie'Tlompcja, eine äjerwanbtc
be« ^ompeju«, unb unterftühte biefen behuf« feiner

Gtnennung jum Felbherm gegen bie Seeräuber 67

unb gegen Withribate« 66. Ttof) feinet fchon bebem
tenben Schulbcn Deranftaltete er al« llbil 65 bie

glänjenbften Spiele, wobei 320 Wlabiatorenpaare

duftraten; aufierbem gewann et ba« Molt butch tüh<

ne« Muftreten gegen bie Mriftotratie ; er würbe baher

63 jum Dberpontifej unb 62 juni ftäbtifchen ^Srätor

gewählt. Mei ber Gatilinarifchen Merfchwörung war
er einfichtöDod unb uorfichtig genug, um fi«h im
.feintergrunb ju halten; hoch fuchte er im Senat ba«
Tobeöurteil oon ben Häuptern ber Merfchwornen ab<

juwenben. 311« $rätor ftedte er mit bem Moltotri-

bun Mietedu« 'Hepo« ben Mntrag, bah Mompeju«
JUT lierftedung ber Crbnung an ber Spipe feine«

&eer« nach jurüdgerufen werben fodte, würbe
bc«halb Dom Senat feine« Mmte« entfebt, aber auf

ba« ftürmifche Mcrlangen be« Molte« wiebet in ba«=

felbc eingefept. Mach Miebetlegung bet ^rätur er^

hielt er al« hfroDinj ba« jenfeitige Spanien, wohin
er aber e^ abgehen tonnte, ol« ber reiche Graffii«

fich für bie brüdenbften feiner Schulben im Metrag
Don 830 Talenten (etwa 30 Slid. Mit.) oerbürgt

hatte. Mlit Selb wohloerfehen, tehrte er im 3uni
60 nach Italien jutüct, entfagte bem Triumph, um
fich in Morn um ba« Aonfulat bewerben jii tönnen,

unb würbe für 50 mit Mibiilu« jum ttonful gewählt.

Gbenbamal« (ehrte fjompeju« au« Mfien jutüd, unb
ba biefet pom Senat bie Meftätigung ber oon ihm
im Orient getroffenen Ginrichtungen unb bie ge>

iDÜiifchte Belohnung feiner Solbaten nicht erlangen

tonnte, fo nerbanb er fich fS. unb (ftaffu« 6o

JU bem fogen. erften TriuiiiDirat. Machbem G. 50

al« itonful fich burch ba« Molt in ben adeinigcii Me^

fl« ber 3tmt«gtmalt gefeljt hatte, fo bah fein Äoüege
9H. Mibuluä einen grogen Teil be« 3“hr« h'nbur^
fein öau« nicht oerlieh, febte er eine ilderoerteiluiig

an 2f),0<K) ärmere Mütger Durch, gewann ben Mittet,

ftanb burch Grlaffung eine« Tritteil« bet Bodpacht,
erfüdte bie fflünfehe be« Mompeju« unb lieh fuh oom
Molt ba« ci«alpinifche Wadien nebft SUhtieum auf

fünf Fahre al« Mrooinj anweifen, woju bet Senat
noch tron«nlpinifche Öadien fügte. Martbcm er

fobann bie Mlaljl jweier feiner Mnhnnger jii Konfuln

für 58 gefcchert, feine Tochter 3ulia mit fJompeju«
oermöhlt unb burch Globiu« bie Gntfernung be«

Goto unb Gicero au« Morn hewertftedigt hatte, 6e.

gab er fich 58 in feine Mrooinj unb oodbrachte wäh.
tenb feinet achtjährigen Statthalterfchaft, 58— 60,

bie Grobetung (Radien«, woburch er jugleich für fich

ein burchau« ergebene« unb trieg«geübte« £ieer ge.

wonii. Fm F- 56 brang er in ba» noch unobhängige
öadien ein, (chlug bie öcloetier, welche Dom Furo
her einbrangen, bei Mibracte (in ber 91ähe oon Mu.
tun) unb im Glfah in ber öegenb oon Mlülhnufeii

ben fuenifchen Fütften Mrionift, welcher fich in öal>

lien feftjufefjen gebuchte. Fm F- 57 unterwarf et bie

Mclgen, oon benen befoiibet« bie Mernier tapfem
äiberftanb leifteten, bann 56 bie Möller berMretagnc

unb Mominnbie fowie Stguitanieii, überfchritt 55 unb
63 ben Mhein unb fepte 55 unb 54 nach Mritannien

über, um bort bie Öcrinanen, hier bie britifchen Hel.

ten oon einem Üliigriff auf öadien abjufchteden,

führte jugleich in biefem Fahr in öadien felbft jur

Sicherung betGrobetung nocheinigeglüdlicheSriege,

unb iinchbem et fobann 52 einen oon bem tapfem

unb umfi^tigen Mroernerhäuplling Mercingetorij

finb utiUt 9t obn 3
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(f. b.) gelfiteten olli^fmttnen Slufflnnb btr Sollet

fflüDien« ni^t o^nc «tnige SB«bfcIfaUe niebtrjeftbla-

oen ^atte (bit ^ouptfSmpfe fanben bei Oergooia unb
älefto flott), roor bi« Grobtning WoHitnä fo feft b«=

(trünbft, bo^ in b«n Sorten 61 unb 60 nur nodi einigt

oerein^elte Sufftinbe nieberjufdilagm roortn unb
biefe Stooin} non bo nn fe^t roitb tömifc^eä SBefen

unb lömifibe Ginticfitungen onnobm.
aWbrenb biefe« Sufent^alt« in (%nien batte G. bie

Sngelegenbeiten ju Som feinen Sugenblid au« ben

Slugen oerloren. Sott inor ^ompeju«, obgieid) er 67

bi«'6orge für bie Serprooianticnmg Siom« erbalten

batte, bö<b nttbr unb mebr oon ben Cptimaten ange>

feinbet niorben unb fab f'ib baber (66) genötigt, auf«

neue bic $iilfe Gäfar« in Sinfprutb 9U nehmen. Suf
einet ^ufammenlunft ju Suco rourbc bie Serbin>

bung jroifeben C., Sompeju« unb Groffu« erneuert

unb perabrebet, bab bie lebtem beiben (66) Stonfuln

roerbtn foOten, moju G. bie ibm )ur Strfiigung

ftebtnben Siittel in Semegung fe«tc, mäbrenb ibm
felbft eine Setldngcnmg feiner Staltbalterfdioft auf

roeitere fünf 3abt'e nerfprodien mürbe. Slad) Sblauf
be« Xonfulat« erbielt Graffu« nl« Srooin« 0prien,

fSompeju« Spanien, roelebe« er jebod) biireb Segaten

perroallen lieg. 3nbeffen nöberte fub Sompeju« mit*

ber btt Cptimatenpartci, um fub non G. unab>

bängig JU mo(ben unb momöglicb bit Xüttatiir in

feine ijianb ju belommen. Stejtcre erbielt er jroar

ni(bt — et mürbe blob (62) jum alleinigen JloiifuI

geroablt — ;
aber botb fob er fub non bem Senot nor

G. entfebieben benorjugt. Überbic« mürben (61 unb
60) Äonfuln gerodblt, meldte Gafore (Megner maren,

unb ttiub ber Job ber 3ulia (.54) unb berfenige be«

Graffu« (63) batten jiir £odcrung be« Snnbe« jroi-

f<ben G. unb Sompeju« beigetragen. Sneb langen

Sögerungen mürbe baber in ben erften Ingen be«

jabre 49 bet Sefebluft im Senat gefaxt, ba| G. fo=

fort fein ^leer entlaffen ober für einen f^cinb be«

Staat« angefeben mtrben foUtc. Sun begann G.
burib Überf(breitiing bc« Subico, ber bie ('Innjc fei.

ntr Sroninj bilbete (baber ber S(u«tuf: ».Inet« alcn

esto«,b.b.btrSUürfelfci gemorfen), ben Sürgerlrieg

(3anuar 49). 3» Jmei Stonnten roat er .t'ierr non
3talien; Sompeiii« flüd)tcte mit feinen Truppen nacb
Gpiru«. Gb« G. biefen nerfolgle, monbte er fidj (Jlpril

49), notbbem er fub in Som be« Sloat«fd)abc« be.

mddiligt batte, nad) Spanien, ino er bie Sompejani»
f(bcn Segoten Suciu« Jifranin«, Sinreu« fietreju«

unb SInreu« Sarro, bie erftem bei 3Ierba, Sarro
im jenfeitigen Spanien, jut Grgebimg jmang; auf

bem SUdmieg mürbe barauf aud) SKaffilia nad) hart,

nädiger Sciieibigung non ibm erobert. 91acbbem

G. fobann in Soin fi(b jum SonfuI batte ernennen

taffen, brad) er mit fetb« Legionen, benen fpaterüHar«

cu« Sntoniu« noch niet rufübrte, gegen Sompeju«
ouf, rocl(ber alle (Jiegner Gofor« uni fub nerfammett
unb eine bebeutenbe Streitfraft (11 Segionen, 7000
Seiter unb eine f^totte oon 600 Segeln) an ber cpi.

rotifeben Hüfte lonjentriert batte. T;er Jtampf mar
anfangs für G. ungünftig, er erlitt fogor bei Tprrbo.
d)ium einen bebcutenben Serluft, bet ihn jmang,
nad) Tb'fial'en nbjujicben, roobin ibm Sompeju»
folgte, ijort lam e« 9. Sug. 46 jur Scblacbt bei

Sbarfalu«, in mtleber bie Sompejaner trob ifirer

Ubrrmaebt nöUig gef^lagtn mürben, ^ompeju« felbft

flob unb mürbe in $tgppten ermorbet. Um ibn ju

nerfolgen, ging G. mit geringer Truppenmad)t eben--

faD« nai^ Sgppttn. 3'’bem er hier bic Grbftreitig>

leiten jmifcbcn bem Honig ^tolemöo« T)ionpfo« uiib

beffen 6d)roefter Hleopatro ju gunfien bet K'btem
9li1irtl, bie untet ^ bmni§t rorrben.

entfebieb, neranlabte er einen Stufftnnb, an btffen

Spipe Sotbinu« unb SebiOa« al« (jübrtr ber ^rter
be« Slolemao« ftanben. 6. gebot nur über 4000
Slann unb mürbe in ber Hönig«butg ju Sleranbria
non einet Streitmaibt non 20,000 Slann, melibe erfi

non 9ld)illa«, bann non (9anpmebe« bcfebligt unb
burd) bic Tcilnabme ber Ginmobnet am Hampfe per-

ftärlt marb, belagert unb tarn in bie äuberfte 8e>
brüngni«. 3n einem Hampf auf ber £anbjunge,
meld)e bie 3><fel Sbaro« mit bem geftlanb perbanb,
geriet er fogar felbft in bic größte SebenSgefabr. Grft

al« ibm im 3Xärj 47 Siitbribatc« non Pergamon
£iilf«nöller au« 9lficn jufübrte, necmo<bte er ben
Sufftanb JU bemältigen. Tie« bcralejanbrinifibc
Hrieg, bet bamit enbigte, bab fid) Sleranbria er<

gab, ber Honig Stolcmäo« Tionpfo« im Hampfe fiel

unb fllcopatra, bie G. mit ihren Seijen gemonnen
batte, mit ihrem jüngem, erft elfjährigen Sruber
nermablt unb in bie i^j^djaft eingefe«t roorb.

Grft im 3<mi 47 nerlicb G. jfgppten, unb najbbem
er nod) ben Übergriffen be« bo«poranif(hcn Hdnig«
Sbatnace« burtb ben Sieg bei 3ela (2. 3Iug.47) rafdi

ein 3'cl gefegt hatte (>Veni. vidi, vid«, >ich lam,

fob unb fiegte , fchtieb er batüber on einen Sertmu-
ten), lehrte er nojb.'Homjurüd, mo ihm mdbrenb feinet

Sbmefenbeit natb Seficgung bc« Sompeju« bie Til-

tatur auf ein 3obr, bie tribunijif^e Oieroolt für hn<
mer fomie ba« Seiht über Hrieg unb jfneben nerlichen

morben mar. Sach Crbnung bet bortigen Sngelegen:
beiten unb Sefibmichtigung einer Solbatenmeuterei
ging er nad) Sfrila, md bic ihm no4 Sliberflanb lei>

ftenben Sompejaner auf« neue fub gefammclt batten.

Gr fd)lug fic 6. Slprii 46 bei Ibapfo«, feierte barauf
in Som glönjcnbe Triumphe, gemann ba« Soll burib

Sefte, Spiele unb Glcfibenlc, fpenbete ben Solboten
reiibc Selobnungen, lieb ben fibon 64 begonnenen
Sau be« Forum V'nesario noUenben unb nahm, jum
Tillator auf jebn 3abrc emonnt unb al« Praefrao»
innmm mit ber jenforifiben (tlemalt belleibet, mtb'
rere innere Seformen in 9l)igriff. Ta ober einigt bei

Tbapfo« entlommenc ffübrer ber Sompejoner, na
mentiid) be« Sompeju« Söhne @nau« unb Sertu«
Sompeju«, nod) einmal in Spanien eine ftorle Streit.

mad)t gegen ibn auffteDtm, monbte et r«h bortbin

unb mnd)te enbliib burd) bie Siblaibt bei Slunbo
(17. Slarj 46) im füblilbcn Sponien naib oerjmei

feltcm Hampf ber Sompejanifiben Sartei ein oöDi

ge« Gnbe. Tamit mar G. fierr be« römifiben Seiib«,

iinb menn ibm auib ber Titel Hönig fehlte, fo batte

ec boib bic böibfte Slaibt. 9Kan beeilte fub, ihn mit

Gbren unb Sefugniffen ju überbäufen: er mürbe jum
lcben«länglid)en Tiltator unb jum 3mperator er.

nannt mit bem Seihte, biefen lebtern Titel auf feine

Saiblommen ju oererben; im Tempel bc« Duitinu«
rourbc ibm eine Stotiie ol« (.50« erriibtet, ber Slonat

Duintili« nad) ibm 3uliu« genannt ic. Sei einem
noibmaligen glonjcnben Triumph fejfelte et Soll

unb fiiccr burtb Spiele, Sbnbljeiten unb reitbe Glelb.

gefibenic nod) mehr an fid). Gr benubte feine Staibt

jur Serbefferung ber politifdjen unb fojialen 3“'
ftnnbe, ohne jebod) eine ganjliibe UmgeftaltungM
Staatomefen» oorjunebmen. Gr erlieg (^febe gegen

ben £uru«, bcaibte ba« Sroletariat in Holonien un-

ter, führte ein milberee Sd)ulbrtd)t ein, beftrafte

ftreng SmtSoerlauf, Scfteibung, Gbebruib, Äufrubr,
forgte für milbe Sermaltung ber Sfrooinjen, be-

fdicönlte ben S!uiber ber Hapilaliften, lieg burib ben

alcranbriniftbcn Statbemotiler Sofigene« ben Ho'
lenber perbep'ern u. bgl. Obgltidji er nun im allge

meinen feine frübern (Hegner ouf«milbcftebebanbelte,

fln« untfc H o«n .g nalbiul^o^m.
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bodi f(^on bte Xtiatfadji:
,
bo6 alle (Menialt in

feiner .t>anb lag, bie onä Siegieren geroülinten Dpti;

malen aufbtingen. ®aju fmh, ba| et öfter* bie res

publifanifcben (Jormen ju nienig beobai^tete unb ben

S?unf(^ gu begen fdiien, ba* ICiabem fnb auf* $aupt
gu fefen. Cin\3ug gegen bie igartber foUte, n>ie man
meinte, (Selegenbeit gur Übertragung ber ffönig*<

mürbe geben. StUein el|e bie* gef(ba!|, bilbete ftib

eine ®erf(broörung gegen il)n, gum mtbt geringen

Zeit Don foliben, bie non ii|m mit SBobltfiaten ttb«=

bäuft morben maren; an ber @pibe ftanben bie $ri:
toren SDarcu* ®rutu* unb @aju* Saffiu* Songinu*.

3to<b mar man gu Anfang 44 über 3*» unb Ort ber

Zbat niibt einig, al* bie Berufung beS Senat* auf
bie 3bu* be* Sitärg 44 (15. 3Rärg) in bie fturie be*

Bompeju* bie @ntfcbeibung gab. S* fefilte nii^t an
biinfeln @erüd)ten unb an mamenben Borjenben.

Güfar* Oattin Calpumia, in ber92a<bt vor bem oer=

bängniSooHen lag non Iräumen beunrufiigt, be>

fcbmor if|n, on biefem lag ba* ^au* nid)t gu oer<

Inffen, unb ba autb ber^arüfpej im Opfer ungünftige

Stngeicben fanb, erbicit Mntomu* ben Sluftrog, ben
Senat gu entlaßen. 3>ecimu* Brutu* ober, einer ber

Sertg^roomen, früber Eäfor* ©eföbrte im golliftben

unb im Bürgerin^, non ben Serfcbroomen obge<

fibiift, inubte ibn b>nterliftigermeife gu bemegcn, bab
et ibm in ben Senat folgte. Untermeg* ro'atb ibm
eine Wriftiidie Singeige ber Bcrfcbroötung eingebSn-

bigt, bie er ober, ohne f'« gu lefen, gu fub ftedte. 3n
ber Surie trat, mie ncrabrebet morben, 8. lilliu*

Cimber nor, um für feinen nerbannten Btuber gu

bitten, unb gog, al* (S. mit ber üntmort gögerte, ibm
bie loga non ber Stbulter. ®ubIiuS Semiitu* Ca*ea
führte borauf ben erften Stob, roorauf bie Serfebmor»

nen non oüeig Seiten ouf ibn einbrangen. Starb lur=

gern nergeblicben SBiberftanb fant ber SSebrIofe mit
23 SSunben, non benen ober nur eine tbbliib geroefen

fein foB ,
an bet Stotue be* Bompeju* entfeelt nie«

ber. 81* er Brutu* unter feinen SRörbern erblidte,

foU er nu*getufen hoben: 8u(b bu, mein Sohn?«
unb hierauf miberftonbölo* bie lobeSftöbe empfan«
gen haben.

G. mar nicht blob ein grober gelbbert, ber feine

(riegerifeben $Iäne mit ebenfoniel SNut mie Befon«

nenbeit auegufübren unb oBe ^inbemiffe raicb unb
ficber gu überroöitigen mubte, unb nicht blob *<n

grober Staat*monn, ber fteb unter ben febmierigften

Berhältniffen gu ber erften SteBe im Staat erhob

unb bann feine unumfebränfte SBaebt benubte, um
ben gemitteten Staat mit SUei*beil unb mit WIbe
unb 'tterföbnlicbfeit gu beruhigen unb neu gu orbnen;

fein ©eift umfabte oBe 3a>*>9* i)«* menfcblicben SBif«

fenä unb mar für oBe gntcreffen empfänglich; feine

Grfolge im Rrieg mürben nicht menig büreb oBerlei

ftünfte be* rttieben* geförbert, er mar ferner ein

porgüglicber Bebner, unb auch al* SebriftfteBer bat

er ficb einen bauernben Sfamen gemacht. Sßit befiben

oon ihm bie ©efäfiebte bet erften fieben 3ab^a be*
gaBifcben Stieg* unb bie ©efebiebte be* Bürgerlrieg*
bis gum alejanbrinifcbcn, bie et felbft lentmürbig«
leiten (commentarii) nennt unb nur ol* Stoff für
einen fünftigen Wefebiebtfebreiber angefeben miffen

looBte, bie ober mit Stecht aBgemein ai* SRufler einet

tinren unbfnebgemäbeniarfteBung gerühmt roetben.

(Bon bem erftern fflerf befiben mir no^ bie ffort«

lebung be* 8. fiirtiu*, bem auch bie Sommentarien
über ben nleEonbrinifcben unb afrifanifeben Stieg
beigelegt roetben

;
bie übet ben fpanifchen Stieg ha«

ben einen jüngern Berfoffet.) lie erfte 8u*gabe bet

Sommentarien erfebien gn Slom 1469; bie b^t«« un=

Urhtrl, bie unter S bettnlM tvrrben.

ter ben neuern fmb bie uon Obetlin (8eipg. 1805 u.

1819), Boumftort (Stuttg. 1828, 3 Bbe.), Siippetbep

(Seipg. 1847), Sebneiber ($aBe 1855, 2 Bbe.). Seuere
beutföb* Überfebungen lieferten Soumftorl (neue
8u*g., Stuttg. 1854), Söcblp unb SlUftom (mit bio«

grapbifibet Sinleitung, 3. Stuft., baf. 1866). 8ufter<

bem oerfaftte er noch folgenbe Schriften, bie ober

fämtliA oerloren finb: »Anticato«, eine ©egenfebrift

gegen Gicero* unb anbrerSobreben auf Goto; »Libri

anspiciorum«; »De astris«; »Deanalogia« (Unter--

fuchungen über bie lateinifche SpracbO; »Apopb-
tliegmata« (. »Dicta collertanea«, eineSammlung
oon eignen unb fremben SBibmorten unb finnreichen

Sprüchen). Unter ben Borträten be« G. hoben mit
in erfter 8inie gu nennen bie feböne Bafaltbüfte im
Berliner Btufeum unb ben einer loga^igur oufgefeb«

ten Sopf bofelbfi. Unbebeutenber ift bie oft genannte
Statue be* Sonferootorenpalafte* gu 8om; eine

Statue bet SRufeo Gbioramonti bafelbft geigt G. al*

Pontifex maximns. Bgl. Drumann, (oefchiihte

9iom* in feinem Übergang oonber republitanifcben gut
monarchifeben Betfaffung, 8b. 3, S. 129 ff. (Sönigäb.

1837); Wommfen, Bömifde ©efehiebte, Bb. 3; Sta«

poleon III., Histoire de Jules Cisar (fjor. 1865—
1866, 28be.; beutfeb, SBien 1866); IDelorme, G. unb
feine 3tiigtüoffen (beutfeb, Setpg. 1873); Büftoro,

Seermefen unb Sriegfübrung Gäfar* (2.8ufl., ©otba
1862); Biatfcheg, ()esare ed il suo tempo (2. 8ufl.,

5lotengl874); o. ©Öler, Gäfar* goBifcherSrieg unb
Icile feine* Bürgerlrieg* (2. 8ufl., ^iburg 1881,

2 Bbe.); 3ubeich, G. im Orient (8eipg. 1886).

Caesar ad RablcOaein, lat. Spricbmort; >(Säfar

am Bubico«, b. b- oor einer michtigen Gntfebeibung.

f. 0 . m. ^tcrfule* am Sebeibemeg, im Gkgenfa* gu C.

citia Rubiconem (»Gäfor bie*feitbe* Bubico«), roo^

mit man anbeuten miB, bah femanb einen entfehei«

benben Schritt getban habe (ogI. Gäfar).
Cosarca, f. Gnten.
Safarca (Roifareio), Barne mehrerer reiebtiger

Stäbte be* 81tertum*; 1) ^auptftabt oon Sappa«
botien, früher Blagala genannt, am Borbfuh be*

8rgäo* in ber Sanbfebaft Sililia, oon SBüften unb
Sümpfen umgeben, ltgrane* führte ihre Ginmobner
nadb bem neugrarünbeten ligranoterta Uber, morauf
8riobargane* Gufebe* fie al* Gufebeia neu er«

baute. 81* liberiu* Sappabolien gur römifchen Bro«
oing machte, nannte et bie Stabt G. Sie mar eine

ber ^guptmüngftätten be* römifeben Beicb* in 8fien.

81* unter Saifer Bolen* bie Btooing Sappabolien
geteilt mürbe, blieb G. Bjetroooli* oon Cappadocia
prima, ^aftinian befeftigte bie Stabt mtt neuen
dauern. Buinen beim heutigen Saifatieb (f. b.).

2) C. Palaeatinae (ftüber Straton* lurm).
Stabt in Baläftina, am Bteer, gmifchen Soppc unb
bem Sormelgebitge, mürbe oom Sönig .f>etobe* 13

0 . Gbr. oergröfert unb bem 8uguftu* gu GbrcnG. ge«

nannt. Aerobe* umgab fie mit einerBlauet, fcbmüctte

fie mit Baläften unb einem lempel be* Sluguftu*

unb legte einen au*gegeichneten $afen an. So mürbe
G. eine ber gröften Stäbte 3ubäa* unb Sib ber rö

«

mifchen Statthalter. Befpafian, hier gum Saifer au*«

gerufen, erhob bie Stabt gu einer römifeben Solonie,

hoch ohne )us italknm; litu* oerlich ihr ©runb«
fteuerfreihett. Bon ben Sreugfabrem 1101 unterBal«
buin im Sturm genommen, roobei ber Wrol (f. b.)

erbeutet mürbe, oon Solabin erobert, oon ßubmig IX.

roicber genommen unb befeftigt, mürbe fie 1266 oon
Sultan Bibar* gänglich gestört. 3*bt Saifarieb,
in Buinen. — 3) C. Paneos. Stabt in Baläftina,

om füblichen gu6 be* $ermon, oon 8uguftu* bem

ftnb untrt II obn ^ nacb)u(4lagrn



842 (iri)arcntum — Gafati.

.^etobeä überiteben, vom Xetrorc^tn er: bfeiben bei biefem cpftem etiva ebenfo beftebcn mie
loeitert, habet auch C. Philipiii pcnonnt, roar Seuflc bte alten Ämter unter (iöfar unb äJiiguftub, bie aber

mehrerer Scgebcnbeiten im Seben C>tU* >"'>> jcbebmolige ßüfar tbatfä(bli(b in ficfi vereinigte,

ftampffpielen, in benen Xitub ;^uben mit milben Xw ^fÜtben btt üionanbie mit voUftänbigfter ^entro:
ren iämpfen lie^. ^n ber Dtäbe in einer (früher bem lifation unb prinzipiellem ^bfolutibmub, einer 9lan>

Ban geroeihten) ööhle eine ber Cuellen beb ^otbanb. atthic, bie leitht in IS. ober monatehifthen lefpoti»--

^egemvärtig ftcht an ber Stelle von (5. bab Sorf mub aubartet, unb berjenigen ^epublil, melche alb

Saniab mit Krümmern, befonberb großen Ifluinen vollenbetfte IDejentralifation mit Selfgovernment
einer ftarten Jitlfenbutg. — 4) C. Maiiretaiiiae, bab ein jene Ülefnhr teilenbeb ßEtrem märe,' liegen eine

heutige Siherf^el am Slittelmeer in Sllgerien, roeli SSenge ^f'fibenbilbungcn , in benen bie politiidie

(heb no(h jahlreithe IKuinen beb alten (S. enthält, ur< Freiheit unter monatehif^er ^orm ober umgefehrt

fprünglith phönifif(h:(arthagif(he Kolonie, 'jlamenb bie Einheit unter republiianifcher ifform jur (onna:

3 Ol. iötim Sinfen ber ®o(ht Karthagob von ben len Sarftellung gebracht roetben foß. 3roif(hcn bem
Siumibiern eingenommen, ivatb eb bie .fiauptftabt tömifchen (Säfar, roelcherbiegefamtcSfoTtbgemaltber

eineb eingebomen Königb, 33occ(hub, blieb bonn aber ßiepublif alb Imperator in feinet iJerfon auefthlieB--

unbebeutenb bib jur .^feit Jubab II., ber, non Slugu: ' lith vereinigte, unb bem ftanjöftfehen Kaifer roaten

ftub }um König non illauretanicn eingefeht, ben Crt
|

nur bie Unterfchiebe, baß bet (ehtere ber Station ver>

unter bem Stoimen G. zu feinet Snuptftabt erhob. I ontniortlich unb zugleich etblith, bet erftere leinb von
Stoch 3ubob lob 42 n. Ghr. tnutbe G. mit ganz 'Blau:

|

beiben nmt. ®a inbeb in beiben jjäßcn bab Soll net:

retonien bem tömif^en Sleich einverleibt. Gb inat
;

foffungbmö^ig fouoetän inat (in gtanireich folgte

bamalb mit großartigen Btothißouten verfehen unb bieb aub ber gefehlichen Serantroortlichleit beb Kai>
hotte einen Xurchmeffer von einet Bleile. Son feU fetb), fo (önnte mon bab römifie Jmperotorentum
ner Sebeutung in ber chriftlichen z(eit zeugen noch «^b lebenblängliche, bab franzöfifche Kaifertum alb

bie Sluinen einer Sofilita, in ber einft ber |eil. SIu< erbliche Sräfibentfehoft bezeichnen. ler (S. ftüjt z'cch

guftinub mit bem IDonatiften Gmeritub bibputierte. mefentlicf) ouf Solbatenmacht (Btilitaribmub) unb
Söfarentttm ,f. Gäfaribmub. 1ann fich zum Gäfareopapibmub (f. b.) erheben, menn
Söfarcbbahibmub (lat., Gäfareopapät), bab er bie abfolutefte meltliche unb geiftlichc (Seivalt in

Gingteifcn bet roeltli^en Wacht in geiftliche Siechte, einet Setfon vereinigt.

nomentlich ber Kaifer unb Könige in bie nielumiaf! Gäfariub, 1)6. vonSltleb, 9ifchofbafeIbft(.T(>2—

fenben Siechtbanfprüche bet ibietatchic; bonn bie Ser: 54a), ift oonSebeutung burchÖrünoungoonSKönchb--
einigung ber höchften iveltlichen mit ber hofften geift: unbStonnenllöfternunbSluffteUungbetailliertetSot:

lichenSltacht.niiefieinberproteftantiichenKirchebur^: fchriften für biefelben fomie auf bem CSebiet ber ^og-
geführt ift. Such in bet griechif(h=ruirif<hen Kirche ift mengefchichte butch feine erfolgreiche Sarteinahme
ber .-{ar zugleich geiftlicheb unb meltliiheb Cberhoupt. für ben Suguftinibmub (Spnobe zu Crange 529).

Gafareb, Sabeort in bet fpan. Srooinz Stalaga, 2) 6. von Stazianz, Sruber beb Öregör von Sto-

im Ih<tl ßeb Jluffeb (ZZenal, mit lolten SJtineralquel: zianz, aubgezeichnet olb Staturforfchcr, Stathematiler,

len unb (is-si 5418 Ginio. Strzt unb Slpologet beb Ghriftentumb am .v>of beb

Gäfarmitf4 (tuff.), bet rufrtfehe Iheonfolger; Gonftantiub unb'julian; ftath 868. ”>>eb eine

Gofaröioa, bie Saiferin ; Gäforerona.einelaifet: Sammlung von (^uaestiones tlieologicae et pliilo-

liche Srinzeffin. sophicacc zugefchneben.

Gäfariilil, Sohn bet Aleopatra non 3uliub Gäfar, 3) G. von Slzeifterbach (bei Königbivintcr), Wönch
geb. 47 p. Ghr., halb nachbem Gäfar Ägppten ner: unb Stior beb bortigen Giftercienferllofterb, geifi:

laffen hatte. Gäfar felbft foß ber Kleopatra (46) ge: liehet Sehriftfteßer unoGZefchiehtfehreiber, geboren um
ftottet haben, ihn nach feinem Siamen zu nennen; 1170 zu Köln, feit 1199 Sßönch, ftarb um 1240. Gr
fein eigentlicher Slame mar Stolemäob. Sß. Stnto: fchrieb .Somilien, Sublegungen biblifcherSiichcr, auch

niub f'anb eb fpäter feiner Solitif ongemeffen, im Sermone über litchliehe Siituole unb ^eiligenfefte.

Senat zu bezeugen, baß G. von Gäfar anerlannt fei. Sllb (Sefchichtfehreiber hinterließ ec einen Katalog ber

3m 3 . 34 V. Ghr. ernannte ihn Slntoniub zum S)iit: Grzbifchöfe von Köln, eine Siogrophie beb 1225 er.

regenten ber Kleopatra unb ertlärte ihn noch morbeten Grzbifeßofb Gngelbert von Köln, bab Beben
nem leflament für ben leiblichen Sohn Gäfatb. Siach 1

bet heit. Glifobeth unb einen »Dialogns raagim.s vi-

Stubbruch beb Kriegb ztvifchen Cctapianub unb Slnto: ! aionum et miraculonim« (hrbg. voti Strange, .Köln

niub entfernte ihn Kleopatra zu feiner Sicherung
,
1851), eine große geiftliche Snetbotenfammlung,

oub Ägppten; ober fein beftochener Gtzieher Sho: ! roelche für Kultur.- unb Sittengefchichte jener 3««
bon überrebete ihn zur Siüdtehc, inbem et ihm vor:

!
(ehr belehrenb ift. Sgl. SC. Kaufmann, G. von .pei

fpiegelte, baß ec von Cctanianub zum König be. ftecbach(2. Stufl.,Köfn 1662).

ftimmt fei. 3n Stte^anbria nmebe er aber nach bem ('«eaar non anpra grammatlcoa (lat.), »ber

lobe ber Kleopatro ouf Scfehl beb Cetovianub hin: Kaifer (fteht) nicht über ben (Krammatifern* , iprich

gerichtet. loörtliche Siebenbart, roelche hoher rühren foß, boß
Süfaribmub (lat., Gäfacentum), babjenige po. ein beutf^er Kaifer (noch einigen Siegmunb) bab

litifche Spftem, roelcheb eine ber cäfacifchcn OZeroalt SZoct Sebisma alb j^mininum gebraust unb befoh

ber antilen Slömerzeit ähnliihe SHachthaberfchaft an len habe, eb alb folcßcb fernerhin anzufehen.

bie Steße bet mobemen tonftitutioneßen Sßonarchie Gafab, Sartolommeo be lab, f. Bab Gafab.
zu feßen fucht. (Dab neuefte Seifpiel beb G. roar bab Gtfab granteS, altinbian. Stabt im mepiloniichen

zroeite franzöfifche Koiferreich Slapoleonb III. Gin Staat Ghthuahua, 200 km fübroeftlich von Gl Sofo,
Jlebenbegriff in ber cäfariftifchen Slegietungbroeife ift 1240 m ü. SJl., ber Irabition nach von ben Sztelen

bie Siüctficht auf ein geroiffeb Blaß non SoKbgunft auf ihrem 3ug nach Änahuac gebaut,

unb eine geroiffe Slnlcbnung an ben vierten Stanb, Gafäti, ßahcio, (Kraf, ital. Staatbmann, geb.

beffen 3ntet^en behufb Stufroiegung ber Stacht ber 2. Slug. 1798 zu Siailanb, Sruber bet helbenmütigen

parlomcntarifch gefinnten Sourgeoifie geförbert rocr: lerefo (Oonfalonieri, ber grou beb Slärtprerb vom
ben. Sarlamcntacifche Jormen unb Körperfchnften

1
Spielberg, ftubierte in Savia bie Siechte. äCn ben tc:

'Jtrtxtd, du unter (S nutbm, fmb untrr A ober ^ noc^jufd^lagra.



(Sajauboii

Dolutionären %etse(<un(<en Don 1821 na^m er felbft

feinen biretten Anteil, c^inii aber 1824 nnc^ !Sien, um
für feinen €d)toa(;ec um Unabe ,<u bitten. 1837 ;um
i>obeftii non iRoilanb ernannt, belleibete er biefen

f^roierigen fioften bi« 1848, für bie itolicnififie 9ia>

tionalitit mebrfatbe ,-fugeftänbniife crniirfenb. 2ln

bemJlufftanb nomSlä^ iStö beteiliftte er f«^, mürbe
20. Siärj jum üröftbenten ber prooiforifdien 91egie=

rung ernannt unb roirlte in biefer ßigenftbaft für bie

ilercinigung mitpiemont. Som 27. juli bi«23.'Hu3.

1848 mar er ’^räfibent be« Jfufionäminifterium« in

Zurin. 9ia4 ber Kataftrop6< non 9(ooara blieb er

in Piemont, mürbe ;um 0enator ernannt, belleibete

1859 bieSteüe eine«Unterri(bt«minifter«,fpäterDier

flabre lang ba« itrüfibium be« Senat« unb nerlebte !

ben Seft feine« i'eben«, non Öefcfiiilten jurücfgetogen,

in feiner Sloterftobt ffliailonb, mo er 16. ’Jion. 1873 ftarb.
j

CafanboB il». -lotongi, Sfaac, einer ber bebeu^
|

tenbften Vbilflofl«". 9*6 . 18. gebr. 1359 ju Oenf,
i

mürbe non feinem Sloter, einem reformierten ^rc=

;

biger unb franjöftfcben Sefugi«, unterricbtet, ftubierte !

1578 in Wcnf, marb 1583 2ebrcr be« Wrietbifcben ba=
J

felbft, nerbeiratete fitb 1585 mit einer Zoditer non ig.

Stcnbanu«, nahm 1596 eine 'firofeffur ju Wontpellier

an, ging 1599 auf Cinlabung be«Äönig«i&einri(ü IV.
nad) 'Cöri«, um eine ^rofeffur an ber bortigcn Uni»

ncrfitttt antutreten, mürbe, al« ibm biete au« Meli»

gion«öa6 norentbalten mürbe, 160Ö iBibliottielar bc«

.Honig«, nahm, ber Slnfetfitungen al« 9ieformierter
|

mUbe, 16Ü8 eine ßinlabung galob« I. natb Qnglanb
|

an unb fe«te bort in forgenfreier 2age feine littera»

rncbe äüirifamleit bi« an feinen Zob, 11. ^uli 1614,

fort. 9.1on feinen jablrei^en Stbriften nennen mit
feine »Animadversiomim in Athenaei Deipnosophi-
stas libiiXV« (Spon 1600, 1621, 1664; tulett non
Sdiäfet, Sicipt. 1796—1813, 3 SJbe.), feinen flom»
nientar }u ben »Scriptores historiae Auenstae«
ClSor. 1603 u. 1620), bie grünbliibe Unterfudiung

I

He satyrica Uraccorum pnesi et Komanomm sa-

tira libri II< (baf, 1605; tulef)t non Jlambatb, i^alle
j

1774), bie Sdjrift De libertate ecdesiastica« (un>
nollenbet, ©enf 1607) unb bie -Exercitationes de

|

rebno saeria et ecdeaiasticis contra Baroninm«,
bie ihrer groje« äuffeben erregten, fomie feine

au«qc:eidineten 3tu«gaben be« Ziogene« 2obrtio«,
'Xriftotele«, Zb*opbt“fb Sueton, 'llerfiu«, ^olqbio«,
Zbeolrit, Strabon, ISionpfio« non fialifamab unb
'lltbenio«. Seine tablreicben Briefe, non ©ronoo ge»

’

fammelt ($oag 1638 u. bfter), gab am beften 3anfon
ab iSlmelooeen (Jlotterb, 1709,' mit Siograpbie) bet-

au«. 3SgI. 91 u f f e 1 , Ephemeride« J. Casanbonii (Dpf.
18.50, 2 abe.); 9lifarb, Le triumvirat littAraire

au XVI, «iecle (^ar, 1K52); Jacobi, flu« bem 2e»
|

ben be« ?|. tS, (itetl. 1854); äial, G. (^Jtogramm,

!

.ger«felb 1866); ^attifon, Isaac C, (5,'onb. 1875). i

&a«cabc Xange «pt. indibp cc)iii)>i4), f. Ka«(aben>
|

gebirge. I

Ca«cae« (Ipt. laiiüii«), Safenort in ber portug.^ro»

,

bin) Gftremabura, roeftlid) non Siffabon, mit See»
|

bab, 9)!ineralquelle unb 1593 Ginm.; Sommeraufent» i

halt bet lönigliibcn gamilie.

ffaScBlbo (ipi. inaiD), ba« Xliamanten fübrenbe
|

Ziluoialf^uttlanb in arafilien.
I

Cagcarella, f. Slapperfiblangt.
|

SaSriitB (ipT. Iililitna), Crt in ber ital. $ronin)
|

aifa, am Slmo unb an ber Gifenbabn non giorenj

natb aifa, mit Siauem unb Zürmen unb (iwi) 2031
Glnm.; benlroütbig buttb bie 9liebetlage, roel^e 29.

]

Juli 1364 bie Sölbnet äifo« buttb bi* giorentiner

unter ©aleotto 3)talatefta erlitten.
,

‘Xnilrl, bit untri (J tsrrbrn.

— ISaferta. 843

Sabctitrn, ber Stabtparf non gioren,) (f. b.).

Sa«td (fpan., »»elm, Sturmhaube ), ber Stbiff«»

rümpf, gm Seeoer|“iibcrung«me)en bebeutet G. ba«

Seeftbiff mit Ginftblub berjenigen 3nnentarienftüde,

meltbe )u jeber 91eife nötig fnb. Unter Sierfitbetung

auf G. netftebl mon bie Serfitbetung be« Sobiff« mit
Ginfdjlub ber 2abung.

Sa«to«, f. gatbige.
Cafclli, ©iooanni, Slbbate, 'ilbpfiler, geb. 2.5.

Slai 1815 tu Siena, bilbete fitb >n gioten), trat 1863
in ben geiftli^en Stanb, mürbe 1849 megen feiner

politiftben Zbütigteit au« a.aon« au«gemiefen, ging

mieber natb giotent unb mibmete fitb nun gan) ber

SCiffenftbaft, befonber« ber Sehre non ber Gleltriti»

tot unb bem 3Hagneti«mu«. 1854 begrünbete et bo«
goumal »La Kirreazionc« ,tur Verbreitung pbnr<-

laliftbet Henntniffe im Voll, unb um biefe 30 t Ion»

ftruierte er autb ben natb ihm benannten

grapben, roeltber, 1857 butd) groment in Vati« tur

Vuefübrung gebratbt unb roefentlitb nemolllommt,
1865 tiniftben Vari« unb Spon unb Vari« unb $aore
fomie autb in 91ublanb in Zbötigfeit gefebt mürbe.

Später beftbäftigte fitb G. mit ber Honftrultion eine«

.

eldtriftben JNotor« unb führte benfelben 1865 auf

Soften be« Saifer« 'Jlapoleon III. au«.

Safenttna, 91ame be« obem Vrnotbal« in gtalien,

ba« fub jmiftben bem fo«caniftben Vpennin unb bem
Vratomagno36kmmeit gegen SO. binjiebt, einermit

ihrem JOälberftbmud, ihrem VJafferreitblum unb ben
malerifiben alten Stäbttben, mel^e bie&öhen frönen,

teitenben, ftbon non Z)ante gefeierten Sanbftbaft.

('aaöoaomiiie, f. Safein.
CBfero«, Stabt ber Vrgentinifthen 9lepublif, Vro»

oint Gorriente«, am lltuguop, mit Gifenbahnftation,

3olIamt unb (ie*s) 2<XX) Ginm.
Safnda, Vrooint in ber ital. Sanbftbaft Sampa»

nien, bi« 1871 Zetta bi Sapoto genannt, grentt

im 91. an bie Vronint Üauila, im 9191). an 91om, im
92. an ba« Zprrheniftbc 9Seer, im S. an bie Vrooint
9leapcl, im 0. an bie Vrooinjen 9tncUino unb Vene»
oent, im 910. an Gompoboffo unb hot einen giätben»

raum oon 5992 qkm (natb Strelbitofp« Verethnung
5412 qkm = 98,:i DM.) mit (issi) 714,131 Ginm.
Zer Voben ift burtb bie Slpenninen gebirgig (bie Vro»

oini enthält in ihrem nötblitben Zeit ben Monte Meta,
2208 m, unb bie ©ebitg«maffe be« Matefe, 2047 ni),

ober fehr gut bemäffert (burtb *>^6 Öarigliono, 9Jol.

tueno >c.), überau« frutbtbar unb mohllultioiert, ba»

ber man bie Vrooint nebft jener oon 9leapel inebe»

fonbere ba« ©lüdlitbe Sampanien nennt. Zie Ve-
oöllerung betreibt Sanbmirtftbaft (Smuptprobufte;

oortügli(be«0etreibe, gutterlräuterunböülfenfrütbte

in Menge, ouSerbem 92ein, Olioen, Moulbeeren, ßanf

,

Vaumroolle, Vataten, Sübfrütbte tc.), giftberei unb
monnigfatbe ©eroerbe; bie Serge liefern trefflitbe«

Souholi, inebcfonbcrefürbenSibtffbau,ftbönenMar.
mor (bei Monbragono unb Vetraroja) unb Zraoer»

tin. Zie Vrooint icrfodt in bie fünf Steife: G., Woeta,
9iola, Vitbimonte b'Älife, Sora. — Zie fiouptftabt
G. liegt 22 km nörblitb oon 9teapel, in ber non ben

MontiZifati begremten Gbene, an ber Gifenbabn natb

9lom unb ift befonber« berühmt burtb ihr Stbloh,

ein« ber prätbtigften unb größten in Guropa, beffen

Sau 17,52 non Sönig Karl III. unter Seitung beo
Vtd)iteften Vanoitelli begonnen mürbe. G« hat bie

gorm eint« länglitbcn Vieretf« oon 242 m Sängt,

187 m Sreite unb (bei 6 Stodroerfen) .38 ni Söpe.
3n ber Mitte be« (fJeböube« erhebt fitb eine Suppel
unb JU beiben Seiten VaoiUon«. Za« grobe Zhor
be« £iaupteingang« führt in einen Vortilu« oon rijt»

finti unttr fl o&n: 3 nacbiu^dblagrn.



844 ßofcrta — ßaepari.

JRartnor, nxlc^«;, auf 64 Säulen tuätnb,

baä @cl>äube in einer ieänge uon 165 m burififc^nei:

bet. 3n ber SRitte treujt i^n ein SRittelfiagel mit
jmei anbem Sdulenbui^gänaen, fo ba^ auf biefe

Jöeife uier .feiSfe gebilbet roerben. 3“ *•*"' großen
(Platten, ber in ben Antico bosoo (mit ftafteD, immer=
grünen (5ic(ien, Sorbeeren unb9(born) unb benNuovo
hosco (mit englifc^em (flarten, reichem ^flanjennmc^S,
SQafTe^äOen unb SUaffermerlen) jerfäUt, mirb bab
SBoffer burc^ eine 40 km lange SBafferleitung uom
Slonte Zabumo ^er geliefert, n>el(^c bei SRabbaloni
bur(^ einen riefi(|en äquäbuft, $onte bella SaDe ge--

nannt, mit brei Sogenreiben von faft 60 m $bt|e

führt. C. jäblt (I8SI) 17,267 Sinn)., befilt ein 3^m:
nafium, eine tei^nifcbe unb eine lanbnnrtfibaftlubc

Schule unb ifl Sig beb $räfe(ten, eineb Rlifchofb unb
einet :J)anbelb(ammeT. Worbbftlich von E., in ben
IRonti Zifati, 7 km entfernt, liegt E. Seedia mit
2115 Eimv. Zer lehtere, gegenmärtig gan^ hcr<>bge<

lommcne, alte Ort mar ehebem ^muptort einer E)raf>

ichaft, melche 1746 von ber gamilie Elaetani an bab
bourbonifche^ub verlauft mürbe. Zab erftermähnte

. E. ift eine neue Stabt, melche erft burih bie Stnlage

beb föniglichenSdhloffeb entftanb,unbaufroel^enom
alten E. ber 91ame unb bab Sibtum, von Eapua bie

'ProvinjbehBtben übertragen mürben. 1860 mar E.
eine Peitlong Souptquartier (flaribalbib.

%icharb von, aub einem neapolitan.

Olrafengefihlccht, unterftühte ben itaifer f^iebrich II.

1243 bei ber erfolglofen Selagerung von Siterbo,

entbeette 1246 bie groheSlbelbverfchmorung gegen ben
Itaifcc, leiflete bemfelben auch fonft michtige Zienfte

im«ompf gegen flnnocenj IV. unb mürbe ©emahl von
fftiebriäib Zöchtet Siolante, jeigte fich aber, um feine

.^errfchaft über Eapua 3u retten, im Streit feineb

Schmagerb SRanfreb gegen Karl non Stnjou unjuver;

Iäf)tg unb trug fo ju Stanfrebb Sliebetlage bei Rlene:

vent 1266 bei.

Cafeb, Emanuel Slugufte ZieubonnS, @raf be
lab E.. f. SabEafeb.
CasD (engl., Ipr. lifib), Raffe, bareb E)elb. C. ac-

rount ober C. credit, bie non febottif^en Slanlen

ihrenRunben gegebene Erlaubnib, für einen beftimm=
ten Sietrag in iqnen paffenber 3eit u.Summe ju jiehen.
Cafb, ^inef. 3Rün]e ic., f. Räfch.
eafbangummi, f.

Anacardium.
Calhel Kvt. iä|*0. Stabt in bet irifchen Oraffchaft

Zippetai^, ringb an ben Stbhängen beb ifolicrt aub
einet roeiten Ebene fich erhebenben Eafhelfclfenb
gelegen, beffen öipfel bie malerifchen Sluinen bet

alten St. $atrictbtathebrale, eineb Slunbturmb unb
beb ^alafteb ber Rbnige von SHunfter Itönen, hat
nur ( 1881 ) 3961 Einm.
SafUimtm, im Slltertum Stabt in Rampanien, am

SJoltumub, unmeit Eapua, michtig alb $auptübet=
gangbpunlt übet ben ^luh unb berühmt burch ben
SUiberftanb, melchen 216 o. Ehr. menig mehr alb KXki
^räneftiner unb Etrubler von ipctufio bem auf Som
vorrüdenben^annibal leifteten. 3n bcr9!ähetäufchte
^mnnibal ben tfobiub burch Bie belannte 2ift mit ben
iHinbcrn. Zie Stabt mürbe im $unifchen Rrieg arg
mitgenommen unb mar fchon ju ^tliniub' 3eit gänj=

[ich gefunten. Sluf ihrer Stätte mürbe 856 bab heu-
tige E apua gegrünbet.

(Saffmir'Vericr, f. $<rier.
Caalno (ital.), f. Rafino.
ttafino, ein befonberb vom ital. Stbcl mit IBorliebe

gefpielteb Rartenfpiel mit 52 Blättern.

(ofinum. Stabt in 2atium ((Sebiet bet Bolblet),
in hSthft fruchtbarer (3egenb, von ben Äömern ben

Vrtifcl, bü untn (f orrmi^t toetben.

I

Samnitem 812 v. Ehr. obgenommen, fpätcr SKuniii-

I

pium. Stuf bet Burg, mo fich jefet bab Benebiftincr-

lloftet SRonte Eaffino ff.
b.) erhebt, ftanb ein Zempel

{

beb Slpollo. Einen Zetl ber alten, mahrfcheinliih im

I

6. 3°^eh. von ben Sangobarben jörftörten Stabt be-

bem oab heutige San (Sermano; füblich bavon

I

glaubt man am giume Jtapibo bie Jleftc von Barrob

,

prächtigem Sonbqaub )u erlennen. (ibenba ein gut

I

erhalteneb Amphitheater.

Säfiuin Cs, AltalimetaU, ein faft [teter Begleiter
- beb Siubibiumb, mit melchem eb im Lithionglimmer,

I

Betalit, Zriphpllin unb ^elbfpat, in Bottafihe, im
’ (lamallit unb in vielen Saljfolen unb Btineralmäi.

fern (Jlauheim, granlenhaufen) vorlommt. Steift

übermiegt bie Biente beb Aubibiumb, nur in ber

Sole von Aauheim ift E. in viel gröherer Wenge alb

Aubibium enthalten, unb bab Wineral BnUu; ent-

' hält 34 Btoj. Eäfiumoiipb. Zab Atomgemicht beb

1 Eäfiumb ift 132,^. WetaDifcheb E. mirb aub Epan-
cäfium burch Sleltrolpfe gemonnen, ift filbermeig.

I
fehr meich unb behnbor, fpej Sem. l,w, fthmiljt bei

26,s, entjünbet fich an ber Luft unb verhält fich im
übrigen roie bie onbem Allolimetalle. Seine Ber
binbungen gleichen mit menigenAubne^men benen beb
Aubibiumb (f.b.). Eäfiumchlorib ((bhlorcäfium)
CsCI bilbet fatblofe,jerflie61i*e®ürfel,unbauch bab
fohlenfaurc Eäfiumo;pb ift jerflie^lich.

Zie violette f^rbung, melche bie Eäfiun^alje
'

flamme erteilen, ift noch mehr rötlich ulö bei

bibiumfaljen; bab fithcrfteUnterfcheibungbmittel vö
biefen unb benRaliumfaljen ift ciberbabopettroflap,

melcheb auf E. noch empfinblicher reagiert alb auf

Aubtbium. E.mürbe 1860 von Rirchhoff unb Bunfen
burch Speltralanalqfe entbeeft

j

Cablon (ivt. iSfiiSn), Slilliam, ber »Sater ber eng-

{ lifchen Schriftgicher«
,
geboren um 1692 )u ^aleb

I Omen in Shtopfhire, geft. 23. San. 1766 in Lonbon,

I

mar juerft (äraneuc von Elemehrläufen, mürbe von
' Lonboner Buchbrudern feiner großen Sefchidlichleii

halber auf ben Stempelfchnitt hingeleitet, begrünbete

feinen Auf burch ben Schnitt arabtj'cher unb toptifcher

Alphabete unb fchuf bann bie englifche lateinifche

Schrift JU ben formen um, mie fie jept mieber ieit

Anfong bet 60er Sohw unter bem unpaffenben Aa-
men ber Aicbiävalfchciften Wöbe gemorben finb, nach
bem biefe Easlonfchen Zppen um 1780 burch bie von
BaöleroiUe (f. b.) eingeführten verbrängt morben
loaren. Aoeh h<ute trägt eine bebeutenbe Lonboner
oebriftgieherei ben Aümen C. Tj^pc Foundry*.

i
ttaforia, Rreiöhauptftabt in ber ital. Brooinj 31ea-

]

pel, an bet Eifenbahn nach Eaferta, hot mehrere Rir

I

Chen, Blein-, Cbft- unb Waulbeerbauinlultur unb
I (1881 ) 7551 Einm.

I

Cabpäri, IfRarl Baut, gelehrterE^gct unb Kit-

chenhiftoriter, geb. 1814 ju Zcffou, folgte 1847 einem

I
Auf alö Lehrer unb galultätömitglieb an bie Uni-

verfität JU Ehtiftianio, roo er 1857 jum Brofeffot bit

Zheologie ernannt mürbe. Er begrünbete feinen Aui
alb Onentalift burch feine >Grammatica arabiea
(Leipj. 1844—48; 4. Aufl. olä • Atabifche (ärommotil-

,

©alle 1876) ;
als Auöleger bei! Alten Zeftament« burch

KinenRommentar über ben Bropheten Cbabja (Leipi.

1842), bie »Beiträge jur Einleitung in baö Buch ,V-

faia- (Betl. 1848)unb bie Schriften: »Übet ben fprifeh

ephraimitifchen Rrieg unter S»tham unb Ahae
(Ehriftianial849),>übcrWicha unbfeine prophetüihe

Schrift« (boj. 1852) unb »3ur Einführung in boS

Buch Zaniel« (Leipj. 1869); enblich al4 Zogmen
hiftoriterbuRhfeincSchriften:>Cuellen3ur@eiäiihtc
beä Zauffpmbolä unb ber Ollaubenäregel« (Ebriftia.

gnb untrr fl ober 8 nacbiufctilagriL
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nio 1866—69, 2 8be.), üutßen jut Oc^i^te bei
lauffpmboli« (bnf. 1875), .'Xlte unb neut Cueffen

jut öefrfiicbte bf« louff^mbol« unb btr (Glauben«-

regcl« (bof. 1879), »Htrt^cnljiflorifÄ« 'Knefbota*

)bnf. 1883).

2) Otto, pfiilofop^. äi^tiftfteBtr, geb. 24. SSai

1841 iu 'Detlin, feit 1869 Criootbojent, feit 1877

oufterorbentlicbeT ^lofeffot Der ^t^ilofop^ie in $ei<

beiberg. 2eibni), ^erbart unb Sobe angeregt,

bat e. in feinen ®<briften: -Seibnii’ ^b'lofopbie, oe>

teudjtet oom (flefubtäpunlt bet p^pfilalif<ben @runb<
begriffe non Äraft unb Stoff« (8cipj. 1870), «IJie

Urgef(bi(btc ber «eiiMb«ii‘ (bof- 1873, 2. SSufl. 1877),

>@runbprobteme ber (rrfenntniStbätigleit« ('flerl.

1876-79, 2 öbe.), «Sttb iSrfenntnibproblem« (»re«t.

1881), »ler ,'^ufainmenbang ber Iiinge« (bof. 1881),

»Öermonn 8 ope« (baf. 1883) foroie in ber non Rraufe,

3äger unb ß. eine ^eitfong fteroubgegebenen Seit«

f(brift »Soöinoä« um bie Cerftdnbigung bet '^pito«

fopbie, inbbefonbere bet SrlenntniSlepre, mit ber

mobernen Platunoiffenfc^aft (3)otn)ini«mu4 unb 91n«

tbropologic) fufl oerbient gematbt. Stiifierbem febricb

et: »Jie Sertürner ber altflaffifebcn ^SbUofop^en«
(fxibelb. 1868); «Üfie pfp(bopbpfif(be Seroegung in

Slütffubt bet Piotur ihre# oubftrotg« (baf. 1879);

lie Ibompfonftbc .^ppotbefe oon ber enblicben Jem«
peraturaudglcitbung imffieltaQ« (Stuttg. 1874) u.a.

Gabpe, »eurfbftabt in ber fpan. ^roninj Sara«

llfan ber Wunbung be4 (8uabaIope in ben Cbro,

TcinemSebloS unb {i8Ts)91576inro., roel<bei8ein«

.mnb ölbau unb Siobtifation oon Iu(b, .öüten, Seife

unb 'Sranntmein treiben, ß. mürbe 1168 ben Sara«
jenen non Stifon« II. oon Stragonien entriffen unb
bann Gigentum be4 SobonnitcrorbenS.

ßoSprr, 3o bann 8ubroig, äHebiiinet, geb. 11.

Miär) 1796 ju Berlin, ftubierte bafelbft foroie m @öt.-

tingen unb .öolle, babilitierte fiib 1820 in Setlin unb
routbe b'er 1825 auberorbentlitber itrofeffor bet Sie«

))i;in unb fDiitglieb be4 jUebiiinalfoUogiumi für bie

Orooim Sranbciiburg, 1834 fflitglicb ber roiffenfibait«

liiben 3)cputotion für bn4 JRcbiiinolioefcn im 'fllini«

ftcrium unb 1839 orbentliiber vtofeffor. Seit 1841
betleibete et auib bie Stelle eineb Oferiibtbariteg oon
•öerlin unb $ireftorä ber praltifiben Unterriibläan«

ftalt für 3taat4ar;nei(unbe an ber Unioerfität. Gr
liütb 24. 5?ebr. 1864. S. ftbrieb: «Gbaroltetiflif bet

fronjijfifcben Webijin, mit oetgleiibenbem öinblid

auf bie englifebe« (8cipj. 1822); »Übet bie Sctlepun«

gen bed Jt'üctenmartd in .pinfi^t auf ibr 8etalität4«

ocrbältniä«(^rl. 1823); »tleiträge jur mebi.)inifiben

Statiftif unb Sloatiatjneifunbe« (bof. 1826— 35,

2 4Jbe.), bet erfte Serfu* jur Segrünbung einer me«

biiinif^enStaliftif, für bie crfpötetnamcntliibbutib

feine »Xenlroürbigfeitcn für mebijinifibe Staliftil unb
Staatiorjneiliinbe« (baf. 1846) betoortagenbe 3(u«

toritiit routbe. ®a« grögte Setbicnfl erroarb fi<b C.

but<b fein ftaffifibei ^auptroerf: »^raftifibeü i&anb«

butb bet gcriditliiben fWebijin« (öetl. 1856—68, 2
Dbc.

;
7, aufl. 1881 ), bod non bet fünften Stuflage an

burd) t'iman neu bearbeitet routbe. Slutb fibricb er.

'.Hliniftbc SlooeOen jut geriibtliiben SRebijin« (Skrl:

1863); »(8cri(btliibe Setibenbffnungen« (baf. 1861

unb 1853). SRit Stuft rebigierte er bob «Jtritifibe Sie«

pertorium für bie gefomte.peilIunbe> (i)etl. ltS3ff.,

'8b. 5 ff,), fpöter allein bie »SJoibenfcbrift für bie ge«

[amte .^cillunbe« (baf. 1838 ff.) unb bie »Stiertel«

jabrofebrift für gericbtlicb« unb öffentliibe SRebijin«

(1852—60).
l'aspia porta, f. ff afpifibe üforte.
Casquet (ftanj., ipt, laiil), f. ffaSlett.

&ic unter <4 onmlbl nerben,

SoM (IpT. 131), Seroib, ameritan. Staatbmonn,
geb. 9. Ott. 1782 ju Gjeter im Staat Slero $ompfl)ire,

liebelte mit feiner [Jamilie natb Dbio übet unb flu«

bierte bie Seibte. 1802 trat et olb «nroalt auf, unb
Pier Sabre fpdter roarb erinbieSegiblaturbebSlaatb
geioibft. Stoib bem ffriege gegen Gnglanb non 1812,

an bem er teilgenommcn, mürbe er nounemeur beb
lerritoriumb non SRiibigon. ©ier fiblob et mit ben
Snbianem norteil^fte SsertrSge über £anbabtretun«
gen ju gunfien betSlepublif unb ermorb felbft ein gto«

Beb Sermbgen babei. 1831 mürbe et alb entfibiebener

SlnbängerliebSJtäftbentenSaiffonjumÄriegbminiftct
ernannt, unb 1836 ging er alb auBerorbentlicber (8e>

fanbter unb beooHmäibtigtet SRinifter bet Bereinig«

ten Staaten noA Bonb. .^er geriet er megen beb
oon Gnglanb behaupteten Xurc^fui^ungbreibtb mit
(3ui)ot unb bem Staatbfefretär in SBafbington in

eine poIitifcb-litterarifibeSe^be unb lehrte bafiet 1843
nai^ Bineriia jutüd. Xer Staat SRti^igan mäblte
i^n 1846 in ben Senat, roo et namentliip Bolfb 91b«

miniftration mü^renb bet Dauer beb mejifanifi^en

Äriegb gegen bie Angriffe ber JB^igb oerteibigte.

(für bie näibfte Bndfibentenma^l oon ben Xemotra«
ten jumffanbibaten aufgeftedt, unterlag er gegen ben
SäJbig laplot infolge oon Spaltungen in ber bemo«
(ratifiben Bartei. Seitbem tbat er r«b im ffongreg

mebt unb mehr burib feinCinfteben fürbieSntereffen
ber Sübflaaten unb aDe SlnmaBungen ber Sllaoen«

balter beroor. 3m SRdtj 1857 moto G. Stoatbfefre-

tdr in Buibananb ffgbinett. Xoeb mar er beßfebenb
genug, um bie oom Übermut ber Sflaoenftaaten ber

Ünion brobenbe Gefahr ju erfennen. Gr gab baber

im Xejembet 1860 fein 9(mt auf unb jog fiib natb

Xetroit jurüd. Bidbrenb beb halb barauf aubbreiben«
ben Äriegä roor feine §oItung entfebieben unionb«

treu: in fdnemflrei« bot erolletbmju (Gebote ftebenbe

Gncrgie auf, um ben ffrieg ju einem für bie Union
glüdiiiben Grfolg ju tenlen. Gr ftarb ju Xetroit

in SRiibigon 17. 3uni 1866. Unter (einen Sibriften

(inb btroorjubeben bie »Inqiiiries respectinji tlie

history, trailitions, lanpoiage ete. of the Indiana
living within the United States« (Xetroit 1823).

Bgl. Smitb, Life and times of Lewis U. (Stein

^orf 1856).

Cass., bei beton. Stamen Bbtürjung für S(. £i. (8.

Goffini, geb. 1781 ju Surifi, ftarb bafelbft

1832. Spnontbereen.
Cassa (itat.), ffaffe (f. b.); in c., bot oorrötig;

per c. jablen, mit barem @elb jablen.

Gaffagnat, f. ©ronier be Goffagnoc.
tfaffai, afrilan. f- Aaffai.
QolfanBrino, SRabte beb ital. SoUbtbeaterb, Stom;

ber italieniUe Bbit'fter.

Saflüno, 1) (G. a 1 3 0 n i o). Stobt in ber ital. Bro«

oinj (iofenja , ffreib Gaftrooillari, an ber Gifenbabn

BuffaIoria«Gofenja, malerifib jmifiben JBein«, öl«

unb SRaulbeerpflanjungen gelegen, SiB eineb Bi«

Mofb, mit SibroefelbäDern unb tissi) 7407 Ginro.

Stuf bem Bügel, an melibem fiib Stabt binjiebt«

liegt eine ölte Burg mit pröibtiget Slubfiibt.

Ö) (G. b’Slbba) gleden in ber ital. Brooinj SHai«

lanb, an bet Slbba unb bet Gifenbabn oon SRailanb

natb Benebig, melibe ben fflub auf einer 143m langen

Btüde mit fünf Bogen überfibreitet, bat Burgruinen,

Seibenfpinneteien unb imsii 3554 Ginm. Xer Ott

ift merlioütbig butib Stbloibten: om 16. Slug. 1706,

jmifeben ben Cflerreiibcrn unter bem Brinjen Gu-

gen unb ben Stanjofen unter Benbbme (bie einjige

Siblacbt, mel^e Brinj Giigen niibt gemann), unb 27.

Slpvil 1799, jmifiben ben Ofterrciibem unb Sluffen

gab untiT ff DbfT )J naA)i.tibIa(im.
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unter Suroororo unb bcn Arim<ofcn unter äMoreau,

n>e[4 le$tere hierauf bie X'onibarbei räumen mußten.

(SoRarili, f. itafareep.
KoffaS 0»T. -M, Souii |^ran(oi3, franj. Waler

unb 'Är^itett, gcb. 3. Juni 1756 ju Stjap le Jerron,

Si^iülcr üagreneeä unb üe ^rinceb, tarn fepr jung nad;

Jtalien unb brachte eine mertuolfe Sammlung non
Slnfidjten nac^ ber Sliotur jufammen. Siicrauf be=

gleitete er ben ©efanbten (Stioifeul (flouffier nae^

konftantinopel, jeicl)nete bie Wonumente unb Wegen;
ben non Iroaä unb burdireiftc fobnnn HIcina)ien,

ISaläftina, Sprien unb einen Xeil non ^gppten. 3iai^

feiner Siüdfebr mürbe er 1816 Jnjpettor unb 4!ro=

feffor ber Jeiienlunft an ber Wobelinsmanufaltur
lutporib. (Sr ftarb 1. 'l!op. 1827 in ^erfailleb. 3tu8

feinem rei(^«n Waterialienf(4ab bereitete (S. eine mit
lept Don be la itorte bu i^eil begleitete »Voyage
uittoresque <le la Sj-rie. de la Pheuicie, de In Pa-
lestine et de la BnBse-£gy]itc« por, non ber aber

( 17(t9ff.') nur 30 fiieferungen erft^ienen finb, rocil ber

Cdcfanbte (Hraf Woufper bie Jortfebung unterfagen

lieb. ^<< Criginal(ei(bnungen, nati) mcltben bie Mu=
pfertafeln ba(u mie (u feiner »Vovago historique

et pittoreaqne de l'Istrie et de la balniatie* (4<or.

1802) geftodien mürben, fmb fegt Gigentum ber 9la=

tionalbibliotgel.

SafliPt, f. jlaffama.
ttiffel (fpr. talito), Stabt im franj. 3>epartcment

9)orb, ^Mrronbiffement .Smjebroud, an ber naig Z)ün;

firegen füfirenben Gifenba^n gelegen, auf einer ifoliert

ftebenben 21nböbe (Wontcaffel) non 1.57 m ü. W. mit
meitemölid auf bie flanbrif^eGbene unb bieSlorbfee,

bat 4 Hiriben, ein alteä Sigiob, ftgöneS StabttjauS,

ba4 Hötel de la noble cour de C. (einft Sig ber

Stänbe pon ^lanbern), ein GoUige, ar<bäolc^if(be4

Wufeum, Seifen; unb Äerjenfabritation
, Spijener;

jeugung, Siebbanbel unb (ist«) 3234 Ginm. Sie Um>
gegenb gleidit in ihrer üppigen IBegctation einem
Warten. G., baS ölte (,'aetellum Morinomm, ift in

fpSterer Jeit aI4 Sampfplnb non 1071, 1328, 1677
unb 1 814betannt.G4 ift autgwburtbort %anbamme4.

Salfrl, l)Saoib, jüb. Welehrter, geb.7.Wär5l818
ju Wlogau, ftubierte in %re41au unb Berlin jUbifige

Jheologie, mar 1846—79 Sirettor beS 91auenf(hen

Stifts ju Berlin, nebenbei SieligionSIebrer an per.

ftbicbenen Sifiulen unb ift feit 1872 Sojent an ber

,Öo(btd)ulc für bie SiSiffenfthaft be« Jubentum« ju

Berlin. Sluper tlcinem jerftreuten Arbeiten unbStuS;
gaben älterer jUbifdier Sdjriftftellet (j.B. <Sai Bu(h
Mufari beS 3i. Jel)uba $>ale»i<, mit ilberfegung, 2.

Slufl., Scipj. 1869) peröffentlitbte er: »S>ebräif(g>

beutf(hc8 SSörterbu^ (Berl. 1871); Wcftgiigte ber

jübiftgen 2ittcratur. (baf. 1872—74, 2 Bbe.); »Seit«

faben für ben Unterritgt in ber jübiftgen Wefigitgie

unb l'ittcratur« (6. Slufl., bof. 1882); >fiegrbu4 ber

jübiftben Wef^iegte unb sjitteratur« (Seipj. 1879).

2) BouluS, (flelegrtcr, Bruber bcS porigen, gcb.

27. ^br. 1827 ju ((tlogou, ftubierte in Berlin, führte
1850—66 bie Sicbaltion ber Grfurter Leitung« unb
erhielt, natgbem er 1855 jum eoongelifdien Wlaubcn
übergetreten, eine Bibliotgclarftetlc in Grfurt. Seit
1859 in Berlin onfäffig, mürbe er 1866 in baS preu*

hifdie Slbgcorbnclenhou« geroägit; feit 1867 roirlt er

als Brebiger an ber GhriftuStirege bafelbft. ('Irohen

BcifaB füiiben feine roäbrcnb megrerer Söinter in

Berlin gehaltenen öffentlidfen Borträge foioie feine

»Seutfihen Sehen (Berl. 1871, 2 Jle.) aiiS änlofe
be« beutfd| = fran)brifd)en Krieg«, Bon feinen litte;

rariiegen Arbeiten fmb (u nennen: »Bon SSJorfthau

bi« Dlmüg« (Berl. 1851); »Über thüringifie Crt«;

namen« (Grfurt 1856— .58); »Gbbiiche Stiibien»

(Süeim. 1856 ); J)er Sdjroan* (3. Jlufl., Berl. 1872);

Sofe unb SaegtigoU« (baf. 1860); »©eibnathten.

llrfprünge, Bräutge unb Stberglauben« (baf. 1862);
»Sie Sc^roalbe« (bof. 1867): 'Spmbolo Senoti (.3.

Sufi,, baf. 1872); »über ben golbenen igron Salo;
moniä« (baf. 1867); »Srochenlämpfe« (2. Sufi., baf.

1878); » Kaifer; unb Ä8nig«tgrone in Wefcgiigte, Spm;
bol unb Sage* (bof.l874i; »Ser Ghetarifige König«;

hof au« bem 10. johrgunbert« (baf. 1876); Born
Sil jum Wongc«« (bof. 1880); »Sie Spmbolil be«
Blut«* (baf. 1882) u. 0 . ;

ferner al« S(hriften theoIo=

gifchen Jnhalt«: »Sic Büibcr ber Sitgter unb Suth«
(Bielef. 1865); »Sltlircgiuget ^fftfolenber* (Berl.

1869)

; »Sa« Goangelium be« Sohn«3ebebäi* (baf.

1870)

;
»Born Sieg noig SomoSfu« ((Slotho 1872);

»Su« guten Stunben« (bof. 1874); »Söroenfämpfe

non Semea bi« Wolgotho* (bof. 1875); »Sa« Bud)
Gftger« (Berl. 1878); »Sie .tioihjeil ju Sana (baf.

1881); »Su« 2ittcratur unbSgmboIit« (Seipj. 1884i;

»Su« Sitterotur unb (Sefegiegte' (baf. 1885) u. a.

Seit 1875 gibt 6. bie tbeologifdge ffiotgenftgrift »Su
nem* heran«; in ncuefter 3eit got er fug nomcntlicg
ol« Wegner ber Sntifemiten betgötigt.

Saffelmann« (9rnn, grüne Sorbe, melthe fug beim

Bermiftgen ftebenber SiSfungen non Äupferoitriol

unb effigfaurem Satron au«f(geibet, befteht au« ba

fifcg effigfaurem unb baftW f^mefelfaurem Siupfer.

orpb, ift nach bem Srodnen feurig grün, bem Schmein*
fiirter Wrün menig natgftehenb unb lann mie biefe«

genügt roetben.

Santgartt, ein non Serpa B'nto 1878 entbedta
Soltsftamm im Jnnem Sübafrifa«, jroiiigen bcn

Slütfcn Gubango unb Guonbo, nad) B<nto non inten

fio meiSer .fjautforbc unb mit büfegelförmig oerteil

tem Haupthaar, norftehenben BodenfnoÄcn unb
fleinen, febief ftegenben Sugen, babei auf niebrigfter

Äulturftufe ftegenb.

Safferolr, f. Hafferolle.
Casae-töte (frnnj., Ipr. lad.tälii, »Äopffprenger*),

Bejeiegnung eine« ferneren, ftart ju .Hopf fteigen.

ben BJein«.

('aanla 7». (Haffie), Wattung au« ber Snmilie Per

Göfalpiniacccn, Böume, Sträueger ober Hräuter mit

roed)felftänbigen, paarig geftcbcrlen Blättern, ganj;

ronbigen Blätttgen, metfi cnb< ober odifelftänbigcn,

einfa^en ober rifpig jufammengefegten Blütentrau

ben mit gelben Blüten, ftielrunber ober flatb «ifam
mengebriidter, holjigcr, leberartiger ober häutiger,

cinfäigcrigcr ober burtg Duermänbe mehr; ober niel

fätheriger
,

juroeilen, mit Wu« erfüllter , mehr; ober

oiclfamigcr ^dilfe. Über .300 tropifthe ober fubtropi

fege Srten, meifi in Smerita, auig in Sfrifa, Süen
unbSeuhollanb. 0. Absns L. (Ghttgimfnffie, Ghi
tgonpflanjc), fuggoge Staube in Sgppten unb aui

Geplon, mit jmeipaorigen Blättern, gelben, rot ge-

oberten BIüten,f(hmertförmigcn, brüfigen.öülienunb

aromatif* rieigenbcn, bittern, glänjenben, fcgipart

braunen Samen, bie al« Cid)on, Ghitgimfame in

Sgppten, am Senegal unb in ber Sürfei gegen bic

ögpptiicheSugenentjünbungbenugt merben. l'.alat.n

L.. ein bi« 3 m hoher Stfouth in S-eftinbien unb
Sübomcrifa, mitfech«.- bi« jehnpanrigen Blättern unb
golbgclben Blüten, beüeii Blätter unb Blüten in ben

Sropenlänbern gegen Sräge, fvletgten te. benugt roer

ben. C. Fistula'/,. (Söhrcnlofftc), 6—18 tn hoher,

in Jnbien heimifigcr, in Sgppten, Sübamerifa unb
BJeftinbien lultioierter Bnum mit 45 cm langen

Blättern, hängenben, langen Blütentrauben mit gro;

hen, golbgelben, fehr roohlrietgenbcn Blüten unb 30
»rtifd, bit unirt (7 txrmi^t mrrbrn. fmb untft obrr nacbjuidjlapfn.
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bis ö() rill langen, cn. ‘1 ein bitten, ftabfönnigen,
|

febniartbraunen, mebrfätberigen jycütbten, nieltbe mit '

einem füblitb ftbmettenben Wue erfüllt finb unb in I

jebem einen platt gebrüitten, gldnjenb gelben

Samen enthalten. SJoSSJiuäbiefer Jrütbte (3tbhren=,

purgier« ober Sifeltlaffie) niirb oli iJurgiermittei

unb .tu labatfoucen benujt. Ge entbältöO—70?!ro5.
3uder, etniaS (Metbi'öure unb garbftoff. Sie Siinbe

beS SJaumS bient tum ©erben unb färben. 9lm nii(b=

tigften finb bie SpetieS ber ©attung C.. ipcltbe Sen=
\

neeblötter liefern. Siefe im tropiftben Slfrita beimü
ftbenSlrten hobenfärntliibfaft leberartige, breite, flatbc,

jutammengcbrücfteöülfen obneSKuS. Sabin geboren:

0. acutifoiia Dthlt (C. lenitiva Bisch., f. lafel

»Slr.tneipflanäen II«), ein frautortiger, 30—60 mn
bober Straueb mit feftfibenben, oier« bis fetbSpaari«

gen, etipaS leberartigen, ooalen, lönglicben ober läng»

iitb lontettförmigcn, für) ftatbclfpibigen, mehr ober

ineniger ;art behaarten blättern unb atbfelftänbigen,

geftielten SMütentrauben, in Cberögppten, ätubien,

Sennar, Sorboian, limbuftu ic., liefert bie Senna
alexandrina. C. anirnstifolia Vnhl, ftrauibartig,

2 m botb, mit fünf» bis aebtpaarigen, fcbmal lanjett»

fiSrmigen, auS breiter SafiS aUmäbliib natb oben

oerfibmälerten, gefpibten, im Stlter loblen blättern,

otbfclftänbigen ,
geftielten, 6— 14blütigen Slüten»

trauben, auf ber Cfttüfle üfrifaS oon Dbcrägppten
bis SWofnmbif, auf ben Snfeln beS Solen SlieerS,

im ©lütflitben Srabien, in Siorberinbien, roirb niel»

fatb fultioiert unb liefert bie Senna Tinnevelly. Ser
aleranbriniftben Senna finb häufig beigemengt bie

Slcitter non C. obovata CoUmon, einer frautartigen,

40 45cm hoben Staube mitnier» bis rtebenpaarigen,

länglitb perlebrl eiförmigen, abgeftumpften ober auS»

geftubten, ftotbelfpibigen, mehr ober meniger jart
|

behaarten Slättern uno 6— IHblütigen Sölütentrau»

beit, in Cftinbien, Strabien, auf ber Dftfüfte StfrifaS !

unb in Senegambien. S. SenneSblötter. SJgl.

BlartiuS, Berfutb einer SRonogrnpbie ber SenneS»
blätter (Seipj. 18.57); Satin, Sfonograpbie ber Jtof»

fiengruppe Senna (4!rag 1866). C. marylnndica L.,

ein frantartigeS ©eroädiS mit mehreren Stengeln, bis»

meilen faft mannshoch, in Sirginia unb 9)iart)lnnb,

baS ficb inegen feiner jierlicben, gelben Slüten in niel»

blumigen,niinlelftänbigen Iraunen häufig inbeutfeben

©ärten finbet, liefert bie fcbniacbniirtenbenamerilani»

fiben ScnneSblälter. Such niirb fir 'oie C. fluribiinda

Cav. ouS Seufpanien unb C. corymbo.ia Isimb. auS
Buenos SlpreS alSffierpflante fultioiert. occiden»

talis L„ ein 1 m hoherStraueb, in ollen Sropengegen»
ben nerbreitet, liefert in ben eiförmigen, fcitlicb ab»

geflachten, etmaStugefpibten, fohl graugelben Samen
ein Äaffeefurrogat,' meines alS Sieger» unb SHog»
bnblaffce auch noch Guropa gelommen ift unb jur

SlerfälfibungbeS gebrannten unb gemohlencn SaffeeS
bient, ifn weftinbien unb Sßeftafrifa benubt man
ihn als ^Fiebermittel unb gegen SRagenleiben. Sfueb '

bie Samen oon C. Sopho'ra L. raerben nlS Sieger»

fttffee anoenmnbt.
(lalAapfTge, f. Khäffia» unb Sfebointiaberge.
(Saffiabliilm, f. Acacia.
(lansia caryophyllBta (Slelfentimt), f. Hicy-

r
lliiim; 0. cinnamomea, C. li(^ea unb C. vera.

3imt.
CaffianrT Sibi^It«» f. itriaSformation.
Qajfiänas, iffohanneS SHaffilienfiS, ber eigen!»

liebe Begrünber beS SemipelagioniSmuS, batte im
SRorgenlonb SlStcfc geübt, 390 - 307 bie tbeboifebe

unb flctifcbe SDUfte burcb.togen, begab ficb alSbann
jum Bifebof Johannes ßhrpfoftomoS pon Sonftan»

!

tinopcl, ber ihn ,)um SiafonuS orbinierte, nach beffen

Verbannung na^ Siom unb 415 nach SNaffilia. Gr
begrünbete boS .Itlofterleben in ber ^itooence na^
ber gemilberten Siegel beS VofbomiuS, bie er in fei»

nen Schriften: »De inatitutis Coenobiomm« unb
»Collatjones patmm Scetioomm« oertrat. Jn on>

bem Schriften tritt er oIS Urheber beS Semipelagia-
niSmuS (f. b.) unb Befämpfer beS SleftorianiSmuS

(f. b.) auf. Gr ftarb gegen 432. Sie befte StuSgabe
feiner SBerfe lieferte @a)äuS (Souoi 1616, 3 Bbe,),

Vgl. SQiggerS, De Joaimi Cassiann (Slofioct 1824).

SalAaSI, f. .ffimtöl.

StjjlariRbe, f.

Oaaainet (fronj.), f. Haffinett.
Gaffiai, 1) ©iooanni Somenico, Sfftronom,

geb. 8. Juni 1625 §u Slerinnibo bei Slisia, ftiibierte

tm JefuitenfoHegium ju ©enua unb Bologna unb
mürbe 16.50 fgrofeffor ber Slftronomie bofefbft. Sa
ihm bie 1575 non Jgno^o Sante in ber Äinbe ber

heil, ^letronia getogene WittagSlinie nicht genau ge»

nug erfibien, ftellte er bei Gnoeiterung biefer Sirihe

um 1653 eine längere unb genauere her. 1664 unb
1665 beobachtete G. ju Siom jmei Kometen unb ru

2itta bella 4üaoe in SoScana ben Vioneten Jupi»
ter, beffen Slbplattung unb UmbrebungSbouer ec be»

ftimmte. Sthnlicbe Beobachtungen (teilte er an SKars

unb Venus an. Gr mürbe bainats sum Cberinten»

bauten ber ©emäffer beS bolognefifcben ©ebietS er»

nannt, übernahm auA bie Jnfpeltion über bie Bau»
ten an ber Sfeftung V^ütgia unb ber Brüefe ffelir

unb lieferte augerbem noch Beobachtungen über bie

Jnfeften unb bie SranSfiifion beS Bluts. Seine
»Ephenierides BononienBes Mediceoniin sidernin'

(Bologna 1668) rooren bie Veranlaffung , bag bie

franjörifcbe Steqierung G. naib $ariS einlaben lieg.

Sort kitete er bie non Slerrault erbaute Sternmarte,
entbeefte 1671 unb 1672 )roei neue Satumtrabonten
unb jroei onbre 1681, bie er bem König jii Ghven
.Sidera Ludovicea nannte. Jm Sejember 1680 be»

rechnete er bie Bahn beS Kometen, ber bamals fo

grogeS Sluffeben erregte; ebenfo mar bie Gfpebition

iion 1672 noch Gapenne sur Beftimmung ber SKarS»

unb SonnenpotaDore GaffiniS Viert. Ser oon ihm
berechnete SBert ber SonnenparaUarc ift nur um
'.'so JU grog. Seit 1683 beoba^tete er boS gobiofal»

liegt unb lenlte bie Stufmerffomleit ber Slftronomen

auf biefe Grfebeinung. Slugerbem fanb er bie nach

igm benonnten ©efege ber Bemegung beS SSonbeS
um feine Sfebfe. Gin neue genauere Beorbeitung ber

Jupitertrabanten erfibien oon ihm 1693. Sic 1669

oon V'corb begonnene, feit 1683 oon Sagirc im Slor»

ben oon VuriS fortgefegte ©cabmeffung oerlängcrte

er bis an boS äugerftc Gnbc non SfouffiDon (1700).

Sic legten Jagre feines üebenS brachte er in Blinb
geit JU. Gr ftarb 14. Sept. 1712. Gine Sammlung
feiner Schriften: Opera astroiiomica«, erfcbienSlom

1866. GaffiniS Selbftbiograpgie gab fein Urenfel

6. be Igurp in ben »Memoires pour servir A l'liis-

toire des Sciences» (1810) gernuS.

2) Jacques, Vftronom unb Slbhfifcr, Sohn bcS

porigen, geb. 18. jebc. 1677 ju Baris, mürbe fegon

1694 Sliitglieb ber Sllabemie ber Vliffenfcbaftcn, trat

ouf einer Steife nach SioUanb unb Gnglanb mit Steinton,

öaltep, Jlamfteeb u. a. in Vertehr unb mürbe 1696
SÄitglieb ber föniglicben Societät ju fionbon. Gr
arbeitete über Gleftrijität, baS Barometer, Verbeffe

rung ber Brennfpiegcl unb übernogm nach feines Ba

»

lerS lobe bie Sirettion ber Sternroorte jii Boris.

Seine miebtigfte ätrbeit ift bie ^orlfcgung ber oon

feinem Vater begonnenen ©rabmeffung (ogl. ©rab»
ttniW. M* unlft (T otrmigl werben, finl) unlet K ober 3 naiijuldilagen.
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nttffunflfn). 6t ftaii IB. ilpril 1766 auf ftinem

Sanbaut txi 6Icnnont. 6. i(^rit&: De la

grandeur et de la figure de la terre> ($ar. 1720);

>£liment8 d'aatnmomie« (baf. 1740), luoju bie

»Tables astronomiques du soleil, de la lune, des
planstes, des fetoiles et des satellites« (baf. 1750)
ali Sortfetunq geböten.

3) (Sefat jtancoU S. be Z^utq, @o§n bc6

notigen, ^eb. 17. juni 1714 ju ?ati4, hat f(^on

1736 in bie 9I(abemi< bet Siiffenfibaften unb nmtbe
naib feine« Sätet« lobe beffen Sacfifolget in bet Xi=

tehion bet Stetnreatte; et ftatb 4. Sept. 1731 in

Sati«. Sein bctübmtcfte« fflert ifl bie gtoftc ttigo>

nomettiftbe SetmeffunQ ^^anftei^, bie erft non fei'

nem Sobn Somtnique ooQenbet toutbe, unb
beten Sefultat in 182 Slättetn untet bem litel:

«Carte topographique de la France- (i[5ar. 1741 —
1793, 180 Slättet) in ’ltMt bet loabten ®rö6e et«

fdlien ;
eine Sebultion auf '/a be« dHa^ftobe« in 83

Slättetn etfibien al« »Atlas national» feit 1791,

aubetbem eine Sebultion auf '/« in 84 Slättetn non
Sapitaine. Son Saffmi« Schriften finb ju nennen;
»Relation de dem Toyages faits en 1761 et 1762
en Allemagnc» (1763 —76 , 2Sbe.); »Dcscription

geombtriqne de laterre» (1776); »Description gbo-

metriqne de la France» (1784).

4) ^ean Dominique, ®taf non, So^n be«
notigen, geb. 30. Juni 1748 ju ^ati«, niutbe eben«

faQ« febt balb Stitglieb bet Slabemie, bann @ebilfc

unb enbliib Sacbfolget feine« Sätet« in bet Dhettion
bet Stetnmarte. Die wDenbung bet groben Ratte
non fjtanheicb ift fein .fiauptnerbienfl; aubctbem at«

beitete et 1787 mit Slet^oin unb Segenbre on btt

afhonomiftb'higonometrifcben Scrbinbuiw non 2on<
bon unb Sari«. Die Senolution brockte S. al« @^«
net bet Sraublif auf fieben Sionate tn« @efängni«,
morauf et ftcb auf fein Sanbgut aurfidjog. UnteiSa>
poleon I. mürbe C.Slitglieb be« Jnflitut« nongtanf«
reid) unb befiielt feine Stelle in feinet Seition au^
na<b btt Seftauration. längere 3<<t Stitglieb be«
Conseil gbnbral bt« Departement« be I’Dife, beroie«

et in biefet Stellung tüchtige ®efcMft«genmnbtbeit.
Später lebte er jutüdgejogen )u Iburq fou« Stet«

mont unb ftatb 18. Oft. 1846 bafelbft.

6) Slejanbre $enti ®abtiel, Sicomte be,

Sohn be« notigen, geb. 9. Siai 1781, mibmete ftib

anfang« betSfhonomie, bann berSecbtbmiffenfcbaft,

befebärtigte ficb baneben auch mit Sotanil, gab »Opus-
cules phytologiques» (Sat. 1826—34, 3 Sbe.) bet«

au« unb mürbe 1829 Sat am Raffation«bof, 1831

Sütglieb bet Sait«Iammet unb ftatb 16. Sptil 1832.

(tafPnIfibeftum (ßaffinoibe), eine ebene Äurne
aom nietten @tab, bti meicbet ba« Seobult au« je

jmeinonitgenb
einem Sunit
P bet Äutne
no(b smei feften

Suniten F unb
G, benStenn«
punften, ge«

jogenen 0eta«
ben unnetän«

betlicbift. Sie

ift nach Demi«
nique Soffini

qullinilbt fluesf. benannt, mel«

eber Re im un«
bereebtigten Jmeifel an bet diiebtigfeit bet Aepletfcbcn
fflefege al«Sabn betSlaneten anstelle betGUipfebe«
trachtete. 9cgt man butcb F unb G eine Wetabc unb

burib ben.9albierung«puntt 0 non F0= 2e eine tut
e^ten fenireebte Öerabe, fo teilen biefe beiben fBetaben

bie Rurne in niet fqmmettifebe Stüde. Die ftorm bet
Rutne felbft iftJe nach Umftänben nerfebieben: ift in

bem BrobuH FP-GP = k’ bie @töbe k Heiner ol« e,

fo beftebt bie 6. R. au« ;mei Ooalen um bie Stenn«
punlte (aa in btt f^igut); ift k= a, fo bilbet fie eine

3<bleifenlinie b, 2emni«late genannt; ift k gröber
al« a, ober Heiner al« k\/„ fo bot fie bie Jotm r,

enblic^, menn k gröber al« a«/, ift, bie ^rm d. Rur«
nen biefet Srt tommen in ben farbigen Singfpflemen
not, roeicbe optifcb jmeiaebfige Rn'italle im Bolati«

fation«apparat jeigen.

CaffiB« (ebemal« San @ttmano). Stabt in bet
ital. Sronin) Caferta, Rrei« Sota, am Jlübiben Ra«
pibn unb an bet Cifenbabn non Rom nach Reopel
gelegen, bot eine Rircbe mit Dedengemälbtn non 2uca
(piorbano, intereffante Ruinen bet alten Solölerftabt

Casinnm I baruntet ein gut erhaltene« Smpbitbeateti
unb iiwtii 6380 6inm. 6 km meftlicb non 6. liegt bo<b

im ®ebirge ba« berühmte Rlofter Bionte G. (f. b. l.

Gaffioliöni«, Btagnu« Suteliu« Senator,
namhaft al« hoher Staat«beamter in Jtalien unter

bet öetrfcboft bet öoten unb al« fnicbtbaret Scbtifl«

fleUet, geboren um 468 n.Gbr. jn ScqlIocium(3quils
lact) in Ralabrien au« einet angefebenen ^amilit,

matb non Cboafet jum Comes rerum prirataniffl

(Oebeimfebteiber) unb bolb borauf jum Ainanjmini«

fter ernannt. St« Cboalet (493) non Dbrobendi be«

fiegt matb, trat G. ju legterm übet unb routbt Brä-
fetc non Unteritalien unb balb batauf C.uäftor, bann
Praefectus praetorio, Patricius, Consul (514) unb
batte in biefen hoben Stellungen bie £eitung bet

öffentlichen (Defcbäfte bauptfäcblicb in feinet ^anb.
Rac^ Dbeobetieb« Dob (626) muRte et feine bei bet

Unetnigfeit bet ®oten bbthfi febmietige Stellung ju

behaupten, unb bei bem Ginfall Selifat« in Jtalien

ging fein Bemühen babin, bie Italiener nom Sb
fall iurüdjubalten. SIS bie ®oten jeboeb Selifat

unterlagen, jog et ficb boebbetagt (638) nach Untet«

italien in ba« non ihm bti Scqllacium geftiftete Rio«

fter Sioatium (Sinatefe) jutüd. $iet lebte er ben

Sliffenfcbaften unb beförbette eine gelehrte Dbätig«

(eit bet dRönebe, inSbefonbett bo« Sbfebttiben oon
Schriften bet Riten

, für beten Gtbaltung unb Stu
bium fein Seifpiel febr mitlfam mat. Gr ftatb nach

662, faft 100 Jahre olt. Untet feinen oielen Sebtif

ten nehmen bie »Varinrum epirtolanim libri UI
bie erfte Stelle ein; fie finb al« RmtSfebriften eine

ergiebige Duelle gut ^eitgefebiebte (gebrudt RugSb.
1533). Jn feiner ^utüdgejogenbeit febrieb er: »De
orthographin über» (abgebrudt in Reil« »Gramma-
tiri lahm» , Sb. 6); »De arte grammatica, ad Do-
nati meutern»; »De artibns ac disoiplinis libera-

liiim artinm - (ein im Biittelalter beliebte« Sebtbuib
übet fieben Sibulroiffenfcbaften). Sein »Chrouicon»

ift ein (utjer, meift in bloßen cbtonologifcben Rotigen

beftebenber, für ben RönigDbeobeticb beftimmter Rb«

rib bet dDeltgefbicble oon Rbam bi« 619 n. Gbt. Ru«
feinen »Libri XII de rebns gestia Gothonim ift

nur ein Ru«)ug non Jotbani« übrig. Rubetbem net«

fable er »Historiae eeclesiasticae tripartitae libri

XII' nach Sojomeno«, Sohate« unb Dbeobareto«
(Rug«b. 1472); auch mitb ihm eine Rnroeifung, bie

(briftliAen J^fte $u bettjbnen, untet bem Titel : »Com-

E
iitus Pasclalis s. de inilictionibus, cyclis Solis et

rtinae etc.», jeboeb mit gmeifelbaftem Recht, ;uge«

fcbticben. 6.' »(ipera omnia» mürben am heften ^«
auSgegeben oon Odacet (Rouen 1679, Seneb. 1729,
roiebet abgebrudt in dRigne« »Patrologiae cnr.<tis .

ttnitd, bi» Witte otTwibt loetben, finb unlo ft obtt 8 nädiiufttlasen.
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8b. 69 u. 70). Et roitb nt# ^tiliget nete^rt; log:
17. Siätj. 8gt. Itiorb« de, 6. Senotot, ein Sjeitrog

(Ut @ef4icbte bet SiSItetronnbenrng ($eibelb. 1867);

J^tott), 91. Stuteliu# E., ein Seittag jut @e|d)icf|tc

bet tbeologifqien Üiltetatut (8re#I. 1872).

CafflgnUre 0»i. 'iiaif), Jjlug in Sübometifa, {.

Otinofo.
Qolft# (ftonj., Itt. -inti), ouS bet ittuc^t bet f(^n>ot>

5en 3of)onni#bcete beteitetet Silöt, bet m Jtonfteieb
gon Flamen mit Sotliebe getninfen igitb.

Saffit «Dt. -iftD), Stobt im ftong. Xepotlement
Jibflncmiinbungen, SIttonbifTement 'Dlurfcille, am
Wittelmeet unb an bet Eifenbabn 91aifci[Ie>ZouIon,

mit einem ttafleD, ootiüglicbemSleinbau, ^anbel mit
S)ein, flopetn, 01 unb Sübftfi<bten, Antallenrif<t)etei,

5Ratmotgen)inniina, einem ©afen unb (isin) 2200
Einro. jn i>et 91üpe bie ftorfe SüBniaffetgueDe gon
8ott üRiou (Won im SDlcet felbfl).

CujisiteridcK Insuloe (Iot.),bie •3inninietn< bet

Sitten, mo^et bie 8b9nifet 3i»n Rotten. E# finb bat:

untet bie btitifdien3n(eln unb fpejiell betSübrocfien
EnglanbS ju gerieben. Etft tömifibellnleimtni# ffat

ben Stamen auf bie Scillpinfeln, melcpe buttbau# lerne

'JHetallgruben enibolten, übetttogen.

Coffiu#, 1) Sputiu# S. SibcellinuS, Utbebcr

be# etfien SIdetaefebe# 486 p. Sfit. (£t ftegte al#

tlonlul 502 über bie Snbinet, fiblo6 mübtenb feine#

tigeiten .Ronfulot# 493 ein beibe leite gletcbfletlenbe#

Sünbni# mit ben Satinetn, in ba# et 486, niiebet al#

8on|uI, aud) bie $etni(er aufnabm. SlI# et aber in

bemfelben 3ab' änttag ftellte, ben Slebejern

'Jlnteil an neuengoibenen, non ben Sattijiern ufut>

gierten 8taat#Iänbereien gugugefteben, iputbe er not
benÄuriatfomitien rotgen Streben# natb betÄönig#*

berrftbaft angellagt unb PDmZarpejiftben (Reifen bim
abgeflürgt, nnfionbcrnoon bem eigncnSatet getötet.

2) ßaju# E. Songinu#, ba# tbötigfte SKitglieb

bet Setftbroörung gegen Eöfat, n>at54 g. Ebt. Duäftor
be# 91. Etaffu# in Sprien, rettete 53 naib beffen

Olicbetlage burib bie Sattbet bie Übettefte be# tömo
ftbeii $eer# unb fibtug 52 unb 51 bie Einfälle bet

Sartbet in römif<be# @ebiet gtüdliib gutfid. Slaib

Dtom gutüdgetebrt, entging et einet Xntlage auf Et<

pteffung nur biitib bie bamaligen Sßitren, fibtob r«b
19 al# Solf#ttibun bet Senat#partei an, niutbe pon
Sompeju# gum Slottenbefebl#babet ernannt unb

fiblug al# folibet bei Sigilien einen Xeii bet Eäfaria<

ntjiben Stotte. 9ta(b bet EntfcbeibungSfiblaibt bei

S^tfalu# ffibrte et ein Eef^mabet naip bem &elle#s

Pont unb traf biet mit Eäfat gufammen, an ben et

ficb, obgleiib et bet Stätiete nmt, in bet SeftUtgung

be# Sugenblid# ergab. Eäfat netgieb ibm unb er>

nannte ibn gu feinem Segaten. IDäbtenb be# atepaip

brinifiben RtiegS lag et gemeinfibaftlicb mit Sicero

ben Stubien ob. 3<it 3. 44 mürbe et butib Eäfat

gugleiib mit 9t. Stuhl# ffiblte ftib aber gu>

rüdgefept, meil Srutu#, obmobl jünger, bie ftäbtifibe

Srätut etpielt, unb routbe fo niit roeniget ou# per*

fönlidiem EltoII al# au# t^ublifaiiifiber Elefinnung

gutSerfibigörung gegenEäfat getanlagt. Stad) beffen

Stmotbung bicit et (iib etft einige 9)onate aubeibaib

9om# in Italien auf unb begab fiib bann naib Sp>
ricii, melibe# ibm non Eäfat gut S^oaing befKmmt
iggrben mar, mg e# ibm geiang, bebcutenbe 8ttcit<

Iräfte gufammengiibtingen. Er oeteinigte fteb fobann

mit 9t. Stutu# if. b.), unb beibe gogen bierauf mit

ihren gereinten, etma 100,000 9tann fiatfeii Streit*

träften no<b 9tafebonicn. 3" k“ ©egenb non Sb'’
lippi ftaiiben fie in fefletSteQungbemungefäbrgleiib

ftorten §eer bet Itiumpim gegenüber mit bet 9ib>
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fiibt* ben Krieg oerttibiguiig#igeife ^ii führen. Sie
mürben ober butib bie @efcbidli(b(eit be# Sntoniii#
gut Siblacbt genötigt, in melibet E. gon Sntoniu#
geftblagen mürbe, roäbrenbSrutu# übet Dftaoian ben
Sieg geroann. E. aber glaubte infolge eine# Stig*

gerftänbniffe# auib ben Srutu# befiegt unb lieft fiift

habet gon einem f^eigelaffeiien töten. Snitii# be*

meinte feinen uiiglüditcben fyi^eiinb nl8 ben legten

lliömet« unb lieft ibn in Ibof"# beetbigen.

I

3) Suciu# E. Songinu#, Srubet be# gorigen,

ftanb im Siitgerltieg gioijiben Eäfat unb Sompciiiä
auf feilen be# erftem unb mürbe al# beffen Uegat
48 0 . Ebr. oon Xptrbadiiim au# iiacb Xlicfialicn ge>

gen bie berannabeiiben Serftärfungen be# Soiiipejii#

j

unb bann in ba# Jübliibe Erieibenlanb gefdjidt, um
bie feinbliiben Sefaftungen gu perlreiben. 91a<b Eä*
fat# Ermotbiing (et mar 44 Sollotribun) oerfeinbete

er fi4 mit Sntoniu# unb muftte bcobalb naib bet

Tluöjöbnung groififten SInloniu# unb Oftagian nad)

iHfien flieben. Saib bet Sdilaibt bei Sbilippi mürbe
et non SIntoniu# begnabigt.

4) Duinlu# S. Äonginuä, Bruberefobn non E.

2) unb 3), ging al# Ouäjtor be# Sompeju# 54 g. Ebr.

naib Spanien, maibte fiib aber biet burib Saubfuiftt

unb $ätte allgemein netbaftl. 3'" 3- 49 ftnnb et

ttl« Sollätribun auf Eäfar# Seite; er fiibrle beffen

Saibe bei ben Senatboerbanblungen in ben erften

I Xagen be# 3ab<^#> flab ü. 3an. mit 9t. Sntoniu# gu

I
Eäfat unb begleitete benfelbcn naiftber naib Spanien,
.^iet madjte ipn Eäfat gum Stattbalter be#jenfeitigen

Spanien; et erregte aber miebcriim burib ftine Se*
btüdungen unb Erpteffungen einen joliben$aft,felbft

unter feinen truppen, baft et 47 genötigt routbe, bie

I

S':o')i''g gu nertaffen. 91uf bet Slüdreife nad) Jloin

;

fanb et an ben 9tünbiingen be# Ebro burib einen

I Sibiffbtuib ben tob.
I 5) E. Sarmenfi#, fo genannt non feinem Ele<

burt#ort Sarina, einet non Säfnt# 9lörbern, befeb*

iigte 43 g. Eftr. eint Slbteifung bet fflottc, melibe ben
Otaju# Eaffiu# in Sprien gegen tolabella gerftärfeii

follte, manbte fiib, naibbem et ben uiiglUdliibenltlu#*

fall bet Siblaibt bei Sb'iippi neniommen, mit feiiu'ii

Siftiffen naib Sigilien gu Segtu# Sauipejii#, beglei*

tete biefen 36 naib ^9«"/ ging ober bier mit oieltn

anbetn gu Sntomu# über. Saib bet Siblaiftt bei

Setium entflob et naib Stben unb miurbe (31) auf

Sefebl be# Oftanian getötet, fit mat anib tiipter,

fArieb tragöbien, Satiren, Elegien u. a., monon
abet niibt# erbalten ift.

6) E. Ebätea, bet 9törbet be# Ealigula (f. b.),

motb auf Elaubiu#' Sefebl b'ugeriibtet.
'

7) @a|u# E. Songinu#, alttöm. 3urifl, Spület
unb Staibfolger be# Vt. Sabinu# (f. bO, unter Elau-

biu# Stattbalter in Sprien (50 n. Ebt.), loatb non
9teto 66 naib Satbinien perbannt unb e^t oom Kai-

fet Sefpafian gutüdgetufen, unter roelibem er ftarb.

9aib ijm roarb bie9eibt#fibultbetEaffianer benannt.

8) Ei. Snibiu# E., f. Sgibiu#.
9) E. Seoetu#, einer bet erften Siebnet Jiom#,

mel^e nad) bem Untergang bet Sepiiblil eint neue

@ef)altung bet Stebelunft anbabnten, lebte unter

Suguftu# unb gog fub burift feine Satiren Serbnn-

nung ctft naib Kreta, bann naib 3ufel Seriplio#

gu, mo et naib 90 3abten (32 n. Ebt.) flatb.

Soffiu#' OolfepuTput, 1. Eolbputput.
CaffibelattaBl, fffürft bet brit. Eaffier (nörblidi

gon bet tbemfe), mor 54 p. Ebt. Dberanfübtet bet

gegen Eäfat gereinigten Stämme, fit leiftete ben
Ilömem gefiftidten unb topfen äSiberftanb, loniite

aber meber ^fat# Übergang übet bie tbemfe l;in-
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bern, no(^ fein Jioifc^tn 3BäIbeni unb 6ümpfen gc>
;

brang barauf big jum Sbro vot, tsurbe ab«r 23. Voo.
legcncg befeftigieg^agtr gegen i^n behaupten. 9iac$< ! non Sanneg bei Xubela gefiblagen unb non ben ränfc>

bem i^m au^ ein Angriff auf bag römif(be Scbiffg' füibtigen @eneta(en fialafo; unb SRontijo bei ber
läget mi^giUdt tuar, untennarf er unb ertaufte ^ nerleumbet, hai et abgefe^t routb«

burct Stellung non @eifeln unb Xributjablung bie unb mebtere 3abtt auftet Zlienft mar. t^t 1811
Siäumung ^ritannieng. nmtb et unter SBeDingtong Obetbefebl an bie Spige

Caftagno (int. •{uinniQ), SInbtea bei, ital. Walet, beg4. fpanifiben Siimeetorpg gefteOt unb trug junt

geb. 1390 tu Sliugello, tealiftij<bet 91ad|abmer bet Sieg beiSittoria mefentlii^ beu Sotg berief ipn bie

Diatur non ftrengem Stil, bodp oft ungenauer Siegentfeboft natb SItabnb in ben Staatöiat. Unter
nung unb jumeilen gemeinem Idugbtud in ben @e< 5'e<^^iig9b \H. n>arb et (Senctalfapitün non Xatca
fiebtem. UDab (S. ben IComenico Senetiaito enuorbet lonien unb führte 1815 ben Obetbefebl über bie jum
habe, um in ben Sefig feineg Webeimniffeg bet Dl> Uinrüden in fjranlreiib beftimmte %miee. 1816 legte

malerei gu lommen, bat fiig alg eine fjobel ermiefen.
!
(S. aQe feine Stellen nicber. 9!acbbem et fug oon bem

Irr malte mebtere Urugifije mit f^guten in Sonta Serbaibt tonftitutioneDer (Sefinnung gereinigt batte,

Slaria begli'llngeli gu f^loteng unb bafclbft im ‘(ialaft
|

mürbe et 1825 oon neuem in ben Staatgrat berufen,

beg ^obeftii bie ^inri^tung bet gegen bie Siebiceer fpäter gum Sräfibenten beg Statg oon flaftilien unb
Serfebmornen, mooon aber niibt oiel erbnlten ift; bie 1833 gum @ranben oon Spanien mit bem Xitel

@alerie beg ^alaggo $itti befigt oon ibm ein Xodrät -^rgog oon Kopien' erhoben. 9!a<bSttbinanbgVn.
unb eine 3)!abonna mit ^eiligen. C. ftarb 19. Slug. ! Xob mit bem $of megen bet Xbtonfolge gerfaHen,

1457 an bet 'ileft. I lebte er gurüdgegogen, big er naib Sgparterog Sturg
fiaflalli, $anfiIo, angeblicberSrfinbet beg Such’ i 1843 an SlrgueUeg'SteDe gum Sormunb beritönigin

brudg mit bemeglicben ilettern, geb. 1398 gu f;eltie cnoäblt mürbe. 184.'> gum Senator ernannt, übte er

in bet tlombatbei, mibmete ficb in ber 3><genb obne feineg hoben Silterg megen leinen politifiben Ginfiub
CrfoIg bet 2>id)tlunft, fpäter mit mehr (Slüd bet mebt oug unb ftorb 24. Sept. 18i2.

3utigprubeng. Sine Sebule bet fibönen S}iffenjibaf< CastiliioBitprniniii CVnn., Slattung aug bet

ten, non ihm gu fyeltre gegrünbet, gog oiele^rembe, milie bet ^apilionoceen mit ber eingigen Slrt C.

auib aug Xeiitfcblanb, babin. 2Iuf biefem ffleg foll anxtrale Cunn., in Sleufübmaleg, einem hoben Saum
14'i4 @utenberg, noch anbret £eeart jbauft, mit C. mit gefieberten, leberartigen Slättem, t<bän gelben

in Serbinbung gelommen fein unb «enntnig oon Slütentrnuben unb lb-20rm langer, brauner, bän<

beffen Crfinbung erlaßt haben, mie bieg Saftaibig genber, cplinbrifcbet, bolgiger $iilK, melibe gemöbn:
Sonbgleute Setnatbi, STolfectbi u. a. Slnfang ber HOet lid; oier groje Samen enthält. ®iefe ben Jtaftamen

Sabre biefeg Sabrbunbertg behaupteten, fub babei äbnliib f^medenben JXoretonbainüffe merbenoon
auf eint ungebrudte, gegen bag Cnbe beg 17. ^abrb. ben Urtinmobnern auf betten Steinen fibmaib ge.

oon bem grangielaner tambruggi niebetgefAnebenc röftet unb gegeffen. 9lug bem WeM fann man Stärte<

(4ef(bicbte oon heitre flübenb, in roelibet ber fragliibe mehl abfdbeiben, au<b liefert ber Saum 9iubbolg.

Xeutfibe fjaufto Somegburgo genannt mitb. Snbe Safleggio (lot. -iictbicu, Sbiafteggio), Ort in ber

1880 angeblich <>>i Staatgarebio gu Sliailanb aufgt< ital. fjiroDing Saoia, Uteig Sogbera, an ber Sijeiw

funbenen Urlunben gufolge märe S. 1472 (mo er oe^ bahn oon Sogbera nach S>aetn^, mit S<hmefelguel-
reitg im 74. üebengjabr geftanben hätte, mäbrcnb er len unb (iwi) 2198 (Sinm. S. ift bag antile 61afU>
nach ber bigberigen Snnabme fchon 1470 geftorben bium, ein Sunbort rämifcher Sltertümer, mo ber

fein fon) oom $ergog Olaleaggo Siaria Sforga alg rbmif^e Itonful Sl. XRarteQug ben itönig ber Hellen,

Sebrer beg Suchbrudg an beffen $of berufen morben, Sirbumarug, 222 befiegte unb tötete. S« tier Sähe
hätte auch "on biefein im Slai b. S. ein Stioilegium bag SchlaAtfelb oon IRontebeOo (f. SRontebello 2).

gier Srrichtung einer Suchbruderei in Slailanb nbat- f. Haftel.

ten. Suf Sntneb Sernarbig mürbe S. 1868 ein ll>enl< Saptlär, Smilio, fpan. Solitiler unb Schrc’t

mal gu fgcltre gefeft. S. SucbbruderlunfI, S.550. ftellet, geb. 8. Spt. 1832 gu Cabig, ftubierte aui

Saflalla (im. '«Oio), Stabt in ber fpan. Srooing ber Unioerfität in Slabtib guerfl Seehtgmiffenfchafi,

Slicante, am f^ub eineg mit einer maurifchen Sutg bann oorguggioeift Sb<t<>f<>Pb<t »nb tlitteratur. SK-
gefränten ^Ugelg, am gleichnamigen Hüftenflub, Schriftfteller trat S. guerft auf bem Qltbitt ber So^
m einem herrlich angebauten Xhalbeiten (-hloQa bt oeHiftit, fpäter auf bem btt Solitil auf. Son bem
C. ) gelegen, bat Sraimtmeinbrennereien,Sanbalen> Jiepublifanet Crenfe in bag politifebe geben ein:

flechtereien, ileinmebereien unb (istci) 3737 Sinm. gefübr^ fchrieb er für bemolratifche Slätter, mürbe
Ciu>tiiii5ii 7’oiirn., SHangengattung, f. Hafta< bann Srofeffot ber (Befchi^tt unb ber Sbtlofopbie

n i e n b a u m. an ber Unioerfität SRabrib unb übte burch feine glän-

Qoflaäag (im. finnctjoi), IDon grancigeo Xaoer, genben Sorträge einen groben Sinflub auf bie Su
£iergog oon Saplen, Öfraf oon S. p Sragoneg, genb aug. 1864 grünbete er bag SIntt >Le Oenco-
fpan. Benetal, geb. 22. Äptil 1756 aug einet nnge. cracaa«, motin et für bie inbioibutüe Sreibeit unb
febenen ffamilie in Sigeapa, begleitete feinen Schma= gegen bie SUDlür ber Sourbonenberrfchart, aber auQ
get, ben ©eneral Brofen D’Setllp, nach ICeutfchlanb gegen ben Sogiotigmug fämpfte. Später oerteibigte

unb bilbete fiA in Sreuben militärifcb aug. 91ach er auch in ben Sorteg mit entbufiaftifcher, binreiben
Spanien gurficigeltbrt unb gum Cberften beförbert, ber, mtnnglcicb etmag pbrafcnttichcr Sertbfamfeii

geichnete etJicb 1794 in bet iltmee oon Jiaoarra oug, feine ttpiiblilonifchen Stunbjähe. Oberflächlich unb
matb 1796 Beiiernlmajor unb 1798Bentralieutnant,

.

gut Sbetoril geneigt, ift S. boch ein ebler flatriot.

mubte aber, oon Bobopg $ab oerfolgt, in bie Ser> uneigennübigunbfeibftoerlcugnenb,ebrlitbunbmabt-
bannung geben. 1802 gum Hommanbanten oon 8Ia> I baft. Seine peftigen Angriffe auf bie Segterung bat

oarra ernannt, erhielt er 1808 bag Hommanbo über
,

ten 1866 feine Sufpenfion gut fffolge, unb alg et ficb

bie im £ager oor Bibraltar ftebenbe Xioifion unb an bem SRilitäraufftanb 22. Süni 1866 in SKobrä
gmang alg Oberbefeblghaber ber Stmet oon Snba> beteiligte, mubte er flicben unb mürbe in contiimi-

lufien ben frangöfifchen Beneral fDuponl be I'Slong ciam gum Xob ocrurteilt. Sie Scptemberreoolution
hei Saplen gut Hapitulotion (23. ffuli 18 18). Br

.
oon 1868 rief ihn aug ber Serhannung gurüd, unb

OTttfrl, blc uiilfT S MrmibC nccrbcn, gnb ucUir St ober ,g naaiu|>plaatii
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birrmit 6eaann für S. eint neue ^ra. 3»>« %6geotb>
nettn füt oit lonftituitrcnben EorteS geroäfilt,

(impfte er jebc 9lrt pon SDIonarc^ie, ptrteibigte a(i

einjig richtige Serfaffungiform bicgiberatiprepublit

unb pnlangte in f^tnungbaften Sieben Sleligtonifret»

beit. Gt f^märmte auep für ein Sünbnii aller Sö(<

(er romanifctien €tammei unb bemiei feine Ilnfennt^

ni^ ber Xinge bureb feine beftigenSIngri^e auf3)eutf(b‘
lanbtnegenoegfranjififebenxriegS iS70'71. Siacb ber

Stbbantung Stmabeui' im (Jebruor 1873 bilbete Ga^
ftelarS Sreunb giguera* eine neue Jiegierung, in ber

G. ba« »uSroärtige ttbernnbm, unb nun tonnten bie

Stepublifaner ibr bie 93unbc8repub(if, oenoitt*

lieben. Xber bie SeSorganifation bei $eeri bo>l<

halb eine oöDige Stnar^ie in oDen Slropinjen )ur

3oIge, unb ^guerai, pi u SRaraaU unb 6almeron,
bie nacbeinanber an bie Spife bei @taati traten,

banften balb ab, fo bab G., ber 36. Xug. )um $rifi:

benten ber Gortei geniäblt tourbe, nun bie nationale

Ginbeit, eine triftige SlegierungigeniaU, bie SBieber»

berftenung ber Drknung unb befonberi bie Ärifti-

gung ber nrmeebiijiplin ali unerliblicb forberte. Gr
mürbe biernuf 7. Sept. jum ^rdfibenten ber Gpetu*

tipgemalt mit aufierorbentliiben bittatorifiben Sott--

maebten gemiblt, bie er nun energif^ anmenbete,

um ben Äarliftenfrieg erfolgreiib ju führen unb bie

Sufftinbe ber (^öberaliften imSUben guunterbrüden.

Gr febeute Tub niibt, um bai Saterianb gu retten,

allen feinen früher tunbgegebenen Slnfubten gumiber>

gubanocln. Gr mürbe baber pon oDen Siepublitanem

für einen Abtrünnigen gebalten, unb oli ein für ibn

bei ben Gortei 2.3an. 1874 na<b feiner 9teiben(^afli<

obläge beantragtei fDanteiootum nicht bie Hliaioritit

fanb, legte er fein Amt nieber. Stach l>cm unmittelbar

barauf fofgenben 6taatiftreicb bei Generali ^aoia
gog r«b nuf längere 3<<t oom politifcben geben
gurüct unb begab fiib in oai Auilanb. Grft unter

Alfoni Xn. lieb er ficb roicber in bie Gortei miblen,

in benen er gemäßigt republitonifcbe Grunbfihe oer>

trot unb on ber Spj}e ber tleinen Gruppe ber Drb^
nungirepublitaner (Fosibilistns) ftanb. Öffentlich

trat er feltener für feine republitanifcben Anfebauun»
gen ali für bie Union ber romanifeben Silter auf;

feinen ^ab gegen tDcutfcblanb gab er mieberbolt in

iebroffer Seife gu ertennen. IBon feinen gablreicben

Schriften ermähnen mir: >La ciriliBazion en Inn

cinco primeros siglos clel cristianismo« (3. Aufl.,

SRabrib IHü.'S); »Qnestioues pollticas jr sociales«

(1870, 3 Sbe.); »Disenrsos parlameiitarios« (1871,

3 IBbe.); «Discursos politicos« (1873); «Historia

ilel morimiento republicano en Enropa« (1874,

2Sbe.); «Miscetanea de historia, de religion etc.«

(1874); • Villa de Byron« (1873); •Estudios histb-

ricos sobre la edad media« (1876); »Cartas sobre

Mlitiea europea« (1876, 2 9be.); «La qiicstion de
Oriente« (1876); »Recueidos de Italia« (beutfih oon
Sebang: «Grinnerungen on 3tolien«, Seipg. 1876);

»El ocaso de la libertad« (1877); «Ensayoa litera-

rios« (1880); »La Riisia cnnteniporanea« (1881);

»Tragedias de In biatoria« (1883). Gine SJiograpbie

Gaflclari febrieb Sani^eg be Sleal (Slabr. 1874).

GaRelbnono, Stabt in ber ital. SSrooing SSalermo
(Si;ilien), Itrcii Gefalii, am Slorbabbang bei fDla=

boniogebirgei, mit einem ffafteü, ehemaligem ®ene»
bittinertlofter mit mertooller ®ibliotbe(, iiasii 8439
Ginm. unb michtigem Stannahanbel.

GaRelSelfino (frang. C'häteau- Dauphin), !Eorf in

ber itnl. ‘groning Guneo (®iemont), am Sübfufi bei
SRonte gifo, im Ib“* ®araita (gum ®o), 1283 m
ü. 91., mit 24U Ginm.; im 9iittelalter ali befeftigter

HitiM, W< unrer G WTmifet u»er»<n,

ber ®oup^ln< on ber Grenge ber Atarfgraf»

fchaft Saluuo michtig.

Ctflel bt SoRgrs, Stabt in ber ital. JJrooing
Aguila (Abruggen), itreii Solmona, in milber Ge»
birgigegenb am reiRenben Sangro, an ber Stelle
bei alten f^ibenä, mit Xeppichfabrifation unb (issii

4366 meift Aeferbau treibenben Ginmohnern.
GaPeifibdrtle, Slecten in ber ital. ®rooing An<

cona, am SRufone unb an ber Gifenbabn gmifiben
Ancona unb £oreto, mit (isei) 970 Ginm.; aübefannt
gemorben bureb bie Slieberlage ber päpRlicben Xrup»
pen unter fiomoriciire gegen bie ®iemontefen (18.

Sept. 1860). Unter Gialbini batte bai piemonlefifcbe

$eer bie Grenien ber päpftliiben Staaten überfchrit»

ten
, £amoricijfre ging ihm entgegen unb fihritt un<

geachtet ber groben Übermacht 18 . Sept. bei G. gum
Angriff. Anfangi erlämpfte Samoricibre einige ®or»
teile; ali aber oai piemontefifche Gefebüfg, meicbei

biiber nur menig an ber Aftion teilgenommen hatte,

feine oolle Sirlfamfeit entfaltete, gingen bie Aeihen
ber päpftlicben Xruppen rafcb in gügellofer ffluAt
auietnanber. RumZob oermunbet, ft&gte ber päpft»

liehe General $imoban gu Soben, Samoricibre aber

fammelte feine Scharen mieber, fo gut ei geben moOte,
unb gog ficb mit benfelben nadb Ancona gurüd.

GaRelfraRCt, 1) (G. Aeneto) befeftigte iLiftrilti»

bauptftabt in ber ital. fgrooing Xrenifo , am Alufone
unb an ber Gifenbabn ®icenga»Xreuifo, mit 7 ftir>

eben (in ber Sauptnribe ein berü^mtei Altarmerf
oon Giorgione) unb cissil 3768 Gmm. Glie Stabt
ift benfmürbig bureb ^‘6 6i<g ScRRiof^n unter

^int'Gpc üm bie Öfterreieher unter ®ring Aoban
34. Aon. 1805. G. ift Geburtiort bei Alaleri Gior»
gione. — 3) (G. bell'. GmiliiO Stabt in ber ital.fgro»

ping Sologna, an ber gifenbabn non Alobena nach
Aologna unb ber Aia Amilia, bat mehrere ftireben

mit Gemälben ber bolognefifeben Schule unb (issi)

1887 Ginm.; gilt für bai antife Forum Gallomin,
bei melchem ^irtiui 43 n. Gbr. ben Antoniui fiblug.

3n ber Aähe erbaute ®opft Urban VIU. bai ffort

Urbano, eine tegt nerfallene f^eftung.

Gafltl Ganbolfs, Ort in ber ital. flroping Aom,
am Seftufer bei Albanerfeei, 20 km fübäftlteh non
Aom gelegen, mit einem SuftfebloR bei ®apftei (uii»

ter RJopft Urban VUT. erbaut), bai herrliche Aui>
fiAten auf Aom, ben Xiber unb bai AUttelmeer ge»

mährt, einer bübfehen Kirche (1601 oon Aemini er>

baut) unb (lasi) 1684 Ginm. 3n ber Aäbe liegen bie

febbnen Aillen Aarberini, Subooifi, Xorlonia u. a.

GaRcljalonr (lei.tagta-liboiuii'. Stabt im frang. 3>e>

partement Sot»et>Garonne, Arronbiffement A(rac,

an ber Aoance inmitten oon $eibelanb gelegen, mit
^abrifation oon Gbemifalien, Kergen, Zeer ic., leb»

baftem £ianbel mit $olg, Kor( unb Stöpfeln (oon
ben Korfeicben ber Umguenb) unb (isre) 2074 Ginm.
Xabei eine eifenbaltige oueHe mit Aabeeinriebtung.

GafleO,reicbiunmittelbareifräiif.Grafengefchlecht,

raatb 1768 mit bem Dbennunbfebenfenamt bei Jür»
ftentumi Sürgburg belehnt unb blühte in gmei Si>

nien, G.» Aübenbaufen unb G.»Aemlingen, oeii

benen etflere 1803 erlofib, loübceiib ficb t»e lehtere

mieber in gmei Sinien, eine ältere uno eine jüngere,

teilte, non benen eeftere in G. im bapeijiben Aegie»

rungibegirf Unterfranlen (f. unten), lehtere in Aü»
benpaufen ebenbafelbft refibiert. fCie Grafen non

G. flehen unter boprifcher Roheit unb fmb feit

M. Alai 1818 ali erbliche Aeicbiräte Alitglieber ber

baprifjen flommer. Sie befipen bie irenMaftfgi'-

,

richte Aübenhaufen, Aurgbahlad) unb Aemlingen in

i
Aapern unb oicle gerftreute Güter unb Gefälle. lie

. flnb ulitrr R p&n 3 nacp|uf(placirTT. 5 1
*
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iltcTt 8tmc no4 SSodenbetg unb 6ttaboni
in bre prtubiftben Slieberlaufit. 2)et gteiibnamige
?JiarMnedtn, äauptort b<r bis 1803 rcic^Sunmit:

telbaren (Staff^aft, liegt am beS SteigermaibeS,

bat ein gräfliches Jleftbenifiblo^, eine Jiurgcuine, ei<

neu aiabafietbrucb, ^Sottafcbefiebetei, Srauerei, eine

WineralqueDe unb 612 Sinni.

'CaRcOaMmirt, 1) (S. bi Stabia) KreiSbaupt-

ftabt in bet ital. ^tooins 3teapel, an bec Süboftede
beS läolfS uon iReapel mit 9teapei buccb Cifenbabn
netbunben, ift Sifcboffib, bot eine fcböne Katbebcate,

eine tecbnifibe Schule, einen guten, buccb Batterien

aefcbübten $afen, febc bebeutenbe ScbiffSmerften, ein

'ilricnal, ein Ibeat« unb Sabrifen für SaummoD-
ftoffe, fieber, Seife, Slabeln, SRaftaroni ic. unb ciksD

29,^7 Sinn)., bie auch bebeutenben ^anbel untere

balten. 3m5ofenfinb 1883; 1370 Schiffe mit 106,076
Zon. ein > unb ungefähr ebenfopiel ausgelaufen. 6.
mirb megen feiner herrlichen, namentlich im Sommer
liiblen Sage unb ber in ber 3!äbe bejinblichen Sauer»
brunnen unb S^ioefelquellen fomie jum @ebrauch
bec Meerbäber oiel non ben Tleapolitanem befucht.

3>aS töniqliche SuftfchloR Quififana (>bier geneft

man<) auf ber mit ^eben, ffaftanien unb Sillen be»

bectten SInböhe oberhalb C. bietet einen prächtigen

Süd auf ben (Solf, ben Sefup, bie Stuinen oon Som»
peji unb benKüftenftrich PonSorrento bis )uc Sunta
bella SampaneDa. S. ift auf ben Xcümmem beS al»

ten Stabiä (f. b.) erbaut unb oecbanft feine Snt<
itebung 3unäcbft ^ebricb II., ber ein »xaftell am
DJeer« erbauen lieR. — 2) (ß. bei öolfo) $afen=
ftobt in bec ital. Srooin) Xrapani (Si)ilien), Kreis
aicamo, am gleichnamigen 0olf ber Sorbtüfte unb
an ber Sifenbabn Salermo < Xrapani gelegen, mit
118811 14,800 Sinn)., loelche Xbunfif^fang unb $an»
bei mit betreibe, fflein, 01 unb befonberS mit Sin»

fchooiS treiben. S. ift baS alte Empurium Segcstae
ober bet Isafen ber alten Stabt Segefla, beren Mui»
nen lanbeinioärtS gegen ßalatafimt bin liegen.

SaReQäaa, Stabt in ber ital. Srooin) Sari, in

gut bebauter @egenb, mit (lesi) 8092 Sinio.

6aRtD«tte (|pr..un, lat.Salimie),SlrronbiffementS»

bauptftnbt im fronj. Separtement Sliebetalpen, am
Seebon, mit alten SefeftigungSmerfen, $anbel mit
getrodneten juchten (Sninellen) unb (i88i) 1180
cümo. ®abci SatjqucHen unb auf einem 100m hoben
Seifen eine Kapeäe mit gtoRartiger SuSffcht.

SoRtDant citc. Cfprit Sictor Slifabetb
Sonifoce, 0raf »on, SlotfchoII oon Sronfreich,

geb. 26. SRärj 1788 ju Spon auS altabliger Samilie,
trat 1804 in Sie Semee, machte 1806 ben italienifchen

unb 1808 ben fpanifefien gelbjug alS Kaoollerieleut»

nant mit unb enoatb 1809 bei Slngram baS Äteuj
ber Gbrenlegion. 3m niffifchen Setbjug 1812 roat

ec Kapitän unb SIbiutant beS @rafen oon Sobau.
Slach StapoIeonS Sturj ging et gleich Ju ben Souebo»
nen übet. 1822 Dbcrft beS SicaimentS ©arbcbufacen,
machte ec 1823 ben fponiWenf^lbjug mit unb führte
feit 1830 eine KaoaHericbrigabe. (£r roobnte 1832
ber Selagerung oon Slntioerpen bei unb mürbe bann
i^enecalleutnant unb SkfeblSbaber ber Semee in ben
Uyrenäen. 1837 jum Sait erhoben, loat et lucje .^eit

bei betSlrmee inSfrita. Surch bie jebtuarreoolution
oon 1848 feines KomnianboS beraubt, fAloR er ftch

bann an Siibioig Sapoleon an, melcher ihn furj oor
bem Staatsrtreich fum Kommanbanten oon Spon
ernannte, mo er bie Sache beS St^ffbenten eifrig

färberte. ®afüc loiccbe et 1852 jum Senator unb
2. Xwi jum SliarfchnH ernannt. Später erhielt et baS
.'lominanbo in fipon. Sc flatb bafcibft 16.Scpt. 1862.

1

rutihl, bCi untn 6 txinilit locrtwn.

I
SaReDaneta, Stabt in ber ital. Srooinj Secee,

I
Kreis Xorent, am Sato unb an ber difenbabn oon

I Sari nach Xarent, Sifchoffik, bat cisoil 7903Cinio.,

i

melche Obft» unb SJoummoDiuItur treiben. S. mürbe
1
1080oomSocmannenberjOg9)obert@uiSearb erobert

unb jum SifchoffiR erhoben.

SaRefli, 1) 3gnaj granj, Xüifitet, geb.e.SRörj

1781 JU SBien, flubierte bafelbft bie Seihte unb marb
1801 Sraltilant bei ber lanbftSnbifchen Suihbnitung.

Schon frübieitig batte er fich auch oiü poetif^en Sc»
beiten befagt unb namentlich eine entfihiebene Slei»

gung jum Xbeater entmidelt. Sein beifällig aufge»
nommeneS, nach bem f^njörifihen bearbeitetes 2uft»

fpiel »lot unbSebenbig« begrünbete 1803 feinen Suf.
3mei 3abte fpöter, beim Sineüden ber gramofen,
begab er fiih ciIS ftänbifiberSieferungS» unbCtappen»
lommiffar naihSurfenbocf,moer bureb fein entfihlof»

Jenes, babei launiges SBefen gute Xienfte leifiete. SUS
Die Sorbereitungen jum Krieg non 1809 getroffen mur»
ben,fuihte er burdSSebrmannSlieber unb Stufrufe auf
Solbaten unbSoluu mitten, unb fein »KriegSIieb für

bie öfierreiihif^ Sfrmee», baS in aller Slunb mar,
fibien bet framofifihen Regierung fo gefäbrliih,ba§ber

»ilonitenr« ipn mit $. o. CoIIin in bie Seht ecflärte

unb im SetretungSfaO ooc bie KriegSgeriihte fieHte.

SIS barauf bie ^ranjofen SSien bebrohten, forgte bie

Regierung baburih für feine Sicherheit, bag fie ihn

noch Ungarn fanbte, oon mo er erft nach Sbfchlug beS

Siiienet JriebenS jurüdtehtte. 3m 3- 181 1 mürbe
ec infolge feiner Oper >X1ie Schmeijetfamilie«, bie,

oon SBeigl lomponcert, über alle beutfegen Sühnen
ging, Dom ^ilriten Sobfomig jum ^oftheaterbichter

beS Kämtnerthor»Xh*ät«t6 ernannt, gab aber 1814,

aIS0raf $dlffp bie Leitung übernahm, biefe Stellung
mieber auf. 3<6 folgenben 3ohr ging er als Sefretär
beS @rafen (Moriani fomie fpäter beS Sreiherm oon
SUünch'SeQinghaufen nach ifranlreiih unb bereifte

1819 unb 1822SübbeutfchIanb unb Oberitalien. Stuf

I
einer fpätecn Seife bur^ Sorbbeutfchlanb (1839)

! mürbe er oon bet Unioerfität 3ena honoris muss
jum fColtor ernannt. Stach äOjdhci^et Xhätigteit

balb barauf penrioniert, lebte £. feitbem teils in

SBien, teils auf feinem SanbhauS bei Silienfelb. 3'»

3 . 18tö machte ec noch einmal oon fiih ceben, inbem
mehrere oon ihm oerfagte politifche f^Iugfchnfloi.

j. S. »SBaS ift benii fegt in Sien gefigehen?« unb
I >Xec Sauer lommt 00m SteiegStag jiitüd«, binnen
I menigen Xagen einen SIbfagoon oielen Zaufenb S;;em»

I

plnten fanben. Gr ftarb 6. jfebt. 1862 in SBien, ber

»legte Sertreter ber alten SOienec @fpägileit<. Stuf

ber Sühne hoben fich oon feinen einfl fegt gern ge»

fegenen Suftfpielen unb fpejiRfeg mienenfigen Soffen
nur etma baS fSialeltftüd »IDie Sigmäbin» unb bie

SRünihgaufeniabe »Ser Sügner unb fein 6ogn< er»

galten. Sonfi finb oon feinen Xgeaterftüden, bie in

ben »fDramatifchen StrSugigen» (SBien 1809 ff., 18

3ahtgänae) gejammelt erf^tenen, etma noch ju et»

mägnen baS eine 3eitlang (feit 1829) allerorten ge»

gebene Drama »Sie SBoife unb btt SRötbet» unb eine

nicht unglüdlicge Xcaoeftie bet ScgidfalStcagöbien

SRüDnerS unb ^oumalbS, betitelt: »Der ScgidfalS»

firumpf». 3nGafteIIiSSühnenRfiden geben ffch oner»

(ennenSmerte GefinbungSgabr Songomie unb Saune
tunb, hoch leiben fte an OMrpädlicgleit unb erman»
geln ber gS^em lünfflerifigen Sebeutung ^njlich.

Das hefte feiner Grjeugniffe bürften bie »SebiebU
in niebcräfterrticgifcher SRunbart« (SBien 1828) fein,

momit er bie öflerrticgifche Dialeltpoeffe (Seibl, Stel j<

gamer, Kaltenbcunner) anregte. Sonft peröffent»

licgtc er noeg: »Soctifege .Kleinigleiten» (SBien 1816

flitb untre H obrr S >ia4)uf4Iagcn.
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tu 18S8, 69be.)', >3Biener StbtnSbilbei« (baf.1828,

2 9be.; 2. äufl. 1836); >9ät«n. (Sine Sommlung
SBtenet 9(netboten< (bn(. 1825—32, 12 $efte); «Jleue

Science 9fircn< (baf. 1844); (Segä^Iungen in oQen
färben« (bnf. I840,69be.) u.B. o.,abge)e^n non nte^
reren loWenbüc^etn (j. 9. •^ulbigung bet grauen*,
1822—48Xfeinen gablteiiben ((einen Sluffäben,Spticb>

njörtern, Äätfeln, S(^atabcn, fiogogripben, ®(bnur>
ren !C. 9ud| bie ?leba!tion mebrerei goumoie füMe
er, fo namcnttici beS »aDgemeinen tnufifoliWen an«
jeigerS« (1829—40). (Sine Suigabe (einet SBJer(t in

fitenget 9u4n)abl etlcbien SBien 1844, 169be.; neue

golge, baf. 1858, 6 9be. Slu^ gab et ein >3Börtetbu(b

bet äJlunbart in ^errei(b unter bet (Snn8* (SBien

1847) betauS foroie »äRenuiten meine« Seben«. ®e<
funbene« unb Smjifunbene« (baf. 1881, 4 9be.). E.

mar nebenbei paffioniertet Sammlet. (St bintetlieb

eine Sammlung non 12,000 S<b<iu[pie(en in 3000
SWnben, ferner Sammlungen »on ^ortröten atfer

bclannten Scboufpielet unb »on ta>
bafSbofen fomie faft aOet Sliener 2:boo(o»9<iit( ftü
16(X) (jebt im 9cfib bet (. (. Sofbibliotbef).

2) aieffanbto, ital. 9ta(er, geb. 1810 ju Som,
mibmete r>4 »^ne Einleitung bet Sanbfibaft«ma(eret

unb mürbe 1849 megen 9eteiligung an reoo(utionä<

ren Umtrieben unb 1859 abermal« au« 3)om Dtt<

bannt. Er ging 1860 na<b 9ori«, bann naib Eng<
lanb unb (ebrte erfl 1888 miebet nach glotenj utib

1870 na{6 Jlom jutilrf. Son [einen fümmungSoolIen
Sanbf(baften ift inlDeutftblanb eine mit einer pgiiren*

reiiben (CarfteHun^ bet Ureujigun^Ebrifti bureb bie

Eofitni« (Sboteillon), Sebafiian, bumanifti<

f<bet ibeolog, ^b. 1516, matb auf Saloin« EmpFeb<
lung 1540 al« iReftor an bie ®enfer 6<bule berufen.

8Rit bem flamn @(auben«jmang be« Salptnifdben

Spftem« jerfaDen (E. magte e«, ba« ^obelieb für ein

erotifibe« @ebi(bt }u halten), flüebtete er 15M natb

9afel, mo er 1561 feine elegante lateinifebe 9ibel>

fiberfebung neröffentlicbte unb 1663 ^Srofeffot bet

grieibifiben SproAe mürbe; fiarb 23. (Cei. 1563 in

Sütftigreit. 9al. ä b 1 9 , Sebafiian E. (9afcl 1862)

;

9tou(fou;, Seb. Cnstellion, sa vie, sea suvres
(Straftb. 1867).

Saffcllp, @uibo bi, gamilienname be« Zapfte«
Eöleftin II. (f. b.).

ttnfltnoBranto,®i[iri(t«bauptftabt in bet portug.

Brooinj 9eita, aufeinet Slnbbbe übet bem ^Jonful

gelegen, mit alten SRauem unb xOrmen, einem ner>

fnllenen flaftell unb (i#78) 7464 Einro., roelibt 93oll<

meberei, SBein* unb 9ranntmeinbanoel betreiben;

9iftbof fi«. ®et Drt ift tbmifien Utfptung« unb ber

gange ®iftri(t reich an Übetreflen au« bet Sümetieit.

CaftellO’Sranco, Eamillo, portug. Scbriftftel>

ler, geb. 10. Blätj 1826 gu Siffabon, lebt gurü(fge=

gogen feinen Stubien unb litterarifcben Befcbafti-

gungen auf einem £anbgut in ber Broning Slinbo.

(S. ift bet popul&rfte unb gugleicb national^e unter
ben mobemen Jlomanbicbtem Bortugal«. gu ben
gelefenften non feinen Siomanen, bie mehr ol« 100
9änbe ffiOen, gebbren: Onde estb a felicidade?*,

»Seenas contemporaneas', »Aventuraa d'nm boti-

cario d’aldea», »Qneda d um aiyo", »0 marqiier.

de Tories Novaa», »No bom Jesus do moiite«, »0
Juden«, »A bmxadomonte Cordnra«, »Brilbantes
do Brasileiro« >c. Unter feinen @ebiibten bebanp»
tet bie 'lim livro« (1874) bctilelle Sammlung bie

elfte SteBe; unter feinen ®ramen, bie übrigen« (ti>

nen Bühnenerfolg hatten, finb »Espinlioa e‘ Horts«,

>Abeo;oadas lagnmas« unb -0 morgado de Fnfe«

Itctltrl, bU unter E brnntbl luerben.

bemorgubeben. Ku<b mertnoHe litterarbiftorifibe

Stubien Übet@il9icente, Sa be9liranba,(Samoen«,

gr. Stanoel be fPiello u. a. bat E. nerbffentliibt.

CafleBo tc ßibe. Stabt in ber portug^ ßroning
Sltemtejo, auf einem ^ügel nbrblicb non ßortalegre

gelegen, mit einem alten itaflell, bebeutenben Zueb«
roebereien unb (i»7»i 5263 Einro.

Saficnon (fpr. •gtoibn), fpan. ^rooinj im Xbnigreiib

Balencia, grengt im S. on bie ßroning Zatragono,
im 5R. unb SB. on Zetuel, im S. an Salencio, im D.
mit gerabliniger Küfle ohne aDe Einbuiblungen an
ba« fPIeer unb hat einen glSibenraum non 6336 qkm
(115 DS)i.). Sie ift gum größten Zeit, namentliib im
SB. unb SISB., ein roilbromantifihe« 9erglonb unb
entbdlt unter anberm bie Bergmamn« ber SSefia Oo>
lofo (1811 m) unb bet SRuela be Stri« (1318 m), bo<

aegen nur (leine Ebenen, barunter bie reiebbemägerte,

fruchtbare ßlana um bie ßroningialbauptftobt, mel>

der biefelbe ihren Beinamen nerbanli ®ie EeroSger

ftiegen non ben Bergen einerfeit« bureb Bergan-
te« bem Ebro, anberfeit« ober bureb eine Sieibe non

Äüftenflügen, in«bc(onbete SRiJore« mitSRonUeo unb
Bolancia, birett bem SReet gu. ®ie BenbRening be.

trägt (1878) 283,981 Einro. (1883 beinahe 800,000),

b. £• 46 pro DÄilometer. ^ ftaupterroerbSgroeig

ift bie £cmbroirtfibaft, roelcbe namentlich im 0. unb

S febt ergiebig tft unb ©etreibe, Dbfl unb Süb.
Miite (Orangen, gri^n, gobannisbrot), SBein unb
El liefert. ®ie reichen Betgrottf«löget finb roenig be.

nubt; einige Egen, unb ftupferroerle, Bapierfabri.

(en, SBebereien, Sparterieroarenergeuguno, Stein,

gut* unb gnpencefobrifen repräfentieren bie gnbu.
firie ber SJroning. Slubetbem roitb etroa« gif^erei,

Schiffahrt unb $anbel, in«befonbere S(u«ruhr non
SBein, Orangen unb geigen, betrieben. SRineralquel.

len pnben ficb giemlicb bä«PB- Bmning roirb

non ber Sifenbabn Barcelona. Slalenria bur^gogen
unb gerfällt in acht ®ericbt«begit(e(banintetSRartua,

9!ule«,Segotbe,Sinarog). — Zie^ouptpobt S. be la

Blono liegt inmitten ber ermähnten ftor! benöKet«

ten, nom SRtjare« unb gablreicben Kanälen beroöffer.

ten Ebene, nabe bem SReet, an btt Eifenbabn, bat

eine Kirche mit febbnen @emälbtn, ein giiftitut unb
IIS7SI 23,398 Einro., roelcbe £eintn, ^anfgerotbe unb
Seilerroartn ergtugen unb £ianbel mit SBein unb
Sübfrücbten betreiben. S.iflSib eine«®ouoetneut«.

£)afenort ip @rao.
CaPelnott ifin. «nobi, gtanci«, ®taf non, pang.

Steifenber, geb. 1812 gu Bonbon, bettipe 1837—41
bo« bomal« nod roenig betonnte @ebiet um bie (o»

nabifeben Seen Slotbomerilo« foroie bie Bereinigten

Stoaten unb SRepfo unb unternahm 1843— 47 mP
Engine b'Ofetp, bet unterroeg« non gnbianem ge.

tötet routbe, bem Slrgt unb Botnnifer 81. SBebbeK unb
bem Slaturforfcbtr Zenille im Sluftrag ber ftongöp.

f^en Segieruno eine Espebition bu^ ba« öguoto.

riale Sübamerila. Bon Slio be gnneito ging £. noch

@opag unb, erp bem Slraguap, bann bem Zofantin«

folgenb, gum obem Baraguap unb non ba über Ebu.
quifaca unb Botofi nach £ima unb (ehrte bann über

(iugeo gum Ucopali unb bitfem unb bem Slmagona«
abroört« folgenb nach ßarä gurüd. S. routbe fpäter

pangöfifcber Konful in Bahia, bonn längere geit in

otr RapPabt, non roo er nach ber SBefrtüfte Slrabien«

reifte, um bafelbp Erfunbigungen über bie nielfacb

ermähnten gcfibroänjten SRenfeben gnnctofrifo« ein«

gugiobeii. Zorauf rourbe er Konful in Singapur unb
1862 ©cnetallonful in SRelbourne, roo er 4. gebt.

1880 ftorb. Zie Jlcfulfate (einet Seife bureb Sübome.
ri(a mürben in einem groBortigtn SBer( non 6 Bän.
finb unttT ft obre 3 nacbitifc^EQrn.
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ben, iso^u fpdtet noi^ ein 9tla8 tarn, seröffentlicbt:

> Expedition dann leg parties centrales de l’Ame-
rique dn Sud, etc.« 1850— 61).

ttajUlntubnn (ipr. atronbiffementMaupt«
flabt im franj. Departement Xube, auf einer «np^e
nofie bem Canal bu SRibi, ber hier ein grope ^afen>

beden bilbet, unb an bet Silbbap, non ber biet bie

XmeigUnie natb Caftrci auilduft, pt ein College,

«n ^nbel8geri($t, eine Bibliotfiel non 10,000 93ön<

ben unb (i»gil 8503 Sinm., tnelcfie gabrilation non
Z^onmaren, grobem Zud), Si^iffbau unb $anbel
mit Saupl), Setreibe unbSRe^l (au8 ben loEiIreidien

IBinbmüfilen ber Umgebung) betreiben.— C. n>ar baS
Sostoma^ bet Jlömer, eine bet dlteften Stabte bed

filbUi^en @agien, mürbe im 6. 3ap^. non ben aria«

nif4ra Sleftgoten jerftbrt unb unter bem Flamen
Oagtmm norum Ariauorum (morauS bet jebige

btame entftanben ifi) mieber aufgebaut. $ier mut>
ben ber Zroubabour Slrmanb Sibal unb ber berUd|<

tigte pöpfilirfie Segat $eter non Cnftelnau geboren,

beffen Crmotbung 1308 fo fibmere folgen für bie

fllbigenfer (f. b.) ptte. C. mar bamald bie fefte

Slftobt ber @raff<baft Sauragaid. $ier lieferten

aimunb non Zouloufe unb Simon non SRont*

313 eine blutige S<blaibt, unb 1337 fefte bie

Snguifition ifre Jtefergeri^te bafeibft ein. 1855
mürbe C. nomSifma^en fSrinjen eingenommen unb
nerbrannt, 1366 mieber aufgebaut. Slml.Sept. 1633
tarn ei bei C. gut Siflaift'gmiMen ben fönigliiben

Zruppen unter SRarf^aU Sifdnberg unb benen bei
j^ergi^i non OrlPni, bei Sruberi Submi^i XIII.,

in melifet ber leftere eine fibimpfliibe Sliebetlage

erlitt unb Siontmotencp, ber Stattplter non San«
gueboc, getanen matb.

Caflclaan « VlontTatlrt (fn. lafunnet-moTiBtiatitb},

Stabt im frang. Departement £ot, Rlrronbiffement

Cabori, auf einem »n ber Sutte gelegen, mit
Xeften alter BeHtigungen, gmei alten Stbi^em,
nortreffliifem SBeinbau unb (isre) 1041 Cinm. Dabet
auf einem ^iigel ein 30 m bab<r, 150 m im Umfang
baltenber ZunmluA genannt la butte de Haurblis.

Caflclmiob* bi Oarfognant (ipr. •fanidna), Jtreii>

bauptflabt in ber ital. ^roning SKaffa e Carrara unb
fiauptort bet Sanbfcfaft läarfagnana, am Setcfio,

mit (1881 ) 1974 Sinro.

(«fiel KobriM, Stabt in ber portug. ^roning
Beim, Diftrilt @uarba. in fruibtbatet Segenb am
9iotbabbang bet Serro na Otarofa, mit 1700 Sinm.,
ifl non IRauetn umgeben unb gilt ali ftarfe ffeftung.

(«fiel Hoff« (Cafiellorpgo, SReti, bai antile

JRegifte), fjnfel an bet SübfUfie non Uleinafien,

üftli^ non Jipbui, mit ber gleidnamigen ^afen«
ftabt non 5000 Cinm. unb einem gobonnniterfilof

.

Die Bemobner (ein f^finftel ZOrlen, bet Jteft @rie<
ifen) treiben lebhaften $ianbet, Sibiffabrt unb be>

fonberi ^mammpftbetel
(«Pel («II (Sionanni (int. tl4 i»ii>), Sieden in bet

ital. Broning Biocenga, an ber Cifenbabn Sleffanbria«

Bologna unb ber Bia ^milia, mit (i;^i) 3968 Sinm.
»ier 17.—19 3uni 1799 Sieg bet Öfterreicber unb
Buffen unter Welai unb Sumorom übet bie Stan<
gofen unter Blacbonalb.

(«fiel San Bietro, <n ber ital. Bmning
Bologna, Rreii (fmola, am Silato unb an bet Cifen>

babn non Bologna natbBncona, bat ein altciSiblob,

mehrere falg^> unb eifenbaltige aRinetalquellen unb
( 1(1811 2913 Cinm. C. mürbe im 13. Sabrb. oon ben

Bolognefen ali Orengfeftung gegen bie Siorentiner

erbaut. Die alte Bia Ämilia buribgiebt, mit Btfaben

befeft, ben oon Bäumen umgebenen Ort.

^Ttild, bi( untre (S ti<nni||t torbrn

Cnllei («Tbo, Stabt in ber ital. Bmoing Saflari,

am ®olf oon Sfinata bet Borblüße ber Sufel (ar>
binien, mit (is»ii 16.57 Sinm. unb ftoraQenpfeberei.

(ajlel SanaPn Om. ganalini), 9rronbif|tmenti>

bauptftabt im frang. Departement Zarn^et^Olaronne,

am Seitentanal bn Saronne unb an ber Sfibbabn,
mit einem CoIIige, Sabrilen für BSoDgeuge, $üte,
fiebet unb (ibsd 3755 Sinm.

(«ftcUrratlai, Stabt in ber ital. Bcooing @ir<
genti (Sigilien), llttii Bioona, an b« Cifenbabn
Balennos@irgentt, boib gelegen, bat einefiföne^aupt«

ntibe (mit gmei Silbern non Belaiqueg), S<bmefel>

gruben unb iiesi) 9205 Sinm.
SaflclbctTiino, Stabt in bet ital. Broning Zrapani

(Sigilien), Xteii Btaggara bei Ballo, an ber Sifen«

bahn Balermo«Zrapani, in fruibtbarer Cbene, mit
11881 ) 19,569 Sinm., melife Ol> unb SDeinbau, Selben«,

Baummoll« unb Seinmeberei betreiben. Sübliib oon
C. bie grobartigen Buinen oon Selinunt (i Pilieri).

CaPera>Bcraug«a iloc. .nneütdne), Babcort im
frang. Departement ®eti, arronbiffement Conbom,
an berauloue. mit 1080 Sinm., bat brei fdbmefel« unb
eifenbaltige BtineralqueQen (23° C.), bie jäbrliib oon
ca. 1200 xurgäften benuft merben. Dabei Buinen
einei alten Sifloffei ber Zempelberren.

tt«|li,@iambattifla, ital. Dichter, geboren mabr«
f(heinli(b 1731 gu Brato in Zoicana, machte feine er«

ften Stubien im Seminar gu SRontepaicone unb er«

hielt in ber (folge eine Btofeffur on berfelben änftalt

unb ein Kanonuat an ber Batbebrale. Bei gelegen«

beit einei aufentbalti in ffloteng (1764) machte er

bie Betanntfchaft bei @tafen Bofenberg, ber ihn mit

fleh naA aiien nahm unb am bortigen $of einfübrte,

100 er fic^ bureb (seift unb Siebenimürbigfeit aDge«

mein beliebt maAte unb ber befonbem @unft ffo«

fepbi II. genoi. S. begleitete barauf mehrere taifer«

liebe Sefanbtfchaften naef B^ici^bbura, fpdtcr nach

Berlin unb Blabrib. Bach feiner Büdlebt nach Blien

gum laiferlichen ^ofbichter befbrbert, oerfagte er gmei

lomifche Opern: «La erotta di Trofonio« (eine Sa»
tire oMen bie anmaflichen Schulpbilofoppn) unb
»Be Teodoro'

, unb bie mehr burleile »Conginra
di Catilina«, beten $elb Cicero ifl. Bach Sofepqi IL
Zob li^ er Pch in (floreng nieber, mo et ben größten

Zeit feiner @ebichte fchrieb. Um feine »Animali par-

Innti« gum Drud gu bringen, begab fiA ber rütlige

Srcii 1798 nach Barii, mo ihn 6. (febr. 1803 ber

Zob überrafchte. Seine beiben ^auptioerte finb bie

»Novelle galanti« (guerft Bor. 1793; oermebrt, baf.

1804, 3 Bbe., u. Sfter) unb bai bibaftifcb<fatirifche

Zietepoi »Oli animah parlanti« (baf. 1803, 3 Bbe.;

(flor. 1832; beutfef oon Stiegler, Bachen 1843 , 3
Bbe.). Die 48 Booellen fmb in Oftaoen gefchrieben,

griptenteili oon Caflii eigner l^nbung, ooU Biif

unb Saune, aber faft burepAngig Auberfi fchlüpfrig.

3n ben »Animali parlanti«, in fechigeiligen Stau«
gen unb 36 Sefängen, merbm in bem ®emanb bet

Zierfabel bie (fehler unb Sebreihen ber oerfchiebe«

nen politifchen Sppeme bargelegt. Dai Sebicht ge-

bärt troff einiget allgu lang auigefponnener Bartien

roegen bet lebenbigen DarfleDung, bei glängenben

Stili unb bet Seicbtigleit bei Beribauei gu ben oor«

güglichften feinet BtL Bon geringerer Bebeutung unb
meniget belannt ip boi fatirif^e ©ebicht »Poema
tartaro«, in 13 @efängen (guerp SRail. 1803, 2 Bbe.;

neue Buig^ baf. 1871), in mclchem bai ^ofleben Ka«

tbarinai IL gegeißelt mirb. Caftii übrige poetifebe

Blerle, unter melden noch feine gum Zeil reigenben

anafreontifchen Sieber foroie feine 216 fchergbaften

Sonette »I tre Giulj« gu nennen finb, etfehienen ali

fmb unlrr ß ober 3 naduuftblafiin.



CastigaUo

«OpereTarie*(unteibemDruiloti$aTi81821,ti'Sbe.)
unb cU »Foeiie lirica-dramatiche« (Sonb. 1S29).

('iMtl^atlo (tot.), 3^(btij)una; c. paterna, bie

bem Satn jufle^enM Sttofgeroalt.

Saftiglioat (fiir •«iijim), 1) (S. bel(t Stiaiere)
Siftriitbbauptoit in bn ital. ipioainj 92antua,30km
nocbne^licb von bn Stabt Wontua, mit Scblofi

unb (1881 ) 3123 Sinn)., n>at fonft bcr befeftigle^aiipt:

Ort einet (leinen JJfürftentumi unb gebürte >um $er<
<ogtum SRantua. Später iDutbe et Siefibenj ber

lüngften Sinte bet $aufet @on)oga. 1702 eroberten
et bie Ofterrei^er, unb 1773 (am et an bie ^abtbur=

gifibe Spnaftie. Sei S. 9. Sept. 1706 Sieg bet fran<

jb|ij(ben Qienerait ©rafen SRebosi über bie 6fter>

reiiber unter bem iprinjen non Reffen unb 6. Slug.

1796 Sieg Sonopartet Uber bie CfterreiAer unter
fflurmicr. ÜJer SRa^ibaa Slugertau erbieli pon ber

S^lai^t ben Xitel einet ^erjogt son S.— 2) (S. bi

Sicilia) Stabt in ber ital. $roDing Satania, Kreit
'Kchreale, am Sllcantara, nörbliib vom «tna, bat ein

aitet, in Seifen ge^auenet Äafiell, Steigen«, SBein»,

Oliven«, ^afelnuft« unb 6eiben(ultur unb (iwii)

8114 SiniD. — 3) (6. Siorentino) Drtf(baft in ber

itai Srooing Slreggo, am öftliAen Sanbe ber Sb>ano«
ebene unb an ber Sifenbabn Slre}go«Slom, oon »ing«
mauern umgeben, bat eine ^aup t(tr<be,San®iuiiano,

mit Slltarbilb von Oatta, eine KoOegiat(ir^e mit alt«

fienefifibem S9ilb oon Segna unb eine Sappella bei

Sacramento mit einer Kreugabnabme non Suca 8i«
gnoreDi, Xu<bfabri(atian unb (lasi) 1981 Sinn.

SafligUsae dpr. «giijönt), 1) Saibaffare, @raf
non, ital. Staattmann unbSibrififtelier, geb.6.X)eg.

1478 gu Safatico imSRantuanifiben, ftubierte guSRat«

lanb, ftblog fub naib Suim Sforgat, ßergogt oon
'IRaiianb, Sturg an ben Wor(»afen ©ongaga oon
'iHantua an unding 1505 im auftrog bet $ergogt
©uibobalbo bi SRontefeltro oon Urbino an ben $of
.oeinridt VH. oon Snglanb unb 1506 an ben 8ub<
loigt Xil. oon Seonheiib. 3>en Staibfolger @uibo>
balbot, Stancetco SRoria bella Sooere, begleitete er

auf feinenj^lbgügen gegen bie Srangofen unb erhielt

1513 ben Srafentitel. in hielt fiib bann in Slom am
.'50f 2eot X. auf, mo er für Seancetcot Jlatbfolger

Sebetigo mirfte, unb oon mo er fpäter oom biapft

ElementVH. in miibtigcn SlngeiraenbeitenanKarlV.
iiaib ^anien gefonbt mürbe. SBiemobl S. hier bat
Sntereffe feinet serm gu mähren fuibtc, fo traf ihn
Doch feit ber flünberung Komt 1527 beffen Ungunft.
Dafür überhäufte ihn Karl V. mit feinen ©unfttegei«

gungen unb gab ihm bat reiibe Sittum Sloila. Sr
ftarb 2. Sehr. 1529 in Xolebo. Sein berühmtefiet
'IBerl ifl fein «Libro del corteKiaiio«, eine in @e>
ipräibtfoTm abgefabte Darftellung bet :[lbcalt einet

Öofmannet (Sen^. 15‘«i8). ein Sieiftcrioerl eleganter

unb gierliiher Srofa. Saftiglionee «Lettere« (Sabua
1769 - 71, 2 9be.) geben Sluffihluft über potitifche

Sreigniffe, bei benen er thätig mar.
I

2) ©tooanni ©enebetto, genannt il ©reibetto,
ital. SRaler unb Kupferäher, geb. 1616 gu Qtenua,

Sihüler Saggit, ©, Slnbrea be Serrarit unb pan
Dpdt, bilbete fiih noch in Siom, Sforeng, SSarma unb
Stenebig unb trat fobann in bie itienfte bet^ergogt
Karl I. gu SRantua. Sr ftarb bafelbjt 1670. S. hat
namentlich feinen Suf burch feine XierbarfteUungcn
erlangt; bie hiftorif^n unb biblif^en Sormürfe pKe«
gen meift nur ben Slamen für feine Silber hcrguge«

hen, mährenb bat Sieh unb bie Sanbj^aft bie $aupt«
rolle fpielen. Sr behanbelte feine Darfteüungen in

etmat einförmiger SQeife, feine ©eftalten pflegen giem«

lieh fonoentionea gu fein; auch >fl feineSorbe gu bunt.

VrtStl, tir unter ({ Dmii^ Toerbm.

- Safiino. 855

Sehr belannt ifi S. auch alt Kabierer, alt melcher et

Sembranbt nachguohmen fuchte; ober auch hier (am
er trob einer leichten, menn auch etmat (leinlichen

IRabelmhrung nicht Uber eine lonpentioneQe Sluffaf«

fung hinaut. SRan gählt über 70 folcher Slätter. 1786
erfchien gu Senebig eine S«lge oon gmölf nach Safliglio«
net Zeichnungen oon @. Zompini geästen Slättern:
Varii capriccu e paesi ecc. cliseguati dal celebie
0. 6. C., tratti dalla racenita Zanettiaiia.

3) Sarlo Cttaoio, ©raf, ital. Spra^forfcher,
geb. 1784 gu SRailanb, lieferte mertoolle Seitröge gur
orientalifchen SRüng(unbe unb Stltertumtforfchung

in feinen Schriften: «Moiiete cnficho dcl m.iseu di

Uilano« (Slail. 1819); «Mömoire göogmplilque et

nnmismatiqne aur la partie orientale de la liar-

barie« (baf. 1826) u. a. 31m belannteften in Deutfeh«
lanb ifl S. jeboeb burch bie ^erautgabe oon Stuch«
ftUcten ber gotifchen Sibelüberfchung bet Ulfilat

gemorben, melche SRai unter ben Salimpfcften ber

ambrofianifchen iOibliothe( 1817 entbedt hatte. ^9«
gleichmitSRaioeröffentlithte er in «Ulphilae partium
ineditamm Amkrosianis palimpseatia repertnriim

editio« (SRail. 1819) groben oon Xeilen bet Sllten

Xeftamentt (Stra unb Slehemia), non einigen Sau«
linifchen Briefen fomie bat Sragment einet gotifchen

Kalenbert unb einer Somilic
, fobann allein fernere

Druchfiüde.bet Sriefe bet $aulut (SRail. 1829, 1834,

1635, 1839). Sr ftarb 10. Slpril 1849 in l^nna.
Sein Seben hat Sionbelli (äRail. 1856) befchrieben.

Safiifha (ipi. «tniui, Slntonio Seliciano, portug.

Dieter, geb. 26. San. 1800 gu 2iffabon, erblinbete

im 6. Sohr infolge ber Slattem Mt gänglich, ftubierte

irokbem in Solmbra Kecbttmiffenfchaft, mit noch
gröperm Sifer aber Siaturiunbe unb fchöne Siltera«

tur unb maäte ftch gleich <nH feiner et^ Dichtung;
«Cartaa de Ecdio e Narciaso«, bie er noch alt Stu«
bent veröffentlichte, einen gefeierten Slamen. Sin
Slmt, bat ihm König Sohann VI. gur Selohnung
feinet miffenJchaftlichenSifert verliehen hatte, mürbe
fpäter oufgehobm; unter Dom SRiguelt Seirfchaft

mufite er pü^ten. Stach längerm Aufenthalt auf ben
Agoren (ehrte er enblich nam Siffabon gurüd, marb
bafelbft SRitglieb ber Alabemie ber SSiffenfehaften fo«

mie©eneral(ommiffarbet AoKtuntemchtt unb ftarb

in Siflabon, gum Aicomte erhoben, 18. Suni 1875.

Aon Originalbichtungen erfchienen nodb: »Ä Prima-
vera« (©ebichtfommlung, 2. Aufl., Siffab. 1837);
>Amor e Uelancmlia, on anoviaalmaHeloiaa«(S oim«
bral828); «Anoiteclecastello-, Srgählung in Aer«Ä0.1838); «Excav.'föeapoeticma« (baf. 1844);

m inyaterioa« (ba). 1845); «Cnmöea« (baf.

1849) unb alt lebte ©ebichtfammlung «0 Outono«
(baf. 1865). Saftilhot Aoefien ^eichnen ftch l>9rch <le«

gifchen SBohllaut, @efühltinnig(eit unb befonbert

gartfinnige Aaturfchilberungen aut. Auch alt Über«

feher, g. A. ber «Wetamorphofen« (1841) unb »Sn«
I fielt« (1859) bet Doib, ber »©eorgica« bet Acrgil

(1865), mar er thätig. Seine Awgcaphie oeröffent«

lichte fein Sohn fjulio be S. («Bemorias de C.<,

Siffab. 1881). Agl. auch Araga, Hiatoria do ro-

mautiamo em Portugal (Siffab. 1880).

Safiilla (Irr. «loiin, Don Aamon, peruan. Staatt«
mann, ^eb. 31. Aug. 1797 gu Saoopaca im füblichen

Aeru, ein SRefiige, geichnete fi^ im Aefreiungtlampf
gegen Spanien aut, beteiligte fleh bann alt ©eneral
vielfach an ben Innern Aarteitämpfen, (ommanbierte
in ber Schlacht bei ^unga» (20. fjan. 1839) bie Aei«

terei unb mürbe hierouf ginangminifler. Aachbem
er 1841-44 im Sjil gelebt, ftürgte er 19. Slpril 1844

ben Diftntor Aioanco unb mar bann 1845 51 Arä«

kne ttntn A ob» 8 nacbjufikloafn.
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oen Tmi. Gr rrflitrt* mit Rra't unb nmTt#;,

ttSflM bi« ^r,an 5TO, rrrmefiTt« bie 2treitlri’t«, ifft«

^ett« birjnbuitrw unb b<3tinf!iqt»bfiiöanb<L 1^*54

ftrUte n an bie €pi(i« beb Äutnanbe* qeflen G4«-
niaue, be'ien Iruppen im ^onuor bei

üima unb i»rb obermalb auf ben Itaiibentennubl

berufen. Jlai^bem er eine neue Seriofiung perfunbet

otte, legte et 'ein Ämt nieber. Gr fiarb im
bie Regierung roieber an fub ju teüen,

'.m. Sfai 1867 ju Ärica in teru.

CnBtle iipi ••bi , Gbatleb $ippoIpte, franj. Hs’
manfdjriitfleirer unb ^outnolift, gei. 8. Sou. 1820

(U JRontteuil für äRer, erhielt feine Gt)ie^ung au»

ben si^ufen uon Xouai unb Gambrai unb begab

(id) bann na<b ?ati4 , »0 er 5<uiUetonromane unb
iteitungbartifel firieb, roelt^e eine febr fnu^tbare

Ginbilbung4traft befunbeten. Bit enu^nen: >Les
ojue-mideproie* fl84>i— 48); »L'A*calant«(18ö2i;
• I.efi ambitietu* (IViJ 5.8, 4 8be.); *Hi-toire* de
manage« (IVIS); iLe« conjpa^non« de la mort>
(lH.>4i unb >La rliaase aui chimeres> (neue 8u4g.
1872). 914 politift^er £(briftftelter, nieliber bem Ii--

beralen uno (onfiitutionellen Regiment abbolb nnir,

fpdter aber in baä rabifole Saget übertrat, grünbetc

G. 1817 im Sßetein mit Slolinori bie )^eitfditift «Le
Trata I intellectuel« unb 1848 mit 8oftiat>La K4-
piililiqiie fran';aiae«.um bann in bet>Ke»olntiondb-
inrKiratiane et aociale« unb bet Tribune du penple*

fo)iaIifti'(bt .)been )u oertreten unb unter bem jroeb

ten Äaiferreitb in bem Ki-prit public« unb bem
• Glube« ipicbet, fcbotb mit inenig Cllfiif, aI4 gou>
ocrnementaler Ju loirfen. Son feinem
politiftben Stanbpuntt legen auib feine S<briften:
Les iioinmeg et les moenr» sona le riigne deI,oui»-

l’liilippe- (1853), «Histoire de la secnnde rbpn-
bli'i’ie fran^aioe" (1854— 86, 4Sbe.) unb «l'ortraits

biatorigne* au XIX. «itele« (1866 —60, 80 Sb<bn.)
.3eiigni4 ab, SluSerbem fi^rieb er »Parallele entre
('^»ar. (Iiarlemacne et Naiiolbon« (1858) unb be=

gann eine (8ej<bi<l)tc 5f<tn(teid)4 (feit 1789) unter
bem litel: Iliat'.ire de «oiraiite ans«, pon ber aber
nur 4 '8anbe, bi« 18(K) reitbenb (1869—63), erftbie-

neu finb.

tfoDtOei« (ipi •ii|(4o>, Griftooal bc, einer ber be>

rübmteften unb merfinürbigften fpon. Xitjter, bet

lebte Repräfentant ber altfpnnif(ben$ofpoe|ie, luurbe

um 1490 JU Giiibob Robrigo geboren unb fttin, tnum
15 ^abre alt, al4 (flöge an ben &of be4 '^nfantcnXon
fffernonbo, be« natbmaligen Äoifet« jerbinanb I.,

luurbe beffen Sefretir unb folgte ibm 1531 nocb

Seutftblniib, roo et 12. Juni 1566 in Bien ftorb. G.
befömpfte ben flaffiftbotnlieniftbenStil inbet^oefte,

beffen Rotbabmung burtb 8o«can unb (8atciIafo ben
natiouiilen ju oetbtängen begann. Seine (üebitbte

jeugen uon einer groben Spracbgenianbtbeit unb tc<b«

nifeben Sttl'dft'i t" Sierfififation unb belunben
einen etbt bi<bterif(ben (Heift, beffen Glement ba« Sa=
tirifcbe ifi. Sie erftbienen, uon Rnfang an auf Sefebl
ber Jnquifition burdi Slubtaffung uerfcbicbenet an>

ftöfiiger Stellen purifijiort, jnerft ju aWabtib 1673;
auib in Roman ffernanbej' Sammlung (3)b. 12 unb
13, baf. 1792); julcbt unb om ooBftönnigften in ben
l’oeta« liricos de lossiijlos XVI. y X\^.« (öb. 32

ber Sammlung oon Sibabenepra, bof. 1854), Jn
btt Slibliotbel JU Sßien befinbet fibb ein SRanuflript

non Goftillcjob (äefpräcben be« Setfaffer« mit feiner

,'^cbcr-.

ttoflillodpt. (nnjo), Stäbtiben im jentralamerifnn.

.

Sinnt aiicnragua, am rechten Ufer be« San Junn, I

ber I)ier Stromfcbnellen bilbet, grobe SammelftcIIe

oon ftouiicbuf (au4 Caotilka elaitka). boS fiber

(Sreptonm oerfcbifft virb.

Cclilt in -Uct), 1) Xicgo Gnrignej bc,

Kaplan unb Gb^onin ^nricb« FV. oon itanilien.

geboren ju SegooU, norb oon jenem jn loiibtigen

Unter&onblungen oenoenbet. Seme Gbronif erj&blt

bie iJegebenbetten ber gonjen Regierung«^! iftau
rieb« IV. (14<><— 74) in einem euifoibai, fofi trod«
nen Stil ; fie etfibien in ber oon ber föuiglicben X!a«
bemie ber (^ibiibte oeronftalteten Sornmlimg ber

ipon. Gbromfen (Rtabr. 1787). Sperbern bot man
oon ibm ein aDegoriitbc« Sebiibt, eine Rifton asf ben
lob aifon«’V. oon Rragonien (be^- oon C cboa, iittt

ben Sebiebten be« Stargui« be Santillana, ^r. 1844 ).

2) aionfo bei C.>SoIorjano, fpon. Rooellai^
unb Komöbienbiibter, blübte jmüibäi 1624 unb 1649
unb enporb ficb nomentlicb burib bie Sebetmenromone:
El BacfaillerTr^uua« unb CtardnSadeSeTÜla«.

pon benen no<b in neuefter 3eit (Rlabr. 1846 — 4S)
illuftrierte Xu4gaben erftbienen, einen titterorifibeii

Ramen. Unter feinen übrigen jabirticben 9ioocIIen

finb bie befonnteften unter ben Zitrin: (jointa de
Laura« (1625) unb »Alirioe de Casaudra« (eine

Sammlung non Rooellen, Siboufpielcn unb Scbicb=

ten, juerft 1610) crfibwnen; anbtt finb cntbolten in

ben Jomada« alegre«« (1626) unb Nodieo de pla-

cer« (1631). Sine 9u4iDabI berfclben finbet fiib in

ber «Cioleccion de novelageaoogidas (Slabr. 1788—
1791 ). Unter fetntn Suftfpielen fonben «El marques
del Cigaral unb >EI Uayorazgo« (beibe im Sb. 45
ber Riabriber »Biblioteca de autorea espafioles

abgebrudt) ben meiften SeifoQ.

3) Rnbre« bei, fpan. Ropellenbicbter, 3eitgenoffe

be« porigen, flammte au« Scibuega bei Zolefao unb
oerfa^te in berbamaI«berrfcbenbcngejiertenS<bTei5
art fe<b« RoneUen, bie unter bem Zitel: >La mogi-
ganga del gusto« (juerftSuragoffa 1641) erf(bienen.

Gineberfelben: «La mnerte deraTarientoy(jnzmau
de Juan de Dioa , ift im Sb. 33 bet «Bibli oteca de
autores e8]iaüoles« abgebrudt.

4) Juan Jgnajio (oonjalej bei, fpan. Z)i<bter.

ber JU Rnfang biefc« 3<>btbunbert< in Gabt) lebte

unb bafelbft burch Sainetea (lomifibe Sjenen füt

3n>if(benalte) grogc Seliebtbeit gcipann. Sie jei^'

nen ficb burib Iteue Seobaebtung ber Sitten bc« an
batufifeben Solle« unb beitere Satire au«. 9m bt^

fannteflen baoon finb: «El loldado fanfarron«, «La
Oaliada- unb «La mqjer corregida y marido de-
sengaBado«. Sine Sammlung berfelben gab 9. be

Gafiro ((Sabij 1845, 4 Sbe.) berau«.

5) Span, ^ifiorifer, f. Sia« bet Gaftillo.

SnPiOoR (ioT. «giji"«), Stabt im fran). Zeparte^
mentlMironbe, 9rcpnbtffementSiboume, anber3)or=
bogne unb an ber Gifenbabn uon Siboumt nach Ser
gerat, mit bebeutenbem 3>i><ebelbau unb (u»i) 2766
(jinip. G. ift merlmürbig burib ben Sieg Äorl« VII.

pon ffranfreicb übet bie Gnglünber unter Zalbot,

roclibet mit feinem Sohn fiel, 13. Juni 1453; ein

Cbeli«! erinnert an bie Scblaibt.

Sofliiie (ipT. laitibni, Soef im norbamcrilan. Staol
Rtaine, an ber Oftfeite ber Senobfeotbai, mit por

treffliibem $ofen unb (isao) 1216 Sinn). $ier 1779
Rieberlage ber amerilaniftben Rlotte.

Caatilas (lat., Rafti tä t), 3uibtigfeit, Reufebbeit

;

c. riolata. nerlebte Reufebbeit.

Gafliit, 96(ümmling uon portug. Singebomen
mib Meftijen.

4'astle (engl., (pr. tsfli), Surg, Schloß.

Qafllebar npr.iägiPobT), ^aupiort bei icifd)eii@raf>

febaft 9)iai)0, am Sec Sanatb, mit (i8»i) 8fö5 Sinn.
Vrlifrl, Hi untn 0[ ornni^t tottben. fmb unt<t Jt obcc A na<(iu{<bladrn.
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fiter ©efet^t beS frantbftfi^en Sanbung8> I

forpS unter (Seneral $umbett übet triftet SRilijen I

unter fiate 1798. !

GafllKaitl (Icc. (iüittiin), SBeilet in @tirling(^ite

(Si^ottlanb), 15 km neftfUbiDeftlit^ non ^altin, mit
überreften römiWet ®outen.

Saf)le<Ximington arr. UdWomunntf^i', !Borf in Sei*

cefterfbire (Gnglonb), 16 km norböftlid) non Slf^bt)

be In 3<>ucb, mtt Stblng be< SRarquib non fioftingb.

Gafllrfortl (ist. lämtosts), Stnbt in ?)orff[)itt ((Sng*

lanb), am Slite, unterhalb beffen Bereinigung mit'

betn ISolbet, ^at (äIoäf|ütten unb löpfereicn unb i

<i8si) 10,523 Sirnn.

Safllemaine (ist. wnrnmn). Stobt in ber britifc^* I

ouftrol. Kolonie Bictorio, an ber @ifenbobnlime 1

3}?el6oume>(S4uca, bot ein Cbergerii^t, ^ofpitol,

!

fianbroerferinftitut mitBibtiot^f non 5660Bänben,
|

fünf Banffiliolen, Iljeater, 00** unb BSaffetteitung i

unb (1881) 6787 (Sinin., ineli^e i^ten Unterhalt noment*

'

lit^ bur(^ bie no^en, früher meit ergiebigem 0olb* i

grobereien, on benen 1882 : 4801 Berfonen (1907
6f)incfen) beft^äftigt rooren, ferner burtb S(()iefet>

brülle, (Gerberei u. o. finben.

Qolltereagfi ifst. laditO, ^enrp Bobert Stemort,
8)tarqui* non Sonbonberrq, bi* 1821 unter bem
Uitet Sotb 6. befonnt, engt. Stoot*monn, geb. 18.

3uni 1769, t^nt fi<^ feit 1793 im iriftben Barloment
burib Berebfomleit b^nnot unb mürbe unter bem
Bijetbnig Sotb (Somben, feinem Slnnermonbten,

erfter Staat*fe(retär. Sr bolf in rüttfiibtSIofefter

'ffleifeBitt*Unterbrä((ung*fnfttm gegen feine Sanbä*
leute burtbfübren unb trug burtfi feine Jfefligfeit unb
Snergie, bie nomebmfte Sigenfibaft feine* eborot*

ter*, nicht menig boju bei, bie Union SrlonM mit

(Englanb burA)iOeben. Boc^ brtfelben trat er 1801
in bo* englifqe Bnrlament etn unb mürbe 1801 9Hi*

nifter be« Krieg* unb ber Kolonien im SWinifterium
;

Bitt*, trat nach beffenIob(1806) jroar ab, übemobm !

ober febon 18()7 in Bortlanb* Kabinett mieber bo* i

Kriegbminifterium. ®t roor ber eifriofie Bertreter
j

ber Krimbpolitil gegen (^ronlreicb, boite jeboeb ge*

;

ringen (frfolg. (Die oerfeblte, non ibm neronftoltete
'

(E^pebition noib Blalcberen führte (21. Sept. 1809)

3um 3<nei(ompf {roifeben C. unb Sanning unb mm
|

Bultritt beiber ou* bem Blinifterium. Boeb bem
Bücttrilt be* Btarqui* SBellefilep (1812) jum Btini*

fter be* Bu*märtigen berufen, entroideltc er noch bet

Kataftrophe non 1812 eint augerorbcntlicht Zliätig*

(eit jum Sturj SapoleonS, bem et onfong* meber bie

^nfel Slbo bemiDigen, noch ben Kaiiertitel beiaffen

monte, mie e* ber erfte Borifer griebt non 1814 ner*

fügte. Sein $a6 gegen ade* ou* ber ftanjärifcben

Beoolution fitmoroegangene, fein Eifer für bie Se*

gitimität unb feine Urifenntni* fefttänbifcher Bethält*

hiffe oermictelten S. in mannigfacbe Bltberfprücbe.

Buf bem BJienet Kongreß lieb et, net onfang* für

bie Bbtretunq Saebfen* an B^euben unb gegen bie

polnifcben Bföne be* 3nr«t> Blejanber oufgetreten

loor unb fnh befonbet« für ben oranifcb*nieberIän<

;

bifiben Staat intereffierte, ficb fiblieblich non ZaDep*
I

ranb unb Blettemith nöüig in* Scblepptau nehmen
unb fcblob 3. 3on, 1816 mit biefen ein Krieg*bünb=
ni*, bo*, gegen Bteuben unb Bubtonb gerichtet, et*

ftere* sum Berji^t onf bie fiälfte Saebfen* nötigte,

roähtenb lebtere* Bolf» erhielt. Bach ber Südieht
Bnpoleon* bot &. jmor alle* )u befftn abermaligem
Stur} auf, nerhinberte aber bie preubifihen, auf eine

bouembe Sebmäebung fbranfreicb* genebteten Bb*
fibhten. Bad) bem grieben beroegte ficb feine au**

märtige Bolitil oönig im f^ohrmiiffer ber bureb bie
|

fieilige BHiom ongebabnien Beoftion
;
et mohnte ba*

ber auch ben Kongteffen non Bachen, Xroppau unb
SoiboA bei. Bo^ unpopulärer mailte et fteb butch

feine Boibgiebigfett gegen ben König beim Brojeg
ber Königin Koroline unb bureb bi* horten Btohre*

getn, mit benen er ber Unjufriebenheit bet niebtm
Stänbe entgegentrat. Darob nerfitl et in eine innere

Bufregung, in meicbet er überall ^inbe unb Berfol*

ger erblicfte, bi* et, eben im Begriff jum Kongrtfi

non Berono ju reifen, feinem Seben ein ßnbe mochte,

inbem et ficb 12- *“9- 1®22 mit einem Jebermeffet
bie Scblogaber am $ol* bunhfebnitt. Do* BoK er*

hob auf bie Xobeinaebriebt ein ^reubengefibrei, ja

auf einer Kirche ju Sonbon mürben fogor bie 01oden
geläutet, unb bieBnfüftet mürben non ber Sjuip frei*

gefproeben. 3n feinem Btinotleben mar C. ein bei*

tcrer unb fein gebilbeter Sofmonn. Seine Seoen
leiben an Blortreicbtum unb bunHer Böeitläufigfeit.

Seine *Corre8ponaence, despatches and other pa-
pers< gab fein Brubet Eh- Bane, Btarqui* non
Sonbonberrn, betou* (Sonb. 1847— 63, 12 Bbe.;

beutfeb bearbeitet non Rranfenbetg, ßomb. 1863—
1864, 6 Bbe.). Bgl. Blifon, Live* of Lord C. and
Sir (5h. Stewart (Sonb. 1861 , 3 Bbe.).

SofUeten (Isr. (iil(i'n), 1) Stäbteben im milbeften

(teil be* Btdl (f- >>') non Dnbpfhite in Snglonb, bot

Bleigruben unb 1600 ginm. (Dabei Befle be* non
»Benetil noni Benl* erbauten Schlöffe* unb bie Beat*

böble. — 2) j^brifftobt in Soncothire (Snglanb),

no|e bei Bochoale, mit (iiwi) 4017 (Sinm.

CofUetam (Isr. (tg.iaun) ßouptftabt ber engl.

3nfel Jüan, on ber Sübfüfle, mit höherer Schule,

altem Scblof (Softie Bufhen) unb (i88i) 2243 @mm.
Castor , Biber.

Castorenm. f. n. m. Bibergeil.

Castorlna (Biber), Somilie bet Bogetiere (f. b.).

Cnstor-oil (engl., *Biberö(«), f. n. ro. Sijiniilöl.

fiaflnrtaprten, f. n. m. Belour*topeten; meitere*

f. Dopeten.
('astra (lat.), f. Castrum.
Sofirrä, BlotthiaS Blesonber, berUbmterSin*

guift, Begrünber ber uralaltoifcben Spra^enfunbe,
geb. 2. Dcj. 1813 JU (temola am Kemifluh im nörb*

lieben ^nnlanb, machte feine Stubien ju Uleäborg

unb ßeirmgfor* unb habilitierte ffeb >n lebterer

Stobt Ol* Dojent. Bacbbem er, um bie BoKömunb*
orten ju ftubieren, bereit* 1839 eine Bkinberung

bureb öie öben 0egenben be* finnifeben Sapplanb,
1840 eine jmeite burch .Katelien unternommen, [teilte

et 1841 -44 noch umfaffenbert gorf*ungen in biefei

Sichtung unter ben finnifeben, rufftfeben unb not*

roegifchen Sappen mie unter ben europäifeben unb
afiatifcb'fföirifchen Samojeben on. Boib miebtiget

bureb ihre miffciifcboftlicben Befultote mar bie grobe

Sipeöition, auf ber er 1845—49 im Buftrog bet Be*
ter*biirger Bfobemie unb ber UnioerTität jufieljiing*

fot* ba* gefomte Sibirien non ben ©tenjen Eh'na*
bi* jum (fiSmeet in ethnogrophifeber uns lingiiifti*

fcher ßinficbt burebforfebte. Boeb feinet Südfehl
jum etfleit Brofeffot für flnnifcbe Sprache unb Sit*

tcrotur jufielfingfor* ernonnt, befebäftigte et ffebbo*

mit, bie gefommelten Bloteriolien über bie von ihm
unter bem Bornen bet oltaifcbenSpracbengtuppe ju*

fammengefofitcn Böller unb Sprüchen ju fubten unb
jut Beroffentlicbung porjubsreiten, ftotb ober fchon

7. TOoi 1862 in »elfingfor*. Bon 6. felbft oeröffent*

liebt mürben : »Elementa grammaticae Syrjaenae*

unb »De nominnm declinatione in lingiia Syr-

jaena* (ßelfingf. 1844); »Born Ginflub be* Becent*

in ber (oppläiibifcben Sprache* (febmeb., Beter*b.

ffctifrl. unter C txrmtgt nmben, f(nb unln ft ober 3 lucbiut^ftaortt.



858 Coftteä — Sajlrogiooanni.

IMS); »ElemeoU gmunattcM TscberemUme<
(Xuopio 1846); einer o^atifi^ €pta4<
le^re neift futjem 3Qitlenitr)ei4ni4< (2. Xufi.,

^ct46. 1858} unb >De slfixis personaJikiu lingna-

rum AlUirannn« (^eljingf. 16W). Su4 feinem

lai Qab 6(^iefner im Sufbnig ber Veterbburger Sia>

bemie ^rou<: »Reifeerinnetungen ou4 ben Sauren
1838

—

44’ (^3eter46. 1863) unb »Rtifeberi^te unb
Sriefc au< b«n Sagten 1846—4S< (baf. 1868); ferner

•Sorlefuiuen über finnif<(t JügtbolDgie (beutf4
non Sibiefner, baf. 1853); »Ctbitologifcbe Sarlefum
gen über bie altnifiben (beutfcb uonbemfel^
ben, 1867); >^lbbanDlun^en unb atabemifAe Xiflec:

tationen« (1868; beutf^ oonBcbiefner, 1862); >Ti)l-

fälltKa npp«^er< (mit Caftr4n49iograpbie,1870).

Ron linguiftif(benarbeiten erfibienennocb: > Serfii^

einer foibdifcben unb (aragaffifi^n 6praiblebre<

(1867); >@rammatif ber famojebifiben @pra(ben<

(1864, ffl3rtetper)ei(bniffe baju 18U); ^Xungu:
ftf(b< @pra(b(ebre< (1866); »äetfutb einer bunö>
tifiben @pra(blebre€ (1867); >Serfuib einer ienifei>

oftiafifiben unb fottifiben Spraiblebre* (1868). —
Sein 6obn Robert S. (geb. 1861, gefl. 1883) maAte
jiib burib einige JRonograpbien jur finnifiben (pe<

fibicbte belannt.

fiaPreg (|«r. iiPi), Xrronbiffementgbauptftabt im
front. Departement Zorn, in einem reijenben Zpal
am fibiffbaren ^out unb an einer 3n>eiglinie ber

Sflbbobn, bat eine ehemalige Ratbebrote nebp meb>
reren anbem Ririben (barunter ein epang. %etbau<),

ein fcfaineS @tabtbau4, ein gropeS OuPijgeböub«,
tablreiAc 6fftnt(i<be Brunnen, loelAe burib einen in

ben Reifen gehauenen Rquäbuft gefpeift iperben, ein

eoDige, eine RrtiHeriefibuIe, ein $anbeI4geri(bt, eine

Bibliotbef non 10,000^nbenunb(te»ii 22,0ö6@inm.,
bie betrfiibtliibe ^nPeilen für Zuip (Saporineg),
ßnalifcbleber, ^gament, Bnpier, Jtupfemxiren ic.

fomie anfebnliiben $anbel betreiben. — S. oerbanlt

feinen Urfprung einer hier erri<bteten Benebiltiner»

abtei (647) unb mar fibon im 12. Sabrb. eine bebeiu

tenbe Stabt. 3n ben albigenfifiben Rriegen lam eg

in bie (Senialt Simong oon SRontfort, fpater an bie

Srafen non Sa Rtaribe, mürbe 13M felbft @raff(baft

unb pel 1519 unter ^anj I. an bie Rrone. Raipbem
e. bie reformierteReligion angenommen unb ft<b eine

Rrt republifanifiber Berfaffung gMeben bntte, (egte

eg 1667 ffeftunagmerfe jur Bnteibigung beiber on,

mupte fiqi jeboiQ 1629 Submig XIII, ergeben, ber fene

PBerle mieber gerftörte.

SaPrieg, ^auptftabt bet ^fel Santa Sucia (f. b.).

SaPricg (fpr. lonriii),9iatftTlei!en im frang. Departe<
ment ^grault, Rrronbiffement PRontpeOier, an ber

Saboule, mit einem Scblop, Sanbpeinbrficben, Oli:

oenölfobritation unb 1416 @inm. Qi mar im 9{itte(>

alter $auptort einer Baronie, melibe 1646 gum PXar>
qiiifat unb 1814 gum $ergogtuin erhoben mürbe, unb
ift @eburtgort beg ehemaligen frangbfifibcn 3)iarine<

minifterg be Caftrieg, naib meicbem bie gleiibnamige

Bai im ruffifchen Rmurgebiet non ihrem entbeder
Sopgroufe 1787 benannt ift.

SaPriota, @eotg, f. Slanberbeg.
SaRro, 1) ^neg be, @eliebte beg ^nfanten Dom

piebro non Portugal, fam alg Conpangag, ber @e-
mablin Dom Bebrog, ^ofbame aug Raftilien 1328
an ben portuaiefifiben $of. Roib p Sebgeiten &on>
flangag Panb ber Bring mitSneg, biefi(bbur46<bbn:
beit unb Rnmut auggeichnete, in einem Siebegner>

pültnig; naib bem Zobe berfelben (1346) lebte er mit
ibt in ber engften @emeinf(baft, unb fte gebar ihm nier

Rinber. Da aber fein Batet, berRönig Rlfong IV., eine

flrtiftl, bk untre Q trrmifit nnbm,

;

anbte ^irat .feineg Sopng münfibtt unb Bebro fiep

beffen panbhaft meigerte, fo mürbe bie Srmorbuiig
ber 3neg bef^loffen, rnehbe bei ben Bortugirfen au<b
begpalb oerbapt mar, meil bunb Re niele Raftilicr

in Siffobon gu ^hen SteDungen gelangten. Um ben
PRotb gu tegalijieren, mürbe berfelbe 1366 not ben
Rügen beg Rdnigg im RloRer Santa Slara gu &oim<
bra, mohin Dom B<bro feine (Seliebteg^üibtet hatte,

non btei bet erften PBfirbentrdger beg ReiA'^, ^ego
Sopeg B<t<been. Bebro Soeiho unb Rlnaro (»onfalneg,

noögogen. 3m S<bmerg barfiber erhob Dom Bebro
bag SAmert gegen feinen Batet, bo<b nerföhnten fiib

beibe 1355 mieber. Raib Rlfong' IV. Zob 1367 flü(b<

teten bie PRörber naib Raftilien, mürben aber aug>
geliefert unb gmei banon aufgqualooüfte hingeriebtet;

bet britte, Boibeco, entlam. Dannnerfammehe Bebro
bie ISlropen beg Reiibg unb fibmut, bap 3ne4 feine

,

ongetraute @emab(in gemefen, morauf bie Seiibe aug
bem @rob genommen, in tdnigliibem Sibmud auf
ben Zhron g^ept unb, naibbem fämtliibe iSrope ben
Soum ihreg RIeibeg gefüpt, in ber Idnigluben (Sruft

beigefept mürbe; auib marb ihr ein proibtnolleg PRor>

morbenimal crriibtet. Dcnnoib mürbe non nielen bie

Reibtmäpigfeit bä She unb bie Segitimitöt ber Rin<
ber begmeifelt. Die QlefAiibte ber unglüdliiben 3neg
haben mehrere Diibter ^arbeitet. Zrauerfpitle lie<

1 ferten ber Bortugiefe @omeg, bet fioDönber gr^, bie

Deutfiben @raf oon Soben unb PRutab Sfenbi. 3n
Qamoeng' >8ufiaben< bilbet bie (Sd^iibte ihrer Siäe
eine ber herrliibften Spifobett Sine oer^leitbenbe

Rritil ber 3neg<Zragöbien bat PQittii^ feiner über-

fepung begZrauerfpielg non @omeg (Setpg. 1841) bei*

gäiigt. Bgl. Raumer im ‘^iftorifiben Zaftbem

,

buÄ< 1861.

^ 3o3o be, tapferer portuj. gelbherr unb Sec>

I

fahret, geh. 7. f^br. 1600 gu Stffabon, maibte, noib

! febr jung, einenmlbgug naib Zangergeaen biePRauren

mit unb folgte fpiiter auib Raifet Rar! V. noib Zunig.
Bon feiner in nautifiper ^infiipt fehr miibtigen Bc<

fibreibung beg Ploten PReerg, ber $tuAt feiner Zeit:

nähme an einer Sgpebition (1640) babin, haben fiib

I Fragmente in Burihag >Pilgrimpa< (Sonb. 1625) et-

I

^Iten unb finb auib in bag Sateinifibe, Sraiigdfifibe

I

unb $oH6nbifibe überfept motben. 16w begab Rib
I ß. alg Statthalter naib Oftinbien, mo er ficb bunb
' feine helbenmütige Berteibigung Diug gegen bie PRo-

I

bammebaner gropen Rubm ermatb. PBöhrenb er ben

Sünberbäib m Bortugiefen gu ermeitem unb gu>

gieüb bie gefunlene altritterliibe Zfiibtigleit feiner

Sanogleute gu heben fuipte, Uberrafibte ipn 6. 3uni
1648 in Ormug ber Zob. Sein Raijhlap beflanb in

3 Reolen. Siöibft intereffant finb feine aug 3nbien
an ben portugiefifAenRbnig gefibriebenen Briefe (jept

auf bet Bibiiothet gu Siffabon). Bgl. Rnbtaba,
Villa de Dom JoSo de C. (Siffab. 1631).

QaPro bei Rio, Begirfg^tabt in ber fpan. Broning
Sorbooa, am (Suabajog, mit PSoDmonufalturcn, Sa>
(inen unb (isie) 10,261 dinm.

I
QaProgiabanniiitit.'bieiiiB-), Stobt inberitaI.Bro>

' ning (Saltoniffetta (Sigilien), Rreig Bingga Brmeriiia,

I

an berSifenbahn nonstagonaSalbare noip Satania,
I ouf einer 997 m hohen gemaltigen , oben gu einem

I

Binteau abgefhimpften ^Igppramibe mit einet bei

i
fibbnpen Rugfiibten über bie (jnfel unb namentliih auf

' ben Btna unb bag gejenfiber auf ähnliiper «öhe ge=

I

(egene Salagcibetta, tp eine gut gebaute Stabt mit

I

fepönen @ebduben, einem altenRafteH, bag bie höipfir

I
Spipe fiönt,einer Bibliothef, einemPHufciim, befuipten

’ 3ahtmärltcn unb (issii 18,4)0 Qinro. Die genannte

. (£ifenbahn geigt unter bem Reifen oorbei unb gum

,
gnb unter ft ober 3 nabjufqguscn.
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Xeilbur(^bcnftl6(n(in. 3nbn9tä&eergiebiacSi4»x> Caestos (lat.), bei bcn Slimem bat rinbtlebenie,

icigcuben unb (ine(^()quene. Q. fte^t auf betSteQe mit eingeni^tem Sifen unb %i(ei oerfe^ent 9fiemen<

bet alten Snna (f. b.). Unmeit ift bec @ee $er< jeug, roomit fi4 bie gaufiMmpfer $&nbe unb jttme

gufa, an melcben fub ber Stnt^ut non bet Sntfü^ ummidelten (ngl. Sporne).
niM ber $<^oferpina burA $Iuto (nüpft. Casa (tot), buicb 3ufa0.
(mRto natia^ alte Stabt in ber portug. $ro> CaanalTa (tot),

f.
Kofuaiien.

nin)j(Iaarne, am (suabiana, gegenüber bec fpanif(f|en Caitaarina Rumph (fieulenbaum. Streit»
Stabt äpamonte, etiebem Si{ bet (S^ciflutocbent, (aIbenbaum),Q>attungautbecSamiIieberjtafuati»
mit (leTsi 3118O (Eintn. neen, Siume non 9— 10 m $b^e, auf ber füblicben

SaflroreälCf ftreitbauptftabt in ber itat fßronins Srb^älfte, befonbert in Keu^oUanb unb auf ben 3n>
SRefftna (Sisilien), auf einem Serg, 400 m ^otfi über

!
fein bet Stillen Oieant, )um Zeil au(b in Oftinbien;

bec tJiumara bi IHobi, 11 km nom Xmr^enifAen Weec
j

bie geglieberten, blattlofenäfte ^aben ^^nlii^feit mit
entfernt gelegen, mit bebeutenbem Sein» unb Olbau, I Sc^aqtelbalmen unb teilen fu^ immer unb immer mie»

einer f^mefel^altigen, fi^onimSdtectum^oi^gefi^iibi
|

ber, bit fie fi($ in bo^tenförmige, ^ngenbe
ten, mit ^abeanftalt necfe^enen Duelle non 32,s” &.,

j

auflöfen. (Cie flafuorineen bilben gcofte SBölbet unb
mellte befonbert bei^auttronf^eiten unbSlfieumatit» liefern ein fe^r gartet £>olj, n>el(^et |u Streittotben
miit inictfam ift, @pmnartum unb (ihm 3436 Sinn), unb anbern ®erätfi$aften fomie alt S3rennboIj| be»

(Safiro Uctialef,, Sejirttflabt in ber fpan. $rooin) nubt mitb unbmegenfeinerrotenSacbe 91inbfleif(^>

Santonbec, mit einem alten SafteK auf einer int ^olj ^ei|t. (Dat $oI) oon C. suberoea bient megen
3Reer oorlpringenben (Jfelfemunge unb uhihi 7623 )einer Seiibtigleit }um Sac^becfen unb mich auch me»

Sinm., melibe 0if(fiecei unb Sutfu^r oon (Eifen, gi» gen feiner ^öbigleit unblCouerEiaftigleitfebr gef(bübt

fcfien unb ttonieroen treiben. C. ecinuetifolia Font. (Sumpfei^e), auf benSüo»
(tafIrabiOiirf, Kreitbai^tftobt in ber ital. ^cooinj feeinfeln, bem ^nbifc^en Jlribtpel, auf SMunion unb

i£o|en)a, amlEotcile auf einem$figelniden, anbeffen > in gnbien, ^at eine ab[tringieccnb mirfenbe Jlinbe

(Enbebat alteffafleO liegt, ^t guten SiSeinbau, $an>
j

(^ilaorinbe), neli^e bie lEingebornen ebematt jum
bei unb (Ihhii 10,505 (Einm. Serben unb (jfärben benub^. Sat $olj mirb megen

ftaflmctia Caflrataai (im. •gTunl(bo), aut bem 1 feiner $äcte, Stbmere, ^uecbaftigleit unb Sorbe
fiaut ^nterminelli, ^erjog oon Succa, berühmter I (Eifenbol) genannt unb ift fibmec ju fpalten unb )u
Sbibelliite, geb. 1281 )U (Eaftruccio bei Succa, flob \ fibneiben. (Sie f^bfcbiinfulaner, metcbe aDe anbem
Doc ben ®uelfen mit feinem 31ater, 19 Sabre alt, naib Speifen mit ben Singem jum ERunb filbcten, bebien»

SIncona unb ermarb, oermaift, alt Solbat in (Eng> ten fiü bei ihren iannibalifiben Stabljeiten befon»

lanb (1301), Stanlreiib unb ber Sombacbei Kriegt» bercr Sabeln aut Kafuacineenbol), unb biefe @a»
rühm unb Seute. Son ben Sucebefen juin Oberhaupt beln, metcbe oft eigne unb obfeine Flamen führten,

ermiblt, befehbete er ISUbieSuelfen, mel^eerl316 erbten oon Seneration «u @eneration. Such anbee

bei ütontccatini fcblug, unb oerbalf bem gbibellini» Xrten, mie C. muricatafioerb., in Snbien, C. guadri-

iiben germ oon $ifa, Uguccione, )ur ^errfebaft über Talvis LabiU., in SReujübmalet, unb 0. tomlosn B.
Succa, melcbe bleibe aber in einem 9ufftanb, ben Br., in Dueentlanb, tiefem 92ubbo(j.
ber eiferfücbtig gemocbenelE. erregte, balb mieberoer» Cusnarliis, ffafuac; Casuaridae (xafuare). So»
lor (1316). Sntolge feinet Siegt über bie Stören» milie aut ber Orbnung brr Strauboögcl.
tiner unb Suelfenbeiültopatcio mürbe (E. 1325 jum OonDla (lat.), f. Kafel.
Siltator oon Succa erhoben, erhielt 00m Kaifec Sub» Göfinr (lat.), in ber ijloetil ein Sinfibnitt ober

loig bem Sayem, melchem ec 1327 in Italien michtige Sluhepunit im Sect, meifl in ber Stille betfelben. (Et

Sienfte geleiflet, ein out Succa, fßiftoja unb anbern gibt jmei Slrten: eine metcbe bat Sietrum, unb
Stabten bcflehenbet^erjogtum unb mac^umlSfal)» eine anbre, metcbe ber Sinn oerlangt. (Cie Se^Iii
grafen bet Sateran ernannt, fiel aber 1328 oon Sub» für bie erftere gibt bie Sletril, für bie jmeite laffen

mig ab, meil er nicht mit $>!o belehnt mürbe, unb ficb leine beftimmten Segeln auffteHen, unb ber Cuh»
ftarb hir) borauf 3. Sept. 13%. Submig enUog fei» tec muh b'« feinem ®efübl folgen unb bureb gefchidt

nen Söhnen ben gröhten Ceil bet oäterli^en Ce^tet. angebrachte Subepunlte baf rafchere obeciangfamece
Cat Seben (Eoftrucciot bot Stachtooelli roman^ft Sortfehrettenbet Serfet inübereinftimmung mit be|»

bargeftem. Cie ^milie beftebt noch in Urbino. I fen Inhalt ju bringen fueben. Cie (E. bo'Bl mönn»
(Ja^mii (lat.), Sihloh, Surg; Kriegtlager, be» lieh, menn fte unmittelbar nach einer betonten Silbe

fonbert in ber nehrjabl emetra ^f. Säger); auch ' (%öfit) eintritt, j. 9.:

Same non alten Ortfehaften, roeil aut römifien auf eii gcofiiiu gtbcim. |||» 6<itt uti »ätmtitben Ofeni;

Stanblagem oft folche entftanben, j. 9. Castra Ve- bagegen meiblich, menn fie nach einer unbetonten
Cera (Xanten), Caatra Caecilia (Saceret) ic. Silbe (Zbefit) eintritt, ). 9.:

Castrum clolürN (tot., »Crauerbübne», fron). 3" l*enrn Eomintctuetn, II nunn luu »er 8iifce «k^i.

Chapelle ardente), f. Katafall.
|

Sernec b>>ht öie IE. Iprifch ober Sectedfur, menit

Caflurra, 9e3icftftabt in bec fpan. 9oooin3 9aba» :

fie auf bat (Enbe einer metrifchen Seihe ober einet

103 , an bec Slabcib > Siffaboner lEifenbabn gelegen, Caltet, bellamatocifcb ober Suhcöfur, menn
mit SBeinbau, Schoijuebt unb cicirsi 6869 Sinro. fie in bie Blitte bet Sertfuhet füllt. (Sin löngerer

fiafiüla, grobe unb mächtige Stobt bec Oretanec 9ert, mie namentlich öec becoifche ^ejametec, ent»

in llispaiiia Tarraconeiisis. am obern 9ütit. Cie bült oft mehr alt eine IE. 9gl. Suhle, Über bie (E.

cEinroobner bearbeiteten bie reichen Silbeeminen in (2. Slufl., 9erl. 18ii6).

ber am9ötit nörblich biuiiebenbeii9ecg(ette(Saltus Casus (lat ), Soü, Sorfad, 9egebenbeit. C. im
Castulonensis) unb gruben auf 9lei. Unter ben gcammatilalifdienSinnf.Kafut. C.belli.KriegtfnU,

dauern ber Stabt mürbe 9 . Scipio 212 0 . Sbo. ge» tn melchem ein Staat fuh oeranlaht fiebt, an einen

icblagen, balb bacouf auch fein 9niber. Scipio 9lfn» anbern ben Krieg ju etllücen; c. conscientiae, @en>ii»

canut rächte 206 biefe gtieberlagen burch 9ermüftung fentfad; c. dalnlis, ein gegebener, angenommener
ber Stabt. Später mürbe biefelbe ein romifche? Slu» Sad; c. fatalis, Schidfalt», Ünglüdtfad; c. foeileris,

nijipium. Segt Gcijlono. ' ‘Öünbnitfad, ber(benS!erträgen jufolge)eineii9unb

artifrl, »tc unirr S UfTtnCgt rarrSrn, jin» untre tl u»rr d nu(tt]u|i»lagtn.
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)um ^(mein^amcn ^anbcln oeranliiKt; c. fortuitus

ober iniproviiiu, ein unoot^ergefe^entt ^oD; c. in-

vitaliilis, ein unoemtctblte^ 0nII; c. inaolitus, ein

uni;en)btnlii$er^an; c. in temunis. ein mit bem oor-

liegenben ganjübeteinftimmenberÄall; c. memg. ein

reiner 3ufall; r. necesaitntis, SiottaQ; c. pro amico.

San, in loelc^m bie JütetTn^t airf einen S^eunb ob>

maltet; c. providentiae, ein oon bet Soriebung ner-

aniagter Satt : c. reseirntiia, Sorbe^altungbfall, ein

fotdjeg Serge^n, oon bem, au^er m Xobetofa^r,
nur bie eigentliden Sn^ber bn tirdilidien Snri$‘
biltion, ber ?Japft ober ber SifAof ober bet DtbenS>

general, abfoloieren {innen, j. S9. firmere ZobfUnben
(atrociora et graviora crimma); c. solitna, ein ge>

mi^niicbetSau; c. tragicua, eintraurigerSan; caan,

bur($ Sufau, jufinig; caan aubstrato, in praeaenti,

in hoc, in noatro caan, im oorliegenben San; in ca-

anm, auf ben SaU; in caanm c„ auf ben San bei

Sanei, b. b. bei Cintreieni gemiffer eoentualitiUen.

5n ber 3)ei^timiffenf(baft cctftcfit man iiiiter C. ei=

nen 9ta(bttil, meliber unoerf^ulbetcrmeiie eintritt,

bober bie Jte^tiregeln: r, a unilu praeatatnr, filt

ben 3ufan bat niemanb einiufleben; caanm aentit

dominna, ben jufsnigen Staben bat ber Sigentil'

me^ Seriber bet oon bem (ufinigen @(baben be=

troffenen Sa<be ju tragen.

bei naturmiffenfibaftl. Stamen Stbtfirjung

für Starcui Sateibn (in. itamo, geb. 1680 )u

Sonbon, geft. 1760 bafetbft; bereifte Morbamerifa;

f(brieb: >Natural hiatory of Carolina, Florida and
the Haliama lalanda- (2. Slufl., Sonb. 1764); >Hor-
tna britannico-americanna« <2. Slufl., baf. 1767).

CntabSlnm (lat.), bei ben Slömem ber Crt, mo
miibe Ziere )U ben öffentli<ben Kämpfen aufberoabrt

mürben; im SHttelalter ein 6tan, mo ouf öffentli(be

Koften ffir ben iffentlii^en iDienfl Safitiere Qanben,
aifo f. 0 . m. floftflation.

Sataralbi (in. -tfitiib Stabt in ber$roDina^Smba=
bura ber fflbamerilan. Slepublif ßcuabor, om Sub bei
4966 m hoben Suilani oon 6., mit ca. iOOOßinm.

C«ttläai,SInaeIica, Opemfängerin, geboren im
Ottober 1779 }U Sinigagtio unmeit SIncona, (am ali

^enftonirin in bai Ätofter Santa Sucia bei Som,
mo fie ali SbarfSngetin bereiti Kuffeben erregte.

Sn ibrem M.^abr mar ihre Stimme ooIRommenaui-
gebilbet, unb fie oerlieb na(b eignem SBiUen fomie

auf ben Siat igrei Shiriflebreri Sofedi bai Slofler,

um fi(b für bai Zbeater oorjubereiten. Stacbbem fie

1796 in Senebig bMfltiert unb bier fomie in ben an>

bem groben Stäbten Stalieni glän;enbe CrfoIge er>

rungen batte, erhielt fie 1801 ein Engagement in£iffa=

bon, mo fie fünf Sabre binbuttb bai Vublitum ent<

tfidte. S't 19M ging fie, nacbbem fie fnb mit einem
{lerm o. Salabrlgue, einem ekmaligen franiöfifiben

Kapitän, oermäblt batte, über SRabrib unb fiarii

naA Sonbon. Zer (Sinbrud, ben fie hier moibte, über<

traf adei je Z^emefene, unb i^t (Sefang begeifterte

fortbauemb bie bbibfien mie bie unter^ Stänbe.
IRad einem 0(btiSb<oflen Xufentbalt, mäbrenb beffcn

fie ficb ungeheure Summen @elbei ermorben batte,

omnbte fie fid mieber naib ^arii, mo fie eine 3eit>

lang bie Zireftioii ber Stalienifiben Oper fibemabm.
SSdbrenb ber {lunbert Zage ging fie naib 2ielgien,

(ehrte bann nach giarii jurttd unb übernahm jum
^meitenmal bie Seitung bei italienifiben Zbeateri,

(onnte fnb aber mit ben ihr oorgefebten Zebbrben

niibt oertragen unb legte beibolb naib (urjer 3eit ihr

ftmt nieber. Sm S- 1816 trat fic eine Kunflreife an,

befuibte bie ^aiiptftäbte Zeutfiblanbi, Zänemor(,
Sibmeben unb Stalien unb mürbe fiberaU mit uner>

PitlM, alt aalte 3 etnalbl netttn.

börtem Sntbufiaimui aufgenommen. %(i fie 181S
Europa miebemm bereifte, batte fte fibon beben»
tenb an Siaibt ihrer Stimme oerloren unb fibmiibte
babunb ben Einbriid ibrei er^n Xuftreteni. Sier
Sabre (päter ieboib trat fie mieber mit bem frübem
6rfolg in Sonbon auf, unb erft 1827, naibbem fie noch
in gSolen, Siublanb unb julefjt in Serlm gefungen,
nahm fie oon ber Offentliibteit Xbfibieb. Sie lebte

fpäter teili ouf ihrem @ut bei Slorenj, mo fte oneb
eine @efangfibulc ftiftete, in ber fte jungen SRäbiben
uneiitgeltliiben Unterriibt erteilte, teili ju ^rti, mo
fie 18. Suni 1849 an berSboIera ftarb. Zrog man^
iberlei teibnifiber äRöngel mar ihr Sortrag oon fo

unbef&eiblübem Jteij, ba| fie Kemtcr mie Saien un<
mibe^ebliib Ju feffeln muhte. Sefonberi leifiete fie

ali Koloraturfängerin (rrftaunlidiei; in ibromati>

fiben Säufen
f.

B., fomobl auf ^ al« abfleigenb, mar
ihre Siitobett au^ im icbnedfli'it Zeiiipo unfehlbar.

JBie ihr Crgan beiügltri) ber 0)c(äi:figleit mit ber ber
Suftnmicinc luftlciicrn fomitc, beiui'cS fte unter on»
berm burd) ben 'floclcag ^obefiberBiolinoariationen,

melibei Jiunnitiuf oon ipätem Sängerinnen oielfocb,

boib nie mit äbnlidicm (rriolg, ncrjuibt loorben i^
Bon Sbaratter ebet unb großartig, lieb fie bie in

ihrer Kiinfilerlaufbabn crroorbencii Sdiäbe gr8§trn.

teili ben BebOrftigen ju gute tommen, unb menn fie

(

. 8. in einer ein)igen oiemumatliiben Sonboner Sai»
on 940,(XX) Sran( einnabm, fo bejiffert fiib onber«
eiti bie oon ihr ben Brmen gefpenbete Summe auf
mehr ali 2 BUnionen.
Catalaunl, BoH, f. Katalauner.
Catalpa Scop. ((iatalpabaum, Zrompeten»

bäum), @attung aui ber Somilie ber Bignoniaceen,

Bäume ober Sträuiber mit langqeftielten, breit berj>

ober eiförmigen Blattern, meinen, gelblii^en ober

bunfelroten, grobe, jufammengefebte, biimeilen ober

auib einfache Blütenfiänbe btlbenben Blüten unb
febotenförmiger, jmeifloppiger Köpfet mit geflügelten

Samen. Sedhi in Ofiafien, Borbamerita unb JBefl'

inbien beimifibe Ärten. C. ayrineaefnlia Stma. (3i<
garrenbaum), aui (Deorgia, Sloriba unb Sapan,
einer unfrer fibönften BIfitenbäume ober Sträuiber,

mirb 6— 16 m boib, bot grofie, bertförmige, auf ber

Unterfläibe betearte, meift ju bret ftebenbe Blötter

unb grofie, meifie, inmenbig purpurrot punttierteunb
gelb geflectteBlumen in oftfufilangenl^brifpen. Zie

miberliifi rieibenbe unb bitter fibmedenbe Slurjel fon

giftig fein. Zer Baum finbet fiib häufig ali 3<<T'

pftanje in Barfanlagen, muh aber inBorbbeutfiblanb
im SBinter in Stroh eingebunben merben. ^rter ifl

C. KoempferiS. et Z. ()apanifiberZrompeten<
bäum), bem oorigen ungemein äbnlidh, nur etmoi
deiner bleibenb unb namentliA mit meit deinem
Blüten. Bon C. longiaaima StcarU (Antillen'
eiibe), in SSefünbien, bilbrt bie Binbe ein mUbtigei
(Serbmateriol.

Sotamana, eine Brocim ber Brgentin. Bepublil,

bie fiib oom Komm ber anbei fübbfiliib hü jiim nur

180 m ü. W. lieoenben Solinai (Salijiimof) erftredt,

ber fie oon Cörbobn trennt unb 109,247 qkui (lIiSl

D3K.)groB ifi. Saft imeiZrittel bei Olebieti bepeben
aui mofferlofen ffiü^en unb milben, teili bemalbe»

ten (Gebirgen. Zaneben gibt ei aber auib fruibtbare,

oon ben Baibfommen ber ßaicboquiei bemobnte
Zbäler, mie bai Bane be lai ßbacrai, in melibem bie

^auptftabt liegt. Zie Sfftffb oerfiegen jum groben

Zeit in bm müften Ebenen. Zai ^lima ifl troden.

ZieSinmobner (1882: 102,CKX)) leben befonberi oom
Sanbbau, ber (ünftliibe Bemäffervng erforbert, unb
oon Siebguibt. Sngebaut roaren Im: 28/MO ^efs

gnb omn ft eber 8 ii«h|uf4Ugni.
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tot mit £u)<tne, Aon, SStin, Xobal sc., unb man SReet unb an bet Sifenbofn oon SR^sna sia<b eica>
gS^lte 301,000 Siinbet, 80,000 Sfetbe unb 114,000 cufa geleaen, ift neben Palermo unb SReffina bte ni(4>

64afe. iter fXineralteic^tum ber Serae ift Jto6, tiafie unb oolhei^fie, ungmeifelbaft aber bie f($8nfte

ober nur in StnbalgaU unb einigen anben Orten 6tabt SijilienS, mit Jlei^t la Bella genannt. Xic
nirb Aupfcr mit etmaS @o(b unb Silber gemom breitn, geraben Strngen, morunter bie ungeheuer
nen. Sie ^nbuftrie ift noA unbebeutenb. (Sme Si< lange, na(^tg ^errlitg ecleuctittte Sia Steficorea unb
fenba^n burAf^neibet ben tttbbfilic^en Xeil ber $to> Stnea unb ber bie erftere fenheibt burt^te^neibenbe

Ding.— Sie $auptftabt S.(San ^etnanbo be £.) Sorfo Sittorio Smanuele bie beiben fiauptlinien bil>

liegt im SaDe be laS SbacraS unb am beb ben, fmb mit Sana gepflaftert. Unter ben vielen ^ert’

8830 m (o^en Smbato, 638 m fi. 3R. Sie mürbe licken $lil(en geitgnen r><4 aub: ber Somplag mit
1680 aeatünbet, ^at eine fc^bne AitAe, ein ^ngib> bem Slefantenbrunnen, einet 91atmorfoniäne non
lanerflofler (mit früher berühmter Oele^rtentibule), 1736 mit einem antilen Savaelefanten, bet einen

eine ^ö(ere Si^ule (mit Sibliotbei unb £aborato> ObeliblenaubSgpptifibemläranitMgt, berStubien.-

rium), ein Stabtbaub (an bem mit Orangenbäumen plag u. o., bann ber fcböne öffentliibe Satten RüQa
bepflangten ^auptplak), ein SQaifenbaub, fibbne Xn^ SeUini. Unter ben Smuben finb febenbmert: bie

lagen (älameba), 6 Aommüblen, eine Serberei, 3 aroge Aatgebrale (1094 oon Aoger gegrfinbet), bie

SruAeteien unb (leiu) 8000 @inm. Univerfttät, bab Stabtbaub, bab alte Saftet Urftno,

Caläna (Satina, grieeg. Aatane), im SUtertum 1333 unter Sriebritg II. erbaut, unb bab SBenebitti<

ionifibe Stabt in Sigtlien, am filböftItAen $ug beb nerflofter San Aiccolb I'älrena, ein nacg bem Scb-
:Stna, in augerorbentliig fruAtbarer Segenb (jegt beben von 1693 erri(gteter Aoloffalbau mit AitAe (be^

Sotania), mürbe halb na<g 780 o. S^. von Sgalli» riigmte Orgel), bab Stufeum (Semölbe unb ültertü.'

biem gegrünbet unb ergob fug <af4 9U Selbftänbig« mer) unb bie SAliotget. Sie ^abf bet Sinivobnec
feit unv 'lUobIftanb. hieran von Spratub oerpflangte betrSgt (loot) 96,017, bie vor allen Siibitalienern me>
476 ibreSemobnernaibSeontini unb verfegte bagegen gen ipret Xbbtigtcit unb Setriebfamleit gu rlibmen
Sptalufaner unb '^eloponuefier naig S. So(b balb finb. 3Jlan verfertigt viel Seiben< unb SaummoU.-
na<b feinem Xob bemäiptigten fiA bie vertriebenen geuge, Sloren aub vemftein, Saoa, SRarmor unb
Semobner ihrer Stabt mieber (461). 3n ber golge 6oIg, ferner ®üte, Seifen unb Aergen, Safribenfaft

(amen bie Sltbener auf (urge ^eit in ben Üerib non S., unb Olinenüt. Sauptbanbelbgegenftänbe finb: SQeiu
unb bann bemäAtigte ficb Sionpfiob ber ältere von (10,e WiQ. iUrcii, SiibfriiAte, C(, 'llgntmen, Saum:
Sprotub berStabt burtb Senat. Bebterer verlor biet motte, Scibe, Ätnofcbnec, ber namentlicb natb SRolto

894 eine SeefAtaibt gegen bie Aortbager. Seit 363 gebt, Sibmefel (1883 : 81,376 Xon., meift nacb Slme>

berrftgten in 6. einbeimiftge Xprannen, bann bie 3<ä> n(a), Xbpbalt unb Sibnibmaren. Set l^rt ber Sin:
mer. Sie Stabt mar auig notg in fpöterer 3eit bliU fuhr belief fiig 1888 auf 16,879,^ £tre, ber ber

benb unb gemann befonberb unter auguftub, meltber Subfubr auf 39,303,754 £irt. Ser $afen ift nicgt

bittt5niif4eSeteranenanfiebelte,neuenauff(bmung, tiei genug, übrigeub jebt burcb einen groben SRolo ben
fo bab fte neben SKeffana bie voKrciibfte Stobt Sigp 'Sevfebrbvetbiütniffen angeineffcn ermeitert motben.
lienb mar. Son ben Kubbrüiben beb ^tna batte fie ;

1&S3 fmb in bemfelben 34.^1 Schiffe mit 783,893 X.
ftetb viel gu leiben (f. Satania). Sgl. $olm. Sab ein= unb 3465 Sdjiffe mit 796,46_’ I. aubgelaufen.
alte (fatania (£übed 1873). S. befigt eine Univerfität (1446 burtb Stifonb von

Satanla, ital. ^rooing auf ber 3nfel Sigilien, Sragonien gegrfinbetymit 4 Salultäten, 60 £ebcem.
grengt nbrbliib an bie $toning SReffma, meftlub an aber 1883 nur 347 Stubierenben, einer Sibliotbel

Salermo unb eoltaniff^a, fübliib anSiracufa unb oon 60,000 Sänben unb reiiben Sammlungen, bie

SfUiA an bab 3onif^ Weer, bat einen gflätbenraum Accademia Oioenia delle ocienae natnrali (natut<

oon 6103 okm (nacp Strelbitbipb Sei^nung 4984 miffenftbaftlitbe QfefellfAaft), ein £pceum, ein @pm:
qkm [91,4 D3R.J) mit (u»i) 563,467 Sinro. unb get: ' nnfium, eine tcAnifcbe Schule, ein lanbmirtfihaft:

fällt in bie Areife Scireole, Caltoghrone, S. unb 9ti:
' li^eb ^fiitut, ein X^ater, ein Skiifen: unb ein

cofto. Sen nMbSftlicben Xeil ber Sroving erfüllt f^inbcl^ub, gmeiAranfenhäuferK. Sabnomjürften
bie SXafle beb atna; auch ifi fie oon Sergmeigungen

;

Sibcaci geftiftete reiche arihäologifibe SRufeum ift lei:

beb Sebtabifcben ISebirgeb buttbgogen, bie tm S., ber ungugänglich gemorben. & ift Sik eineb (Scgbi--

iftlicb oon Xroina, 1348 m, ffiblicb bavon, im Wonte fchofb, einer Srafeltur, eineb Sppettbofb, eineb f>an:

Solice,1140unbimfüblicbenXeil,im3RonteSiabca,
:
belbtribunalö, einer $ianbelb(ammer ic. fomie eineb

691 m erceitben. «nb ten @e> beutfAen Aonfulb. ^ neuefter 3oit mhcb S, alb

birgen im S. bebnt fiA bie vom Simeto burA* (limatifAer Aurort gum fflinteraufentbalt em<
[(offene $iana non S. (Campi Leontini) aub, bie pfoblen, moflireb fiA burA feine gri^ttgtefiage, feine

arokte ebene Sigilienb, ein ilberaub fruAtboreb milbeunbf4rgleiAmäkige,babnbinläng(iA feuAte
Wtreibelanb. Sie ifl üb« 11 km breit, 30 km lang Xemperatur vorgügliA eignet. Sie mittlere Xempe:
vom Steer bib gu bem 730 m bab«i SRvnte 3u> ratur beträgt im Sovember 13" e. unb fteigt im
bica unb bilbet eine [JrläAe von etma 300 qkm, be: gRärg bib lö,e° S. Sgl. batüber ^orib, d. alb fli:

(lebenb aub feftem 3Avn, mit QlebtSdel ouHonifAer matifAerSBinterhirori (SSien 1873), unbSerogutb
(Raffen gemengt Sie ergeugniffe ber fßroving finb (Stutta. 1878).

äuget betreibe: oorgüglicbeb Olivenöl, oortreffliAer e. liegt an ber Stelle ber alten, gang mit £ooa
SJeigmein (1883 maren 53,600 ^eltar mit RDein 6e< bebedten Stobt ISatana (f. b.), oon melAer fiA
pfla^, beten fäbrliAer ISttraa fiA auf 1 SRitt. bl Sefte eineb grogen Smpbitbeaterb unb eineb Xbeo:
im SSert oon 34 SRitt. £ire belauft), aubgegeiAnete terb, ein Dbeum, ein @pmnofium, ein fafi 40 km
SttbfrüAte, Sügbolg, ^nf, SaummoDe, SumaA, (angerSguäbuft, Säber(untetbetAatbebra(e),Srun:
Stanna, Seibe, Soba, iRarmoc, SAmefel unb oon nen unb viele Oräber erulten ba.ben. S. mürbe oft:

^nbuftrieprobutten namentliA Seiben> unb Saum: malb non ben Subbrücben beb £tna unb von Srb:
mollmaren. Son SBiAtigteit fmb ber $anbel unb bie beben beimgefuAt. 354 n. Sbr. manbte bei einem

SAtffabrt ber Srooing. — Sie glcnAxamige $aupt> fflrAterliAen Subbrueb beb Sulfanb bet Sage naA
ftabt, am füböfiliAcn ^ug beb Stna, am ^onifAen I nur bie munbervotte SiaAt ber unlängft geftorbenen

Vftürl. Ne ttstre H oeemi^ toetNn« finb untn fi ober Q iui(fMuf<(loflrn.



862 ßatanjoro — Cateja.

bei(. Slaatfia bai Setberben ab. Slbet 1169 )er{18rte I nebft bem @enetal @oIebco unb bem Cbcrflcn $iciTa<

tiu Grbbeoen fafi bie sanje Stabt. 1669 brang ein (ambibieprooiforilcbeStefientng.SllSllatlDon^oben»

SaaaftTOm (f. ^tna) über bieWauem bcr Stabt, unb
|

joOem 24. 3Rai bie Jlegieninn oon Siumänien über»

ein anbier füllte ben Sanale bet !Duca. 2)a8 Srb< nahm, nutbe S. mit bet Silbuns einei neuen 9)ti'

beben non 1693 riibtete abetmalb gioBe .Setftönin- niftenumS beauftragt unb übernabm in bemfelben
gen an. Sluib but4 ben Subbnub beS atna 1819 bie $rsr<bcntf(baft unb bat innere. 2)iefeS flabinett

litt bie Stobt febr. S. ifi bet ©eburttort bet Jtom< Ibfle fub noib in bemfelben ^afir auf. Sllt 23. SRärj
poniften Sellini. 3>ie (Sefebiebte bet neuen C. be> 1871 bat SNinifterium ©b'ta megen feinet 9cteili>

ginnt 1070 mit btt Sertteibung bet Satajenen gung an bem IDeutfibenltaniaD (am 22.) feine Gnt<
butcb ben 9)otmannenfürften Stoget I., metibet biet laffung )u nehmen genbtigt mar, unternabm et S.,

einen Sfifcbof einfebte unb bemfe^en bie Stabt unb 24. snätg ein (onfetoatinet SRinifterium ju bilben,

benSergätnofiirben jäbrlicbenlribut einet Se<bet« roogegen berjürft ben infolge bet beftänbigen Sitten
Sein unb einet Srott fibenfte. Slueb ftiftete et bat

i
bet Sanbet gefaxten ßntfcblub, bie Siegierang fofott

Senebiftinetriofler. flaifet gtiebticb 11. machte bie
!
nieberjulegen, jurütfnabm unb in feinet febroierigen

abtrünnige Stabt bem t9oben gleich unb erbaute ba> > Stellung autborrte. Die tabilale Itammet, meicbe

felbfl einÄaflell. Siel oetbanft E. bem RaifetHarlV.,
|

bemSKiniftetum E. einSHibtrouentootum gob, mürbe
bet bie Stabt oercitäberte unb ihr SKauem unb jur

;

aufg^elöfl, unb bie Sleumablen fielen fütbieSlegietung

Hebung bet fflobiftnnbet »iele Srioilegien erteilte, günftig aut. Saebbem et ihm gelungen m'at, bie

ttalaijüro, ital. Srooinj in Kalabrien, bit 1871 ^rteileibenfcbaften gu befebmiebtigen unb Ctbnung
Ealabtta ulitriote n genannt, liegt sroifeben ben unb Sube im Sanb betjuftetten. nähmet, alt 1876
Srooinjen Eofenja (im 9l!) unb Seggio bi Ealabtin bie Äammermablen liberal autfielen, feine Entlof>

(imS.lunbjmifcbenbemSonifcbenunbDprtbenifcben fung. Er ftanb feitbem im Senat an bet Spibe bet

SRcet (im 0., tefp. im S.) unb umfaßt 5976 qkm (na^ liberalen Sattei.

SttetbittfptSetecbnung 3177 qkm [57,7 D3JI.]) mit Cntarrhlni (Ratarrbinen, gtieeb-, >S(bmal<
(losi) 433,976 Einm. Dat Sano ifl meteb ben Äala< nafen«), f. Hffen.
brifeben Slpennin.oon melcbem im nörblicbenDeil bet CatoUM opc. fato||i"i). Slub <n ben Sereinigten
Silamalb unb im füblicben Deil bie Setta uon Sant' Staaten oon Korbamerita (in feinem untem dauf
Sufemia unb oon Squinacebietbet geböten, gebiraig, Sateree genannt), entfpringt beim Slacf Dome in

finit aber auf bem Sfibmut iioifden ben beiben @ols Slotbcatolina unb oereinigt ficb nach einem Saufe
fen JU .ftügellanb herab, [a im S. jut oerfumpften oon 400 km in Sübcatolina mit bem Eongaree, mo^
Ebene oon Sant’ Sufemia. Die glüffe; Jlleto, Da= but* bet Santee (f. b.) entfiebt. Et ifi bit Eamben
cina unb Eotace, aut bet Silo int gonifebe, Samoto für Dompfboote ju befahren, äm obetn Dbal biefet

int Dpttbenifebe Sleet qebenb, finb mafferorme giu’ gluffet müchfibiegefebtibteeinbeimifebeEatambarebe.
matt in breitem ©erböbett. Dat Rlima ifi in bet (’ntcli One. latti*, »^nfeben«), eine fpejipfeb engl.

Silo fafi mitteleuropäifcb, an ben Rüfien milb, aber Rompofitiontgattung, eine Srt guge für Sing-
{tebetbaft, bet Soben fruebtbat, aber menig angebout, frimmen mit fomifebem Dejt unb auetici S<bmietig=
im ©ebirge oon Sucbeni, Sieben- unb Rafiamenmtil- feiten bet Sutfübrung^, meicbe bot Singen betfei-

bem bebeeft, fo bag im ganjen bie Siebjuebt be- ben ju einet fcbracten Runfi machen (3tttcilung bet
gfinfiigt ifi. l^aupterjeugnifie bet fianbbauct finb : Deutet, ja bet Sorte auf oerfebiebene Stimmen tc.).

©etreibe. Sein, Dlioenöl, ^igen, Sübfviicbte unb Die ältefien Sammlungen non Catches finb: »Pam-
Selbe. Sn SRinetalien finben ficb Sraunfoblenlaget melia« (1609), »Deuteromelia« (1609) unb »Melis-
(bei Sriatico unb 3agorife), ©rapbit (bei Olioabi), mata« (1611). DieDe^te maren oft genug febt lat-

Sifen unb oetfAiebene SRarmorarten. Die $rooin) ein. Seit 1761 befiehl in Sonbon ein C.-Club ju:

mitb an bet Dfitüfie oon bet Rolobtifcben Sifenbabn pflege biefet eigentümlichen Runftform.
butebjogen unb ifi eingeteilt in oiet Rteife: E., Eo- Qattbuti (ioc. toitictipii). in Cfiinbien aut ^iljer

frone, SWonteleone unb 9licaftro.— Die ^auptfiabt unb ©emütjen bereiteter ßjtralt, bient namentlicb
E., auf einem felfigen ^ügel, 9 km oom ©olf non in Englanb alt 3u[ab Ju Saucen unb gleifcbfpeifen.

SquiDace an bet Ralabnfcben Sifenbabn gelegen, bat Gatran, fie (uic. li lacoii. Eateau-Eombrtfit).
eine Slfabemie bet Siffenfebaften, ein ©pmnafial» Stabt im franj. Departement Worb, Ärronbiffement
Iqceicm, eine teebnifefie Schule, ein gutet Zbeater, Eambrai, an ber Seile unb bet Worbbabn, mit einem
lebhafte Selben« unb Samtinbufirie, ßanW mit Stabtbaut aut bet Senaiffancejeit, einem alten ?a
Sem, berühmtem Räfe, Eifcn, ßolj, Seebe, Dl unb lafi (früher Sig bet Srjbifcböfe oon Eambrai, jebl

(iMii) 20,931 Sinm., unter benen bie Trauen ficb bureb Spinnerei), einem EoHige, neuem ßofpital(feit 1862),

ihre grieebifebe Zra^t (buntfarbige Sieber unb Wöcte) 3“<fer« unb Dlfabrifen, Soll« unb SaummoIIfpinne-
autjeiebnen. Sie gelten alt bce febönften in gnnj reien unb SeOereien tt. unb (ic-re) 9444 (Sinm. ßier

Ralabnen. Son ber Wuine bet oon Wobett ©uitcarb 2. unb S.Kpril 1659 griebentoertrag jmifeben granl
gegrünbeten Schlöffet, am Seftenbe ber Stabt, berr« reich, Snglanb unb Spanien, mona^ alle gegenfcitii'.

liebe Jlutficbt auft Seer. 91n ber Rüfte liegt ber feit 1562 gemachten Eroberungen (oon feiten granl
.^afen Sarina biß. Die Stabt ifi Sig einet Sifeboft, reicht nicht mentger alt 1 9S fefte ^liige unb bat gnn;e
einet ^Iräfeflut, einet Äppeüboft unb einet ©eneral«

,

ßerjogtum Saoopen) roicbet beroutgegebm unb En
lommanbot fomie einet beutfeben Ronfult. Sie

,

lait non Englanb auf acht gabre abgetreten mürbe,
mürbe 963 non Wifepborot ^Jbofot jum Sebug gegen ;

mürbe granfreieb bonn bie Stabt nicht jurücfctflatttn,

bie Satojenen angelegt. ' fo follte et 60,000 Rronen an ßergtanb bejahten. E.

Catiipnylluiii, f. o. ro. Wieberblott
]

ifi ©eburttort bet WJarfebaUt Sortier, bem 1838
Catarnct« (grieeb-), bet graue Slot. I eine Bronjeflatue bafcibft errichtet marb.
Gatargiu, fiotcar, rumön. Sinifier, geboren im I Catt-Ja (lat.), fcbmercrSutffpie6,bei benSatliem

Wooembet 1823 in berSotbau aut einet angefebenen
]

unb Deutfeben gebröucblicb, hotte bie Sänge einer

gamilie, mar unter Sicbael Stourbjo ipröfe’f, 1869 ' GBe, mar finrf mit Wägeln befcblagen unb an einem
fbtonlonbibot, beteiligte ficb H-OO bei bem Sturj bet Jliemcn befeftigt, mitteit beffen ihn bet Streitet nach

gürften Slejonber Eufa unb übetnobm 23. gebr. 1866 I bem Surf miebet an ficb jog.

VtUffl. bif unlfT ff bmnifit toftbfn. ftnb tm(rr ft obrr 3 naflqufii^Idgm.
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6atc{ (fpt. (atcO), 1) S^atlefi Simon, fianj.

fiomponifi, geboren im ^uni 1773 Siigle (Depar-
tement Drne), fam jung m± $anS, ftubierte bort

Klaoietfpiel bei @obert unb Rompofition bei ffloffec,

tmirbe 1787 Se^rer an ber föniglit^en Slufilftbule,

1795 Jtompofitionble^er am neubegrfinbeten Kon-
(eroatorium, non 1810 an au^ einer ber nier änfpel-

toren ber Snftait (neben (Sofiec, B!<but unb C^eru-
bini), )og fi4 ober nac^ 1814 inb ^rioatleben jurüit

unb ftarb 29. 9!oo. 1830 in ^rib. Sein ^miptmerf

ifl ber »Traitb de lliannonie* (?5ar. 1796; franj.

u. beutft^, Seipj. 1831), meltber 20 Sabre Eiinbur^

in i^anlreicb allen ^ieriier geliörigcn Stubien jur

@nmbla» biente. 9(lb Aomponift bat er fub bureb

mebrere Opern unb poiitiftbe (Belegenbeitbarbeiten

beroorgetban; unter erftem (eignen flcb befonberb

»Sbrniramis-, «Lee Bayadbres«, »L'anberge de
Ba^bree«, >Les artistesparoccaeion«, »Wallace«,

»Lefficier en Icvb« u. o. bureb reinen Stil, anmutige
iWeiobil unb ritbtige Deflamation aub. Xufierbem

bat G. einen rocfentlitben Slnteil an ber Sebattion

beb unter bem Jitel: »Solfbeee du Coneervatoire'

berühmt geinorbenen @efang|tubienn>erlb.

2) SRaler, ®ruber beb ootigen, geb. 22.

^itbt. 1778 )u ®er(in, mar urfprün^litb $o[)bi(b-

bauer, mibmete Txb ^onn ber SRalerei unb lebte feit

1809 in Som. jjm 3 . 1830 lieb er peb “uf feinem

@ut bei BRacerata in ber BKart Blncona nieoer unb
ftarb 19. De}. 1856 in Jlom. 6r malte ©iftorien-,

@enre-, namentliib aber Sanbfcbaftbbilber, benen er

aiiA feinen Stuf serbanft. @r batte forgfam bie per-

fpeltioif^e SBirtun(| im 8uge unb mar beprebt, ben
fonnigen @tan] ber ttalienifcben @Menben, Uberbaupt

äitbtmirlungen getreu mieberjugeben. Seine Sanb-

febaften ftbltepen fitb an bie ftiliftifibe Büibtung an.

Die Pinien unb fjormen pnb ftbärfer betont alb bie

garbe, roeltbe an Drodenbeit unb $drte leibet.

CatSua (tat.), Jtette ; Catenae eccicsiae ober pa-

tmm, f. (bsegetifibe Sammlungen.
QatCM, Sincen)o bi ®iagio, genannt S.,

ital. BRaler, geboren um 1470 }u Zreoifo, mar 1495

im Biotbfaal beb Dogenmalafteb in Senebig tbittio,

bitbete fub nach Sion. ®ellini unb Siorgione unb
ftarb 1531 in iBenebig. G. mürbe befonberb non ben

^eitgenoffen megen feiner geftbidten Blnlebnung an
feine Tiorbilber gerühmt, «e^utenber alb feine reli-

gibfen Silber, non benen bie Biationalgalerie in Son-
bon bab mertnoDfte, einen nor ber BRtuionna Inieen-

ben Blittet, befibt, finb feine BSortriite. Sm BBiener

Belnebere behübet fub bab eineb Domherrn, in ber

berliner Salerie bab beb Srafen Kaimunb ^ugger.
Cateiiaria, Kettenlinie (f. b.).

Qalcblb, BRarcub, f. Cat.

Qatgul (engl., ft-r. tgtiean, >Darmfaite<), Unter-

binbungbfäben oub bem Darm nerfibiebener Ziere,

befonberb oub Sfbafbami, nach 91rt ber Saiten be-

reitet, mürbe bereitb in frühem 3eiten nerfucbbiueife

oermenbet, aber febr halb alb un)medmäbig ner-

morfen. Grft in neuerer .Seit iP bab G. mieber in

Jliiinabme gelommen, noebbetn Sifter bei ber anti-

ieptifibenBOunbbebanblung banon Sebrautb gemacht.
BRan bennfct bureb norber^ebenbe Schanblung mit
öligen Karbollöfunnen pretparierteb G. }ur Unter-

binbung ber Stiitgefäbe unb bibmeilen }ur Biabt unb
erjielt ben groben Sorteil, bob eb im Körper leine

Gitcmng, inte Seibe, SRetall ic., bemorruft, fonbern

ipontan bureb Bluffaugung nerfebminbet unb nicht

befonberb entfernt }U merben braucht.

Calhii «mIiiIIk,
|. Celoatrus.

('atliortica (gneeb.), Blbfübnnittel.

tlrtitcl, bie unirt S nennlbt iDCrben.

CatiiartTdae (Bieumeltbgeier), 3«milie aub
ber Drbnung ber Saubnögel (f. b.).

Gatbartin, f. Sennebblätter.
Gatbcart, 1) William Sbam, Sraf, brit. Se-

neral unb Diplomat, geb. 17. Sept. 1765 aub altem

fcbottiWenSefcblecbt, ftubierte in Slabgom unb marb
1776 «bnofat in Gbtnburg, trat aber nach feineb

Saterb Zob 1777 in bie Blrmee unb )eicbnete ficb im
amerilanifcben Blenolutionbirieg aub. 1788 marb er

}um Siepräfentatinpeer für Scbottlanb gemiblt unb
blieb eb in fünf aufeinanber folgenben Sarlamenten.

Sn ben Koalitionblriegen gegen bie t^an}ofen anan-
cierte er 1790 }um Oberften unb 1794 }um Seneral-

mafor. Biacbbem er 8. San. 1795 ben ffran)ofen bab
blutige Zreffen bei Süren geliefert unb am Gnbe beb

Sabrb naib Gnglanb jurüdgelebrt mar, ernannte

ihn Seorg III. 1797 }um Gbef beb 2. Seibgarbe-

regimentb, 1801 ]um Seneralleutnant unb 1803 }um
Cberbefeblbbaber in Selanb. Blnfang 1806 erhielt

er eine BRiffion an ben Kaifer SIIe;anber I., bie aber

bureb bie Scblacbt non Kufterlib }medlob mürbe. Sm
Suli 1807 befehligte er bie Ponbunobtruppen bei ber

Gppebition nadb Kopenhagen, für beren glüdlicben

Stubgang er bureb bie Grbebung )um britifeben $eer
mit Mm Zitel Stbcount G. belohnt mürbe. Süi 3-

1812 ging er abermalb alb Sefanbter nach BtuBlano,

machte an ber Seite beb Kaiferb Bllesanber bie gelb-

}üge non .1813 unb 1814 mit unb nahm an Mn Kon-
grePen non Gbbtillon unb BBien teil. 31m 18. Suni
1814 }um Srafen G. ernannt, brachte er bie legten

Sabre feineb Pebenb auf feinem Panbpb Gartpbe bei

Slabgom )U, roo er 17. Suni 1843 ftorb.

2) Gbarleb BRurran, Sraf, früher unter bem
Biamen Porb Sreenoef belannt, Sltefter Sohn Mb

I

porigen, geb. 21. Dej. 1783, focht in Spanien unb
Mi BPaterloo unter BUellington, marb 1830 Seneral-

major, 1837 Sounemeur pon Sbinburg Gaftle, 1841
Seneralleutnant, fungierte 1846—51 alb Dberbe-

feblbbaber in Kanaba unb erhielt nach feiner Blüd-

lehr bab Kommanbo Mb meftliiben BRilitürbiftrittb

in Cnglonb. 1864 mürbe er mirilicber Seneral. Gr
ftarb 16. 3uli 1859 )u St. Peonarbb bei Jiaftingb. —
Die BSeerbmürbe erbte fein ältefter Sohn, BI tan Rre-
berid, britter Sraf 6., geb. 16. Sion. 1828, Dberft

eineb Äreiminigenregimentb non ?)o'lf^iee.

3) Sir Seorge, Sruberbeb porigen, geb. 12.BRoi

1794, trat 1810 tn bie Blrmee, begleitete feinen Soter
1812 itacb BiuBIanb unb mobnte an beffen Seite ben
j^tbiügen pon 1813 bib 1814 bei. hierauf be}ieben

jicb feine interePanten »Commentanes on tbe war
in Rnasia and Germany in 1812 and 1813< (Ponb
1 860). Gr focht fpdter alb Blbjutant BSeDingtonb bei

Duatrebrab unb xBaterloo, begleitete benfelben }um
KongreS nach Blacben, erhielt 1828 bab Kommanbo
eineb Snfanterieregimentb, mit bem er in Bieufchott-

lanb, auf ben Sermubab unb auf Samaica mar, ]og

[ich ober 1834 aub bem Dienft ]urüd, bib er 1837

tn Kanaba bab Kommanbo einer KanaDeriebrigabe
erbielt Salb borauf }um DberMfeblbbaber über bie

füblicb POm St. Porenjftrom operierenben Biegir-

rungbtruppen ernannt, unterbrüdte er ben Blufftanb

in Kanaba pöllig, lehrte 1844 nach Gnglanb jurüd
unb marb 1846 Deputp-Pieutenant beb Zomerb.
1862 übernahm er ben Oberbefehl gegen bie Kaffent

in Sübafrila, mo er Mn^eben bolb micberbetPeDtc.

Sgl. feine > Correspondence relatire to his mili-

tary operatiow in Kaffraiia- (Ponb. 1856). St»
Krimlneg erbieit er alb Seneralleutnant bab Kom-
manbo ber 4. Dinifion ber tnglifcbcn Zruppen unb
pel 5. BJop. 1854 in ber Schlacht bei Snljermon.

gnb unter It obn ff nodnut-tlogm.
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Cathedra (griec^.ilot.), eefid, Se^nftu^l, Statue»

bet; auch SiWoffth. C. Petri, bet Stul)I 'fletri ober

bei päoftliche 6tugl.

fialhelinean dpi. laii'imob), 3acc)ue8, Häuptling
ber SJenbcet im Äampf gegen bo8 tepublifanitcfie

gronfreich, geb. 5. San. 1759 ju ^in en »lauge, nmt
beim äuobruch ber Sieoolution ein armer Seinroanb--

bänblet. 3m 3rü(lint|t 1799 ftellte et fuh bn bie

Spilje roiberfpcnftigct Scfruten in bet Senb^e unb
enang (Aon am etften Sag, 10. Slärj 1793, jroei

roiitige Siege. 2rob (einet erfolgt, nomentlich bet

erftUrmung oon Chollet, hielt ftch S. )um 'jlnführet

nicht gebilbet genug unb ftellte fich unter bab Rom-
manbo Sonchampe unb b’eibfei, mürbe jeboch nach

ber einnohme oon Snumur 12. 3nni 1793 burch
einmütigen 4)e(chlufi aller führet jum -DberbefehlS-

liabet ber fatholifchcn unb (önigtichen .ftecre« er-

nannt. 6t ftanb jebt an ber Spihc oon 80,00< ) SRonn

;

bei bem Sturm auf »anteä mürbe er 29. 3uni 1793
toblich oermunbct unb ftorb 11. 3uli in St.-31orent.

Sotilina, Suciub Sergiub, ber Stnfiifter ber

nach feinem Slamen benannten SJerfcbroörung in

9tom, ftammte au8 ber patrififchen gnmilie ber

Sergier unb mar um 108 o. Sbr. geboren. Seine
Sugenb brachte er in SluSfchmeifungen ju; bei ben
firoffriptionen Su0a8 82 that er fich Inirch &ab-
iucht unb (ffroufamteit heroor. Qr mürbe DuSftor,
bonn 68 firötor, roorauf et bie ^rooinj Slfrifa er-

hielt, bie et ju (einer ifereichetung aubbeutete. fCa

et info^e ber oon bet fJrooinj erhobenen Stntlage

megen Srpreffungen ftch nicht um bah Ronfulat be-

roetben tonnte, o’erbanb et fnh ntit mchteten 0enof-
(en oon Shnlichrt @efinnung, um nach ßrmorbung
berRonfuInbaSRonfulat geroaltfam an fuh }u reihen.

Snbeffen mchlang ber Slnfchlag (omohl 1. 3<tn. alb

5. (Jfebr. 86; au^ bei ber Semcrbung um« Ron-
fnlat für 63 fiel et burch, inbem Cicero unb ®oju«
äntoniu« gemälflt mürben. Cr hotte fchon oorher
eine grohe ,-fahl oon tttnhhngem au« allen Stäuben
burch alle mbglichen »littel an fich gejogen, befon-

ber« junge »länner oon oomehmer Geburt, bie aber

gleich ihm oerfchulbet unb ohne Xubftcht für bie 3u-
funft ronren. 3nbef(en mürbe Cicero non bem Vor-
haben Catilina« ftct« in«geheim in Renntni« gefeht,

er ftellte ihn baher 21. Oft. 63 im Senat jur Hiebe,

mobei er ihm bie Sinjelheiten (eine« Htnfchlag« oor-

hielt, unb al« C. trofig ermiberte, ermä^tigte ber

Senat bie Ronfuln m Vu«nahmemahregcln. 911$ er

barauf bei ber Ronfulmahl für 62 abefmal« burch-

ftel, entfchloh et ftch jnni offenen Rtieg; in allen

Zeilen oon Stalien mären fchon Vorbereitungen ge-

troffen, unb namentlich >n Ctrurien ftanb ein $eet
für C. bereit, dagegen (ihidte bet Senat ebenfall«

Xruppenabteilungen nach oHen (Richtungen au« unb
traf in Vom SichcrhcitSmahregeln. 9U« (obann C.
in ber flacht oom 6. jum 7. Hloo. bie Vtitoecfchmornen
oon ben getroffenen Vorbereitungen in Renntni« ge-

fefft unb einen oetgeblichen (Dlorboerfuch gegen Cicero

gemacht hotte, o«lic6 er Vom (oon Cicero in ber

erflen Catilinorifihen Vebe ba|U aufgeforbert) unb
begab (ich ju feinem $eer nach Ctrurien, morauf er

oom Senat förmlich in bie Vcht erllärt mürbe. Seine
in Vomjuräcfgcbliebencn öenoffen, namentli^ ber

lirätor Comeliu« SentuluS, Cethegu« u. a., mürben
burch fchriftliche Oolumente über^hrt, fobann im
Senat oerhört unb, ol« ihre Schulb fich unleugbor
ergab, in ©emohrfom «nommen. Vei ber am .5. ij>ej.

ini Senat geholtenen Veratung über ihre Veprafung
mürben bie fünf ^aiiptführer, bie man oerhaftet

hatte, troff be« SJibctfpruch« Cäfor« jum Hob oer-

! urteilt unb noch in berVacht imSeffingni« erbroffelt.
' C. machte noch einen Vcrfuch, na^ ObaDien ju ent<

fommen, ma« aber bur^ bie Vegierung«truppen oer-

eitelt mürbe, unb fah (ich nun fum Rampf mit bem
$eer be« RonfuI« Vntoniu« genötigt, melcher inbeffen,

ba er felbft nicht ganf ohne Vetiehungen )U C. mar,
megen ongebli^er Öicht ben Vefebl bem 2egaten
Vetreju« iiberlieh. 3n ber nun folgenben Schlacht
bei V'ftoria im Jfebruar62 RelC. mit faft a0en feinen

' Seutcn noch helbenmütigerßegenmehr. OerSufftanb
mürbe bann ooUenb« mit Seichtigleit unterbrüdt.

Z)ie @efchiihte ber Catilinarifchen Ve^chmötung ift

oon Salluft in feinem >BeIlnm Catilinarium« oor-

trefflichbargefteDtmorben. Vgl.^agen, C.(Rönigib.

18.64); HBirj, Catilina« unb Cicero« Veioerbung um
ba« Ronfulat für ba« 3ohr 63 (Sürich 1864).

Gatilinarifdir Cfiflrnjm, na^ einem geflügelten

SBort Vi«manf« Vejcichnung für Verfonen , roelche

gleich bem Vömer Catilina (f. b.) nicht« ju oerlieren

haben unb barum aOe« mögen.

C«Hm, Stabt, f> Catana.
Satinaiiipc. lamndbVicola«, HXarfChan oon ^onl-

reich, geb. 1. Sept. 1637 ju Vori«, mar onfang« 3“^

rifi, trat bann in« SRilitör ein unb jeichnete {ich bei

ber Velagerung non Sille 1667 unter ben Vugen be«
König« fo au«, bafi er al« Seutnont jur @arbe oer-

fefft mürbe. Gr mohnte ben Selbjügen non 1672 bi«

1675 bei, marb 1676 jum ©eneralftab bet Vrmee
be« »la^chall« o. Vochefort oerfeht unb halb barauf

jum Vtigobier unb Rommonbonten in Süntirihen,

iobann jum @eneralinfpeftor ber Vrmee unb 1681

I

jum »lortchnl be Comp beförbert. 1686 mürbe et

! non SubmigXTV. gegen bie Vlolbenfer im (üblichen

Sranfreichgefchidt, etn4ienfet«bienfl,ber feinet fonft

,
humanen Jlatur miberfprach. Gr mürbe batouf 1687

0ouDerncut non Siiremburg, jeichnete fich 1*1^ ol«

(Generalleutnant bei ber Velagerung oon Vhilipp«-

burg au« unb erhielt ben Dbnbefeifl in S&l'dl unb
Simburg mit Souooi«' JBeifung, ba« Sanb oöüig ju

I

oermüften (bien brfiler). Zroffbem oerfuhr er fo

menfchlich mie möglich. ®*n öetjog oon Soooifen,
' ber mit bem Raifer unb mit Spanien eine geheime
9tllianj gefchloffen hotte, fchlug et 18. 3uni 1690 bei

, Stoffarba, nahm Sufa, belagerte 1691 Vijjo, Cat-
'

magnolo unb ba« Schloß »tontmelian unb eroberte

ben größten leil ^iemont«. 1693 für erfolgreiche

I

Verteibigung bet Sauphinö jum SSorfchaii oon

j

ffranfteich ernannt, oermittelte et 29. 9lug. 1696 ben

j

(Jrieben ju lurin unb ging balb barouf ol« Vefehl«-

j

habet eine« Rorp« na$ ^lanbern, mo et 5. 3uni
I 1697 9tth eroberte. Seit Sem f^eben oon VpSropf

]

(30. Oft. 1697) lebte C. ol« Vrioatmann in V<(ri«,

bi« ihm 1701 betDberbefehl über bie italienifche Vtmee
im TOailänbifchen übertragen mürbe. 91m 9. 3uli

1701 oom Vrinjen Gugen bei Garpi gefchlagen, oer-

1

lor et ba« Romnianbo, befehligte 1702 aber mie-

I

bet im Clfah. HIachbem er balb barauf feinen 9lb-

I

fchicb genommen, flarb et25.9ebt. 1712 auf feinem

0ut 6t.<0ratien bei St.-Zfeni«. C. mar nicht bloh

I

ein tapferer, umfichtiger General, fonbem auch <ln

I
megen feiner fiumanität unb Uneigennfiffigleit ach

tungömerter Charalter, baher au^ bei Volt unb
91rmee fehr populär. Seine »temoiren mürben 1819

oeröffentlicht(Vor.,3Vbe.). Vgl.Crcqui, Memnirei
ponr servir « la vie de Nicolas de C. (Vor. 1775).

Gatinga«, f. Campo«.
Got 3«lonli (fpr.tan rilnP), eine berbrit.Vahoma-

infeln (iUeflinbien), fruchtbar unb mit fchöncn Ski-
i sen, 6.66 qkm (10,. ÜHV.) gro6 mit 2400 Ginro.

1
3eitroeife oon Spanien bejefft, mürbe bie 3nfel 1783

nniM, bie uidfi (t bmniht n-ntni. ünb nntrr R obre .8 naCbiu|41b0«n.
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bur4 StQ^tlinge auS tRorbamerita bcfttbcd. Sie
icitb iTTtamIi(becnieife mit bet^felSanSatu aber
beS Kolumbus ibentirtjicrt (f.^atlingSinfet)-

Sotlin (tpr. littiiii), @eorge, amerilon. Sieifenbet,

S<briftfteKet unb SDialet, oorjugSroeüealSiJnbinner*
femier berübmt, geb. Ü8. 3uli 17% ju SBilfeSbarte

in f|ennf9lDanien, proftijierte noib DoIIenbeten ata-

bemifeben Stubien jtoei ^abn lang alS Slbootat unb
loanbte fub bann bet Slaletei ju. SBon einer öefonbt'

f(baft bet @iou;inbianet angejogen, begann er 183S
feine Steifen unter ben Snbianetflümmen 92orbame>

ritaS (am SHiffouri, in $Ioriba, KrlanfaS ic. biS pm
fernen Dlotbmeften), oon benen er erftl840 nach bem
Often iurfiiitebrte. Sluf biefen Steifen fammelte unb
malte er aufierorbenlliib flei|ig, fteOte feine @amm>
lungen 1840 in Sonbon unb vsriS auS unb t>er>

bffentliibte »Leiters and notes on the manners,
customs and conditions of the North American
Indians« (mit 300 Stablfüibtn, Stern J)orl 1841,

2 Sbe.; neue StuSg. 1878; beutfib oon SergbauS
u. b. I.: »®ie ^nbianet StorbameritaS ic.«, Stüffel

1848), bem einige 3abre fpSter eine Sammlung oon
3agbfjenen ouS bem fceften: »The North American
portfolio

'
(2T) Tafeln, iionb. 1844), folgte. Sine lär>

jere unb populäre Sibilberung feiner (nlebniffe gab

er in bem oerbreiteten ^ueb »Life amongst the In-

dians« (neue SluSg. 1876). Seit 1852 bereifte et

ißenejuela, benOrinoIo unbsimajonenftrom, nmnbte

fub bann über £ima nacb SllaSla unb Kamtfcbatfa,

ging bureb ben ganten SBeften StorbameritaS bis

'^catan unb begab fiib 1865 naib Stio be Saneiro
unb SluenoS SIpreS unb oon hier um Patagonien
natb Panama unb SRaracapbo. 3)iefe ffabrten fd|il>

bette er in »Last rambles in the Bocky Uonntains
and AndeS" (1867, neue äuSg. 1877). ffit ftarb

23. 3)ej. 1872 in fjerfep Hitp.

Sale (Catonis dislicha de moribns), Slamc einer

fibon gegen @nbe beS 4. 3obrb- «. 6br. belannten

Int.Sprmbfammlung in oierPüdiem, bie baS ganje

'Dtittelalter binburtb alS Sebrbutb unb in über»

fepungen eine grobe Stolle gefpielt bat. IDer Stame

6. foU mobl nur bie Sprüche alS meife, nicht ben

Perfaffer bejeiebnen. ITie Sprflibe felbft (164 in fe

jmel jiemlicb torrettenlitepametern) hoben eine mono»
theiftifibe, jeboib nicht eigentlich cbriftlicbe Färbung.
trinePuSgabe beforgte^autbal (Perl. 1889); bie erfte

beutf^e ilberfebung rührt oon Slotler (im lO.fJabrb.)

ber; neuere gaben gleifcbner (StSrbling. 1832) unb
Jranfe (Seipj. 1838). Pgl. Batntfe, ®et beutfebe 6.

(Seipj. 1852); Serfelbe, Peitrige jur mittelalter»

lieben Spruöhpoerie (in ben »Periebten ber Säcbrt»

fepen SefeUfebaft bet PSiffenfeboften« 1863 u. 1870).

Gats, 1) SJRarcuS PorciuS GenforiuS, au^
Sapiens, ber SOeife, unb fpäter, gum Unterfebieb oon
feinem gleichnamigen Urentel Cato oon Utica, Prisens

unb Major (ber ältere) genannt, mürbe 234 o. Gbr.

AU ZuScuIum geboren unb oerlebte feine Sugenb bo»

felbft unter länbliiben Pefebäftigungen, melibe fei»

nen Sinn früh auf jene altrömifqe Ptannhaftigfeit,

Ptäbigfeit unb Qinfalt hinleniten, loorin er fein

gangeS geben binburtb bietSrunbpfeilereineS tüchtigen

iSemeinroefenS ertannte. älS 17iähriget (Jüngling

trat fr inS $eer ein, mohnte 209 ber eroberung Za»
rents unb^ bem Sieg om SltetauruS über $aS»
brubal bei; fdion oor ßtrciibung beS SNanneSalterS

mar feine Prüft mit Starben bebedt. 3ugleicb bilbete

er fub gum Slebner unb StecbtSanmalt aus. 2(M marb
erScipioS Duäftor in Sigilien, 199$niil, 198prätor,

borauf Statthalter oon Sarbinien, mo er namentliib

gegen bie rbmifeben SBueberer mit grbbter Strenge
tton&.sS!«;it8n, 4. VuJL, HL B&»

oerfuhr. 3>ennotb (unb obgleich <>>ter bisher
unbelannien fjamilie angebBrte) mürbe et 195 Kon»
ful, miberfehte fid als foltbet oergebliib ber Puf»
hebung eines ISefeheS, melibeS ben Stbmud ber
trauen bef^rdnlte, unb ging no^ 195 als Statt»
balter naib Spanien. Gr mirlte bort fo erfolgreidi

für bie Untermerfung beS SanbeS, bah er fageu
tonnte, er habe in Spanien mehr Stabte erobert, als

Zage gugebraebt. 191 entfibieb er im Kriege gegen
Slntip^oS oon Sprien burib näcbtlitbe Uberftetgung
beS Öta bie flacht in ben Zhermorälen alS Segat
beS KonfuIS Sit' SlciliuS @Iabrio. Seit betannter
aber alS burtb feine KriegSthaten ift G. bureb feine

Zbätigleit in ben innem Perhältniffen PomS, na»
mentlttbrnSbrenb feiner3enfur, bie er 184 mit feinem
fjteunb 8. PaleriuS SlaccuS belleibete. Gr reinigte

mit uniiaebricbtigec Strenge Senat unb Slitterfebaft

oonunmürbigenSitgliebern unb trat bem übetbaiib»

nebmenbenSufuS.befonberSberPubfucbtberStauen,
aufs fräftigfte entgegen; et mabrte oaS 3ntereffe beS

staats bet Penubung bet öffentlichen GebSiibe,

Safferlcitungen ic., baute mit StaatSgelbern bie

erfte Pafilifa gu Slom unb oermehrte bte Staats»

einlünfte. übrigen mar er ein entfebiebener

Gegner aDeS fremben SefenS, unb alS 155 eine

grieibifcbe, auS Pbilofophen beftehenbe Gefanbtfcbaft

nach Slom lam, betrieb er ihre balbige Gntfemung,
meil et ihren Übeln Ginflub ouf bie tömifebe 3>*<bl

unb Strenge fürchtete. Zier Kampf gegen bie neue

Slicbtung ber 3eit etfüDte fein ganjeStpatereS Sehen;
et felbfl fteDte in feinem gangen Sefen einen Stbnier

bet guten alten 3t<t bat: et mar einfach, ftreng

gegen fub felbft, ein trefflicher ^uSoater unb cfonom,
ein tüchtiger Sanbmann, fibarf unb berb, oon ge»

funbem, aber fräftigem Sife. Zrob feines Siber»
ftanbeS gegen alles UntBmifebe erlernte er noch ats

Greis bie gtieibifAe Sprache. 3" ber äubern Politif

ift er befonoerS befannt burib feine in bem belannten

Sott »Cetemm cenaeo, Cartliaginom essa deleu-

dam« auSgefproibene, ftetS mieberbolte gorberung
ber ßerftbrung Karthagos, melibe er aber nicht mehr
erlebte. SeinSebenmareiiifteterKampf; faftfünfjig»

mal mürbe er angellagt, boeb ftetS freigefpro^en;

noch bfter trat et felbft alS %nllägcr auf. G. ftarb

149 , 85 Oabre alt. Unter feinen Schriften finb gu

nennen: »De agricnltura« (»Über oie Sanbmirt»

fibaft«, brSg. oon Keil, Seipg. 1882 ff.), bie einzige

Sibrift oon G., bie unS (mahriibeinliib feboth in einet

Überarbeitung) erhalten ift; befonberS aber feine

»Originea« (»Urfprünge«), morin in onnaliftifcber

(Jorm bie rBmifcbe Gcf^ifbte oom Slnfang (unb gtoar

mit befonberer Perüdfiebtigung ber Urgefcbiibte, bähet
ber ZiteO bis gum ZobeSiabt GatoS bebanoelt mar;
Fragmente finb berauSgegeben oonPotmann (Pran»
benb. 1838); eine Sammlung bet gragmente aller

Schriften GatoS beforgte 3orban (Seipj. 1880). Pgl.

GerlaA, SRatcuS PorciuS G. ber 3enfor (Stuttg.

1874); gSger, ZlorftcHungen auS bet tSmiftben Ge»

fibicbte, Pb. 3 ($allc 1870); Kurth, Caton 1 ancieii

(Sütticb 1872).— Sein älterer Sohn, SarcuS Pot»
ciuS, nach feinet Sutter Sicinia SicinianuS ge»

nannt, gei^nete fiib in ber Schlacht bei Ppbna gegen

PerfeuS auS unb machte fub auib als PeAtSoer»
jtänbiget bureb Schriften übet juriftifibe Gegen»
ftänbe bemerllicb; bie »Uegula Cutoniana« (f. unten)

in ben Panbelten ftammt oon ihm. 153 mürbe er jitin

Prätor gemäblt, ftarb aber, ege ec guc Permaltung
beS PmteS gelangte, 152.

2) SarcuS PorciuS, geroübnliib II ticenfiS ober

bet jüngere genannt, Urenlef beS Goto GenforiuS,

55
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gc6. 95 s. C^r., narb ftfiti SBotfc unb im $aufe feinet

ObeimS Sioiut Snifut erjogen. S<bon alt Knabe
gab er groben feiner Sbarafierfeftigfeit. 3m 3. 72
biente er gegen Spariacut, 67 alt Zribun in 9tale>

bonien, non mo er ben ^bitofopben Sltbenoborot

naib 9)om mitbradte, mit neti^m er niffenf(baft>

li(be Stubien trieb; 65 nat er uuäftor; 63 Iie| er

fiib }um Soffttribun nfiblen, um bem Sierfjeug bet
?!ompeiut,0ajut3KeteIIutSepot, entgegentreten ju

tonnen, roetcber fein KoDege nurbe. Kft Xrtbun 62
ftimmte er im Senat für Einrichtung bet Gatili«

narier, miberfegte fi<h ben bem ^ompejut beftimmten

Cbtenbejeigungen unb fämpfte bann furcbtlot (frei:

fith mit nenig Srfolg) gegen bie ocrbunbene SKac^t

bet ^Pompejut unb döfnt. !Ca Gnfar in if)m ein

Einbernit für feine ^löne fab, fo benirlte er, baS
C. auf einige 3eit ton 9lom entfernt nurbe. 9tuf

Antrag bet Clobiut mürbe er 58 nach Cppem ge<

fcbictt, um ben König ^totcmäot ju entfegen, ein

Sluftrng, ben®. ungern annobm, aber bann gemiffen-

bnft autfübrte. 9!acb Wom jurücfgetcbrt, tbat er

olfet, um bie Btacbt ber Itiumoim iu fibroäcben; er

fucbte bie SBabl bet ^ompefut unb ßraffut ju Kon=
fuln für 65 oergebent ju oerbinbern unb bemübte

ficb bann, ^onipefut oon Gäfor ju trennen. 3üt
3. 54 nurbe er $rütor, lebnte bann bie Stattbalter>

febaft ab unb blieb in Som, um bie Sepubfit ju oer<

teibigen. iCa er mehr unb mebr in Säfar ben gefäbr>

licbften fycinb ber greibeit fab, fo trot er gegen bie-

fen bei jeber ®elegenbett auf unb erflörte ficb 49 mit
Cntf^iebenbeit gegen ibn. 39ci Gäfort Slntütfen Hob
er mit ^ompejut, ging junäcbft nach Sijilien, bot
er aber nicht gegen ®ajut Gurio behaupten tonnte,

unb begab fiep bann ju ^ompejut. äiSübtenb ber

Schlacht oon ^barfalut nar er in Gpirut; nach bet

fPompejut Grmorbung ging er nach Slfrita, um bort

mit ben übrigen enttommenen Eäuptern ber ^ompe:
janifchen Partei ben Kampf für bie Sepubfit fort-

jufegen. Obgleich bat Eeer ibn jum JInfUbrer oer>

langte, räumte erbocbbcmRonfutaräRetelluaScipio,
bem Schniegeronter oet ^Jompejut, ben Sorrang ein

unb übernahm bafür bie Sierteibigung bet Stabt
Utica. Sn ber Schtocht bei Xbapfot, in netcher

6. Sprit 46 bie ^ompejaner oonGäfar befiegt nurben,
nahm er nicht teil, unb ba Utien nicht mehr ju haften

nar, fo entichtob er f'ch. wt "icht Gäfart önabe an=

fteben }u müffen, ju freiioiffigem lob. Gt forgte für

bie Sfbreife öfter berer, metebe ben Sieger belonbert

u fürchten batten, fegte feef) no^ bet Sbfobrt ber>

etben nieber, tat in ^(atont ^böbon < unb ftic§ ficb,

nachbem et einige fjeit ruhig gefchtafen, mitten in

bet Sacht bat Schnert in ben iieib. Stt feine Sn-
gehörigen berbeieitten unb ein Srjt bie fflunbe per-

hunben hotte, tib et ben Serbonb ab unb ftorb an
ber Serbfutung. Sein lob nurbe oon ben Stten
atfgemein oft eine beroifebe Sbot gepriefen, unb man
(nnn nobt fagen, bab berfefbe feinem Gborofter unb
bet ftoifchen ^bitofopbie, beten Snbänger et nar,
potffommen entfprach. fXlie Sepubfit nat fein 3beat,

unb bie Zertrümmerung biefet 3beaft tonnte unb
noDte er nicht überfeben. Sft Sebner nirb er oon
Gieero gerühmt. ®at einzige S^riftficbe, nat oon
ihm auf unt getommen ift, ift ein ®rief on Giceto.

Son feiner erften Stau, Stitia, batte er jnei .Kinber:

bie berühmte Borcia, bie Öattin bet Sl. ®rutut,
an repubfitonifebet ©efmnung unb Sittenreinbeit

bot Gbenbitb bet Sotert, mefchem f'* ouch nach bem
lob ibret Watten im Sefbftmorb nachfotgte, unb
einen Sohn, 9R. ^Joreiut 6., netcher bei feinem
iPoter in Utica not unb ihn netgebfich nom Scibft*

Vrtftel. Kt Bnirt S tsrtbtn,

morb abjubaften fuchte, bann (obnobf oon Sdfar
begnabigt) jU Srutut ging unb bei $b<i<bpi ben
Xob fanb. 9Sit ihm fcheint bat ^orcifche Sefchlecht

ertof^en ju fein. Sgt. SSartmann, Sehen bet C.
pon Utica (Zürich 1859); @ertach, Starcut ^orciut
G. ber jüngere (Safef 1866).

Catoblepan, bat 0nu; f.
Sntifopen, S. 640.

Catocala , Drbentbanb (Schmetierting).

Catathe (Gabo G., i». -iictO, norböftfiche« Kap
ber mepton. Eafbinfel ^catan. fDobei ber gleich*

namige tleine Eofenort.
Catodon, ^ottnal; Catocfontldae (Zabnnale),

gamilie ber SBale (f. b.).

Catonlüna re^ula (toi.), eine non Goto Sicinia*

nut berrübrenbe Sefiimmung, nach netcher ein Ze>
ftament, nefebet nicht gültig fein mürbe, nenn ber

Gtbfaffet fofort na^ beffen Grrichtung geftorben

märe, unnirffam bleibt (ungeachtet ber inanifeben

etna eingetretenen Umftänbe), auch nenn ber Zefta*

tor erft fpöter ftirbt. Sßor atfo 3. 9. bet Grbfoffer
bei ber fteftamentterrichtung geiftetlranf unb olfo

bitporitiontunfitbis, fo ift unb bleibt bat Zeftament
ungültig, auch nenn oet leftator nach beffen Grrich*
tung unO oor feinem Sbfeben aurechnungt* unb bii*

poritiontfäbia genorben fein follte.

ttatom (Sltneral be), Sergftabt unb Eouptort
einet berühmten SHinenreoiert im mefiton. Staat
San Suit Votofi, liegt 2678 m U. St., auf einem oon
tiefen Bergfchtuchten aerriffenen lerrain. ®ie Stobt
(mit Seairf) aöhlte 1880: 17,820 Ginn. ®ie Eüt*
tennerle unb Silbergruben befinben fich iot ber

Stobt unb lieferten feit ihrer Gntbedung (1773) bit

aur Seoolution jährlich on 4 SRill. 9efot; feitbem

ober ift ihre ^robultion auf jährlich etna 1 Still,

aurüefgegangen.

Cait, 3atob, boüänb. fEichter, geb. 10. Son. 1577

|U ®rounetthapcn in Zeelanb , ftubierte bie Sechtt*

niffenfebaft ouf ben Itnioerfitätcn au Selben unb )u

Drltant, no er bie lEoftomütbe erhielt, nraltiaierte

bann alt Sechttoerflänbiger unb lieb r«Q in Eoog,
fpäter in Stibbelburg nieber. Soeb bem fflaffenftiil«

ftanb non 1609 emorb et ficb burch feine ©emühun*
gen um Eerfteüung ber im Krieg burch Überfchnem*
mung nerbotbenen gelber niit unbebeutenbet Set*

bienfit unb ein beträchtlichet SBetmögen. Ginen Su'
nach Selben oft ?!rofeffot bet Sechte fchlug et 1622
out unb übernahm bie Stelle einet fjenrionört

(Spnbifut) au Stibbelburg, halb botauf batfelbeSmt
uc fEorbredht. 3n 3- 1Ü25 aum Kurator ber Unioer
fität Selben emonnt, ging er 1627 oltSefanbter nach

Gnglanb, um über bie geinbfeligteiten englifcher

Schiffe gegen bie neutrolen boHänbifchen Klage au

führen, nurbe 1636 Sottper^ionär oon EoQanb unb
16^ 0robfiegefbenabrer. Sach bem Sutbrueb bet

Kriegt mit Gnglanb 16.52 30g er fich oon allen öffent*

lieben ©efchäften aurüd unb lebte ouf feinem Sanb*

gut Zbtgpliet anifchen Scheneningen unb bem Eoog.
no et 12. Sept. 1660 flarb. 3" tbiu*™ Oeburttort

bat man ihm 1829 ein Stanbbilb errichtet. Seine
Webihte haben nut geringet poetifchet Serbienfl;

aber fie oerbinben mit Seichtigfeit in berSecfififoticm

ein glüdlichet ireffen bet Solfttont, mit einer nicht

oQau ftrengen Storal firchliche grömmigteit unb ftnb

bcthalb troh einer gemiffen Sreite ungemein beliebt

genorben. >lEat Such bet Satert G.< (>het book
van Vader C.«), nie bie EoHänber feine SJerfe nen

nen, nar noch über ein gabebunbert nach feinem

Eob in ben gamifien oon altem Schrot unb Koni
neben bet Sibel ein Eautbuch- Seine Eouptnerte
finb: >Houwelijk« (»3)ie Gb*'> 162ü). i" fech« 5tb*

hnU mein; B etn g iio4iiif4Ueen.
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teilungen; »Spiegel van den oudcn en uienwen
(1636) unb »Tronwring». ein Cpllub von Srjä^>

lunoen (1637). (£.' fdmtli(be {Berte erfcbienen juerfi

ju «mflerbam in einem goliobnnb 1658; neue {lub>

gaben beforgten unter anbern Sloten (HmoQe 1865

—

1862, inuftrierte $rad)taugga6e), {toelantS (Si^ieb.

1873— 76), SBoIterinl (Sorbr. 1878— 82). Seine

soetif(^e Selbftbiograp^ie, bie er in [einem 82. 3o^r
(dirieb, (om erft 1709 beraub.

SatitiO (Itaatbtiir), Stabt im norbameritan.

Staat 9!ero gort, am $ubfon, 160 km obetbalb 9iero

^otf, bdcbß maIeTif<b gelegen, mit (ihm) 4320 (Sinrn.

&ftU4 Davon erbebt r«b bab bemalbete eatbfiD»

gebirge, im $igb $eal 1159 m bo(b.

Satt, $einri(b JUe^anber be, ein frans3rt[(^er

6<bmei(er, geb. 14. Huni 1726 )u SRorgeb, trat im
Siän 1758, im britten])abr beb SiebenjöbrigenÄriegb,

alb 9orIe(er in benXienftJriebricbb b.@r., begleitete

ibn von ba an mäbrenb beb ganjen Jtrieab unb führte

bib jum 3uli 1760 täglid) forgfiltig »ucb über ade

'Semertungen beb RSnigb unb feine ©efprüebe mit

bemfelben. E. blieb Sorlefer beb Äönigb, bib er 1780

in Ungnabe üel, unb ftarb 23. 91ov. 1795 in {)otb>

bam. Sluf Olcunb feiner Jagebüiber arbeitete ß. na(b

fMebridjb II. Zob aubfübrlidie, ober bebbalb in ben

ßinjclbeiten nicht autbentifcbe (Denlmürbigteitcn

(»Mbuioires») Uber feine ©efpräcbe mit bem König
aub. ZlieZagebücber mie bieMemoires.beibe in fran>

töfifcber Sprache gefcbrieben, mürben alb 22. {)anb

ber »Dublitationen aub bem löniglicb preubifchen

Stoatbarcbiv» (Seipj. 1884) non M. Äofer neröffent»

licht; beibe erfcbienen in jmei beutfcben Itberfebun»

gen (Seipj. 1886).

Sattanro, 1) Sanefe, ital. {Jilbbauer, Strcbitelt

ccnb Sichter, geb. 1509 ju ßolonnata bei Carrara,

^nfovinob Schüler, geft. 1573 in {Jabua, näherte

fich bereitb bem Saroctftil, mie bab ©rabmal beb

Sogen Sorebano in San ©iooanni e {iaolo ju {ie<

nebtg bemeift. Sleiner in ben [formen ift ein {(Itar

in ber Kirche Sant' {(naftafca ju Serona. (Sr mar
auch an ben plaftifchen jlrbeiten für bie 8ibliothel

unb bie {künje in Senebig beteiligt. (Sr fchrieb:

•L'amore di Marficca«, ©ebicht in 24 ©efängen.

2) Carlo, ital. SchriftfteDer, geb. 1801 im Wai>
länbifchen, mibmete fich nach grünblicbcn Stubien

ber publijiftifcben Zhätigteit unb grünbete bie Wo>
natbfchrift >11 l’nlitecnicm», melcber erbalb ein hoheb

{Infehen ju verfchaffen muhte, (n vertrat bie reale

{lichtung unb brang bemgemäfi auf bie prattifche

;8ermertung ber Spelulation unb ber roiffenfchaftlü

Chen Sorfchung. 3" Ser {iolitit vertrat E. ben f$öbe<

ralibmub; fein 3><1 ncar ein italienifcher Staaten»

bunb, melchem auch bie unter öfterreichifcher$errfchaft

tlehenben {Srovinjen r«h «nfchliehen tonnten, ohne

von Ofterreich völlig lobgeriffen ju merben. Xlb aber

bie Slevotution von 1848 in Dlailanb lobbracb, mirfte

er in ihrem Sinn, mürbe flräfibent beb Kriegbaub»

ihuffeb unb befleibete eine 3rt van Sittatur. %ach*
Dem Italien abetmalb unter bab 3och ber ^mb>
herrfchaft jurüdgebracht mar, flüchtete ftch E. in bie

Schmeij, mo er eine »Storia della revoluzioiie del

1848« fchrieb. 9lach feiner hiücttehr nahm et ben
•Politecnicn» mieber auf (1860). Er mar unb blieb

cnbeb nepublilaner unb hielt f^t an feinet alten ffbee

einet italienifchen Konföberation, ähnlich ben Ser>

einigten Staaten 9)otbameri(ab. Siefen Jlnfichten

(uchte et Sahn ju brechen burch fein »Arcbivio tnen-
iiale dello cos« d'Italia» (1800—66, 3 8be.). Jllb

(3aribalbi {Salermo unb Sleapel befreit hotte, berief

er E. JU fi^; biefet aber rooDte bte Autonomie bet

Iftitel , kic vntn <I ttttta.

befreiten Srovinjen aufrecht erholten miffen, miber»

fegte ficb fogar bem {Itebibjit unb jog fidi, bo er mit
©aribalbi nicht einig merben tonnte, groltenb jurüd.

'Kuch meigcrte er fich, in bab Parlament einjutreten,

meil et bem König nicht ben Eib ber Zreue fchmören
mollte. (Sr ftorb 2. f^bt. 1869 in Eaftagnolo am
8uganet See. Sammlungen feiner Schriften finb:

»Alcuni scritti di Carlo (J.«, »Scritti ocelti edili ed
inediti di Carlo C.< (Stail. 1846, SSbe.) unb »Oper«
edite ed inedite« (Slot. 1881—88, 8 Sbe.).

Eattäro (flaro. K o t or), befeftigte ^afenftabt im füb>

öftlichften Zeit beb öfierreiihifchenKönigreiihb Salma-
tien, liegt om guh bet Slubläufer bet Serge 8ooren
(1780 m) unb Selivarch (1330 m) nahe ber mon<
tenegrinifchen örenje unb im ^intergrunb ber hcrr»

liehen Socebe bi E., einer 30 km langen, ftch lanb<

einmärtb erftredenben aSeerebbuiht, bte in brei grofe

Sufen (von Eoftelnuovo, Siifono unb E.) jerfäBt unb
jahlteiöjie Seitenbuchten umfafit. Starte geftungb«

mertc f^ügen bie Stabt gegen bie ©olffeite, unb tm
{lüden erhebt fich (260 m über ber Stabt) bab Sört
San ©iovanni. E. hot brei Zhore, eine Kathebrale,

einen Sajar, einZheoter, Kafino unb einen trefflichen

$afen, gefiebert burch bie Seifenberge unb gefegügt

burch !>'* *<*fe beb ajoffetA bie ben größten Slotten

ben Zugang bib biiht jum 8anb verftattet. Sie Se<

mohner(1880: 2949 Seelen) befchäftigen fichmit.'öon»

bei unb vermitteln namentlich bie Stubfuhr unb Ein»

fuhr beb benachbortenSnontenegro, roohineineKunft»

ftrage führt. SBoche legen vier Silogbboranfet

in (S. on. Ser gefamte Schiffboerlehr beb ^afenb

belief ficg 1883 auf 442 eingelaufene Schiffe mit

102,726 Zon. Sie Stabt ift Sig einet Sejirlbgoupt»

monn[chaft,einebKreibgctichtb, eineböouptjoUamtb,

einebrömifch»tatholifihen unb grieihifch»orientalifihen

Sifigofb unb hot ein Stonjibtanertlofter, ein Steal»

obetgpmnafium unb eme nautifege Schule.— E., ur»

fprünglih eine felbftänbige Sepublit, untermorf fich

M20 freimiaig ber Stepublit Senebig, tarn burig ben

Stieben von Eompo Sormio (1797) an Cftetreich,

burch ben Stieben von Stegburg (1806) on bab Kö>

nigrei^ 3iolien, morb jeboch, bevor eb ben Stonjo»

[en übergeben merben tonnte, 4. Siärj 1806 burch

Uberliftung beb öfterreiihifchcn ©enetalb Stobn von

ben Sluffen befegt unb von biefen erft 1807 ben Ston»

jofen übergeben, infolge beb SBiener Stiebenb 1810

mit ben inprifegen Stovinjen bem ftanjöfifchen Rai»

[erreich einverleibt unb erft 1814 mieber on Ofterreieg

jurüdgegeben. Sie Stabt mürbe 1563 unb 1667

ourh Etbbeben faft völlia jerftört unb bie Hälfte

ber Einmogner unter ben iRuinen begraben.

Gottermoie nur. lätit’m«), Seorge, engl. SRoler,

geb. 1800 JU Sidleborough, begann feine Saufbagn
alb Sebutenjeiigner unb arbeitete ftänbig für iOu»

ftrierte 3öurnale unb Sraigtaubgaben. ©ine Steige

3eicgnungen lieferte er noch Sotmütfen oub ben

iMen Sir {Bolter Scottb; biefelben, unter Seitung

von E. $eath in Sinienmaniet gefioigen, erfegienen

1836 in Bonbon unter bem Zitel; »Illnstretiono on
the poeticml and proicc worko of Sir W. Soott, Ra-
ronet» (21 Staglftiihe). Später figuf er ein grogeb

©emälbe; Sutger unb feine{(ngängerauf bem ^eiegb»

tag JU Speiet 19. glpril 1629, ouf bem beibe {Jorteien

in ihren oberften Seiiretern einanber in lebenbigftet

Gharalteriftit gegenfibergeftellt unb bie 33 öauptper»

fonen noeg aut^tifegen ®ilbniffen von ber ^anb
berühmter älterer SWeifter gemolt finb. Sob Silb

morb von {Qiltiom {Baller in Kupfer geftoegen (2onb.

1846). Seinen Stuf oerbonft E. vornehmlich feinen

tieinem ®enre»9lguateHen. Gr ftorb 24. 3uli 1868-

gilb onln ft Dbrt 8 nahpiMilaora. 65*
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Cattleya Lindl., Sattuno aut bcc ^amilie bet tsunbenoDe fllage bet Xitil, bat >Ephiüulainii<in

Cribibecn, pracbtooDe @en>äibfe im tropifcben S(me< Pelei et Thetidosc (eine epifc^e Srjäblung oon bei

vifn, auf 8äumen unb 3tl(tn roacbfenb, mit fteifen, ^ocbseit bet ^leut unb betlbetit) unb bie' 9eotbei>

roiifi^enten aSUttem unb giogen, prSifitis sefiibten tung bet ueriomen Siegie bet oIe;anbrinif(ben

ailiiten, beten fe^t grofte, fopujenffttmige, on ben teil Äanimad^ot: »®at $anr bet »erenife«. Ober»
^änbern meHig gefiaufelte Sippe natfi oben gecicbtet baust fnb biefe grünem @ebi(bte meifi grie^if^en

ift. Siie fcbönften Stiten fmb: C. crispa Lindl., mit Wuftem naibgebilbet ober felbft out foicben übertra<

iseiftcn Blüten unb jug^pitter, inroenbig putput> gen. Soeb aud in biefen iseniaei oiiginellcn S(bb<
roter Sippe; C. labiatn L%tM., mit groben, jnrt ro> pfungen gibt fitb 6.’ fettenet xalent runb. Weuert
fcnroten Blüten unb purpurrot f<bbn gejeicbneter 9(utgaben befolgten 2>öring (Seip). 1788—92, 2
Sippe, eine ber proibtooUften Oitbibeen, iselibe fub Bbe.; Slltenb. 1834, mit Jtommentor unb iti(bbal>

outb but(b lange Slütejeit autjeiinet. C. Skinneri tigern 3nber), Sobmann (8. Sufi., Bert. 1874), So|=
Lindl. (f. lofef »3iit»nerpfIonjen I«), mit pröbtigen baib (2. Stuft., Seipj. 1860), Cibmabe ((Sieben 1866),

rofaroten Blüten mit jufammengeroDter, oom fla> Silit (D;f. 1867), ^upt (3. Stuft., Seipj. 1868).

cber, autgeronbeter, innen fcbroefetgetber Sippe. 3)ie S. SRüDet (baf. 1870), ^brent (baf. 1876—85, 2
Sattlepa-Strten btüben leibt unb taffen fub *"< ^<>ft (^of- 16S4). Überfebungen liegen sor
3immer futtioieien. non 6bn>en(f (Stanlf. 1829 unb 1846), !tb. &epfe

Caltafica(fraclc«,6tabtinberitat. $rooin)®ir> (mit bem Urte^, Bert. 1855), ^erbberg unb xeuf=
genti (Sijilien), auf einet Stnbäbe übet bem Blatani, fet (6tuttg. 1862), Stromberg (in Sleimen, Seipj.

mit Sntj> unbSbmefelbergbou unb (1801)6591 Sinn). 1858), Bteffet (Stuttg. 18^), Ufbner (S)erl. 1867),
Sittg, f. itttttp. SQeflpbat (»SatuIIt @ebi<bte in ibiem gef<biibiii<^

Sotnilllla, ein cbler @otbone, nmrbe oon SRarobo* 3uiammenbang überfebt unb erliutert« , 2. Stuft.,

buut, bem Sl!atfomannentönig,ncrtrieben,(ebrte aber Brett. 187U; >Bub ber Sieber«, Seipg. 1884). Bgl.
19 n. Cb)^- iutüif, gemann burtb Beftebung ben Stö- Slibbeit, S., eine litterarbif)orifbeSii)ge(Aietl863).

nigtrib unb bat Sdlob mit ben Sbbb'n bet SKaro- fiatülnl, 1) (Sajut Sutatiut, aut. bem alten,

boDuut. Xiefer flog gu ben SIbmem. Sob aub C. n>abrfbeinIibplebe)ifben@efblebtbetSutatier, Be=
lourbe halb buiib bie ^ermunburen oertrieben, be> fieger ber ffartbager im elften Bunifben Krieg, marb
gab r<b 3» ben SIbmern unb eibielt non Sriberiut attKonful242n. Sbr. na<b6igilien gefanbt, bemöb’
Aorum Sulium in Galiia Narbonensis gu feinem tigte fib bet latent non IDrtpanum unb alter SCnfer-

Stufentbatt angemiefen. pläge um bat SilpbSifbe Borgebirge unb trug bei

(tatnOnt, oTajut Bateriut, rbm. tSibter, geb. %uffa, einer ber ^gatifben Oafti«/ t'xen Seefieg

87 0 . Sbr. gu Berona, Sprbbting einet alten, ouge> über ben Koitbager $anno baoon, butb inetben ber

(ebenen @efblebtb, mürbe in Born gebilbet unb oer= Krieg beenbigt mürbe. Karthago mubte üb gu fbnel-
brabte hier ben gröbten Zeit feinet Sebent im Ber< lern Stiebentfblub bequemen, mobiirb Sigilien rö^

(ebr mit ben b«motragenbften@eiÜembetbamaIigen mi(b( Btooing marb. tCem 6. mürbe bie Sbre bet
;üom, mie $ortenfiut, Soinetiut Slepot, Sicero u. a. Znumpbt gucrfannt, bob mubte er fte, obmobl gegen
3nt Setbetben feinet Sebent mar bie non ibm unter feinen Sitten, mit bem Brätor £X Bateriut Jatto,
bem Barnen Setbia befangene Slobia, nielleibt bie ber ibm alt Unterbefebltbaber beigegeben mar, tei>

ebenfo fbbne mie lofterbaffe Sbroefter bet berübtig» ten, meit üb biefer um jenen Seefieg bat meifte Ber=

ten Slobiut unb @attin bet SReteltut Seiet, bte et bienft ermorben batte.

nob liebte, att er fm fbtt nerabten gelernt unb 2)Ctuintut Sutatiut, KotTegebettSafutSRoriut
aufgegeben batte. Sin bffentlibet Stmt betleibete inbeffenbrittemKonfuIat(102o.Sbr.)unbimKamp’
S. nibt, aub beteiligte er üb "‘bt »» paliti- gegen bie Simbem unb Zeutoncn. SBäbrenb SRariut

fben Zreiben bei 3eit. Z)ob baüte er bie Urbeber bet Stqui Se^tii (Sti;) bie SKabt ber Zeutonen oer-

bet innem Berfaltt unb ihre Kreaturen. So griff nibtete, mubte S., ber bie Simbem oon Oberitolicn

er Säfar, ben (9aftfreunb feinet Batert, unb beffen abbalten follte, über ben B» gurüctmeiben. ^ 3-
licberllben @ünftlinq Biamuira ouft beftigfte an, 101 befestigte er alt Bmfonfut neben bem KonfuI
fubte aber fpöter bie Bergeibung bet miicbtigenSRan- SBaiiut in berSblabt bei BercetUi auf bem Bau-
net nab, bie ibm ouft gunotlommcnbüe gemöbrt bifben ^etb unb trug bot meiü« gum Sieg übet bie

mürbe. S. ftarb betritt um 54. B)ir beügen non Simbem bei. Später biente et im Bunbetgenoffen-

ibm nob ®ebibte, bie bit ouf 3 in einer ner« Itieg. Stit eifriger Dptimot unb petfönliber geinb
mutlib nab feinem Zob non ffreunbetbanb neran- bet Wariut marb er 87 oon biefem gut ^inribtung
ftntteten Sammlung entbolten fmb unb nab 5®™- 6'üimmt. gab fi<b ober felbft ben Zob. St bat üb
3nboIt unb Sbaiatter eine groge Berfbiebenbett gei- aub altBebner, XibterunbSbrifiüellcreinenguten
gen. Zie TOebrgobl berfetben ftnb burb guföIIigeBet- Bornen ermorben unb fbrieb unter onbetm eine 0e-
anlaffung bernorgemfen unb gebären mebt in bat fbibt< feinet Konfulatt in Xenopbont Btanier; bob
(Gebiet ber epigrammatifben alt ber Iprifben B<>e- üüb bit auf einige Spigramme feine Sbriften ner-

fie. 3um Zeit eiotifber Strt unb bann nicht feiten toten gegangen.

unfre Begriffe non Sitte oerlebenb, gum Zeit aber 3)Uuintüt Sutatiut, Sobnbetnorigen.^eunb
aub ©efUblt, empfeblen Ü< Üb fämtlib unb Stnbänger Sutlat, mar 78 n. S^r. mit SR. ÜmU
burb Originalität ber Smpfmbung, Batürlibteit liut Sepibut KonfuI unb führte Kneg gegen feinen

unb Sibänbeit bet Slutbructt unb gefbiifte SInmen- Kollegen, alt berfelbe ein $cer in Stmrten gefam-

imna nerfcbiebener griebifb<c S. ftebt an melt batte unb mit bemfetben gegen Born gog. Sepi-

ber Spige ber tomifcben Z)ibter, bie üb in bem be- but mürbe am Bont SRilniut unmeit Bomt befiegt,

leibnetm ©cbiet ber B<xÜ® neifmbten unb be- unb S. erreibte ben glübtling bei Sofa unb fblug
(onbert bie in Born nob menig gelannte erotifbe ihn hier gum jraeitenmal. Bon nun an erfbeint er

(Gattung mit Srfolg tultioierten. Beben biefen tlei- alt ein pauptfübrei ber Senattpartei. 3<« 3- ^
nern ©ebibten finben üb unter S.' Barnen nob meigte et ben neuaufgebauten Zempel bet tapitolini-

nige gräbere, fo bie beiben Spitbalomien (^ob)eitt- fbo 3ub<i‘'^- Bergebent nerfubte er gu oerbinbem.

liebet), mehrere eigentlibe Siegten, bie in ihrer Strt bafi bem Bompefut (67) ber unbefbrüntteOberbefebl

Irilpl, Me vtdn S nenatgt loetM«, gnb tmter K ebit 8 na4pil41abcti.
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im6ettSu6«tIrieg foratc im folaenben 3<>b<^ imitrieg« gel. 91. Slug. 1789 ju $ari<, I5fle f(fion im 16. Sabt
graen SXit^tibateg erteilt roUm. 3m 3- 65 n»r er ein f^mienget ^robiem. 6ein »Mbmoire gur la
3enfot, legte aber bot Stint niegeii @treitt mit fei> tbborie dea ondeg«, burib neld^et et bie Se^re son
nen Rollegen boib nieber. ®egen Süfar trat er {(^on ber SBeOenbenegung bet Siiblt bebeutenb fStberte,

bomolt auf, unterlag i^m aber 68 in ber Semerbung morb 1816 vom 3n(titut getrbnt unb oerf^affte ibm
um bie SteUe bet Oberprieflert. 8ei bet Ser^ant^ 1816 ben ßintritt in bie metbanifcbe Klaffe bet Sda-
lung übet bie eatilinarier ftimmte et für $inri($iung bemie bet SBiffenfc^aften. Später erhielt et eine 9e^ ^

betfelben. 3m 3- 69 nuriw et non Sdfat negen 8et< tttflelle an bet poigtecbnifibeii Sibule. 91aib ber 3uli<
imittuung offentliiter (Seiber beim Sau bet Kapi> renolution lebte et längere 3eit in $rag, lebttefebodi
toit angeilagt, obetjreigefproifien unb jum Princepa nai^ $atit lurüd, mo er ini Orbent^öut ber 3efui’
aenatna ernannt. Sr flotb 60 u. 6^t. ten mat^ematifi^en Itnterriibt gab. 3™ 3- 18*8 warb

Catua, Kate. er $rofeffor ber mat^ematifc^en SiftTanomie an ber
Santa, 1) ber bebeutenbfle Stebenflug bet 9lag> $arifer Uninerfität, boi^ muBte er bat SImt 1859

balenenftromt in Sübamerita (Kolumbien), ent> uieberlegen, meil er Stapoleon III. ben @ib nenoei>
fpringt im SO. oon $opagan aut bet Sogutia be gerte. St fiatb 23. SHai 1857 in $arit. Sauibpe
Santiago, betritt bei Sopagan ein breitetet Xfjal, oorjügliiBfieSiBriftenfmb; >Conra U’analTae ($ar.
bat er imifiBen fumpfigen ober beioalbeten Ufern 1891; beutfdi oon $u)Ier, Königtb. 18%); «Legons
ruBIg gegen 91. bun^ftrömt, btt et unterBalb Sali in anr lea applicationa du calciil indmteaim I a la
bie Serge tritt unb nun reiBenb unb ooDer Strom* atombtrie* (1826—28, 2 Sbe.; beutftB oon St^nufe,
fAneOen unb Kataralte bit ;ur ßbene oon Stntioquia Sraunftfiio. 1840; 3ufäte 1846); »Exeirücea de ma-
(512 m) flieBt, non loo er bit jur SKünbung bei Xa< thtmatiqne« (1826—29); »Letona aur le räjcul dif-

coloa fiBiPat ifl. librentiel« (1^; neu bearbeitet non SRoigno, 1840;

2) Staat bet Sunbetrepublil Kolumbien, ber im beutf(BoonS(Bnufe, Sraunf(Bio. 1836; 3ufäBe 1846);
S.anben^ean,im9I.onbenStaatSanamaunbbat »Mtmoire anr la diaperaion de lalmmtre* (1836);
KaribifiBe SHett, im O. an Xolima, Solioar unb S(n< »Exercicea d’anaWse et de phyaique mathbmatique >

tioquio, im S. an (Scuabot grenjt unb 669,000 qkm (1889, 3 Sbe.). ßtne oon ber »firaemie oeranftaltete

(19,1500SR.)9läiBeninBaIiVt,niooon597,OOOqlan ISefamtautgabe feiner SSerle in 26Sänben erftbeint

auf bat @ebiet (^guetd (ommen. Xiat Sebiet reitbt feit 1889. Sgi. Saifon, La vie et lea trnvanx du
butiB 8 Sreitengrabe non 9t. naib S. bei einer gmi* baron C. ($ar. 1868, 2 Sbe.); Stubnicla, S.
fAen 1 unb 3 (Staben ftBmanlenben Sänge, unb im alt formaier Segrflnber ber fDeterminantentBeorie
S. gebbrt notB bat eBemalige Xerritorium Saquetä ($rag 1876).

bagu, bat on ber Sübgrenj^e oon Qunbinamarco übet Caueua (ipr. lobiSd, in Simerila unb aud) in ßng*
bie (Sebirge bit in bot Xiefianb unb bie Oftgrenje (anb gebräucBIitBet SBort, bebeutet bie Sereinigung
Kolumbient ftd erftredt. X)et nbtblitBe XeiC bat poIiiijiB (Slei^gefinnter, um fiiB übet bie SiuffteUuni)

Oebietbet9(uffet9ttrato,iflioalbtei(Bet$ügenanb'; non Kanbibaten für bie SffentliiBen ffmter autgii*

fübli<B baoon erftredt |i(B bie bi(BI beiDolbete SBüfien» fpreiBen unb gu oeteinigen, refp. ^orteiangelegen*
ebene, aber ben Kern bet Staatt bilben bie gioifiBen Btitt» fu ennägen unb oaröber gu befcBiieBen, bie

ben KorbiDeren eingefiBIoffenen $o<bebenen, bie oom einer fpätern groBen Serfammiung gut formellen ßr*
Obern Jiio ß. unb bem SSatia entmäffert netbtn unb lebigung unterbreitet loerben foüen. Xiat SSort ift

fiiB gum Slnbau aller unfrer europäiliben @etreibe inaBtfiBeinliiB burcB Korruption oon Calkera' ober
oorgügliiB eignen. $ier liegen SBafio (2^ in), $o> Cankera' meeting entfianben. 3<a HRärg 1770 ent<

pagan (1741 m) unb ßartaqo (912m). Sleiter bftliiB ftanb in Softon mieberBolt blutiger Streit gmif^eit

fteigt man ^erab in bat Xiefianb bet Slanot. Xiena< Solbaten unb Seilern ober SieepfiBlägern, wobei
türrt^en ^ilftqueden fmb bei ben ^Bbenbiffetenjen legtere ben lürgern gogen. X)ie StabtbeiooBncr ioa>

ber eingelnen Xeile auBerorbentliib bebeutenb. X)ie ren Bierüber fegt erbittert unb fwBten fiiB gu räiBeii.

SBälber finb reiiB an KautfiBul, Saffoparille, Saniüe Unter anberm oereinigten fiiB oie Steeppläger mit
unb ßBioatinbe; foioofil Zeigen alt SRait, Kaffee, ben Kalfaterern (calkera), unb in iBren Sepamm*
KaIaounbbat3udeTrot)rgebeil|eu oortreffliiB. tjidffe lungen würben bie Beftigflen Steben gebalten unb
unb Küften ftnb r>l4rei(B, unb an legtern (ommen bie flätlflen Sefiblttffe gegen bat britifiBe @oii*

auiB perlen oor. Seocutcnb ift ferner ber 9iei(Btum oernement unb beffen Organe in Simerila angenom»
an SRineralien. SBoco bat @olb unb Slatina, bat men. 9Me Xoriet nannten biefe Serfamnilunqen
ßaucatBal (Solbfanb, bte 3<ntral(orbiIIeren @olb; fpbttifiB Cankera' meetinga, woraut mit ber 3e>t
Silber, ßifen unb Steinigte. Xie 3aBI tito ®<n‘ C- würbe. Xat (^potlommen ber C. Bat flcB in

woBnet betrug 1870: 435,078 oBne bie auf 60,000 Slorbamerila gu einem Sgftem entwidelt, nad) ioeI>

Seelen oefcBäfeten wilben 3nbianer im Xerritorium (Bern bieKanbibaten für bie Sloften bet (Souoerneurt,
ßaquettT XetWeBrgaBI na4 finbrte3nbianet; nur in bet ^räfibenten, ber Senatoren unb Siepräfentantcn

ßbocofinbSlegerunbSRulatttngaBIreiiB. 3B<^$aupt> niiBt oom Soll, fonbern oon ben f^atteifüBtern in

gefdiäft ifl Slderbau unb SieBguibt, bie inbet nur Soroetfammlungen beflimmt unb ben SDäBlern auf*

läfftg betrieben werben. X)ie 3nbuflrie befiBränlt fiiB gebrängt werben. Steuerbingt begttnftigten bie 9ia*

faft eingig auf $erftellung grober SaumwoUftoffe. bitalen in (Snglanb, befonbert ßBtmbetlain in Sit*
Saucagna, C5rt im Staat Sugman Slanco (Sjene* mingBom, bat ßaucutfpftem.

guela), 76 m ü. SR., 6 km oom fiBiParen Xup. 3»> Cauda (lat.), SiBwang; C. equina, SferbefiBwang,
XBal oon ß. wäiBft ber mipfpenbenbe Kupbaum bie aut bem unte^ten Xeil bet Sttdenmarlt ent*

ober Salo be Soco (Qulactodendron utile JCunth). fpringenben Sletoen.

SauiBtmar (frang., ipr. logit'imit), Slip, Slipbrüden. ßaubrbn (loc. ioti>'»cei, 1) (ß. en ßaur) Stabt im
Caucliola (frang., lot. btiasa), Kappentaube, be* ftang.Xepartement91iebcrfeine, Srronbijfement',^oe*

rannt naiB ber ^aubentraiBtberSewoBnerberStabt tot, an bet Seine unb bem Stmbion unb an «iier

ßau; in bet Stormanbie. 3weiglinie ber SBeftbaBn, Bat eine fiBöne gotifiBe

ßau(Bp<li>t.iobfAU,Sluguftin fiouit, frang. SRatBe* KitcBe (15. 3<>^tB.) mit wertoollen ßlatgemälbeii,
matiler, SoBn bet XMiBtert fiouit granfoit (£., einen (leinen $afen, eine SRincralqueOe, SaumwoIl>

ttilil. bit mlR d ooniSt «Kibtn, gut mlR S ober 8 «aApiWogra.
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inbuftrie, ®(TbcTti, anftbnli(bc 6(biffa^ unb dar«)

1951 fiinn. Sie Stabt n>ar aorSufpebuna beb Ebifti

pon Kantet febrblübenb. — 3)iS.UtEIbeuf) Stobt
im franj. Scpartement Kieb^cine, Knonbiffement
Konen, na^ ber Seine, inbuft^Oer Somt oon fi(<

beuf, mit Sucbmanufaitur unb (i«8i) 11,290 Eimn.
Candex (lat.), Saumftamm, Stninf; f. Stod.
Sttublnm, im SUtertum Stabt bet Samniter, an

btt Sia Kppia, fübmcftliib oon Seneoent, beräumt
rocgen bet in ben benadbarten Käilen bet Zabuniut
(Fiircalae Cauilinae, xaubinifebe $tffe, jmifiben

bem heutigen jlrpaja unb 9tonte(atc^io) oon ben^m=
nitem autgefübiten Umiinaelung bet Körnet. Sit
lebtete im jiotiten 6amniti((ben Ktitg bie itonjuln

Sit. Keturiut unb Spuriut Koftumiut mit einem seet^ bie Samiiitet abaefebidt batten (321 o. Ebt.),

bet SnfUbrer bet iebtem, (baoiut $ontiut, fi<b

burcb £ift ben Sieg ju oetf(bafftn unb lagette jid)

imbemertt in bet (Scgenb oon E., mtlcbe bie Körnet

paffieten mubten. Set KSeg fUbtte butcb stoti engt
unb malbige biiffe, ;ioifcben benen ein Sbalfeffel lag.

Keinen gemb oetmutenb, nmren bie Körnet bunb ben
einen ^aft hinein in bat Zbal gejogtn, alt plöbliib

auf ben $öben bie ^inbe etfibienen; jugleicb mat btt

Kutgang buttb ben ootliegenben butcb Ketbaue
gefpectt unb auch bet bintete $o| oon ben Samni-
tetn fofort gefcbloffen lootbtn. ^ebt etfannte bat
römifcbt ^tt feine boffnungtlofe itage. Kacb tini|(en

oergebliiben Setfucben, r><b butcbiuf^ingen, übttlieb

et ficb tatlofer Ketjioeiflung unb lieb butcb Sbge>
ianbte bei ben Samnitetn um einen billigen fttieben

bitten, ^ontiut etflötte fi^ geneigt, einen Serglti^
einsugtbcn, untet bet Bebingung, bab bat famniti=

itbe (gebiet getiumt mürbe, bat gefangene ^eet abet
opne Klaffen butcb bat 3oib ginge. Sat tömifcbe
Meer mufite fi^ bem Unotcmtiblicben fügen. Sit
.Konfuln unb fämtlicbe Cffijiere bütgten eibliib füt
bie Sutfübrung bet Kerttagt; bie &affen mutben
nutgeliefert unb 600 Kittet alt (geifein übergeben.

Sann mubten bie ftoljen Körnet, ooton bie Konfuln,
ibrer ffielbbetrnfItibung beraubt, nach ibnen bie böbem
Dffijiete, julekt bie fiegionen Kann für Kann ent-

blöbt unb loaneiilot butcb ein oon brti Spieben gt--

bilbetet 3ocb ;mifcben ben bemaffneten oetböbnenben
^teinben binburcbgeben, motauf bat $etr entlaffen

matb. Vontiut’ Hoffnung, ben Stieg butcb Ket-
trag beenbigt ju feben, erfüllte ficb inMffen nicht. 3n
Korn motb bet Ketttag für ungültig erflärt, aber jut

Sübne lieferte man bie Sonjuln an bie Samniter
aut, meicbe fie jebocb jutüdmiefen unb au^ bie 600
(geifein für bie SBortbrücbigltit bet Körnet nicht

büben lieben.

Stabrb ilpc. lobrii, ^nbuftrieort im ftanj. Sepatte-
ment Korb, Krtonbinement Sambrat, an btt Korb-
babn, mit bebeutenber f^abrifation oon JBoIlmartn,

ZÜQ, SRuffelin, 3udet ic. unb (leta) 4648 fiinm.

Sauer, 1) Emil, Kilbbauet, gtb. 29. Kon. 1800
JU Sretben, trat in Kaucbt Stelier ju Kerlin, bann
1824 in bat oon fallet juKüncben. Kon hier manbte
et ficb u(><b Konn, mo et Uninerfitöttjeicben-

lebtet mürbe. 1829 fiebelte et noch Sretben übet,

mo ibm bie Keftauration bet Sntiten bet Kufeumt
übertragen mürbe; auch fibuf et biet btei Soloffal-

ftatuen für bat SoHegialgebäube in Scbmerin. 3m
3. 1832 folgte et einem Kuf nach Sieuinacb, mo ihm
bet 3c>(il<uuntetti(bt am Spmnafium übertragen
mürbe. ®iet entfianben feine ^auptmerle: Sidingen,
Butten, Sari V., Kelancbtbon, Ketlicbingen, bann
bie Sa^ellungen aut ben Ktrcben: -Sftbenbtöbel-,

•Kotlöppcben- ic., bie ficb grofienKeifalltju erfreuen

VttiM, b<( uRtn bfrmitt onben

batten, (ginfacbt Katfirlicbltit, Kaioitöt unb eble

fbotmengebung ftnb ben b^etn feinet Sette eigen.

E. flatb 4. Sug. 1867 in Srtu|nacb.

2) Sari, Kilbbauet, SobnM ootigen, geb. 1828
)u Konn, lernte bei feinem Kater, bann m Berlin
bei S. Solff unb feit 1848 in Korn; auch befucbte
et mebtmalt £onbon, mo et bie Shilpturen be4
Kortbenon ftubierte. Kon ibm ift tnig KobeO juni
Scbilietflanbbilb in Kannbeim. Xubet biefem bear-

beitete et antite Konoürfe, lieferte Katträtftatuen,

Küften u. 0. Sie Ketlinet Kationalgalerie befift oon
ihm bie Karmorftatue einet Kacb bm Sob
feinet Katert führte et anfangt in (gemeinfcbaft mit
feinem Ktubet Kobert, bann allein bat Xtelier bet
Katert in Sreujnacb fort. 3n ben lebten 3abt^i
feinet Sebent befcböftigte ihn oielfacb bie fftage bet

Sütbung bet Slulpturen, melibet et eint Ktibe oon
praltifiben Ketfuibtn mibmete. Kacb einem turjen
Sufentpalt in Xmerifa ftarb et 18. Xptil 1885 in

SteujnaA.
3) Kobert, Kilbbauet, Ktubet bet notigen, geb.

13. ^ebt. 1831 )u Sretben, fcbmanlte iuerft jmif^eii

Kilbbauerei unb Kalttei, melcb lebtere er ficb in

Süffelbotf angueignen fucbte, 1866 aber miebnatif
gab, motauf et noch in bemfelben 3abt nach Kom

f

'ling. Seit 18581e6teerinSttU)nacb, moetim Xtelier

einet Katert tbötig mar. 3m 3- fiebelte et

nach Kom übet. E. bat ficb befonbert butcb feine lieb-

li^en JRötcbenbarflellungtn : Somrötiben, Scbnee-
mittibtn. Sorelei, unb feine Schöpfungen noch Sieb-

tem: -^ermann unb Sorotbea«, >$aul unb Kitgi-

nie-, -Unbine-, belannt gemacht, bantben aber auch
namentlich Korträtatbeiten geliefert iStobbetgog
oon Kedlenbutg-Scbmetin, Saifet SBilbelm u. a.).

Caulaiataurt (fm. loisngiupi), Xtmanb Xuguftin
Souit, @taf oon, $etgog oon Kicenga, ftang.

Staottmann, gtb. 9. Stg. 1772 p Saulaincourt
(Xitne), trot fepon im 15. 3abt in bie Xtmte, matb
1792 Sapitün unb @eneralftabtoffigitt, aber alt ott-

bäebtiger Xbliget oerbaftet. SBiebet frei, biente et

btet 3abte alt (gttnabitt unb reitenbet 3öger, beglei-

tete ben (general Xubert Subapet alt Xbjutant naip

Sonftantinopel, batauf einen türtifc^n Efefanbtcn

nach Karit, mutbe Ettabrontebef uno bann Oberft
einet Sarabinierregimentt, an btffen Spipe et ficb im» oon 1800 outgeiibnete. Kacb Xlepanbert I.

ifieigung mürbe et gut Xnlnüpfung ftieblicbtr

Kegiebungen gu Kuplanb nach Ketertburg gefcbidt

unb nach feinet Kütflebt britter Xbjutant bet (jtflen

Sonfult unb KtigabegenetaL Kacb Kopoleont Sai-

ferirönung matb er 1805 gum Sinifiontgeneral unb
gum ßetgog oon Kitengo emonnL Xlt Xojutant unb
@tob|taUmeifter bet Saifert mar E. feitbem faft bt>

ftünbig in bet niebften Umgebung betfelben; 1807
mürbe et gum Sefanbten inKetertburg ernannt, aber

auf feint Kitte 1811 gut Xnnet gurüdo^tpL Er
mar Kapoleont Kegleiter auf beffen eiliger ^luipt

aut Kuplan^ matb bann aber m^en feinet iwbet-
boltm Oppofition gegen bet Saifert Kapttgeln oon
ben @ef(bifttn fern gehalten. 1813 mutbe E. mit bet

biplomatifcb > politifcben Sortefponbeng beauftragt,

fcblob ben ffiaffenftiüftanb gu Koifebmifc ab unb
mobnte bem Songttp gu Krag, fobann 1814 alt Ki-
niftet bet XiitmSrtigen bem Songtep oon EbAtiUon
bei. St oertrat bit giilebt bie 3ntereffen Kapoleont
unb fepte et butcb, bap bieftm menigftent Elte blieb;

et mutbe babet auch burdp bie Koürbonen genötigt,

Karit gu oetlaffen. SJäbrenb btt fiunbtrt Sage mot
(i. obermalt Kliniftet bet XutmArtigen, mutbe Kaii,

nahm an ben geheimen Keratungen bet Sammet übet

flnb untn II ober ß
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bie inxite SUbanhing bet jtaiferS teil unb n»T au<p

SSitglieb bet SiegieninaUoimntffion. 9)a4 bem ^meü
ten ßiniug üubmigt XVIH auf bie $roffription8<

lifie gefegt, abei auf Sentenben bet ftoifert S((e;an:

bet niebet geftric^en, burfte et iioat in Staniteiifi

bleiben, oetloi abet 1816 feine ^ittnfltbe. Set-

folgungen non feiten bet Ulttorogalißen benogen i^n

enblii^, fii^ auf fein Sanbgut (urttdjujie^en unb blofi

feinet S*uxilie unb ^t £anbn>irtf(batt tu leben, ß.

ftarb 19. gebt. 1827 in ^atit. Seine SRemoiten et>

f(bienen 1837— 40 untet bem Xitet; >SonTenin du
duc de Vicence«. — Sein Sitefiet So^n not unter

bem jntiten ffaifetteic^ Senatot. ßin jängettt 9tu>
ber, @taf Kuguflin ^ean (Babtiei be ß., geb.

1777, fitl alt f&uiftonSgenetal in bet S(4la<bt bei

Slorabino 7. Sept. 1813.

('anllu flat), Stengel (f. b.).

Cantinii, Stabt in bet ital. ^tooin) Reggio bi

ßalabria, ffreit @etace, auf bebeutenbet l^bqe übet

bem ütoTO unb betffalabrifAenffüflenba^n gelegen,

^at $anbel mH Ianbniirt|(^aftli<$en ^lobulten, mt:
befonbete Säbftüc^ten, unb (laei) 4396 ßinm. ß.
flieg ftUget ßafteluetere unb narb eifl in neuefier

3eit naig bem antifen ffaulonia, bat 7 km öftliig

banon an bet SReeretfttfte lag, ß. benannt.

CsDleptSris Z,. if., eine uornettlii^e ^amgattung
von gnieitel^aftct Sermanbtfcgaft, bie in megteten
(ca. 6) Kcten oom Zieoon bit tut ffreibe notfommt.
ßanmsRt (|»c. imtng), Stcciffe be, ftang. Slri^äOi

log, geb. 38. Slug. 1803 )U Sageu;, geft. 10. Rpril

1873 gu ßaen in bet Rormanbie, mo et feinen SBobm
fi( gölte, ßt loat bet @tünbet bet Stubiumt bet

nationalen Sitigliologie in ^aniteiig, ba et but^
Sott unb Segnft fomie butdp ßtünbuna arigaologi»

>(get Seteine, guntcgfl in bet Roemanbte, 1834 bi^e
Stubien einleitete unb oeebteitete. Sein aut Sot>
tragen entfianbenet >Conra d’antiqnitts monumen-
tale« (188)—43, 6 8be. mit Sltlot) ift bie etfte

luifTenfqaftliigeSeocbeitung bet monumentalen 9iit>

telalteit. 2>en eigentlicgen SRittelgunIt fUt biefe

'ÜSiffenfibaft gtUnbete ß. 1834 burig bie ßiticgtung

bet Societ6 freufaiae d’archbologie ponr la coneec-

ration des monnments nationaux, toelige jdgtliig

ffongreffe abgielt unb ite %oif<gungen in bem oon
ß. bit 1873 tebioietten »Bnlletin monumental« set<

öffentliigte. Xugttbem Jigtieb et «Abbobdaire, ou
rudimeuts d'archbologie« (9b. 1: »Architecture
religieuse«, 6. Xufl. 1867; 9b. 8: «Architecture ci-

vile et militaire«, 3. Slufl. 1869; 9b. 3; >£re gallo-

romaine«, 1863) unb gab bie «Statistiqne monumen-
tale de Calvados« (ßaen 1847—67, 6 9be.) geraut.

Caupo (lat),S<gen(<,Qlaftniiii ;
Canpona.^enle.

(ougicaet (foc. la-uHnti), Stobt in bet 9tooing
Sidule (ßgile), am Abgang einet $Ogelt unb bem
gleiignamtgen Rebenflug bet RioSlaute, 164mil.Rl.,

got meifl einftdifige Raufet, ein ffranfengaut, ein Sp«
ceum unb (ists) OUlOßinm. ß.nmtbel743gratilnbet.

ßaal (ßauig, ßau;, ßault, i»c. -u«. SRonbe«
(aut), Salomon be, Ingenieur, geb. 1.676 gu Xieppe,
oetlira alt 9totefiant fein Satetlanb unb lebte um
1618 m ßnglanb, seimutliig non 1614 bit 1630, alt

9aumeifter unb (Jngenieut bet ffurftttfien

tilg V. oon bet 9fu(g m ^eibelbetg, no et einen Zeil

bet Sigloffet etbaute unb bit (üactenanlagen figuf.

Später (egtte er naig ^anlteiA gurüit unb ftotb 6.

3uni 1636 in 9otit. Xa§ et geifletfrant naig 9icbtte

gebraät unb boit geftotben fei, fegeint ungiftotifig gu

fein, ßt figtitb: >Lra raisons des forces mouvantes
avec diverses machines«,etc.« (^ntf.1615; beutfig

u. b. Z.: >Son gemoltfamen 9megungen, 9efigtti>

bung etlitget fomoglnfigliiger alt luftiger Riaftginen«,

t
rantf. 1615), unb auf l^runb biefeeSSeett, inioeligtm

. einen jfpporat ((eint Riaftbine) gum$tben oonHiaf«
fer mittelt Xampfbruift befigricb, got SIrago, mogl
niigt mit ooDem Reigte, bie ßi^nbung bet Xampfmo«
fegint fütß. inRnfpruig genommen (1829 im Au-
nuaire« bet Sangenbüreaiit, bann in Rragot >3anit>
tilgen SBerfen«, oeutftge Rutgabe, 9b. 5). ß. gat bc=

ftimmt unb mitSaegfenntnit autgefproegen, niieman
~i(g ber elaftifigen ffraft bet Riaffetbampfet gut ffon«

tnittion einet gpbraulifegen, gum fitbeii bet Rlaffett

b^timmten SKofigine gu bebienen gäbe, ßt grünbete
feinen Rpporat, oon btffen RutfUgtung aber nir<

genbt gefproibeii mirb, auf bat 9ringip bet getont«
boDet, unb fuget ift, bag fein Rtofett bie.öauptoeran«

toffung gu mamgen bet ndigftfolgenben ßrfinbungen
mar. ß. figrieb noig: «La perspective avec la rai-

son des ombres et miroirs« (tfonb. 1613); «Insti-

tution harmoniqne« (Sranff. 1616); »Hortus l’a-

latinuB« ($eibetb. 1630); «La pratiqne et la demuii-
stratiun des horloges solaires« (9ar. 1624).— ßin
9etmanbtec oon ß., 3faac be ß. aut Xieppe, eben«

[aUt 9aumeifiet unb Ingenieur, fegrieb: «Nouvelle
Invention de lever l’eau plns Kant qne so sourre«
(£onb. 1644).

Causa (lat.), Orunb, Urfadje, Reranlnffung; in

ber Reigttmiffenfigaft ein Rlort oon fege oerfigiebc«

net 9ebeutung. ^n 9egug auf Saigen oerftegt man
im aO«meinen barunter bie 9efigaffengeit unb |uri>

ftifige ßigentUmliiglctt einet Saige. Xagin gegbren

auf ber einen Seite aDe Saften, metige mit ber Saige
oerbunben finb, ouf bet anbern aber oiicg alle 9or«
teile, metige biefelbe mit fieg btinjt (c. rei, c. omiiis).

3n 9egug auf ^anblungen begeiignet C. namentlidi
ben @ninb, out bem man einem anbetn etmat gu>

menbet, unb gmat fann man eine Soige mit RUct«

fugt auf ben ßlrunb, aut metigem fie gegeben mürbe,
gurlldfotbetn, unb man (ann auf .Sutüdgabe (lagen,

menn ber betreffenbe ßlrunb ein falfigct ift (condic-

tio c. data c. non secuta, in metigem ^aU ('. einmal
bie mitdiig erfolgte Stiftung unb fobann bie etmar--

tete ßegenteifhing bebeutet), obet menn er ein reigte«

mibtiget unb gmat entmebet ein (ünftiger (condic-

Uo ob turpem causam) ober ein octgangenet (con-

dictio ob injustam causam), ober eitbliig, menn gar
(ein (Brunb oorganben ift (condictio sine c.). 9ti
ffontratten oerftegt man unter C. im materiellen

Sinn (c. debendi) ben @tunb, aut bem bie 9er>

pfliigtung gu einet Stiftung erfolgt (Sigulbforbe«

ningtgrunb). ßt genügt ntmlicg naig gemeinem
Recgt gut ßntflegung einet Rectragtobligation niigt,

menn einfaig bet eine bem anbetn eine Seiftung oer«

fptiigt unb biefet folige annimmt, fonbetn et mug
auig beigefttgt metben, metgalb biefe 9erpfli^tung

gut Seiftung übernommen miib; benn fonft ift ber

Rerttog unmirffam, unb eine betattige S^ulboet«
fAreibung, g. 9.: 3ig belenne giermit, bem X. 100

RH. f^umtg gu fein, reiigt (alt cautio indiscreta)

gum 9emeit bet Sigutb niigt gin ; anbert aber, menn
et geigt: 3ig betenne giermit, bem X. 100 RH. Xat«
(egen figulbig fu fein, benn gier ift betXarlegntoer«
trag bie materielle C.

;
nur beim xSeigfel ift figon bat

bloge Rerfprtigen ogne Rngabe bet C. debendi bin«

benb. 3ubcffen neigt flig bie @eriigttpra;it einet

meniger ftrengen RutfaAung gu, inbem fte namentliig

bieRbreigiiungaltSigulbgrunboncctennL C. bebeu«

tet ferner (. o. m. fhrogegfaige, Reigttfaige, baget c.

appellabilis, eint Reigttfaige, in bet man an ein bb<

gerät ßeriigt9etufung einltgen (ann; c. civilis, bür«

getliige Re^ttfoige im ßlegenfag gu c. criminalis,

UnPet, SU mtcc 3 onini|l wibni , gab imtn K ober fl nait)af4Ia|m.



872 Causa cognita — Eouteret«.

Straffa^c; c. conneu, iufommen^ingtnb«, baju ge- Qaiilfiii tcVrRdial([»c.t(iiinaii4 b’»nt<gca), l)3can
Ijörige Soc^e; a denef^atoe juatitiae, fllagfai^e roe^ ^acqueS Stntoine, franj. Orientalist, g(6. 24. 3uni
gen Derneigertet }tc($tgpflege; c. divortii, St^efi^ei^ 1759 )u SSontbibiei, St^iiUei; non lEarbonne unb
bunggfot^e; c. ecclesiaatica, geiftlii^e ober (irt^Iu^e XegbauteiageS, erhielt an beS Intern Stelle ITSj
Sac^e; c. efficiens, niclenbe Urfaibe; c. exlieredita- bte ^rofeflnt bei Slrabif(b<u am SnUege be ^t^ance,

tionia, Gntetbunoigrunb; c. fendalis, Se^nifai^e; n>ar 1787—90 nebenbei Jtonfemator bet Wanuffripte
c. finalis, Gnbiirfa^e; c. irapulsiTa, Semeggtunb; an bet Ibniglitben Slibliotbcf, inutbe 1809 äSit^Iieb

c.justa, geteditc Utfatbe; c.justa litigandi.'gctet^te bei Snftituti, 1816 bet jttabemie bet ^nfi^nften
Utfaibe jum Stteit (t^toseti); c. le^itima, gefet)> unb ftatb 29. 3uli 1866. G. übertnig ouibem Jlra:

mäßige Utfat^e; c. lucrativa, eine etnttägliibe, ge> bift^en: «Higtoire de la Sicile soWla domination
ntinnbtingenbe Sai^e; c. matrimonialia , Gf|<I'>($e; deaMusolmangt, na^ ^otnalti (^at. 18o2); »Suite

c. minuta, SagatcUfat^e; c. morbi, Ätanfbeitiut» deg Mille et nne nnitg« (baf. 1806, 2 9be.); bie

facbe; c. mortis, Xobeiutfac^e; c. petendi, Klage» »Tables astronomiqaes« bei Gl J)unii. ätuberbem
gtunb; pia c., eine milbe Stiftung, b. b. eine Stif» gab et bie SRalamen bei ^ariri (^ar. 1818), bie ga»
tung für itgenb einen frommen ober gemeinnütigen nein bei Solman (1818), bie fteben »SDloallalat* u. a.

3<ne<f, tnelt^e bie Siebte bet juriftifiben ^erfönlicbicit bttaui. Mu^ eine Überiebung bcr »Argouautica«
geniebt; c. possessionis, bet recbtliibe (Stunb, auf bei StpoDonioi (1796) non G. liegt not.

bem bet Oefibmille berubt (£itel bei Seftbei), mo< 2) Mtmanb gierte, Sobn bei notigen, ebenfaHi

na<b man einen recbtniägigen unb unrecbtmäbigen, befanntet fron). Orientalift, geb. 11. gan. 1795 ju
einenllfufapioni'unbblobengnterbiltenbefibuntet» $arii, bereifte feit 1817 bie aftatifibe Zütlei, ino

fibeibet; c. prae^ang, btingenbe Urfaibe; c. prae- et ein gabt lang unter ben SRaroniten bei Sibauon
paratoria, ali Sorbeteitung bet $auptfatbe norber» jubracbte, unb nmtbe naib feiner Slüdlebr 1821 }um
gebenbeSaibe; c.praepollens,übetintegenbet@runb; Sebtet bei Sulgät»9(tabif(ben an bet Sibule bet

c. prima, ©runburfadbe ; c. probabilis, tnabrfcbein» orientaliftben Sptatben ju $arii, batauf 1833 jum
liibe, glaubliibe, bemeiibate Sa(be; c. protractae $tofcffot bet atabifiben Spraibe unb Sitteratur am
jnstitiae, Stage inegen SJetbtioeräöaerung; c. pro- GoHige be gtance unb 1849 jum SMittdieb bet Äla=

xima. nöcbfte Urfatbe; r. pupillaris, Saibe einei Un< bemie ernannt. Gt ftatb 15. gan. 1871 in ^rii.
münbigen, ÜSoifenfaibe; c.remota,entftmteUrfa(be; Sein^auptmettiSbetauigejei(bnete,mit9enubung
c. separata, eine befonbete Satbe; c. snflicieng, ein jablteubet SRanuffripte bet faifetlicben 9ibliotbeI ju

binreitbenber ©runb. Votii abgefabte »Essai sur l'histoire des Arabes
C'anga cognita (lat.), nach Unterfmbung bet avant ITslamisme« (^t. 1847—49, 3 Sbe.). gtü»

Saibe; ©egenfak: c. incognita
, ohne foicbe. b<te $ublitationen non ibm finb: »Prbcis bisto-

Causae coguitio (lat.), bie nom Jliibter notge» riqne de la guerre des Turcs contre les Busses
nommene Unterfuibung, Stüfung unb Grörterung 1769—74» (naib bem türtifiben ftiflorilet Saffit

einet Satbe. Sann überbaupt bte oon einet baju Gfenbi, 1822); »Frids historique de' la destmc-
betufenen gletfon ober Sörperiibaft oorgcnommene tion du corra des janissaires par le sultan Mah-
Unt^uibung einet Mngelegenbeit. mond eu 1826» (aui bem Xütlifcben 1833^ unb
Caasltrnm patrSnus (tat), Mnmalt. bie »Grammaire arabevulgaire» (1824; 4., mit bem
Canse eilibre (ftanj., Ipt. loM’ ndibtt), metl» »Dictionnaire friLnqais-arabe» oon G. Üoibtbot oet»

mütbiget Sleibtifall, Stuffeben ertegenbet ^ttojcb tc. mebrte Xuflage 18'^).

Causerie (franj., ist. lotf'nb), Klauberei, anmu» Caastica (lat), f. XbmitteL
tige, leiibte Unterboltung; causeur, ^laubetet, CaasUcum lonftre, oeralteter 9lame für Rollen»

Scbrndber; causense, Sibmäberin, autb fleinei Sofa ftein; C. Landolfi. jibPoflo oui Gblotjinl, Gblot'

für jmei ^erfonen. btom unb Gblorantimon, roirtt febt fbmetjbaft.
Cansevraf (engt.. Im. tatroi), etbibter (ibauffiet» C'antila (lat.), Sorfiibt, Umfiibt: f. Kautet

ter)S)eg,3ftottoir;3lnIegeptabfüt9ooteam(bIubufet. Caulertti (Im. loi’iö), betübmtci vqtetifienbab im
ttaunabe llpr. totHab), bübfib gebaute Stabt im franj. fCepartement Oberpnrenien, Slrtonbifiement

franj. CCepartement Zarn-et-Saronne, Slttonbijfe» Sltgelli, 8 km non bet Gnbflation gjiettefitte bet oon
ment SRontauban, am Ganb< unb an bet Gifenbabn Soutbei lommenben 3n)tigbabn, im tief eiimefibnit-

GaboriiSHontauban, mit intereffanten Käufern aui tenen Xbol Sanetban, bai nom ©aoe be G. outib'

bem 13. unb 14. ffobtb., t^abrilation non Strob» ftrömt mitb. ICer fbSne, mobetn gebaute Ort liegt

hüten, Serge, Kadöfen, $anbel mit ©etreibe, Xrüf» 992 m ü. 9i. unb beberbergt aubet 1611 bünbigen
fein unb ^tbttnieb unb (isrsi 2438 Gintn. Ginmobnem aQiibtliib nabeju 16,000 Kurgifie. ^e

Ganffei (fm. lott, n. lat caix), ^oibfliiben, ;u Stbmefelquellen non G. r>n)> bie etgiebigfien in

loeliben fiib bie Geoennen im Sffl. nerbteitem, tn ben ^prenSen unb rinalirteren binftibtliib

ben franj. IDepattementi üocpton unb Sojire. Sie famleit mit benjenigen non SBorigei, 6t>Sauneur
befteben aui foft borijontalen Sdliibten 3»tafalt, unb Gau; Sonnei, inmitten beten fte liegen. 22
haben eine mittlere |)öbe non 900 m, finb nm|ferIoi, meitbin .jerftreute Duellen in neun Gtabliffementi

ineil bie 9Reteormaffet non bem potbfen Stern auf» geben jufammeninnerbalb 24 Stunben bie ungeheure
gefogen inerben, barum arm an Vegetation, nament» Duantität non 1% Sfitt. Sit. SRinerolraaffet. (Sine

lieb ohne Vdume, unb bünn beoöltert, aber betSleibe» ©efeOfAaft reiibet Kapitaliften bot 1868 bie SUffet
plag bet Sebafbetben, melibe ben berühmten Jloque» auf 30 (jabre gepaibtet unb führt grobe Arbeiten aui.

fortföfe liefern. ®ut<b 200 - 300 m tief eingeWnit» 35ielemperatur bet Duellen naritert jniifiben 16 unb
tene Scbluibten, beten ©runb fteti nrnfferteicbeglüffe 55° G. Xiie {leilmirlung bet S^mefelqueDen non G.

hüben, min bie ganje Kalfplatte in mehrere Stüde äubert fitb befonberi bei ^tonifiben latarrbalifiben

jerfibnitten, bai fübliibfte (Sauffe non Sarjac, bann Vffettionen bet Stbleimböute, Slrofeln, Mbeuma
jmiMen ben Sibluibten bei Zatn unb bet fDourbie tiimen, ^autleiben unb jablreiiben anbem Ktanl»

Gauffe 3)oit, meiter nörbliib, non Groftonifibluibten lK>l<n. fCoA loden auch bie grobortiae ©ebirginotut
bet Slüffe faft abgefStoffen, Gauffe SRijean unb jmi» unb bie ©elegenbeit ju ben lobnenbften Gjfutftonen

fiben Xam unb Sot (Sauffe be Sauneterre. niete f^rembe an. GÜti Klima non G. mit feiner ge»

9rtiM, btt untft <S bcrmi|t tortbtn, finb unttt Jt obre S
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f^fitlen Sage unb feinet reinen @e6it(;Muft nitb Cabtignacarc.taenntaif), l)3eant)aptiße,fran).
toä^renb bet oiet Saifonmonate (3uni bii Sieptent: (Zentral unb Stitglieb beb KationaKonnentt, geb.

bet) alt ein befonber« gefunbeS unb bie §eilroirfung 1762 ju Ootbon in bet @aScagne, war 1789 Kboo»
btt Ouellen etbbVtbeS gerühmt. 2)a8 SRaHmum tat beim ^tlament ju Xouioujt, f<$lo6 ficb bet ^e>
bet JBSrme tifibrenb bet Sommermonate ift SO", oo(utionanunbioutbel792inbenftonoentgen)itblt,
bat Stinimum 4° £. Sgl. Senac-Sagrange, £tu- nto et unbebingt fiU; ben Zob beb flöni^g ftimmte,
des anr C. (1878). oline jebocb bet ejtremen Sortei SobeSpietreS anju«
Caattrla (gttec^.), f. nftmittel. ae^Sren. »18 (Senetal oerfucbte et beim Sufftanb
CanterlDDi anunonlalo, Stntimomblorib. bet Setgpattei oom 1. Staitial in (20. 9tai 1795)
Caatio (lat.), SQtg|(^aft, @eioä^tIetftung (f.Rau> netgebli(b, bie aufrü^terifcbe Stenge oom SitungS:

tion); c. de damno infecto, Si^etfieDung ipegen tnalbeg ÄonoentS abju^alten. Slm 13. Senb(miaite
etma ju beforgenben ^aben8 ;

c. de evictione, roe* (5. Dft. 1795) befehligte er unter Sonapatte bie Ron-
gm etnaniger Xbftteitung einer Sache feitenb rinc8 pent8truppen unb half ben Slufftanb bet Seltioncn
toritten; c. de jndlcio aiati, fich ouf Segehten not niebc^chmettem. SBährtnb be8 2)ireftotium8 mar
Bericht 3U fieHen; c. de non amplins injnriando vel et Slitglieb be8 9iat8 ber f^ünfhunbett, Stabtjolb
offendendo, gegen f5ortfef(ung non ttnbilben; e. einnehmer, enblich Sotterieocmiefer. Unter bemRon-
extrajudidalia, eine auhergenchtliche Serruhening; fulat tourbe et als auherotbentticher ©eneralfommif:
c. fidejusaoria. SicherfteDung burth einen Sfltgen; fat nach bem atabifchen Seehafen StaStat gefchidt,

0. indemnitatis, megenSchabloShaitung; c. jndida- ohne jeboch bafelbft etmaS au83utichten. 18u6 oon
lia, gerichtliche SicherfteDung; c.jnratoria. eibliche ^ofeph Slapoleon aI8 tCominenoenpalter nach 9tea>

SicherfteDung; c. pignoraticia, but^ ein Sfanb ge> pel berufen, tourbe er unter Shirat, 3ofepb8 9tach<

leiftete SicherfteDung; cx pro eipensia.Siche^eOung folget, StaatSrat. ai8 Sapoleon I. bie im auSIanb
für Roflen; c. rati (ober: de rato ober: ratiliabitio- ongefteDten fjransofen 3urücftief, ging auch "“ch
uia) , ntegen ©enehmigung be8 SeooDmichtigerS; c. Rranfreich 3urüd unb roatb im War) 1815 »um ijlrö-

realia, fachliche Sidäfteuung im ©egenfaf) 3ur c. feiten beS tCepartementS Somme ernannt, hatte aber
verbalia, SicherfteDung bur^ bloßen Sertrag mit biefe SteDe noch n<<ht ongetreten, aI8 bie 3n>eite Ste^

fe^gefekterRonpcntionalftTafe;c.nanfmc:taaria.nom fiauration eintrat. 3)unh baS fogen. 9lmncfliegcfch
Sluhnieger geleiftete SicherfteDung für ri^tige 9tüd> oom 12. fjan. 1816 fah ftch ©. aI8 RönigSmörber ge=

lieferung beS ObjeltS. Such bebeutet C. eine Schulb» nStcgt, nach Srttffel auSsunanbem, tso er 24. Stcirj

urlunbe; hoher c. indiscreta, eine Schulburlunbe, 1829 ftarb.

in melcher ber Schulbgrunb nicht angegeben ift. 2) SouiS Sugine, fran3. ©eneral, Sohn beS
Ganbrrt), Sluh> f. Raneri. porigen, geb. 15. Oft. 1802 3u SariS, tuarb auf ber
ttannrr. ©mile be, beIg.SlaIer, geb. 1828 3u@ent polptechnifchen Schule für baS ©enielorpS gebilbet,

als Sohn beS XrofeffotS unb XiireltorS ber bortigen biente bann als Unterleutnant unb befuchte bie höhere
SOabemie, 3ofeph be G.-Sionfe, beffen Schüler et SRilitärfchule 3U jnek. 1827 nohm er an ber 6jpe*
tourbe. Qr ntibmete ftch Pot3ug8n)rife ber Srcbitel» bition nach ©riechenfanb teil unb narb ^auptniann.
turmolerei, lom ober trof) grober Sorgfolt ber SluS: SBegen Jeilnohme an republifanifchen ©efeDfchnftcn
fOhrung über baS DDittelmäbige feiten hinouS. Sein fchidte ibn bie 3uliregierung 1832 noch Slgeticn, ipo
Rolorit toar hart unb troden unb tiefe bie tiefere ma> et ftch 1836 bei bet (Sinnahme non Ilemfen fo ottS<

letifche Stuffajfung oermiffen. G. lebte fpdter längere 3cichnete, bofe ihn SRorfchaD Glausei mit 500 Srei*
3eit in Srüffel, nachher in Bremen, BreSlau unb raiDigen in jener gefähtbeten Bofttion alS Befehls»
mblich in Berlin, too er 30. 3an. 1873 ftorb.— (Sin habet 3Utfldliefe. ifcurch Umftcht, SluSbttuer, tniten
jüngerer Bruber, Söopolb be G., hat ftch als Xier» Blut unb felteneS OrganifationStalent tbat ftch (^.

molet belannt gemacht. fchon bomats hernor. Bach lursem Südhitt auS ©e»
Ctaf (¥apS be G., Ipt. pf>tb tS tes), Sanbfehaft funbheitSrüdftchten übemohm erbaSRotnmanbobeS

im fran3. Departement Dlieberfeine, bie fich intif^en 2. SatoiDonS ber leichten ofrifanifchen Infanterie,
ber Seine unb bem SMeer erftredt unb burdh grofee ber fooen. ^sphor*» ftümtte mit biefen 16. ffliitrs

(^uchtbarleit unb Sleichtum an Obftbäumen, h<PP' 1840 Scherfchel unb hielt ben Blafl »ehn SBo^en
Itcbem Steh unb ©eftügel auSjeichnet. Site $aupt» gegen eine Übermacht, trofj fchtnerer Serrounbung
flabt beS SSnbehenS ift (Saubebec. bo^ boS Rommonbo nicht abgebenb, bis 8nm 2. fflot.

Ganf, Solomon be, f. GauS. SIS Oberftleutnant ber 3uaoen »eignete er ftch bar»
Oav., «blürsung: 1) bei 300log. Samen für Bh- auf bei ber Gppebition ouf JRebeo, bei bem Über-

Gaoolini (geb. 1766 3U Beopel, geft. 1810 ots Bto- gang über ben Schabo el Rctta gegen bie ffleiti 9Se-

feffot ber 3oologie bofelbft, fchrieb über Seetiere); — nab unb nor Dagbempt ouS. 18il 3um Dberften ber

2) bei botan. Bornen für %. 3. GaoanilleS (f. o.). 3uaoen ernannt, foefet er mit grofeer SlttSjeichnung
Cara (rena) inferior, untere $oh(oene, aus 28. Spril 1842 in ber Stttibfeha unb 16. Sept. bei

benbeiben$üftoenen;c»Ta(vena)auperior, ouSben Gl Marburg gegen bie Seni Sofehet, focht 1844 bei
beiben unbenannten Senen gebilbet. 3*1? mit, tourbe Brigabegeneral unb 1847 ©ouoer-
Saba bei Zimai, Stobt in ber itol. Bronin) neur non Dran. Sla* ber fjebruarreoolutton tuarb

Salerno, in einem malrrifchen, fruchtbaren Zhol- er 2. SRär) 1848 mm SinifionSgeneral unb ©eneral»
beden on ber Gifenbghn non Beapel nach Salerno, gounemeur oon algerien ernannt. Bach bem Sitten»

alter Bifchofftfj, hat eine Rathebrale unb (laai) 6839 tot oom 15. SRoi gegen bie Bationoloerfammlung
(Sinm., toelche Seiben», SchaftooD», Seinen» unb übernohm et boS RriegSminifterium. 3“^ Unter»
BaumntoDgentebe fabrisieren. Dabei om gufe beS brüdung beS SlufftanbeS oom 23. 3uni übertrug ihm
Bergs genefira bie berühmte, im 11. 3ohrh. gegrün» bie Botionoloerfammlung einftimmig bie SRilitfir»

bete Benebtitinerabtei bet heiligen Dretfalligleit, biltatur. Bachbem er in otertägigem blutigen flampf
mit ntichtigem Strehio unb berühmter Bibtioth^ ben Slufftonb niebergeroorfen, tourbe et oon ber Ba»
Saaage (fron3., Ipt. >»04(4), GinleDem, Gintage» : tionaloeifammlung einftimmig 3um Ghef ber (Syelu»

rung oon SBoren in ReDer; auch ber Sohn bafüt. I tiogemalt, b. h- 3um netanttoortlichcn Staatsober»
Sabagaolt (Jitc. lamsagjon), ©lüdSfpiel, f. Biribi.

1
haupt berBepublif, ernannt. GrfteDtenunOrbnung

xliltl. bli untn G OermiSt tDctWn, gnb untre ü sbn 8 nucbjnjaiusto.
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unb Jlu^ in gonj ^antrtii^ t/n unb mat bti Itan-

bibat bei Jltpublilantt btt bei ^lifibentenmabl 10.

Xti. 184S, unteilo^ ab« btm ^nnjen 9Iapo[eon,

inbem n nui 1 ‘ i SSifl. 6timmen eifiielt. 6i gehörte

foiton ju ben gemäßigten Sepublifon«n in bet 6e<

fe^gebtnbtn Seifommlung. ffiäßienb beb €taatb>
fiieiißb soih 2. Xe;. 1851 ließ ißn Slapoleon III. t>«s

baften unb nai$ $am abffißien, jebotb ntiebet in

jteißeit feßen, rootauf 6 . gtanftei^ auf einige Seit

ueitieß. Son ^kiti« nmtbe « in ben ©efeßgebenben
üöip« gemäßlt, uermeigtite ob« ben i)oigef(ßiiebe>

iien eib. @i ftaib 28. Ott. 1857 auf bem Hanbgut
Cuintb (Saitbe). Si f^iitb : >De la rbgence d’Al-

gcr, note sui l’occnpation« ($ai. 1839). Sgl. Xeb>
^ampä, Encbiic C. (Sai. 1870, 2 ®be.).

S«MtOc>CaI Olt. lamnit'-ioD), Stift ibe, CtatU
bau«, geb. 2. f^ebi. 1811 ;u Slontpelli«, ein« alten

Cigelbauetfamilie entftammenb, [am 1833 naeß S«-
tib, mo « bei b« floniuiitnj fttt ben Sau einet

neuen Otgtl füi 6 t. < Xenib eimäblt mutbe. Et ließ

fi^ nun in Satib nieb« unb baute außn bn Otgtl
füt St.>Xenib, in bet « {uerft 9atf«b pneumati>
iditn ^bel onbratßte, au(ß bie bnübmten Slnfe ;u

6t.;Sulpice, Cte.sSlabeleine unb feßt aielt anbre in

Satib unb bet $tooin; foroie in Selgien :c. X« Dt>
gelbau uerbanit C. bebeutenbe Setbeffetungen, fo

j. *. bie Snraenbung gefonbettctfflinblaftcn mit ret=

fißiebenti Siinbftäne füt bie tiefere, mittlere unb
I)öß«e Sattic bet fllauiatut, bie Ub^ißlagenbtn
flöten (Hutes octaviantes) ic. Et fißrieb: Etudes
experinientani sur les tuyaux d’orgiie> (in ben
Scritßten bn Acadbmie des Sciences 1819); >De
l'orgue et de son architecture« (in bet »Revue
uenbrale de l’architecture des travaux publics«
1858) unb »Projet d'orgue monumental ponr la

Imsiliqne de St-Pierre de Rome« (1876).
fiabaidon Ott. imnijoita), 6tabt im fron;. Xepatte»

ment Sauclufe, Snonbiffement Soignon, ;mifißen

bet Xurance unb bem Coulon, an bet Sübbaßn, mit
ein« alten Ratßebrale (in Safilifenfotm, oon 1231,
ncuerliiß reftnutiett) unb Osts) 4473 Einro., roelcße

berUßmte SDielonen unb jltapp bauen unb Ret;en:,

Suit‘, Iu(ß< unb 6eibenfnbri[ation betreiben. Xie
vorjUgliiß angebaute Umgegenb ßeißt megen ihrer

finußtbarfeit bet ©arten bet Srooence. — 6 . ift bab
alte Eabtilio, eint 6tabt bet Rapaten in Galliii

Narbnnensis unb bann römiftße Kolonie. Son einem
ßitr bem Sompejub e«icßteten Xriumpßbogtn finb

noiß einige Xrümm« übrig. Suiß mar ßitt eine

6d)laudifäßte üb« bie Xurance. 6pät« ftanb E.
unter ben ©tafen non Senaifftn, bann unter benen
non Xouloufe, bis eS unter pöpftliiße ^ertfißaft unb
enblicß 1791 unt« bie .Ocrrfißaft gtanfrei^S [am.

Sabalcdnti, 1 ) ©uibo, einet bet früßften ital.

Xießt«, 6ptoß eines alten florentiniftßtn $auftS,
inurbt in ben 30« 3aßttn beS 13. 3aßtß. geboren.
Er nermäßlte fuß 1266 mit einer Xotßter beS Sari,
nata begli Ub«ti, beS ^aupteS b« florcntiniftßcn

!

©ßibellinen, getict ob« babutiß in ©änbel mit btm
'»oupte ber ©uelfen, Eorfo Xonati, mürbe beSßalb

für einige S«'t natß bem ungefunben Ort 6nrjonn

'

nerbannt, [am bann han[ naiß Sloren; tuÄdunb
ftarb bafelbft um 1300. Seine ©ebi^te, btt auS 60=

netten, Sadaben unb Kanjonen befteßen, ftammen
aus feiner ftüßetn SebenSperiobe unb finb an ein

junges SNäbißen, 9IamcnS Wanbetta, bie et auf einet

Silgcrrtife naiß Santiago in Sponien ;u Xouloufe
fenntn lernte, gerießtet. Unter ben Sotläuf«nXanteS,
bet mit ißm belannt mar, unb SetrarcaS gilt et mit
Metßt megen fein« öebanlentiefe unb feinet Seßanb»

untrr ü v<rmi|t Kwr^tn,

- Saoalcafellc.

lung b« Spraye für ben not;ügliißften. Xm bo
rüßmteflen ßat ißn feine ltan;one üb« bie Satur b«
Siebe: »Donna mi priega« gemaißt, bie ißr«XunIel<
ßeit megen aißt n^eßtebene Kornmentatoien gefun»
ben ßat. Sei feinen 3eitgenoffen flanb «, alt Bn»
^ngn b« Epilureifcßen Sßilofopbie, im Suf etneö
Stßeiften. Seine ©ebiißte finb ^onberS ßerauSge»
geben motben nonEicciapon(»Rime edite cid inedite
di G. C.«, glot. 1813). Sgl. Etcole, Gnido C. e
le sne time (Stoit. 18%).
2) ©ionanni, itoL ©efißiißtfißttib«, fißrieb

Istorie fiorentine« , ben 3tthaum non 1420 biS

1452 umfaffenb (ßrSg. oon Sol'boti, Slär. 1838,
2 Sbe.), fomit eine Sbßanblung übet fiofimo bc 9)Ie>

bicis Setbannung unb 3»r0d[unft: »Deila car-
cere etc.« (neue SuSg. 1867). JRaißianelli fißäpfte

niti aus S.

3) Sartolommeo, ebl« glorentin«, geboren im
Oltober 1503, «griff feßon olS 3üngling baSSißmett
gegen bie Siebict«, in benen « bie Unt«brüif« b«
Ifreißeit ftineS SaterlanbeS faß. SRitfeinnSreißeitS;
liebe unb Xapferleit ßielt feint Sebn«gabe gleicßen

Sdritt. Eine fein« Beben, 1530 an feine Solbaten
geßolten, finbet ftd in SanfoninoS Sammlung. BIS
naiß SIe;anb«8 Etmorbung Sofimo be' SRtbici ben
Xßron beftieg, o«ließ E. bie Heimat unb lebte maßr=
ftßeinlit^ einige 3*'l >n 5fe«ata, befueßte baram
ffrantreiiß unb begab fitß fpäter naeß Born, mo «
non Sapft Saul DL mtt meßreren miißtigen SHifto.
nen betraut mutbe. Et ftarb 9. Xe;. 1562 in Sabua.
Seine Rettorica« (Sentb. 1659) i^ ein Seßibucß
bn Btetorit naiß fheng Xriftotelifißen ©nmbfäßen.
Xie »Trattati sopra gli ottimi reggimenti delle

reppnblicbe antiche e moderne« (Seneb. 1565, 1574)

finb auiß in bie »Classici italiani« (Btail. 1806) auf‘

genommen morben. Sgl. »Lcttere di Baitolom-
meo C.« (Sologna 1869).

ISaPalcafcnt, ©ionanni Sattifla, ital. Aunft:

fißtiftftelln, geb. 22. 3an. 1820 ;u Segnago, befuißtc

I

Die XIabemie ;uStnebig, um bieStalnei ;u «lernen,

empfanb ab« meßt Beigung ;u [unftßiftorifißen Stu>
bien unb befuißte baS Stufeum oft« alS bie 3eiißen=

fißule. Et gab nun bie SRalerei auf unb ging naiß

Sabua, um Ingenieur ;u metben, manbte fuß ab«
troßbem miebet ber erftem ;u, lernte in SRailanb bei

Serri, befuißte bann XoScana unb Born unb lernte

muß unb noiß bie Weifterroerle b« italienifißenÄunft

[enntn. 1846 braißte er (ängne 3eit in Slünißen ;u
unb lernte 1847 im Safimagen ;mifAcn &amm unb
Illinben feinen fpätem jrtunb unb Stitarbeiter^ X.
Grome (f. b.) [ennen, mit bem « bann mieber in &i<
lin ;ufammentraf. Xie ffr«nbe trennten fiiß, unb
G. [eßrte, naißbem er no^ einigt 3eit in Xeutfißlanb
oermeilt, naä 3talien ;utüi(, mo n fuß 1848 an bn
Beoolution beteiligte. 3« Cremona oon ben fiftn-

reiißtm gefangen genommen unb ;um Xob nerutteilt,

entging et bn I^Aießung mit butiß einen glüi[>

liißen 3üfaD. 3« nsm teilte « bie ©efa^ttn b«
Selagerung Cubinots. Sobann auS Stalien nn=
bannt, ging n buri^ ^anlreiiß naiß Englanb. 3"

Saris traf er ;ufäHig mitb« mit Grome ;ufammen,
mit beffen gamilie er in Sonbon eng be^euabei
mutbe. Stibe mo^nten bi« lange .^it ;ufammen
unb fißrieben gememfam nie »Early Flemish pain-
ters«. SSäßrenb Giome in bn Xürlei (1858— 56)
nermeilte, befueßte G. Spanien. 3- 1066 moßn:
ten beibe miebet ;ufammen in Sonbon. 1868 [eßrte

G. naiß 3.t<tlicn ;urüi[ unb traf Grome ttfl 1861 in

Seipjig mieber, mo enbliiß baS gemeinfome SSerl, bie

History of painting in Italy-, in Xngriff genom»
finb uiilrr ft ober 3 na^iinfitLogfti.
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nun nutbc. Über feine atmein(i$afili(&elittttarif($e tricae« (baf. 1647), in neli^ent S3er! et juerfi bie

X^tigleit mit (ebterm f. Seome. S. febrieb allein: 9rennn>eiten bei @Ia<Iinfen beflimmen lebit.

>Sul pift sntentico ritratto di Dante« 1686) SabtlliH, ^lanceSco Savetio, ital. Slnbiteh
unb»SnUaconservazionedeimonamentiedof«getti unb Sinbdolog, geb. 1809 )u Palermo, bilbete 54
di belle arti e solle riforme dell' insegnamento bureb 6elbftftubium jum mürbe
arademico« (Jtom 187ö). Si lebt in Jlom alt 3n> fpitei non bem geijog oon Seiiabifalco }ur 9iit<

’peltor bei Itunftangelegenbeiten im SRinifteriumm aibeiteifibaft an b^en ^ublilation über bie antiün
bffentliAen Srnebung. ÜSonumente Stjilienb bti^onptiogen. 91a:bt>em ei

CaMirfc, Siartt^eefen in Silbtirol, nii(btig|lei bü 30m 3abi 1643 an oeifibiebcnen 6ammclmei>
Ort be< ffleimfer ZboK. ouf einer gegen ben Stoifto (en äbnli^er Krt unb an lartograpbifeben Strbeiten

abfnllcnben Sbenc rei3enb gelegen, 9^ m fi. 92., bat mitgemirft, begab er fi(b nach @öttingen, um bort
einen breiten 92arltplab mit bem €ebaftian4turm, bie Sorlefungen non ®aub unb ^ermann 3U ^ren.
eine alte gotifAe Worrtirebe, baneben einen alten $iei oeiiffcntliebte er eine 6<bcift über bie Xopo<
3teintifib (einfl §ocum ber Zb°16emobner), ein napbie beS alten Spralub unb ermaib fiib 1848 ben

ffransiManertlofier, @ipt> unb SRarmorbrbebe unb iColtorgrab. iCann tebrte er na4 Italien 3urfid unb
.Volsbanbel, ift Sip einer 9e3irfbbauptmannf^aft mar hier bib 3um ^obe 1866 albilebrei in Palermo
unbeinebi^3iifbgeri(btbunb3Sbit(isao)9163Sinm. unb 9tailanb tbdtig. Sarauf ging er na<b 9tei;ifo

CaTaller (frans., 5'- imaijip), Sleiter, Jtitter, f. unb grUnbete bort eine Aunftalabemie. 3m 3 . 1863
.<latialier;cavalilrement. au4 4 la cavalibre, taoa: nach 3ialien surüdberufen, mürbe er 3um Sireltor

liermdbig; auf junfeibafte ^eife; Iei(btb<>< unb rad< ber fiiilifdien Siltertlimcr ernannt unb ermarb 54
iicbtblob. in biefer SteDung ^eroorragenbe Serbienfte um Die

CaPtlitr (Ipi. lenoitil)), 3<un, Slnffibrer ber Jta= Siufbedung ber antilen 9uinen. X)ie 9efultate fei«

mifarben (f. b.). nei (forf4ungen legte er in bem «Bnlletinn della

Carallere (ital.), Slitter; C. serrente («bienen- comniissione di antichitü e belle arti in Sicilia«

ber Jiittei«), ^uenbegleiter na4 üal. @ebraucb, nieber, melcpeb bibjum 3abc 1876 erf4ien, mo bie

(licibbeo. Organifation eine ^nberung erfuhr unb er ben Xi«

Cabalitre, Smilio bei, ital. ilomponift, geboren tel eineb 3ngenieurb crfieritlaffe bnülubgrabungen
um 1660 ju 9iom, mar bib um 1596 Seiler ber ber- beb flönigrei4b erbielt. 92euerbingb bat er 54 mit
jogIi4en$ofmu5 l 8uRIoren3 , fpäterroieberinSIom, ber topograpbif4rn geflflellung beb alten SpbariS
ilaib im Anfang beb 17. 3abrb- Sr gebürt 3U bem befdäftigt.

.«reib jener 5an5Iei unb Aunftfreunbe in glorens, CabaDermaMiore (foi. .mriMaiibtt), 6tabt in ber

meI4e bie SBirfungbeb antilen Xramab burib bie ital. Vrooins Sunco, ffreibSalusso, an ber SRacia,

Siittel bei neuem Wufif mieberbeisuflellen unb 3U im 92ittelpunft ber dbene oon Oberpiemont gelegen,

biefem 3med namentli4 ben Cinselgefang in einer barum im 9iittelalter mi4tig alb ffeftung, jept alb

9Beife aubsubilben fugten, meI4e smif4en beroegter Sifenbabntnoten, in n>eI4em oon Der Sinie Suneo-
Jlecitation unb mirfli4er 9teIobie bie 9iitte btelt. Xurin bie Sinie C. > Slleffonbria absmeigt, bat Sei«
Seinein biefem Stil fomponierten IDramen: »11 Sa- benfpinneiei, ©anbei unb (issi) 828;! Cinm.
dro« unb «La disperazioiie di Fileno« (aufgefübrt CabaDi, ffrancebco (eigentli4 CoIIeto), ital.

3U fflorens 1690) foroie >11 ginoco della cieca« Ilomponift, geboren um 1600 suSenebig (nach anbern

(1696) oermo4ten smar bie Slnfprüibe beb genann« au Grema), trat 1617 in bie bamalb unter 92ontener-

ten Kieifeb ni4t im glei4en 9labe 3U befriebigen beb Seitung 5eb<nbc SdngerlapcIIe ber 9larfublir4e

roie bie Arbeiten (einer Sodgenoffen SJeri unb Cae- ein, mürbe 1640 Drganift an ber sroeiten, 1664 an
cini, benen er bebbalb au4 bie ßpre übeilagen bei elften Orgel bafelbfl unb 1668 Itapellmeifler,

mupte, alb Stpüpfei ber mobernen Oper beseidinet meI4c Stellung er bib su feinem Xob 1676 bellet«

lu roerben ;
bagegen bgi mit feinem 1600 (mabi- bete. Sluf bem non 9lonteoerbe gelegten @mnb mei-

)4einli4 na4 feinem Xob) 311 9om im Setfaal (ora- teibaumb, bgt S. 3ur 9ubbi(bung beb bramatif4en
torio) beb 5Io5erb Santa 92oria in SalliceDa auf« Stilb bui4 eine Jteibe oon Opern erbebli4 beigetra-

gef&brten geifili4en 9tu51biama >La rappreeen- gm, in meI4cn bauptfä<bli4 bie tre^enbe Cbaral«
tazione di anima e di corpo« bab Oratorium inb teriftil unb ber einfa4e unb natttrli4e Stubbrud t>er

Seben gemfen unb borf mit Seipt alb ber ättefte 6mp5nbung ansuerlennen 5nb. 3br* ©efamtsabl
Vertreter btefer üunflgattung gelten. belduft 54 ua4 @erber auf 46 (nach S^tib auf 39),

Sabalirri, Srancebco Sonaoentuia, 92atbe> unter benen nammtli4 ber 3ur Sennäblungbfeier
matiter unb Xflionom, geb. 1698 3U Sologna, be< Submtgb XTV. in $arib 1660 aufgefübrte Serxe«

gann bab Stubium ber Xbeologie, oertauf4te bab- (Xer3;eb) berühmt gemorben i5. Sluberbem f4rieb er

ielbe aber in $5a mit bem ber 9tatbematil, mürbe au4 ltompo5tionen für bie Xir4e.

1629 ^rofeffoi ber 92atbematil }uSoIognaunb 5orb CaballMi, fiietro, ital. 3RaIer, ioeI4<T am @nbe
3. 3)e3. 1647 bafelb5- IBei feinm Unterfu4ungen beb 13. unb im Snfang beb 14. 3<>b<;b- itt 3lom unb
über bie 9e5immung bei oon (rummen Sinien unb Neapel tbätig mar. I£r führte 9lofailen im Stil bei

geirümmten jflü4cn eingef4Io5enen SUume lam er Cobmaten (f. b.) aub unb hielt 54 >6 feinen Siebten

3U bem Segn5 bei «unteilbaren Slemente« , inbem an bie bur4 ein frif4eTeb92aturgefüb( belebte bgsan-
er ben Sofc aufScDte, bafi bie Sinie aub einer un- tinif4e9lanier. Son feinen SSerIm finb mit 8t4er>
SÖbligen Wenge oon funlten, bie Siü4e aub un- beit nur bie um 1290 aubgefübrten 9tofailen mit

Sibligtn Sinien unb bei itörper aub uns&bligen Sld- X>ar5eDungen aub bem Seben ber 9iaria unter brr

4en beftebe(9tetbobe beb Unteilbaren), moruber 8p5b oon Santa 9)aria in Xrabteoeie 3U 92om naip«

54 (in heftiger Streit entfpann. Srfibri^: «Qeo- iiumeifen. 3m 3- 1808 mar S. im Xienfte bebHönigb
metria indiTisibilium contimiomm nova qnadam mbert in Neapel tbätig.

ratione promota« (1636, 1663); «Bota planetaria« (bobaHo, urfprüngli4 pieinonte5f4‘« fo»
(erf4ien u.b.X.: «Philomantius« 1640); »Trigono- 9ferb im @epräge benannte Silbermünse oon @ro-
metria j^na et sphaerica. linearis et logarith- f^engrüpe, fpäter neapoIitanif4e Bupfennünse mit

mica« OBoIogna 1636); «Exercitationes geome- einem Rreus 3mif4en beb ^feibeb Seinen, baber

Vttllil. bit unter 9 brnnibl metbtn, gnb untn St ober 3 no4jut<btaßm.
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C&Tallo da Croce, anfangt = 1 Salbo, bann 12 mit dOOAupfern); »Obserraciones sobre la histori«
6tfld = 1 @rano (babei Cavallnccio, b. $ferb< natural, iteoerafia, agricrultora del rerno de V&-
(ben) = 'k Pfennig. S«it 1862 eingtjogtn. lenda« (baf. I7i)6—97, 2 8bt. mit Itunfcm). Seit

Caballottl, Setice, itai. 3)i(bttT, gu. 6. Kon. 1842 1800 gab ei mit 8tou^ )u SRabrib naturbi^riftbc
lu Stailanb, (ibrieb fibon alt jmSIfjäbriger Knabe auf Snnafen betaut.

Den Sibulbänten 8^e Mgen bie !&eutf$en, nerfabte CabanlDct b Ceati (fni. •niajci), Z)an Xntonio,
ätnfang 1860 Jogai ein »Uiblein: »Oermania e Ita- fpan. Oefibiibtfibttibet, geb. 1805 ;u Soruna in &a=
lia<, unb nahm bann ebne Sormiffen bet Seinen licien, f^bierte auf bet Uninetfität |u SUcala bie

untet ben Statibalbifiben f^teifibaten am Atieg teil. Ke^te, befebäftigte fub abet baneben oiel mit
Kaib beffen 8eenbi^ung atbeitete et an oetfibieDenen fibiebte unb 2ittetahit. Kaibbem et fub 1825 inSRu»
81dttetn betOp70fition(befonbettam>Gazettiuo<), btib alt Slbootot niebetgelaffen, natb et 1831 Snn=
in befiinbigem unb tildficbttlofem Kampf mit bet bitut im Stabttat, 1832 mit bet Xbeatetjenfut bt=

itolienifiben Kegietung unb ibten Otganen, roetbalb ttaut unb 1841 alt otbentlicbet Witglieb in bie

et micbetbolt )u @efSngnitfttafe neturteilt mutbe. fbnigliibe Klabemie bet @efibi<bte unb balb bataui
Sluib bie ^mmlung feinet >Poeaie |K>litichct nmtbe auch in bie bet motalifden unb politifiben 2Bi6en<
fofott naibibtemStfibeinenmitSef^Iag belegt. 3)at fibaften aufgenommen. (» oetbffentliibte: >E1 libro

^abt 1871, in melibem et, nom Zob einet geliebten deme8bija8<,eineSammlungponn>iffenf(baftliiben
8tubett etgtiffen, befonnenet mutbe, fübtte ibn bem unb littetatif^en Kotijen aQet Xtt, atabemifiben Jle.’

Xtama ju. &ine »Pezzenti* maibten bei bet Huf» ben, Olebtibtnitfibtiften >c.; eine Ktbeit über bat
fübrung in Slailanb niibt geringet Huffeben; biefen »Fnero de Madrid« unb »Dialogoa politicos v lile-

folgten: »Ouido«, »Agneae diQonzaga« unb -Alci- rärioa« (3Rabt. 1838), eine feine Satire meift auf
biade« (1874), ein Stüd, bat tto| feinet Sonbet^ (älcicbjeitiget; fein ^auptmetf aber, melibet ibm
barfeiten ben aubetotbentliibften Skifall fanb, unb auch tm Kutlonb einen betannten Kamen etiooiben

bat et gegen (eine Ktitifet in bet Stojebüte >Alci- bat, ift bie «llistoria de EspaOa« (baf. 1860—64, 6
biade, la critica e il aecolo di Pericle« gUtn)enb 8be.), bie jebotb niibt ooDenbet matb unb nur bit

oetteibigte; ferner «Manzoni«, »Emannele«, >IMea- 8b>i<PI> H- teiibt, ba et 2. 3an. 1864 fiarb.

aenii« (1875) unb >La ^sa di Menecle«, ein roie> (tonari^ Soll, f. Kanaren,
bet bem altgriecbifcben lieben entnommenet Scbau> Vabanrre, (Rieden in bet ital. 8tooin) Senebig,
fpiel, bat grabet @lüd moibte. 3- 9“”' 3>iftrilt Sbmggia, an beiben Ufern bet Qtfcb unb am
^arlamenttmitglieb geroäblt, gab et )U ftürmifiben Kanal Sorjone, in fumpfiget @tgenb, bot ^nbel
Sjenen immer neuen Kniab, btt et 1879 fein Klan< mit @etteibe unb $ol), Seibeninbufttie, Si^iuibt
bat niebetlegte. Keuere Iptifibe SSublifotioncn oon unb (laai) 4153 ßinm.
6. finb eine sroeite Sommlung »Poeaie« (1872) unb CatAta, CuTatlua (ital.), f. Kaoatine.
Anticaglie' (1879). Kubetoem fibrieb er; >Sto- ttabta,imaltenZbeatetbet3ufibauettaum, beffen

ria deir inaurrezione di Eoma nel 1867« (Klail. Sige fub ampbitbeattalijib in einem |)albfreit ets

1870) unb «Deila proprietAlitterariaedartiatica« hoben, oon Zrupen in letlfötmige SIbfibnitte (cu-

(baf. 1871). ISefammelt etfibienen feine »Opere« in nei) unb butib Kunbgänge (praeemetionea) in 2—8
6 Sänben (SRail. 1881—85). Stodroerfe geglicbett maren.
taoaR dpi. (innSni, @taffcbaft in bet itifiben 8to« CarSat (lat., «et büte r«h*)> Klaufel, bie im S)o«

oinj Ulflet, umfabt 1932 qkm (35,i OW.). IDet tentredt einjelnet Sünbet ben Sotbebalt einet fünf«

)flub @me, bet im Sougb @onma entfpringt unb in tigen serbeffetung geftattet

nötblider Kiebtung burdj ben Sougb Ougtbet in ben SabckÖBe, @iacomo, ital. Klalet aut bet Sibule
obem Sougb Stne fliebt, trennt bie @taff(baft in betSattacci,geb.l577>u8affuolo,mat@ebilfe@uibo
jmei Zeile. Zier meftliib baoon gelegene Zeil bet Kenit in Korn unb lieb r«b bann in Sologna niebet.

Oraffibaft fleigt im ßuilcogb bit 667 m an, unb ouib 3n feinem Klter mürbe er fibronibrmnig unb ftorb

bet Cften i^ bü9<f>S »nb imjanjen nur menig etgie^ 1660 in einem Stall. C. mat ein gemiffenbaftet

big. Kur 31 8to). bet Cberfuiibe befteben aut Jfdet« Künftler; er befab menig Stfinbungtltaft, abn ein

lanb, 52 fgto). aut SUeibelanb, l,i flroj. aut SBalb. tü(btigetStubiuin. Seine ^eiAnung ift lotieft, menn
Z)ie 8eoölfetung betrug 1881 ; 129,476 Seelen. Kn auch etmat)uafabemif<b, feine Kompofitionungefuebt,
Sieb jäblteman 1881: 10,503 Slfetbe, 104,797 Kinbet, feinKutbrud einfaib unb roabt, feine gatbe gebiegen.

14,^9SAafe, 34,753Scbmeine. Steinfoblen, filbet« Sologna befigt viele feiner teligiöfen QlemiUbe.

baltiget SId, Sifen unb Kupfer fommen oot, met« Sabtbini, Z)on Celeftino, ital. Kltettumtfot«
ben aber niigt autgebeutet. Z)ie ^nbufitie ift ohne figet unb Kumitmatiler, geb. 18. Kiai 1795 ju Senij-

fegliibe Bebeutung. — Z)ie gleiibnamige $aupt< jano Kangone (Klobena), ftubierte inSologna, matb
ft ab t bet (Sraffdaft, in beten fru^tbarftem Zeil fte 1821 Kuftot bet numitmatifiben Sammlung )u Kto«
liegt, bot 3050 (£inm. Sie ift Sig bet fatbolifiben bena, 1847 Sibliotbefar bafelbfi, befleibete 1830 bit

unb proteftantifeben Sifeboft non Kilmote, bot einen 1863 fugleiib bie fStofeffut bet biblifiben ^ermeneu«
Qlericbttbof, eine Sateinfcbule unb ein fatbolifibet tif an bet UnioeifitSt )U Klobena unb fiarb 26. Kop.
goDege (St. SJoftid't). 1866 bafelbft. Seine auib im Kutlanb anerfannten
SabtaiOel dpi. •nmji«), Kntonio Soff, Soto« ^auptmerte fmb; «Saggio di obaervazioni auUe

nilet, geb. 16. San. 1745 ju Salencia, mar anfangt medaglie di famiglie romane« (Klobena 1829, Kn-
Qleiftli^et, lehrte fpöter SbÜofopbte in Kturcia, ging bong 1831); bie Kutgabe von gafaUit «Nnmmorum
1777 alt Stjiebet bet Kinbet bet ipetjogt bei So« Italiae veterie tabulae« (Seip). 1830) unb «Nnmia-
fontabo no(b Sorit unb mibmete fiib mäbrenb einet matica biblica« (SRobena 1860; beutfib von SSetO

iebnjäbtigen Kufentbaitt bem Stubium bet Sota« bof, ^annoo. 18^—56, 2 Sbe.). Kuffeben maibte
nil. Ka^ feinet KUdfebt burdforfibte et bit fpa« feine «Confiitozione dei principali errori de Erne-
nifibe glota. 6t mutbe 1801 Ziteftor bet botani« ato Renan nella sua Vie de Jiatia« (Klobena 1863).

fiben 3artent ju SRnbrib unb flatb 4. 9)ai 1804 ba« Qabelier (Ipi lam’iiib), $iette Sulet, ftanj.Silb«

felbfl. 6t peröffentliibte: «Iconea et deacriptionea bauet, geb. 30. Kug. 1814 ju S“tit, bilbete fub in

plantamm Hiapaniae« (SHabt. 1791-1801, 6 Sbe. i bet Silobauetei untet Zlaoib b’Kngert unb in bet

lUetl, Pk untfl (t PCRRibl IBitPffl, gnP untn ff et« g aaffiuffflaem.
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ÜJIakrei unter 2>elaroil^e auS, fd^uf a(et nad^^er nur ^artington, fhibieite in Samiribge unb beflcibete

|)Iaftifi^e SBerte. 1842 trbiett fcinSiomebei mit bem 1859— 64 bei Sorb (StanDille unb, feit 1866 (i6cta<

geraubten ^nUabium ben gtoBen ^rei* für Som, too leS äWitgUeb be4 Unterbaute*, 1872—73 bei ®Iab>
er fünf 3aBre lang flubierte. 1842 fteCIte er bie ®rj= ftone ben ^often eine* ^riBatfeftetär«. 3n bem 3Si<

fiatue eine* olgmpift^en Sieger* tm SOettlauf, 1849 nifierium be* (extern mar er Don Sluguft 1873 bi*

bie SRarmorflatue bec f^Iafenben Penelope au*, bie ^bruat 1874 Sorb im @<bafcamt unb Bon Hpril

ber ®erjog oon Supne* für fein ®(blo6 ®ompierre 1880 bi* SRai 1882 Sinanjfefretär beSfel^n. 3m
erroarb. Unter feinen fotgenben Silbroerlen nennen Mai 1882 niutbe er, alt fjorfter »egen bet ^nberunsi

roir eine Statue berSBabrVit (1858), mel(Se mit ber beririf(5en¥oIitiI®(abftone*fcine6ntlanun^na^m,

burcB ihren hoben Äbel ber Jormen auSgejeichneten «um DberfefretJr für 3ti®nb ernannt unb reifte mit

Mutter ber ©rnethen in* Mufeum be* Üujembourg bem Siielänig Sorb Spencer 5. Mai nach ®ublin ob.

fam, bie Statue be* Suangetiften Matthüu* am SlQein fthon am ütachmittag be* 6. Mai »urbe er,

.^auptportal oon Slotre Same, ba*@rabbenlmatbe* a(* er mit bem Unterftaat*fefretör Zh. Surfe im
Scjbif^of* %ffre in berfelben Airihe, Uarpatiben am Shünicparf )u Subiin luftmanbelte, oon Mbrbetn
'Denen Souore, bie fßortrfitftatue be* $h>iofophen überfallen unb getbtet. Sie Mbrber, »eiche bie Zhat
'Sa8caIimZurm6t.>3acgue8IaSou(herie,bie6tatue au* $ab g^en Qngianb ooDbracht hotten, mürben
Dapoleon* 1. al* ®efehgeber im Deuen Souore unb 1883 oon einem Mitfchulbigen (Sarep) Betraten unb
oierStatuen Bon$eiligenin berÄircheSt.>9luauftin. hingerichtet. Ser liberalen ^Jortei be* Unterhoufe*

Qaornbifh Om. iinn’ntiicp ot. (Snnbtcifi), 1) (E. non hatte E. feit 1865 al* Mitgtieb für einen XBahlbejirf

Srimtep) Sir Zhoma* (bei ben Seitgenoffen ge> ber ©roffdhaft Jlotffhite angehärf.

»ShnliA Eanbifh genannt), engl. Seefahrer, gebo> Carema (lat.), f. Kaoerne.
ren in ber ©raff^aft Suffotf, flubierte eine Seit- Carla, MeerfAroeinchen.

lang )u Eombribge, »anbte fich bann an ben $of, Carlcornla. ^omtiere.

rao er im Spiel foft fein ganje* Sermägen nergeu' Carllnn, Mcerfchroeinchen, Siamilie bet Dagc<

bete, unb befchtoB nun, al* Seefahrer fein ©lücf ju liete (f. b.).

nctfuchen. Gr rüftete au* eigenen Mitteln 1686 brei Sabini (Eaoiniu*), ©ionanni, ital. Stempel«

Schiffe au*, umfegelte bie Sübfpihe be* omeriToni« fchnciber, geb. 1499 ju ?Jabuo, hat r><h befonbet*

fchen Äontinent*, unb bonn läng* bet chilenifchen butch treue Dathahmung antiler Münjen befannt

unb peruanifien Äüfle fteuemb, fgperte er gegen 20 gemocht. Sie Slntilenhänbler »uBten feinen Miin>

Schige ber Spanier mit einer Sabung non unge> 3en auch ein alte* 9(u*fehen ;u geben unb f» al*

heuerm SBert, bronbfchofcte beren Stöbte unb fam echte ju netfaufen, hoher mon alle unechten antiten

nach Bollbrachtcr SBeltumteglung 9. Sept. 1688 glücf« Mttnjen fchledthin fabuaner nannte. Stuch al*

lieh unb mit reichet Seute in ben l&afen non ?!tp« Ebelfteinfchneiber »itb E. rühmlich ermähnt. Ec
mouth jurfief. Stilein Mon nach »enigen 3ahren mar flacb 1570.

olle* roieber nerfchmenoet, unb E. fah fich Ju neuen (tabite. Stabt, f. Sujon.
Unternehmungen genätigt. So bracb ec26. Slug. 1691 Sobont (»c. >n>ubi), ylecten in bec ital. $C0Bin|
oon neuem mit fünf Schiffen auf, fegette roieber Zurin,fltei*^inccolo,amf5u6eine* ifolictten,410ni

brennenb unb fengenb läng* ber RüfteScafilien*, er« hohen Sera*, auf roelchem bo* alte Eoburcum on«

reichte auch fi'e MogeIhacn*fttn6e, roelche et ober be* gelegt rouroe, unb om ^ellice, mit cissi) 1921 Sinro.,

flürmifchen SBctter* roegen nicht su butchfahren ner« roelÄe Scibenfpinnerei unb Seinroeberei treiben. 3'>

mochte, unb fanb auf bec Düefteife im SItlontifcben ber Dähe bie 1010 gegrilnbcte, einft feljr reiche »c«

Djean 1592 feinen lob. Unter bet Monnfehaft oct nebiftinerobtei Santa Maria bi E.

übrigen Schiffe befonb '>er berühmte Slocbpol« Cibour (int. ««.uiii). ©raf Eamillo iBenfo bi.

fahret 3ohn Sani* (1. b.). ital. Slaat*mann, geb. 10. Slug. 1810 jn lurin au*

2) $entp, Ehemifer, geb. 10. Oft. 1731 ju Slijja, altobliger, reicher ffomilie, erroarb fM, al* füngeter

Sohn be* Sorb« Ehorleä E. (f. Seoonf hite), lebte Sohn jum Milctär beflimmt, in ber SHilitärofobemie

nl* 'Prinatniann nur ben SBiffenfehaften unb ftorb ju Zutin befonber* in bet Mothematif nu*gejeidj«

14. fjebr. 1810 in Sonbon. Et erfannte 1766 Äohlen- nete Äenntniffe unb rourbe bann al* ©enicleutnnnt

fäure unb SSafferftoff nl* eigentümliche ©ofe, be« bei i«n Äortcfifation*acbeiten in ben Stlpenpöffen

flimmtebcrenfpe}ififche*®e»ich^l,entbe(fteba*Änall< nermenbet. Soch nahm er, bn feine tiberolen Stufcch«

ga* unb gab bie elften Segeiffe ton ber chemijehen ten ftch mit bem Miltlärbienfl nicht beftcunben fonn«

'äguinalenj. 3" feinen Slrbeiten übet bie atmofphä« ten, 1831 feinen Slbfchieb unb roibmete fnh bem Stu«

tifche 8uft (1783— 88) jeigte er bie fonflante Su« bium bet Dotionoldfonomie unb bec Seroirtfchaftung

fammenfehung berfelben unb unterfuchte bie Set« feinet ou*gebehnten ®ütec in ber SomeHinn, erroei«

änberungen, roelche bie Suft erleibet, roenn onbee terte auch feine roirtfchoftliden unb politifchenÄennt«

Rärper in ihr nerbrennen. Et flellte fefl, baS beim niffe burch roieberholte Steifen, befonber* noch ©ng«
Seebrennen oon SBafferftoff ein ben oerfchrounbenen fanb unb fjronfreich. Sa* fonflitutionelle Spftecn,

@afengleiche*®e»ieht3Bafferent(leht, unb erfannte, roie et e* m Englanb burchgeführt fonb, nebfl bec

boB fich beiSetbinbung nonStiefftoffOEpb mit Sauer« ou*fchlieBlichen, aber unbebingten ^errfchaft be* ®e«

floff fafpetrige Säure hübet, blieb ober trohbem bet fehc* blieb bo* 3beal feiner Solitif. Slachbem et fid)

phlottiftifchen Zheorie treu. 1798 beftimmte et bie «u ^nu* anfang* mit ©cünbung gemeinnüBiget Sin«

mittlere Sichtigfeit bet Ecbfugcl unb lieferte auch ftalten jut ßebung bet bfonomifchen unb fojinlen

mothemotifche unb oftronomiMe Slrbeiten. Seine Suflänbelj.S. oonÄinberafplen unb 1842 bec Snnb«

Schriften, meiftSlbhonblungen in ben>PhiIo8opfaical roirtfchnftlichen ©efeQMnft) befchäftigt hatte, begrün«

Trnnsactions« (1766-1809), finb buM Schorffinn bete et infolge ber Sleformberoegungen ,
bie 1846 in

unb ©enauigfeit ou*ge«eichnet. Sgl. SBilfon, Life oetfehiebenen Zeilen Stalien*, befonbet* imSirchen«

of Henry C. (Sonb. 1852). ftaot, begannen, mit bem ©rnfen Eefnre Salbo u. a.

3) fhoebecief ©harle*, Sorb, bcit.Stoat*mann, bo* 3oumnl «11 Ki8ari;imcnto«, für roelche* et na«

geb. 20. SIoB. 1836, jroeiter Sohn be* ßerjog* oon mentlich nntionalbfonomifche Slrtifel fdjrieb. Seine

Seoonfhice unb jüngerer Scuber be* Marqui* oon politifche Sebeutung begann mit bem 3ahd i8't8.

Vitifcl, M( ttMet C ttxrbrn, untn fl obet S no$}u(4(o0m.
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2)uti^ bie Serlünbiaung btt fatbinifi^en Sitrfaffung

Dom 6. SRit) 1848 ivurbc einet feinet ^eisefteii

SSünfc^e etfunt. (Dleiibieiti^ untetna^m bet Äbnig

5tarl 9U6ett bie poIitifÄe Sini^ung Statieni. iSoib

biiligte S. e8 ni^t , bap bet ftönis mit ben SBotten

•Italia faril da se* bieS aliein unietno^m, fonbetn

hielt non Stnfon^ an Stdianjen füt btirihauS nohnen:

big unb f(l)lie6li<h ftanjörifihe StDion) aDein ffit

ettci(hbat. 3n betRammet, tn mcithet et burih eifetne

SBiHeniftärfe unb unetmübli(he 91u8bauer au(^ na<h

unb nach eine bebeulenbe Siebnetgabc entmufelte,

jeigte et einen fehl gemäfiigten Sibctali8mu8
,
iDel<

cbet bie Sinte teine8ineg8 beftiebigte, unb etllätte

fich energifch gegen aDe tenolntiondten Sfubfchteitun--

gen. So untecftübte et auch 18^9 nach RJcenbigung bei

Rtiegt baS SDlinifterium 'Jlceglio, in melchem et nach

bem tob Santo äiofaS bab ^fjoctefeuiBe beS öonbel«

unb StdetbaueS unb im Sfptil IS'iO bo8 bet i^tnanjen

flbemahm. Qt fchaffte nun Ctbnung in ben butch ben

Rtieg jetrütteten ginanjen, fchloh $anbel8netttägc

mit mehteten aubtvärtigen Staaten, forgte füt $et-

fteBung non Stcahen unb Cifenbahnen, füt St>

fteiung be8 SefiSe« non feubalen S2oftcn u. bgl., be>

hettfchte übethaiipt meht unb mehr bie ganje 9iegie>

tung unb fuchte in bet Rammet eine Stüje bei Stii

nifteriumS babutch, ba| ftch ba4fe(be bem Unten

genttum (untet iRatnjji) näherte, um bie tlcrital-

reoolutionären Elemente jutücfjubtängen. @etabe
hietburch ober trat et in einen @egenfah ju mehreren

anbetn Blitgliebem beS Rabinett«, befonberä ju ate>

glio, unb fah fich bähet im 9Iai 1852 jum Jiücftritt

oeranlnht. t)och fchon 4. 91on. b. 3 . inntbe er (nach’

bem boä SRinifterium Stjeglio mögen tifferenjen mit

bem päpftUchen Stuhl betieffb bet^inilehe hatte jU’

tücltretcn müffen) auS ?ari*, mo et fich tn bet 3mi’
fchenjeit meift aufgehalten hatte, an bie Spi^e bet

Siegietung berufen. St übernahm in bem non ihm
gebilbeten neuen Rabinett neben bem ^röfibium bie

ginanien,.^anbel unhSanbrnittfehaft; uorübergehenb

h^atte er au^ bai tepaitement bei Sfudmärtigen unb
bed 3itetn. SSon bet (butch RioBjug jener ännähe<
tung an ba* linte 3enttum hetgeftclitcn) lompatten
9Raiorität in bet Rammet unterftüht, befolgte er mit
Ronfequens eine liberale ^olitif nad; ben Srunb’
fähen bet 1848 netliehenen Serfaffung. Slin roeitern

SluSbau berfelben atbeitenb, geriet er in heftige RoU
lifton mit bem RIeruS, fehte aber troh bet @cgeii’

beflrebungen beifelben ben Serfauf bet 8efihungen
bet i£oten ^anb butch entzog ben religiöfcn Rot<

perfchoften ba* Sllonopol be* Unterricht*. Selbft 0 I8

bet Vopft ben Rönig unb feine liberalen Sliniftet

mit bem Rirchenbann bebtohte, lieh fich S. nicht non
bet ®urchführung biefer Seformen obfehreden, roie*

roohl er beten roeitere Ronfeguetnen, loie bie Sin«

fühtung bet 3inilehe unb bie noBftänbige iBefreiung

be8 Solle* non bet ^errfchoft bet Rir^e , nertageii

muhte. Siachbem er butih feine fteifinnige unb et«

folgreiche Scrmaltung ftch ^*8 Settrauen nicht bloh
bet ^liemontefen, fonbetn auch aller liberal unb na«

tional gefinnten 3taliener forote bie ®unft bet öffent«

liehen Meinung in ffranfreich unb Snglnnb etroorben

hatte, burfte 6. e8 mögen, ba* Sonnet ber Einheit

unb Unabhängigfeit 31alien8 >u erheben.

Um feinen notionolen Seftrebungen bie Unter«

fitühung bet englifchen unb btt franjöftfchcn Segie«

tung JU oerfchanen, bemog et junächft ben Rönigunb
bie Rammetn, fich 1854—65 bem 8ünbni8 bet ffleft«

mächte gegen Stuhlanb anjufchliehen unb itoh ber

enormen Roften am Rrimfrieg altio teiljunchmen.

Stach Seenbignng btSfelben gelang eS ihm, auf bem
PTlilft, bir unlrr Cf brnnltl nxTbtn

Satifet.Rongreh 1856 trof; oBe* SSiberfianbe* oon
feiten Ofterreich* bie »italienifche gtage« jut Ser«
hanblung ju bringen unb bie Mihhänbe bet Offupa«
tion italienifcherStaaten butch frembe Srmetn einer«

feit* unb bie Schmäche bet betreffenben itaiienifchen

Segitrungen. oor aUen bet melttichen Segittung be*
$apfteS, anoerfeit* in heBfle* Sicht ju fehen, um
baburch bie Siefotmbebürftigleit bet itaiienifchen 3“«
ftänbe ol8 eine unleugbare Xhotfoche feftjufteDen.

S8 Imn ihm oor aBtm batauf an, Öfterreieh }u ifo«

litten, rot*raegen et 1858 auf ben Slunfeh Sluhlanb*
nad bem Sefih be* .'öafen* SiBaftanca bereitmil«

ligfc einging, unb fich ben Stiflanb Stanfteich* ju

fichem. $ic;rbei roat ihm oon gtohem Stuben, bah
Stcipoleon III., beffen petfönli^e Selanntfchaft er

fchon 1852 gemacht hatte, ftch namentlich feit bem
Drfinifchen Mttentnt (U.gan. 1858) au* bpnaftifchen

unb petfönlichen @tünben bie Setbtängung Öfter«

reich* au* 3talien unb bie Segrünbung be* franjö«

fifchen Sinfluffe* auf bet ©olbinfel butch Segünfti«

gung ber nationalen Seftrebungen jum 3i<l feinet

Solitif gefe{)t hatte. 3<n Sommer 1858 hatte S. mit
illapoleon eine geheime 3ufaininenfunft, auf melcher

bie franjbfifch’farbiniWe SBionj, bie Srroerbung be*
Sombarbifch’Senejianifchen RSnigteicb* mie^arma»
unb Mobena* für Sarbinien unb bie Abtretung oon
Saoopen unb 'Itijja an gtanfttich oetobrebet rour«

ben. iRapoleon begann ben biplomotifchen 3*Ibjug
gegen Ofterreich mit bem Seujahrtempfang 1. 3on.
I8«>9, bem bie itcflienifche Xhronrebe ooin 10. 3on.
1859 folgte, in melcher Sitter Smanuel ouf ben
>Schmerjen*fchrei 3ialien*< bäten ju müffen er«

Härte. S. begann fofort ju rüften, geriet aber biirth

bie englifchen unb ruffifchen $ricben*Detmittclungen,

roelcbe nur bie Sefeitigung ber öfterreichifchen Ober«

herrfchaft in SHittelitalien erftrebten, in nicht geringe

Serlegenheit, au* bet ihn ju feinem 0liid bo* bfiet«

reichifche Ultimatum ooin 19. Spril unb ber Segiun
be* Rrieg* mit bem Sinrüden bep Öftcrteicher in

^lieinont befreiten. 3*hi etfehien Ofterreich al* ber

ben Rtieg beginnenbe Xeil unb ftanb aBcin.

33ct Rrieg nahm einen füt bie Serbünbeten gün«

fügen Serlauf. Um fo unerioartetcr unb überau*

fchmetjlich übertofehenb traf 6. bieülachricht non bem
Sbfehluh bet fftieben*präliminaricn oon SiBaftanca

01. 3uli 1859). St gab ol*baIb feine Sntlnffung
ein unb ocrjioeifelte momentan an oBein. Salb aber

fchöpfte et neue Hoffnung. '»irlte er iin

Serein mit mahgebenben politifchen ffreunben auf

bie friebliche, but^ SolI*abftimmungen ju bemir«

fenbe Slnnerion ni^t nur oon Mittelitalien, ein«

fchliehlich be* ganjen Rirchenftaat* unb Xo*cana*,
fonbetn ouch oon Sübitalien hin. 3“ Snfong be*

3ahr* 1860 übernahm er aber auch mieber ba* Mi>
nifterium unb fuchte nun auf amtlichen ^<9 9U ooB«

enben, roa* er auheramtlich begonnen hatte. Ohne
Südficht auf bie Seftimmungen be* 3ütichet grie«

ben* unb bie Stotefte ßflertetch*, ouch ohne bie 0e=
nehmigung fRapoleon* abjumarten, acceptierte ec

ben burch Solf*obftimmung befchloffenen Slnfchfiih

Sarma*, SRobena*, Xo*cana* unb ber 9iomagna an
Sarbinien unb befchroichtigte jfronlreich butch

Slbtretung oon Saooqen unb 91ijja, beten 0enehmi«
gung et tm ^rlament bucchfehte. Xie Unterneb«
mutig 0atibalbi* gegen Sijilien unterflühte et im
geheimen unb lieh, aid biefelbe im mefentlichen ge«

glüdt mar, bie neapolitanifche Srmee aber noch am
Solturno ffliberftanb leijtete, jut rechten 3eit farbi«

nif^e Xruppen in ben Rirchenftaat etnrüden, loelche

bie Marlen unb Umbrien butch ben Sieg bei Softel«

gnb untre 11 obrr 3 naCbinl^laera
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fibatbo (18. @<pt. 1860) etob<rien unb ben Jiefl bt6

ti'ib(i(^cn itini^reiib# oefe()ten, baS nun ou4 mit
6atbmien ominiat mürbe. SRe^rereSDlätbte erbobeu

negen biefeS renolutionäre Jiorae^n heftigen $ro>
tcft, au(b ^ranlrctc^ rief feinen Sefanbten non Xurin
nb. StQein S. liefe ftife nic^t mefer beirren. Suf ben

18. $ebr. 1861 morb bab ttalienifcbe Parlament su>

fnmmenberufen, einige Xoge barnuf Siftor Smanuel
alb König oon Italien proltamiert. 9tur 9Rom unb
IBenebig feblten bem neuen Sleiife nocfe. über bab
erftere, melifeeb non ber nationalen Partei olb fiaupt^

flabt beb KOnigreiifeb nerlangt mürbe, fpracfe liefe

26. 9!ör.) in ben Kammern aub, gab feiner Soffnung
auf friebliefeeSubeinanberfefeung mitbem^pftHub*
brudi unb ermafente ju @ebulb unb Süäfeigung. Sr
nertraute auf ben Sieg beb @runbfafeeb, ben er notfe

auf bem Sterbebett aubfpraefe: >^reie Kircfee im
freien Staat«. 8!icfet lange barauf erlranite er unb
ftarb 6. ^uni 1861 , non $iemont unb ganj Italien

aufb tieffte betrauert Sr mar ber «öfete Staatb«
mann ^talienb feit Oaferfeunberten. Xab SBerf, bab
fein @enie gefefeaffen. Oberbauerte feinen Xob unb
<rrei(fete roenige Sabre naefefeer feine SoOenbung in

feinem Sinn, ein aerocib fOr ben Sefenrfblirf, bie

Staatbfunft unb bie Scfeönferfraft feineb @rünberb.

Sn Xurin mürbe ifem auf ber Viajja Sarlo Sma>
nuele 1873 ein grofeeb Sionument oon Xuprbb 9)ei-

fterfeanb (fünf SSarmorftotuen unb Btonjereliefb ent
fealtenb) erriefetet; auefe injlommirb ifem ein Xienimal

gefefet. (Die >Discorai parlamentari del conto Ca-
millo di C.< gab ütaffari feeraub (Xurin 1863 ff.,

12 9be.); »Lottere edite ed inedite del conto C.

1821-61« oeröffentliifete £. Sfeiala (baf. 1883—84,
4 8be.; beutfefe, Seip). 1884 ff.), bibfeer unbefannte
Briefe Saoourb an Smanuel b'^jeglio aub ben Safe*

ren 1862— 61 Biantfei (1885). Sgl. bie Biograpfeien

Saoourb non Waffari (beutfefe non S. Sejoft, geipj.

1874) unb Siaiabe (fSar. 1877).

Caboartanai, grofeer Beroäfferungbfanal in Sie*

mont, ber nom So unterfealb Xurin bib Sfeinaffo ab*

jmeigt, jafelreicfee SlpenflUffe, barunter bie Xora
Balten unb Sefia, fiber)cfeceitet unb, 82 km lang, bei

(SaOiate in ben Xicino mOnbet; er mürbe non eng*

liftfeen Konjefponören 1863— 66 mit einem Koften*

betrag oon 44,i SÜD. Sire feergefteOt.

CabritM, Xorf in ber itol. Sroninj Siantua, Xi*

ilrift Saftiglione, mit 1028 Sinm., benfroür*

big alb ^auptguartier Sapoleonb III. mäferenb ber

SAIatfet non Solferino 1869.

(itmboT (Int. idbnoi), (Dorf, 7 km non Sairn(S(feott*

lanb), mit Stfelofe aub bem 15. Saferfe., an Stelle

bebjenigen gebaut, in melifeem Slacbetfe ben König
Suncon ermorbet feaben foU. Unfern ber Sotfe of tfee

Glanb, ein Heiner See mit Sfafelbauten (Srannogeb).

Samnpote (inr. lab«*). Stabt, f. Kfeanpur.
(Inr. iniATa«), 1) (G. bab ÜUbeab SItab)

Stabt in ber braftl. Sronins Slaranfeäo, am ftfeiffba*

ren Stapicuru, 300 km oberfealb beffen Slünbung,
ein betriebfamer Ort in fruefetbarer Qlegenb (niel

BaummoObau), mit Xfeeater unb etma 10,000 Sinm.
— 2) Bebeulenbpe ital. Kolonie in ber brofiliftfeen

Sroninj Sio ®ranbe bo Sul, 1876 gegrünbet, 1884
bereitb mit 13,680 Sinm., bie Siaib, Bofenen, Sog*
gen, .^fer unb namentlicfe S)ein bauen unb aufeer*

bem Siefejutfet treiben.

ftafUb ilnr. (dlAiiiil, Suib SInej be 2ima, ^er>
jog non, braftl. Siarftfeall, geb. 1803 )u Sio be Sa*
netro, trat in bie bortige SWilitörftfeuIe ein, mürbe
Ofpjier, geitfenete fitfe balb autfe im @ebiet ber Ser*

maltung aub, mar naifeeinanber Sröpbent nerfefeie*

Utilfrl, untft (S trrmiftt to eben
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bener Sroningen unb mürbe 1851 Oberbefefelbfeaber

ber brafilififeen Srmee im Krieg mit bem argenti*

nifefeen IDittator Sofab. Sr entfefete bab belagerte

SRontenibeo, gemann ben Sieg bet S!onte<Garerob
unb gmang Sofab pr f<mer Südfefer
erfeielt er nom Katfer ben Sang eineb Siarftfeallb

unb ben Xitel SSarguib. X)ie Sitelle eineb Knegb*
minifterb unb Slinifterpräfibenten beüeibete er fo*

bann gmeimal. Sn bem Krieg, melcfeen Braplien in

Serbinbung mit berSrgentinifAen Sepublif unb mit
Uruguag gegen bie Sepublil Saraguaq unter bem
Sräfibenten Sopeg füferte, erfeielt G. 1866 guerfl ben
Oberbefefel über bie brafilifcfee Sanb* unb Seemaifet,
barauf 1868 bab Kommanbo über fämtlitfee Streit*

träfte ber brei oerbünbeten Staaten, melcfeeb bibfeer

ber ben Snforberungen niifet gema^fene argentini*

ftfee Sräfibent Slitre innegefeabt featte. S<fet erfl

lam mefer Snergie in bie KriegfUferung, melifee jebo^
burtfe bte Satumerfeältniffe, burife bie ungefeeuem
Sntfemungen unb bie ^artnädigleit beb Segnerb
eine äufeerft ftfemierige marb. Saife langen Kämpfen,
unter roelifeen ber nom 13. Suli 1868 grofee unb nufe*

lofe Serlufte naife ficfe gog, mürbe bte f^ftung $m*
maita gut Kapitulation (n. Sug. 1868) gegmungen.
(Dem naife Sfuncion gurüdgefeenoen £opeg folgte G.,

oerbrängte ifen im Xyember aub feiner feften Stel*

lung bet Silleta unb Somab*Salentinab, gmang bie

@amifon non Sngoftura gut Kapitulation (30. Xeg.)
unb befefete im Sanuar 1869 Sfuncion, bie $aunt*
ftabt beb Sanbeb. Xrofe biefer entfifeiebenen Sr*
folge mürbe G. ber Oberbefefel, mie eb feiefe aub ®e>
funofeeitbrüdfiifeten, abgenommen unb (sraf non Su,
ein Sofen beb ^ergogb non Semourb unb Sefemie*

gerfofen beb Koiferb oon Braftlien, bamit betroiit.

6. mürbe gur Belofenung für feine Serbienfte gur

^ergogbmürbe erfeoben unb 1873 gum Sigepräftben*

ten beb »feöcfeften Slilitdrtribunalb« ernannt. 1875
bib 1878 ftanb er an ber Spibe eineb lonferoatinen

Slinifleriumb unb ftarb 8. Slot 1880.

Gafton (Itit. laii(t'n), Slilliam, erftcr Butfebruder

Snglanbb, geboren um 1421 in ber ®raffifeaft Kent,

erfeielt feine Srgiefeung gu Sonbon unb mibmete ficfe

bafelbft bem .(taufmannbftaiib, begab fiife aber balb

naife 1441 auf ben Kontinent, mo er fiife gumeift in

£ioüanb unb glanbern auffeielt. 1464 erfeielt er oon
Sbuorb IV. ben Sluftrag, einen groifefeen biefem $ctr*

fifeer unb SfeiüpP bem ®uten non Burgunb friifeer

abgefcfeloffenen ^anbelboertrag gu (onprmieren unb
gu nerlängem, unb erfifecint albbann im Sefolge

Slargareteb, ber Sifemefter Sbuarbb unb Semafelin

Karlb beb KUfenen. S» Stellung mürbe er mit

ber bamalb noefe neuen Butfebruderiunft oertraut,

erlernte fie felbft gu Brügge (ober Köln) unb ner*

pPangte fie um 1476 naife (rnglanb, mo er fte bib gu

feinem Xob (1491) aubübte. Sgl. Blabeb, The life

and typoffrapliy of William C. (2. Mtifl., 8onb.

1881). S. Buefebruderfunft, S. 555.

Gafeaatle (G. urcu, aiiife Gerro blanco), ein

mä^tiger, fifeneebebedter Sipfel ber KorbiQere non
Duito, in berSepublilScuabor norböftliife berStabt
Quito gelegen, 5840 in feoife. Sn feinem ffiife geinafert

man Suinen einebXempelb u. olterSnfabefeftigungen.

Cafeomte, feübfifeer Ort in ber Sroning Sufeimfea

ber fübamerifan. Sepublif Scuabor, beim nörbliifeen

Snbpunft beb 1743 gemeffenen ©rabeb, 0'T35"
nörbl. Br., 80" 24' 8" ineftl. Si. n.Sarib, 2852 nt ü. »i.

Gafeennc (Irt. lälmn), $nuplftabt non grangöfiiife*

©uapana in Sübametilo, ouf einer Snfel anberStün*
bung beb gleiibnamigen Sluffeb unter 6" nörbl.

Br. gelegen, ift ourife ein fjort unb Batterien befefligt

ftnb unttr ft ib«t £ Ra4|u1<bta^
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unb infSnt in bie ölte 6tabt (mit bcm 8ouDtnie>

mcntb^auS) unb in bie befTet gebaute neue Stabt
(mit einer fi^önen Aiti^e). ^mifdien beiben liegt bie

mit Orangenbäumen bcpflan)te flace b'Jtrmcä. X)ie

10,000 einio., barunter mehrere taufenb ehemalige

SJegerfflaoen unb 600 afioten, befc^öftigen fu^ uor-

jug^iuetfe mit fianbcl. ICer $afen ift jmar ber befte

bicicr JtUfte, aber boc^ menig unb nur tief ge>

nug, um Skiffe geringerer Öaft aufjunc^men, roö(|.

renb bie grbficrn uor ber Slünbung beg Capenne»

fltijfeg antern. 2)ag Klima ift feu^t unb fepc Dcr>

rufen, obf($on meniger ungefunb alg im Innern beg

Sanbeg. 2)ie Stabt ift ber Sif; ber 9<egierung ber

Kolonie unb ber oberem 3ufUibel|ärbe, aiub ber

Wittelpuntt für ben ganjen augmärtigen Raubet.

Sie Jtonjofen nafimen juerfl IGOt S3efi| oon bet

3nfel 6., verliefen fte ober 1654 micber, morauf bie

linglönber fie befeften, big biefe 1664 oon ben 3n>
bianern oertrieben mürben. 3m 3- 1676 nahmen bie

fionänber e. ein, ftfion im nör^ften 3gfli mieber bie

iirnnjofen, in beren SBefib cg feitbcm t>erblieben ift.

oeit 1852 bient S. alg Seportationgort für Stcäf>

linge (f. @uasana).
(ial|raBtpfcffer(@uineapfeffer), fiarteg, bei|en>

beg @emäc], bcftebt aug bem $uIoer eineg aug ge>

tcoitneten Scfioten oon Capsicumannnnm unb anbetn
oftinbifibcn 'Urten mit ffieiunme^t bereiteten @e>
bäctg, ift ff^arlaibrot (nii^t feiten länftlic^ gefärbt)

unb bient namentlich in ßnglanb jur Bereitung ber

Mixed pickles. Stuch bie getroctneten Seeren oon
Capsicum fasti^intum, frutescens unb baccatum
fommen alg S. in ben ^anbel.

(Saglug dpi läiligr), Sinne Qlaube ^h'üppe be
Subiireg, @raf oon, fraii). Slrchäolog, geb. 31.

Oft. 1602 ju SSarig, biente im fpanifchen £rbfoIge>

(rieg
,
mibmete fleh aber nac^ bem Staftatter Rieben

ben SOiffenfehaften, ooriüglich ber Slrchäologie. £r
bereifte ju btefem 3'ueci 3talien, @rie^enlanb unb
bie llcinnfiatifche xüfte unb lebte, nachbem er auf

'IBunfch feinet TOutter 1717 mit reichen äimmlungen
jurüctgefehti mar, in Slarig gan^ ben Künften unb
bem Stubium ber Slltertumgroiffcnfchoft. 3m 3-
1731 mürbe er in bie Sllabemie ber SHalerei unb
Sfulptur unb 1742 in bie bet 3nfct)tiftcn unb f45<
nen SBiffenfehaften aufgenommen; in beiben Klaffen

ftiftete er einen $reig. @r ftarb 5. Sept. 1765 in

^arig. 3b feinen Schriften trifft S. freilich nicht

immer bag Süchtige, unb bag eigentliche SBefen ber

antilen SDelt hat ec niebt oer^anben, mie bieg Sefring

im >2ao(oon- unb fonn gegeigt hat. Sein ^auptmerl
ift : »Recueil d'antiqiiitbs in-ptiennes

,
btrusques.

ifrecqnes romaines et i;anleg< (Slot. 1762— 67,

7 8be.; beutfeh oon Sänget, Sülrnb. 1766; unooD*
enbet), mogu er bie Sllatten felbft äffte. Sluherbem
fchrieb er; >Siir la peiiitiire g l'cncaustiquc et sur
ja peinture ä la cire< ($ar. 1755); »Keciieil des
piorrcs gravbes du cabinet du roi-, mit 306 felbfü

geftochenen glatten; »Niimismata anrea imperato-
nim ronmnorum-. Seine SIbbanblungen in ben
SJlemoiren bet Slfobcmic bet 3nfchriften erfchienen

bentfeh non Slieufel (Slilenb 1785
,
2 %be.). Seine!

beOetciftifchen Schriften, barunter bie >Contes orien-

taiix' (beutfeh, Seipg. 1781), finb in ben »lEuvres
badines- (hrgg. oon ©aenier, SJat. 1788, 12 SSbe.)

enthalten. Sine Slugmahl tleinerer Stüde gab Uganne
hcraug (‘Faceties du comte de C.<, 1879). Sgl.
• Memoires et reflexions du comte de C.« (S3at.

1874); 'Correspondance inbdite du comte de C.

avec le P. I’aciaudi, tlibatin, 1757—65« (hrgg. non
Süfarb, baf. 1877, 2 Sbe.). - Seine SRutter Sliatthe

Vvlilrl, bU untK tpnben.

— Gajembe.

SRarguerite bc Sillette, SRarquife be geb.

1673, geft. 15. Slpril 1729, mar eine 3iteb< beS ^ofg
Subroigg XIV'. unb ift älerfafferin beg intereffanten

Sucheg >Mes soUTenirs« (hrgg. oon Soltaire, $ar.
1770; neue Slugg. oon SlaunU, 1881).

CahBMUbr brei KoraDcninfeln norbmeftlid oon
3amaica, 584qkm gro|, oon benen nur eine, l9ro8'
capman, bemohnt ift Sie bat ein gefunbei Klima,
üppige Segetation, oicle Sihilbltoten unb 8401)

Sinm., melchc etmag ffelbbau unb ^ifcherei treiben

unb gute Sotfen finb.

Safma, 3nbianerftamm, f. 3eolcfcn.
Sagaleg Oot. .faiäii, 3ocqueg Stntoine SRarte be,

ftang. iloIitUer in b« Sieoolutionggcit, geb. 1. S<br.
1752 gu ©renabe an ber ©aronne, biente alg ^a«

i

i^ burch Serebfamfeit balb an bie Spifge beg Slbelg.

timmte für gleiche Secteilung ber Stbgaben unb
chlug ooc, bet äbel foUe auf feine ^rioilegien frei«

millig oergichten. Sagegen belämpfte er bie Sereini-

gung ber Stänbe unb oerlieh bie Setfammlung, alg

fein Sifet erfolglog blieb, mürbe aber gu ßauffabe
feftgenommen unb muhte in bie Setfammlung gu<

rfidlehren. fortan trat er, mit bebeutenben Seoner«
gaben auggeftattet, für bie Schaltung ber tiniglichcn

iKaiht ein unb buellierte fi^ fogar Mhalb mit b^
Semolraten Saenaoe. Sach bet oerunglüdten flucht

beg Kdnigg 1791 ging er nach Xobleng, oon mo ec

aber auggemiefen mürbe, ba ec ben Smigranten noch
oiel gu Itmal mar, unb nach bem f^elbgug non 1792

nach Snglanb. Sllg ber Seageh Submigg XVI. be=

gönn, bat er umfonfl um bie Srlaubnig, ben Könui
nerteibigen gu bürfen. 1803 nach ^canlceiih gurüd-

gelehrt, fchlug er alle Snerbietungen Sapoleong aug
unb ftarb in giemlicb bürftigenSerMItniffen24.Koo.
1805 in Sngalin (Qlecg). Seine «Discoura et opi-

niona« ecfcbienen 1821.

SagaDa De la Sierra, Segirlgflabt in ber fpan.

Sroofng SeoiOa, am Sübobhang ber Sierra 9X0^

cena, mit Sergbou, Olioen« unb rueinbau unb ustoi

8322 Sinm.
Ca^lr, Safall beg Segerfürften Siuata 3amoo

im Sinnenlanb oon Sübafrila, beffen Sei^ ben

gftlichften 3*Pf‘l beg Sunbaceichg bilbet unb nörb^

lieh oom Sangmeolofee gmifihcn bem Stoerofee unb
ben Slüffen Suopula unb Kalongofi liegt Sg ift ein

gum Zeit unfruchtbareg unb bOnn beoöDerteg Sanb.
Sie Seoöllerung, aug eingebomen Steffira unb oon
S3. her eingebrungenen Sampocolo beflthenb, ift

fehc inbuftnog, nerfectigt aug $oIg @efä|e unb Ka^

noeg, mebt aug Saft unb Saummollejgrobe Zücher,

fabrigiert Zhon< unb Sifenmaren, baut Xlaniol, Staig.

Sorghum IC. unb treibt bebeutenben $anbel mii

Sllaoen, SIfenbein, grünen Steinen (oermutlich

grünen Kupferergen) unb Kupfer nach ben portugie^

fifchcn Sefiffungen am obern Sambefi. X)er febeg«

malige S. ceTibicrt unfern beg Stoerofeeg in einer

ouggebehnten Stabt aug niebrigen Jütten, beren

Sage bei jebem Kegierunggmechfel fuh änbect. 3»^eft

befiichte occ Soctugiefe Sacerba (beffen Jtcifebecicht

DonSurton, £onb. 1873, neu herauggegebeii murbei
1799 bag Sanb; eine nähere Schilberung gab bie poc^

tugiefifche, oom Sambefi 1831 auggehenbe Sipebi<
! tion unter Stonteico unb ©amitto ('U' Mnata C.«.

Siffab. 1854; beutfeh in ber •3«itfihrift für allgtmeinc

Srblunbe«, Sb. 6); enblich mürbe eg 1867 oonSiDing«
ftone befuebt, ber guerft feine ©eographie aufllärte.

Sgl. SJ al (er, Seffte Steife oon S. uoingflone, Sb. 1

(beutfeh, $iamb. 1875).

finb untR St «bcT 3 na4iu|(bf(i0m.
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C«)arlil, SejttfSfiaM in bet (pan. $tDtinj morales, historiqnes et pbilosopbiqncs de O.t

mit (1878) 6651 Cinm. ®onacb ifl benannt bieSietra (1818—17, 4 *be.); eine auSniobl etfcbten 1847.

be (S., ein niolb. unb roaf(errei(bet ®ebitg«au9 mit fiaiv^la, im altfpan. Ibeatet bet am äuSetflen
ben Duellen beS Suabalquiott. (Snbe bet ampbUb^iealiftben 6i|e gelegene, ben

Caiirt (Ifi. •leb), X^^oboteSofepb 3uIeS, ftanj. (^auen angenuefene Siaum.
TOtnt|iet,^e6. 11. Rebt. 1821 jn jtlaib (0atb), (tu- ebni, offi)teBc abfürjung füt Stubifmeiet.

bietie in ^tii bie Siechte, gab einige Rafite tepeiito: ccm, offijieOe Slblütaunq füt Itubiljentimetet; in

rif(f)en Untenriibt in bet SutibpniWn) unb lie^ fi^ bet (fiemifd)cn Sitietatut (inM r«b inbeS ^dufiget cc.

bann alS Stboolat nieber; et ttai in mebteren poli> Ou , in bet Sbemie 3ei<ben (fit flabmium.
tif(I)en qirojtffen auf. 184(8 begab et ficb in fein fiel» C dor (ital. Do [IJt] macKiore, ftonj. Ut majenr.
matbbepattementunbiDirfteeiftigfütrepublilanilcbe engl. C major),

f. o. lo. <? mit gto^et £et). 3)et

3been. 6ein ?!totefl gegen ben 6taat«fttei(b oon 0 dnr-SlHorb = c e g. Über bie C dnr-Xonnrt,
1861 batte feine 3ntetnietung in WontpeOier jut ohne Sorjeicben (X)ut<®runbffa(a), f. Xonart.
Rolge. 6eit 1859 aboolat in ntmeS, befSmpfte et Ce, in bet (Sbemie 3ei(ben für (Set.

bei ben SBabten, fteiliib etfolgloS, bab üaiferteiib. Geabmoa, f. RAbmon.
'.'la(b bem 4. 6ept. 1870 niutbe et oon ®ambetta jum Staa>Benntt&c), Ruan Siiiguftin, fpan. ]tunit<

('ienetalfcltctät im SHiniftetium be(J 3nnetn ernannt ((btiftftellet, gcb. 17. Sept. 1749 ju @ijon in Slflutien,

unb guerfi alA beffen IBettretet bet Xetegation in lebte anfangb ;u Seoilla, mo et eine Runftafabemie
XoutA beigegeben; batauf nmt et untet ©ombetto gtünbete, mnrb 1790 beouftragt, ba« Stebio füt bie

für bie Organifation bet nationalen Sletteibigung mbifeben 3(ngelegenbeiten in SeoiDa )U otonni, unb
eifrig tbAtig. äm 2. ^uli 1871 nmtbe et im 35epat= bann jum SefretAr bei bem Wot oon 3nbien in SD!a>

tement ®aib gum SRitglieb bet 9lationaIuerfamm> brib ernannt, metibe Stelle et aber oerlot, alA fein

lung gemäblt, in bet et fub ^«n 9icpublilanif(ben RreunbRooeltanoA oetbanntmatb. Seitbem mibmete
iöetein nnfdilob, unbCnbc 1875 gum lebenilAngliibcn et fub i" Seoilla miebet anbioalMen arbeiten unb
oenotor ernannt. (Snbe 1879 übetnabm er tm Ro> ftorb3.!Deg. 1829in®labrib. (St((brieb:*Diccionario

binett Rrepcinet ba« 3uftigminifterium mit bet auf- de los profesores de Ia.a bellas artes en Espafla«
gäbe, benSitbterftanb oon ben iletifalcn unb monat- (9Habr. 1800, 6 8be.), ein ttefflitbeS SBerf ; Descrip-

(biftifiben (Elementen gu reinigen, unb blieb in biefem cion artistica de la catedral de Sevilla« (Seoilla

amt au(b unter Retto unb ©ambetta biA 1882, o^ne 1804); »Carta sobre el estilo y gnslo en la pintura
inbe« ba« ©efefj übet bie Seform beä aiebterftanbe« de la escnela sevillana« ((Sabig 1806); •Memorias
:um abftblufi gu bringen. 1883 gum ^ItAfibenten parala vita del O. H. de Jovellanoe« (Slabt. 1814);

beb oberften ©eti(btbbafd ernannt, mubte et 1884 »Dialogo sobre el arte de la pintura« (Seoilln

megen Beteiligung an fcfiminbelbaften ©tünbungen 1819); «Noticias de los arquitectos y arquitentnra

'eine ©ntlaffung nehmen. de Espafla« (Slabt. 1829, 4 Bbe.). Jlatb feinem lob
Gagette (irr. «foii), Racgiieb, ftang. bumoriüiffbtt etftbien noch: «Snmario de los antignedades roma-

StgAblet, geb. 1720 gu Xijon, mürbe bei bet SRatine« naa, que bay en EspaQa« (Stabt. 1832).

oetmaltung angeftellt unb alb RantioBeut nach Ceandthns D. (Settelblume), ©attung aub bet

Slattinique gefanbt. 9la(b feiner Südfebt lebte et Ramilie bet Mbamneen, in aotbometila, Bleftinbien

alb ^tioatmann, ba^eadbtet alb liebenbroürbiget unb am Rap beimift^e StrAutber, feiten ^albftrAu-

unb ^iftrei(bet ©efeufi^aftet, trat bann gut Sette (bet, mit medbfelftAnbigen, einfatben, gangen Blättern,
bet Slattininen übet unb mürbe 10. aug. 1792 blattminlelftänbigen BItttentrauben mit meinen ober

gefangen gefebt. 2)et Blut feinet Xotbter oermoibte blauen Blüten unb trodnen, breifamigen Beeren,

bm nur lür menige Zage bab Seben gu friflen, er C. americannsD.(91otmutgeD,einf(bbntt, bib 1 m
marb 25. Sept. 1792 guillotiniert. Stbon ftüb batte baboi €traucb mit lAngli(b>eitunben, fpigigen, brei«

et angefnngen, Robeln, SlArcben unb Siebet gu bi<b- rtppigen Blättern unb gierlicben, meinen Blüten in

ten. Betübmt mürbe et bureb bab S(blummerlicb gablteicben minlelftAnbigen, lAnglitben Bifpen, aub
(«Tont an beaa milien des Ardennes«), meltbeb et Botbamerita. Zie bide, tote SButgel bient gum Bot>
fütbieammebeb.6ergogboonButgunbbi(btete, unb färben; ein Gufguf) bet Blätter mitb unter bem
bab in gang Rranftei^ gefungen mürbe. Ziefet Sr< Barnen Zbee oon Bem 3<if<9 getrunfen. Ziefe

folg mürbe no* übettroffen but<b ben feinet beiben unb mebrere onbre Brten gebeiben bei unb im Rteieii

Sauptmerfe: «Ollirier« (Bat. 1762, 2 Bbe.), eineb unb metben alb S'ctfü’^üutbet (ultioiert.

in arioftb Blaniet geftbriebenen Bittergebi(btb, unb Geard, eine Braomg beb Raifertumb Brafilien,

>Le diable amonrenz« (baf. 1772), eineb bb<bft an bet BotbofUüfte beb Sanbeb, mitb im B. oom Bt«

originellen BIArcbenb in fpanif(bem ^manb, melibeb lantif(ben Ogean, im SB. non bet Biaaiuj B>aubp,
megen feinet mibigen, lebenbigen ZarfieHung unb im S. oon Btntambuco, im O. oon Bio ©ranbe bo

natürliebenanmut feinen Sefttlreib bib in bie neuefte Borte begrengt unb bat I0t,250 qkm (1893,3 DS2.)

3eit bemabrt bat. Seine groBeSeroanbtbeit im Betfe« RlAdbeninbalt mit (ises) 722,000 Ginm. 6. ift bie

machen bemieb et baburep, bab et in einetBacbt einen eingige brafilifcbe Bxooin^melebe (eineSIlaoen mehr
fiebenten ©efang gu Boltaiteb »Ouerre civile de Ge- bot, tnbem 25. fRAtg 18w Pie lebten betfelben hei>

ubve« biebtete unb gmat fo genau in Boltaiteb Sta< gelaffen mürben. Zab RAflenlanb iftflacb; nach oem
niet, bab er gan« Batib täufcble. Solche Rraftproben 3"n*'a I“ erbebt bet Boben gu beroalbeten $ö«
ober febabeten oem SBert feinet Ziebtungen. Bon b<u)ügen, mie bet Sierra Rbiapaba, bib 900 in bod),

feinen übrigen Schriften ftnb gu ermähnen: bie (ehr ober breitet ftch gu trodnen Hochebenen oub, melche

bübfebe GrgAblung >Le Lord Impromptu« (Bar. 1771) reichliche 'Bleibe bieten. ©Ute anfetplAhe fehlen ; bet

unb bie mit Hilfe beb arobifchen SÄönchb Zorn ©ba* befte ^fen ifl noch bet non aracatp, on bet Blün«

oib gebichteten arobifchen Sßät^n, melche eineRort- bung beb Raguaribe, beb bebeutenbften Rluffeb bet

fepung oon »Zoufenbunbeine Bacbt« finb unb Banb Btooin«. Zab Rlima ift (ehr beih. unb oft bettfeben

37— 40 beb «Cabinet des fbes« einnebmen. »La btüdenberBegenmangel unb grobe Zürren. 3m -Hü«

prophbiie de C.« ifl ein ÜBetf Sobotpeb. Zie ooH> gellanb unb tn ben Rlubtbälcrn metben namentlich

llAnbigfte Bubgabe feinet Bletfc ift; »(Envres badines Baummode, Raffee unb 3udet angebaut
;
im Rnnern

SPftnS ttono.-Crriton, 4. 2ug., III. Sbs. 66
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ifl bit oon Jlinbern, ^ftrben unb S<^of«n oon
iitbeiitung. Gifen unb 0otb fommen oot. ®ie 3"'

biiltrie lierert Xdfe, Üicbt« (au($ aui bem 3Ba(b< btc

Garnaubapnlme), Seift, Srnnntroein, St^nupflab«!,

otrobbüte unb SJlatten. Gifcnbabnen (239 km) nen
binbcn bie.pnuptftabtunbßnmocim initbem3nnetn.

®ie ^nuptftobt 6. (gfortoUjn ba Staganfa)
liegt in fanbmet ®cgenb, bni breite Strofeen, meb‘

tcte mit ttopijiben Säumen bepflanjte Stäbe, "»''ft

einftöÄige >)>äu(tr unb 20,000 Ginn). Unter ben öf>

fenllicben ©ebäuben perbienen Seaibtung: bie Rat^e»

brate, baS Segierungbgebäube , bab Wifericorbin.

fpital, einRranfenbaub, ein SDaifenbaub, ein Spceum
unb eine ®eroerbeMute. 35er Jiafen ift nur eine burib

ein Miff gef((iü|(tc äieebe, bie fortfibrcitenb uerfanbet;

boib ift bet ^anbet roitbtig. ätuäfubr (xwu) 3,718,099

SKitreit (Saummolte, Raffet, Budee, $äute u. a.),

Ginfubr 3,225,839 »titrci«. 3m $aftn perfebrten

79 Sibiffe »an 73,417 Ion. G. ift Si(( eineä beut=

fibeii Ronfuts.

Ceieb, grieib. Sbitofopf), f. Rebe«.
Cebn, $tuft, f. Sebu.
CebDK, JioIIfibipanjoffe.

(tenano iltn iiitniinoi. Stabt in btr ital. Sropinj

9lom, Rrei« ^rofinone, reibt« am Sacco unb an ber

Gifenbabn Morn- Stapel, malerifcb an einem Setg.

bang gelegen, an beffen ^ub ba« atte ^brateria tag,

mit Jöcin« unb Dtinenfuttur unb (ib«o 5965 Ginra.

ttet^t Oft i<«rtii), 1) ®iommoria, ital. Suflfpiel.

biibter, geb. U.Sprit 1517 jugtorenj, mar urfptüng.

lieb Secbt«gelebrttr, ipibmete aber feine Slubeftunben

ber 3>i^tfunft unb roetteiferte in feinen Romöbien
mit Sibbiena, SioibioDelli, JItiofto unb 8o«ca in btr

i^btbeit ber Gbaraltere, ber Sebenbi^leit be« 3)tn<

log« unb reinen %u«brud«, n>ar aber im ganjen be>

lenter al« jene. Gr ftarb M. Oft. 1587 in ^lortnj.

Son feinen Stüden, beten ®efomtjobt r«4 auf 95

belaufen haben foll, finb nur menige getmidt, jebn

Romöbien bereit« im Sauf be« 16. 3abeb- juerfi ein<

leln (gefammelt 3ftor. 1561 unb 1585). Unter biefen,

meiften« Saebabmungen be« Slautu« unb Xerenj,

ift .L'agsi uolo« biebefte. Snbre Sammlungen ga.

ben tortoli (Slot. 1856), ®. SRilanefi (12 Stüde
entbaltenb, baf. 1866, 2 8be.) unb 3». bei Suffo
(Seap. 1869) betau«. Xu^rbem bat man oon G.

notb ein geiftliibe« Sebaufpiel; >E8altazione della

eroce* (Slot. 1^), unb bie »Lezione di Maestro
Bartolino sopra il souetto del Berri: Passcre e

bf^caflehi maeri arrosto« (baf. 1583), melibe für ben

erflen aller äbnli^en Sorträge, bie in ber 6ru«ca
gebalten nmrben, gilt.

2) Xntonio, ital. Seifenber unb Slilitär, geboren

ju Sefato, ftblob ftib 1876 bet Gspebition Xntinori«

naib Siboa an, braib oon bort mit feinem Sanb«>
mann Gbiarini auf, um Ober Raffa naib bem Ufertme
oorjubringen. Xber fibon im Sanbe ber ®beta, et>

ma« fübli^ Don Siboa unb biefem tributör, mürben
Tie auf Sefebl ber Ränigin gefangen ^nommen.
Gb'atini erlog balb barauf ju RiaHa ben folgen ber

Xnftrengungen unb Seiben, G. mürbe burcb Sianibi«

Sermittelulig naib einigen Sionoten befreit.

(itir. tidnit), Smotoplul, tfibeib. 35iibler, geb.

21. Sehr. 1846 ju Dftrebef in Söbmen, marSeriibt«.

reporter non Sroget Slättern unb ifl gegenmärtig

SRitrebaftcur ber Monot«fibrift «Kvety«. Saibbem
et mit lleinem ©cbiibtcn unb febt reatiftifiben So>
neHen bebiitiert batte, etroie« er fiib in ben »Ada-
mil6« (1874) unb »Vficlav z Miihnlovic« (1880, il.

luftrierte 9lu«g. 1882) at« I)iibter non bebciitenber

cpifiber Xnlagc, bie inbeffen biitib Suibt naib grcHcn

llitlict. bU unt(T ([ orrmiftt locibtn,

Gffeften beeinträibtigt mitb. S« »Soclan non Kiiba.
looici bebanbelt G. ba« in ber neuem tfibeibifiberi

Soefte am bäufigften benlbrte Xbema bet nationalen

Rotaftropbe naib ber Siblacbl «m SBeiben Berg. Gr
fibriebüberbieäbiepoetifibenGrjäblungeni-ETropa«,

•Cerkes« (eine Segebenbeit au« bem Raufafu«, ben

G. 1876 bereifte); »Ve stinn lipy« ( 3m Sibatten bet

Sinbe«, 38i)Ile au« bem beimatliiben 3)otf); ein

prei«gefröntei Ocbiibt auf Golberon u. a. Ginseine«
ift iii Seclom« »Uninerfalbibliotbet« fiberfebt.

Snb unb Selb Om. Kibnfi , imei Stüber unb ner>

gbtterte Stammnäter bet »öbmen (Ifbeiben) unb
gJolen (Selben).

tcdblca, f. n. ro. gJflnnjengoUtn (f. ®ollen).
Ceeidoinyfa, f.

®nllmüden.
Ceril dpr. gtmi), JBilliam, Sorb Sutleigb, engl

Stoat«monn; f. Surleigb-
Secitt« (tpr i)ipci|4M, tflub in 8er ital. Sanbfibaft

loäcana, entfpringt am Sorbabbang ber Gomata bi

@erfalco in bem berübinten to«canifiben Borfäutt*

quellengebiet, fließt erft in nötbliiber, bann in n>efl.

liiber SiAtung unb münbet notb einem Saufe non
74 km bei Sitto bi G. in ba« Siittelmeer. Sein Z^al,

ein^ bet prangenbe ©irrten bet GtruSfet, ifl jegt

Sloremmenboben.
Ceeropia L. (Xtompetenboum, Ranonem

bäum, ^oblfdiaft), ®attung ou« bet Somilie bet

Urtifaceen, fabamerifotiiftbe 'Mume mit bab<m, ge-

ringeltem Stamm, meltber, roie bie Bmeige, inroenbig

bobl ift, obmeibfelnb ftebenben, g^tielten Slittem
unb unanfebnlitben Slüten in aebüfibelten Sbrtn.

C. iieltata L.. 9—12 m boib, «n bet Spige mit einer

Rtone grober, fibitbf5miiger,ftti«runb=ber)f5rmiger.

fieben. bi« neunloppiger, unten meibfiljiger Slöttet,

inSileflinbien unbSübamerifo inSergmälbem, einer

btr erften Säume, bie fttb auf oubgereutetem Sonb
»eigen, enthält einen JRilibfaft, ber m Xmetifa bäu<

fig al« ffiblenbei, ftbleimige«, etma« abflringierenbe«

öeilmittel bient unb RautfAut liefert. 3)ie fäuetlitb-

füben Srüibte merben gegtfftn. 35ie Sinbe bient juni

©erben, bet Saft au Striden. ®ie boblen Stämme
brauibt man al« Unterlagen bet SlbB<. mtil fie febt

leiibt finb; ba« leiibte ^ol» benu>en bie Gingebomen
aum Seuermaiben, inbtm fte Stfldibm be«felben mit

gräbter Rraft unb Sibnelligleit oneinanbier reiben,

Coaropls, f. Stbmalbe.
Setro|i«, f. Reltop«.
(Iclarftrtetilpc. ntiipST tobo, Slulim norbametilan.

Staat Sirginia, entfpringt im meftliiben Zeit be«

Gountp Sbenanboab unb etgiebt ft4 unterhalb Sttah-
biirg in ben Shenanbooh Stoer. S>iet (bei Strabburg

)

überfielen 19. Oft. 1864 bie Ronfäberierten unter

©enetal Songftreet bie 8unbe«atmet in ihrem Säger,

mürben ober non ©enetal Sheriban unter empftnb-

liiben Serluften aurüdgefiblngen.

Gebar SaO« (fp; qn».ir f»bu). Stabt im norbameri.
fan. Staat 3oma,anben fällen beSSebGebarSioer,
ein bcbcutenber ©efibäft«plab mit (ism)! 3030 Ginm.
Gebar fttb« (tpr. flitpSt iiti«), ^afenfiabt im norb-

amerifan. Staat Sloriba, am ©olf non Ste^fo, Gnb-
punlt bcijfloribabahn, mit (isso) 400 Ginm.
Gebar Rabib« (ipr. gitPli tippiei). Stobt im notb-

amerifan. Staat 3oma, an ben untern gälten be«

fibiffbaren Seb Gebar Siner, hat gabrilen, leb

haften Serfehr unb (isso) 10,104 Ginm.
Code majorll (lat.), meiihe bem Stäibtigem!

Geber, f. Seber unb t'edrus.

Cetler., bei soolog. Samen Xbfüraung für 3-

Geberhjelm (nifrifiber Gntomolog).

Grbirren, f. Bebiercn.
fliit) unirr R otxi 3 nnd^iuj^lagrtu
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CNiUe (franj.. Int. UrtUi), bat melibtt I dara ((imalaiajeber), ein p^rainibenftr»
untee c, menn et oor a, o, n nie % lauten foD, gelingt

|

miget Saum mit meift Uber^ugenbet Spiffe, me^t
rnirb, ). 9. ga, legon, rego.

,

ober nenigei mageret^t ftebenbenSiften, beten €pije
Sebrat.

f. Zitronat. i

gleidifaDt Obet^angt, iebt unglei(b langen, grau^>
Sebratbaum, f. Citnu. nen Kabeln unb Derbditnitmöfiig feilt gtogen 3a>
ttebrttütfj. 3iitonenbl. pfen, ndibft nut auf bem {limaloia in 1600—8900 ni

Cedrbla L. (Sebtobaiim), Sattung aut bet f^a> $b^c, nitb oon benfiinbu heilig gebalten (Devadara,
milie bet SReliaceen, gtogeSaume mit immetgrdnen,

|

f. v. m. Sottetbaum) unb finbet r«b bob« bdufig in

paatig gefieberten SIdttetn, in Xtauben fiebenben bet Kdbt bet Xempel unb SBobnungen angcpfla'njt.

Slüten unbmebtfamiget, bolsigetitapfel. Stnajnidlf Xat batji^, bauetbafte $ol) mitb feit ben dltefien

im ttopifcbenSfitn, Smetita unbKufttalien beimifibe
,
Seiten ju @tunb< unb Slaffetbauten benubt. ^it

Srten. Sou C.febriAifga£tu»t<, einem hoben Saum, 1822 in Snglanb eingefübtt, finbet fi<b bet Saum
beffen 6tamm 4—6 m im Umfang bat, auf 3«oa bdufig in fßarten unb g^ibt in ISnglanb, im SBeften

unb anbem oftinbifiben Snfeln, mitb bie Kinbe bet unb edben ^tanfteiibt unb am Kpein ootttefUicb.

jängetn Sfte (Sb<na oon Oftinbien obet &b>na Xut<b bie flultut fino mebtete Sartetdten entftan>

oon @iaoa, Sutentinbe, Sebtelatinbe) gegen i ben. C. patula Salub, (Lariz Cedar Mül., Pinus
jfiebet, Xiattbden >c. angemenbet. C. odorata L., C. L., Siianongebet), ein ptatbtoollet Saum mit
in SBeftinbien unb bem ptibtn Smetifa, mitb oft 1 40 m hohem Stamm, graubtaunet Kinbe, gue^l
25 m bo<b, bat Saub bat, befonbett mdbrenb bet| pptamibaiet, fpdtet f^itmfötmiger Jttone, oft bit

teilen ^abtetjeit, einen febt unangenehmen @etu(b. i an bie Sofit bet Stammet betabgebenben, meitgtei>

Studi bie ftif<b< Kinbe tieibt mibtig unb mitb, mie
!

fenbenSfien, gtaugtOnen, ftat! abftebenben, 16—86
bat $oI), bat eine tötliibe gatbe bertbl »nb fpdtet i

mm langen Kabeln unb eildngliiben, 8—10 cm lam
mobltieibenb mitb, gegen Siecbfrtfiebet angemenbet;

|

gen <k (ililifcben Xautut gmifiben

amb bient et gu SiUiianetfdbnen, KIdbeln unb be> : 1800 unb 1828 m Weetetböbt gto^e SBdlbet, ebenfo
foiibett gu Sigattenüften; et ifi leiibt, mei<b, febt i

im Kntitautut unb finbet ftip aucbpuf bem Sibanon
uoDlommen fpaltbat, gidngenb unb lommt alt &e< unb in Kftifa auf bem Ktlat. Wan untetfibeibet

btelabolg, 3 i9 <>ttenliften>, 3><detlißenbo(g, eine Heinftuditige, giemliib fibnen matbfenbe Krt mit
fpanifibet 3tbernboIg, Acajou femelle in ben ftett pgcamibcnförmigcm Oipfel unb blaugtflnen

Nianbel. C.Toaua üoxb., in Oftinbien, liefert ein ge< Kabeln, mcld?e fi<b auf bem Ktlat (habet C. aüan-
fibdbttt, mabwgoniartigrt, abet leidltetet $olg, me(> tica Uanetii) unlermifcbt mit bet gtobfniibtigen,

(betmabtf(btinli(baItSbirtagongbalginben$an< langfam roacbfenben, etmat gebtungenen ^auptart
bei lommt unb, mie au<b bat $ioIg oon C. montana finMt, bie eine fibitmfdtmige fttone bilbet unb nut
Kar$t„ ebenfadt gu 3’gacrenfiften benubt mitb. auf bem Sibanon mdibP. fCte Sibanongebet gebeibt

.Kiiibe,Slättet unb fftd^te aller Scten bauiben einen
I noib in^anlteiib unb ootgflgliib in ^glanb; om

flatlen lnoblau4atligen (Detuib aut, bet fiib auib Kbein mibetfteben gtofte @;emplate ben bdtteflen

bem ^leijib bet Xiete, meüe baoon fteffen, mitteilt. SBintetn, abet in Kotbbeutf^anb oetlangt fie einen

OmeUceea, biiotple ^flangengtuppe aut bet g^ibUtten Stanbort unb im Winter Sebedung. Z)er

Otbnuna bet »efpetiben, eine Untetfamilie bet We< Same leimt leiibt, ober bie jungen Sflangen laffen

liaceen (). b.) bilbenb. 3» ibna» gebürt bet in Silb> fiib fibmet oetfeben. Xiie Sdume maAfen in bet 3u<
amerila einpeimifibe Wabagonibaum (Swieteuia genb fibnell unb ertci^n ein febt boM Xlter. 3<><

Uahagoni), bet bat Wabogonibolg liefet! Orient ift bie Sibanongebet gegenmdttig faft autgc-
CMrium, naib Süniut 3eb«nbatg, naib anbetn rottet, bet heilige Salomontbain bet Sibanon nabe

$olgeffig, beffen fiib bie ngppier gum Sinbalfamie« bei (Ebben befiel noib aut ca. 4(X) Stdmmen unb
ren bebient lu haben fibeinen. beftW 18 Stdmme oon etma 11 m Umfang, be>

ttekrobtlfam, fatblofet, Kater, bünnflilffiget Xet> ttn alter man auf mebtete Sabttoufenbe fibdk! Qt
pentin aut bet Sitbelliefet obet Xtoe. ifl aber febt mabtfd>cinliib, bab C. patula leinet-

Qebrobaum, ). Cedreia. megtbetbetübmleSaumbetSUtertumtift, bennbat
Gcbroniamen, bie Samen oon Simaba Cedron Solg ift leiibt, beH unb meiib unb befigt niibt bie

PUmcK, einem Soum aut bet Familie betSima» Sauetbaftigleit,mtlibebem3ebernbotggugtfibrie6en
ru6eeninKeugranaba,finbS-3mmlang, 16-17mm mürbe (og! 3ebet). Sebteret gebtauibte man fei

<

breit, brdunliä, leiibt geningelt obet glatt, febt hart, net guten Setuibt megen auib gum Kduibem. Kofi-

geruiblot unb f^meden febt bitter. Sie lammen meift bare 3>inge, befonbett Siiibct, bcmabtte man in Kdft>

gefpalten oor unb finb gegen Riebet empfohlen mot> iben oon ^bernbolg ober befttiib fie mit 3ebetn8!

ben. Xie SObamerilanet bemigen fie gMenSiblan« i
um fie oor Wutmftob gu fiibern ;

babet bie Kebent-

genbib; in gtdbeiet Wenge genoffen, ftnb fie giftig. ' art: Cedro digpa opera. Xie ^olgfpdne bienten

Cfebroöl,! o. m. 3ütonendl. gum Sinbalfamicten bet SeiAnome. 3n ben SCpotbe-

Cedrua IJc. (3 eher), Oattung out bet ffamilie
,

len führte man bat 3<beinbolg unter bem Kamen
bet Kbietineen, grobe, fdiöne Sdume, beten $aupt< i Ligunm Cedri a Lignnm cedrinum; febt oerftebt

dfte mehr ober meniget bcutliibe Ouitle bilben, unb i man unter biefet Senennung bat $olg mebceret Sla<

beten Kebendfte in gmei Keiben flehen. Xie Sdttei ibolbetarten. Slot $atg (Cedria, Reaina Cedri),

finb nabclfdrmig unb fteben mie bei bet Sdtdie in
|

melibet entmebet oon felbft obet naib gemaibtcn

gröberer Kngabl om (Enbe einet gang oetlUtgten unb (Sinfibnitten aut bet Kinbe bet 3ebet autfliebt, ift

nicht gut (Entmidelung gelomtneiien 3'beigt, fallen i burdifubtig, gilb, gerreibliib, moblticAenb unb biente

aber niibt mie bie bet Sdt^e im ^erbfi ab. Sie ' frUIicr nlö igeilmittcl fomie gum Cinbalfamieren bet

mdnnliiben Slüten flehen eingeln am Silbe lutger Seiobnaine; auib bereitete man ein 01 aut bem $olge

Sfte, bie meibliiben ebenfallt eingeln am Snbe einet i (3tDernö! Ccdrinm. Oleum Cedri). Sitmeilen

lutgen Stielt unb maibfen gu einem giciiiliib groben, fibmiken bie Sldtter einen monnaartigen, füben

ciriinben obet breit Idngliiben, im gmeiten obet brit-

'

Stoü, bat 3<bernmanna (Manna ccdrina), aut.

len 3obce teifenben 3“Pfen aut. X)ie fftüibte finb Smle (fraiig., im. ilebiibi), 3rttel, ^anbfibrift, int»

mit einem oben breitem fflügel oetfeben. C. I)eo- befonbete f. o. m. ^getfibein (f. b.).

Me aiiter (S oermlgt torcbrn, Tmti unlrt St ober 56*



884 Gcfalü — Eflafirinccn.

C^Iii (ln. il*f), itttit^uptftabt in bet ttal.^ro-

Dm|$a(emro(€i 3i(itn), untn btt ftri(enS3anb eine«

mAÄrigen, 376 m Sot{|ebitqe« leijenb gelegen,

ifl Sif4offi(, i<*t nne gto^e, im 12. 3a^t^. etbnute

Xatfitbiale, än @gmnafmm unb Seminar, einen^
ftn unb (mal) 12,714 bie SiatmOTgeminnung,
^fi^ttti unb ^anbel mit CI, IKamta, SotbeOen ic.

treiben. Stuf bem j^Ifen obtrfialb be« oon Karman»
ntn gegrttnbeten S. liegen mittelalterlii^e Sefefti»

gungen unb Kefte be« alten Xep^aloebion.
8^lic Vicifabtn (ln. Stabt in bet ital.

Urooinj 2ecce, Xrei« Srinbifi, ^at fi^bne ilinbtn,

Öanbel mit [anbmirtf(baftli(bmi[Srobutten,in«befon>

oere CliienSl unb Obft, unb (imi) 13,865 (£inn>.

Qtibabaiui. f. Bombax.
Olutnrr (frem).. In. ginguibt), (Sfirtet, Seiibinbe.

ftrlflf«Mtl|(!n.il*c-),l)ff;ransSabi«Iau«, bb^m.
^HifittT, geb. 7. Wörj 1799 )u Strafonib, fhtbierte

in ainj, »ubnei« unb $rag,rebigierte 1834 bie '^ta<
ger !Hmt«)eitung< unb mürbe 1842 al« ftrafeffor btr

ilamiftben ^bilalogie naib SteSIou berufen. Seit
1849 bojierte er benftlbtn @egenflanb an ber fraget
Uniaerfität unb flotb baftlbft 6. Kug. 1852. Seme
poetif4enfiaut)tmerftfmb:>Ka(^^aDrufrif(berSSone>
lieber» (>Ohlaa irianf makycb», $tag 1^), bem
U4 btr >Kac!if)ciI[ bof)mif(bcT SoRiliebn» (baf. 1840)
ebenbürtig anltblofi, unb •'Zit 3entifolie< (>Enze
atolista«, ba). 1840), ein CiptluS von SiebeSliebem,

PbiIofop^fib>bibaftif(ben*unb po(itif($en (8ebiAten.

(St übei^ebte au<^ gerbet, @oetbe unb SSalter Scott
unb übte auf feine 3f'taenciffcn einen aüfeitig an»
rtgenben (SinfluB au«. J^eniger bebeutenb fmb feine

litteror^ifiorifi^tn u. lingiiiftijtbcn Arbeiten ( »llletne

(ibreftomatbie ber böbmifiben aitteratur», 1861 ; >(Sr<

Jünsungen tu 3. ^ungmannt SBbrterbud« unb »@t»
lamtflanifipeSotlefungen« Sein So^n Sara»
mir, geb. 1846 )u Srtglau, Sbjuntt be< Vtager
Stabtari^ipt, ft^rrieb eine SRonograp^ie ber ftiSti»

f(^ Sertretung in ben bS^mifi^en aanbtagen unb
ta^lttii^e in 3ntf(brtften wtftreuie Sebii^te.

2) aabiglaug, Sotanifer, geb. 29. Kon. 1884 ju
Drag, fiubierte bafetbfi feit 1853 Sotanit, mibmrte
fii^ Monbert morphaloaifi^en Stubien unb butib»
rorfi^tc bie ein^imifi^e ^lora. 1868 mürbe er aep»
rer ber Katurgefipiibte am Obmpmnafium >u Jto»

motau, unb nai^'A 3apr erpielt er bag AuRobiat
ber botanif&en «bteilung am SSpmifiben SRufeum
in Krag. Kaipbem er 1863 promooiert, pabilitierte

er fiib 1866 am Ißrager ^olpteipnifum unb mürbe
1871 au^erotbentliiper unb 1880 orbentliiper $ro>
feffor ber Sotanil an ber UninerTitüt baftlbft. 3m
Sluftrag be« Aomiteeb gut naturmiffenfipaftliipen

^orfipuna SSpmtnS maibte er feit 1864 faft all»

iäptllA Keifen unb flcDte bie drgebniffe bleiben
im »Vrobromu« ber Jlora non 86pmen< (Stag
1867—76, 8 Wt.) gufammen. Seine fonftigen bota»
niWen flrbeiten betreffen inCbefonbere Spfiematif,
Sloriftit, IRotppologie, namentliip auip Xeratologie.
XHe XarmMd^ Xpeorie beleuiptete er in einigen
(irünblidtn InSrterungen, bie in tfibeibifiperSpraipc

m oetfipiebenen bBpmifcpen 3eit1tpt^nen etfipitnen

finb. Stfiprieb: »Sergleiibenbt^MrflellungberSfa»
centen in ben^iptlnotenberS^anerogamen» (^rag
1876); >Xerato[ogif4t Seitrage gut Xeutung bet
Staubgefäße» (baf. 1877): >Storppologif^Sebeutung
bet Samentnofpen» (baf. 1876); »Hurftritil berKn»
ft(pten oon berfpruiptf(puppe be^btetinetn(baf.l882).
Stlöno (ipt. ti4t»). Stabt in btr itol. ^roning

füquita. Artig Xneggano, in fASnem .^Ogellanb ge»
legen, mit einem ölten, intereffanten Äaflell, 3 Air»

Vitiffi. bie untrt S o.-rmigt toftbni.

^n ^ug ber 3eit Aarig IL) unb (ini) 6^ (Simn.
Sie Stabt matb 1223 oon Sriebriip II. naip tpretn

^fall gerftbrt unb tonnte fiA feitbem nie mieber oon
iprem Setfall etpolen. X>er Celanofee (£ago Au»
cino, btr Laema Fncinna ber Sllten) lag 4 km füb»
Ii(p non C., 158 qkn bebedenb, 60 km tm Umfimg.
in 662 m $ipe, bie grüßte ISinfenfung emc« oon
£)0(pgebirgtn umgebenen Xpalg füOenb. Seine Xiefe
etrei^ie nur 28 m, meipfelte abn beftanbig, ba ipm
ein tonftonter Sbfluß feplte. Salb fiprumpfte er ein.

halb bepnte er fi(p aug unb überfipmemmte bie Ort»

fipaften in feinet Umgebung. So ging auip bie alte

Stabt Starrunium gu‘@mnM, beten minen bei ber
großen Xrodenpeit 1762 mieber peroortTaten, bet mcl»

4tr Gietegei^eit Statuen btg Saubhig, ber Sgrip--

pina u. a., bie iept im Shiftum gu Keapel aufbemabrt
merben, gefunben mürben. 3ogleiip oerfumpften ba»

but(p bie Ufer,unb Slalaria fuipte bieISinmopner peim,
beten nur etma SCO fup pon ber Siftptrei im See
naprten. X)iegmiebtrSQunf(p,fro(ptbattgSUIerranb
gu geminnen, Dtmnlaßte ben Aaiftr Slaubiug, einen

f(pon pon eafat gefaßten Sion gut Slugfüptung gu

bringen nnb mitteig eineg Xunntlg bur(p böt Slonte
Salniano, an bem 80,000 Srbeiter elf (Japre lang
(44—54 n.Spr.) arbeiteten, ben€fee teilmetfe gum 8i»

rig abgulaffen. Salb nerftopfte fiip jebo(p ber Aimol
mieber, unb Xrajan unb iiabrian oemuKpten ipn mir

für lurge 3(<i micbcrpergiifttllen; noep meniger ge»

I(^ ein glettpct Serfutp Sjriebriipg 11. Seit 1783

flieg ber 3ee beftanbig, bebrotjte bie Ortfipaften

SIneMano, auco ii. a., unb Scrfuipe ber bourboirifipen

Kegtmng, ben alten flanal pergufteüen, blieben et»

folglog, big 1862 ^rft Xorlonia bunp ben fipmeige»

rif^en 3ng(nitur be Stontriiber einen neuen Aanal
groben ließ, ber 1862 guetfl in XpatMeit trat unb
big 1876 ben gangen See troden gel^t pot. (Cie

Xtbtii pat 80 SRiu. ^nl gefoflet; ber Aonal pot

eine aünge non 6803 m unb ift 21 m breit, eint

großattige SAteufe begeiepnti feinen Slnfang. 15B0P
Vettar &nb ftnb gemomien, ein 66 km langet Seg
unmibt bag fept f^on in Vnbau genommene aanii.

(Uliiii, Xpomag pon, geiftliiper IDiipter, f. Xpo»
mog oon Selano.

Celürent» bei ben alten aogiltm Korne beg gmei»

ten Siplußmobug in ber erfitn S<(|ur, mit allgemein
ntmeinenbtm Ober» unb Sipluß» unb aUgemein be»

japenbemUnterfak(EA£), g.S. AeinSRenfip ift emig,

alle @eleprten fino Stenfipen, otfo ift lein Seleprter

emig. Sgl. Sipluß.
^loftnneen (Sptnbelftrauipet), bifotple, etma

270 Krten entpoltenbe Sftangtnfamilit oug per Orb»
nuna bet f^ngulinen, Strauipn mit einfatpen ober

gefieberten Siattern unb regelmäßigen, oier» ober

fünfgapiigen Slüten, bie but$ einen polfttrfürmigtn

Xigrug ouMegeiepnet finb. Xit Somen merben iig»

meiten, g. S. bei Evonymna, non einem auf^llenb

oefarbten Samenmonitl umgeben. (SgL Soillon.
Hiatoire de planten, Sb. 6.) (Die (£. bemopnen gum
grüßten Xeil bie fubiroptftpen Alimate, oorguggmeife

ber füblttptn fiolblugel, unb merben gegen bie psolc

bin feltener, een falten 3o'>t>' feWtn fte güngtiip.

änDäPneiigmrrt ftnb bie@attungen CelastmaJTunM
unb Evoiiyiima Tournef. £tpterc ift bie eingigt über
bie gange nörbti^ ^alblugtl nerbreiiete unb in

Deutfiplanb einpeimif^t @anung, beten bdonntefte
Krt bag Vfaftenpütipffl (E. enn^ena L.) iE ^f»
file Krten aug teptgenonnten (sattungen finb im
Xertiör gaplreiip, ouep Pterocelaatnia Meim.

.

Ce-
laatrinites Sap., Celaatroph^Iliim Ktt., Hartenos
Feuiil. fommen in Xertiarfipiipten not,

gnt unirr fl okrr g l»4)Dl4I<ieoi
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C’«litötraB£ttnM(Oaumm3tbec,Oaumn)üt> nete Unfein. Sei ben Sing^omen ^at bie 3nfe(
yer), @attun9 oitS ber^mtlie ber Gelaftracecn, {einen @rfamtnamen; bie nbcblide ^olbinfel beibt
aufie<bte obet {letternbe 6tiSu(^ mit abme(4feln< gemS^nlics SRenabo «nb i^r Smi^fter Xei( bie

ben, gnmen, immeeaTünen SUUietn, unft^einbaten, Wina^nffa-.bieilbtiaen Oliwerfflton benStamen
neiden SliUen in ai^felfUinbigen Xtauben, Xnigboü Xanob'SugiS (Sugilfenlanb) obet Xana^^SHang’
ben obet Jiifpen unb ethgen, fieifibigen, oielfamMen (ofat (Slafaffattonb). 3>ie ^albinfeln nKtben oon
itapjeln. @ie gebbten meifi ben itopif^en unb fub> oietoubeinanbet(aufenben@ebitg$)fiaenbut(b30^,
ttopifcben Segenben beibet Stbhälfien, befonbert an beten Jiinbet fi(b einiges Xieflanb angef^Iofien
^nbien, unb Sapan, an. C. ncanden« L. ifl bat. Sie etbeben fiA im SobofatacM auf bet füb>
etne bet fcbbnften Sianen mit bteit eOiptif^en, iuge> lieben £anb|unge }u 8V70, in einem beim itap

fpuj^ten Slättetn, 8 cm bubt« Sliltenftdnben unb Xonbo bet nötbltiben Sanbsunge |u SSm, im Xo>
iebbnenotangerotenSttteften.beteniucüdgefeblagene {ata am Solf oon Xomoti ju ^99 m $Sbe. 3>ie

»tloppen bie toten, }u einet itugel seteinigten Sa> nbibliibe ^albinfel ift namentliib in ibiem öftliiben

men jeigen. IDiefe aus ben mittletn unb bftlieben XeiI(SRinabafla)entf(biebenouUanif(b;eSetbebtrt(b
Staaten KorbametitaS ftammenbe ^flanje tsitb bei bort eine Jleibe teils auSgebranntet, teils no4 Spu«
uns in @itten {ultisiett. 3n bet f^eimat umfiblingt ten son XbStigteit jtigetibet Sultane, bie im itlobat

fte bie {tiftigften SSume unb ^iitt fie: bie Jiinbe mit 8019 m (ulminiett X)amit jufammen bSngen
mittt bteibenerregenb. C. edulis VM (Catba edu- bie häufigen unb kftigen Stbbeben, »elibe bie 3nfel
lU Forsk., ff atb), ein ftartet Sttauib, in Oftaftita beimfuiben, unb sie (fniAtbacteit beS übetmiegenb
son Xbeffinien bis Siatal unb in ben 91illänb«in, mit auS setmittettem sul!ani(iben Seftein entftanbenen
langen, toten 3meigen, getetbten, lebetattigen, glän> SobenS. X)ie (Gebirge bet anbetn $albinfeln jeigen

jenben SlSttern unb f^t {feinen Slfiten, eine bet am bäufigften Sanbfteinformationen. SinXeil beS
loiibtigflen ffultutpffanjm StabienS, mitb in Semen XieflanbeS ift Stalb> unb Sufibbictiibt, ein anbter
befonbetS auf bem Oebel Sobet bet SUttet bafbet bietet eine leiib angebaute unb biibt beisobnte gelb'
fultioiett, tsefibe alS antegenbeS unb teiibt betau» Hut bat, auf bet bie Slobnungen bet IRenfcben untet

fibenbeS Wttel einen bebeutenben^aiibelSoitifel bil» mumen setborgen fteben. Sot allen ttbtigen Snfeln
ben. Stan entlaubt bteijäbtige Stedüinge bis auf bie beS SnbipelS aeniept S. naib ben Sotteii eines tei»

isnWnofpen, fammett bie im näibfien gabt fiib ent» Aen, son bet Skilbung abgefonbetten SBeibelonbeS.

isiitelnben jungen aftipen als Kath moutorreh unb Seisäffet fliepen auS bem ^netn lut

im jiseiien Sagt baS beffete Kath methaui, melibeS ffttfte binab, bo^ tann oon gtopen äei bet
jottunbnu^ttigfibmedt. XaSffatb miritftatt, ato eigentfimliiben Qfeftaltung betSnfel niipt bieSebe
nut ouf {ucie3etl oeraufdimb, fonft obet ettegenb, fein; am bettSi^tliibften finb bet Solang unb bet

etftilibenb, ben S<blaf setfdieut^enb, obne üble Kol» Solo auf ben betben fübliiben ^albinfeln. Si^tiget
gen betsotjutufen. SS serttitt in Stamen bie ffota finb einige Sanbfeen, fo ^ oon Xonbiana in bet

bet Setuanet. !Die ibemifibe 3ufammenfefeung bet nbtbliibtn, bet oon Xempo in btt fübliiben ^alb»
SlSttet ift unbefannt; fub^i^ fibeint nut ju |ein, bafi infei, bet butib ben Xientanflup in bie Sonibai ab»

fit (ein ffaffein entbalten. fliept, unb bet oon Sbffo im lenttalen $oibIanb.

Sciotion (lat.), Setbetpung, Setbeimliibung. X)aB fflima ifl ttop b« dquatotialen Sage nimt un»
4{tla|a (Ist. gfi^tabt tm meiUait. Staat @uana> etttiglicb, ba bie ^ipe butA bie bettäibtliibe Sobtn»

juato, 1830m fi. SR., am Stio Soja unb an btt Sifen» etbebung fomit but^ bie @liebetung bet 3nfel loe»

bobn son SRepto naA ^b^Puabun, in fiuiblbattt fentlicb gemilbett isitb. X)ie Siegenjtit bauett an bet

(ätgenb, mit fibänet Slaja mapot, an bet bie ffat» Se^tUfte oon SRitte Stooembet bis SRitte SRütj, an
mtlitetlitcbe unb baS San ^anciScolIoftet (mit b<>» ^ Oftlüfle oon SRSn bis Dltobet. Son Soben»

bem Xunn) liegen, einet gbpein Sibule, 3 Saum» fibSben tennt man @otb, baS butib Siafiben, befon»

isoU» unb einet ffioüfpinnttei unb »Slebetei unb mit betS in bet nbtbliiben i^lbinftl, gemonntn tsitb,

Oebiet (isii) 28,838 Sinis. ffupfti, ootjügliibeS Sifen, minb« gutes 3<nn,
Celebes, eine bet fogm. @topen Sunbainfeln im Sebioeftl unb Steintoblen fnbtbliib oon SRoli^at).

Snbif^en Seipel, im D. oon Sotnto, j)U SKtbetlSn» ÜDie S^etotion ift teiib unb üppig. Sn nubbattn
bifib» Oftinbien grätig (f. ffacte »^intetinbien»), $Panjen b^tC. Sago», ffoloS», Stefa», ämtot»
liMt jum gtbpetn Xeiltm S. oom Squotot, jmifiben unb anbte firnen, fetnet Bananen, bttS SambuS»
5*87' bis 1“ §7' nSÄl. Sjt. unb IIÜ'SO' biS126“5' tobt, bie mtterpflanjen beS Senjoe unb onbtet

äftl. £. 0. @t. unb isirb im SB. unb SS. oon bet Saumbatje tc.; oon eigentliiben ffullutpflanjen finb

SRalaffatftrape, im 60. unb O. non bet SRoluRen» SeiS, SRaiS, ffaffee unb ffafao, Snbigo, Waniol,

fte, im St. oon bet CtlebeSfee btfpüU. 3>et gldiben» 3ui{tttobt, ootjüglicbet Xabal unb bet mSlotnuji»
inbalt btt 3nfel (mit Cinfiblup btt bftliiben Sieben» bäum b^otjubeben. SB&bbenb Stbinojetoffe, Sie»

infeln, obet obne bie loeitUn ^etfiteuten Songit» fanten unb bie aropen Siaubtiere (ffapen) auf 6. fd<
unb Xalautinfän im St unb bie Salepetinfeln im len, finben fi<b befonbttt Xtten »ffen bafeCbfi, j. 8.

@.) beträgt 197,699 qkm (8568,0 DSR.). Sie be< jmei fipniarje fPapio niger unb P. nigreacens)

ftebt loefentliib auS siet gtown Sanbjungen, nelipe, unb b« bi^' beimifibe Tanius opectrum, bet oon
Die eine getobt gegen 6., bie anbte gmen 60., bie bem botneftfiben ottfibieben ifl. 3** feltenetn

britte gegen SIO., bie oiette gegen St. unb bann, Xieren geboten fetnet: bet ffuSluS (ein Seuteltiet},

S-fbtmig fidb {tümmenb, naib 0. unb SIO. ftteiibenb,
|

bet ^ttfibeber (Sua Babinis.»is) unb Anoa depresoi-

Don einem niibt umfangteiiben ffetn auSlaufen unb
j

corma (Sapi Ulan), ein jmifeben Siinb unb Sntilope

btti tie^ Solfe bilbm. Den oon Xomini obet ISoton» ftebenbeS Xier. Sdgel finb cbenfo jablreiib mit in»

talo jmifiben ben beiben notbbftliibtn Banbjungen, teteffant. Superbem finben fiib siele S^langen,
in bet SKtte bie Xomotibai, beibe gegen O. gebffnet i fftotobile (tYimodilno biporcaciu), £anb» umi SReet»

unb ben SRtttbufen oon Soni fSeioo), meliber, noiq fbbilbltöten unb oerfibieoene Stten ^fipe, bet 3>u»

S.fid Sffnenb, bie beiben fübliiben^Ibinfelntrennt gong (Halicore), Xttpang (Holothnria) tc. Suf ben

Xie ffüfle ift fept gegliebett, unb in bet SRitte bet» SBeibrn näbten fiib gtope gerben oon Sieben, isiibtn

felbtn liegen aDentbalbeii jablreiibe gröpereiinb {lei»
|
Süffeln, SItnbetn unb namentliib Reinen, ober ftu»

Snttcl, 6(c unicc Drrmi^ ttnttn, finb unlnr ft bbrr 3
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rt^m Vfcrbtn, nie(($( bie bcfien im ganjcn I tunfloffe; ;ur Sinfu^i lommen bcfonbtrt SaummoII^
finb. £i( ScDöIterung i^, bii auf etn;elnt $oftm

!^ gtoub (fuiopa unb anbn cutopäifi^e unb d)int:

pon Suropdent unb Cfiineftn, malaüfcfitn Stam> I tii<b< Su^S> u. ^büifniSartiltl. ^ricbmann,
meS (f. Xafct 9fiati{(b< SöKtr«, f^ig. 24). Xld MDie oftafiatifcbe^nfclnxlt, 8b. 8(ärip5.1860); 2a-
llrbtroo^net b(tTod)tct man bic Mifuren (f. b.), bie ' ^ute, IndeiorienUlea. L’UedeCbUbeaf^oi. 1874*).

in ibrer angeftommten Siilbbeit an bie Dojat auf i SelelncTrt (lat), feiern, fefUi<b begeben; Selc-
8omeo erinnern unb mit biefen au(b ben @ebrau^ brant, ein bie SReffe (cfenbcr $ncfier; Selebra-
bet 8fabibauten fomie bie Sitte bed ftopfabfcbnei- tion, ^ier; Selebritit, 8erübmtbeit ,

eine bc-

benS teilten, jebt aber bem Sinflub bet Suropäer rütote verfon, ein berübmter (gcfeterter) Jtame.
mehr unb mebt anbeimfaKen unb ßcb bobei alb 8lan< I Mraiia, @)etrtibemab, f. Sllmuba.
tagenarbeiter unb namentlich auch alb Solbaten ' Celbren (lat., -bie Schnellen-), iHome bet 900
brauchbar enneifen. Cin nicht unbeträchtlicher Zeil, pomebmen jui^en Siänner, melche bie £eibipaihe ber

befonberb auf Winahaffa, bot bab Cbriftentum an- tbmifchen Könige bilbcten. errichtet mürbe noA ber

genommen. Z)ie Xlfuren gehören urfprünglich tut Soge bie 6(bar C. non Siomulub; ihr Anführer hieb

inalaiifchen Stoffe, finb abn ftart mit SSopuablut Tribnniu Celemm unb mar einer ber pomebmfitn
perfeht. Zagegen haben r«h bie gleichfallb malaii- Seamten mäbrenb ber Sönigbjeit.

fcben, 320,000 Köpfe flarfen Btalaffaren, melche im I tttlrriem (lot), befihleunigen, eilen; eeleritdt,

63B., unb bie 680,000 ^nbioibuen töblenben 8u> SefAminbigtett
gifen, melche im SRittelpuntt ber Sübmeftfpihe unb Celcrifto, f. Selocifire.
tm ffi. ber Süboftfpihe mobnen, non papuanifchen Celefi«, emanuele, ital. ^iftoriler, geh. 3. S(ug.

eingüffen rein erhalten. Kub bn Sermifchung mit . 1821 }u finale in £igurien, mibmete ft^ früh ber

ihnen unb eingemanberten SRalaien ftno mabt- 1 anb^olitif, nahm an ben Kämpfen non 1848
f^inlich bie SobfAo ober Cranglaut beroorgegan- ^ bib 1849 lebhaften Xnteit unb mürbe Xbootat in

gen. Zite beiben eilten hoben eine Stenge non 6tao- > @enua, mo et fpdter Stabtroi, Sibliotbefar unb SSro-

ten gegrünbet, mel^ gröBere ober Heinere Sunbeb- ' feffor ber itolienifcben Sitteratur an bet UntperfUöt
genafjenfchaften bilWten , unb in benen jum Zeit marb unb auBerbcm niele fommunale Erntet befler-

meibliche Srbfolge @efeh ift Sie toben, ^ili<h erft bete. Sefonbetb alb Kriminalif) jeichnete et ^4 auf.

fpät, ben 3blam angenommen, mäbrenb bie SobfAo, i Son feinen SOerfen fmb )u nennen: -Stona della

mel^ i^t ganjeb geben alb Sifcher unb Schiffer :
rirolozione di Oenora- (1848—49); -Storie geno-

(meift mit SSeib unb Xinb) auf bem Sleer jubringen, reoi del aocmlo XVIII« (1865); >La coujnra del

Reiben geblieben finb. !Cie 3ab( ber Slefamtbepmte- ' c:onte Fieac»- (1865); -Istoria della nnirersilA di

ruM fihäht man auf etma 1 StilL : Oenora- ; -Dell' anticdiinimo idioma de’ Liguri-;
^n Suro^em liehen fiib juerfi SSortugi^en auf -Porti e rie otrate dell' anticm Liguria-; -Stotia

S. nieber. Sie grünbeten 16% )u Stafaffar ein (fort, ' dellaletteratarainItalianeisecn)libarlmri-(18S2—
cnuBten aber fpäter ben ^oDänbem meicben, bie fuh

,

1883, 9 8be.).

1660 burih einen fcanbelboertrog mit bem König non ' &rlreb, f. Keleob.
Stofaffar ju oOeinigen Herren tob $laheb machten (elitotatai (fron}., i«-. •»«-), ein im Sölibat Se-

unb feitbem ihre i^^chaft immer mehr befcfUgten. ' bentot, ^geflolj.
Seitbem ift, befonberb infolge mietottolterKriege bet I Cdlleoqae (Ipt. btiibe), f. Sarneele.
^ollänbtrmit einjelnenStaaten auf (1.(1819,1^— {

Cella (lat), Kammer, Sotratbrammer, (tomoth,
1825 unb 1856) fomie ihrer jmei Si^ebitionen gegen ^f)tx bab beutfche dtftOl inbbefonbere ber gemöbn-
Boni (1869), bie ganje 3nfe( teilb unmitteltoreb, I lieb »an oben erleuihtete ^untteil ber Zempcl ber

tttlbmitttlbarebBefittumtotStieberlanbegemotton. : alten Söller, mo bab Sötterbilb ftanb, bab eigent-

Zabfelbe jjerfäDt gegenmärtig in jmei in abminifira- 1 liehe Zempelbaub, por melAem fuh bie Sorhalle (pro-

tiper ^inficht gana noneinanber getrennte Zeile: 1) naoa) unb hinter melchem ftcb nicht feiten eine^inter-

tob Souoernement d. unb Subebör, roelcheb ben baOe (opiotJiodomos) befinbet; f. Zempet
jübliihen unb meftliihen Zeil »et ^nfel C. umfaht, CeOamüre (fm. 64cii-), Sntonio (Biubica, äer-
begrenat bu^ eine £inie, bie pom Öolf non Zomori tog non Qliopinaaao, S^ütfi opn, geh. 1657 au
meftmärtb bib furSlitte tot Snfelunb bann norbmärtb Seapel, am^ofKarlbll. non Spanien eraogen,nabm
bib Kap Kanbi an ber Slorblüfle gebt, auBertom bie mäbrenb beb fpanifihen (Srbfolgefriegb fpanifche

Saleper an ber SQbfpifce unb bie Snfeln Suton, Kriegbbienfte, marb nach ber Schlacht non Suaaorä
Sluna,Kambainau.a. an bet Süboftfpihe fomieSum- mm Waröchal to ISamp beförbert unb geriet 1707 toi

bama unb ben meftliihen Zeil pon gioteb, aufammen »er Belagerung pon ISaeta in (atfetliihe (Sefangen-

125,686 qkm (2281, offiaieD 2149,9 DSR.) mit enas) fchoft, au» tot er erft 1712 befreit mum. (St betrat

386,030 Semobnern, banmter 1486 (Suropäet, 4836 nun bie biplomatifihe Sauftobn, marb fpanifc^
(Sbinefen, 237 Srabn, unb ber ^auptftabt SKalaffar, : Kobinettbminifierunbgingl716albauBerottonttii^
unb 2) bie Sefibentfihaft SRenabo, beftebtnb aub (Sefanbter nach Sarib ^ier roor er bie Stele bet

bet nörblichen unb einem Zeil ber mittlem ^albinfel, Se^chmötung, melche ben Stura beb ^er)ogb pon
ben 3nfeln im (Solf oon Zomini (Zogian u. a.) unb Otlöanb unb bie ISrfiebung Sb'i'PP*^- P»n Spanien
benSangit- unb Zalaulinfeln, aufammen 62,0(X)qkm anm Segenten mäbrenb tot SRintorfährigleit Sub-
(944,3, offiaieü 1267,3 D9H.) mit (ism) 641,102 Se- roigb XV. anfhrbte. ICiefelto mürbe jeboch »om Kar-
mobntm, torunter (>2ö (Suropäet, 2613 (^inefen, binal Duboib 1718 entbedt, (S. oerbaftet unb über
123 Staber, unb ber dauptflabt Stenabo. (Sin Zeil bie franaöfifihe (Srenae gebracht (St fiarb 16. Slai

tob öftlicben (S. (27,530 qkm = 600 DSI.) gehört 1733 alb @eneral(apitän pon »Itfaftilim in SepiUo.
aur Sefitontfehaft Zemate. SIb ^auptfi^ euro- Sgt Satoutb Somon -La conspiration de C., bpi-

toifchet fiantolbtbätigteit finb SRafaffor (feit 1847
|

scide de la rbgence- (Sar. 1838, 2Sbt.) unb 9iar<
ffreibafen), Slenabo unb Kema au nennen. IBiih-

1

tenb, Canses cblbbree dn droit dee gena (2. Sufi.,

tigfte (^portartitel fmb: Kaffee (tot oon Stenabo
i
Stipa. 1861).

gilt bem beflen 3aoa gleich), Koloböl unbKotobnfiffe, I Cellarlne (lat.), im alten Som Der Sflaoe, mcl-

Selb, SRublotnüffe, ^ummolle, Kalao, (Suano, Kat- 1 eher bie Sufficht über bie Sorratbfammer b«He,
Irtifd blc untrr <S Domitt fonbrn. flitb unht tt obvr A nod^iBK^Icgm.
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Qtllarine (eigentlich Aeller), S^riflop(,@elt^r: Sleformatiim nurbe hier 1527 eingefühtt. Die %e<
ler unb netbienter Schulmann, geb. 22. %os. 1638 feftigungen bet Stabt mürben »om ^t)og @eoig
)u Schmaltalben, flubierte feit 1666 in ^ena unb (gefi. 1641) oerftärtt unb biefe bie bebeutenbfte be'r

@ie^n, nermeilte bann Ittngete 3eit in (Sotha, $aOe ' Ittneburgif^en Stäbte. 1767 marb fie oon ben ^ran>
icnb u>aib 1667 Se^nr am Ogmaafium )U

'
jofen unter ätichelieu befeht unb bie Sorflübte ntebcr--

TSeihenfeU, fobann Meftor )u Sleimat (1673), )ii ' gebrannt. 3m SauiDertrag oon S. (3. Dea. 1610)

3eih (1676), ju Sierfeburg (1689), enblich 1693 $tO' . mürbe bie Unteilbarteit beS ^rftentumb 2üncburg
teffot ber @efchichte unb Serebfamleit an bet neu-

.
feftgefeht. Der SriebeoonS., 6. ^br. 1679, et>

gegrünbeten Unioerfetat in SaDe, mo er 4. 3uni ' Härte ben Beitritt Schmebene jum f^tteben uon %im<
1707 ftarb. S. hot nicht bla| burch feine 2ehrth& megen; babfelbe erhielt gegen äibtretung beS %mteS
tigteit, fonbem auc^ burch feine jahlreichen 9u4ga> Dhebinghaufen unb bet Sogtei Döroetben baS $er<

b«i latecnifcberSchrcftfteller unb feineSehtbfichetiiiti jogtum Sternen unb baS ^rfientum Serben juröd.

Sur $ebung ber llaffifcben Stubien beigetragen. Son Sgl. >$iftorifch > topographifche Sefbhreibung bet

(ehtem nennen mir: »Anübcu'bainu Istinns s. de la- ' Stabt (£.• (SeOe 1826).

dnitate mediae et inliinaeaetati8<(3eih 1677; neue StOieT’BIumraChalS Spfi*bat, f.
Deftillation.

Xu6g., SeDe 1766); »Orthographia latina^ ($alte
!

ftcOeni iipt. t|4ca-), Senienuto, ttal. @oIbfchinieb

1700; neue Xu4g., Sitenb. 1768); >BreTiariom an- unbSilbhauer,^. S.Soo. 1600)u^Iotenj olbSohn
tiqoitatnm romanamm« (^aüe 1710; umgearbeitet i bei Srehitetten @iooanni S., foDte fich berWurif mib=

non Slatch, baf. 1748, 1774). Seine >DiMertatio- ! men, jeigte aber mehr Steigung ffir bie Slaftit unb
nea amutemicuM« gab ffialch hetaui (mit Biographie,

|

tarn in feinem 16. Saht >u bem ISolbfchmieb Sntonio
Seip). 1712). Sud) mar S. einer bet erften, melche . biSanbroinbieSebre. drflubierteeifrigna^SlücheU

bai Stubhim ber (iJeographie unb Oiefchichte nnenu ' angeto unb begab fteb bann nach Som, mo f^irenauolo

pfohlen unb ju beieben fuchten, fo namentlich burch
|

Sombatbia fein uehter mor. Sach jmei ^uhT^u
(eine -OeoCTaphia anticma< (3ena 1691 u. öfter); ' (ehrte er ouf furje 3eit nach Sloretu jutfid unb ging

>Notitiaorbi8aDtiqui> (Seipj. 1701—1706, 2Sbe.; I bonn miebetnachSom. Slemeni VII. nahm ihn mraen
neue Suig., baf. 1773) ic. Sgl. iieil. Oratio de Chr. i feiner boppelten 3ähig(eit ali @olbfchmieb unb 9Iu<

Cellarii Tita et etadüi (Srogtamm, ©alle 1876). fifui in feine Dienfle. 3" tiefer 3eit übte fleh S. auch

8clle(i)eraltet3elle),6tabt(S>tabt(ttit)impreuh. imStahlftempelfchneiben, in berZreiborbeit, imZaiu
Segierungibejirt Eilnebutg, 88 m ü. 32., am ßinflug fehleren unb in bet Aunft bei emaitliereni. 3<u 3-

ber ^fe unb Sachte in bie fchiffbare SQer unb an ber
1
1627 unterbrachen bie Iriegerifchen Sotfäde in Som

8ebrte>©arburger Sifenbahn, befiehl oui bet Sltüabt . feine ftttnftlerthätigfeit; ber^jog oon Sourbon, ber

unb ben feit 1869 bamit oereinigten Sorftäbten. Die bie Stobt plfinbem lieh, fou nach ScHinii Sehaup»
Stabt bat ein Schloh, beflen Sau 1485 begann, unb tung, ju beffen ebaroftereigenfetaften gro|e Srahl’
in bem bie ffinigin Jtaroune ütatbilbe oon Dänemarf fucht gehörte, burep feine Stt^fenlugel unb betJirinj

nach ihrer Serbonnung oon 1772 bii 1776 lebte, 3 oon &anien bu^ einen feiner ftanonenfehüffe ge<

eoangelifihe unb 1 (ath. Sforrti^e, unter fenen bie faOenfein. SonfeinenbamaligefertigtenSr6eitenha<
Stabttirihe mit ber @ruft bet ccll^^ru ©erjöge, ein ben fiep noep jmei im Sntileniabinett )u SBien erpal>

Oberfanbeigerieptigebaube (mit einer Sibliotpe! oon ten; eine gotbene SRebaiDe mit Seba unb bem Sipman
60,000 Sanben unb mertoollen ©anblchriften bei unb ein »ing aui eifen unb Solb. Dann hielt 8.4
•Sacpfenfpicgeli*) unb ein Sanbfepaftihaui. d. hat ' £. balb in gloren), halb in Slantua, balb mieber in

(1800) 18,800 (Sinm., barunter 1186 (tatpolilen unb : Som auf, oon mo er, einei Slorbet mit Unreept oer>

117 3ub«n. Die 3nbufitie liefert SBoHgam, 3i9ar> böiptigt, ouf lutie 3eit naep Stapel 8oh. bii Sie»

rtn, Sepitme, 3foIiermörte(, Scpirmfloffe, php(i(a> meni VII. ipn mtebet aufnapm. Deffen Saepfofger

lifc^3uftrumente, Suebbruderfepmatje; ferner gibt
I
Soul IV. gellte ipn afi Stempelfcpneiber bei ber

ei ffiacpibleiAtn, ©anbeligartnereien unb Saum< SRflnje an. Sin^meite 9iucpt (nach ^lottnj) patte

fepufen, eine Dampffigemapfe, 3<ege(bttnnetei, ein einen mirllicpen 3xorb, ben er on einem ipm feinb<

Sanbg^t, eine Soileitung unb lebhaften ©cmbtl licpenSIaiianberSolbf^mieb begangen, jumStunbe.
mit ©olj, ffioOe, ©onig, Siachi unb Sreihelbetttn. S. mürbe nun 9Silnjmei8er bth ©erjeigi Sleranber

Q. pat an öffentlichen Snflalten ein ®pmna8um, ein ju f$Iortnj unb ooSenbete pier eine Seipe trefflicpet

Sealgpmnatium, ein Saifenbaui, meprertfiofpitaier fSimien unb SRebaiDen, bii ipn berSopft burA einen

unb eine Strafanflalt uno ijt Sip einei Obetlanbei« Sblapbrief miebtrgeroonn. ^ 3. 1637 rei^t S. naep

geriepti für bie neun Sanogericptibejirle; Suriep, fhranfrelcpanbenipofSrang'^I., fepTteoberauiMm-
Detmolb , (Böttingen , ©annooer, ©ilbeipeim, Sflne« mep balb mieber naep Som jutüd, mo et ber (Sntmem
bürg, Oinabrüd, Stöbe unb Serben, ferner einei bung einei Zeili ber 3umelen bür piphliipen Krone
SmiigeTiepti nebf) einer Straflammer, einei ©aupt< angeHogt unb au lebeniianglicber ©oft oerurteilt, je>

fleueramti, einei Sonbratiamti für ben Sanblreii boq auf Sfitfprache bei Karbtnali 3ppolito b’fifte

fi. unb einei Sitterfcpaftlicpen Krebitoereini. Der naep jmd fahren fttigelaffen mürbe. Derftlbe Stars

nogiflrat beftept oui fiebtn, bai SfirgttootflepeTs binal oeranlalte ihn auep jurSiobellietung ftinei bt‘

loDegium oui )mölf SRitgliebem, bie Coamifon aui rfipmtenSaligefa^, baierfpaterfürStönig^ran)!.
bem 3nfanterieregiment 77 unb Sttiderie. 3u oon ^nlreiq in (Solb auiffiprte, unb bai jept eine

bet Piape bie Dörfer Saepenbotf an ber Saepte, mit 3irrbebtrlaiferli(henScpap(ommerin9Sienift. 1640

groher Sopierfabril, unb SBiepe an ber ffiiepe, mit I mng £. mieber nadp ^antreiep, mo er im Dienfle bei

^bölqueden. S. ift (Beburtiort bei Diipteri (Bm8

1

Königi bii 1646 tpatig mar. Son feinen pier auis

Scpul^ (1789) unb bei Sanbmirti Zpoer (17.52). — gefüKten Arbeiten ip nur mit Sieperpeit bai lolofs

Die jepigt Stobt C. lurfpröngliih SeuslS.) ent»
!
fole Sromettlief einer liegenben, oon Zieren nmges

8anb aui bem 1 km entfernt liegenben, jept nur no4 ' benen naetten fhrauengeftali, bet fogen. fRqmppe oon
einDorf bilbenbtn Sltencelle unb erpielt 12928ab»

|

gontainebltou, für baibortigeSeptobbeftimmt, naeps

tifepe ^oilegien. Seit bem 14. Saprp. mar S. Se»
|

lumeifen (jept im Souote ju Sarii). ObmopI ipm
filMn) per ©trjöge oonSraunfipmeTgsSUneburglStdes

'

^nil. fepr gemogen mar unb ipm bai Septoh 8e
feper Sinie bii )um (Srlöfcpen berfelben (1706). Die I SetitSeile tuende, muhte er boep 1646 ben3ntrigen

iTtiftl. bU unirr S Uermi^t torrbm, finb nntrr ft ober 3 nadiiuii^nfim.
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<emtt @(gnet ni<i(^cn. Som ivrjog Sofinto I. in

Floren) fi(unb(ii^ aufgcnommeii, fertigte et für bie>

fen 15ÖO bie 6tatue beb ^rfeub mit bem 3Sebu(en<

boupt, eint feiner beften Skrte in Sr;, jept in bet

itoggia be' Sanji ju klaren). &ier serfmbte er fnb

ou^ in SRarmor unb arbeitete eine Snippe : StpoQon

unb ^pacintb, unb bie Statue bet Siarcifiut. 3m
Arieae gegen bieSienefen mar er alt Ariegtingenieur

bei ^tbefferung ber ^rentiniliben f^ftung tbätig.

SUIcr Stnlabungen ungeaibtet tebrte er ni^t mehr
na^ ftranfreiib iurüit, unb felbft Aatbarina von 9)e>

bicit forberte ibn aeratblieb auf, bat (Stabmal ^in>
riebt II., ibret (Semaplt, ju DOtlenben. 3n ben Iek>

ten aebt 3<>^en feinet £ebent, oon benen feine Selbft>

bieMtapbte febmeigt, lebte (£. mit bet&ufternäßeltmebt
in Jrieben unb trat 1668 felbft in ben geiftlitben Staub,
ben er aber balb miebet terlie^ um noeb im 60. 3abr
JU briraten. 6t binterlieb bei feinem l:). JJebt. 1571
in Aloten) erfolgten Xob gmei Xbebter unb einen

Sopn. San feinen Arbeiten in Silber unb (Salb ift

megen ber Roftbarfeit bet Stoffet roenig auf unt ge<

lammen; bie grafte Slebrgabl ber ibm gugefebriebenen

ift unedt. 3m fitlorial ift ein lebentgraftet Arugi-

fir in narmar aon sartrefflicbet Srbett, oermutlicb

bätjenige, meldet ber Sroftbergoa Softma erhielt,

unb bat leftte Sert, beffen It. in feinet Siograpbit
gebeult. 3u 3loreng reftaurierte bet Äünftler einen

trefflichen apollan, an meicbem freilicb bie manierierte

Srbeit Sellinit aon bet eblen (Sinf^alt bet alten SSerft

merflirbobroeicbt. (Sbenbafelbftbefinbetrt<bktt9tange<

büfte (Sortmot I. mit reitbaergiertem $ami|(b. Unter
ben aielen Sknlmfinien, melcbe bem SReifter guge>

febrieben merben, finb nur einige non feiner ^anb.
3n feiner feiner Sebbpfungen ift l^ellinit (Seift fo

Iritftig autgeprögt mie in feinet ^Ibflbiogtonbie,
mit bet unt IDeutfibe guerft @oetbe butd feine ttbet>

ftfung belannt maÄte (1803). Sie crfipien in gabt-

reiihen Sutgaben (guerft 17ü8; fpiter non Zafft;
>Viu ed opere -

, Slot. 1829; non Cboulant, Seipg.

1838—35,8Sbe.)unb Übe^eftungen btt in bie neuefte

3eit. Ziele fiebentbefebreibung tft ebenfo autgegeicb>

net burib nie heitere Unbefangenheit, mit melibet (b.

feine Zugenben mie feine S^mfichen barftellt, fein

(leben gleiibfam noib einmal mit aOen feinen

ben unb Selben burmlcbenb, mie bunb bie Sebenbig:
feit unb Jiatürliibleit ber Spraibe, leibet aber auch
ftarl butib bie Sutort. Seine »Trat-
tati deir orefleeria edellascnltura- erfebienen 1668.
Sie mürben neu non SKilonefi herautgegeben (Slot.

1866), fiberfebt non Srinimann (Seipg. 1867). SgL
j(. n. Seumont, (beHinit leftte Sebentfahre, in 9tau>
inert »^iftorifibem Zafibenbuib« 1847; Zerfelbe,
Seitrdge gut itolienifiben (Sefibiibte, Sb. 8 (Serl.

1864); 3. Srnct h, Stubien fibet S. S. (JBien 1869),
unb Q. vfon, B. C. Orftvre, mtdalUear, gcnlptenr
(Sat. 1882, Saebtrag 1884).

tteOiotea (lat), eine Strt (Seiftliibe in ber grieibi«

fiben Airche, nie in ber Sähe bet Ald^ mohnen, be»
ren @ottetbienft mit beimohnen, aber, freier alt bie

Slämbe, r«h oon ihrer $änbe Srbeit ernähren. Sgl.
Sna^orcten.
SeOo (ti>r. t|4<ih>), f. n. m. Sioloncello; (Sellift, ein

(Hellofnieler, SiolonccBift.

Ceiliila (lot.), f. n. in. Sftangengelle; cellular,!
mit teilen nerfehen; cellulöt, gellig.

C^nlitptlbolMir, ein Sutbrua, melibcr non
Siribom in bie miffenfibaftliibe SRebigin eingefiihrt

mürbe, unb mit melchem et folgmbe Semanbtiiit hat. I

Son altert h^er haben ftib bie Srgte bariiber geftrit»

!

ten, roelibe Zeile bet Äötpcrä bei ber Äranlhcit ut<

!

I fprüngliib ergriffen feien, unb nonmelebotnSunltauv
bie Aranlheit ftib über benAötper nerbreite. St flan

I

ben fiib in biefem Streit, meldet 6iS in bie neuert

I

3.eit fi<b fortgefponnen hat, gmei ^arteten gegenüber.

1
bie {mmoralpatholwen unb bie Soliba^atbologen

i
Zie Anhänger bet ^umoralpathologie fahen bit

1 Säfte (hnmorea) bet menfibliiben Hörperi alt ber

! Sutgangtpuntt ber Aranlheiten an. Sie meinter.

baft bie oier Aarbinalfäfte: Slut, Schleim, bie gelbe

(Solle unb bie fogen. fibmarge Salle in riibtiger 9!i^

fibung ((Sufrafie) @efunbheit, in feblerbafter Si
' fibung (Zpätriafie) Aranlheit bebingten. Xuift bet

Btame Aatarrh (^abflieften) flammt aut ber 3ei;

her, in meliber nun bartn eine bem itürper mohl

thätige (Entfernung bet Iranlmaibenben SibleioK

(Shftgtna) erblidte. Zie Anhänger ber Solibar
Pathologie bagegen fteOten biefeften Zeile (solidai

bet Abrpert, nor allen Zingen abet bie Sternen, alt

Sutgangtpunlt ber Aranipeit, alt bat bei iebet

Aranlheit guerfi (Ergriffene hin unb meinten, baft bie

Iranlhaften Seränberungen bet Säfte erfi iMnb bu

Sternen unb bat (Sehirn bebingt mürben. 3m allge-

meinen lehrt nun bit @efibiibte ber SRebigin, baft bie

$umoralpathoIogie einer naturmiffenfibaftlichen Se-

traibtung ber Aranlheiten fieb mehr näberte all bie

gur SRpftil hinneigenbe Solibarpathologie. Obfiba»

ober bie (Segenmart mehr Spmpathien für bie Iiu>

moralpathoIogiMe Sehre ^ot, fo feften imr bo<b i<bl

ein, baft meber pe noch bte Solibarpatbologic au4<

fiblieftliibbereibtigt ip, unbgmarautfolgenben9rim-
ben. Zit Aranlheit mie bie Sefunbhett pnb Xufte»

rungen bet Sebent. Seftt man bie Aranlheiten in

bie Säfte, fo muft man auch bat Seben in bat Slut

oerfeften; fuibt man aber bie Aranlheit in ben feften

Zeilen, ben Stenten, fo muft man au(b bat Seben in

I biefen fuiften. Stun lehren unt aber hunbertfaltigt

Zhatfaiben, namentliA aut bem Sereiib ber vrnUi-

j

(benben Snatomie, baft bat Seben niiftt autfihlieftfüt

I

an Slut unb Sternen gebunben iP; benn et gibt gnhl'

reübe tierifibe Organttmen, melcbe oPenbar Seba,

aber meber Slut noib Sternen befiften, obfibon ficoui

fePen unb fiaffigen SePanbteilen befteben. Überall

aber, mo mit itbm annebmen, pnben mir Bellen,

an melAe fomohl bat normale Seben alt a^ Irotl'

haften Sebentäufteningen gebunben pnb. Zie 3<ü‘

iP ber einfaibpe Sulbruit bet Sebent, pe bilbtt pi

jeber Beit ben Sutgangt» unb SRittelpunIt alitt Se>

benterfebeinungen. Za bie 3e0e ober ber Sebentherb

iP, fo muft pe auib ber Aranlbeittberb fein, bm
Aranlheit ip nur eine eigentümliche (Erfibeiiuingt

meife bet Sebent. Suib im Slut pnb bte geOioer.

(Elemente, nämlich bie Slutlärpercben, bie ^be net

Sebent, unb non ben Sternen, ben SRutleln, ben

Zrüfen, überhaupt non aOen Plemeben ip ungmeifeb

baft fepgefteDt, baft ihre Serriibtungen an bie (Stn

peng geOtger ober aut3tünnbernorgtgangenet9nni<
elcmente gebunben pnb. Xufbiefe^atfaAenai^ftt.
hat Sirdom feine cellulatt Zheorie ber ftraiuhrüm

aufgeftellt. Ziefe Zheorie führt ben Stamen b« S..

ihre SntPehung batiert aut ben lebtentOerSahre»;

eine fefte Sepalt erhielt pe aber erp 1868 bunt

Sirchomt belanntet Suib »ZielE. in ihrer Segtün-

bung auf phppologifibe unb patbologipbe (Seöicfie-

lehrt. (4. «uff., Serl. 1872). Sgl. Aranlheit
CeOttfoib, jabrilat aut SmitftbaummoHe unt

Aampfer. 3ur ZarfteDung berSibieftbaummolIebe

nuftt man nerfibiebtnc aut miglicbP reiner (EeSulnfi

bepehtnbe Siohmaterialien, mit Rapier, ^olgPoff, Ifb

fälle aut SaurooIIfpinnereitn, Embern tc., melifte nit

entfpreebenber Sorbereitung büreb Sebanblung uni

Vrtiltl. utiin 9 ixrinikt UKrbrn, flnb umrr A o1>et 3 na^iufd^UflRU
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tinem@einif(^i)ontomentTietter€S(iniefet>unb6a[> (oö, unlBMic^ in SBaffet, 3(nof)oI unb £tber, som
peterffiure in iRitrocclmioft (Sc^ie^baumnoac) unb fp<). @cn>. 1,'m, hält fi^ in SBaftn unb an oer Suft
jnar in bie IbSIicbt^om berfelbcn, nie fie and) )ut iBe< unvtr&nbeti, micb aber bei Oegemcart fermentartis
reitung non itoDobnim bient, »envanbeit u. febr forg> nirfenber Xbrper allmibli4 jerteibiic^, gelb, bann
fditig auSgetsafcben n>etben. SBar bab 9lobntatetiaI braun unb in ^umubactige Wntcrien oerivanbelt.

beretib gemablen, |o erhält man aud(i bie SlitroceDu» 3n Aalilauge qmDt fte auf, unb nienn man fte bann
tofe puloetfbnnig; anbemfoOb mirb biefe im^oDbn- fdjneD mit SBaffer unb nerbännten Säuren aub<
beroemabien, einigermaßen entmiffert unb mtt 40— rnäfcßt, [o fArumpft fie, mirb fefter unb läßt fuß
GO $roj. Kampfer, naißSebUrfnibau^mitSarbrtofi bann beffer färben. So peränberte S. nennt man
ober anbem Subflanjm, gur 3Robifi)ierung geroiffer mercerifiert. S. Idft fi(ß in Jtupferoipbammoniat
l£igenf(ßaften bur<ß ffial^ feßr innig gemiTißt unb unb mich aub biefer £öfung buriß Säuren alb amor>
in eine ßpbrauIifAe ^ffe gebracßt, in melißerbie pßeb, farblofeb 'fBuIoet loieb« aubgef^ieben. Xauißt

Stoffe unterJebr ftarfem 35ru(f auf 80—130“ erßißt man ungeleimteb ^Sapier, »ebßeb im roefentlicßen

iDttb. $ier finoet nun eine ooDftänbige S)ut(ßbrin> aub befteßt, in fißiDaiß perbttnnte fongentrierte

gung bei S^ießbaumnoDe mit bcm Kampfer, bie Scßmefelfäure unb mäfißt eb bann fißnell aub, fo ec>

Gilbungbeb SeUuIoibb, ßatt, unb na(ßehPobermeßr> leibet eb eine eigcntümlnße Seränberung unb bilbet

fHlnbigem fjSreffen mirb bab gobritat nun nocß gum bab fogen. ^ergamentpapier mit menigftenb an ber

Zroitnen in einen luftleeren Saum gcbraißt. in meb Oberfldcße perliebtenjfafem. Sßlorgint, fongentrierte

(ßem fitß gu befferer Slbforption bei geud;tigfeit ge-- Sßobpßotfäure unb Salgfäute loirfen ebenfo auf £.«eneb Sßlorcalcium befinbet. Sacß einem an> unb nenoanbeln fie in Smploib, nieltßeb eine geipiffe

erfgßren iibergießt man bie trodnc fRitrocenu» ^ßnliißteit mit Stärfemeßl befißt. Zouißi man S.

lofe mit ältßer ober j^oligeift, mifißt fie mit bem längere >» fongentrierte S^mefelfäure, fo loft

Kampfer, bearbeitet bie Stoffe, bib fie plaftifiß toirb, pt 1><ß auf, unb je natß ber Zemperatur unb ber

unb nmlgt pe bann gu glatten aub, bie an ber liuft Zauer ber eimoirfuna entfteben mobip^ierte S.,

erßärten unb ftßließlicß gmifißen ^nl> unb enpämu rneliße buriß SBafler g^nt roerben tann, in SlaPer
ten eifenplatten in ßpbraulifißen prefen einem flar> Ibbliiße S. ober Zegtcin. Koißt man bie mit SBaffer

feil Zruit aubgefeßt meiben. S. ift ßomartig, buriß> I oerbünnte Sbfung, fo entfteßt Zraubenguder. Ztc>

fißeinenb, gerutßlob, ßart, feft, elaftifiß, fcßroet ger> I fetbeUmmanblung ergielt mon auißmit menig Säure,
bteißliiß, läKpißinberSBärmeburißXiruitffßnicißen, menn man lange genug loißt, unb j(ßneller beim
au(ß burd ^neßung mit Slloßol unb ßltßer ocrbiii: Koißen unter ßoßem Zrud. hierauf grünbet pcß

ben, gu Bfättißen pon 0,6 mm Ziite aubioalgen unb bab ^rojeft ber .Saiftt' »nb Spiritubgeminnung
auf $oIg unb Stein aufleimen. 3n Stoffer ift eb um aub $olg. |>eiße fongentrierte Sißipefelfäutt oer<

libliiß, bei 186° nrirb eb fo plaftifiß, baß eb piß in foßltbie S. KongentrierteSalpeterfäure, mitSißme»
jebe f^orm prePen fäßt Sb ift leiißt entgünbfiiß unb feljäure gemifißt, oenoanbelt S. in Sitrocellufofe

oerbrennt mit rußenber flamme unb unter Serbien (Sißießbaumipolle), aub melißer burtß rebugierenb

tung pon ftampfetgeruiß, aui^ bei Sgerüßrung mit mirfenbe Kbiper S. regeneriert iPtrben tann. Str>

einem giflßenben Körper pergfimmt eb pöDig rußig, bünnte Salpeterfäure unb fißmelgenbeb Kafi^ßbrat

fSeim wßißen auf 140° gerfeßt eb fiiß plbßliä) unter ogpbieren S. gu Ogalfäure. Vei mäßiger Smmir-
iSubftoßung Pon rbtliißem Sauiß, gur 6;plofion aber fungPonperbilnnterSäurenirbC.in^ßbrocellu-
fonn eb niißt gebraibt »erben. Sb befißt, äßnli^ bem lofe C,^InO„ oermanbelt, meldje fi^ namentliiß

pulfanifierten Koutfißuf, eine ungemein mannigfaiße buriß ißre große IBrUißigfeit aubgei^net. Stuf bieSil-

Senpenoborfeit, unb bie boroub gefertigten Okgem bung biefer Subftanj ift bab an Wfcße, @arbinen,

ftänbe geiißnen piß buriß Sfegang unb Seiißtigtcit giapier tc. fo oft bcobaißtete Srü^igmerben gurfiit-

aub. SSan benußt eb gu Sißmudfaißen, Kämmen, gufäßren. |>pbrocclluloje abforbiert Satben beffer

SiOarbbällen, S^irm» unb Sllepergriffcn, ^fcrbege= alb (S-, unb ßicrpon ßat man in ber ^ärterei Sorteil

fißirrbefegen, ißirurgtfißen ^nfirumenten, tünftliißen gu gießen gcfucßt; namentlhß aber benußt man aub
läebiPen, Klif^eeb, gu Imitationen pon Korallen, |ißbroceIlulofe bargeftellte SißießbaummpOe, neliße

Semftein,SiaIa(ßit,£apibIaguIi,S(ßilbpatt,aIbSein‘ ebenfallb äußerfi brüißig ift. Sei ber ZeftiOation

nanbfurrogat gu lüäfißeartileln, Spielfnißenunbun’ mit Srauttftein unb Sißmefelfäure liefert S. Sfmei:

gütigen Qfalanteheniaren. Sei SillarbbäUen maißte
|
fenfäure, mit foMnber Kalilauge entfteßen Sletßßl-

piß bie Sntgünbliißfeit beb Selluloibb unangencßm < altoßol, SCmeifenfäure unb Sfpgfäure. Sei troitner

bemertbor. Zieb foD feßt baburiß bcfeitigt fein, baß i ZePiDation liefert 6. brennbare @ofe, ^olgefpg unb
man bie SißießbaummoUe oor ber Sermtfißung mit I Zeer. Srßißt man pe in oerf^loPenen Sefäßen, fo

Kampfer mit einer Sbfung Pon fiefelfaurem Satron
,

baß bie 3ttfeßtingbprobufte einen ßoßen Zrudt aub=

aubmäfißt unb bann pßobpßorfaureb Satron ober üben, fo entfteton peintoßlenartige SRoPen, ein Sroi

Smmontaf ober botfaureb Sleioßpb gufeßt. Z)ab S. geß, ipelißer auf bie Steintoßlenbilbung einigeb Siißt

»urbe 1869 non ben Sebrübemäpatt in Semarf im »irft. ffob färbt S. gelb, in genipen ^uftänben ber

Staat Sem Dorf erfunben, nirb feßt ober auiß in SufqueDung, befonberb naiß wßanblung miteßlor-
Suropa borgefteOt. Sgl. Sädmann, Zab d. gint ober fongentrierter Sißmefelfäure, »irb bie C.
gSien 1880). aber »ie Stärfemeßl buriß Sfob gebläut 3n Iprog.

litOuUft (lat, 3<flfioff, $f langen« ober fioIg< 9‘tU<ßt!itaftI9fung mit einer ficinen Wenge bebSto«

fafer) C^,05, ber allgemein perbreitete Seftonb« geninßaltb non SMeberfäuem ISft piß S. unter 6nt<
teil ber Sftimgen, nelißer teilb alb garte Wembran ! »idelung non Koßlenfäure unb Wetßon, unb biefer

bie jüngpeii Kellen, teilb, mit anbmm Subftangen,
'
Stogeß entfpriißt ber Srfaßrung, baß bie pPangeii«

ben fogen. infruftierenben Kbrpem, innig gemifißt, ^Penben Ziere einen fcßr erßebliißen Sntetl ber im
bie ßärteflen glfiangenteile bilbet Süßer bei ben - Butter entßaltcnen Q. oetbauen. Katte &., »ie fte

Spangen pnbet piß G. auiß bei ben p ben Slefiß» ' niß in jungen (Semüfen pnbet, »irb au^ oom Wen«
tieren geßörenben Zunifaten. Seine G., »eliße man I fißen perbaut G., tnie fie bie Satur bietet (Saum>
burtß wßanbeln Pon Saummofte mit Sltalien unb »oDe, Seinen, $oIg), pnbet aubgebeßntefte Sermeiu
Säuren, SiaPer, Slfoßol unb ntßer erßält, ip färb« bung. Samentliiß brauißt man pe gur ZarfteDung

VrtUe., btt unter Q bami^ toerben. flnb uiiier ft obre ft noftjnliblAftfn.
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non ©efpinfitn unb ©traeben, ^Jnpicr, Pergament-
vapier, 6(b<t6baumiDoIIe, jtoUobium, C;cil{äurc,

l'eucbtgdb, ^oljtcet, ©ffigfäute :c. Rüc bic Sorfttl!

luna Don Rapier unb für man^e anbr« 3n>c(fc mtrb

ein ^nbrifnt aui $oI) batgeftettt, roelibeg tnefentlicb

aub reiner ©. beftebt unb auch unter biefem 9tamen

in ben ^nnbel fommt. Sal. :ßol jftoff.

tVloxia L. (^abnenfanim), ©attung ouS ber

iJamilie bet Stmarnntaceen, meift SoinmergemSibfe,
jum Xei[ nubbauernb unb ftroucbnrtig, mit abme^^
lelnben, ganjen unb fablen Slättem unb fleinen

Blüten mit fibön gefärbtem ^erigon, fämttiib in ben

beibetn SSnbern, nnmentliib in Ottinbien, einbcimiM-
3>ie «I« belanntefte Ärt ifl C.cristata^.,

oub Oftinbien unb &b<no> roelibet bie %füten>

9änbe bureb Serbänberung in bnbncnfammäbniicbe
©ebilbe umgemanbelt ftnb. Sie mirb in mehreren

Spielarten: mit ppramibalifcber ^bit. niit febertrau*

fern unb mit faltig-haufem, [ebr oerfibieben ()efärb>

temAamm, (ultioiert. C.argenteaL.,auä Oftinbien,

bat in itbren ftebenbe, filbenseibe ©Ulten.

6elfin(, 1) SRagnub IKitoIauS, Stftronom unb
IRaturforfÄer, geb. 16. 3an. 1621 tu Slfta.-Sotfen

in ^elfinglanb, isar ©rofeffoi ber 9Katbematit unb
Slfltonomie )u Itpfala unb maibte fteb aU Entzifferer

ber ^elfingrunen einen Dtamen; er ftarb 6. SRai 1679.

2) Olof (Olaub), 9taturforf(ber unb Xb<oIog,
Sobn beb Dorigen, geb. 19. 3uli 1670 juUpfala, ftarb

24.3unil766bafelbfi alb©rofc|for berXbeoIogie unb
Xompropfl, begrOnbete mit bem Erjbifibof ©cn)e>

liub unb bem jüngem Slubbeit bie Societät ber 3Bif<

fenfibaften in Upfala unb encarb fid burib bie

Unterftübung bei noib unbelannten Sinni grobe
©erbienfte. Xuger feinem >Hierobotanicon< (Upfala
174S—47; SImfterb. 1748, 2 Xle.) bot man mebrert
intereffante Xiffrrtationen son ibm.

8) Jlnberi, ©flronom, 91effe bei torigen, geb. 27.

fnpD. 1701 gu Upfala, mürbe 1780 ©rofeffor ber

Slftronomic bajelbft, bereifte 1762 bie oorgügliibften

beutfiben, italienifiben unb frangbfifiben Stemmar>
ten unb oermeilte befonberi in ©ani, mo er mit
ben bortigen ©ftronomen bebufi Seftimmung ber

©eftalt ber Erbe in ©erbinbung trat unb mefenttiib

bagu beitrug, bab bie frangbfifibe ©egicrung ibm unb
©taupertuii 1736 bie ©leffung einei weribianbogeni

gmifiben Xome.l unb bem Xorf ©eD« in ©}eftbott<

nien auftrug (ogI. ©rabmeffungen). S. lieb nun
in Upfala eine Sternmarte erriibten, mo er beobaib*

teie, bii 1740 bie ©egierung bai bortige reiib oui^

geftattete Obferoatorium baute. Er ftorb 25. ©prit
1744. E. befibäftigte ftib ouib mit ber ©ieffung

ber Sntenfität bei fiiibti, mit bem ©orbliibt, ber

Xbeorie ber ^upiteHatclIiten unb mit ber ©rbgenbei

ftimmung bei altrömifcben gubei. Er mar tbätig

für bie Einfübrung bei gregorianif^en Aalenberi
unb maibte ali einer bererften auf bieSenfung bei
©teereifpiegeli an ber nötbliiben fibmebifiben Aüfte

aufmertfam. ©über ber >Disqniaitio de ob.aerratio-

nibns pro figgira tellnris determinanda in Oallia
babitis« (Upfala 1738) fibrieb er oieleXiffertationen,

oon meicben eine, »Über bie ©färmemeffung« (1742),

befonberi genannt merben mub, meit batin eine

bunbertteilige Xbermometerffala oorgefiblagen ift,

bie fiib inbeffen oon ber jeft gebriuiblic^n fogen.

Eetfiuifeben ober ^entefimalftala babureb um
terfibeibet, bob bie 3öblung oom Siebepunit naib

bem ©cfrierpunft binläuft, mäbttnb bie jefft übliibe

nmgeiebrte .^biung erft 1760 oon bem Stodbolmer
©fabemifer Strimer oorgefiblagen marb.

4) Olaf oon, Sobn oon E. 2), berühmt ali fibme>

HctiM. Mt untri S locrbtn.

bifiber ©cj(bi<btf<b”‘^' onb Xiibter, geb. 4. X)<g
1716 gu Upfala, mürbe noib febt fungSigebibliotbefar

bafcibft, 1747 ©rofeffor ber ©efibi^te, 1766 in ben
©bclftanb erhoben, 1777 Sifibof gu Sunb unb 1786
SKitglieb ber fibmebifiben ©fobemie ber SBiffenfibaf>

ten. Sr ftarb 15. ^br. 1794. Seine >9efi6iibt<

©ufiaoi I.* (8. Sufi., Stodb. 1746—63, 2 Sb«.;
beutfib, Aopenb. 1753, 2 Sbe.) ifl ouigegeiibnet burib
forgfältige f^oHibung unb ©Sahrbeitifinn; baifelbe

2ob oerbient feine »©efibiibte Sriibi X1V.< (Stodb.
1774; beutfib mit 3ufälien unb ©erbefferungen bei
©erfafferi oon SibUer, Rtenib. 1778); über feinem
beften ©iert, einer ©efiblibte ber fibmebifiben Ainbe
(Srea likes kyrkobistoria« . Stodb. 1767, Sb. 1),

überrafibte ihn ber Xob. Seine »Biblintbecae Up-
salenois historia« erfibien 1746. Xie oon ihm ber<

auigegebene »Tiilnin^ar am de Liirdao arbeten«
(1742 ff.) ift bic erfte ('ittevaturjeitung Sibmebeni.
Seine Originalbiibtungen geigen ©taiigel an ©ban<
tafle; beffer finb feine lateinifiben ©ebi^tc. Xuger»
bein gab er Ubecfcfiungen oon ©falmen fomie oon
Corner unb ©orgU bernui. ^n politifiber ^infiibt

mar fi. ein enccgifdier ikann unb eine $auptftüie
ber (5niglid)cn ©avtei.

Etlfni, l) einer ber fogen. Xreibig Xpnmnea,
©egentaifer bei ©aDienui, lebte ali gemefener ©ti--

litärtribun in ber ©rooing Sfrita, ali er fi^ bereben

lieb, f«b lum Aaifer aufgumerfen. Er mürbe fibon

nad) Heben Xagen in Sicca ermorbet unb fein Seiib»

nam ben $unben oorgemorfen.

2) Sului Eorneliui, ©elebrter, lebte unter Xi>
beriui unb ©ero unb befab ein umfaffenbei enep»

(lopSbifibei ffliffen. Sein allein erboltenei $aupt*
merf finb »De medicina libri Tin«, morin aui ben

beftebenben irgtli^en Spftemen bai SrouibbarHc
unb ^Itbarfle mit tritifi^m Siborfftim auigele»

fen unb gugleiib bie eingeincn Sehren ber SRebigin

in fpftemattfiben 3ufammenb<mg gebraibt ftnb. ^
©teii ber bö^ften ©oDenbung gebührt bem legten,

bem ibirurgifiben Xbfibnitt. ©Sibft ber erH«n ©ui.
gäbe (Slor. 1478) finb bie oorgügliibflen bie oon
Xarga (©abua 1769 u. ©erona 1810; ermeitert oon
©engi, ©eap. 1861—52, 2 Sbe.), Xaremberg (Seipg.

1 859). Xeutfibe Überfegungen Iieferten©itter(6tuttg.

1840) unb SigeDcr (Srounfibm. 1846). Sine Xui-
gabe mit frangSfifibec Überfegung, latemifcbem Xept,

Kommentarunb©bbilbungen beforgte ©ibrinei (©or.
1876). Rragmente oon fi.' übrigen Sigriften fam>
melte Aiffel in feiner ©lonogropbie über E. (©iegen
1844).

3) E., angebliib Spifureifiber, eigentliib aber eilet»

tiieber ©bUofopb im 2. Sagrb. n. Ehr., fibrieb naib
176 in feinem »SBabren ©fort« bie erfie beaigteni»

merte ©olemit gmen bai Ebriftentum, oon ber uni
in ber ©egenfibrift bei Origenei »Coutra f>Isam<
(8 Süito) giemliib bebeutenbe, an oielen Stellen

platonifierenbe ffragmente erhalten finb. Er greift

bai Ebriftentum an befonberi megen feiner bimben
©ISubigleit bei innerer ©arteifpaltung, megen feine«

antbropomorpbiftifiben ©otteibegriffi bei fpiritua»

liftifibec Sigmarmerei, megen feine« Sigulbbemugt»
fein« bei meltocroihtenbem $>o4mut unb megen fei»

nei pbilofopbifib niigt haltbaren Erlbfungibeariffi.

©etfuige gur ©lubetberfiellung ber Sibrift lieMcn
Keim (»£.' mahrei ©)ort<,30r. 1878) unb ©ubi
(»Histoire deajierrientiono«, ©ar. 1878). ©I« ©bi»

lofopb bat er ftib nübt meiter auigeg^net. ©gl.

©itagaub, £tade anr Celoe (Sgon 1878).

Seil (Kelt), ©rt oberll^U aui oorbiflonfiber3eit,

f. Steingeit uno ©tetallgeit.

fliit unttc A ober 8 noAinicbldatfi.
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Sellen, SoKSflamm, f. Kelten.
Selten ((teltin), Konrnb. beruijmtet ^iimaiitft

unb lat. 3Md)tcr, geb. 1. Rebr. Uriö }u JBipfelb

)ioi((ben 8(^iueinfiirt unb iUflrsburg, ^ie^ eigentlti^

Mittel (nicbtS<^effer ober JHeipcI, roieanbtc be^

hupten) unb tpar bex 8obn eiiteb JSinjetb. Sa et

)itm @ef(^ft beb Saterb leine Sufi oerfpürte, entlief

et naeb Äöln (1477), n)o er mit jtofiem Sifet ju ftu>

bieten begann. 1484 toat et in ^eibelbetg Jlttricolab

Scbulet bib jubeffenlob (148.5); non bn an fülirte et

bab SBJonbetleben bet ^umaniflen. 6t lelirte in St.

iurt, Sloftotf, Seipjiq, ino et 148C (eine erfte Sibrift,

bie »Ars Tersificamli et caiiiiimim
,
ju allgemeiuet

Seinunbetung netöffcnllic^tc. 91o(b in bcmfelben

Rabt untemnljm er eine Sletfe nadj Italien unb fiötte

in IKom, mo butcb bie $latonifibe ^tabeinie beb ^om:
pouiub Sätub mobl bet ifiebanle pt Stiftung äbn>
iiibct ©efeltilbnften in il)m entftanb, in glorenj, '4)o>

logna, Rertata, qjabua, Senebig bie betübmtcfien

6)elebtten. 3ntüdgefebtt, nmrbe et aufSeranlaffung
Rtiebricbb beb Sßcifen, Äurfilrften non Sntbfen, auf
bem Seic^btag p Nürnberg 18. Äptil 1)87 non
Jtnifet gricbti^ III. mit bem $icf)tetIorbeet gclrbnt;

et tnat bet etite Seutftbe, bem biefe 6bre ju teil

loutbe. 3m f^libjobt (ioaf)tf(beinli(b 1488) tnat et

übet Saufen unb Scfilefien m Kcalau angclangt.

Öiet flubierte et jmei 3«bre lang Matbematil unb
Äfitonomie, ftiftete bie Stxlalitas litteraria Vistn-
lana unb unternabm meite Steifen nach Sanng, ben
.Katpniben tc. xtictouf befu<bte et Vtag, Olmiif),

Ctegburg, Ofen, £lien, 9iegenbbutg,9?ütnberg, butdi-

reifte Bapern unb Stbntaben, ÜMtall lefirenb unb
letnenb unb bemiifit, bie Rreunbe beb ^umanibmub
)u oereinigen. 1481 beqhinbcte et non Stain) aub
bieSodalitas litteraria Klienana (nac^ il|m audi Cel-
tica genannt). 1492 crbielt et bab Slmt, in 3t'
golftabt übet Sibetorit unb lioetil ju lebten; botb er

ging halb natp tlüien unb non ba nach Stegenbburg.

1494 lebtte er alb orbentlitbet qirofeffot nadi 3''9bl=

ftabt prüd, uutetbtacb aber auch lebt feine Sebt>

tbotigleit burtb tleinete Seifen unb untcrriditete (eit

1496 in ^eibeibetg bie Sbbne beb Sturfürften $b<'
lipp. 1497 berief tbn Äaifer SRnrimilian I. alb or=

bentlidien Btofeffor bet Sid)ttunft unb Betebfamteit

nn bie Unlnetfuät )u BSien, mo et f(^on notbet bie

.Sodalitas litteraria Dauubiana begrUnbet bntte unb
fofort eine großartige Xbütigfeit entfaltete. @t ner-

anftaltete auch bie erften tbeattalifeben Borftellungen

bei $of. Älb btt Äaifet 1502 bab Colleginm poe-
tanim einfeßte, mürbe et bet Borfteßet bebfelben

mit bem Se(bte bet Sifßterltbnung. Stadibem ißn

feine Seifeluft bib an fein Sebenbenoe )u roiebttbol.

ten Subflügtn in bie angtenjtnben Sänbet geführt
Imtte, ftarb et 4. gebt lw8 in BJicn. Slb Seßret

bat 6. eine planmäßigere Seßrmetfiobt einqefübtt,

ben Hubbtud beb Sateinifißen mieber gereinigt, bab
Stubium bet Uafrtfdjen Sißriftftelltt, befonbetb btt

gtieißifcßen, gehoben, ben Stnbau bet Sealmiffenfißaf.

ten, non benen et befonbetb @efcßi(ßte unb Xopo.
grapbie pflegte, befütbert. Sllb loteinifcbet Siißtet

übertraf et an maßtem Siißtergeifl unb Rtuißtbatfeit

aüe feine Botgänget in Seutfälanb. Slm befltn fmb
(eine Oben (>0<larum libri IV«, Straßb. 1513, feßt

feiten i; getinoern SSert ßaben feine Slegien (»Amo-
rum Uhri IV«, 91ütnb. 1502), Spigtamme (»Mnf
Büißet Spigtamme«, ßrbg. o.$attfeIbet, Berl. 1881)
unb bramatifißen ^biAte foroie bab unpodenbete
6pob »Tbeodoriceia«. SUbRorfi^e^at et imKIojlcr

6 t. Smmeran tu Segenbburg bte Bletfe bet Sonnt
^robmitßa Don Sanbetbßeim aufgtfunbtn unb juerft

Vrtifcl, Mr mrter <X orrmilt nifTbm,

8itl

ßetaubgegeben (Sütnb. 1501; über bie ^infälligfeit

bc« non Stfißbatß crßobcntn BotroutfS bet öulfcßung

f. Slfcßbacß), ebenfo im Sloftcr Sbtniß in Rtanlen
bai Oiebitßt »I.igurimis sive de rehna uesti.s Fri-
derici primi ünpemtori« HbriX« (äugSb. 1507; btt
ouiß ßict gegen bie gibt^it ßernotgettetene 3ineifel

ift buriß Bannenbotg (»Rotfeßungen«, 18711 inibet»

legt), enblid) bie beriibmte Seifefatte beb romif^n
Sci^b, bie er Äontab fieutinget überließ (baßet Ta-
bula 1‘eutinieriaiia). Sllb ilorarbeiten ;u bet non
ißm beabfiißtigten Uermania illustrata« etftßeinen

»Gemmnia generalis« unb fein einjigeb ßiftorifißeb

SöctI in 'Btofa: »De origiiie, situ, mnribus et iiisti-

tntis Noriiiibersne libellus' . Seine 'Xubgaben tlaf>

fifdict ScßtiflfteUct finb ueraltet. Bgl. Älüpfel,
De vita et scriptia CI. C. iRteibutg 1827, 2 Bbe.);
Suitß, Seben unb SJirlcn beb H. iS. (Slütjb. 1852);
'Äf^bacß, Sie ftüßetn fflanberjnßte beb K. 6.
(Sißungbbetiißte bet 'Äienet Sltabemie 1868).

Srltipertr, f. .Äeltiberer.

Seltibcen, bilotple Bflanjenatuppe aub bet Ctb<
nung bet Urticinen, eine Unterfamilie btt Ulmaceen
(f.b.) bilbenb. Bon ben totnigen Gattungen biefer im
tropif^en unb im loärmern gemäßigten Slfien unb
Slmetiltt foroie umb aHittelmeer einßeimifißeu Romi.
lie ift Celtis Toumef. bie roießtigfte, ju roelißct bet

im füblicßen 6utopa inacßfenbe 3ütgelftrauä (C.
australis L.) geßbtt. 3" Xertiärfcßiißten finb fte^n
Sitten non (jeltU gefunben rootben.

t'oltls Toumtf. (dütgelfitauiß), (Gattung aub
bet Ramilie btt Ulinaceen, fleine Bäume ober

Sträueßer mit obinedifelnbtn, in sroei Seißen fteßen>

ben, qanjen, geftielten, gefägten, raußen Blättern,

unf^embattn, einjeln ober in Büfcßtln fteßenben

Blüten unb fleifißatmtt Steinfruißt. (Itroa 50 Sitten

in ben ßeißen unb gemäßigten 3onen. C. australis

L., ein Boum mit in eine lauge Spiße aubgejoge.

nen, an bet Baftb ungleitßfeitigen, fieß plößlid) uet>

ftßmälemben, feßarf gefägten, auf bet Unterfeite be<

ßaatten Blättern, einjelnen, grünlitßroeißen Blüten
an bünnen Stielen unb ßelben, bann toten, enbliiß

fdroat^en Rrüißtcn, erteiißt ein ßoßeb Sdtcr unb rie»

fige Simtnfionen, an bet ganjen ÄÜfte beb SKittcI«

meetb, bib 3fttien unb Sitol, auf ben Bjottn unb
Äanartn kimifiß. S(ub ben ßonigartig fißmtdenben

Rtücßten foD man füßen SSein bereiten. Sab fiol$

beb^umb ift f(ßroät}li(ß, }äß, fißroet fpaltbat, faft fo

ßatl roieBiußbbaum, (ommtalbStiefter^ol) inben
&anbel unb roitb, roie fißon im Slltettum (libnfißet

2otub), )u Rlöten, außerbem su BilbßaueratKiten,

)u Stiefeln, Beüfißenftieltn unb }u nieletlei träten
nerarbeitet. Sie Samen entßalten ein fetteb Dl. Ser
Baum ift auiß eine 3>ctbe bet beutfeßen Härten unb
roitb in Spanien am tcnaffitttem £anb }ut Befefti«

gung beb Stbrticßb unb alb Stüße für SBeinttien

anqepflan)t. Kuiß anbte Sitten aub Oftafien, Äau«
(afien tc. unb bet in Slotbametita feßt oerbreitete C.
occidentalis L., beffen $ol| äßnli^ roie bab beb

notigen benußt roitb, roetben alb 3<*tf*täu(ßer bei

unb tultiniert. C. oneutalis L. unb C. Boxbarghii
in Rnbien, liefern Boftfafem. Sie Slinbe non

C. madagascariensis (Ecorre d’Andrbse) bient oiif

SiSunion |tun (Serben unb Rätben.
Cenibal d’amonr(ftanj.,ipt. ganitisa tuinußi), eine

non Sottfricb Silbermann lonftruierte Slrt beb £Ia«

oicembalo mit Saiten non hoppeltet Sänge, bie ge»

nau in bet BKtte butib einen Steg geteilt mürben, fo

baßbeibe fiälften benfelben Xon gaben (Iciißt bebenb).

Cembilo (ital., ici. if*<i>-), uanbttommel, Xam>
butin; auiß f. o. ro. 6(aoicembalo (f. Älaoier).

Bn^ aittrr ft pM A natbßulAls^rtt.

Die
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CeHibra Land., @ruppc bet @attung Pinus, f. Senil, f. SRont Senil.
Kiefer. Senp|rn{^l, f. SntmidelungSgefc^ic^te.

Semcnt, f. 3ement. Senpman,Stnimanicn([pi.nraomaniSnBi,f. jtrelbe>
Ceiin (ou^ Coenn, lat.), bei ben Jibmem bie forntation.

^uptmabljeit, toel^e in bet alten 3eit um SRittag, Srnamonen, gro^et leltifi^ Soiflftamm, bet
fpöter unter bem Sinfluft bei ftäbtifi^en @efi^äfti: im 6. 3abrb. n. Cbr. in Stalien einnmnberte unb bie

IcbenI nac^ bem Sab in ber 9. ober 10. Stunbe 8ftIii^e$äIftebetGalliatranspadinamitbeT^atipt>

fwttfanb ((. SWa^Ijeit). I ftabt Setona bemo^nte. 3>er in öaHien 3urürfgeMie^
l'cuaculum (lat.), Speifefaal (roie noc^ ie|t in bene Seft ber 6., ein leil ber Stulerfer, roobiite um

Klöftem unb 6<^ulen). 2ia el bei ben alten Stümem Suinbinum Geft £e SRanl im Sart^bepartement).
{4|on jujeiten Jtepublif Sitte n>arb, nic^t im (’euotaphliim (tat.), f. Kenotap^ion.
Stbgefi^oB gu fpeifen, fo bebeutete C. bei ilincn fpl= C'eu8ltaa(Ceiigilisliomo, Censuariiu. (at.), einer,

ter au<(| getabegu oberel Stodmer! unb, meii ^iet ber einem Sebniberm Olrunbjinl begabten mu^tc,
uermictet gu roerben pflegte, axietmobnung. 3<>tlmann, 3>''Spfiiibt'8*r, ®Ültmonn.
Cena tfomTnl (C. dominica, tat., >Blobt bei Ceiisorcs (tat.), (. 3enforen.

Qerrn*), f-
1>- «>. Slbenbmabl; auch @rilnbonnerltag Senforinnl, röm. Srammatifer aul bem 3. 3obrb.

all ber ®ebdibtniltag belfelben. n. Gbf-, oerfaftte all Mtgabe gum ®eburtltag einel
Stnti (Ipt, ii*mnt|ibi), Scatrice, befannt bur* ibr teitben ©önneti eine Scbrift: »De die natali«, morin

trautigel Sibidfat, not bieXocbter einel röm. Sbel» er inaffeftierterrbetorifiberXatfleDungPonbemGin»
mannel, ^rancelco 6., geb. 12. 5ebr. 1577, unb fluft bet ©eftime unb @enien auf bie ©eburt bei
rouibl inmitten bet OTculi<bflcn©ittenoerberbnil auf. SRenfcben, ben Sebeniftufen unb oerfibiebenen Srten

Sätet mar ein Tafterbafter, tobet @eigball, ber bet 3<iit<”ieilung bonbeit unb mambe mertooDe
feine ittgellofen Kinber febt turg hielt unb namentliib biftonfibe Sotigen gibt. fReuere Sulgaben non 3abn
Seatrice roegen ber ®eburt einel unebeliiben Äinbcl (wri. 1845) unb ©ultfib (Seipg. 1867).

bort bebanbeite. 3ni Sunb mit ibrer©tiefmutter2u< Censüra eccleaiiuitlca (tat.), bie finbIi(b<6tTaf»
cregia unb ibrein lilteften Srubet, @iacomo, bang fte gemalt, oetmbge meliber ein Sifibof Sergeben gegen
einen Sanbiten, ber f^ancelco auf bem @<blofi Se» bie Kiribe unterfuiben unb, bil gu erfolgter Sube,
tretloimK()nigrei(b9}eapelim©cbtoferboI(bte(1698). beftrafen fonn; bie ©trofe umfabt 3nterbi(t, 6u|.
Seatrice mürbe gefoltert unb lü. ©ept. 1599 neb|l penfion unb S^ommunitation. Censurae beiften im
Sucregia buttb bal Seil bingeriibtet , @iacomo mit Kir^enrecbt bie @traf< unb 3uibtmitte(, melibe gum
einer Keule erfcblagen, unb nur bet jüngfte Sruber, 3n>ed ber Sefferung bei ©qulbigen aulgefpro^eii
Seriiatbo, no^ Kinb, blieb am Seben. $apft Gle» metben (f. 3enfut).
mcnl 'VlII. botte bal borte Urteil ooBftrcden (offen, Oeiiaus (lot.), f. 3enful.
meil hirg guoot erft Sonftango ©anta Gtoce burcb Seat (o. lat. centum, »^unbertftel«), HeinereSieib'
ibten Sobn ermorbet morben mar. X)ic bebeutenben

;

nungl» unb geprigte SRüngen. 3» ben Jtieberlanben

Öüter ber Jyomilie gog ber Sopft ein, unb ^!aul V. ift ber 6. eine Äupfermünge im fflert non 0,oi7 ®H.,
«ergab fic 1605 an bie Sotgbcfi. iRut Seatricel Ser< lüO GentI= 1 @ulben. 3" Bereinigten ©taaten
teibiger fyatinacci botte, um Seatrice gu retten, ben «on Sorbamerita merben ber 6. unb ber halbe S. in

crmorbeten f^rancelco ber Slutjcbanbe befibutbigt; Stonge (früber in Kupfer) aulgeprcigt; 100 ScntI
obmobt biefe Sefibulbigung grunblol mar, fo mürbe tnatben 1 XoIIat, habet 1 G. = 0,iMt SRf. 3"
fie bod allgemein lange geglaubt unb mieberbolt, bil <bec SBeife mirb in oe^cbiebenen Sänbeni ber (fpani>
1677 Sertolotti (f. unten) mit ber guoerläfftgcn unb f^e) Siafter in 100 Xeile geteilt, melibe aber bioftel

altenmäbigen iDarftellung bei ©aiboerboltl beroor» keibnunglgelb finb unb teill gleiibfaHI G. beiden,
trat. Set ©toff (nmb ber biWerigcn 3(uffaffung) roie auf ben 3onifiben 3ofeIn, teill ben Slamen
loarb von ©bellep in einem Srania (beutfib oon|Gentaoo, mie im ebemallfpamfiben Smetilo, ffib'

©trobtmonn, ©ilbburgb- 1866) unb «on ©uertoggi ten. Set 100. Seil bei italienifcben Sire beifet Gente-
in einem Soman (beutfib, $omb. 1858 2 Sbe.) be-

1

fimo, bet 100. Seil bei ^tonll in Jranlreiib, Set-
bonbelt. Sgl. Zorrigiani, Clemente VIII e il pro- gien unb bet ©^meig Centime, = 0,ooa SRI. Sie
ces»o crimiuale delTa B^trice C. (3Iot- 1872);

1

1- unb 2>Gent^de ftnb gemSbnliib non Kupfer; 5-,

Sertolotti, Francesco C. ela f-nafamiglil (2. aiufl., 10- unb 20-Gentftüde bot man in ben na<b frongb-
baf. 1879). Sal angebliibe Silb bet Seotrice im $a« fifibem SRflngfub teibnenben ©taaten in einerghigifer-
laft Sarberini gu Som, naib gemöbnliiber Stniiabme legierung autoprägt. Suib Ofterreiib reibnet feit

ein SSetf ©uibo Stenii, mirb neuetbingl für einel 9tnnabmeberScrcinlmSbtungnaibGentl,fUTmeIibc
Wabonna oon S- Seronefe gebalten. inbel ber 91ame Kreuget beibebalten mor)^ ifl, mit
Scubal (©aitbal, 3i«l'e0, feinel inb. Seinen- au* in bet ©tbmeig bie GentI noib Soppen beifeen.

geioebe, urfptüngUib im ^nbel ©inbon genannt. Gent (bie, o. lat. centena), früher Segeiibnung
Ceuorl (frong., (pt. floti«-), aftbfotbig. für Segirt, ©prengcl, befonberl ©eriibtl-, Ämtlbe-
Cendres bleues,

f. Scrgblau. |

iirt, aiub für bie Beriibtlbebätbe felbft, namentliib
C'endrlllou (frong.), Sfibenbröbel, I für eiiiKriminalgeritbt; enbli* auib f. o. ro.Seriibti-

GenbrinPriae, f. ©teine, (üiiftliibe. barfeit (Raib ber altgemiamfiben Setfaffung mar
Geneba lipt. ifipr.), ©tobt, f. Sittorio. bol Sanb in ©ouc cingeteilt, unb jeber ©au gerfttl

Grain (bRonte C., Ipt. ilit--), ein mit Koftanien roieber in mehrere Genien. Ser ©au (ricua, pagusi
bemolbctcr Sergrüden tm ©übteil bei fibroeiger. erfibeintolleinatii6etetSiftrift,inroeIibemurfprfing-

KontonI Xeffin, «erbinbet bie bcibcn ootalpinen ©e- li^ bie roaffcnfäbigen unb ftammoermanbten SÄön-
bitglgnippen bd SHonte Samaro unb bei Camogbe. ner gut Grbaltung bei f^iebenl unb Sieibtiguftonbel
Sie Softflrape, meti^c über ben Serg (553 m) füjjrt im 3onem roie naib oupen in einer politifiben Ser-
iinb ben ©optaceneri mit bem Sottoceneri, SeDin-

,

binbung flanben. G. (im Kränlifiben auib hondredaj
gona mit Sugano ocrtnüpft, ift burib eine gum fReg i mar ein (leinerer Segirt, ber onflngli* 100 freie

bet ©ottbnrbbabn gehörige Sinte erfegt. Ser tpap- mitien umfapt hoben mag, baber mabrfibeinliibW
tunncl, 1880—81 gebohrt, ift l,67s km lang. I fRame (oon centnni = lOo). 8(n bet ©pige bet ©au»

‘Urtilrl, Pie untre 6 Pfntlibl tprtPru, flnp itnlrr ff oPtt 8 naibluf^laflen.
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sctioaftung fianb a(S unmitteKam Seamtec ober 6(ume), mit gtöjiern, fi^Snen ^immelMauen, in ber
ata eteSoettretet bei ftbniaa im @au ber @auarof 9}Ktte imrgurrbtiic^en, enbftSnbiaen 3(0ten, auf
(coraes). Sr biibete bie ^bc^e SRilitärobrigfeit, ftailbergen unb Oebirgatoiefen, mtrb ebeufalia aia
ffl^e ober au4 ben Sorfiff tm Seri^t unb mar S;e< futtioiert. Sine |(|ane 3ierp^an)e ift

fuliobeamter fikr bie Jte^tafa^en im Sau. 3ebe S. au($ C. atropuipurea Waldtt. et Sit., a m
^atte einen Sentgrafen (centenarins, in eai^fen unb barüber, mit ja^Ireii^en Varietäten, ju Srun>
advocatoa [Vogt], auA vicahua genannt). ®iefe

;
pierungeii in Straut^pflanjutmen. C. CalcitrapaL.

aua ber Saueinteflung beroorgegangene SeriAtaoer» < (Calcitrapa Hippophaeatum Oärtn.), mit bta^ pur«
fafTung erhielt rub,miebie@auoerfatfungfeIbfl,mäb<

'

jmrroten ober meigen VIttten unb bittet f(hmeden>
renb bet ganten {arolingifchen «aib bana4

1
ben Blättern, bie mit ben Bülten jumeilen ala 9ie=

ieboA mürbe He erfchiittert, ata {unäc^ft bie Bif(hbfe
|
bermittel gebraucht merben, finbet fich faft überall

für ihre bifchbfiiehen 6ihe unb anbre ihrer Kirche ge> in ICeutfchlanb. C. moachata L. (Bifamf(oiIen>
härige Süter unb nach «b^h auch meltliche 3ur> ' blume, SRofAuablume), mit groben unb frönen
iten ihre Befthungen burch erlangte Immunität unb i meinen ober lilaroten Bülten mit fcfimachem Bifam<
S{emtion ber Serichtabarfeit ber Saugrafen |u ent> i geruch, ftammt aua bem Orient unb SricAenlanb.
liehen muhten, unb mit bet Sntmictelung unb obü ' C. Bmn L. (Bhapontienm Belten Koatel., Behen>
ügen Vuabilbung ber Sanbeabobeit im 13. unb 13.

;

floctenblume, JtObenbifieO mächft auabauemb
3ahrh- marb ihr gänjücber Berfau herbeigefilhrt. iSet i am Suphrat. Sie BSurjel mar bie eebte, früher gc<

‘^uabrud S. mürbe jepoch aia gleich bebeutenb mit btäuAliche meihe Behenmurjet (3Blberfto|mur>
Serichtabarteit überhaupt beibehalten, unb nament:

,

jet, Stiebmei^murjel). Siefelbe fehmeett bitter,

lieh bejeichnete man mit hohetS. (centena anblimia) etmaa fcharf unb mirb noch im Orient gegenSift,
benBlutbann,bieeigciitIichcftriminalgerichtabarfoit. aia Snegungamittel, unb um baa Sebäihtnia ju

aiuch legte mon bem auabrud Sentgerichf oft noch flärfen, angemenbet. Xia feht beliebte 3ierpRan)e,
eine engere Bebeutung bei unb nannte biejenigen I namentlich ata Sinjelpflanie auf SRafen, mirb C.cmn-
gutaherrlichenSeriihte fo, melcbebenlanbea^errlichen

|

didiaaima hört., aua Salmatien, mit fein jerfchtih«

Hriminatgerichten gegenüber bie oolle Krtminalge«
i
tem, blenbenb meihem fiaub, oielfach tultioiert.

richtabarieit auajuOben hatten. Sähet Sentberr, i Centauren benetdirta L., f. Cnicma.
ber Beriher einea Suta, mit metchem bie fftiminaü

,

Srutaurrn, f. Kentauren,
iuriabiltion oerbunben mar; centbar (auf Verfonen ,

Centavo (Centeaiino), Vechnuiigamünje in meh*
unb Sachen bejogen),

f. o. m. einem beftimmten Kri< I teten ameriton. Staaten, = 0,oi Vefo ober V>aft‘^
minatgeriAt untergeben ober untermorfen, baher hier unb ba auch in Kupfer ober Bron}e geprägt,
centbare Seute, centbare Srunbftüde (Segenfag:

! Senttnarfum(lat.),f^tbeaiOOiähtigenBefiehena,
centfrei); Sentbienfte, Sienflteiftungen, metche ' 6älutar>, Subelfeft.

bie centMren Untertanen für baa Sentgericht )u Ceuteniciua (lat), f.m. m. Sentgraf (f. Sent);
oerriAten hatten, 3.S.3Baihenu.bgt.; Sentaetreibe, ' auA ein ^unbetnähriger.
eine Xbgabe an Setreibe, j. B. $ofer, Rom ic., ScnteHmäl (>hunbertteilig*), f- 3«ii‘n<aal.
metche bie Centuntergebenen an ben Sentherm ober Seotrfimo, f. Sent unb ('entavo.
Sentrichter (Sentgrafen, Sentnerff. oben], mel> SrnlfaU i

,

Cher bie Sentgerichtabarieit ju oermatten hatte) ttentfrei I

hier unb ba entrichten muhten; Sentfchbppen, bie Cent-gardea (fn. gonfgita, $unbertgarben),
Beiriher einea Sentgerichta; Senifatt, f. o. m. Kri< Barne bet SeibmaAe franjbrtfchet ^etrlAer, mürben
minaifati, Kriminaloetgehen, Serbrtchen; 6ent(o< non Submig XI. 1474 in Stärfe non lOOSRann au8
ften, f. n. m. KriminalCoften, ber XufmanD, melchen Sbelleuten errichtet unb führten nach ihrer Blaffe,

bie Bermattung ber Sentgerichtaborteit eidorberte;
;

einer Xrt ^eHebatbe, lange ben Beinamen >au bei:

Sentpfticht, Sentfotge, bie Berbinbüchfeit, ber
j

de cmrbin« (Babenfdhnäbel), bia fie non Submig XV.
jufotge man ftih not einem beftimmten Sericht |U

;
1737 aufgehoben mürben. Bon Bapoteon IH. 1854

Hellen h,otte; auch Nfii Sentpflicbt bie ^ulbigung, ’ miebet erridhtet, mürben fle 1886 unb 1857 auf 300
melche bie centbaten Unterthanen bem Sentherm lu Btann nermehrt, gingen aber mit bem Sturj be8Kai>
leiften hatten. Segenmärtig hoben biefe Berfiältniffe 1 ferreicha miebet ein. Sie tmgen himmelblaue KoRet,
nur nodh hiftorifAe Bebeutung, ba bie gutaherrüAe ' Kürah, Stahlhelm mit maUenbem Bo|fchmeif, Bai'
SerichtabarteitüberaRanbenStaatübe^egangenift. lafih unb Karcibiner. Seber Blann bet C. muhte jmei
CeDtauräa L. (Slodenblume), ortenreiche Sat> Xccheta (f. b.) halten, au8 melchen Submig XI. fpäter

tung au8 ber gfamilie berKompofiten, ouabauembe, bie >petite garae du roi< bitbete, aua ber bann bie

fehr feiten einiährige Kräuter mit gtunbflänbigm »gardes dn corps« hemorgingm.
ober abmechfelnben, einfachen bia HKifa^ fieber< Sentgetreibe

{

fdhnittigen, nichtftaAIigen Blättern, einsetn enbftän» Sentgraf
} f. Sent.

bigen oberSotbenrifpen bilbenbenBIOtenlilpfen unb Scnlprrr J

oerfehrt^eifbrmigen, tufammengebrüdten »Aänen. Senttfolie,
f. Bofe.

Stroa 400 rneifl ber bftlichen Scbhälfte angehbrenbe Centliocinlnm (lat.), eine SammluM oon 100
Xrten. C. cyanns L. (Kornftoclenblume, Korn> Sentenjen, BleinungeiK XuafprOchen. Sm belann'
blume, Sremfe, Spane), Sommetgemächa au8 tefimfinbibaaC. beavermeamitlOOXphoriamen
Sijilien unb mahtfcheinlich mit bem Setreibe fchon ober aftrologifchen Sägen in lateinifcher Sprache,
iur Bfahibaujeit oerbreitet, finbet r«h befonberb in nach einigm oon mehreren gelehrten Xrobern nieber*

Komfelbem, oariiert mit meihen, blahblauen, tofen« gefihtieben, oon anbem bem fabelhaften .^ennea
roten, braunen, purpurroten unb bunten Blüten xriamegifloa beigelegt; ba8 C. be8 Biolemäoa,
unb mirb baher auch aia beliebte 3ierpfIon)e in ben

|

ein aftrologifAeO Blmchen, roelcheb ebenfaRa aua
Särten fultioiert Sie Banbbifiten mürben früher

|

apboriftifch hingemorfenen &ntenjen befteht.

aia Heilmittel benugt, fegt bienen fle hbchftena noch Sentimanen, f. Hefatoncheiren.
aiaSufag juBäucherputoern, um biefen ein bunterea

|
Sentime (franj., foc. gingiitm), lupfeme Scgeibe<

Stnfehen )u geben. C. montana L. (Bcrgfloden»
j münse in granheiA, f. Sent.

Krttfrl, bii unt<c ff nv'rbei, fliib untrr ft obec 3
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Ceiitlnie!)additlOhiielK,f-@cmtinb<^au8^a[l.

Cratlmrtrr. f. 3«ntimtter.
Scntinälo (ital., Ipr. iiitcn.), f.

Cent-j'>nr8 , J. fiunbett läge.
Centliart (let. fliniKD'i), €ufanne, engl. @ibau>

fpielerin unb bramati(<be Xicbtcrin, nmrbe um 1667

in ber ©raffcbaft Sincoin geboren. 5riU) oerronifl,

entlief fie ihren harten ^flcgeettem, feifilte eine

3eitIangba«'3n<rrefteeineS®tubenten)u6nmhribge,
heiratete bann, 16 ^“bre alt, einen achtbaren SRonn
unb nach bcffen !Eob einen Dffijier, ber ober balb im
®uetl blieb. ®urch 9lot gcbriingt, (cl)rieh fte 1700

ihr erfteS Irauerfpiel: »The perjnred hn.sband»,

bah mit SeifaD aufgeführt tpurbe, unb ging bann
(elbft äumth*®*". icbochSebeutenbehjuleiflen.

Sie ftarb 1. ®ej. 1723. 9llh geiftrciche Jrau ftanb

fie mit Steele, htoroe, Jatguhor u. a. in freunbichaft>

lieber Serhinbung. Son ihren bramatifchen SUerten

(äonb. 1761, 3 aix.; neueäuSg. 1873, 4 Sbc.) haben

fich einige hih in bie neuere 3 ett auf bem Jiepertoire

erhalten, j.8 . »The hus.v-body«(beutfch pon SötS"
u.b. I,: Cr mengt r«h in olle*')- Sehhaftigfeit ber

.^anblung,Situattonhn>ihunbfomifche 3fi,geteichnen

ihre Stüefe ouS; Sprache unb Chnmittriit'i laifen

bagegeu piel 3u ipUnfchen übrig; auch ermangeln fte

aller Dejenj.

Senlner, f. 3 «ntner.

(trito (Irr. tiipiiiio), Streihhaupiflabt in ber ital.

T'ropini Jerrarn, nahe am Seno unb an bem jum
bi itplano führenben itanal Pon G., mit alten

'.Kcfeftigunghnierfen unb (iiiei)4976Cintn., Sih eineh

Siiehofh, hat eine technifche Schule, fchöne Kirchen

unb (feit 1862) eine Statue bei hier gehomenSlalerh
Sarhieri (genannt ©uercino), bet htet eine SRalet«

afabemie griinbete unb mehrere flirchen (namentlich

Wabonna bei Jlofario) unb ^öufet mit feinen ®e»
mälben fchmüdte.
Cento (lat.), utfptünglii ein au8 perWieben»

artigen Sappenjufammenheflittteh Jtleib, baher Se»
jeichnung für (Sebichte, bte au* einjelnen SBerfen

ttnbret Sichtungen mit neränbertem Inhalt ju<

fammengefeht finb. hSorjughtpeih iputbe Sergil |u

betgleichen giidroerfen benüht. So perfertigte ou8
Sergilifchen Serfen unb Serhteilen $ofibiuh @eta
(47 n. Chr.) ein Itauerfpiel: »Medea«, Slufoniut

feinen berüchtigten »C. nupfialis« (bo* 13. feinet
»3bpBe ), unb ^roha gnlconio, eine chriftli^e Dich-
terin beS 4. 3ahth., gab in ihrem »C. Vergiliaiius«

bie ©efchichtebc« Sitten unbSIeuenSeflament« (hräg.

pon Äromapet, ©alle 1719). SBährenb beJ TOittel-

alters unb bet neuem 3eit mürbe bieCentopoerie mit
nicht geringerm ffleib gepflegt. SSeteUuS, ein SRbnch

311 Tegemfee im 12.3nhrh., benuhte bie Gflogen Ser-
gilS unb bie Oben beS ©ora« 3uCrbauungSliebem 3U
ehren beS heil. DuirinuS (•Qiürinalia«, htSg. pon
SlaSnagc, Slmfterb. 1723»; SäliuS GopilupuS (1635)
fchrieb nach Sergil ein ©ebicht über baS nerberbte

Seben ber SJIhnie; Gtiennc be SJleute befang bie

Ihnten ChrifliinSergilifchenS5erfen(-SacraAciieis*,

Slar. 1618), unb piele onbre gehen neben biefen mit
Centonen übet geiftliche roie über rocitliche ©egen-
ftdnbe her. SluA gab eS ^omerocentoneS auS ber

bpjantinifchen 3ett, roonn biblifche ©efchichten auS

'

.©omerS Serfen sufommengefeht fmb, 3 . S). bet bet|

StthenaiS (f. b.), ber fpäterh Äaifetin Gubolin, über

,

bnS Sehen Chrifti (hrSg. ppn leucher, Seip 3 , 1793).

Ginc Sammlung ttligidfet Gentonen auS Serien
bcS Ttetrorca entgSlt baS ffletl »Pctrarpnepiritnalc«
beS SRinoriten ©. SBoripetro (Seneb. 1.336). Sgl.
Sorgen, De centonibns homerids ct virpilinnis

Vrtittl, bk unttt (S timnigt nerbtn.

(Äopenh- 1828); .©afenbalg. De centonibns virjri-

lianis ($utbuS (1846); Delepierte, Tablean de la

litterature du centon (Sonb. 1875).

3n bet SBufil ip Cento f. p. ip. glidoper ober eint
anbre gröbere, ouS BruchPfiden anbrer SBetle gu»
fammengefegte Pompoption (Gentone, BafKccio).
Such baS Slntiphonar ©regorS b. ©r., meines eine
Sammlung ber in benperfchiebenenÄirchen3taIienS
üblichen ©efinge mar, mirb C. genannt.

Srnlofanti (loc. tiihiiiO, Siloeftro, ital. Bhilolog
unb Sitternrhipotifet, geb. 8. Det. 1794 8U B'fa, et-

marb ben Doltorgrab bet Sechle in feinet Saterpabt
icnb ging bann nach gloren3, mo er nahezu 20 gahre
tubrachtc, mit gelehrten, namentlich philologiphen,
Stubien befchäftigt. 3m 3 . 1829 lieg ct bafelbft eine

Uragöbie: »Oeclipo re - . erfcheinen, bie pielcn Beifall

fanb. 3ehn3<threfpöter gehaltene Borlefungen über
bie »Divina cominedia«. beren Ginleitung gebrudt
erfchien (»Prelndio al corso di lezioui mtomo a
Dante Alif^üieri-.glor. 1838), oerfchapten ihm burth
bie philofophifche Tiefe ber Slnfchauungen folcher

Slnfehen in ber gelehrten SBclt, bab et 1841 als Bro-
feffor ber ©efchichte ber Bhilofophir an baS neu»
gepaltete SlthenSum 3U S'fa berufen mürbe, mp er

bureb feine SlntrittSporlefung »Prolnsione allasto-

ria cle’ aistemi di ülosofia» (gebrudt 1842) aOgemei-
neS Sluffehen erregte. @l8n3enbe Berebfamleit fo>

mie fonftige Sotsüge beS ©eifteS unb GhorafterS
machten ihn halb mr herporragenbpen 3<rrbe ber

Slnpalt unb 3um 3bol ber pubierenben 3ugenb.
Seine Sthrip »Sulla vita e aiille opere di V. Al-
fieri« (1842) fällt noch in biefe 3eu. Seine leb-

hafte Beteiligung an ben reoolutionären Beprebun-
gen 1848, in melche er auch buteb eine Brofehüre:
»Sopra il diritto delle nazionahtA» (Bifa 1848),

eingegriffen, batte für ihn im näthften 3aht ben

I

Serluft feiner Sehrtansel 3ur golge; boch mnrlM ihm

I

bie gnfpeltion ber toScanifchen Bibliotheten übä-
trogen. 3™ 3' 1859 roieber in fein Sehramt einge-

fegt, mürbe et hernach als BliMieb in bie Conaulta
di stato berufen. Gin paar IPanate lang mar et

auA Bräpbent bet philologifchen unb philofophifchen

Seftion beS Inatitiito di studii auperiori 3ugtoten3 ;

3uleht mürbe ec Jteftoc ber Umnerptät B<fb unb
Senator beS ftönigreichS. Gr Parb 6 . 3an. 1880 in

Bifo. Sein Bleipermetf ip ber »Saggio sopra la

letteratnra pcreca», hiporifth unb philofopbifth gleich

gehollpoll (glor. 1870), hegleitet non einem »Saggio
cntico 811 Pitagora». Born feinem Tob ecfchten noch
ein Banb »Viu poetica» (glot. 1881).

Crntarbi (ipr 6«mO, Stobt, f. Genturipe.
Gtnlröl..., f. 3 ‘ntcal...
Centre (frans.. Im- h«n«tr). JRittelpunft, Sentrum.
Gentre, (Unat kn (ipr tonan bi nimoti, »Kanal brr

Sllitte - ), Kanal im mittlem granfteich, oerbinbet mit
©ilfc berglüPeSh*unt unb Bourbince bieSabne bei

GhBlon mit ber Soire bei Digoin nnb PeQt fomit
eine SchiPabrtSlinie smifchen bem Osean unb bem
Biittelmecr her. Gr hat 81 Schleufen, eine Sänge pon
121 km unb ip feit 1793 bem Berfehr übergeben.

CentrcPiOe (Ipr. IWniinDiai, Dorf im nocbomerilan.
Staat Birginio, ©raffchaft gairfa;, 43 km meplich

oon Blafhington, mürbe burch eine Beihe oon ©e-
fechten befahnt (auch smeite Schlacht pon BuO-Bun
[f. b.] genannt), bie hier Gnbe Slugup 1862 pattfan-

oen, unb in melchen bie BunbeSaetne« unter^pe mit

fchmeren Berluften gefchlagen mürbe.
Gratri..., f. 3 cntri...

Centrolepidaceae, monototple, etroo 30 Brten
umfapenbe, im männern Buftralten einheimifthe

flnb unltr ft obrr nad^jujdjlafltn.
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%flan)(nfamilie au$ ber Drbnung bet Snantio^ !
mit begannen unb bann bie übrigen Senturien naib

blaflen, junät^fi mit ben iReftiaceen ocrnmnbt unb ; i^reni Sang folgten, roebfialb ti, loenn bie Sitter

oon benfelben burt^ i^re fe^r tebujierten, in roi(tct=
;

unb bie ßentutien bet erften JUaffe übereinftimmte«,
artige 3nftoreä«njen jujammengeftetlten unb oon ba biefe bie Siajorität bitbeten, einet ineitern äb
ta^Ireii^en Zteablättem umgebenen Slüten untere ftimmung nid)t beburfte. f)n einer fpäteni, nic^t mit
fc^ieben. Sgl.^ieronymub, beitrüge juritenntnib Sitberljett ju beftimmenben.3cit mürbe inbei ^in^

bet C. (^aüe 1873).
|

fid)tli(b bet Genturien eine älnbcrung getroffen, in-

Sentronen, Sott in Gallia N'arbonensU, in ben
'
folge beren biefeb Übergemiibt ber Sitter unb bet

@rajif<ben Stpen, roelibeS 58 o.Cfir. (Süfar am tUor- iUürger ber erften Klaffe cingeftbränft mürbe, fp'
bringen ju binbem fmbte. Suttb ibr (Sebiet ging

,

militäriftber ^infubt beftimmte bie Einteilung natb
bie $eetflra6e oon Italien notb Sugbunum. ‘ Klaffen unb Ecnliiricn bie Strt bei Kricgäbienfteä,

Ceutroülieriimo (3entrofpermen), Dtbnung
i

ben Unterfebieb in bet Stiftung unb iöeionffnung,

im natürlicben ^flanienfpftem aug ber Abteilung bie Stellung im $eer unb in ber SAlatbt. UrfprOng-
bet iXlifotglen, ibaratterirtert burib cinfücberige litb jerfielbag fibmerbemaffnete ^uBoolt jeberilegion

ffiru<btfnoten mit einer ftntrat>obet grunbfläiibigen, mabrftbeinlitb in 30 Abteilungen oon je lOO Viaun,
ein> ober oieleiigen ^lacenta, meift frautige, big< alfo Senturien, bie aber gemöbnliib niibt fo, fonbeni
meilen btumenblattlofe, meift mit Kel^ unb Krone Sianipetn genannt mürben; in fpöterer 3eit routW
oetfebene Seroätbfe mit einem ober jroei Staubblatt- aber jebet loliber SRanipel in jioei Hälften geteilt

treifen unbü— 5 ju einem obcrftäiibigenfyrucbtCnoten unb biefen, obmobl fie bie ^abl 100 niibt erteilten,

oermaibfenen (Jruibtblättem. 2)ie Örbnung umfaßt ber Same d. beigelegt; bie tjübrer ber BXanipeln
bie (Jamilien ber ^olpgonaceen, Ebenopöbiaceen, biegen Genturionen, beren jeber ^anipet jmei batte.

Amaranlaceen, ^botolalfaceen, Spttaginiaceen, So ift bie Einteilung ber Segionen im 3.

Karpopbpllaceeii, Aiaoaceen unb ^ortulataceen. o.Ebr.; im teften 3<>^rbunbert berSepublil fmb bic

Oeutrotao, f. Eitaben. ifegionen in je 30 Koborten geteilt, oon benen jebe

Erntrum, f. 3‘xtrum. i brei Slaiiipeln unb fcibg Eenturien entbült. —3n bet
Centrnm gn'avitAtlu (lat.), ber Sibmerpunft.

{

Sanbmirtfibaft bebeutete E. ein StUiI £anb oon
C«ntam (lat.), bunbert. 100 Siorgen.
ContuniTfri 9<>t., '^unbertnmnner ), ftebenbeb Scntu^ln, Magteburgifibt. bie erfie umfaffeube

SiibterfoDegium im alten Som, melibeg im Samen proteftant. Kiribeugefibi^te (fo genannt, meil ber

beb iUolleb in 3ioiIproseffeii Seibt fpraib. Sie C.
|

Stoff na^ Sabrbunberten abgetetlt ift), mürbe feit

mürben iirfprflngliib na^ Zribub gemäblt, je 3 aub 1553 ju Stagbebu^ unter bet Seitung beb Slattbinb
einer tribub, alfo aub ben 36 Xnbub 105. 3n ber

j

glaciub oon ^ob-SSiganb, SMattbinb yubej, aafiliub
Kaiferjeit flieg ihre 3abl auf 180. Seit auguftiib Jaber, Anbteab Goroinub unb Iboma* ®oljbuber
führten biefogen. DecemviriUtibusjudicandiiiben auf Kofteii ber eoangelifiben dürften bearbeitet unb
Sotfib; ber Sorfteber beb ganjen ©ericjtbbofb mot

I erfibien, bibUOüteitbenb, ju Bafel 1559—74, ISBbe.
ein Brütor. Sie C. bilbeten 4 Consilia (Senate), Seutfib erfibienen nur bie oier erften Eenturien (3ena
melcbc einsetn ober oereinigt Brojeffe fibliibteten. 1 1580— 65). Eine neue Aubgabe, bib 500 reiibeiib.

Sie fptaiben ei^t auf bem ^tum, jut Kaiferjeit I begonnen Boumgartner unb Setniet (Sümb. 1737
unter einer Bafilifa Seibt. Unter ben Kaifern maren

|

bib 176.5, 6 Bbe.). Einen Aubjug beforgte Ofianber
bie Gentumoiralgeriibte mehr befuibt alb jur 3eit (Xübing. 1593—1604,9Bbe.). S.Kiribengef^iibte.
berSepublil, meil fie naib bem Aufbbren berBoKb- Ceuturlo (lat.), ^auptmann ober Befeblbbabei
geriibte ben Sebnem faft oüein Elelegenbeit boten, einer rbmifiben Eenturie (f. b.). Sgl. Segion.
buTib Berebfamteit unb Seibtbgelebrtbeit ju glSnjen. Sentunjit (Eentorbi, irr. liiben-). Stabt in ber

SBie lange fte beftanben, ift ungemib. Sgl. 3umpt, ' ital. Srooinj Eatania (Sijilien), Kreib Sicofia, auf
Über Urfprung, f^orm unb Bebeutung beb Gentum-

'
fteiler $bbe (703 m) über bem Sbal beb Simeto,

oiralgeri^tb (Betl. 1838V, Sibneiber, De oriijine
. fübioeftliib ooni Stna, ouf ben man eine praibtnollf

rentumviralie judicii (Softoit 1855); o. Keilet, ^ Aiibfiibt bat, mit (iiiei) 8711 Einm., roelibe Sibmefel-

Sdmifiber 3>oi^ro)e| (3. Aufl., Seipj. 1863). bergbau treiben. G., bab alte Kentoripa, maoon
Centim^lns (lat.), beibenSbmernberaubbun-

.
ftib 9)<fi< erbalten boix«, f4<>n im Altertum

ten ffleden ^ufammengefegte Sod, meliber in ben einet ber ^auptribe ber Situier unb auib unter rb>

rämifiben äStmen getrogen mürbe. tnifibet ©errfiboft ein bebeutenber Drt. Seit ber

Oentri)ilniii (lat.), bab ^unbertfaibe; centu- 3‘<i beb Auguftub geriet eb in SerfaD. E. mar beb
plieren, oerbunbertfaiben, oerbunbertfSItigen. > Arjteb Eelfub Eeburtbort.

Sentnrfe (lat. Centuria, oon centum, »bunbert«) Oeiitweigrht (engl., irr. ncitri»<bi, meift obgefürjt:

bebeutet urfprüngliib eine Abteilung oon 100 Wann, ' Cwt.), f. o. m. Hnndredweiirht, in @ro|btitannien u.

in bet älteften 3cit oornebmliib eine Abteilung oon be)i Sereinigten Staaten Bejeiibnung beb 3e»tnerb.
100 Seitem. Seroiub ZuIIiub (f. b.) trug ben Scbrle, f. Angelfaibfen.
Samen übet ouf bie 193 Abteilungen, in roelibe et Cbpc (fronj., irr. gäir), in Srontrciib alb Seder«

bie gefamte maffenf&bige Bürgerfibaft naibWabgabe biffen berübmtcSilje aub ber Eattung Boletus. Wan
ibreb Semiögenb einteilte, 18Eenturien Seiler (ober unterfebeibet jmei Sorten: bie mit rotbraunen unb bk
Sitter) unb 175 Eenturien SuBooIf, non benen 80 initbuntelbrauneiiKöpfeiUB.edulisunbB.variega-
jur erften, je 30 jur jmeiten, britten unb oierten tus). Befonberb bnübmt fmb bie cbpes oon Borbeau;,
unb 30 jur fünften Bermögenbtlaffe gebörten. Sie melibe ouA alb Dltouferoe in ben $anbel lommcn.
unterbalb ber fünften Klaffe Stebenben bilbeten ju< Cephfielis Swartz (Kopf beere, Breibmurjel,
fammen eineG.; bie noib übrigen 4 Eenturien mürben Breibmutj), ®attungaubber,>amiIieberSubiaceeii,
aub ben für ben Krieg erforberliiben 3immerleuten Ströuiberunb:&albftrduibec,feItenKtäutermitgegen
unb Spielleuten gebilbet. 3» «oib Eenturien ftönbigen, fpib- eiförmigen, gefiieltcn Blättern unb
angeftellten Bolfbuerfammlung (coniitia centuriata) mit Scbenblättern, meift Ileinen, roeiben Blüten in

batte jebe E. Eine Stimme, unb bie Abftimmung aibfelftönbigen Köpfiben unb trodner ober fleifdjiger,

fttiib in ber SSeife flott, bab bie Sittercenturieii bo< meift jroeifnmiger Steinfruibt. Etroa 70 tropifibc.

Vrtifd, tiif untre d orrmi^l tprilirn, untre S otirr natbiuidtlaflrn.
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mcifi amerilanifc^e, Slrten. C. Ipecacuanlia Willd. im fubnxfilii^n X<utf<$lanb jicmliib aut ouS, bo
lecbteSrecbiDut), f. Zafel ütrjncipflanien I<), eine boirf abei in ^oibbeutfiblanb näb>^nb bet SBintert
^albftraucbiae ^flanje mit unierirbiftb iricibenbcm, einet Scbu^et. Kleine fijjempIoTc ber n>e^(ictien

bannauffteigenbem,60—90cinbof|em,untenI|oI)i9em Xflanje tragen oft fAon ieiibli<be nbnli(£
Stengel, längli^ ooalen, oben rauben, unten flaumi>

|

C. dmpacea S. et Zucc., aut 3apan, mit 6^ lym

gen Slöttem, jerfdbliffenen 91ebenbiättcrn, mei§en ' langen, unten blaugrünen, lan;ettförmig jugefpitten
fllüten unb erbfengroBen, bunfeloioletten Beeren, in Blättern unb oiel grägcm BlütenlöbAen.

ben biibten ÜQälbem unb Zbalfcblucfiten Brafilient I <{e]i|llot|praf(grie(b.,KopfbruftftüiI), bei man^
tmiicben 8 unb 20° fübl. Br., fobann amb auf ben ' eben xrebfen unb Spinnen ber aut bem Kopf unb
Bergen oon San Sucar in 91eugrannba unb in Beru. ' mebreren Bruftringen gebilbete Körperteil, bei ben
Zer in ber Erbe Irieebenbe Stamm (enbct einige ein= fitb bie 3u!ammenfebung aut ben urfprünglicb ge

fatbe, meift murmförmig gefrümmte SDurjeln aut, fonberten Slingen (Segmenten) meifi nur no<b out
loelcbe bie offisinelle ^pelaluanba autmatben. Sie bet OJruppierung ber sugebörigen Beinpaare erfennen
Ünb etma 5 mm bict unb befiben eine geringelte

|

läbt- genannten Zimlaflen.

Biiibe, bie oft bit auf ben ^oI;törper eingefcbnürt i Sepbalotomie (grieib.), geburtt9iIfli(be(Sr5ffnung

ifl. Zie 3j>elaluanba ift grau, riecbt bumpf, fcbmedt bet (inblttbeu Scbabclt {tu Berlletnerung betfelben.

miberlicb bitter unb enthält neben einer Spur eleb I Sepbalolripfie (griecb-), bat meifi na$ porberge--

baft rie^enben ötberifiben ult unb ber amorphen,
|

gangener Berforation in Xnmenbung tominertbe

braunen unb bitter fibmettenben ^Pelaluanbafäure ^erbrütten bet finblitben Köpfet beibcr@eburt^bilfe

OuHjO, alt mirtfamen Stoff Emetin. Zie meifte Seplilnt, f. Kepbalot.
3pela(uanba liefert bie brafiliftbe Blato> ' Srjibcnt (autb Amlromedae pater), StecnbilbÖ im QueDgebiet bet Boraguao, unb bie Stbge^

|

am nörblt^en Fimmel, jmiftben bem Kleinen Bdrtn,
leit biefet (Segenb, aut melibcrberHBarentrant-

;

Zratben, Stbman, Bferb unb bet Kaffiopeia, oon
port natb 3iio be 3aneiro fünf SKonale bauert, mag ' 290—100° JReftafjenrion unb 5.">- 87° nörblitber Ze-
mobl ber $auptgrunb bet boljen Beeifet ber SBurjel (lination reitbenb, mA $eit 159 bem bloften 2luge

fein. 3n neuerer 3«>t ^ot man 9[nbauner|u<be mit
j

fitbtbare Sterne enU)aItenb, borunter 6 non britler

hn 3pefa(uanba in Oftinbien gemaibt. Ziefelbe if) bit nierter @rö|e, einige Zoppelfteme, bet febr rote

alt bauptfäAlicbftet Brecbmittel offijinell unb bient Stern ^ C'ephei (Qfranatftern) unb ber petünbei^
in (leinen Zofen au<h bei Bromhial>, (bronifthem liehe d Cephei (1784 non ©oobride entbedt). Seinen
unb rheumatifchem Zarmfatarrh, Jluhr, Blutungen Dlarnen führt et naebC. (Kepheut), König ber^tbüv
out innen» Organen, Krompfroehen IC. Btt Sre*= piei^SemahlberKafriapeiaunbSoterberanbromeba.
mittel hot fie nor Breehmeinftein (mit tnelehem fie Sepbifint, f- Kephifot.
meift 3ufammen gegeben mirb) noraut, bab bat Oephna, f. ^aljmefpen.
SUürgen geringer »ft, bat ßrbreehen felbft nicht fo ((ebrini (Ipc. t!4f). Stabt in ber ital. Bronirj
oft fuh mieberholt, ber nacbfolgenbe Koüapfut uiel Jlom, Kreit ^ofinone, auf einer Snhöhe im Zbal
unbebeutenber ifi unb nur fetten Zurehfall eintritt. bet Sirit unb 4 lim oon ber ßifenbahn Slom^Jieapel

Zie 3pt(ofuonha mürbe juerf) oon einem portugie> gelegen, bit 1870 miehtige Srenjftation mit uan)
fifchen Btöneh, ber 1570—1600 in Breiftlten lebte,

[

2159 Emm.; babei Jtefte bet alten

ermähnt, ober erf) 1648 bureh B^fa unb Blarcgraf in I Cör (Serium) Ce, ein im 3ah>^ gleiehseitig

Supopa genauer befannt. Zer Brjt $eloetiut in non Klaproth in Berlin unb Berieliut unb ^ifinger

Beimt gab fie 1686 alt SpejilKum gegen Sluhr unb . in Stoethotm in einem Slineral oon ber BafhiSf ^

oerfaufte biefet fein (^h<<utnit für 10(0 Souitbor
|

grübe bei glibbarhptta entbeettet BtetalL 3m 3-
an Submig XIV. Zie botanifeheBbftammung mürbe 1839 fanb Blofanber im Ceronb ein jmeitet BtetaO,

1800 bureh ben nortugiefifehen Slrjt @ome) feftge> bat erSanthan benonnte, unb 1842 alt 3<o<IImgt=

fleOt. 3n Braftlten bie firit langer 3eit non bruber bat Zibpm. Ziefe brei Slemente bifbenW
ben ßingebomen angemanbte B)uml Poaya ober (leine natürliche ISruppe ber Sermetalle in ber

Qipö, feltener 3pe(afuanha, mat >Breehen erregen» Klaffe ber ErbaKalimetaDe; fie finben fich mie im
bet Unfraut» bebeutet. tterlt ober Sererit, aut bem man f« luetfl borge»

Cepbalalgia (grieeh.), Kopff^merj. ftegt hat, auch in onbern feltenen normegifdhen unb
CepDala.spi8 (^uccpbalaapis), f. ^ifebe. grönlänbifehen Biineralien meifi beifammeiu Zat
Sebhalocne (grieeh.), aut ber Sehabelgöhle aut» autber(Sh(omerbinbungbureh9tatriumabgefehiebene

getretene Bruehgefehmülfte bet Sehäbelinhalti, ange» E. ift eifen» bit bleigrau, leb^ft glänienb, läuft an

boren ober nach Biftung einer Süefe im Sehäbelbach ber Suft an, if) gefchmeibtg, faft fo meich mie Blei,

bureh Sntjünbung ober Scrlegung etmorben. [pej. Sero. 5/», nerbrennt bei (Slühhifie unb föfl heb

Ccpboloaia, f. Ke^alonia. : m 6al}fäure unb nerbünnter Safpeterfäure. &e
Copnalophua,

f. antilopen, S. 639. Eerfalie ftnb leicht lötlieh, (ri^olliflerto, fehmaeb

ISetibaloprtea, f. Xintenfehneeten. amethpftrot, reagieren fauerunbfehmeefeniufammen»
Oppnalotaxna 8. et Zucc. (Seheineibe), (Sot» jiehenb fü6. Sie liefern oorjügliehet Knilinfehmar»,

tung ber Xojineen, (leine, febr in bie Breite moch»
j

unb et genügt für biefen 3mee(, ben Ecrit mitSehme»
fenbe Bäume in 3®pan unb Ehino, roclehe bei unt felfäure ju behanbeln, bat Brobu(t jur Xroine »u

meifi nur Sträucher bilben, mit autbauernben,
. oerbampfen, mit BSaffer autjujiehen unb bie Söfung

linienförmigen, in ber Segel jroeireihigen Blättern
i
ju filtrieren. Sie (onn bire(t benutt oberjurlroetne

unb niolettbrauncr, erft im jmeiten 3ahre reifenber nerbampft merben. Ziet Seranilinfehmarj foD fehö»

Steinfrucht, melche eine braune 3iui einfehlieht. C. ner unb billiger fein alt batmitBanabinbargeflcIIte.
Harringtoni Forb. ((urjblättcrige Seheineibe),

|

Cera (Int.), JDaibt; C. allm. roeihet, gebleiehtet

ein Baum ober Stroueh in 3®pan, 6—7,5 m hoch, SBaeht; C. flava, gelbet, rohet SBoeht.

mit fehr nutgebreiteten Slften, jmeireihigen 3meigen Srrom (Serong), bie gröfete 3nfel ber fübliehen

unb 2,0- 3 cm longen, (aum geftielten, am obern
,

SRoluKen, im S. oon Ämboino unb Banba, mit eo

Enbe abgerunbeten, ober mit einer befonbern Spiftc nem Slrcal non 17,180 qkm (312 D9R.), gehört lur

oerfehenen Blättern, hält alt ein fehöncr 3'crftraueh nieberlönbifehcn Slcribentfehaft Slmboina unb jerföDt

PriiM. Mt unlir ff Wrmibl lonMii, (Inb unitt St oPtt 3 naibiui41aflftL
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in «pci leite: ®ro 6cerom im D. unb$uroomobet binbunp ben unlö«li(ben, in SBoffet nur aufquellen«

im^.,bie beibe bur^ biefla^eSanbensenonXanuno ben Xtil betfelbcn bilbet, mSfirenb bet löbliche Xeil

oetbunben finb (1. Ratte >J)intetinbicn«). J)ie3nfet mit bem arabif($cn ®ummi übereinftimmt. 9luS

gebSrt ju ben unbefannteften bet SRotutfen. Sine Setaflnfatf fann teineS S. butib 6ol}fäute abge«

(niibt Dutlanifcbe) öebitgSlette butc^jiebt fie in bet fcbieben rottben, unb ba« Sttobin beb atabifcben

Siicbtunq non 3D. nacbD., bieficb in etnjelnenSpiben ®ummib gebt bei 150° mie auib beim Sefianbetn

bib ju SÖOOu. 2500 m $öbe etbebenfoll. 3m übrigen mit Sibraefelfäute in E. über. Umgetebtt mirb £.

bcftcbt bie 3nfel jum groben leil aub fanft onfieigen-- beim Rotben mit geringen SDtengen non Stitalien 18b«

ben Ebenen, bie mit nie 8erge mit bet glönjenbften li(b unb nernianbelt ficb in atrabin.

unb üppigftcnSegetation beberft unb babur* groben« Cerastes, f. Sipetn.
teilb uniugönglitb finb. 3>ie notürtiiben ^iltbqueHen Cerastlnni L. (^ornftaut), @attung aub bet

beb Sanbeb fcnb no^ ganj unbenugt, unb nur an bet ^milie berRarpopbbllttccen, meifl niebrige,tiegenbe

Rüfte finbet 94 einige Rultur. 9(n brautbbaren Rräuter mit ganzen, gegenflünbigen 8Iättem, roei«

fen fe^It eb. !cie Söälber tiefem nottteffli*e §ol}< b'n, fünfblätterigen, tricbtctförmigen 9tüten unb
arten; @ago< unb Rofobpalmen fomie bet ®eioür)« bbtnäbntiigen Rapfeln (baber bet 3tame), gröbten«

netfenbaum na^fen mitb; alb Rulturpftnnjen fmb teilb in bet nötbli^en gemäbigtenErbbSIftepeimifib.

Reib, Zabnl unb Rotao su nennen. ®ie Rouno non C. tomentosum L. (Stbncef raut, Rräuttein ^So«

E. \eid|net 94 but4 3ablrei4e unb f48ne 85get unb tientiat, mit längli4en, 9 l3igen8Iätiem unb mil4>
3nfettcn aub; grSbere Säugetiere, namtntli4 äffen, meiben Blüten auf nerjroeigten Stielen, aubbouemo,
fehlen. 2)ie Seniobner 9nb bie im 3nnem 3etftreu« am SHittelmeer, mirb bei unb bäu9g in ©ärten ge«

ten Uteinioobnet beb fionbeb, fogen. ätfuren, bie funben, nio eb gfelfcnpartien mit 9 I6ergtän 3enbem
in ni4t grober Rabl in alter Roqeit unb fa9 o^ne Rafen übersiebt unb, roie bab no* glänsenoere C.

Betbinbung mit ben Europäern leben; bie Rüften« Biebersteinii Deo., ou4 3u Einfaffungen bient,

beroobner 9nb non bemfetben Stomm, allein buteb Ceräsus L., Äirf4baum (f. b.).

ben Serlebr mit fjtemben f4on gebitbeter unb «um Cetilttb, Stabt, f. Retafob.
3blam ober Ebn9entum belebtt. Die einsetnen Seräte (lat., 3ßa4bfalben), in bet ^eillunbe

Dörfer 9eben unter eignen Jüriten ober Stammeb« Sal^n non tolgartiger ^cftigfeit, inetebe oub SBa4b
bäuptera, liegen aber nicbt feiten miteinanbcr im mit Ölen ober fetten unb anbcrn bereitet

Jltieg. Die ©efamtfafil oet Beroobner roirb auf unb in fJormnonDäfeWen bi8pen9ert nietben. Da«
2(X),Ö00 geftbägt. fjauptorte 9nb Elpoputeb an bet einfa4e roeiSe Ecrot (Ceratnmsimplet, C.album),
Süb« unb Saroaai an ber Rorbfüfte. 3" letterm ein uralte« mitbe« Bcrbanbmittel, mirb au« 6 Dei«

liegt eine fleine nieberlänbif4e @amifon. ten Clinenöl unb 2 Deilen meinem JBa4« 3ufammen«
ttrrambbcibtn (Cerambjx), f. Bodläfer. gef4mol3en. Ceratnm Cetacci (Emplastrum sper-

IbraBtäüibn (lat.«grie4., Eerop^anien), bur4« matis ceti, C. labiale album, neige Sippenpo«
f4einenoe Bitbei au«' 39a4«, au4 mobl au« Seife, mabe), au« 2 Deilen gelbem 2Ba4«, 2 Deilen SBalrat
bei beren Dar9eDung man foIgcnbermaBen ncrfäbrt. unb 3 Deilen Jllanbelöt; Ceratum ( etacei rubrum
3unä(b9 mirb bie gorm gefegt. Man f4mel}tSL>a4«, (C. labiale rubrum, rote Sippenpomabe), au« 60
färbt e« unter »o" ehna« XerpenttnSl unb Deilen roeigem SJaej«, 10 Seilen ffialrat, 90 Seilen
breitet c8 ouf einet nieredigen ®to«f4eibe ungefähr ManbelBl (but4 Digerieren mit äITannainur3cl rot

in bet Dide non 2 mm au« unb smar fo, bdg ba« gefärbt), 1 Seit Bergamottöt unb 1 Seil S'tronenSl;
®ta«, gegen bo« 2i4t gebntten, siemli* nerbunlelt Ceratnm resinaePini (C.picis, C. ober Emplastrum
mirb. ^ierouf beginnt bie ärbeit mit ©riffeln pon citrinnra, gelbe« Eerot), au« 4 Seilen gelbem
Elfenbein ober Rno4en non perf4iebenet fjorm. 3® 3Ba4«, 2 Seilen gi4tenhar3 ,

1 Seil Solg unb 1 Seil

bünnet bie 3ßa48f4'4* ®of ber 0to«tafel an geraif« Serpentin; Ceratnm Äeruginis (C. viride, Em-
fen Stellen gemailt roitb, beffo bur4f4'>ntnber mug pl.-istrum viride, grüne« JBa4 8,® tünfpon eerot),

fie tperben; man batf aber ni4t 3U meit geben unb belannte« Mittel gegen .^lUbnerougen, au« 12 Seiten

bn« ©lo« btogtegen. Die bunlelften S4atten ersiett gelbem 3Ba4«, eafeilenSiibtenbors, 4 Seilen Serpen«
man bur4 äuftragm non mehr Ji!a4« auf bie nor» tin unb 1 Seil feinftcmSrünfponpulncr. Man tränlt

male Dide ber utfprüngli4en S4i4t; uurmug man mit bem grünen 3Ba4« au4 Bopier, roeI4e« sum
94 hüten, 3u piel oufsutragen, bamit ni4t etma bie Cffenhalten non f^ontanellmunben benugt mirb, unb
gebedten Steden babur4 gonf unb gar unbur4f4ci< bie Sanbleute benugen e« 3um 3'ärben ihrer Ernte«

nenb roerben. So arbeitet man fort unb beoba4tet embleme. C. ilc Minio mlmim (Emplastrum Minii

bie SSirfung, inbem man bie Snfel ob unb 3U gegen rubrum, rote«Mennigpflafter) befteht au« fc 100
bai 2i4t hölt. Die Retou4en ffnb lei4t gema4t, Seilen gelbem Bia4«, Zaig, Bronencetöl unb Men«
inbem man nur bie etma m tief pouf9erten Stellen nige uno .0 Seilen Rampfer. C. Myristicae,

f.
n. m.

roiebet mit SBa4« ju belegen nötig h«*- 39 bm SluSlatbnIfam.

Blatte enbli4 no4 ffiunf4 geraten, fo umgibt man tteratian (lat.), Über3ug eine« RBrper« mitB>a4«,
biefelbc mit einem Sanb uiib giegt nor94 t>9 ®ip8 « Umroonblung in eine mo48ortige Maffc.
hrei hinein, lägt biefen erftarirn unb trodnen unb Seratiten, f. ämmoniten.
hebt bie Sofel ab. Bon ber ©ipSplatte lann man CeratSdns Krefft., eine erff 1870 entbedte 5if4=
bann lei4t mieber3Ba4«abgüffc erhalten, roenn man gattung ou« ber Drbnung ber 2ur49f4« (Dipnoi).

9e mit einem Ranb umgibt, mit SOaffer tränlt, o^ne C. Forsten Krrfft.. im Bumettflug in DueenStanb,
oag jebo4 fol4e« frei auf bcrDbcr9ä4e ffehen bleibt, gtei4t in ber n^emeinen Rörperiorm, in ber Seffol«

unb bonn ba« 9Bo4«, mit etn>o«Scrpentinol oerfegt, tungbernierffoffenartigenEEtremitäten, beren S4aft
aufgiegt. Man fann ba« JQa4« beliebig färben unb bef4uppt ift, ber Be 3ohnung, Riemenöffnung unb im
erhält auf fol4e JBeife lei4t (ehr befrieoigenbe Re« Bau ber Rafe, mel4e mie bei ben hohem Steren oI«

fultnte. Doppetröhre in ben Munb einmünbet, ben 8ur4«
Eeroffn (Eerofinfäure, nom tat. cerasns), fffiheii, fteht aber ben ©anoiben ebenfo nahe, roel4e

C«H,„0,, Beflanbleil be« Rirf4gummi«, in mel4cm in ber Sorroclt augerorbentli4 3ohtrei4 norhonben
e« 94 an Rail gebunben 9nbel unb in biefer Ser«

1
ronren unb al« bie Umäter unfter erft oiel fpäter

• ^itjir« flenr. .t'fjifon, 4. null., III. 57
,
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ouftretcnbcnÄnocJenfifc^e ^ubcttat^ten fmb. C.ttitct

mm non.bief<n (iiaiioiben )U ben bte ali

nia^re^ ilbergangbitlicb ju benätmpbibien erfibeincn.

5)0« iicr mitb ‘2 m long, ift mit gioBot, cpttoiben

Sibuppen bebedt, benupt oonDicgenb bie £unge ^ur

Wefpiration, roenn bas ((piammige SBaffct mit nid^t

atembaren (Sofen erfüUt ift, näbrt ffd) non tScgeta*

biiien unb oergtäbt ficb ;ut Xrodenjeit im St^Iamm.
@einf^[eif($ ift fcfir gef^äbt. SüanfenntauSbecfcIben
(Slattung iiotb eine lebenbe ärt, C. myolepis Giinth.,

unb eine foffilc, C. Palmen /Trr^t., roelcbe bebeutenb

grdBer als C. Forsteri mar unb im jtäuDium non
UueenSIanb gefunben mürbe.
Ceratonia L. (^oboaniSbrotbaum), (9at=

hing aus bet gamilie bet Qäfalpiniaceen, mit
bet einjigen 9Itt C. sUiqua L. (Ratobenbaum),
einem 6— 9 m bo^en, befonbetS an ben Rüftcn bet

(öfUiÄen) Slittelmeetlänber madifenben, immergrün
nen Saum mit abgebtO(ben )mei> bis bteipaarig

gefiebetten Slättetn mit eitunben, fcbmacb auSge»

fdiroeiften, Icberattigen, glänjenben Slättcben, toten

Slüten in furjen, ocbfelftänbtgen, einjeincn obet gfc

büfcbeltenXrauben unb bängenben, (urjgeftielten, bis

25 cm langen, jufammengebrUdten hülfen mit tot=

braunen, ftbroatb glönjenbcn Somen. (Sr flammt
aus Salüflina unb mirb feit uralter (feit luEtioiert.

@egenmärtig finbet man ibn gegen Ülorbcn, fomeit

.Sitronen uno Drangen reifen, m oielen fluIturoarie=

täten, bie bur^ Dtulieren fottgepflanjt merbcn, in

ben SRitteimeerlänbern meitoerbreitet. (Sr trägt erit

nom 20. 3abr an, ift bann aber febr fruchtbar uno
bauert fabrbunbertelang. (SaS $ol( ift hart, fcbön

geäbert unb ju 6<breinerarbeiten brauchbar, ^inbe
imb Slätter bienen jum (Serben. Sic fleifcbigcn hül-
fen finb baS betanntc 3obanniSbrot (fo genannt,
roeil ficb SobanncS ber Säufer in ber SBüfte baoon
ernährt haben folt, Soobbrot, Ranbiol, Rarob,
Raroben, Ratuben, Silic|ua dulcis). Sie frifcben

grüi^te fmb herb unb ungenicBbat; man erntet fie

unreif unb fegt fte an bie Sonne, mo fte bann einen

eigentümliden $tojeB burcbmacgen. SaS füBlicb tie--

chenbe unb fcbmedenbe tSruditfleifcb ber töanbcISmare

enthält über 60 ^Iroj. 3mltt unb (Summi, 4 ^roj.

ftidftoffhaltigc Subftanjen, 0,.i ^roj. Sett, gegen 25
?!coj. äeüftoff unb $clhn, 3 iproj. SÄfihe unb 7 ^roj.

SBaffet. 3a feinet Heimat bient baS 3ohanniSbiot
bet ärmem SenöRerung jut 9lahning, auch bereitet

man barauS einen Sirup unb einen Sörnnnhocin,

melch beiben aber ein eigentümlicher @eruch anhaftet.

Sion befonbercr ffiichtigtcit ift bie namentlich in (Sno!

lanb übliche Senugung beS Johannisbrots ju Uliaft--

futtcr. (SS enthält auig Butterfäurc unb liefert beren
bei poffenber Öärung bebeutenbe Slieiigen, fo boß
cS Dorteilhaft jur Oeminnung ber Säure unb beS
SuttcrötherS benugt mirb. Sluth bient 3ohanniSbrot
jur Bereitung oon Sobaffoucen unb in ber ®icbijin

als Beftonbtcil bcS BrufttheeS, ber geröftctc Same
als Äaffeefurrogat. 3m öaiibel ift oaS Icoantifchc

3ohonniSbrot am meiften gefchägt, bann baS cpprifchc,

itniienifihe, botmatifche unb fpanifche. 3at alten

(flrieihcnlanb mu^S ber Saum nicht, aber bie JJrüchtc

<amen,fälfchli(h‘^gptif^e($eigen<' genannt, auSbem
Orient auf ben SRartt. 3a ^aläftina bilbctcii bie

»Keratia fihon im Jiltertum eine gemeine Speife
unb ein Sichfuttcr, mie bie giarabcl nom »criorncii

Sohn lehrt, roo unter ben »Srebem« ber Sutherfchen
Überfegung unfer 3ohanniSbrot (Keration) ju ocr>

flehen ift. 9tu^ ber Sllame beS tlcinen 0olb< unb
SiamantcngeroichtS, beS SaratS, mirb oon bem So=
men beS SohanniSbrotS abgeleitet unb ift auS ber

artilil, tilc untre ff wtiuibl lottlnn

orabifihen in bie Sprachen aDer Sänber übergegan-
gen. Schroerlich ift ber Baum fihon jur ^eit ber 3tS>

mer nach Europa getommen, oielmehr Scheinen bte

Sltober bie oetloten gegangene Rultur beSfelben iiritr

bet aufgenommen obet hoch bet oothanbenen ihre

jegige 'Ausbreitung gegeben ju haben.

tferatophgUeen (^örnerblätter), biiotple Bflan>
jenfamilie oon jmeifelhafter {pftematifcher Stellung.
SJafferpflanjenmitquitlftonbigen.fcinjcrteilteitBIät!

lern unbeinhäufigen, in benS^feln bet Blätter figeiu

ben Blüten, bie ein fechS- biS jmbtfglieberigeS, tebu-

jietteSBerigonbefigen. Sie männlichen Blüten haben
10—20 StaubgefäBe, bie meibliihen ein einjigee flof
pell mit pfriemliihem ®tiffel unb einem einjigen

hängenben Doulum. Bei bet Steife entioideln fidh an
ber (jrucht homartige f;ortfäge. Bgl. B a i 1 1 o n , UU-
toire des plantes, Bb. 8. Sie wenigen Sitten tiefer

nur aus ber @attung Ceratophyllum L. beftehenben
^amilic leben in ftehenben unb langfam flieBeiiben

öeroäffern Europas unb SiotbameriiaS.

CerbSra L. (Sihellenbaum), Eattung auS ber

Jamilie bet älpocpnaceen, milchenbe Bäume unb
Sträucher bcS tropifchen Slmerifa, in Slfien, auf 2Ka<

bagaSlar unb in fjolpncfien, mit groBcn Blüten in

Slfterbolben unb ein« bis jroeifamiget Steinfrucht.

Sichrere bcrfclben fmb ganj obet jum Seil giftig,

bei anbem ift jcboch auch Blilchfaft, ber oft febaif

ift, milber unb fogot gcnicBbar. C. .Miotai L. (The-
vetia Aliorai Dec., Ahooaibaum) ift ein fchöncr,

immergrüner Baum BrafilicnS mit eirunbicüipti!

fihcn, fpigigen, foft lebcrartigen Blättern unb gto§en,

gelben Blüten in enbftänbigcn 2(fterbolben ber in

allen feinen Seilen narlotifch'fcharfgiftig ift SaS
$olj riecht unerträglich unangenehm unb betäubt,

wenn eS ins äBaffer geworfen wirb, bie Rifche fo, bas

fie fich mit ben iiänben fongen laffen. Sie länglich'

waljigen, in harter Schale eingcfchloffenen Somen
gehören ju ben am fchnellften wirlenbcn Qiften. Sa
fie fo hart fmb, bah fie in ben Schalen {läppern,

fo gebrauchen bie 3«bianer bie ganjen f^rüihte alS

Schellen, reihen fie an Schnüre unb oerjieren Stme
unb Seine beim Sanj baniit. Bon C. lactaria

Hamilt. (C. Manubas Qärtn.. IRanghaSbaum,
K i l ih h s I j), einem auf ben SOiolulfen om gluB« unb
BtcereSiifer waihfenben, oft mannSbiden Baume mit

hängenben Elften, bienen Binbc unb Blätter olS ^r-
giermittel, unb ouS ben brcihcncrregenbcn, giftigen

Samen preBt man Brennöl. SaS $olj ift fchr weich.

C. üdollain Hamilt. (^crjhaum), ein 5—8 m hoher

Baum auf Btalabar, in Sümpfen unb an ffluBufem,

hat eine unfehäbliihe tfruiht, aber betäubenb giftige

Samen; bie Jiinbe unb bie Blätter wirten purgierenb;

wenn .öunbe bie unreife Kruiht lauen, fo follen ihnen
bie 3ähne ouSfaUcn. C. Tanirliiii Sima. (C. veiieni-

fera Steud., Eiftboum, Sanghin-Sihellen«
boum), ein mäSiger Baum auf ffllabagasror, trägt

ffrüihte non ber ©röBe einer Bfirfiih, beren manbcl«
artige Rcrne fchr giftig ftab unb baher in SKaba«

gaStar bei Berhreihem ju einer Slrt ©otteSurteil be«

nugt werben. C. Thevetia L. (Tbeveti.i nereifolia

.7«*s.), ein fchöner Saum oon 8 in ^öhe, in SCeft-

inbien unb Sübamerita, mit ägenbem, höthft giftigern

Slilchfaft Sie Samen werben gegen SihlangcnbiB

ongewenbet. Sie harten Steinfrüchte bienen, wie

bie beS SlhaaaibaumS, ben 3abiancm ju Rlappem.
CtrbfruS, f. RerberoS.
(Vroar la nota (ilal., irr. t[4aisr, »bie Bote fu«

Chen«) heiBt beim ©efang ben auf bie folgenbe Silbe

faDcnbcn Son fibon leicht norauS nnfcgiagcn, wie
bicS beim fogen. Bortament ju gcfihchcn pflegt.

fli.( unUr A 3
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(imina, ffcinc 3nfct nn bcr afrifonifcben Küfte, ba« tömiltbe »ürgerrec^t, unb auguflu« «rroeitertt

am Singang bet ftleincn Sprte, befannt bamiteb, ba6 ibr ©ebiet bi« jumiianbe bet Soäfoiien. Spätet roatb

ß. Slanui, a(8 et butcb outia auS 9lom serttieben bte ß. mit bet ©raff^aft Satcelona vereinigt. 3)et

rootben raat, ben fflintet 88—87 o. 6^r. fn^ bort aiifi franjöfi(cbe Jlcil bet 6. fam mit bet ©rnffdinft Sauf*
bielt. 4>aute Jtetfena. filton tm ^^tenaif^tn {ftieben 1659 an iytnnfteii^.

CercU L. (3ubn6baum, 3uba8linbe), ©at^ Serrälia (Certris luOi), bie ju Gbtcn bet Gere«
tung au« bet gamilie bet ipnpilionaceen, Sträuibet (f. b.), bet ©öttin beS aeferbaueä, gefeierten Spiele
unb Säume mit einfaepen, ^etjfötmigen Slättern, unb gefte.

roetibe etft nach ben büfcpelförmigen, toten ober rocifeen Gcreanen (lat., » ©aben bet GeteS« ), aHe ben 0ta<
Slüten bocootbreeben. iBtei in flanaba, Gb<na unb mineen angebätigen Siubpflanjen, meltbe ihre« Sa>
Sübeuropa beimifibe arten. C. Siliguastrnm L„ ein men« megen jut Slabtung bet 9Ren{cben unb $au«>
mäb>6 bobet^Suum mit nietenfbimigen, [angge|tie(> tiere angebaut raetben. iägt. ©etteibe.
ten, glatten SIättetn,f(b5nen roten ober neiden, jabl> Certalii^ angeblitb ein Sefianbteil bet Samen-
teilen Slüten in bitten Süf(beln unb fingerlangen, icbale bet ©etreibelömet, meltbe bie buntle gatbung
breiten, tötliden hülfen mit Iinfenfärmigen Samen, oe« au« nicht gefiebtem SRebl bereiteten Stot« be>

mäcbft in Sübeuropa unb im Orient an fonnigen mitten foü.

Steüen, an ben Ufern bet Säibe, gebeibt aber autb Settälib, Ouintu« ißetiliu«, täm. gelbbett,

bei un« unb erträgt, roenn et über bie erfte 3ugenb führte unter Staifer Sefpaftan ben Dberbefeht gegen

hinaus ift, bie bärteften SBinter; mit feinen im Wät) bie unterGioiliS aufgeftanbenenunblängere^eitfieg-
ober april erftbeinenben Slüten bilbet er einS unfrer reitben Sataoer unb befiegte biefe natb langem Aäm-
reijcnbftm ©ebölje. iCie febarf f^medenben Slüten* pfen. Gr mar barauf Statthalter oon Sritannien
fnofpen merben in Glfig eingelegt unb mie ffapem unb bemieS alS foMer grobe Xücbtigfeit.

genoffen, baS grün unb fibmar; geäberte $ol^ (Get< SerealpaibS, f. Copemicia.
cisbol)) nimmt eine gute Solitur an unb mirb oon Cerebvlliim (lat.), baS illeinbirn (f. ©ebirn).
benXif^Ierngefutbt. iSieXUrtenpflanjen benSaum Screiräl, auf baS ©ebirn (cerebrum) bejüglicb .

auf ihre Xotenäder. an biefem Saum foü fitb gubaS Gerebralaffeftion, ©ebirnleiben.

gfibariot erbängt haben. C. canadensis L„ in Sit> Orrcbrälfbfleni (lat.), berjenige Xeil beS gefamten
gima unb ffanaba, bem vorigen febt äbnliA, b'it ÜlervenfpftemS, roelcbet baS ©eb'im unb bte oon bem>
fefleS, grün geäberteS^oI}, melibeS fitb vortrefflitb iu felben auSgebenben ober in basfetbe münbenben 91er-

Xiftblerarbeiten eignet, unb ift ebenfalls eine 3>eroe ven begreift. XaS G. unb baS Spinalfpftem (baS

untrer ©ärten. Slütlenmatf unb bie oon bemfelben auSgebenben äet>
Ccrole (frani., fn. ifrtn), liefet, RreiS; oomebmet oen) jufammen nennt man Gerebrofpinalfpftem.

©efeHftbaftS(reiS, befonberS Die ^ofgefellfcbaft. Strebrofbtnilflüffigfeit.f.SerbfeglUffigletten.
Ccrcupltliucns, Weerfape. tterrtrofpinälmcningttl^ f. o. m. ©eniefirampf.
CercBtteS (trr. Rnbii), fran). iCarf, 6 km nötblitfi Gctelrofpinalfbflein, f. Gerebralfpftem.

oon OtlSanS, an bet Gifenbabn, benfmürbig bureb Cerebrum (lat.), baS ©ebirn.
ben heftigen Kampf, bet 4. Xej. 187ü smif^en bem Ceremonlole Boinaiioruiii (lat.), Seftbreibung
9. beutfeben KorpS unb bet franibriftbe« Soitearmee beS am päpftlitben $of üblichen 3eremonieuS, vom
bafelbfl ftattfanb. päpftlitben auf Sefebl

Serba, be la, fpan. abcisfamilie, gegrünbet non cenj’ VUI. (1484 -9it) verfaßt (beSg. von 6b-
gernanbo be la 6., älteftem Sohn aifonS' X., Kä< ceQuS, Seneb. 1516).

nigS von Kaftilien unb Seon, 6. genannt von einem Getemoitit, f. 3eremonie.
Qaatbüfibel (oerda, fpan., f. o. m. Sferbebaar), ben Cerbopsla, f. ©änfe.
er auf ber Spultet batte. Gr heiratete 1Ü69 eine GeteS (mabrfibeinlitb f. o. m. bte Sebaffenbe), eine

Xoibter SubmigS IX. unb flatb auf einem gelbjug altitalifcbe ©öttin beS aderbaueS, bie m 91om jeboeb

gegen bie Mauten 1275. Seinen Söhnen getnanbo febt balb mit bet grietbiftben Demeter (f. b.) oet*

unb aifonfo be la 6. entriB 1284 ber jüngere Stu> f^molj. Der Kultus ber legtem mürbe unter bem
bet, Sambo IV., bie föniglitbe ©emalt. Sie entfog-- einbeimiftben 9!amen jufammen mit bem beS Dionp*
ten enblitb gegen Gntftbäbigung bem Xbron, unb SlI- foS (8ibet) unb ber Perfepbone (Sibeta) 496 v. Gbr.

fonfo ging nach granireitb ju $b<9pp bem Stfiönen, bei einer Hungersnot auf anorbnung ber SibpQini*
ber ihn mit bcr Saronie 8unel belehnte unb jum fepen SUeber eingefübrt. Derfelbe mar fo grietbiftb,

Statthalter von Sangueboc ernannte. Son ihm unb ba| ber 493 am abbang beS aoentin über bem Gin*

feinet ©cmablin, ©täfin Stabaut von Glermont, gang jum 3'tI“S gemeibte Xempel natb grietbiftbet

flammt baS HauS Mebina*Sibonia. Sein älteftci ffleife unb oon grietbiftben Künftlern aufgefübrt unb
Sohn, SouiS be la G., berühmter fransöfiftber See* bet Dienft ber ©öttin oon italiftben ©tietbinnen in

belb, jeiebnete fitb Juerft in ben Kriegen Philipps beS grieebiftber Spraye unb mit oöHiger anlebnung an
Stbönen gegen Gnglanb auS, marb bann abmiral, bie grieibifcbe Sage bet Demeter unb Setfepbone oer*

lämpfte fiegreitb gegen Gnglanb, j. S. bei ©uernfep feben mürbe. Die ©öttin mürbe faftauSfcblieblitb oon
unb Motbibon, unb marb 1344 vom $apfi jum güt* ben Slebejern verebrt. 3br Xempel ftanb unter bet

ften bet Kanariftben gnfeln ernannt. aiiffitbt bet plebejiftben aoilen, bie alS äuffeber bcS

Cerbogne Otc. •bamtj. fpan. Gerbafia), Sanbfebaft KommarfteS in ober bei bemfelben ihr amtsfolal
in ben öftlitben Sprenäen, fpaniftberfeitS ju ben boBo”; bie non ihnen auferlegten Strafgelber fielen

Sroniiijcn Satcelono, ©erona unb Seriba (mit bet bem Heiligtum ju, cbenfo baS Sermögen betet, bie

Hauptftabt Supettba), ftanjörtftbetfeits 3um De* fitb gegen fie unb bieSoHStribunen vergangen batten,

pattement D^pprenäen (mit bem .Hauptort Mont* an Den mit ber ©rünbung beS Xempel« eingefeb*

8ouiS) gebörenb. 6. mar in alten 3eiten SJohnftb ten gcftfpiclen ber 6. (luili Cereris ober CeriaUa),

ber Gecretaiicr, bie f'tb f<bon früh btttcb ihre be* bie fpäter vom 12. bis 19. april unb jmat gleitbfallä

beutenbe Siebjutbt (namentlich Stbmeine) auSjeitb* non Den äbilcn gegeben mürben, bemirteten ftcb bie

neten unb mit Stbinfen unb geräutbertem glcifcb Slebcjergegcnfcitig,roicnnbcnMegalefien(f.b.)nom
auSgebreiteten Häi'bel trieben. Gäfar erteilte ihnen 4. bis 10. april bie'fjatrijier. Gin anbreS, ftbon vor

eirliftl. eit unlrc Qi vmiiibt iDttttn. ftnb unttc 8 obrr 8 ratfaiufiblastn. 67*
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bcm jireitcn ^untWen Äri« etnaetiitcleS 3ab«S« btn arten), biäroeilen prächtig (nnnin., feuer- ob«
feft rourbe im Äuguft ju (Spren Per äBiebcmeteini* tofenrot; bic fleicbc finb oft onber* gefärbt. Die
gung ber £. unb %troferpina non ben grauen bti (Sereen blüfien teil« melirtre 2age, ofine fti^ t« ffblit“

gongen, bie natb neuntögigem gaften in roeifier ÄIei< Sen, teil* nur eine Sfactit ober nur einige Stunben
ining unb mit oen ftränjen reifer ^^t^n gefibmüdt bei Siittagi, ftnb meift g^micbloi, manche aber auch
bet ©ßttin bie ©rfllinge bet grüchte barbrachten. oonflorfem,burchbringenbemäSoi|igenich. g^rSotetJ
I)aju fam noch 1*'* ^91 p. Ghr. ein gleichfotl« auf [onb W Sieyifo, Sßeflinbien, Sübamerifa, oorjüglich
anorbnung ber €ibpHinifchen Sücher eingeführtei aber $rafilien, unb in öben Sanbftrichen, mo anbre
gaften ber 6. (jejnnium Cereris), bai urfprüngtich Vegetation fehit, treten ihre mm leil mächtigen gor-
aOe oier gahre, bann fpäter jährlich am 4. Oft. ftatt> men in charafteriftifcher Keife hemor. C. (ntrantene
fanb. am reinften erhielt fich mnhl )>er einheimifche Engelm. (f. tafel »Äofteen«), bie gröSte arl, toirb

Sult bet 6. auf bem 8anb. Jiier opferte ihr bet Sonbi 12—16 m hoch, einige guS bief, hat loeiftliche SBIülen
mann not bem Seginn bet (Srnte eine Sau fporoa oon 10 — 13 cm Xiitcbmcffer, roelche oft ungemein
praecirtanea) unb roeihte ihr ben erften Schnitt bei reichlich erfcheinen, unb 1.6—80 cm im Eutebtneifer
Oletreibci (praemetiom). Keiterei fauch über bie haltenbe grüchte, loelche ein ^auptnahrungimittel
bilblichen lEorfteDungen bet 6.) f. ® emeter. betÄaiifomier bilben, bie mit beten Gmte befonbere

Srrrftn (Setofin, Getin, Grbroachi, 3)iineroI> gefllithfeiten oerbinben; bic Stämme enthalten ein

machi, Ojocerotin, lünftlichei Kachi), aui Icichtei, ^ähei ^olj, melihei ju mancherlei 3n>ec{en

Cjofent borgeftcHte« Cräporat, roelchcb in mancher beniipt tottb. Siele anbre arten gehören roegen ihrer

Sunficht bem Sienenmo^« ähnlich ift, roirb erhalten, ouffallcnben gormen unb meift prochtnoUcn Slüten
inbem mon Djoferit mit 6—10 Stoj. Schroefcifäure ju bcngefchähteftcnSierpflanjcn. C.fimbriatns IMe..

erbi|t unb bonn behufS bet Gntfärbung mit Sohle aufrecht, mit acht ftumpfen ßefen unb langen, roeiBen

behanbelt. IDat fo erhaltene heügelbe 9iaturmachä Stacheln, hot fehr fchöne rofenrote Slüten unb runb
roirb burch rocitere Sehonblung mit Schroefelfäure liehe, glänjenb rote grüchte oon ber BtöSe einer

unb Natronlauge nöBig entfärbt. SRon hat auch ner< Someran.je mit ftochligen SSarjen unb feuerrotem
flicht, bie Ghemifalien noBflänbig ju nermeiben, ben glcif^, bic recht angenehm fäuerlich fchmccten unb in

Ciolerit nur mit fehr oicl Sohle gemifebt unb bie ffieftinbien [ehr häufig gegeffen, ouch in gicbem al«

SPaffe mit Senjin ober Schroefelfohlenftoff ejtra» Sühlungämittel gegeben roetben, roohtenb ber 6rm=
hiert. Kenn man bann filtriert, baS Söfun^ämittcl nenbe ^aft beS Stengel« jum Slafeniichen, gegen
obbeftiBiert unb ben Südftanb noch einmol pltriert, Korjen unb Siautfranlheiten, ouch innerlich bei Ser
erhält man ebenfoB« reine« G. Tie au«beiite beträgt bärtungen angcroenbet roirb. C. senilis Eec. ift mit
70—90 Sroj. ©eroöhnlich fchmelit mon bo« G. mit lange«, ipeiSe'n, gelräufclten $aoren fo bicht berieü

SionenroaA«, japonifchem ober Sarnaubaroach« tu: bet, boS bie Sflänie, ganj baoon eingehfiBt, einem
fanimen. G« ift fchön roeiS, gerucblo«, neränbert fich ©reifenbort gleicht. C. moniliformis Zlec., ein nie»

noch P'<ht öei 260“ unb f^miljt bei 62—80“. Silan berliegcnber Strouch, beffen Sfte fi* na* allen Sev
benugt e« JU Kach«!crjen, in bet Snrfömcrie unb ten hin au«brciten, roächft ouf ben antillen jroifchen

Sharmojie oI« Grfah be« Sienenroachfe«, jur appre* ben gelfen am SReer. SRon gebraucht bie oon ben
tur leinener unb baiimrooBener Stoffe, inbetKäfchc>, Stacpeln befreiten, jerquetfihlen ©lieoer ju Steiumi
Sragen- unb SRanfchettcnmanufoltur unb befonbet« fchlägen unb ju Sähiingen. C. flagelliformis Miil.

in aRilitärroerfftätten. ^l.Seruh,Tie3nbuftrie ber fSeitfchenloftu«), mit hergbhöngenben ober frie:

SRineralöte jc., ®b. 2 (Kien 1879). chenben, bünnen, f^lonfen Siften, (urjen Stacheln,

(Urit (Irr llctä, ba« (“eredisiuni bc8 SRittelalter«), bldiilich-rofenfarbencn ober heB purpurroten, bi« 8cm
arronbiffement«hauptftabt im franj. Departement langen Slüten unb fiigeligcn, bun(elpurpurrötli*en,
Cftpprenäen, fübroefllich oon Serpignon, am Norb- mit'borftigen Snötcl)en befchten griiehten oon pflaum

abhang bet SRont« aibire«, nahe bem lech. Ober roch mcnähnli^cm ©efchmad, ift in Kcftinbien unb Süb=
cfien nörblich ber Stabt eine fühne Srüde mit einem nmerila einheimifch, roirb fehr Wufig im gimmer gei

Sogen führt, ift mit alten SRauem unb Türmen um- jogen. C. praniliflonis/fa«>. (Söniginber Nacht),
geben, hät eine Sirihe mit fchönem Sortal, einen oon ben Sariben> unb antiBeninfcln, mit mattgrü<
Springbrunnen oon roeihem SRnrmot unb (l^8l) 3104 nem, fünf- bi« riebcnfantigcm Stamm unb ebenfol-

Ginro., roelche pon Stöpfetfabrifotion, Kein- unb chen langen, fich untcreinanber roinbenben unb mit

Cbftbau leben. gnG. tarnen 1660 fponifche unb fron- oielen Suftrourjeln onheftenben Äften, fehr großen,

jöfifche SeooBmäebtigte jur Negiilicrung ber fpani- prachtooBen, ftart nach SaniBe buftenben SlOten, bie

fchen unb franjöfifchen ©renjen jiifammen. am 16—20cmimDurchmeffer foroicgolbgelbe, glänjenbe
25. april 1793 fchlug Nicorbc« hier bie granjofen Selchblätter unb lanjetlliihc, fchneeroeihe Sronblätter
unb 20. april 1794 Dugommier bie Sponier unter hoben, fich abenb« öffnen unb bi« ,)um SRotgen
bem ©rafen be la Union. bauern, roirb in Sübanierita roegen feiner hfüträf-

Cc-rfus MiU. et Haie, fgadelbiftel, Schlon- tigen Kirtungen unb in Guropa lür 3'crhe fiiltioiert

gcnfndelbiftel, Säulentaftu«), ©ottiing au« ber unb trägt orangegclbe, fäuerlich tchmedenbe grüchte;
gamilie ber Saftecn, lange, fäulen- ober fd)langen- ber f*arfe Soft be« Stamme« unb ber 5lfte roirb

förmige, brei- bi« oieledige ober runbe Stämme, bi« äußerlich ol« blafcnjichenbe« Nüttel unb ju reijenben

9 unb 10 m hoch, einfach (ohnt ^fte) ober äftig, auch Ginreibungcnjauih olä Kumimittcl angcroenbet. C.

frieihenb, gröhtcntcil« mit Sorften unb Stacheln oer- trinnciilaris Haw., mit faft aufrechtem, roiirjelnbem,

fef)cn, feiten unberoehrt. Die jungen Triebe unb Slü- geglicbertem, heBgrünem Stamm unb fehr großen,

ton treten ftetS au« ben Stachelbfinbeln ober ben phönen roeihen SIflten, bie gegen abeno nufblühen
beren SteBcn oertretenben Serben hemor unb jroar unb bi« gegen 1 1 Uhr am anbem SRorgen bouem,
bie oft 18—20 cm langen unb fehr reichlich erfchei- auf ben antillen

,
.ftariben unb in SRepitö, fteigt on

nenben Slüten ftet« nur au« ben ältern feitlichen, gelfen unb Säumen hoch hinauf, inbem er geh mit

bie ooBlommen au^enmehfen finb. DicSlumcntrone ben Kurjcin ber jahlreichcn Sfte feffhält, roirb auch

hält 6 30 em im Durchmefferj ift in ber Negel roeih häufig an ^läiifem gejogen. Die grüchte, oon ber

ober gelblichroeig (ootjügliih bei ben nächtlich blühen- (Mröfee eine« ©änfecie«, nadt, unberoehrt, nuhen unb
Urtiffl, bit untfT ff ttcnnffit TOrrtfit. Rnb urrfft ft ober nuitiufiblaflfn.
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innen fi^arlac^tot, fmb alä ein fcfirrooblii^mcdenbe«,

fäuerlicb'fiiBeb Cbft in 'ffleftinbien fe^r beliebt unb
meiben aui^ in Kranlbeitcn alb ffü^Iunobmittel an>
genienbet, bie jerquetfi^ten jttnqcrn :^fte aber ju er-

n>ei(^enbrä unb jeiteilenben iBteiumfcbliscn benu^t.

•C. speriosissimus Dec„ mit siemlii^ aufrechtem, fehl

Qftiflem Stamm unb langen, brci- bib niertantigen,

ip ber 3>i9enb bräunIich=purpurroten, fpäter grünen
äften, ftammt aub TOcfilo. Sic Blüten fmb gro|,

geruchlob, bleiben brei bib oier Zage geöffnet unb
haben bide, fchmale, rötli^grüne Aelchblätter, jahl'

reiche hoch fcharlach» unb purputrote, an bet Spcfe
inb Biolette fchimmernbc, glön;enbe nronblütter unb
roeihe Stoubgcföhe. Sie Jrüchte reifen im folgcnben

Sommer, fino pon bet ©rbhe eineb ^ühnereieb, gelb:

lichgtün unb non angenehmem, roeinfduerlichem ©e--

fchmad. Sieb ift eine ber prdchtigften Brtcn, bie fich

leicht fultioieren löht, häu^g blüht unb alb ^immer-
pflange in oielen Barietäten fchr oerbreitet ift. Buch
Diele anbre Brten (3 . B. C. dasyacamthos

, f. Zafel

»ÄalteenO fenb foroohl im fonnigen3>mmer alb auch

im ©emdchbhoud leicht gu fultioieren.

fietcDib (lat. cerevisia), bab Bterj auf ©., burfchi>

fob f.
D. m. auf ©hrenmort; dereoibmähe, Jtneip^

mühe ber Stubenten, ohne Schirm, mit ben Berbin^

bungbfarbetr.Gcrepifiub.inbetburfchifofenSproche

f. D. ID. öambrinub(f. b.), Schuhpatron Der Biertrinfer.
Sengo, Blateo, fpan. Blalet, geb. 1635 gu Bur=

gob, mürbe Schüler feineb Baterb 'IRateo unb beb

3uan ©arreno be Bliranba in Slabrib unb bilbete

ficb meiter noä BIuriQo unb oan Spd aub. ©r mar
befonbetb in Blabrib, porübergehenb auch >n Burgob,
BaSaboIib unb Balencia thötig unb ftarb 1675 in

BJabrib. Seine tief empfunbenen Sfnba^tbbilber

finben ftch in ben flirchen bet genannten Stäbte, eine

bühenbe Blagbalena im Biufcum gu Blabrib, ein

Eexe bomo m ber Sanbebgalerie gu Beft unb ein

©hriftub am Ifreug im Berliner Biufeum.
Orf (frang., fn. fl3t), ©irfch; mal de c., Sitfch>

franfheit, üDaulfperre; c. volaiit. B°P>erbrache.

Cerialib, röm. gelbhert, f. Getealib.
Crrignoli (In. t Cbfciniiiai, Stabt in ber ital. Bpo>

Ding ^oggia, ouf einer Bnhöhe 7 km oom Ofanto, in

getreibereichet ©egenb, an ber Gifenbahn Bologna-
Dtranto, mit Bifchoffih unb (l*•c) 22,659 ßinm.; be>

fannt burch bie Bieberlage ber ffrangofen unter Be>
mourb gegen bie Spanier unter ©onfaloo ba Gor>
bODa, 28. Bpril 1503, moburch bab Schidfal Beapelb
entfdieben matb. ^n ber Bähe, am meftlichen Ufer
beb »üftenfeeb Don ^Ipi, liegen bieBuinen ber alten

apulifchen Stabt Salapia.

Serigo, bie fUblichfte ber ^onifchen Unfein, bab
alte Apthera, an bet Sübfpihe Don Biorea unb am
©ingang gum Safonifchen Weerbufen, ift faft 30 km
lang unb bib 16 km breit unb hot 277 qkm (5,»i

D9D(.) fflächeninhalt. Sie Borbfpike bilbet bab ffap

Spathi (im Bltertum Blataniftob), Die Sübfpihelfap
Irachili. Sie 3njel ift reich an fjelfenhügeln unb ©e>

mäffem, auch on fruchtbaren Strichen fehlt eb nicht;

aber lanbfchaftliche S^önheit unb Bobenfultur finb

gering. SBeibe ift auf ©. mehr Dorbanben alb auf ben
übrigen 3nfeln, bähet bie Binb!, 3't9*n‘ »nb Schaf<

gucht allgemein in Betrieb. Sie Itüften fmb fteil unb
megenbet heftigen Strömungen unb häufigen Stürme
für Die Schiffahrt gefährlich. Sab Klima ift milb unb
(ehr gefunb. Sie Beoöllerung gählte 1879: 13,259

meift griechifchc Cinroohner. Sic Bobenergeugniffe

fmb etmab BSein, Korinthen, Korn, S^aebb, Oliueii,

3itronen, Drongen unb §onig,. Sie aubfuht (1884:

91,832 9Rf.) befteht ho“Pifö<hIich m Dlioenöl, Sa-
TmtCcl, feie unlft tf Ofnnigi lütrefll.

Ionen unb feigen unb ift faft aubfchliehlich nach
Ofterreich- Ungarn gerichtet. Biele ber Bemohner
fuchen in Blorea unb Kletnafien Sanbarbeit. ©. bil>

oet jeht eine Sparchie beb Bomob Bcgolib unb Ko-
rinth, melche bie Stabt Kapfali, mit iinrel 1214
©inm., an ber Sübfüfie, mo auA ber Bifchof refi-

biert, gut $auptftabt hot. Sen beften anferplak hot
St. Bicolo, an ber I^tfeite. — Sab alte Kpthera
mar ber Bphtobite heilig, meil hier bie ©öttin aiib

fianb geftiegen fein foUte. Kultub foroie ber beb
Bbonib Derbreitete fich oon hiee über bab SefUanb.
©b beutet bieb ouf phönififche ©inmanberung in 6.

hin, benn auf ©., bab für ben Schlüffel beb B<(opon>
neb galt, hotten bie Bhonitn- namentlich burep bie

Burpurfchneden beb umliegenben Bfeerb oeranla^t,

früh Kolonien errichtet. Bor 570 maren bie Brgeter
^erren ber3«fel, bann bieSpartaner, melche eb burch
einen befonbern, jährlich mechfelnben Beamten (Kp<
therobifab) oermalten liefen. Sie Btbener richteten

mehrfach ihre ängriffe gegen bieb Sfuhenmert Spat-
tab, unb eb gelang ihnen Dreimal (455, 424 unb 393
D. ©hr ). Ji(h ouf längere ober fütgere 3eit in feinen

Befip gu (eben. Uber jeine fpätern Schidfale miffen
mir menig. Bei ber Xeilung beb tömifchen Beichb fiel

eb bem bpgantinifchen Beich gu, mar nach bem fieg-

reichen ©inbruch ber Zürfen lange 3 eit ein3anfapfel

gmiichen biefen unb ben Benegianetn unb teilte bonn
bab Schidfal ber fteben 3onifchen 3nfeln, mit mel-

chen©. 1863 bem Königreich ©riecbenlanb einoerleibt

mürbe. Bub ber alten ©langgeit ift menig übrig. 3n
ber Blitte ber Oftlüfte fmb Befte ber Stabtmauern
oon Kpthera erhalten, meftlich baDon bet Unterbau
unb einige Säulentrümmer oom Zempel ber Bphro-
bite Urania. S. Karte »©ticchenlaiib«.

Cerin, ein Beftanbteil beb Rorfb unb bann f. o. m.

Bh<üpiollohoI, f. Kort; auch ber in Bllohol löbliche

Zeil beb Bienenmachfeb unb bann
f. o. m. ©erotin-

fäure, f. fflachb; auch f- 0 . m. ©erefin unb eine Ba-
rietät beb Ortbitb.

Cerlnthe L. (SOachbblume), ©attung aub ber

tjfamilie ber Bfperifoliaceen, fahle ober margig rauhe,

meift blaugrünc Kräuter, Dorgugbmeife inSUbcuropa
unb Borbc^fa, mit faftigen Stengeln, hetgförmigen
ober pfeilförmig ftengclumfaffenbcn Blättern, melche

mit meinen, roachbähnüchen Bunlten beftreut fmb,
röhrig ^odenförmigen Blüten in einfeitigen, beblät-

terten fflideltrauben unb eiförmigen, Inochenbarten

Büschen. Skehrere fübeuropäifche Beten, mie (j. ma-
cmlata L., mit gelben, braun gefledten Blüten, C.

major/,., mit hell- ober bunfelbräunlich purpunoten
Bluten, merben alb 3icri>fiortgen fultioiert.

Cerintbnb (Kerinthob), ber erfte belannte ihrift-

liche ©noftifer, jüngerer3(itgenoffe beb ephefmifchen

3ohanneb, lehrte nach oi^t gang übereinftimmen-

ben Bachri^ten über ihn ein Zaufenbjährigeb Beich,

bie Sinerleiheit beb geläuterten Blofaibmub mit bem
©hriftentum, bie Berfchiebenheit beb höcbften ©otteb
Don Dem ÜSeltfchöpfer, enblich auch, bah ii<h o’it bem
Slenfchen Sefub erft in bet Zaufe bet göttliche ©cift

oereiiiigt höbe.

Cerise (frang.. Irr. S'nbV), bie Kitfche; lirfchtot;

au4 ein Zeerfarbftoff, f. Bnilin.
Cerit, Siineral aub ber Drbnung ber SiliIate(Dli<

Dtngtuppe), frijlonificti hejagonal, finbet fich meift

berb in feinfömigen Bggregaten, ift braun bib fitfeh-

rot, biamont- bib fettglängenb, fontenburchjehei-

nenb, §ärte 5,'-, fpeg. ©ero. 4,
9 - 5

, befteht aub liefet-

fautem Gerojpbul mit Santhan- unb Sibpmoppb
(CeLaLii),Siü, i-aq unb finbet fich nur bei Bibbar«

hptta in Schmeben.

f!nb untre H o)«r S no^jufc^losrn.
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Sejeic^nung me^rercr^ocijonte

btr ItrtiörforTnation ((. b.)-

6mum, f. Sfr.
Cnfarira, f. Sfbercget.
Qmugcra, f. drnogora.
tmag, Stabt, f. Sennbeim.
Smiirniag, f. 3«^n<‘<^ung.
6mnig4irii>r.tf(iiniiuiii),Snfico,9Iationali)tonom,

geb. 1821 ju5Kai[anb,nabmol8 eifriger öaribolbianer

an ben Setoegungen non 1848 unb 1849 teil unb be-.

gab natgbem er ein 3a!)r lang in Sivitanccifiia

unb in ber (Sngelgbur^ gefongen gefeffen, 1850 noch

9[Sari*, roo er, juerft bet arago, fpäter om ßribit mo!
bilier befi^äftigt, fii^ burib Beteiligung an inbuftriels

(en Untemebnmngen ein groSeb Bemiögen emarb
unb }u einem ber brei IDircftorcn ber Boofer Ban!
emporfibroang. ÜJie^eftigfeit, mit ber er im »SWde«
ben 6o)iaIi4mug angriff, jog iCim fo Dielellnannebm<

liibfeiten ju, ba6 er, nad(bem er fitft oon ben @efcf|äf=

ten jurüdgetogen, gu reifen befcblo^. 6r befuibte

^gppten, &l|ina unb 3<tpan unb fcfirte 1873 nach

Baris gurüd; 1876 bereifte er Engtanb, 1877 bie Bcr<

einigten Staaten unb f|irU bort Borträge über 5lo>

noniifdie Srogen. Er ftbrieb: »Reponse il une accu-

aation porWe par Mr. de Cavourc (1861); »M6ca-
nique de rSoliangc« (1856); »Contre le billet de
banque, dbposition et notes« (1866); >Hlusions des

soeiätSs coopSratives« (1866); »Diacours« (1871).

BeuerbingS befi^äftigte er fitb auSfdilie^Iiib mit bet

SJübtungSfrage, unb groor ogitiert et febt eifrig für
eine burdg Bcrtrag eingufübrenbe allgemeine ®oppcl<
mäbrung (BimetalliSmuS). Über biefen (Degenftanb

(ibrieb er: >0r et argent« (1874); »La question mo-
nbtaire en Alleinagne« (1875); »Silrer vindirated«

(1876); »Mr. Mii bel Cheralier et le bimctallisine»

(1876); La diplomatie monfitaire en 1878 (1878);
»Himetallisme en Angleterre« (1879); »Le bimb-
tallisme ä quinze et demi« unb anbre glugfibriften.

ficragtapbit (fferograpbie, grie^.), ein Ber»

fahren, bei roe((beineineSup|erpIattemiteiner29a(bä=

(diiibt übenogen toirb, auf melibe man eine ^eid)’

nung obcrBboioStopfl't überträgt, roorauf bie Sinien

bis gur liefe ber Blatte eingefibnitten, bie Sibrift ober

eingebrüdtmirb. Bnfängliib befümmt.ben^olgfcbnitt
gu etfeben, bebient man fttb berfelben beute noch in

ämetifa befonberS gur^erftetlung nonBIönen.Sanb»
(arten, non benen man notb öerftcllung bet oertief»

ten Sorm auf gemöbnliibem SSlcge galnanoploftifibe

ÄliftbeeS gum i'tud auf bet Butbbrudpreffe ergeugt.

l'eropegfa i. (geucbterblume), (Dattung auä
bet gamilie bet SlSllepiabeen, Stauben unb Schling»

fträucher mit gegen» ober quitlflänbigen, biSmcilen
bunten Stätten, )cb8ncn, trichterförmigen, om Örunb
bau^igen, bolbcntraubig gcflcHtcn Blüten unb nicl»

famigen Bolgfopfcln, in Dftinbien unb Bfrito bei»

mifch, roerben bei imä ol4 ©eroächäbauSpflangcn tut»

tiniert, g. B.C.caiidelabruint., in Dftinbien, Ichlingt

fich um Bäume unb läuft, lebenbige Guitlanbcn bÜ»
benb, non einem gum anbetn. Sie rot unb gelben
Blüten finb ingablrciehen großen, bängenben Selben
oereinigt, aber aufniärtä gebogen, roie bie i'ichte auf
einem armlcnchter.

Serapbamen, f. Eerapbanien.
Seropldflit (keroplaftif, griecfi.), f. 3B a ch S

>

bilbnetei.
Cerofin. f. o. n>. Sererm.
Serolinfäure^. BlachS.
('proxjflon Jlumb. et Bonpl., (Sottung ouS bet

Familie ber Bolmen, umfa|t menige baumartige
apegieS mit fieberfpaltigen, auf bet Itnterfeite me|r

'Jlctctrl, ei* unter (X uennibl torrUfU,

ober nieniger meinen Blöttem, polpgomifih nujnö|u
fchen ober biögiiehen Blüten unb (leinen, einfamigen
Beeren. 0. Andicola Hvmb. et Bonpl. (Änben»
palme, SBochSpalme, f. lafel »Ölpflangen«), in

Geuabot, SJeugranabo, Beneguela, erreiebt in b«n
SnbeS faft bie Sreme beS einigen ^neeS, bot einen
geringelten, bis 60 m hoben Stamm non mehr olS
30 cm Sutchmeifer, ber in bet halben &5be an»
fcbniillt, nicitet oben aber miebet gu bet untern ©törfe
fibntinbet unb pollftänbig mit einem tneifien SSaibS
bebedt ift, inelcheS ihm ein mormorartigeg anfeben
nerleiht. Sic gefieberten Blätter roerben über 6 m
lang unb fmb oben bun(elgrün , unten filberroeiB-

Blan geroinnt baS BSaebS, tnelcbeS einen namhaften

t
nnbelSartitel bilbet, burib Slbfchoben bet gefdllten

tämme unb erholt non jebem 12 kg; eS liefert, mit
Saig gufammengefchmolgen, eine gute Äergenmaffe.
SaS &olg ift fepr bauerbaft unb roegen ber Sänge
ber Stämme befonberS ois Baubolg gefeböht; mit
ben Blättern bedt man bie Säcber.

Gcrgnclti OurtfdKt.), Jllfonfo, itaL ©elebrter, geh.

18. Bidrg 1830 gu SJontccefore (Brooing Woceroctal,

rootb nach oollenbctenStubicnl860aehret am(9pm<
nafium gu Jforli, 1881 Brofeffot ber italienifien

Sprache om Speeum bofelbft unb ift jept (feit 1877)

Brofeffot am 2i)ceumGompana gu Dftmo. E. ift be»

fonberS befanntgerooebenbureb einen Brogefe, rocl^n
bie Don ihm in nerfebiebenen Schriften angegtirrene

atabemie beHa CruSca in Jlsreng gegen ihn führte.

Bon (einen gablreicbcn, fogt nur Imguiftifchen unb
lejitograpbifeben arbeiten nennen mir: »btudii les-

aicografici e filulogici»((jotlil868); »Osserrazioni
sni modi scelti della lingna italiana« (baf. 1869);
»Correzioni e giimt« al vocabolario degli accade-

mici della Cnisca« (1869—77); »Bibliografia e les-

sicngralia« (bof. 1871); »Osservazioni sugli errori

di lingna italiana, che sono piü in uso< (Bologna
1872); »L’accuratezza della t'ni.«ca nel ettare il

Uecamerone del Boccaccio« (fforli 1876- 77) unb
»Pietro Fanfani e le sne opere« (glor. 1879).

Ccrguogji Oec. ifdicc), Sltiihel angelo, ital. fRo»

1er, geb. 2. gebt. 1602 gu Rom, Schüler beS Eanaliere

b'ilrpino unb bcS B- B- ®ongi, malte in Bieter be

SaarS Oefchmod Sarfiellungen beSSebenS unb Srei»

benS ber italienifchen niebem SoKSdaffen. Befon»
berS gcroattn er ober nlS Schlathtenniolcr Ruf, rooS

ihm ben Beinamen delle battaglie eintrug. Erofee

2ebenbig(eit, bie jeboib biSroeilen in Dberflächlicbfeit

auSartet, unb eine (räftige garbe geichnen ihn auS.

aufeerbem molte er auch Blumen unb grüchte foioie

hiftorifche SarfteHungen, bie ihm ober roenig gelan»

gen, ba er ben ©enremaler nicht perlcugnett tonnte.

Gr ftnrb 6. april 1660 in Som. Seine ©cmälbe finb

aufjerbalb Italiens nicht häufig, boeh befipen baS

Sonore in Baris unb baS Biufeum in Berlin ^laupi»

roerfe non ihm. S. auch Bambocciaben.
GcTTetancr, Bolt, f. Gerbogne.
Gerreto Sannita Opt ti*m.i, ÄreiSbauptftabt in

ber ital. BroDiniBeneoent, auf eineranböbe groifthen

ben giüffen Sifemo unb Geroillo, Bifebofftp, mit

fchöner Mathebrole unb ctsMiSlSOGinro., roelthcpor»

gUglich Tuch bereiten unb üßein bauen.

Gerrelti (ipr. roitci.) Sitigi, ital. Sichter, geb. 1.

91oo. 1738 gu Biobena, rourbe 1764 Brofeffor berOe»

fchWte unb ber Bcrebfandeit unb erlangte in (ur.

ger 3cit als Sebrer unb Schriftftellcr burep gang 3ta»

lien auSgebreiteten Stuf. aiS einen anbängcr ber

frongöfifchen Bcoolution berief ihn baS ©ouoeme-
ment ber GiSalpinifd)cn 3iepublif in bie Äommifiion

für ben öffentlichen Unterricht unb ernannte ipn fpä»

Fmp uiUei St ober 8 aadnufibltiaca
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ter jum @<fanbien am $ofc oon ^arma, son n>o er

als 2ireItor ber.Stubien natb Sotoona jin^. ®cr
Ginmarftb ber Dflcttciifirt “"b Suffen in jtolien

1799 nötigte ibn tut gtuibt; ei^ nacbbem 9!opo>

Icon I. bie fronjöriftbe ßcrrftbaft in Jtolicn bcfeftigt

batte, febrte et jurütf. 3m 3- 1804 übemabm er bic

Stofeffut bet Serebfnmfeit 3U ^ooio, loo er 6. 3Horj

1806 fiarb. Seine »Poesie e prose Bcelte« gaben
yebroni (TOoil. 1812, 2 SBbc.) unb Moflni (?!ifo 1813)

betttuS. Muberbem etftbienen »Poe«ie scelte« oHein
(Dtail. 1822) unb jroei Srieffammlungen (baf. 1830
u. 1836). Seine ©ebiibte seiibnen fu§ burib fflabr«

?

icit, Ginfaibbeit unb JlnmutauS; untcrfeinen %ro(a<
Triften finb bie »Instituzioni di eloqnenza« (snail.

1811) bernorjubcbcn.

Gerrito (irr. ii*tnO, SJ“”"?/ länjerin, geb.

11 . SKärj 1821 ju 9Jeape(, bebütierte 1835 auf bem
Gorlotbcater, trat in bcn näc^ftcn Sofitcn auf alten

grobem Sübnen 3taIienS mit immer fteigenbcm Sei»

fall auf unb begab ftib bann na* 3Bien, roo fie auf
]mei 3abre ein Engagement am KSmtnertbor^Xbea»
ter einging. Son 1840 bis 1845 erf^ien fie in jeber

Saifon ju £onbon, nio fie suglciib mit gannp Glbter,

ber Xaglioni unb @rtfi tanjte. Unübertroffen jeigte

fie fiib nomentlicb in ber EorfleHung beS Maiocn,
beS Sledif^en unb Sieblitben. Seit 1845 trat fie ab<

loecbtelnbin Seutfcblnnb, 3talicn, Sonbonunb^oriS
ouf. Scrfieirotct ift fie mit bem SSioIinfpieler Saint»
8 <on ([. b.), trennte fiifi aber 1860 ju 'JariS non i^m
unb }og fl* barauf oon ber Sübne jurüd.

Scrro (fpan.), &ügel, Scrg, bober oft mit 92amen
oon Sergen, Söffen :c. oerbunben.

Gens G)iil dpi. Hmo aiui), ^afenort in Sem,
f. EaRete.

Gern) Slanto, f. Eapambe.
Gert« 6e SaSto (fpr. Rtno), .feauptftobt beS 35tpot>

tcmentS 3unin in ber Sepublif S'ru unb roitbtiger

SergmcrISort, liegt 4352 in ü. 9)1. am nörblicpen

Enbe ber$o<bebene oon Sombon, 320 km norböftliib

oon Sima, bat ein unfrcunblicbeS , laltcS fltima, ift

fiblecbt gebaut, ohne ein einsigeSöffentliibeSGebäube

oon Sebeutung
, aber rocitbcrübmt burib feine Sit»

betmincn, roetcbc 1630 burib einen 3nbianer entbcdt

mürben unb benen oon ©uanajuato in 9)lr;ifo unb
oon Sotofi an Ergicbiglcit nicht nacbfteben. 35ie

Ginroobnerjabt roecbfelt je nach bem Eifer, mit bem
ber Scrgbau betrieben roirb, unb mar 1876; 6418,
iDÖbrenb ber 3<ibreSertrog ber öruben feit Slnfong

beS 3abrbunbertS jmifcbcn 56,719 unb 387,918 9)larf

(ju 230 g) gcfcbioanft bat unb ficb im Xiircbfdbnitt

ber 3abre 1874—77 auf 173,117 Start belief. 5)ie

Stabt ift Sib eines Serg» unb eines öanbetSgeriibtS

;

bie 'Diiiiije ift feit 1845 gefcbtoffen. $ie Scoöltcmng,
melcbe gan; oom Ertrag bcS SergbaueS lebt, beftefjt

aus einem öemifcb oon allerlei Staffen unb Statio»

nnlitöteu, in roetcbem bie 3nbianer unb Slieftijcn bie

Dtebrjabl bilben, aber auib oiele Europäer ficb finben,

bie o(S flaufteute, Iccbnifer tc. b'er ihren Ermerb
fucben. $ie Umgebung ift öbe unb unfracbtbar unb
baS Seben in G. fetbft ein äuberfl roüfteS, teuer unb
freubeiiloS.

Grrro (9otbo, ein Sergpag in Skepifo, auf ber
Strabe oon Scracruj nach ber ^auptftabt, ift burcb
bie Siieberloge beiannt, rael^e ber auf bcn um»
liegcnben Söben ocrfcbanjte merüaniftbe ©cnetal
Santo Slnno burcb bcn norbomerlfanifcben ©enerat
Scott 18. Slpril 1847 erlitt.

Grrro Sargo (ipi. fimo), ^Departement beS fUb»

omerifan. Staats Uroguap, grenjt on Srafilien, non
loelcbem ber £agoa mirim unb ber Slio 3oguaräo eS

Artifd, unter Q oermigt nnitn

trennen, ift roeHenförmig
,
gut beroöffert unb berool»

bet unb 22,234 qkm (404 D9k.) grob. IDie (isgi)

36,000 Ginro. treiben faft auSfcblieblicb Sicbjuebt.

Die ßouptftabt G. (ober Sillo be SJIelo), am Io»
cuati, mürbe 1796 gegrünbet unb bat 5000 Ginro.

Gertalbo (fpr. tl<bccO, Rieden in ber ital. Srooin)
glorenj, ÄreiS Son SRinioto, an ber Gifenbabn oon
glorenj noch Siena, mit einem alten Si^lob, bem
ut erhaltenen 38obn • unb SterbebauS beS hier ge»

omen DiibterS Soccaccio unb (n-si) 2546 Ginro.

Certäiiien (lat.), SJettSreit, SBettfompf
;
in Sebu»

len eine Strbeit, nach beren SluSfatl oerfebt roirb.

S*on bie Sllten tannten biefe Scbuleinri^tung.
Gcrte|iartie, f. Gbartepartie.
Certhia, 8oumläufer; Certküdae (Saumläufer),

(Jamilie ber SperlingSoögel (f. b.).

Gertierrn (lat.), roetteifern, ftreiten. 3m Schul»
leben bejcichnet mon mit biefem SBorte bie Ginrich»

tung, bafi bie Schüler nach ^'m SluSfaH einer münb»
liehen Sbüfung ober einer f(hriftli*en Slibeit bie

ätangorbnung roechfeln. 2)lit Se^t bat man neuer»

lieb auf bie ©efabren beS übertriebenen GertierenS
[oroi*l für ben Körper (Dleroenfpftem) als auih für
ben Serftnnb unb baS ©ernüt ber Schüler bingeroie»

fen. Sgl. ben Grlah beS preuhifchen 9J!iniflerS o. ®oh»
ler oom 31. Skorj 1882, betreffenb Sebrpläne ber

böbern UnterriihtSanftalten.

Gertififät (lat.), im allgemeinen jeber Schein, jebe

als SerociS bienenbe fchriftliche Serfiihcmng. Sei
SSertpapieren roerben nicht [eiten Gertipfate auSgc:

geben, rocl*e bie Driginalobligation für ben Umlaii-

JU erfehen beftimmt finb. 9)Iebrere Staaten nämlid).

Die bas Sentenfpftem befolgen, roie Gnglonb, gronf»

reich, Suhlanb, Spanien unb 3ialicn, geben niriit

immer eigentli^e Obligationen über bie oon ihnen

abgefchlopencn Slnlciben auS, fonbem bie Samen
ber (illöubigcr unb bic Summen ihrer fjorberungen
roerben in baS grope StoatSfchulbenbuch eingetragen,

unb hierüber roirb eine Sefcheinigung auSgebänbigt.

Die Sforberung ift nun ganj ober jum Deil übertrag»

bor, unb es roerben bei folchen Übertragungen unter

.•fu» unb aibfchrcibung im Schulbbuch neue Gertip»

catc ouSgcfteDt. Damit aber biefen 3nf(riptionen

auch im SluSIanb Umfa(! ocrfchaPt roerbc, roirb ein

geroifjer Deit ber StnatSfehulb auf bcn Samen eine«

Sttnncrboufeä übertragen unb biefeS outorifiert,

Gertipfote, o. b- Cblignhoncn für ben Selouf ber ihm
jugefchricbenen Summe in ber betrepenben SonbeS»

roäbrung mit ^möfouponS, auSjugeben. So oertre»

ten biefe auf bcn 3nbaber (au porteur) auSgcftcIIten

Gertipfate im äiiSIoiib bie Originalepeftcn unb loer»

ben an ben Sörfen gleich roie'anbre StaatSpapiere
oerfauft. 3m Slftienroefen bebeutet G. eine 3n»
tcrimSaftie (ogI. Slftie, S.262f.). Such nennt man
fo bcn Schein, gegen rocichen bei einer neuen Gmif»
[ion oonSftien fofehe auSgebänbigt roerben. Oft roirb

DcnSnbabcm non Stammaftien ein Sorreebt auf Gr»
langung neuer Slftien eingeräumt. Sie erhalten bei

Sorjeigung ihrer Slftien ein auf ben Snbaber lauten»

beS 6., roclcheS bie ^abl ber Slftien angibt, ju beren

Gmpfang ber 3nbaber berechtigt ift. Um ju oermci»

ben, bttB unter roiebcrboltcr Sorlcgung berfelben

Stammaftien ju nicle Gertipfate auSgefertigt roerben,

roerben bie Stammoftien bei ber Sorlegung obge»

pempcit. Seim HoUroefen pnb Ur[prungScetti»
fifatc onitlichc Sefcheinigungen, Durch roelche bie

.^»erlunft einer Sßare, bei. baS 2onb ihrer Grjeugung
nttchgeroiefen roirb. 3n benfclben pnb roobl auch Sa»
men unb SBobnort ber Srobujenten, 9)!cnge unb
Stiidjabl ber JBare !c. foroie bic Srt angegeben, roie

fmb unItT 5([ otcr na4ijuld.'lflgcn.
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bie ^tfleduna ber 3bentität bet ilöorc gefiebert ifl. auf boS teii^fle ouigeflottef ift. ®ie ältem Xeile
Siefe Eertififate f^aben ben iBgtcn, roeicbc bc8 Saueä fmb gotif^, ||um leil fogot noe^ roma--
aui Säubern lomnien, mit benen eine Übeceinfunft nifcb, mä^renb fpStere 3ul^aten am ^u^em bem
übet Serfet)t3er(eid(|teningen obei 3offbegünftigun- SiaroclftU angebören. fCab 3xnete bei flirebe ift breü
gen abgefd)Ioffen mürbe« biefe SSorteile ju fiebern, febiffig, bilbet ein lateinifebeS Artuj non 77 m Otäncte
tnbem bie lebtem nur bann gemäbrt merben, menn unb 64 m ^auptbreite unb ifi reiib an Sebä^an ber
bie SBaren uon jenen Stteften begleitet fmb. 3“ Silbbauerei unb äSalerei, baiunter bie Areujigung
Snbe merben bie (Sertifitate beim Oren^oKamt jur uon %3orgognone, Stariä Himmelfahrt oon Ünbreü
roeitem Abfertigung unter äJcglcitfibein abgegeben, Solari, eine aMobonna uon 8 . Suim, baä enoöbntc
bem lefctem angeftempelt unb begleiten bann bie marmorne @tabbenfmal @oI. 3i<conti4, bie @rab-
jliaren bib ju bem Hauptamt in ihrem 8eftimmungb< mäler oon Sobooico SRoto unb beffen®emablin Sea^
ort, baS ben 8egfeitf(bein erlebigt, bie (Sertififate trice b'Efle u. a. 3)ie eigentlichen Älofterröume ent.

aber jurüitbebält. 2)ie AubgangbeertifiCate bet hbfi^n feböne Sreu^gfinge (beren einet 125 m lang
fDiefipläbe hoben eine dhnuche 8ebeutung. IHem unb 102 m breit ifti. mürbe ^i^ans I. oon
Äaufmann, mclchet aReffcn mit jollpflichtigen fflnren gtoniteich nach bet 1525 gegen bie Öfterreicher oer-

befucht, miib bei Erfüllung ber regulatiomähigen lomen Scblacht oon fiaoia brei Xoge lang gefangen
Sebingungen ein Alebfonto für bie iSauer ber Äieffe gehalten, vgl. IHurelli, La Certosa di PavjafäRatl.
bei bem 3oUomt beb betref|enben ^lageb eröffnet. 1823—30); photogiaphifche Aufnahmen oon 3toacf

Übet bie oerlauften jollpflichtigen SBoren merben in ®enua (20 81ätter, 18^).
jmei fibereinftimmenbe Eertifitate aubgefieHt. 3)ob Gertpfa>9lofaif (|i>r. tji»«.), aub brei> ober otet.

eine E. hot bet 8er(äufer an bab Abfertigungbamt ectigen otücfen jufammengefegteb Slfenbeinmofaif»eben, bab anbre erbält bet Äöufet, roelcher bin. orientalifchen Ehbwff't*. mel^eb jeht unter bietem
iftimmtei fhrift bie wart jut Aubgangbieoifion Aamen befonbeib in HRailanb ;um S^muef oon Sib.

m ftellen hat. Solange bieb ni^t gefäehen, bleibt beln aub 91uhbaum> ober fihmarj poliertem Hof) on.
ber Kontoinhaber für ben 30D haftbar; Dagegen mitb gefertigt mirb.

ihm, menn bte ©eftellung richtig erfolgt, ber 30Q oon CerDmen (lat.), bab Obtenfchmal;; ceiuminöb,
feinem Konto abgefchrieben, unb er hat nur bie Qbti. ooU Ohrenfchmalj, bem Optcnfchmal) ähnlich,

gen innerhalb ber 3aDgrenje ocrbleibenbcn SBaren Cemssa, f. 0 . m. Sleimcife.

am Enbe ber aifeffe JU oerfteuem. Au4 @rohhänbler^ Ccmfftt (81eifpat, Sleicaibonat, SSeihblei.
melden fortlaufenbe Konti eröffnet fmb, haben bei erj, Sdmatjbleietj), SRinetal aub bet Orbnung
ber Aubfuhr oon ahSaten ober bei beten Übe^ührung ber Earbonate, finbet ftih in rhombifchen, fäulenför.

nach Stäbten mit öffentlichen 9iiebetlagen übet jebe migen ober tafelartigen KriftaBcn, einjcln aufge.

ASarenpoft ein E. aubjuftellen, melcheb binnen oier machfen ober in ICrufen, feiten ju bünbelförmigen
SBoeben bem Abfertigungbamt oorjulegen ift, unb Aggregaten oetbunben, auch fehl feinlömig unb er.

auf (Stunb beffen ihnen bet 3oH 00m Konto abge-- big (Sleietbe), olb Sinbemittel beb Sonbjteinb bei

fdrieben mirb. iSemfelben (mb bie jum 3mect ber Ailbed in fhtanlen unb in ftalaftitifcben Überjügen
Aubgangbabfertigung abjugebenben EJeflarotionen albganjneueSilbungbeiKommeminAheinpreuBen.
beijufügen. 8eim englifchen fyallitenroefen mirb bab Er ift farblob, grau, gelb, braun, fchmaij, feiten grün
oon ben Kuratoren ber Konlurbmaffe aubgefteDte ober rot mit Xiamant, ober ^ettglanj, burchfuhtig

Seglaubigungbboiument, traft beffen bie oon (eiten bib burchfeheinenb, Härte 3—

3

a fipej. @cm. 6,4—8,''..

beb infoloenten Schulbnetb erfolgte Aublieferung Er beftcht aub lohlenfaurem 81ei PbCOi unb ent.

feiner gefamten Altioa aubgefpro^en mirb, fomie hfifi $toj. Aleiorab. E. ift ein michtigeb 81ei.

beffen unbebingte Untermerfung unter bab Eefeh erj unb finbet fich, metp mit Aleiglanj, bei Sohann.
ebenfallb E. genannt. geotgcnftabt,3eIlcrfelb,Klaubthal,Xamamih,Seabb.

6ertifit(tor (lat.), Eertifilatbaubfteller, @emährb. h>ü> ISribram, Aertfchinbi, in Atiffouri.

mann, Aüctbttrge; certifijierenflat.), bef^einigen, (Senitti (Ire. tfipf), Sofeph Antoine 3oacbiin,
be^aubigen. franj. Schriftfteller ital. Abftammung, geb. 13. 3uni
(Mioration (lat., »Aergemifferung ), bie Seleh. 1738 ju Xurin, trat früh <n Sefuitenorben unb

rung über gemiffe Aechtboerhältniffe, melche gcfe|)li4 fchrieb fchon alb mehrere Abhanblungen,
jumeilen bei gerichtlichen Hanblungen benen erteilt melche alabemifche $teife baoontrugen, bann bie

merben mufi, bei melden mancinebefonbereAelannt. >Apoloirie de 1 Institut et de la doethne des Jbsui-

fchaft mit bergleichen Aerbältniffen nicht ooraubfehen tes< (1762, 3 8be.; neue Aubg. 1846), bie ihm eine

lann, j. S. über bie AJirfung einer Erflärung, eineb Arofeffut am 3'faii«niofIegium §u Spon etroatb.

aerjicptb, einet Quittung ic. 3™ SaH f'e unterblieb, 9iach btt Aufhebung beb Dtbenb jog er fich »“«h
ift bet Aft ungültig. Slancp jurüd. Seim Auäbtuch bet franjöfifchen Sc

Crrtib, tfluB, f.Sätib. oolution trat er alb beren Anhänger auf. Erholt
ttertöfa (irr. il4(t-, E. bi $aoia, »Kartaufe oon in gSarib bie SEBochenfehrift »La feuille villageoise

Aaoia«), Same eineb grohartigen Klofterbaueb bei gtünben, ftreute eine Slenge glugfehriften aub, panb
Äaoia, 8 km nörblich oon biefet Stabt an ber Eifen. mit äRirabtau in enget wrbinbung unb trat noch

bahn nach Aiaifanb gelegen, 1396 oon @iooanni beffen Xob in bie Aationaloerfamnilung. Sr fiarb

@afeaj)0 SJibconti gegrünoet, 1402 oon Kortäufem 3. jebt. 1792. Seine »(Eurres diverses erfchienen

bejogen, 1782 oon Kaifet 3ofeph D- »Ib Klofter flJorib 1793.

aufgehoben, 1843 alb folcheb unter ^erbinanb I. Semonltb Saooebro (irr. lanfrca), Skiguclbc, be.

roieberhergeftellt. 3nfolje bet allgemeinen Klofter. rühmtet fpon. Xi^ter, mürbe Anfang Dttober 1517

aufhebung ift bab ©eboube jum Aationalbenfmal juAIcalabeHenateb aub einem nltabligenSefihlecht
gemotben. Xeb ©tünberb ©rabmal beioohrt bie an ©alicienb geboten, ftubierte jroei 3oh70 (» ^lo-
Vracht überreiche Kirche, beren 1473 begonnene ffaf. monco, fobann um 1568 in Mobrib anfangb Xheo-
fobe (f. Xafel »Soufunfi XI 1», gig. 1) mit bem logie, fpäter oub Acigung bie fchönen SSiffenfehaften.

prächtigen fiouptportal ein Sluflerroerl oberitolieni« ÄubSetbruh übet bie geringe Zeitnahme, melche feine

fehet Scnaiffnnce bilbet unb mit ploftifchem Schmud elften bichterifchen ®erfuche fanben, ging er 1569noch

bi( unter orrmiftt torrfrm, {Inb unter ft ober 5 na4(]u{4fla((<n.
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Italien, nutbe bin aut ?iot Aammerbiener bet iiat’ bnautaab (abaebnidt in ber »Biblioteca de autores

binalt (Siulio Squavioa in Stom unb nato 1670 espaSoles
,

Ü3b. 17), ooQenbtte unb nerbfTentlicbte

$ienftt Bei btn jpanif(B>neapolitanij(Ben inippcn E. ben jrociten leit bet »Don Quijote« (1Ö16), bet

im Jtriese gegen bie lütfen unb ofrifamftBen Rorforen bem etftcn an fatiriJcBet Rtaft naiBfteBt, iBn aber an
unb fdmptte mit gtoBct Xopferfeit in bet ScBiacBt pBÜofopBifcB^m (Seift fibetttifft. @obann atbeitete

non fiepanto (1. Dn. 1571), too et btei S(Bu6nmnben et an bem Soman »Trabgjos de Peraüea y Sigis-

erBielt, butiB beten eine iBm bet [in(e9(tm füt immet monda<(»£eibenbet3|!etft(eS unbbetSigitmunba«),
geläBmt inatb. SiatBbem et batauf bit 9üai 1574 in an meitBen et ju Slnfang bet Sptilt 1616 bie legte

6atbinien geftanben, begab et r<<B o»" übet $anb (egte. (£. ftatb 23. Kptil 1616, fafl g(ei<Bieitig

nua jum $eet bet 3uan b'3(ufttia in bet Sombatbei mit SBalefpeate, in Slabtib, nio et feit 1606 mit

unb (eBtte mit bemfe(ben nacB @iji(ien jutüd. (Snb< loenigen Untetbte<Bungen gelebt Batte. &eine 8üfte,

li(B im 3uni 1575 naBm et in Neapel Utlaub jut non iCon Stntonio Sola oetfettigi, mutbe 1836 an
^eimteife na<B Spanien, ipotb abet unietmegt 26. bem oon iBm betnoBnien ^aut in bet (SaKe be (£et>

Sept. 1575 pon atgietifcBen Seetäubetn aufgegtiffen pantet ((Sdle bet (Salle beSeon)5u3l!abtib aufgeftedt.

unb nacB iSlgiet in bie (SefangenftBaft gefiBieppt, in 3Bai nie beteitt genannten tßetle bettS.bettifft, fo

bet et, etfl alt Silane bet gtaufamen Sali Wami, finb unter ben 9iODeDen (»Novelas gjemplares«) be<

fobann bet penejianifcBen (Renegaten ^affan $afiBa, fonbett oiet BetnotjuBeben: »Set fte<Be^eugiettge«,

bet fuB Pom SiubetlnetBt ium Sei oon Rllgier empot» meltBen et in ben »Don Qn^ote« nenoebt Bat, >nin<

gefcBiPungen Batte, über fünf 3«B” jubracBte. SJleB-- conet unb EorlobiKa«, ein jroat ftarl aufgetragenet,

rete ebenfo oetmegene niie abenteuerlitBe (BetfutBe, obetn)aBtet@emäIbeponfepiIIanif(Ben(9aunetn,»Sie

fi(b unb feine SeibentgeföBtten bur<B bie glu^t )u SRacBt bet ^Blutt«, bat intereffantefte unb am beften

befreien, fiBeiterten, roorauf erbcnlüBnen^tanfoBte, autgefüBrte Stüd, unb »Sat 3>niegefprätB ber bei»

fi<B mittelt einer SllapenoeifiBniötung in ben tiefig ben $unbe<
,
eine etgbgii^e Rritil ooD oon $Biib>

non Sllgier )u fegen. Serraten, inutbe et injtcffeln JopBie unb SJiuntetleit. Sie tragen, bem teicBen So»
gelegt, boiB jmang feine RüBnBeit felbft ben blauten ben bet SoKtibttaltett entfpto^n, bie ganje gUlle

9t(Btung unb SiBonung feiner $etfon ab. (snbliiB eiBt fpanifiBet Sebenbigleit unb «nmut bet SptaiBe
19. SepL 1580 pon feinen Semmnbten unb ^teun» an fuB, iPobutfB f>e noig Beute unerreiiBt finb. $5Ber
ben (otgelauft, leBrte (S. nacB Spanien jutüa, trat gefdB&gt alt feine gtpgen Stamen maten bie acBt tlei»

no^molt in fein Regiment ein unb maiBte bie Gjpe» netn, »Entremesea» (»3n)ifcBenfpiele«) genannten
bitionen nacB ben Sljoten mit, melcBe SBüipp U. )Mn Stücte, bie ftcB nielfacB butcB pBantaftif^e Romil bet

(SeBotfam permeigerten, (eBtte aber (Snbe 1583 füt oft btaftifcBer SlatürlicBleit autfeicBnen. »Sie Selben
immet in bie $eimat unb ]u ben RRufen jutücf. Salb bet Setfclet unb bet Sigitmunba«, S.' legtet SBetf,

batauf oermäBlte et r«B >ttit Sonna Saialina be So» finb ein langer, mit Slbenteuetn übetlabener 3Roman,
laciot Salajar aut einer angefeBenen, aber armen bet füt unt, obfebon iBn bet SicBtet felbft für feine

^milie in Stquiniat. Sa et nun auf (Snpetb ben» befte ScBöpfuim B><I1» "ut nocB (ittetatBiftoti|cBet

len mufete, fcBtieb et nod in ben erften glittcnPOcBen 3ntereffe Bat. Äuä bet unnoHenbet gebliebene ScBö»
feinen ScBtferroman »(ialatea« (3Rabt. 1584) unb fettoman, bie »Ualatea«, ift ein fegt ungeniefibaret,

manbte bet btamatifcBen SicBtung ju. Son btn ^anifAen unb italienifcBen SRuftem nacBgebilbetet

etipa 30 Stamen, non benen manege mit SeifaU Srobult, beffen SQctt nur in ben batein oetrpebien

aufgenommen nmtben, ift jebocB auBet bem Stauet» IgtifcBen @ebicBten befteBt. Sagegen ift S.' $aupt»
fpitl »Nomancia», bat alt bat befte galt, (eint et» loetl: »El ingenioso hidalgo Don (Jugot« de ia

Balten, unb biefelben nmtben non ben 3<<i9tnoffen Mancba«, ein europtifeget SucB genotben unb mitb
im allgemeinen niegt BbcB gefigdgt. Sann netlieg et et bleiben, folange übetBaupt bie Sufi an finnteicBet

gegen eine (leine 3lnftellung in SeoiDa bie Stellung (Srfinbung unb lebenbiger SarfteDung poetifeget

einet SüBnenbiegtett unb petfaBte inaBrf^einlicB SDabtBeit bleibt. (St bilbet ^unäcBft eine gegen ben
gier jene Scige non SloneHen, rootin er bat Sreiben Unfinn betSitterromane genegtete unb biefe netnieg»

unb bie Saftet biefet Stabt fo trefftieg jeiegnet. SRit tenoe Satire, in göBerm Sinn aber eine gtoBattige
bem Sob Sgilippt II. nerfcBroinbet er aut Seniüa, StUcgorie, roelcge nie ®egenfäge sroifegen Seift uiio

unb mir fegen iBn erft einige 3aBte fpdtet in Salla» äRaterie, 3)>“>1 unb SJirdicgieit, Soefte unb Stofa
bolib miebet auftaucBen, moBin iBn maBtfcgeinlicB jut SarfteDung bringt. Steffenbe unb (onfequente

bat ^oflaget ^gilippt III. fügtie. (Sin Sefe^t, bat (SgataderjeicBnung, unoetficglicge Urfgrünglicbleit

einmal naegtt m betiRäge feinet^ufet jmifcBenloaf» unb tiefBumoriftifÄe Sebentanfi^t, aut bem ebclften

leuten fiattfanb, braegte iBn, ba Setbaegt auf feine unb mitleibigften (»emüt entfpringenb, bie tafegefte

^autgenoffen fiel, auf mcBrerc Sage int Sefüngnit, Suffaffung bei (omiffien (Slementt felbft auf ber

unb Biet roat et, roo et fein unfterblicBet SBerl, ben Slaifitfeite menfcBliiBet ©tfigeinungen unb mieberum
»Don Quijote», Begann, beffen erflet Seil 1604 er» ein ftettburcgfiBeinenbe4®efüB(berSicbe offenbaren
fegien. Sa biefet niegt fofort Slndang finben mollte, üdi auf bat innigfte nerbunben mit bem gö^ften
netBffentlitBteE.einedeineSrofcgüre: »Elbnscapie« 3auber ber SatfleHiii^ in einet ber ebelftcn Sptn»
(»betScBipdrmet, bieSialete ),morin et bem ScBeiite cBen, beten ficB je ein Soll bebiente, noD SBütbe unb
nacB eine Rritil bet »Don (Biigote« lieferte unb bat» (Raioität. »Don Qugote« mat bet erfte Roman unb
auf ginbeutete, baB biefet 3öcr( eine nerftedte Satire ifl jugleicB einet ber ooHenbetften, ein äRciftetrocrl

auf perfegiebene angefegene RRinnet entgälte. Sie aller fetten unb Söller. 38ie bie fpanifege Siblio»

aieugietbe begrünbete nun ben Ruf bei »Don Qui- grapBie in neueftet 3‘>t begauplete, mürben nom
jote»; jugleicB aber mürben aueg Rritil, Satire, Set» »Don Qnijote« in ben 3aBren 160 > — 1857 in Spa»
leumbung, lut), ade ^ebel bet Serniegtung gegen bat nien felbft niegt meniget alt 4(X) Jlutgaben netan»

Sßerl inScroegung gefegt. C., babuteg eingefcgücg» ftaltet, unb non llberfegungen etf^ieneii 200 int

tert, mogte nun meBrcre 3aBre niegt, bem fjubtilum (SnglifcBe, 168 int gtanjöfifäe, 96 int 3tolienifcge,

etmot barjubieten. (Srft alt 1614 ein Slragoniet un< 80 int fgortugierifcgc, 70 int Seutfege, 13 int SiBroe»

tet bem Sf^ulnutgai SKonfo gernanbe) be'Sloedaneba bifege, 8 int 'SoIiiifÄe, 6 int Sänifege, 2 int RuffifcBc

eine gefcgmadlofe fjortfegung bet »Don Quijote« unb 1 int Sateinifege. JluBet bet ifStaegtautgabe

Urtlbl, bU untcT (S &rrmi|i uierben, ft obft 3 na^bjufd^laijm.
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(Stabr. 1780, 4 9be.) unb bet ron 9eDicer (baf. ITJig,

:

9 8be.) 9»^ Ol* beften neuem Stuigobeii ?u nen>

nen bte ber Slfabemie mit bem fieben bei Xit^teti

non Sonarrcte (baf. 1819, 6 9be.), bte mit bem noH<

.

ftänbigenÄommentor oonGiemcncin (bof. 1833— 39,

6 9be.), bie non ^arbenbuftb (^r^omocilla 1833, 4
9be.) unb bie non S. Äomon SRoinej (mit 3lnmet<

[

(ungen, Gobij 1876, 2 9be.). Sine Seprobuttion ber

erften iluigabe neranftaltete £ope;|^bia (Barcelona
1872, 2 9be.). ®ute ©nnbnuigoben ftnb bie ju £eip=

jig (1800—1807, 6 SJbe., unb 1882, 2 ®be.) erft^ie-

nenenSbitionen. ©efamtauigaben nonS.’ 9Ber<

len ebne bie Äomäbien erftbienen ju SBabrib 1803—
1806 (16 9be.) unb ohne bie »Steife natb bem S?at-

nab« bafelbft 1820 (11 S3be.). Einen SBieberabbrutt

fämtliibet SDerfe ohne bie Romibien entbalten auib bie

»Coleccion de los mejores autores espaHolea« (^ar.

1840—41) unbSiibabeneptai »Bililinteca de autores

espaColea« (Siabr. 1863). Sine Stuiroafil gab Son

,

Äug. Satcia be ürrieta beraui (9ar. 1826— 32, 10

9be.), einenSanb no4 unneröffentlitbler SSerte (»Va-

:

ria« obraa iniditaa de C.«) Stbolfo be Gaflro (SJIabr.

1874). Slcuetlitb crftfiien eint äuiroaf)! non SioncIIen

in Stotfbaui’ »Coleccion de autores eapiiHolcs*

(£eipj. 1869). Unter benbeutftben Überfc jungen
bei «Don Quijote« ftnb bemoruilieben bie non »er;

tu* (£eip3 . 1780, 6 9be.), licrf ('Bert. 1799 -1801,
4 9be.; 3. Sufi. 1853, 2 ilbc.; mit ben 3f><bnungen
non IBoti, baf. 1876), Soltau (.ttbnigib. 18(X), 6

9be.; 2.SufI., £cip). 18(7, 4Bbc.),3oUet(&iIbbur9b.
1867, 2 Bbe.), Braunfeli ( Stuttg. 1kh4, 4 Bbe.). ®er
Soman Berfilei unb Sigiimunba« mürbe oon Buten«
ftf)5n (ßeibelb. 1798; £eipj. 1837, 2 Bbe.), bie »3roi«

ftbcnfpieIe«oon^..Wurs(£iiibburgb.l867)ini!Eeutfdie

übertragen. Sine Überfebung fdmtlitbcriHomanc unb
SJonellen lieferten Sörftet (Dueblinb. 1826, 12 Bbe.),

'

ÄeHet unb Slotter (Stuttg. 1840—42, 10 Bbe.); in I

Suiron^I Baumftarf (Stegenib. 1868, 2Bbe.). Bgl.6.
Sbailei, Michel deC.,savie, soiitemps, sonoeiivre

(2. Sufi., Bat. 1866): 2>iaj be Benfumea, La
verdad .sobre el Don (Jnijote (Biabt. 1878); £. Sa«
mon Btainej, Vida de C. ((Inbij 1878); Baum«
ftarf, E. (fjreibutg 1876); (Sorer, 6. unb feine

teerte natb beutftben Urteilen (£cip). 1881).

Serbarafeft, ein mit Slufjügen, Blaileroben,

Rampfftenen le. auigeftattetei SRaifeft bet beutftben

Rünftler in Som, roobei mon nach ben Sernarogrot«

ten in ber Sampogna ^innui(icl)t.

Grmclotmurll (Sctnclat«), eigentlitj Sitn«, Bte»

genrourft, bann übertiaupt Sleiftb«, Btettinurft.

(Semena (Rriroina), türt. Crt in Bulgarien, an
bet Stünbuug ber Soflta in bie Üonnii, berübmt
burc^ bie Srtilot^t 7. Sept. 1810 troiftben ben Suffen
unter Rameni(i) unb ben Jürfen unter bem Setai«
ficrÄuftbonjSlli, Biutbtar'l!at(bounb3tdimebBofiba,

j

infolge beten bie lürten bie teaffen ftredten unb ali
'

Rtiegigefangene natb Sufelanb abgefiiljrt mürben, i

178 fvabnen, 14 flononen unb 6000 Oefnngene ge«

rieten in bie.Bänbe betSuffen) 10,000iürlen blieben

auf bem Stblatbtfelb unb bet bet Berfolgung, un«
tcr.ibncn ..(luftbanj Sli.

Serbml) tloc. tfitcnnm), Bdclan f^rantifef (b. b.

S3enjet?(tnnj), nnmbaftcr3nftrumentcnma^er, geb.

1819 JU Subetftb in Böhmen, grünbete 1842 ^u Rö»
niggräb eine 5«brit für Bietauinftrumcnte, bte jebt

(feit 1876 unter bet girma »tS. u. Söbne ) über
70 Slrbcitcr mit einet (Compfmoftbinc beftbäftigt unb i

Titb burtb bie ©ebiegenbeit unb Criginalität ihrer

arbeiten ju ber erften ber JBelt emporgefthroungen I

bat. Sie liefert fährlitb etroa 2000 ncrfdiiebene 3n«
|

flmmente unb erjeugt autbgUeSeilanbteileberfelbea
allein. Xit (Srfinbungen Setpennö fmb niebt blp-r

Beränberungm, fonbera roefentlitbe Setbefferrmgen
bet Snftrumente unb haben in leutftblnnb, Cftet
reitb, Suhlanb le. äbxlitbs Borifet Befir^ungen jtett«

teitb auö bem ^tbe geichlagen. Er erfnnb 1844 bo4
Somon (lubaform mit ©ommunbftütf) , 1845 ben
flontrabaS (bis 1873 baS gröfite BofeblaSinftnimem,
in C, K, B unb Ks ftehenb), 1846 bie Xoniperfifelina«

ftbine (f. b.), 1848 baS Bhonilon (auth 3»uloroh, etn

Baritoninftrument mit tugelförmigem SthaUbee^,
bet baS Sthmettem beS lonS bämpft), 1853 bo»
Barorpton (BagblaSinftrament), 1856 boS Aontro«
fogott (BietallblaSinftrument in Es. mit Stohrmunb«
ftütO, 1859 baS SIthomobligat (in F ober £84, 1867
baS iumerhorn, 3ägerhom unb bie Stmeepofaune,
1873 baS Brinham, ben Subfontrabab, baS Sub«
tontrofagott unb bie SBaljenmofthine (eine Bexbeffe
rung ber fonft gebräuthlithen Bentile, bei benen Rdi
ber innere SJed)fel um eine pertilaleaihfe breht, müb
renb er fiib bei ber SUaljenmafthine um eine horrfon;
taleSchfc beroegt), 1876 baS Rronprinj.Romettguar«
tett, bie Sotiolirthentimpani (in eifemen güfeen frei

hängenbe, augenbliillith umjuftimmenbe Baufen).
1877 baS 01odcna((otbion, 1878 ben geuertuf« unb
©loilentriangel. Suth eine ©lotfengieberei ifl mit
bem Stabliffcment pcrbunben.

Qerbera, 1) alte Bejirfsftabt in bet fpon. Brootni
£eriba, an ber Eifenbahn non £eriba nath Barcelona,
in einet öl«, mein« unb getreibereithen (ilegenb, hat

eine gotifihe Bfnrrtirihc, eine Bibliothet, gabrilation
non hpbtaulijthcm Ralf unb (i»ts> 378!< Sinm. 3^if

hier 1717 non Bh'IipP V. geftiftetc Uninerrität mürbe
fpntcr naih Barcelona nerlegt. feiet 6. Sept. 1810
Sieg SRacbonalbS über bie Spanier. — 2) Crt in ber

fpaii. Braoinj Baffnt'“ (Sltfaftilien), im Rantabri«

ftben ©ebirge, an bet B'fuerga, mit (i«is) 1860 Sinm.
3n ber Söge Steinfohlengruben.

Setbetti Orr. ifiemf.), ®otf in btt itol. Broninj
Som, RreiS Sioitanecihia, fteht an ber Stelle ber

alten StruSferftabt Säte (f. b.).

(Serbin (ipc. iiitet»»). Stabt in ber ital. Broninj
Saoeniia, nahe be« abriatifchen Bleer, bur* einen

890 m langen Ranal mit einem fteinen Seehafen ner«

bunben, Bifthoffih, mit Rathebrale, gtofeem Stabt«

hau® unb ono) 1844 Sinm. 3>x SB- oon bet Stabt
liegen bie 264 feeltarumfoffenben Salinen VallediC.

('crvlciipm, feirfihjicgenantilope, f. antilnpen.
(Serbifäl (lat.), ben 9!a(Ien (cervii) betreffenb.

(Serbin, teont, f. Bfatterhorn.
l'iTtina (feirfihe), gamilie ber feuftiere (f. b.).

Ccrrlx (lat.), bet Baden.
ServoBr, arnolb non, belannter Banbenfübttr

beä 14. 3«hrh., gemöhnliib ber Srjpriefter (Archi-

pretre) genannt, roeil er, obgleich Bitter unb net«

heiratet, ben Biehbrauih einer Bfrünbe in Bemia
hatte, mar ouS B^rfgorb gebürtig unb biente juerft

bem Rönig 3ohann gegen bie Snglänbcr. 9fach bet

Sthlaiht non Boiticr« (1856) jog er mit feinen Sölb«

ncrbanben (Routiers) noch SObfranfreith, pfünberte

bie Btonence unb jroang ben Bopft 3nnocenj5T. in

Bnignon jur 3ahlung einer großen Summe. Rönig
Rari V. nahm ihn 1369 in feinen ®ienft, um onbre

SöIbnerfiharcnfbieTard-vcnns) }U jerftreuen. Spä«
ter nermüftete er Butgunb unb £othringen unb fiel

1385 mit 40,000 Wann im SIfah ein, um bann gegen

bie Sürfen ju jtchen, mürbe aber oom beutfihen jtai«

fet Rarl IV. äuriidgeroiefen. 6. ftarb 1366.

CerTÜlus, Siiintjaf, f. feirfd).

Ccrvns, feirfth; cormi ceni, feirfthhom.

ttrtilil, tti unlft CS Dfrmibl wertim. rinb uni« Ä ol)«t 3 naihiuihlagni.
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Cos (ilot. Do bemolle, frans. Utbimol, ciiist. i ' Hat),

baS but(5 l> emiebrigte c. !2er Ces dar- SlHorb =
ces C9 ßes ; bet Ces moll - 3((focb — ces eses ges.

Über bic Ces dnr-Ionart (Ut [> [Do t>] majear etc.),

7 :> oorgcscid/net, f.
lonart.

ttefolptna Orr. Söfalpinui), Stnbrea,
Sotaniler unb , geb. 1519 p

äresjo in XoScana, fiubierte su $>i<> $bi(ofopbie,

SRebtsin unb Katurgefebiebte, roatb fiebret biefetSUif«

fenfebaften unb äuffeber bc8 botanifiben (jJarlenä ba-

felbft unb, f<bon bejabrt, äeibarst bei $apftc8 (He>

menä Vlll.; ftarb 2ü. 0ebr. 1603 in Äom. Sotsügliib

berühmt ift et bureb feinüBerf »De plantislibriXVl»

(jjlor. 1583, mit appenbis; 9lom 1603). 6r eröffnete

eine neue Cpoibe in bet liSotanif, inbem er über bie

Cinselbeftbttibung ber ^flansen binauSging unb bab
allgemeine aub bem @inselnen, bab prinsipieU SBid)»

tige aub bem rmnliib (gegebenen beraubsufinben fuibte.

®r erftrebte eine (Sinteilung ber ^Sflansen, roelibe bie

innere Statur bet ipftansen felbft refpeftiert, unb ge«

langte burib ariftotelifib>pbiIafopbifcbe IDebuItionen

SU bem Sob, bab bie ^tinsipien bet natürlitben ein«

teilung mm ben irruftififationborganen bersunebmen
feien. Sein Spftem enthält infofgebeffen eine Seihe

bötbft unnatürlicber Qtruppen. Siiibt geringemSubm
nlb in ber Sotanif erroatb fitb 6. outtb feine S3e«

ftbreibung beb Umlaufb beb aiutb, namentliib bur<h

feine Semerfungen über ben flcinen Rreiblauf bebfel«

ben burth bie Sungen. 2:aoon banbeln feine »Quae-
stionnm medicarum libri II« (8eneb. 1598, 1604).

?jgl. 5utb*, anbreab ßefalpinub (SWatbutg 1798).

Grfar, öRerteieb. Silb^auer uiib Oira«

neur, geb. 1814 su Siemalb bei SBien, lam mit 16

fahren in bie Sehre su einem Sunftfcbloffet unb Öta«
Dcur, erlernte bie Silbbauerei unter Subniig Sdiallet

unb flähfimann unb mibmete fub kann unter Subro.

fjitblerb Scitung inbbeionbete ber fDiüns« unb Stein«

ftbncibelunfl. öierin erlangte et 1836 ben Jloifer«

pteib unb ein Stipenbium für Som, loo et bib 1842
perrociltc unb mehrere lentmünsen aiibfübrte. 1845

befudite er auf Staatbfoften bie bebcutenbften Slüns«

ftätten Seutfthlanbb, ffrantrei^b unb (jnglanbb,

lieferte feitbem meiflerhnfte arbeiten unb mürbe 1848
aiitglieb ber afabemie. C-legen bab 6nbe bet 40et

ilahre mürbe ihm ober biefeb ffach burth büreau«

Iratifthe ®euormunbung oerleibet, fo bah et eb oor«

sog, fith ber gröfeem ^laftit unb bem Äunftgeroerbe

SU roibmen. Seine bebeutenbften arbeiten finb: bet

aub @olb, Silber unb Glfenbein gefertigte ©inbanb
SU ben aibelungen, ben Staifer ffrans äofeph 1852

berflbniginaittoria fchenite, ber filbecneD’Xonnell«

Sthilb (1852), ein ftlbemer Xafelauffafj non figuren«

reifer flompofition für ben Grshersog Seopoib unb
bab fogen. golbene Buch für bie Stabt SBien, eine

Grsfttttue ber bcil. Selena für ^erufalem (1854), bie

Statuen non llolumbub unb non abam Smith für

bie ?inffabe bet $anbelbalabemie unb bab SDJarmot«

ilanbbilb ffiftherb non Grlath auf bet Glifabcthbrüde
in ÜJien. Gr ftarb 29. 3uni 1876 in Blien.

Ocsiire, bei ben alten Sogilem Same beb erfien

S^Iuhmobub bet smeiten Rigut mit allgemein ner«

neinenbem Cbet« unb SdiluB« unb allgemein bejahen«

bemUnterfah(E.\E), 3. B. Äefn Gmiper ifteinSlenfth,

alle öelehrten fmb SDienfehen, alfo ift lein Oelehrter
tmig. Bgl. Sthluh.
Cefort, Gatlo be, f. ®e Sefare.
Cefäri Orr. 1) Slleffanbro, eigentlith Se<

fotC genannt Sreco, itnl. (Semmenfthneiber unbSBe«
toiOeut, ftammte aub einet niailänbifihen f^milie
unb blühte um 1550. Bon feinen SOerfen merken

hauptfäthlith ker Äopf beb fransöftfthen Ä5nigb$ein«
tiih II. auf einem Jtorneol, eine Sthaumünse auf
Bapft Baut HI., non bet Biithelangelo fagte, bah bie

Äunft hier ihren Sbhepunlt erreicht habe, eine Hlle«

baiHe auf Juliub III., auf bie gamilie gamefe unb
ber Garnen beb Bhalian perUhmt. Bach Bibconti
ftnmmen non ihm bie meiften mit bem Barnen HI.

Lollius Alexander beseichneten Steine.

2)

antonio, gemöhnlith B® ter an tonio genannt,
ital. Bh'lolog, geb. 18. Jan. 1760 su Betonet, trot in

ben Drben beb Bhüipp non Beri, settht*** f'ih. aub
alb Bebnet, Rritifer, Dichter, Biograph «"k Über«

feher unb roarb non ben meiden miffenfehaftliehen

©efellfehaften 3talienb sum Slitglieb ernannt. 6.
ftarb 1. DIt. 1828 in Banenna. Bon feinen Schriften

nennen mir bob »Vocnbolario della Cmsca« (Be«

rona 1806—1809, 7 Bbe.); »Alcune novelle« (neue

aubg., Butin 1869); »Prose scelte« (neue äubg.,
baf. 1873) unb bab an treffenben Bemerfungen tei^e

aSerf »Bellezze della Commedia di Dante« (Be«

rona 1824— 26, 4 Bbe.). aubgeseichnet finb feine

Überfehungen non^oras’ »Ars poetica«, nonlerens'
Äomöbien (Berona 1816, 2 Bbe.) unb Gicerob Brie«

fen (Biail. 1826, 1846). Sein Seben befchrieben Bon«
fanti (Berona 1832) unb ässocchi (Born 1836).

3) 0iufeppe, itnl. SSaler, f. Brpino.
8cfanni (lui. ifOx-), Julian be, üarbinat, prebigte

1430 alb päpfilicher Segat in Deutfchlanb bab .Itreus

gegen bie ^uffiten, ma^te 1431 bie unjlücfliche

sälacht bei Xhauh mit, roo troh ber suneritchtlichen

Hoffnung beb Starbinalb bab Ureusheer gänslich ge«

fchlagen mürbe, führte hierauf nlb Segat ber Bäpfte
BiartinV. unb Gugen IV. ben Borfih auf bem am
23. Juli 1431 eröffneten Äonsil )u Bafel, eine Boüe,

su roelcher er fich burth (rine meltmännif^c Bilkung,
biplomatifche Reinheit unb gemähigte Rollung nor«

Süglich eignete, unb riet bemBapflGugcnlV.umfonft
SU nerföhnlichen Blahregcln, fah fith aber, ba feine

Batfchläge nichtb fruchteten, oernnlaht, Bafel 1438

SU nerlaffen. Gr mar hierauf 14;i9 bei bem oergeb«

liehen Betfuth einerBJieljeroereinigung bet römifchen

unb grieehifthen ftitche thötig, half 1443 einen Äreus«

Sug gegen bie lürten inb Bterf fehen, betoog ben

Honig ißlabiblam, ben Jtieben non Ssegebtn sn

brechen, unb fanb in bet Schlacht bei SBarna, roo 10.

31on. 1444 bie Ghriften nonSultanSlurab gefthlagcn

mürben, ouf ber fflueht feinen Xob.

Gefarotti ilw. if4t ), Btelehiore, berühmter ital.

Dichter unb ®elehrter, geb. 15. Biai 17So su Bakua
aub einer alten, aber armen ffninilie, erhielt fehr jung
ben Sehrftuhl ber Bhetorit am Seminar su Bakua,
folgte ober 1762 einem Buf alb Sehrer in bab Bo«
trisierhaub ©rimani noch Benebig, roo er feine Ira«

göbien nebft smei abhanblungen: »Sopra rorigine

cd i progressi dell’ arte peietica« unb »So]ira il

diletto della tragedia«, brutfen lieh. 4>itr lernte er

ben foeben erfchienenen »Dffion« beb Blacphcrfou

fennen, ging fogleich an bie Griemung beb Gng«
lifthen unb neröffentlichte fchon nach fedjb Bionaten

eine oubgeseichnete italienifche Überfehung beb ©e«
bichtb in teimlofen Berfen (Babuo 1763, 2 Bbe.;

noUftänbiger 1772, 4 Bbe.; Bissn 1780, 3 Bbe.;

Btail. 1826—27, 4 Bbe.), roelche oOgemeineb auf«

fehen erregte unb ni^t menig basu beigetragen hat,

ber itoliehifchen B<>rf>« neueb Öeben einsuhnu^en.

Befonberb bemunberte man an berfelben bie §or«

monie beb Berbbaueb. Jm J. 1768 erhielt C. bie

Btofeffut ber grieehifthen unb hebtäifthen Sprache

SU Babuo unb moto 1779 beftänbiger Setrelär on
bet atobeinie bet Sßiffenfthaflen unb Äünfte. Jn

'AitiM, untn txttnitt ftnb uniix ft ^ nadüjuiitjtaijtn.
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tiefer Stellung nerfafete et auftcr einigen anbem Ccbnifla (Ipt. Suigi ?Solma bi, Orof,
SIMen aucfi feine itberfe^ung ber ^^iias^ mit aud> ital. jtnbäolog, geb. 29. ^uli 1S32 bei Zurin alS
fii^clii^en Intifibcn Gtörterungen (iJobua 1786 —94, Soffn be« Srafcn aiotino ^Jatma bi 6 ., eine« eifrt=

10 8be.; baf. 1798—1802, 10 8be.), bie aber roegen gen ^bilbeHenen (feinerjeit $täfibent be« Zrtfcunol«
bet gan} au^erorbentlidien unb meiftenS obUig ün> tu SDlirfolung^i, bann )U Sitten), trat in bie italienü
gerecjitfertigten Jrei^eiten, bie er fiib batin erlaubte, ft^ atmee ein, foi^t in ber Ärim unb trot 1860 in

ali ein uöQig ce^eblteb 3Ser! betraifitet metben mu6 , ameritanifi^e Zienfte, n>o er im Kriege gegen bie

mogegen allerbingb ber litterarifibe apparot, momit Sübftaaten aubjeic^nete Sr apancierte )um Bri=
er bicfelbe begleitete, feiner faft bcifpiellofen Soll* gabegenetal, nmrbe 1869 omeritanifi^er Konful auf
ftänbigfeit negen f^r fi^äf^bar ift. ^in fe^r meit' ber ^ufel S£pem unb untema^ all foli^er an oen
ISufig angelegter >Corpo ragionato della lettera- fi^icbenen Stellen (flurion, ^balion u. a.) are^So-
tnra greca<, meli^en er um biefelbe 3r>t begann, logif^ellnterfui^ungenunbaai^grabungen, bie Dom
ift unooDenbet geblieben, auf aeranlaffung feiner reiibften Srfolg getrönt nmren. 3« feinen Junten
atabemie fibricb er feinen nortrefflii^cn Saggio gel)ören Zaufenbe non Statuen unb 5>8“ren, 1800
Sulla filosofia delle lingue applicato alla lingiia Sampen, ca. 5000 8afen, etma 100 Smi^riften, tabl-

italiana« (flabua 1785, 8 8be.; fSifa 1800) unb all teilte golbene Scbmuitfa^en, @egenftänbe non &lai
neuemanntel Siitglieb ber arcabta juaom ben niibt unb 8ronje ic., bie, non ^o^er Sebeutung all Z7enf>

ineniger gefi^ägten > Kagionamento aulla filosolia mäler ber ölteftenKunft, 1872inMeni5orf all »Ces=
del gnsto«. 3m auftrag ber republilanifcben ae= noIa>Sammlung cpprifc^er aitertdmer< aufgefteQl
gierung nerfaflte er feinen >Saggio sugli studii«, mürben. S., ber 1873 na^ Snpem juräitlebrte, febte

bie »lustruzionc d'un cittadino I suoi fratelli meno bie Staibgrabungen mit Srfolg fort. 1877 »eröffem=
istniiti« unb ben >Patriotismo illuminato*. aa= lichte er Sie Segebniffe feiner fforfi^ungen unter bem
poleon I. ernannte ibn jum Witter unb fndter jum Zitel: »Cypnis, iti ancient eitles, tombs and tem-
Koimnanbeur bei Crbeni ber Sifernen Krone unb ples> (beutfi^, 3ena 1879), meli^emlOerl neuerbingl
nerlicb il|m einen 3a^rget|alt, mofürfii^ i^m S.buri^ ein umfangreicher atlal ber non ihm gefammelten
fein öebicht «Pronea« , roelcbel 1807 erf^ien, banl> aitertümer (Stern ^orl 1884 ff., 3 ®be.) folgte. Sgl.
bar erniiel. Sr ftarb 3. Sion. 1808 auf feinem Steroton, The antiquities of Cyprus, discovered by
Sanbgut Solnaggiano. au^er ben oben genannten L. Palma di 0 (2onb. 1873).

Jüerlen hat man non ihm noch eine.glei^falll mit Stlpebel, Sablo be, fpan. SSaler, geb. 1536 )u

meitlöufigem Kommentar begleitete Überfehung bei Sorbona, begab ftch 3U feiner aulbilbung nach ^om,
Zemofthenei, eine Seihe nerfihiebcner Heiner a6 = roo er unter ffliichelangelo unb Saffael )oroie unter

hanblungen, eine antahl @ebichte unb eine reiche 3>*ccarol Seitung ftubierte. ^ier malte er für Kir=

Sammlung non Briefen. Zer grofte Suhm, beffen chen einige grellen, fiebelte o^ 1677 nach Sorbona
S. bei Sebjeiten genoi, hat fich jmar nicht erhalten, über, na^bem man ihm bie Stelle einel Shorherm
immerhin aber gehört er 3U ben um bie Sliffenfchaf' an ber Kathebrale bafelbft übertragen hatte. S. ftif^

ten nerbienteften SRönnem feiner Slation. Sine no^ tete hier eine Sunftfchule unb mar aui all arihiteft,

non ihm felbft begonnene ©efomtaulgabe feiner Silbhauer unb SihnftfteDcr thätig. 3n anbalufien
SQerfe mürbe naih feinem Zob non @. Sarbieri nolI= finben fuh noch jahlrei^e ©emdlbe non ihm, bie ben

enbet (Sifo 1800—1813, 42 Sbe.). Sine aulroohl Sinfluh ber römifihen SKanieriften oerraten, übrigen!

berfclben erfchien SHailanb 1820, 4 Sbe., unb So« gut loloriert unb mit Sorgfalt aulgeführt fmb; ber^

logno 1882 in 1 Sanb. norgehoben merben barunter bie nier allegorif^en

ttcfena (ipc. ti4 t.i, Kreilhauptftabt in ber ital. Sm« giguren ber Zugenben im Zorn ju Senilla. S. ftarb

ninj gorli, unroeit bei Sonio, über ben eine fchöne guli 1608.

Brüde fuhrt, am gufi bei Solle ©arampo unb an Cesaante miusa cesiat effectus, lat Sprich«

ber Sifenbahn non Bologna nach ancona, hat an roort: BeimaufbörenfSSegfall) ber Urfache hört auch

bemerlenimerten ©ebduben einen Zorn (mit 3mei bie BSirfung auf.

fchönen Slarmoraltären), ein aiüehnlichelStabthaul Seffart ((pt. fftfiar), Souil aiejanbre be, frans,

(mit ©emälben non grancia, ©uercino u. 0.), eine gugenieur, aeb. 1719 |u Baril, trat frühseitig in ben

öffentliche ÖMgia (mit ber Statue B«pft Bml’ VI-, aiilitärbienft, thot fich rodhrenb ber gelbsüge non
bet mie fein aochfolger Biul Vll. in 6 . «boren ift), 1743 bil 1746 norsüglich bei gontenop unb Socour
ein fchönel Zheater unb bie berühmte Bibliotlieca hernor, trat, erfranft, inbieficoledesponUetdiaas-
Malateetiana (non fDialatefta fflonello 14.52 gegriin« s6es unb marb 1751 gngenieur ber ©eneralitöt non
bet) mit mertnoDen alten ^anbfihriften. Zie 3abl Zourl. 1775 nach Stouen nerfeht, entmarf er 1781 ben

bet Sinmohner betrögt (lasi) 11,435; ihre Srmerbl« Slan su bem Hafenbau non Sherboutg unb marb mit

quellen finb; SBein«, Ipnnf« unb ©emüfebau. Selben« aulfiihtung belfelben beauftragt; ftarb 1806. Seine

fpinnetei unb Schmefelbergbau. Zer BSein non S. »Description des travaux liydräuliques« (Bar. 1806

mar fchon sur Slömetseit b^hmt; ber bortige $anf bil 1809, 2 Sbe.) gab Zuboil b'amonnille hetoul.

gilt all bet befte bet 9lomagna. S. ift Sifchoffig (Scffation (lat.), bal 3ögern, ablaffen, ber B)eg«

unb hat ein Speeum, ein ©pmnaftum, eine technifche fall; ceffieren, oufböten, megfallen. Sejfibel, ab«

Schule unb ein Seminar. 3« öer Sidhe auf einem tretbar; Seffibilitat, abtretbarleit.

Berg fteht bie fchöne Kirche BJabonna bei SBonte. — Cessio bonorum (lat.), abtretung bei Set«

6,, bei ben alten Edfen a, gehörte im Mittelalter su mögeni feiten! bei sablunglunfähigen Schulbneti

Bologna, ftanb fpäter unter bem $aul Malatefta an feine ©laubiger, wenn ndmlich ein Schulbner
unb mürbe non biefem bem römifchen Stuhl net« ohne fein Berfchulben in BetmögenloerfaQ geraten

macht. Bapft aiejanberVI. fcbenlte el feinem Sohn ift, fo lann et sur abroenbung meileter Jiachteilc

Sefare Borgia, noch beffen Zone bie Stobt mieber an erltären, baft et hfermit fein Sermögen on feine

ben KirchenfMat fiel, am 30. Mdrs 1813 fchlug hier ©laubiger abtrete, momit ber Konlurl für eröffnet

Murat bie Oftemicher, unb 20. guni 1832 mürbe 6 . gilt. So nach früherm gemeinen Becht unb nach bet

burch bie pöpftlichen Zruppen unter Batbieri hart ofterreichifchen Konturlorbnung. Bach ber beutfehen

mitgenommen. Konlurlorbnung lann feboch bal ©ericht bie Sr«

firtflel, t4« unUr (( n>er&m, f^nb utUrr fl &bcx 3 naibjul^Iagm.
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B ffnunj beS Äonfutfe* obfcfincn, roenn eint bcn Äoften
be* Scrfo^ren« cntfprecbenbe Ronliirämafi« ni(^t

DOt^onben ifl. iRac^ frü^enn (»emetncn Sc(bt ct>

Innate bet St^ulbnet butcft bie C. ben Sorteil, baß
et alle Snforberunflen bet ©löubiger mit bet Einrtbe

bet 3'fr'Ot feinet Öütet [o lange abroeifcn tonnte,

bis et roiebetum ju beffetm Setmügen gefommen
fein roetbc, in nietcbcm jjall et jronr naqja^ien mujtc,

ober au(b bie fReibtSmoblt^at bet Rompetenj, b. b.

nut auf fo Diel ejeguiert ju roctben, alS et nach Sb>
lug beS nötigen SebenfiuntetbaltS äbtig bebielt, fUt

fitb beanfptiKbcn tonnte. 2)ie beiitfcbe Äontutäotb-
nung fubfri bem SoniSjebentcn ebenforoenig roie

bie oftettei(bif(be ÄontutSotbnung bie ftompetenj-

roobttbat; fie netioeift ben fflcmeinfcbulbnet oieimcbr

auf ben Snnerb raöbtenb bcS Äontutfeä iinb fcbübt
ben Scbulbnet, roeicbet fein Setmögen obtritt, nicht

mebt al* jeben anbetn Scbulbnet. fügt. 2>eutfcbe

JlonfurSotbnung, § 95 ff.; Öfterteicbifcbe JtonfutS»

otbnung, § 5, 62.

Ceffion (tat.), f. 3‘Ifion-
C’est-Ä-dir« (ftanj., [pt. flätaMr), baä beifit.

Cefli, Slatcnntonio, einet bet bebeutenbften

Cpctntomponiften beS 17. 3abtb., geboten um 1620

CU glotenj. Schüfet oon ßonffimi in 9lom, loutbe

1648 Slitchentapetlmeiftet in gfotenj, 1860 Sienot«

tönget in bet päpftfichen flapetfe unb tarn bonn al*

,>lapellmeiftet Äaifet fieopolbS I. nach ®ien. 6t ftotb

1669 in Sfenebig. 6.übettrug bie oon 6ati|fimi ouS<
gebilbete flanta'teffflechfef oonSecitatio unb atiofcm

(fftfnnct) auf bie ißübne. llntet feinen acht (meift füt
'Jfenebig ncfchriebenen) Cpetn batte ben meiften 6t<
folg La Dori

,
o lo schiavo regio (1661). Such fmb

einige »Arie da caniera< oon 6. auf unS gefommen.
(SeflfuS, ©ajuS, Sohn eines SuciuS 6. auS bet

‘fubfilifdjen IribuS, ?|5tätot, Tribun unb Blitglieb

beS ÄoUegiumS bet fieben 6puIonen, roabtfcheinlich

berfelbe römifebe Sitter, ben 6ieeto olS Sfantier unb
Steuerpachtet m Sfien ermähnt. 3n Sficn reich 9'’

iDotbcn unb, roie eS febeint, finbetloS, beftimmte 6.
einen groben Teil feinerSeichtümet }u bem örnbmal,
roelcheS alS bie Ttptamibe beS 6., noch ganj erbaO
ten, in Som biAt bei bet ?orta San T'aolo (im SL
tertum Porta Ostiensis) jum Teil innerhalb, (um
Teil aubetbalb bet Surefianifchen Stauer ftebt. T)aS

Stonument, an feber Seite 30 m breit, auf einem
Unterbau oon Traoertin, im Äem oon fflufiroert,

aufeen mit bieten Starmorplatten belegt, fteigt 37 m
auf, ein echter 3eugc bet Selbflüberljebung unb Subm-
fucht eines reidben SömerS jener ägpptificrenbcn 3eit.

1633 roorb bet jehige3ugang ju bet oon3iegeIn fon>

fttuierten ©tabfammet outehgebroeben (bet alte ift

bis jeht noch nicht aufgefunben); fie ift nut 6 m lang,

4 m breit unb 5 m both- ®ie Tecfe ift ein Tonnen^
geroölbe, unb bie SBänbe finb mit einem feinen unb
teflen Stud überjogen; oon bet Stalerei fmb nur
noch oier Siegesgöttinnen, beten jebe einen Ätonj
holt, fichtbot. 3nf<hriften, roelche an bet Sübrocft=

unb Sorboftfeite aufien amtebrncht finb, geben 3luf=

fchluh über bie »cbeutung beS ©rabmalS, roelcheS in

3.30 Tagen erbaut roorbeh ift. Sei bet SuSgtabung
beS untern Teils bet Spramibe butch Sapft Slepan.
bet VII. fonb man in ein(elnen Sruchftüeten bie bei«

ben Statmorfäulen, loel^e jeht oot bet ^ptamibe
heben. — Sn bet SBeftfeite bet '^pramibe (mnetbolb
bet Stabtmauer) befinben fich bie jtiebböfe berSto«
teftanten, oon benen bet Heinere unb ältere unter an«

betn baSSrab bcS TOaletS ©arftenS, bet gtöhetc unb
ichönete neue (feit 1826 eröffnet) bie ©rnbmälerbeS
TichterS SbeUep (geft. 1822), beS SobnS oon ©oetbe

UrtiM, bit untn d rotrbrn,
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(geft. 1830), beS »ilbbauerS ©ibfon, beS SItaletSSbe.

Seinbart, beS Mtchäologen 6. Staun u. o. a. enthält.

C’pst la guerro! (frans., fm- Mb la «äb:!, «baS ift

bet Stieg«, f. o. ro. im Stiege gilt ÄttegSgebrouch.

deflaBeti, f. Sanbroütmet.
OstramL. (Sammerfttauch), ©ottung aus bet

nmilie bet Solanaceen, Sträucher im tropifeben

metifa, mit roechfelftönbigen, ganzen, meift übel*

rieebenben, immergrünen Stättern, einsein, trauben«

ober rifpenförmig geftellten, roobfriechenben Slüten
unb meptfamigen, non bem oergröherten flelcb um«
fcbloffenen Seeten. Tie Slätter non C. laurifolium

L’Hh-it. foHen febt giftig fein unb beSbalb non ben
eingebotnen jum Setgiften bet Sfeile benubt roet«

ben. Ter Soft bet ftbroatjblauen Seeten non C. tinc-

toriiim Jncg.gibt eine blaue, faft uiyerftötboteTinte,

bie in ©aracaS bei SluSfertigung offtjiellet Schreiben
benupt roitb. C. anrantiacnni LtruU., auS ©uate«
mala, mit otangegelben Slüten, unb anbre Srten
roetben bei unS als 3<etpflanjen fultioiert.

C’eiit tont romme cnez nous, fron}. Sprich«

roort: 6S ift gana roie bei unS.
f'eatus (lat., griech. kestos), bei ©tiefen unb SB«

mem ein ©ürtet, bet oon ben Jtsuen übet bem Un«
tergeroanb jufammengefchlungen mürbe. Sei ^omer
führt ben 'Samen ÄefloS boS ge^iette, Siebteij oet«

leibenbe 'Sufenbanb bet Spbrobite. Sei ben Sömetn
biei C. inSbefonbete bet ©ürtel, roelchen bie Seu«
oermäblte ihrem ©emabl als Spmbol bet Seteini*

gung Überreichte.

CetacBa, Dtbnung bet Säugetiere, f. n. ro. ffiale.

Cetaefinm, f. o. ro. SJaltat.

Ceterach WiUd. (Büljfarn), ©attung bet gome
ouS bet [fomilie bet SslbPobiaceen, mit feitenftän«

bigen, aber unbefchleierten ffrudtbaufen. C. olfid-

narum Bavh., W\Ud. (deine ^irfchjunge), mit
8—20 cm longen, tief gefieberten, unterfeitS filber*

roeih befduppten SBebeln auf futjen, befchuppte i

Stielen, finbet fii häufig an gelfen unb Siouetn int

füblicheti unb roeftlichen ©utopa, befonbetS um baS
Stittelmeer, auch b'tf “nb ba in Süb« unb SBeft«

beutfchlanb unb routbe früher ntjneilich benuht.

C'etbrh paribus (lat.^, baS übrige als gleich

gefeht, unter übrigens gleichen Umftänben.
{'etgrnm cenaCo (lat., noUftänbig: ceterum cen-

800 Cartliaginem esse delendam. b. b. >übrigenS

halte ich baffir, bah Karthago (erftört roetben muh<>,
ftebenber Schluhfaf} berSenotSreben beS ältern ©ato

(f. b.), ballet fpricbroörtlich füt etioaS, rootauf mon
als ctioaS bringeno SotroenbigeS ftetS jurüdfommt.

Cctetnapo, 3uIufonig, f. 3ululaffern.
Settn, Sialratfett, f.'äCalrat.

Setma, ©utierre be, fpan. Sprtfer auS bet

Schule bcS ©atcilafo be la Sega, geboren um 1510

JU SeoiDn, roibmete fiel) bem JitiegSbienfl, fämpftc
mit bei $aoia, in Tunis unb in ^lanbem unb er«

roarb fich burch feine Tapferfeit rote butch f<tn Tich«
tertalent bie ©unft beS dürften pon SScoIi, bem er

oerfebiebene ©ebichte geroibmet bat. Saebbem er aueb

inStepito geroefen, teprte er in feine Saterftabtjurüd
unb ftarb bofelbft um 1660. Son feinen meift in

itafienifchen formen gefchriebenen ©ebichten, bie fich

burch grobe 3artbeit unb anmutige Statürlichfeit aus«

jeichnen, roaten früher nur einige roenige befannt;

erft 1854 routben fte, foroeit fie erhalten roaren, oon
3t. be ©oftro gefammelt unb in Sanb 32 ber »Bihlio-

teca de autores espaSoles« oeröffentlicht. TieStebr«

jabl berfelben finb Sonette (43). einige Stoben bn=

oon finb überfefct in (poffmonnS «Slüten fpanifcher

Soefie« (TOogbeb. 1866).

unter tt utri ^ nuipjulctlagra.
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Sftinit (Setinje), ßauptfiabt non TOonteneflro,

mit Gottoto ourt^i eineSunflftrofte nerbunben, 638 m
ü. 3X., in einem 6 km langen, 930 m breiten

Jent^at, befte^t au« einem 1378 geflifteten, non

feften SRauem um(c^iIofienen Jtlojjet, bo8 ^art am
eine« fteilen,non einem Xurm fibecragten Serg«

liegt, bet ftii^ern SQobnung be« ^iet refibietenben

gürften bet S(^inarjen8ecge,bei|enneuem, einfachem

Valaft, einem @efängni«, Spital, $uloetmaga)in,
SRibi^eninftitut, Jlealgpmnartum, ^ft> unb Xele<

graplienamt, einet Suc^btudetei unb inenigen $ti>

ontpufetn unb sA^lt etma 2000 Ginm. G. ift bet

@ii) be« Slti^imanbriten. ßinter bem Calais eine

Ulme, unter ineli^er bet gürft Siecht fpricfit. gtn ®iai

1884 mürbe bet !Bau eine« Zbeater«, ba« jugleid)

eine @taat«bibliotf|e! unb ein Slationalmufeum um=
fi^lie^en fotl, begonnen.

Setinfonre, f. n. ro. ?!olmitin(äure.

Cetonia, @olbfäfet.

Cetraria .4oA. (Si^uppenflec^te), ^flanjem
gattung bet Strouc^fle^ten, mit banbartig flaibem,

äftigem ober unregelmäßig gerfd^lißtem, beiberfeit«

betinbetem Ißanu«, (ißüffelfärmigen, f(^ief an ben
3tonb be« Zballu« angemai^fenen, mit einmärt« ge>

bogenem Slanb umgebenen Slpotßecien. iCie Sitten

biefer Gattung ma^fen an SaumftSmmen ober an
bet (Stbe, porgugbmeife in Gebirgen. C. islandica

itcA, (Lichen islamlicus Sungenmoo«, i«län<
bifiße Sibuppenfletbte, i«Iönbif(beä Wooä,
3;artfenfle(btc,'^urgiermoo«,3ti«pal),mit fnot>

peligem, aufreibtem, 2,'.— 10 cm langem, lappig oiel<

teili'gem, gemimpertem, blattartig paibem 2baHu«,
gtau> ober broungrünlicb, laftanienbtaun, montool
blutrot gefleitt, unterfeit« meißli(b,unb braunen Kpo>
tbecien, ijäufig in 9torb> unb iliitteleuropa, befonber«

in Säergroälbetn gmiicßcn ßeibefraut
,
roo oft gonge

Streifen baponbebedtfinb; fie ift offiginellal« Lichen
islandicus, faft gerucfilo«, fißleimig, fcßmeitt ftar!

b itter unb mirft einI|Ullenb, näßrenb unb bitter tonififi.

S)ie SBirfung berußt ouf bem ©ohatt an Getrorfäure
unb gleißtenftärfe, leßtere finb bie in marmem SBaf>

fet gallertartig oufquetlenben ^'Bittetubronen biefer

gleite. $a« iälänoifcßc SWoo« roitb bi«roeilen noiß

beiSißminbfuißtunb d)ronifcßer,mitStbmageTungDet<

bunbenet Brontßoblennotrßöe, bei ißronif^en 4iar<
tßSen unb Ißcrbauungiflörungen beniißt. 9fan gibt

e« al« Slbloiung, ©allerte, in SBerbinbung mit Scßo=
folabe )c. Sur Gntbitterung (rooburiß bie tonifiße

SBitfung perloten geßt) beßanbelt man 5 Xeile mit
30 Zeilen laumatmem Gaffer unb 1 Zeit Slottafcßen:

lüfung, gießt nacß einigen Stunben ab, mäfißt mit

SSaffer naiß unb troctnet. Stuf g«Ianb, mo bie gleißte

befonber« fräftig roä^ft, genießt mon fte in äkiliß;

in Seiten ber 5!ot mito fte mit Sießl gu Brot pets

baden. Sluiß bient fte gut fDfäftung bet Sißmeine
Cetraria, f. Getrarfäure.
CeträrfäurefGetrarin, SRooSbitter, gleißten»

bitter) C,,H„Öa finbet ftiß im iölänbif^en Hkoo«
(Cetraria islandica Aüi.) unb (ann au« bemfelben
buriß foißenben Sllloßol unter S^faß non foßlen»

faurem jtali auSgegogen merben. Zite au« biefem

91u«gug buriß Salgfäure gefällte unb gereinigte G.

bilbet naiß bem Umlriflallifieren fatblofe Äriftalle,

fcßmedt fcßr bittet, ift fcßroer lB«liiß in äöaffer, leiißt

in loißenbem Sllfoßol unb bilbet mit ben Sllfalien

Sotge, roeliße an bet Stift braun merben. Mon bat

fie gegen JÖeißfelfiebet benußt, ouiß ift fie an ber

tonifißen SBitfung beä iSIänbifißcn Moofe« betei-

ligt, roeißalb e« ungroedmäßig erfißcint, bo« leßtere

por bem ©ebrauiß mit laltem SBaffer auSgugießen,

menn mon e« gut Serbefferung ber Serbniiung an«
menbet.

ftettc (fpc. nno. Stabt im frong. Departement
rault, Ärronbiffement MontpeHier, geftung brittrn

Stange«, am guß be« Mont St.-Glatr, auf ber feßmn»
len l)anbgunge gmifißen bem Gtang be Zßau unb bem
Mittelmeer, an berXuämünbung be« gleiißnatnigen,

ou« jenem Stranbfee in« Meer füßrenben Kanal«
unb an ber Bereinigung berSübbaßn unb berßjari«»
Mittelmeerbaßn gelegen. Die Stabt bietet roenig

Seßen«mUrbigfeiten, ifijeboiß naeß Marfeille bermuß»
tigfte ßanbel«plaß an ^r frangöftfißen Mittelmeer»
liifte unb ßat einen ftißem, unter Submig XIV. mit
großen Koften gefißaffenen ßafen, ber au« einem
alten unb einem neuen Bafftn befteßt, aber, um oor
Berfonbung geiißüßt gu merben, eine jäßrliiße Slu«»

gäbe non 100,000 granl erforbert, Zletfelbe fteßt mit
tearfeiHe, Gorftco, Sllgier unb ben miißtigften ßäfen
gtalien«, Spanien« unb Sübamerilo« in regelmäßi-

gem Dampfftßiffoßtl«oetfeßr unb buriß ben oben
erroößnten «anal non G. foroie bie anfißließenben

.Kanäle be« Gtang« unb bu Mibi einerfeit« mit bem
SIßdne, anberfeit« mit ber ©atonne in Setbinbung
Gr ßatte 1883 einen Betfeßr non 2783 eingelaufenöt
unb 2977 ou«geIoufenen Stßiffen mit 732,933, refp.

861,899 Zon. Der größte Setleßt finbet mit bnt

fpanifißen, algerifißen, öfterreiißifißen, italienifißen

unb ben frongöfifißcn ßäfen ftott. Die gefomte
renbemegung belief fiiß 1883 auf 1,019,363 metr. Z.
ßauptgegenftanb ber Gin- unb SIu«fußr ift Slein;

oußetbem merben ßolg, leere gaffet, ©etreibe, Meßl
unb Dbfl importiert, Saig, Silöte u. a. epponiert.

Die Bemoßner, (lasi) 34,716 an ber 3®bl. befißäfti.

gen fiiß, außer mit ^anbel unb Sißinaßrt, mit bei

gobritotion non lünftlitßen Meinen igete«, Mabeira,

Bort IC. au« frangöftfißen unb (panifißen Meinen mit
Btloßolgufaß) unb Silören, mit gaßbinberei, Sißiff-

bou, Seefolggeminnung, mit gifißerei (ber Stodföi-
fong ergab 1883; 13,OOOmetr..3tr.frifißenStodfiiiß).

Gin)olgen non gifißen, Stod^ißtrodnerei, auftem-
guißt IC. G. ift Siß non Konfulaten aller europäifißen

unb ber miißtigften ametifanilcßen Staaten, eine«

Öanbelägeriißtä, einet J>anbtl«lammer unb Börfe,

ßat eine ßpbrograpßifiße unb eine Sißiffaßtt«fißule,

ein GoHige, ein naturßiftorifiße« unb antiguitäteni

mufeum, einen botanifißen ©arten unb Seebäber. Bei

ben alten ßieß ba« naßeliegenbe Borgebirge Sitium,
unb ein HeinerMeiler mit einigen gifißerßtitten ftanb

bafelbft, al« um be« treffliißen $afen« minen non
Golbert 1666 bieStobt unterSeitung beägngenieur«
Biquet auf turn Zeit fumppg-fonbtgem Örunb unb
an ben Kalfßügeln angelegt mürbe. 1710 mürbe ba«
KafteU non einer englif^-niebetlänbifißen glotte

überrumpelt unb genommen.
Grttino, Rüftenfluß in ZMlmatien, entfpringt am

guß be« Dinara, nerfolgt fttböftlicße, guleßt meftliiße

Biißtung, ftürgt bei Duare in einen 100 nt tiefen

Sißlunb, ben et in einem gmeiten gall nerläßt, unb
münbet bei aimiffn in ba« Bbriotifiße Meer. Gr
ßat eine Sänge non 96 km.

Cetu«, Stembilb, f. fflalfifiß.

Cetßlalfoßol, f. Malrat.
Cctßlfänrr, f. ^almitinfäure.
Genien (ln. Ubim. Gölten), Subolf nan, Matßc-

matifer, geb. 28. gan. 1540 gu $ilbe«ßeim, lebte ab-

roeißfelnb in Sinlanb, äntroerpen, Delft al« Seßtet

ber Matßematif unb ftorb31.Deg.1610 al« ßlrofeffot

ber ÄriegBbauIunft in Seiben. Gr bereißnete bie naiß

ißm benannte Rtei«umfang«gaßl n (Subolffiße Saßl,

f. Ärei«) ouf 35 DegimoIfteDen genou; ogL feine

bie untre S breuti^t raetben. f\nb unter St ober 3 naibiuldjIaRm.
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Stritten: »Van den circkel« (35elft 1696); »De
arithmetische en geometrischefondamenteii»(Seib.

1016, laL DOn SneOmS).
6enta (fpr. hefeftiote Sinfenfiabt unb&aupt»

ort bet (pan. ^ttfibiod (f. b.) in IRatoIlo, auf einet

no(^ ?JD. getiibteten Salbinfel om JRittelmeet, Öis

btaltat gegenäbet, ift @i( eines Sifc^ofS, eine! 3)li-

lititttribunalS unb bet 3it>ilt>etn)altung, ^at eine in

geft^madiofem Stil etbaute itat^ebtaie, )ineiftIoftet=

gebäube, ein Sofpital unb (ists) 9694 eimn., bie ein

(Semifc^ non Spanietn, SUauten, Sieoetn, Sllutatten

unb Suben Silben. !Die Stabt, melqe jebt auib als

aJenortationSott benu^t roitb, liegt an bet Stelle beS

an bet Spike bet ^albinjel etbautenälbila betauten

(einet bet Säulen beS §etfuleS) unb bet ein roenia

tneitet lanbeinmättS gelegenen tämiftben Kolonie Äu
|

septem fr;itres (»3u ben Tteben Stübetn«), ficben

non 91. bet eriennbaret ©üget, oon benen bie bebeu--

tenbften beute Stlmina unb üaebo genannt meeben.

Sluf bem lebtern haben bie Spaniet ein gort etticb*

tet; auf bem Sbbang beS etfteni unb einiget 91ad|bat>

bUgel liegt inmitten f(bönet @ärten bie neue Stabt,

roSbtenb ein ältetet Xeil auf bem fcbmalcn unb nie>

btigen 91aden bet ^albinfel etbaut ift. 3totf<bo>' Sllt'

unb 91euftabt liegt bet buteb jmei SanbungSbtUcten
gebilbete $afen, bet gegen Sie 91otboft< unb 91otb=

foeftroinbe nicht genügenoen Schub geroäbrt, abet mit
einem Seuebttutm oetfeljen ift. ~ tS. raat untet ben

'

91tabetn, melche feinen tömifeben 91amen in Sebtab
umfotmten, ein roichtiget Sagetplab füt ben $anbel
jroifchen bet Seoante, Slftifa unb gtalien; nielc Kauf*
leute aus SiatfeiDe unb @enua batten bott ibte Koni
tote. 2>ie Sltabet felbft oetfctligten SfaumrooH» unb
Seibenroaten unb Gifenbtabt unb bettieben ben Ro;
tallenfang fcbioungbaft; auch niutbe in G. bie erfte

^opierfabril bcS ÖccibentS oon einem Sltabet, bet

biefe gnbuftrie inGbina etletnt batte, ettiebtet. Spä>
tet tarn bie Stabt an bie ^amubiten, bann an bie

Stlmotamiben; 1415 loutbe fie oom Röntg Jfobann I.

oon ^ottugal etobett, nachbem auch bie Senuefen
einmal fur^e 3eit b'^tt geberrfebt batten. Seit biefet I

3eit lom G. mebt unb mebt betuntet. l.öBO fiel eS

mit bet pottugieftfehen Rtone an Spanien, bei bem
es auch tit Sieben »on 1640 blieb. Sietgeblich be>

lagerten bie HRarollanet bie Stabt fabrjebntelang

(1694—1720) unb 1732 abermals untet bem Sienc*

guten Ülippetoa. G. lOUtbe ftetS tapfer oerteibigt unb
tft noch leht baS bcbeutenbfte bet oiet ^rcfibioS bet

Spanier in Slftifa.

Centorhjrnchas, Sletbotgentühlet.

Ceba (irr. il«inii), ehemals befeftigte Stabt in bet

ital. ?(tODin) Guneo, RreiS aiionbooi, nabe am 2:o>

nato unb an bet Gifenbabn oon lutin nach Sooona,
bat ein @pmnarium, tecbnifcheSäule unb (imi) 3226
Ginn)., melche SBeim unb Seibenbau treiben, febt ge-

febähte Räfe (Slobbiole) bereiten unb Gifenmaten oer-

fertigen. — G. (Geba) mar f4on untet ben Stömem
butch feinen Räfe betiibmt. grübet ^auptort eines

SRnrquifatS, routbe bie Stabt 1643 non ben gran-
jofen erfolglos belogett, 1636 non ^tinjäRorih butch
äetrot genommen, Äer febon 1639 oon bemSKatguiS
Slianesjo roiebetecobert. Siet mürbe 1731 bie 0e-
mablin beS RönigS SUftot StmabeuS I., bie Warguife
St. Sebaftion, meit fie biefen jut SBieberonnabme
bet oon ihm bereits niebergelegtcn Rtone bemogen
batte, oon beffen Sohn, bem Rönig Rar! Gma-
nuel, eingefpertl. Slm 16. SlptU 1796 nahm eS Säu-

geteau famt bem 2oget bet ^iemontefen ein, melche

ficb bann 19. Slptil unter GoQi febt tapfer fchlugen.

Smm 24. bis 81. 9Rai 1799 mürbe G. oon 0toucbi) ge-

SetiM, bic untet S termtgt torrben,

(Eeuennm. yii

gen bie 3nfurgenten netgeblich belogett, 1800 ober

oon ben granjofen genommen.
Stba (i»T. tfebene), Xommafo, ital. Sllatbcmatiler

unb Siebter, geb. Sej. 1618 ju äRailanb, trat

1663 in ben gefuitenorben, lehrte in mehreren Rol-
legien beSfclben unb florb 8. gebt. 1736 in SUailanb.

3n feinerSebtift »De natura gravium« (SDlail. 1669)
oerbreitete et perlt bie Siemtonfebe @raoitationSlebre
in3talien, unb in oen»Opu3culamatliematica« (bof.

1699) lieferte et mebtete Unterfuebungen, J. S3. übet
bie leilung beS SßinlelS. Sluch erfonb et ein 3nftru-
ment pr Srifeftion beS SBinfelS (1695). SllS Sich-
ter befingt et in (einem »l’uer Jesus« bie RinbbeitS-

gefchichte beS GrlöferS in tomontifch-epifchem Stil
(Wail. 1699; julept oon Slropet, Silling. 1812;

I
beutfeb oon 3- OTüHer, Sliagbeb. 1822); auherbem
ma^te befonberS fein ©ebicht »Philosophia nova-
antiqua« (1729) Sluffeben. — Sluch fcin8rubet@io<
oanni G., Rommiffar bet erjbetpglichcn Rammet ju

äHantua, bat ftch als Sliatbematifet belannt gemalt,
namentlich butch f^ioe Schriften; »De liueis se in-

vicem secantibus statica construetio
'
(SDlail. 1678)

unb »Hydrostaticai« (Sliantua 1728).

CtbaboS, Hebto, fpan. Staatsmann, geb. 1761

p Santanber, ftubierle in SJoHobolib, mar perft @c-
janbtfchaftSfclretäc p Siffabon, heiratete eine dichte

bcS gnebenSfürften ©oboq unb mutbc SRinifter beS
' SluSmärtigen. ©egen Slapoleon I. hielt et ju bet

Partei beS ^rinjen oon Stfturien unb mar in Saponne
Heuge bet Auftritte, melche Spanien um feine Sclb-
(tänbigfeil brachten. 3ofepb Slapolcon loolltc ihn für

bie neue Spnaftie geminnen unb trug ihm ben$oftcn
eines StaatSratS an; G. nahm benfelben auch «n, et-

tlärte ftch aber in SRabrib gegen 3°frpb unb febloh

fich on bie fpanifche 3unta ein, in beten 3nteteüe er

nach Sonbon ging, ^ier gab et 1808 bie berühmte
Schrift übet bie fponifchen Slngelegenbeiten, inSbe-

fonbete baS Serfobten SlopoleonS gegen bie fponifche

Wegentenfamilie in Saponne, betouS, bie Dlapoleon

fchroer fompromittierte. 91ach bet Wüdtcbt gerbi-

1 nanbS VII. ftonb G., bet ficb butch feine llntcrmür-

figfeit unb feine Wänfe bei biefem unentbehrlich P
machen muhte, mit an bet Spiffe beS Staats. 911S

et aber bie ^eirat beS RönigS mit bet ^rinjeffin non
hJortugal miberrict, matb et nach Santonber ins Gtit

gcfchicft. Später rief man ihn inS aUiniftetium p=
rüd, ernannte ihn hierauf )um ©efanbten, juerft in

Weapel, bann in 2Qien, entlieh >bn ober 1820. Gt
ftarb 29. SDlai 1838 in Setiüo.

Gebebale, SRonte (fm. tMcn., 3ufallfpih), Setg
in ben Crtlcralpen, nacb bet Ortler- unb RöntgSfpibe
bet höchfte, 3795 m, nerpältniSmähig leichter alS biefe

beiben p befteigen, mit auSücht, oie jene oom Dttlet

noch übertriffL 3ot 31. bet Genebolepoh (3268 m),
lilnefte SSerbinbung beS SRatteH- uno gomotholS.

Geoeiuira (GioenneS, im aitertum Gebenna,
©ebenno ober Ceinmenus Mons), grohe ©ebitgS-
(ette im (üblichen gtanfreich, bie ftch uom Ganal bu
Ulibi in norböftlicher Sichtung bis pm 3Bont 'ffilnt

(füböftlich oon St.-Gtienne) m einet ÄuSbehnung
non 250 km erftredt unb bie SepartementS Dber-
garonne, Sube, öcitault, Äoepron, larn, ©arb, 2o«
jlrc, arbJ4e unb Dbetloite gnnj ober teilroeife be-

bedt. §äung inirb bet SuSbrud G. irrigermeife in

noch meiterm Sinn gebraucht unb auch tuf bie ©e-
bitge oon GharolaiS, SponnaiS unb iBeoujolaiS auS-

gebchnt. Sie G. bilben bie SBafferfÄcibe 3 roifchi’n

bem atlantifchen Djean (goire unb ©aronne) unb
bem SRittclmeer (Shäne). Sie bebeutenbften giüffe,

melche in ben G. entfptingen, fmb: Soite, JlDiet, 2ot,

flnb untn ft odre 3 uo4)iui(gIagrn.
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Äoe^ron, larn i ntit 3onte, lourfcit, Soraue unb Ucflcn. ®iefer Unttrfc^ieb roirft natflrHt^ auf bi*
^ance) unb 3(3out, loelc^e jum @ebiet b<S atlantii Sobcnlultur unb ^obentrjeugniiTt: ioefUi4 oon ber
\dltn CjeanS gebären, luib lEouj, (Srieuj, Slrbiebe, ©ebirgäfette gibt e« nomiicgenb SBoIb, ffieibe, (^tb,
@arb, ^ault, Sibpuile unb Crb, n>elcbe brat Jtbäne frif<be, buttbnuS mitteleuropäifibe Segetation; öfUteb
unb bcin SRittelmeer juiliefeen. Die gan^e Genennen- ftnbet man ^ftansungen »on Clioen, Sioulbeeren.
fette beftebt faft überaU aub Urgebirgbmaffen, au4= äBein, Änftanien unb bürftigete, ab« orontatifebe

genommen bie $tafa(tbut(bbriiibe im norb(i<ben Deil Sertreter ber Stebiterranflora, bagegen ntenig ^fb
unb bie jurafftfibb Partie in ben SarrigueSbragen. unb faft feine SSeibe. Sgl. 6tenenfon, TraTeU
Sie jerfäKt in mebtett (Sinjelfetten, loeltbe befonbwe with a donkey in the CeTenne* (fionb. 1879).

Samen führen, unb üon benen na* beiben Seiten Seberarafrieg, f. Jfamifatben.
Sluälüufer auSgeben. Den näibli<bften Deil bilben Seblamt, f. n. nt. SpineO.
bie Serge oon Sioaraib, bie ficb oom Stont Srtlon (feanj. Geplan, im Sanbfrit SanfD, bei

nach Sw. bU ju ben DueDen bn Soire 90 km meit ben (fingebornen Sinbata, bei ben Arabern €e>
erflrctfen. 3^” mittlere £6be beträgt etroa 1200 m; jenbib, baS laprobSne b« alten Söm«), brttifcb'

ihre bebeutenoflenSpiben finb b« ©erbiet be*3oticä
I
ofi'iä. 3äf*I '»t 3"W(ben Djean, an b« Sübofi=

(l.'jSl m bo(b), an roeltbem bie Soire entfpringt, unb I (eite b« Spibe non Sorberinbien, niopon fte burtb
b« Siont Sltfjenc, meftlicb baneben (1764 m). Släb’ ben@o[foonWanaatunb bieOSkm breite Salfiftro^
renb bie eiqentliiben Serge beb Sinaraib aub ©ranit getrennt mirb, liegt in ei> ober birnförmig« ©eftalt

unb friftatfinifeben Stbiefern befteben, finb biefe im jraifdicn 6“ 66' unb 9“ 49* närbl. St. unb mifil in b«
6., pon mätbtigen Sultanen burebbroeben ,

bie tnil< Sänge pon S. naib S. gegen 446 km, in b« Sreite
befte unb raubefie Sartie ber G., mit nadten ©ipfeln 160—SSbknn. Dn^täii'üinbalt beträgt 63,976 qkm
unb engen Seblucbten, nur am SBälb«, SJiefen (1182 DSl.). G. bitbete einft einen Deil beb benad^
unb Äultur tragenb. Die Strafeen oon Sup noch borten Äontinentb. 3«j|l *>a, roo fitb Snfel
Solence unb Sienne fübren barüber. Som ©ctbi« unb Jfefllanb am meijten näbetn, noib bie fooen.

beb 3oücb brängen fub bie ebenfaltb oulfaniftben Hbambbrädelf. b.) bin, eine Setbe non ^Ifenrtffen
S«ge Deb Goironb füboftlieb gegen ben Sbbne oor, unb Sanbbänfra, tneltbe bie Durebfabrt für größere

tnäbrenb loeit« füblicp in ben Sergen bet Danatgue Stbiffe unmöglitb maept. Dab 3nncre b« 5nfet bil<

(1619 m) mieber bie ©efteine, toelcfie im ganjen Ge< bet ein Serglanb, melcbeb untn r«b ^<äe 3one oon
oenncnlpftem porber^(ben, auftreten. Stuf bet E!cfl< $ügcltanb bat; gegen S. gebt bab ^lügetlanb julett

(eite ((blieben ("'«b
äie Serge oon Sclap an. SJeiter in eine näHige Sieberung über, gegen S. roie S49.

m fübineftli(b« Jiiebtung folgen bie 8«ge beb @e< unb SD. emuben bie $ügel oft 011* bie SSeerebtüfte.

nauban (im Mittel 1386 m) mit bem granitif^en Dab Serglanb, beffen Mitte in 7" närbl. Sr. liegt,

©ebirge Sa Sojire (ben G. im engern Sinn), bab b“! t>te Sänge non 95—103, eine Sreite pon 75—
im S'c 3>nielb 1702 m iöäbc erreubt. SBeiter (üb- 90 km; (eine .Siäbe roecbfelt oon 600— 2000 m. Die
roärt« ftebt berSerg SebSougib, 1424 m bo(b, no* ju(ammengebrängte Maffe beb ©ocblanbeb 31urelia

(üblitbet an bnDueÖe beb^i^rgult b«Mont3tigouoI, (Üleuro Glipa, 9l'onictta GUpa) im SS), oon Äanbi
1667 m bo(b. unb unmeit (übäftlicb ber Mont Gb> füllt etma 220 qkm unb bät eine burcbf(bnittli(6e

pärou (1420 m). 3n norbroeftli^er Sichtung jmeigt $iäbe non 1600 m; bie berübmteften ©ipfel biefeb

ficb bbtü Sojitegebitge gegen bie Sunragne bin bte ^oebgebitgeb finb im SS), ber Slbambpif, 2262 m,
plateauartige Grbebung bn Margeribeberge ab, betScbtotal(aga((a,2624m,bnKiriganpoQa,2380m,
onen bäcbfter Sunlt b« Mont be Sanbon mit 1664m unb berDotapoDa, 2363 m boeb. 3n»fcben benSngen
ift. Sieit« (übroeftlicb nimmt bie $auptfette b« 6. bebnen fttb Dbäter unb Gbenen aub, bie an JruStbar-
ben Samen ber ©arriguebberge an, bie fi(b nom feit unb grobartiger lanbfcbaftlicber Stbänbeit ibreb

Sai^nat 46 km tneit bib sur ObgueHe erftreefen, inie gleitben fueben. Sleniget fruebtbar fmb bie (tacben

bie Snge beb ©eoauban na^ S). in bie Sloteaub ber j4üftenflricbe,be(onb«bbieaubgejatfte9larbn)eilfü(tc.

Gauffeb netlaufen unb jroifeben Crb unb $<rau(t G. ift oon jablreicben (flüffen bemäfferi; b« bebeu-

bab oon tiefen Dbälern jerfcbnittene Gbconborgue» tenbfle ift bie Mabanalt ©anga, metebe mitten in bet

gebirge (990 m poeb) abfenben. Die gortfepung b« 3n(el ent(pringt unb, gegen 9JD. fliebenb, in bie

©arri^ueb, oon ber Drb< bibjur SgoutqueOe, bil- Drinfonomalibäi münbet (ca. 330 km lang). Die3m
ben bte 40 km langen Gbpinouleberge bib ju ben fei ift ringbum für bie gräRten Schiffe jugänglicb.

Duellen beb 3®üt, mie jene jutafftfeber Silbung, unb aubgenommen imStSB., roo bieSüPe juniebtigi(tunb

roeiletbin enblicb non ben Duellen beb 3<>ut bib jum mehrere Sialbinfeln in bab Sie« ftreeft, j.S.bieWaiot

Dbal beb Srebguel unb bet Sor bie 60 km langen, Äa«a. D« bei roeitem fteberfte unb befte $aftn ift bet

oon D. ngq S). gerichteten, im Sic be Sore 1210 m oon Drinfonomoli, b« inicbtigfte bet non Äolombo;
ficb «bebenben Montagneb noiteb, bie unmittcl- ©alle beftbt nur eine Seebe. Dab ftlima Geplcnb
bat an ber Senfe auffteigen, in roelcb« bet Ganal ift gleicbmäbigcr unb für ben Guropä« angenebmet
bu Mibi non b« ©atonne jum Mittelme« jiebt. Die alb bab 3nbienb. 3'" nörblicbften Deil, braii Diftritl

6. fallen sum Jibänetbal unb gegen Sangueboc in oon Dfcbaffna,berrf(btDürrt;ki Drinfonomoli ift bet

furjen, fteilen Slbfäken, roäbtenb fte oon S). unb ScgenfaH bäupg, aber leicht, unb im 3nnern bebür=

313Ö. mehr alb b« gepöbene Manb beb jenttalen S(a> fen bie gelber ber Seroäffetung; im S. faHen b«ftig'

teaub non granfretcb «febeinen. Die Süboft- unb Segen jut 3eit b« Monfune (Spril, Mai unb Cf-

Cftabbänge b« G. enthalten infolgebeffen nur tiefe tob«, Sonember). 3« Äolombo ift bie mittlere 3ob-

unb trodne Dbäler, in benen Siegen (eltener, aber in rebtemperatur 26" G., b<>f freilich auch febon 80* G.

heftigen ©Uffen fällt unb bie^ipe bureb bieStrablen- erreicht. 3« äen hoch gelegenen ©egenben beb3imetn
breepung an ben (troffen Reifen noch erbäbt roitb. ift bab Älima fübler, b(iW@efunbbtitbftationSlu<

3Iuf b« entgegengefebten Seite ift bagegen ber Siegen telia im Maicimum (Mai) 16,n, im Minimum (3a-

ungleich bänpgfr. äi' geuebtigfeit beoeutenb«, ab« nuat) 13,s"6. DerSlorben b« Snfel ift roärm«alb
au^ bie ffiärm'croeit gering«, unb in manchen ©egen« b« Süben, bort ift bie mittlere So^rebtemperatiir

ben (bei Gftable«, Snp unb an anbern Orten in Se- 28— 27,'c", hier 27“ G.
Inp) bleibt bet S^nce in 1460 m $öbe 6—7 Monate I Die Stobufte Gcplonb ftnb mannigfaltig. Dov

'jlitifrt, tie untrr S Vermiet nitcben, finb unirr ft obrr 3 na^jufi^tagm.
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?3iinetnlrei(5 liefert n«mentli(5 6t(ipf|it (roooon
18t-3 für 2-164)M ^Ifb. Sterf. aiiSjeführt imiroe), fo>

ftaim eifen uon rotjUalie^cr Dualität, ant^racit unb
ÄBoIin; namentlii^ ift aber C. berühmt aeroorben

biircb feine gbelfteine (Subine, Saphire, ©ranate),

bie in frii^eter ijeit in großen SWengen non hier in

ben ^lanbet famen. $ie Segetation 6ei;Ion« ift

überaus rcic^ unb üppig, l&ie fibönen unb fugleidfi

grofinrtigcn i'anbfc^atten finb überall mit prädptigen

SBälbern bcfleibet; auf ben Siedlungen (in ber febene

JalanaS genannt) roerben bie uerf^iebenften ^flan-

Jen gebaut
,
roäbtcnb ber Jtaffee am beften auf ben

Siiidtungen ber f|öl|ern ©egenben (fSatenaS) gebeibt.

Sie eigentlicd (darafteriftifcfien ifjrobulte finb Äotoä!

ßarir bon Sibtoa.

unb atefanüffe, flaffee unb ^imt. Jfofoinüffe fübrte

man anfangs in erftaunliiden Biengen auS (IfWiO:

13,8 BtiH. 3tr.), jelft nur noed baS an Drt unb Stelle

auSgeprefite Ol (1883 für 406,445 $fb. Stcrl.). Set
.^imtßcplonS niirb am meiflen gefidädt; jmat fiel ber
tjjport naid 1870 bebeutenb, ift fett ober in ftdnellem

Steigen (1883; 2,236,431 tpfb.). Sie Raffeefultut ift

infolge ber 3etftörung oielet Siäume bur^ bie Hemi-
leia Ta.statvii in ben lebten 3abren bebeutenb ju<

rüefgegangen (auSfudt 1879: 779,739, aber 1883
nur 305,702 3tr.). Blan dat nun jum grfab SibtJ

rialaffeebäume annepflanjt. Sehr roertooU für ben
Jmnbel ftub bie ßdinarinbe unb Sdee, «onon 1883:

6,0, refp. 1,8 BiiD. ?fb. auSaefüdrt loutben, ebenfo
bie foftbaren Sdirnui- unb 3tubdi>läer (ßben^, Seal»
dotj jc.). ^ür bie ßmedtung bet SBenöllerung müf»
ien aber jabrlicd grobe Blengeit non SeiS ringe»

führt roerben (1883 : 2,i SSill. hl). Seiber finb bie

in früdem 3e>ien oortrefflicd angelegten ffanalbau»

ten ganj oernaidläffigt niotben, fo bab bie edemalS
|

SifOtrt «omi. .StrtlDn. 4. «ult.. Ul Sr.

döidft ergiebigen Sanbfcdaflcn bergbene fiid in fieber*

^uidenbe Sumpfe »erroanbelt d«ben. SaS Sier»
teiid SetjlonS d“! Wnc eigentümlicden arten; jadO
reitd ftnb im Sübioeftteil ber 3nfel glefanten (oon
ber SpcjieS beS Elephaa sumatranus), bie, obroodl

niedt bie grbbten, laegen idrer firnft unb ©eledrigfeit

nefedödt roerben. Sai ?Jerb ift niidt eindeimiftd, bet

bengalifcde Siget fedlt gleitdfaüS. Scblangcn finben

fitd jadlreiid, aber nur meniae finbgifttg. Siebten
fifedereien im @olf uon Blanaar roaren edebem in

ganj afien berühmt; fit ftnb jedt Bionopol ber Be
gierung, aber nicht mehr bebeutenb. Set Siehftanb
belief fied 1883 auf 4008 ilferbe, 1,091,600 Binbet
unb 68,672 Schafe.
SictBenSllerunggeplonS, berenyadl man 1883

auf 2,7fi8,154 Seelen berechnete, beftept jum grölten

Seil aus Singdalefen (1871: l,676,(Xi0), bann auS
620,(KX)Samulen,)»e(tdenonbetÄotomanbclIü^unb
bem Jfamatil eimuanberten unb im B. unb BSD. bie

acb^iterbeuäirtrung bilben.unb ben noch unnetmiftd»
ten Überreften ber braroibifeden Utbeoölferung, ben

SDebba, bie, etroa 8000 Seelen flarl, in ben ffialb»

regionen beS fogen. SBebbaratta im D. bet 3nfel, öfl»

lidd uon ber Bladaoali ©anga, namentliÄ abra in

ben Siftrilten Saticaloa unb SabuUa forote in bem
Siftrift uon Bilgalo unb in ben SBälbern non Bin-
tennc roohnen unb douplfäcdlitd uon bet Sogb leben

(f. Safel »Bfiatifcde Söller* , 3fig. 30 u. 31). Saiii

fommen noch 160,000 SRauren, Ülacdlommen atabi*

feder abenteurer unb überall ju finben, roo $anbel unb
3nbuftrie blühen, ferner 8259 guropäer (ohne bnS
Biilitar) unb 90,000 gurafler, dierSurghetS genannt
(Blifcdlinge non fjoffänbetn, roeniget non Sortugiefen
ober gnglänbem mit Singdalefinnen); bie beiden

IcdlenÄlaffcn finb bie tonangebenben. SieSingda*
lefen fmb eine auS ber Sermifidung ber utfprüng*
liehen Sraroiba mit ben jadlreiiden uom ^tlonb
eingcioanbcrteiißinbuderoorgegangeneScnöllerung,
roic ihre mit inbijeden glementen reich buredfedte

Sprache, baS glu, beutlicd beroeifi. Sie finb uon
mittlerer ®tö|e (l,e— 1,7 m), mit feinen unb regel»

möfiigen 3ügen unb dübfcd gebaut, namentlich bie

grauen finb oft non überrafedenber Stdöndeit. Sie
garbe ber Ipaut luocdfelt non .öetlbraun ober Dünen*
färbe biS inS Schinarje; bie Bugen ftnb biSroeilen

lichtbraun, ober bie Saate faft immer fchroarj, lang
unb feibenartig. fjolpgamie ift feiten. Silan heiratet

früh, ohne niele gcierltcdteiten unb trennt fiöd leicht

roieber. ginfaede .Üleibung (3ade, Sedürje unbBlüde
aiiä SRuffelin). foft nur negetabilifcde Badrung (ftarte

©etränfe roerben auS religiöfen ©rünben öffentlich

gemieben), SBodnimg in .^lütten (oft doch auf Säu*
men) genügen. Sie Solen roerben beerbigt. SaS
Äaflenroefen ift d'er nie auSgebilbet roorben. .^ert*

fchenbeBcligion unter ben Singdalefen iftfirnfflegen*

fad JU ^nbien) bet ‘SubbdiStnuS, roädtenb bie Samu*
len gleid,) ben Sübinbetn mciftenS SJetedrer SiroaS
finb; bie Blouren finb SSodammebaner. Sie gin>
fUdrung beS BubbhiSmuS fällt in baS gnbe beS
4. 3adtd. 0. gd'-: ®a<d >ft d'er roie aUcrroärtä bie

urfptüngliche Sehrt beS Bubbda oerloren gegangen,

auch eint gortentroitfelung bet ©runbgebanlen im
©eilte beS Stifter! nidt ju bemetlen. Safür hat
eine glanjooDe Briefterfchaft teiede Scmpel unb Slö*

fierfaUdara) inne, unb beraherglaube roirb gnffegt,
ni^t uemiebtet. Slie heiligen unb flaffiftden Schnf*
ten btt bubbd'füfiden Singdalefen ftnb in ber aeledr«

ten, aber toten, bemSanSfrit ucrroanblenBälifprache

abgefalt SBan fehrteb früher meift mit einem gifen*

ftifl auf bie Slätler ber Salipot* ober Sthirmpalme,

68
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roelc^e ?u eintm Su(^ jufommcnflcfieftet routbcn; 6i4 1815: 105 5ür(hn. 307 n. Sbr. nUTbe bie Sefirt

je()t fmb flapiet unb 5fbet an bie otcUe getreten. ®ie beS Subbba in G. eingefübrt, uno unter i§rer

Olten fietligen SBerfe ftab Übertrogungen ou« bem ftboft gebieti bie Snfefjur böibftcn Slüte. Son b»tr
SonSfrit; bie neuere Sitterotur, geför'bert oon bem oui nerbreiteten fitb im 5. 3obr^. SubbbUnrue unb
regen Streben notb »Übung, Hielte« bie böbem inbift^e fiultur nobb ^interinbien. 3m 8. 3®*>rb-

ÄUtffen beleett, entbölt roeitere »eitröge jurSenntniS liefen ft* mobommeboniftbe Jlrober ouf 6. nicbex.

be« 9ubbl)iSmu8, pflegt in beroorrogenber Söeife bie Seit 1506 begannen bie^ortugiefen einen regelmoBw
Xicbtfunft unb liefertjoblreitbe S^riften beä tägi

{

gen Scriebr mit G., motbten fitib ober bei ben Gin>
liiben »ebürfniffeb. 3tu<b norjüglitbe linguiftifebe ' gebomen fo nerbo§t, bo^ bet ftbnig enbliib bie ^ol>
unb teptograpbiftbe Arbeiten forote etbnograpbiftbc lonber gegen fte ju^itfe rief. 2)ie^ortugiefennjurbeit

äfijjen non Singbolefen hoben bie lebten 3obt!ebnte 1632— 68 nerbröngt, unb on ihrer Stelle gelten
gebracht , morin nicht blofi englifche , fonbem auch bie $olIänber bo8 xilftenlonb. ^onbel unb bie ganje
beutfehe Unterfuebungen berüctfi^tigt finb. SSeniger

i fiulturGeblonSnmteninjmifchenfeitberGinmif^ung
ifiert hoben bie Überiebungen inbifcher 2Qerfe ou8 ber GuropSer, bie ihr Stugenmerf nur auf Grbalbing
ber brobmonifcbeit $eriobe. Xob Gbriftentum bot bei 3>mtbanbel8 ol8 SRonopol unb oDenfallg auf bie

hier infolge ber SSohregeln ber frühem boDönbifien ^erlmpfchcrei richteten, oHeS onbre bogegen Dema^.-
megierung grbhere ffortfehritte gemocht al8 in 3n.- löfrigten, beträchtlich gefunlen, bie gon)e 3nfel oer-

bien; man söblt über 100,000 ftotholiten unb halb fo
^

milbert, bie »emöffernngämerte oetfoUen, bie Gin^
pielceingeborne^roteftonten. Slie überall, fo i^ auch

I

mobneriobl bebeutenb )ufammengefchmoI)en. 3m
hier bie joblberSMifrionägefellfcbafteneinefehrgrohe. i

Krieg gmifchen Gnglonb unb Sollonb mürbe G. oon
$ie»ejichungenberfebrfriebfertigen®enöl(erungju ben Gngtönbem befebt unb 1802 im Rrieben ton
ihren britifchen Herren finb ftetä freunbliche gemein.

,

SlmienS förmlich <>» pt abgetreten; 1815 mürbe bie

3n gemerblichen ffertigleiten leiften bie Singhole>
|

gonje 3nfel nach »efeitifjung beS biö babin noc^ re'

fen nichts »elonbereS; bte früher bebeutenbe ffieberei
;

derenben eingebomen giirjlen Gigentum ber önten.
gebt jurüd, bie Ginfubr oon »oumrooUftoffen hot feit

j

Sie hob fuh englifchen Sermaltung unge»

aobrjebnten immer gröSere äuSbehnung ongenom--
]

mein, unb nie Gingebomen mürben hi« früher als

men. 35o8 liegt jum itcil an bem füangel on 'Xrbcit8=
i
im benochbortm 3noien aI8 Söte in ben obem Ser*

Iräften, melche felbft burch bie um ein 2>rittel hohem
^

moItungS* unb SiichterloDegien jugelaffen; eS gefchob

SlrbeitSIöbne pon fjnbien nicht berbeigegogen merben
|

otleS, um frembeS Kapital angugiehen unb bte oor'

lönnm. Saber importiert Gnglonb groBe Soften
|

jdglichc GepIonS als 3mifchenftation auf bem
non »oummoUftoffen, Gifcnmaren, auch ost Kohle, I 3Seg noch Cftafien ouSgunuhen. ®roBe Sorge macht
Getränten u. o. Sen Sertehr auf ben gobfreichen bie ben Sflongern neuerbingS bie an ben Ka^eftauben i

3nfel burchgiebenben ffohritroBen nermitteln groBe, nerbcerenb auftretenbe unb bie michtige Kaffecemte
groeiroberige Cdfcnforten, bebenlliche Softlutfchcn bebrobenbe Kroniheit (f. oben). SgU Soffen, 3»=
unb gmei Gifcnbobnlinien; eine non Rolombo noch bifcheSlltertumSfunbe (2.81ufl.,8eipg.l867ff.); Sen*
gtonbi unb »crobenio, eine gioeite ebenfalls non Ko*

!
nent, 0. (5. 3ufl., Sonb. 1880); n. Sianfonnet, G.

lombo nachKoIturaanberSiünbungbeSKaluGanga,
i

(Srounfehro. 18^, ißrochtinerf); Si;on, The rock«

gufommen ctt«o)286km lang. 2)ie Selegrophenlimen and minerals of C. (Kolombo 1881); ^öctel, 3“=
hoben eine Sänge oon 1733 km. Sie tponbelSbcme* : bifche Jleifebriefe (2. Sufi-, Serl. 1881); ffergufon,
gung GehlonS tfl infolge ber ungfinftigen Kaffee*

|

C. tu 18^, the leading crown cmlon; of the Bh-
ernten fett 3ahren in ber älbnohme begriffen; 1883

|

tish emptre (Sonb. 1884).

betmg bie Ginfubr 4,s, bie SluSfubr 3,o Will. ißfb.
|

SehloilinooS, f. Sphaerococcus.
StcrI. Ser SchiffSnerlchr ift namentlich >" Kolombo

|

Gtgimbta, Stobt in ber portug. $ronmg Gfhe*
(Stotion ber ^oflbompfer nach Cftafien unb Stuftra* moburo, 2)iftri(t Siffabon, am guB einer (chroff ob*

lien) unb $ointbe Galle lebenbig; 1883 liefen 1821
|

fallenben Slnböbe am Sttlantifchm Weer, mit einem

Schiffe non 1,4«7,67!) Ion. ein unb 1807 Schiffe non
j

$ofen unb (ists) 6816 Ginm., melche gifchfang betrei*

1,368,722 1. aus. Ziie Ginlünfte (früher ineit höher) ben. 12 km fübmeftlich baS meit (nS Wect norfprin*

betmgen 1,162,179, bie 9IuSgaben 1,146,834 unb bie genbe Kap Gfpichel, baS Promontoriom barbari-

öffentliche Schiilb 2,124,108 »fb. Sterl. 3» abmini* cum ber älömer, mit oielbefuchter SaDfahrtSlirche.
ftratincr Ipinftcht h<tl C. non jeher ein befonbereS Ct. (cfr.), Jlblürgung für confer ober «onfera-

(Bouoemement cjebilbet, beffen@ounemeur unmittel*
I
tnr (»man oergleiche*).

bar unter ber Britifchen Krone fteht. ttn imppen
|

Kh> 4 (lot Ch, ch) tonn im leutfchen gmei ner*

ftehen hier gegenmärtig( 1883) nur 1256Wann,roelche
|

febiebene Saute auSbrüden, ben gutturalm tonloien

gut Sefehuhg bet SafenfortS oennanbt merben. Gin*
j

Jieibelaut, g. ». in nach, unb ben polatolen tonloien

geteilt ift bie 3nfet in fieben 'fltouingm. Smuptftobt
i

Seibelout, g. ». in ich, Wäbchen. »eibe entftehen,

unb91efibeng beS GounemeurS ift Kolombo an ber
|

inbem man bei ber KuSfprachc bie Wittellinie beS

Sübmefttüfte; fonftige bebeutenbe ober intereffante 'f'PotB'btm’beineJtinnebilben
Stäbte finb: Itinfonomoli an ber Cftfüfte, ^oint läBt; inährenb ober bei bem gutturalen Jieibelout bie

be Galle an bcr3übroeftfcite,Kanbi imSnnemunb Gnge hinten am meichen Gaumen gebilbet mirb, tritt

mehr nach 5?. bie in SluiiKn liegenbe alte RöniaS'tobt
!

fie bei bem polatolen Seibclout an ber Grenge gmi*

Jlnaribblpura, beten Gröge unb einftige Stacht I fchen hartem unb meichem Gaumen auf. GefAtchtlich

fich noch auS ben erhaltenen rieften ber lenlmäler I betrachtet, finb beibe hochbeutfihe Saute meift burch

beurteilen laffen.
j

Sautnerfebiebung (f. b.) ouS älterm ( entftanben, baS
Schon bie Grieben unb Jlömer lannten unb rühm* bie übrigen germanifchen Sprachen ntch bemabrt

ten baS an Gbelfteinen unb Gemürjen reiche, non ' hoben (ngl. g. 9. ich mit bem gotifchen il, bie Silbe

ihnen loprobane genannte 6. $ie 3tifel mürbe I ^en mitbemplattbeutfchen len). ijiefeS germanifche
feit 543 n. Ghr. oon gürften beherrfcht. bie auS 91orb*

1 1 ift feinerfeitS burch Sautnerfebiebung ouS älterm g
inbien flammten; bie erfte Ipnaftie hieb Waharoanio I entftonben (ngl. baS englifche g’oke, unfer 3oih mit

(roonach auch baS groBc metrifche GefchiebtSroert ber ' lateinifchem juirtim. SanSfrit .vueam). 3m Slltboch*

Singhatefen genannt mürbe). 3”' gangen herrfchten !
beutfehen febrieb man hb für ch; ooS ch bebrütet hier

VctiM. u.4ifc S onntigt merbm, Hüd untfT ft o9<t ^
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ein ofpirietleS l, mit tS je^t noc4 in btr Si^roeii unb
Sirol gcfptoifien niirb. Zai franjonWe ch ift roie

srh. baS engufd)« unb fpnntfiiie nie tsch, bag italie>

nijibe nie k ju fprec^en. 3ut Soteinifiben nuibe bai
dl gebtauibt, um ben bet laleinififien Sprache frem=

ben Saut bei grieibifiben x iu umfi^reiben.

C^alarpnto, @tabt im fibir. (Soupetnemeni Srnui-

ptomnj, gegennärtig 3‘utialfib bet®ouoemementg<
oernaltung, ouf einem Sorgebirge an ber Sereini>

flung be« amut mit bem Uffuti, mit SBerfte für ben

Sau Bon Dampfern unb (is<o) 2600 (Sinn. Der Drt

bat eine gute Sa^e für einen äRilitürpoften unb ift

ni<bt ohne SUibtigleit für ben ^anbel, ber nament^

fiib in Veljbnnbel mit ben Singcbomen beflebt.

Cbakab (ipt. fipctia), grantoU, einer bet bebem
tenbften ägpptoiogen ^rantreiibg, geb. 2. ^an. 1817

}U S3rian(on, nurbe für ben AaufmannSftanb aug--

gebilbet unb trat 1831 in ein fianbelgbaug ju 9lan>

teg ein. 6r batte r«b nebenbei anfebnliibe @pra(b<
(enntni|fe emorben (auber neuem Spratben oerftanb

er Satein unb @rie<bif(b, fogat ^ebriif^) unb fuhr

fort, biefelben >u emeitem. 3m 3- 1®*8 natb Gb*‘
ion überfiebetnb, nanbte et fub 1861 ben fiierogip'

pben }u, bie er einaig naib GbuntpoDtPub ärarnma»
tit ]u ftubieren untemabm, unb peröffentlitUe ftbon

na^ nenigen 3<>bren fein erfteg SiSetf: >D'nne in-

scription historiqne dn rÄgne de Sgti !• (1866),

eine miibtige Stbbanbtung Uber bie Xugbeutung ber

@oIbminen burcb bie alten ägppter. SBeiterbin er>

ftbienen non ibm: »Mbmoire sur l’inscription d’Ib-

sambonl< (1859); >Le pspyros magiqne Harris>

(1861) unb »Mblani'ea bgyptologiqnes« (1862—
1878,8 Serien), eineffolge nonStbbonbtungen, morin
burcb btt angtptifcbefRetbobe jablreicbe für bieltunbe

beg alten älgqpten micptige Zbatfacben feftgefteüt

merben. Sorgfältig burcbforfcbte et bann ade DoIu<
mente, melcbe fiep ouf jmei mieptige SefAieptgepoepen

ägppteng bejiepen: bie (Eroberung beg Sanbeg burep

bie $pffog unb bie 3eit iprer Vertreibung; ebenfo

ftubierte et bie autpentifepen iRaepriepten, nielipe bie

$ierogIpppen barbieten, um bie @ren}e ber piftori»

fepen unb oorpiftorifepen Seiten genau jubeftimmen.
Die pierauf bejüglicpen SBerfe finb: >Lea pasteurs
en figypte« (1068^ »Recherches ponr nervir &
l’histoire de la XIa. dynastie et gpgrialement &
(eile dea temps de l’£xode< (1873) unb >£tndes enr
l'antiqnitg historiqne d’apräs les sources ggyptien-

iiee, etc.« (2.SIufI. 1878). SInbre Veröffentlitpungen

non C. ftno; »Recherckes sur le aom ggyptien de
Thgbes« (1863); «Revue rütrospective & propog de
lajmblication de laligte royale d'Abydog« (1866);
«Voyage d’uu flgyptien en Syrie, en Pbbnirie etc.

an qnatorzigme siäcle avant notre gre« (1866, bie

Vnatqfe eineg $apprug beg iBritiffpen Shifeumg),
tootan fup bie perbe 3urü(tn>eifung einer non Vrugfdp
geübten Rritil fcpliept: »Rgponse ü la critiqne«

<1868); »L’inacription higrogljphique de Roaette«

<1867); «Traduction dea inacriptiona de l'obglisque

de la Place de la Concorde g Paris« (1868) unb

les de l’eapgce Pentacrinna« unb <Snr les ailex de
Vol^< (1874) bejeugen. Von 1874 big 1877 gab

<S. eine 3eitfcprift: »L’fii<yptologie«
,
peraug; ferne

(epte ürbeit mar «Les libatiana chea lea anciens
£gyptiena< (in ben Sfbpanblungen begCongrgs pro-
vincial dea orientaliatea. St.>(Stienne, Vb. 2). 3u
ben lebten 3<>Pren non fepmerer ftrantpeit peimge«

fuept, ftarb er 17. Siai 18^ in SerfaiUeg.

fcttttl, &ü nntR g oemtgt nerboi.

— (St)aMaiä. 915

epabafit (SDürfelteofitp), SRineral mig ber Orb»
nung bet Silifate (ijeotitpgtuppe), friflaUiriert in

rpomboebrilcpen (triflinifcpen?),geinöpnli(p}uDtufen

gepäuften RnftaQen, ift facblog ober toeip, feiten r5t>

liep Ober gelbliip, burepfieptig ober burepfepeinenb,

gingglänäenb; $ärte 4—4,5, fpej. ©ero. 2,o;—2,
15.

Ü. ift ein Doppelftlilat non Ralf, Zpönetbe unb Roli
naep bet gormel (CaR,)AUSijO,sd 6H,0, morin R,
Rolium unb benfenigen SBafferftoff bebeutet, ber erfl

über 300“ a(g fflaffet entroeiept; boep ergibt fotgfam
auggefuipteg SRaterial Scpmanlungen in ber 3u|am<
menfepung.

©.
JRnbet fiep auf ©rigängen (8nbreag>

betg), in ben Slafentöumen oullam'fcper ©efteine

(Vbpmen, Vapetpaf, S(pottIanb, ffaffatpal ic.), in

beni>oplräumen beg@ranitg($arj, Saneno) unb alg

gan3 neue Vilbiing in ben Duellen non ^lombiireg
unb Su^uil. ßapbenit unb Vpafolitp finb mit
bem G. ibentifcP ober boep ipm nape oermanbt.
GpaPanb’Safoar (Ipc. fibato-iiitiibti, grancoig Sr>

nefte $enri, IBaron non, franj. ©eneral unb 3Ri>

nifter, geb. 3<>n. 1801 ju 91fmeg, be|uipte 1820
bie polptecpnif^e Scpule, trat in bag ©enielorpg ein,

mürbe 1827 Ropitän, napm an bet ©{pebition naep

Sltgier teil, arbeitete an ben Vefeftigunggroerfen non
Vorig, mar 1837—43 bem $erjog non OrKang alg

Drbonnonjoffijier beigegeben, mürbe 1846 Oberft,

1853 SrigabMenerat, 1857 Dinifionggeneral. 3u>
gleicp mar er Soiftglieb beg foiferlicpen llnterricptgratg

unb (olg Vtoteft'ont) SRitglieb beg 3*uiru(ratg bet
reformierten Rirepen. SJäprenb bet Belagerung non
Vorig 1870/71 maret olgRommanbantbeglätnieto^g
bei ben Verteibigunggmapregeln tpätig unb erpieit

bag ©roptreu) ber ©prenlegion. Vn bem parlamen«
tarif^en Seben patte er unter ber 3ulimonaripie non
1837 big 1848 teilgenommen unb beftänbig mit ber

(onfematinen Vartei für bag Viiniflerium geftimmt.

Seilbem galt er für einen eifrigen DrKaniften. ®ei
ben SBaplen oom 8. ^br. 1871 mürbe er für bag
©arbiDepartement in bie Vationolnerfammlung ge>

roäpit, napm feinen Sip im reepten 3entrum unb
mürbe meprmalg gum Sigepräfibenten ber Verfamm«
lung gemäpit. äm 20. “Juni 1874 mürbe er jum
Vtinifter beg 3unem ernannt, napm aber f^on
10. Vlorj 1876 feine ©ntloffung. Seit 1877 lebeng«

länglicpet Senotor, ftorb et 11. 3uni 1885.

(tbabrrtgäl (Oleum contra Taeniam Chaberti),

DeftiQat aug 1 Zeit $irfippomöI mit 3 Zeilen Zer«
pentinöl, rieept unb f^medt mibetlicp , mürbe früper

gegen Vanbmurm angemenbet.

ttpabir (arab.), Vame beg Raramanenfüpretg in

Slfrifa; ec läpt fup burep bie Stellung ber Sonne unb
bet ©eftime leiten, unb felbft auf Steeden non mep«
reren ^unbert Stunben irrt er fup nur feiten. Vu4
lieft er oug ben Spuren im Sonb.

SpabliigiliiT. ftoMS), Sonbfepaft inSanopen, nötb«
(icp an ben ©enfer See ftopcnb, 914 qkm grop mit
64,0(X) Sinm., bilbet ieht bog arronbiffement Zpo«
non beg franjSfifipen Deporiementg Oberfanopen,
pat fcpbne Zpälet, procptnolle Raftanienmälber unb
exportiert namentii^ Rafe, Rirfepmaffer unb 3'oie>

bad. ß. piep unter ben Stömem Provinda equeatris,

fpäter Ager caballicna, meil meprete Stutereien
pier inocen, unb gepörte im Vlittetattec jum Rönig«
rei^ Vurgunb. Die ©inmopner piepen Vantuatec.

Raifet Rontab II. maepte S. bem ©cafen ^umbert
mit ben meipen $änben gum ©efepenf, beffen fRaep«

folget fiep ©rafen, fpäter ^eegöge non G. nannten,

big Sonopen 1416 felbft ein $ergogtum mürbe. 1792
non f^onfreiep in Veftp genommen, marb G. 1814 on
Sarbinien gurüdgegeben, gugleicp aber nebft fyaucignp

tUia onitr It ob«t A naduuWaqfn. 58 “
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lum Si^ut bec Sc^ivei^ füt neutral crdärt. 1860 : d. »orjugSnxife bie Bereinigung mebrertt su bem
(am G. mit 6asogen mtebcr an ^antreicb- 3'”^*^' ^übietung jeben BicbtbeteUigtcn
S^blM «Dt. I4eui), Stabt im fran«. Departement in bie $öbe ju treiben, roenn et nii^t eine befHmmte

Bonne, *rronbifjement Stujerre, am ^ein jraift^en jUpnbunggfumme jabtt 3n ber neuem 3eit lourbe
Siebenbügeln, mit mehreren alten ffirAen (aub bem bab SBort S. )utr^ oon ber tf(beibif<bb" 8^
18. unb 13. Oabrb.) unb (isru) 8185 Sinm., n>el^ braucht, um eine Serbinbung )u bejei^nen, nxlifie

aubgejei(bnetenn>eiBenBurgunbern)ein(VindeC.) @üter anjulaufen bejmedte, um bab mit bem ®n>b‘
bauen. Derfelbe befibt (Seift, ohne fiariju beraufcben, gtunbbefi(( nnbunbene SBablrecbt für Sanbtag unb
Körper, f^inbeit unb angenehmen (Serucb, auch be=

|

Keicbbrat in Ofierreicb ju enterben, ein fomo$( oon
Mit er fein burcbfubtigeb SBeib. S)äb((nb beb erften i ber tfcbe^ifcben alb auch ton ber beutfcben Bmrtei be>

3obrb bepht er bie JDIouftiDe, ift bonn febr angenehm,
'

fonbetb in ben 1867-71 on^emanbteb OHttel.
aber leicht beraufchenb. Die beften Sagen ftnb: Stob tth*inr, Bebenflug beb (Suphrat m Btefopotamien,
Balmur, (SrenouiDe, Sobböftrb, Bougörau, Btont beffen jahlreiche Duellfttöme im SRafiub (Dur 96«
be 3RiIieu. bin) entfpringen, münbet bei 9tbu>@erai ((Sirceftum).

Claborib, Sing, f. Shobur. 3<n SItertum bieg er (Shoborab, bei Xenophnn
C|abot Ort. ItaOot), S’^‘>n(oib, franj. Beoo(u< |9rai;eb; feit IM n. (£hr. bilbete er bie Srenje beb

tionbmann,geb.l759iu@t.<@enie)!DoIinBouergue, römifchen Stefopotamien.
narb in Bobej Kapujiner. Biit bem Stubium un> I ShtMbiuo (In. tf<b<»), Stabt in ber fübantertlan.

fittlicto Bücher, bab er angeblich trieb, um ber Un> I Bepublil 6h<Ie, 81 km norböfUich oon Santiago,
fitttiihteit beflet entgegennirfen )u lönnen, terbanb

i
benlnürto butcg ben Sieg San Startinb, 9ene>

ftch bei ihm felbfl ein göchft unfittlicher Sebenbitan« ralb ber Sugentinifcgen BepublU, über bie Spanier
bei. Der Betolution fcblog er fich mit (Sifet on, legte

,

18. Sebr. 1817.

fein SRönchb^enanb ab unb oerheiratete ftcg. 1791 S|ath*M (*<>>1 SBeifer«), in einigen @emeinben
narb er in bie @efeggebenbe Serfammlung unb 1798

1
früher Ditel ber Babbiner; (S.’Bafcbi, bab gei^Iicge

in ben Kontent gencihlt. Qier f^Iog er fich ben (£or> I Oberhaupt aller in ber Zürfei loopnenben 3nben,
belierb an unb tpat ficg burA feinen Spnibmub unb hot gleichen Bang mit bem Btetropoliten ber 0rie>
feine @raufamleit hertor; er qieg bet mütenbeBiönch.

'

^en unb Stimme im hohen Staatbrat.

Bon ihm rührt ber Barne Blontagnarbb, BtännerJ Sttlgapaiial (Im. Il4i>tl4e0, $auptfiabt beb De>
oom Berg, für bie auf ben hüchflen Bänien fitcnbe partementb Bmajonab bet fübamenlan. Bepublif
Bartei ber; auf feinen Borfcglag itarb bie Kothebrale I Beru, am gleichnamigen Bebenflug beb 9ma|oneti>
Botre Dame in ben Dempel ber Bemunft oentam ' ^omb, 2383 m ü. Bt., hat eine Kothebrale, ein bi>

beit. Buch beabsichtigte er eine Berteilung beb Ber< I fchöfliiheb Seminar unb (isro) 3366 Sinn. (1. nmrbe
mögenb unter bie B^oletarier. Dabei bereicherte er 1 1536 ton gegrünbet.

fich felbft auf unrebliche JBeife bei ber Buflöfung bet I Shacb (iti- UMi«), Sefamtbejeichnung ber unge--

Oftinbifcben Kompanie. Dieb mürbe einer ber Bn<
I heuern Sbenen im 6. ber bolition. B«>oin) Santa

(lagepunrte Bobebpierreb gegen bie Dontoniften, mit
|

Srug in Sübamerita, «itifAen bem Bio Baraguap,
benen C. tom Kontent oerurteilt mürbe, (jr nahm bem Bio Salabo unb ber Sierra bi Salta unb be
etfolglob ©ift unb mürbe brei Doge fpöter (5. Bptil 3uiu9- bilbet einen Deil ber fübamerilanifchen

1794) millotiniert. Bampab. Die brei Staaten Baraguap, Bolitia unb
Chabotte (frang.. Im. i4<itoii), f. $ammer. bie BtgentinifcheBepublil teilen 94 <n biefen grogen
Chobrfab. otgcn. Selbhetr, bet feine infolge beb Sonbftriih ton übet 600,000 qkm (9000 uB!.), btt

Beloponnefifchen Kriegb fdhmer bonieberlitgenbe Ba-- fich fanft non BBl. nach herobfentt unb im nörb<
terftabt gu neuer Blüte unb SKacht erhob. Seine et< liegen Deil eine mit rociten Sümpfen unb Rachen Seen
ften (Jjfpebitionen machte er nacbBgina, roo er ben bebedte, gurBegengeit meitbin überfchmemmte (Ebene

Spartanern empfinblichen Berluft gufügte, unb nach bilbet, bogegen füblid in bem augertropifchen Dcil

(Eqpetn, mo er ben König (Euogorab gegen bie Berfet tger Blangel an Blaffec leibet unb nur löngb ba
unterflügte, 388 t. (fgr. Bu4 biente et eine 3eit< grogen Ströme Bileomapo unb Bermefo penobifih
lang in Bgppten gegen bie Berfer. Bl« 378 Athen übrefchmemmt roirb. Die trodnnn Striche gmifchen

94 mit Dgeben gegen Sparta terbanb, mürbe 6. ben ben genannten Sbüjfen, Slanoö be Wango genannt,
Dpebanem, mtlehe ton BgtfilaoS bebröngt mürben, bieten meite ©ragflurtn bar ober begehen, nament-
gu $ilfe gef4idt unb bemog bur4 eine neue taltif4e Ii4 gmif4en bem Bio Bermefo unb bem Bio Salabo,
©inrichtung (inbem er ben Solbaten befahl, 94 ^uf auöbürren, fanbigenBSüftenregionen, bie auga ämi<
ein Knie ntebergulaffen unb, ben S4ilb auföKnie Ii4enKaItuö> unb Sabepgangenfag (eine Segetation
gegemmt, mit geföntem Speer ben Seinb gu ermar» geigen. Salbungen 9nben 94 »»r löngö ber ^üffe
ten) Bge9laog gum Büdgug. Bo4 berühmter mürbe unb innerhalb ba Überf4n>emmungögebiete. rQge>
(S. but4 ben Seefieg, ben et 376 bei Bajoä übet bie feMn non einigen 3'fuitenmif9onen, mürben biefe

Spattana batontrug. Bu4 in ben folgenben Köm» ©benen big in bie jüngge 3eit nur ton unobhön»
pfen geigte er groge Dhütigleit, mit mepr oba meni> gigen 3>>bianahotben but4gogen, bie oon ba 3agb
ga ©lüct. BIS bie Dhebana 3M ben Bthenan Oro> unb bem Sifchfang lebten unb ben bena4barten Bn>
po8 entriffen, mürbe a beöhalb an(|ellagt, hoch frei< ficbelungen oft geföhrli4 mürben. Die argentinifche

gefpro4en. Ba4 ba S4Ia4t bei Biantinem 362 Begierung hat inbeö angefangen, im fübli4en Dcil

biente et (jebo4 ohne nie! ©rfolg) bem ögpptif4en beö G. Kolonien angulegen, unb 1884 gü4tigte @enc>
König Da4o4 gegen bie B<(fec alö Bbmttal. 3m rat Sictorico bie gmif4en Salabo unb Bermefo
Bunbe$geno9enfneg 857 gog (S. an ber Spibe einer fenben 3nbiana. Bon bem gefamten S. gehören

athenif4en Slotte gegen ©hioö unb fanb beim Bn> 326,422qkm (6910 DBt.) mit etma60,(XI0 Cinm. gut

griff auf bie 3nfel feinen Dob.
! Brgentinif4en Bepublif, 91,404 qkm (1660 091.)

tthobmf (t. hebt, chabnisa), f. t. m. ®efellf4aft, gu Baraguap unb etma 120,0IX)qkiii gu Bolitia. Da
Bereinigung; au4 ba ©eminnanteil auö einem ge> I gut Brgentinif4en Bepublif gehörige Deil begeht

meinf4aftli4 mit mehreren unternommenen ©ef4öft.
|

au8 ben Derritorien ©ran (L, gmif4cn ^labo unb
3n ben tf4c4if4en ©egenben Böhmenö bebeutet : Bermefo, unb bem Demtorium Bermefo (Slanot b<

VrtiM, bie tuitet <I tortbu
, flab untet ft obre A
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Stanjo), jroifi^en Secmeio unb ^ilcoma^o. gaupt:
orte bi^et @ebiete finb Jleftgencia am ^orana, Cai<

rientesJ^caenübeT, unb gfotmofa am ^raguap.
91ame & (riibtigeT Sbacu) bebeutet in bet Oui^ua-
fprat^e f. o. n>. Sereinijung, 3. 9). sur Xreibiagb,

ba^et @ran C. etnni mit »grof^m SagbtcDter* 3u

üb^eten ift fiarte »Srgentinifi^e ^^ublil«.
Spacsnnc (fran3., f». Malomt; ital. Siaccbna),

urfpritngliib mobl ein italienifcpet Xan«, jept nur
noip belannt alb ^nftrumentalflfict im Sreioiertel*

talt, von mäßiget wmegung, mit ber (Sigentümliip:

feit, ba|, mie bei bet Saflacaglia, ein oier ober aibt

Xalte langeb, metobifA einfach gebilbeteb, rhptp-

mifch (tart martierteb »a(iti|ema beftinbig mieber*

[)Olt nittb (üstinato), mäbrenb bie Oberftimmen übet

iebet äBieberpoIung bebfelben immer neue Saria<

tionen (XoupIetS) aubführen. B^r Stbrnecbfelung

mitb mitunter au^ ber felbft tmriiert ober ein

inelobifcper 3o<f<hcnf<>P eingefchoben. Pierübrnte

3Rufter folchet Xonftücte (inerten 3. €. Sach in fei>

ner Dmoll- Sonate für Sioiine allein unb ^änbel
in einer feiner ßhbconnen (beutfcpe ßänbel>91ubgabe,

Sb. ä, 110—122), morin 62 Sanationen übet einen

einfachen Sohgana gefept finb, opne bah biefet ein

eintigeb 3Hal aubfept ober bie Xonart inbert.

Qpatonioc (loc. |cbaii>cneii), 3ton, SIftronom, geb.

21. 3uni 1823 3u lipon, niomete ^ch anfangb bem
.^anbel, mürbe ober oon Salt für bte 8|tronomie ge<

iDonnen unb beobachtete nun in SRatfetlle, feit 1%4
unter Seoerrier an ber $atifet Stemmarte. Qt ent>

bectte acht Slanetoiben unb beobachtete 1860 bie to=

tole Sonnenfinflernib in Sponien: feine $aupt=
leiftung ift fern >Atlas bcliptiqne> (Sar. 1864— 63,

36 Karten). Seit 1863 leMe er, mit Sonnenbeob*
|

nchtungen befchüftigt, bei Spon, mo er 6. Sept. 1873
ftarb. Sr gab noep pctaub: >Atlas des annales de

{

i'obserratoire impbrial de Paris« (Snr. 1860—63).
Chaeun ü son goät (frana^lpc. fciaiSnganoiig gut),

jeber nach feinem Sefcpmact, @efaUen.

Ohobbenan (ipc. tiipibiitit'n), f. Olbpam (San<
cafbite).

Spobibja (Cpabiga), erfte @emahlin aSo^am«
mebb; fie patte alb beb reichen Kaufmannb Sit ben

Sib SJitme bem 2.5jährigen wohommeb bie Heilung
iprer itaramanen übertragen unb fcpentte ipm, ob«

iDopl 16 Sapre älter, für feine Xreue unb Umgcpt
ipre $anb. Sie marb feine treue (äefäprtin, Xröfte>

nn im Unglüd unb erfte (Gläubige. X)ie Söpne aub
biefet Spe flarben früp; oon ben Xbcptem ermucpb

nur ^ttme, bie ®attin Xtib. aRopammeb pielt C.

auch 6<><P iprem Xob (619) pocb in Qpren unb ertlärte

fie feetb für bab SRufter oltor gtouen.

upiferinabinfeln (3afatllni), @ruppe oon brei

Qilanben an ber atorblüfie oon Siarolfo, fübäftlich

oon StetiDa, feit 1848 im Seftp ber Spanier.

ttpagop (irt. Ictunniii, Stabt im frans. Xepaitement
6atne«et«Hoire, Srronbiffement 6p41on für Sabne,
am Sanal bu Sentre unb ber Sbtib<Sponer Sifen«

bapn (Sbsmeigungen nach Seoerb unb Sloulinb), pat

guten aSeinbau, Steinbrücpe, tffabrilation oon fffla--

icpen unb Sderbaumafäinen, micptigen 6ntrepot>

panbel unb Oste) 3960 ^nm. 911b micptiger Qifen«

bapninoten unb Scplüffel ber inb Socregebiet fUpren«

ben Stiahen ift S. neuetbingb ftaid befeftigt morben.
Cpagotaripipel (ipr. cMu-), eine @ruppe oon Ko«

raHeninfeln mitten im ^nbifcpen Dgean, smifcpen 4°

44'-7»89' fübI.St. unb 70»65'-72''62' öfll.H.o.Ot.,

4Ö0 km füblicp oon ben Sialebioen gelegen. 3pr @e<
famtareal beträgt 110 qkm (2 09R.). Xie $aupt«
infei, etroa 24 km lang, 6—6 km breit, ift Xiego
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@arcia, eine fieil abfaDenbe Korallenmauer, melcpe

eine Hagune non ca. 1 km Steile mie einen natür«
licpen pafen (mit (Sinfaptt auf bet Sorbmeftfeite)

umfcblieht. Xie Snfeln fmb reich »n Kotobpalmen,
oub Denen bie S«Dopner (etma 700, baoon 430 auf
Xiego @artia) 01 bereiten, unb an g^nen Schilbtrd«

ten. Xie Sntbeder beb 9(t^ipelb maren Sottugiefen;
1791 grünbeten ^ansofen oub Sie be f^rance Sie«

berlaffungen, bie fpäter in bie @emalt ber (Snglänber
tarnen, 3U beren Seftpungen ber S. (alb Xepenbens
oon Slauritiub) noch btute gepört.

ttpagreb (fm. ticba«), ^ofenftabt im tolumbian. Staat
Sanama, an ber SlUnbung beb gleichnamigen ^luf«

f e b fepr ungefunb gelegen, mit einem XafteQauf popem
Seifen unb (isro) 1076 Sinm. Srüpet mar ber Ort
oon Sebeutung.
Spagrin (frai^., fm. igugiine), nagenber Kummer,

@ram; cpagtinieren, tränten, betrüben.

CpoimH (fran^, luc. ictogtüng: 0. türt. ober perf.

sagri, [Werbe« 1 Süden), ftorteb lopgareb Hebet mit
eigentümlichen Stpöpungen auf bet Oberfläche, mirb
in Suplanb, ootsugbmeife in Wtrachan, in

unb Kleinaften aub bem Südenftüd bet $ferbe« unb
Qfelbpäute bereitet. Stan oenoenbet piersu bab pin«

te^te Südenftüd gleich übet bem ^mans, beinape
in polbmonbfärmiger ®eftalt, 1 m in bie Öuere unb
63 cmi nach ber Hänge beb Südenb, meicpt biefe

Stüde ein, entpaart unb entfleifcht fie, fponnt fie in

Sapmen, legt fie noch feucpt mit ber Sleifcpfeite nach
unten auf Den Soben, bqtreut fte mit ben patten

Samen einer 91rt 9kelbe (Chenc^dinm albnm),
atlobuta genannt, bebedt fie mit Sils unb tritt bte

Samen mit ben Süh«> in bie meicpe $aut. Sacp
bem Xrodnen erfcpeinen bie $äute ooSer @rübäben
unb Unebenpeiten. Schabt man nun alle auf bet

Sleifcpfeite peroorftepenben Srpöpungen, melcpe ben
teinbrüden bet Samen entfprecpen, fort unb legt bie

^De miebet in Slaffet, fo quellen bie nicpt gefcpwäch«
ten Stellen oiel ftärter alt bie abgefepabten unb bil«

ben fo bag eigentliche Kom beb epagrtnb. Sa^ smei«

tägigem Cinmeiepen bringt man Die ^De in eine

faüce Scproellbeije unb bann in Hopbrüpe, boA gerbt

man fte auep mtt Sllaun unb Kocpfals. 3m panbel
ei^cpeint bab S. meift grün gefärbt, unb smat mirb
bie grüne ffotbe mit ^Imiai unb Kupferfpänen er«

Seugt. Sin tpagrinähnlitpeb fjabrilat erpält man
auep burep aibfcplei^ ber ftacpligen $aut oon $oi«

ftfepen fomie oon (fifepottem unb Seepunben mit
Sanbftein. XiebSräparat mitb sumeilen oonXrecpb«
lern unb Xifcplern pum 9(bglätten oon ^olpmaren
benupt; früper biente eb auep pum ttbetptepen oon
Käftepen, Suttc'olen tc. Xab eepte C., meltpeb im
Storgenlanb pu Sieffer« unb Säbelfcpeiben, Wn)><'
peug sc. bient, (ommt fept taum noA tm $anbel 00c;

Doch imitiert man eb fett 1834 in ^glanb, ^tanl«

reich unb Xeutfcplanb burep oon feueptem

lohgaren Heber pmifepen Kupfermalpen, in melcpe

Heine Sertiefungen graoiert finb. Xieb Wüb<icat
bemaprt aber feine Sigentümlichleit oiel meniger alb

bab e^te S. Hpnlicp mirb au^W pu Sücperetnbän«

ben beftimmte Spagtinpapier bargeftellt. — 3Han
nennt S. (Spagrain) au^ ein fetbeneb Slemebe,

roelcpeb im Stuftet »pnlicpieit mit bem Spagrinleber

beftpt, fo p. S. einen feinjetüpfelten Xaft, auep ein

banbartigeb Sfemebe, beffen ^nf^lag ein meicpeb

©efpinft tft.

Spo^algumHi (PRagueggummi), oon einer

fübomerifan. Pnya (Stomeliocee, ober non Pourre-
tia-9(rten) ftammenbeb @ummi, bilbet grope, topab«

artige, 0,g—1,5 cm ftarle SruepftUde oon ^oplcplin«'

Vrtitd. 51t Dntfr Q btemtpt «eiOtn, gnb untn St ober 8 Ra^ielcbiagnc.
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bmi,)<i9taubnpoIngona(ru4aigi;(n;<nbc3ptuiM--
1

Chaix, bti botan. jiamtn für ’Z. S<^-
Unicn, pt auf bcr SimcnfcUc rtgclmdBig gcftreift, 1731 )U 9iont > üurour in btt !Saupt|ine, ftarb al$
meiß^lai^Q, non bcr $drU beb @ummi arobitum, ^fairer in 9au{ bei Oop 1800. ^lora bei Dauphine.
<pe). (^. 1^, fc^metft rein f^Ieimia, gibt an Saf>

|
C|«i( b’8il<Sagt (ipr. Dcb-iniM), Si c to r

fet nut 15/0 $ro). ab unb binterlögt eine (riflaa= (S^atleb, aubge^if^neter fran). Xboofat, geb. II.

§eHe, n>efent[i(b aub Safforin befte^enbe, fauei rea- XprU 1800 ju neimb, eroarb jt(^ ben 3iuf eine# not>
gieienbe (SaUerte, melc^e nut menig (lebt, aber na<b süglii^en Serteibigerb im ftttminaIpro)4 imb ge>

bem Zrodnen ftari binbet. 2>unb (oblenfauteb 3ta< langte befonbetb nai^ bet ^ulireuolution |u grocei;i

tton roitb bie Söfung utronengelb gefärbt Snfe^. 1857 trat et in ben Jiiibtetftanb alb @ene<
«taibtr, in bet aiab. @ef(^i($te b^bmte ^^ung ' ralprolutatot am (aifetliiben Setic^tb^of 3U IJorib,

bet ^uben im gleii^namigen pullanif4en Siftritt mutbe halb batouf in ben Stoatbrat beiufen unb fpä^

oon$ibf(bab,fe(^bStationen norböftli($uon9Kebina. tet einer bet Sifepräfibenten bebfelben. Som 2Rini>

3n ben erflen )J^(b;ügen iüo^ammebb ^atte ftib bie '

fter Xelangle mieber abberufen, mürbe er burA foi>

grämte Oubenf^aft bet Umgegenb mit i^nSebäben i ferlitbeb Z^dret 1861 ]um Senator ernannt Seine
pierber geflü(btet unb ergab fub erfl na<b bartnädi- Sate^tabt bat ibn breimal 3um Sbgeorbneten in bie

get Öfegenmebr an %(L Zlie Zoibter beb jürften oon Zeputiertenlammer gemdbü/ in mel(ber er fub Ju ben
S., Safiab, marb Qfattin beb fiSropbeten, unb bie 3u= Konfematioen hielt, jeboeb (eine inenbmie nennenb»
ben mußten alb Zribut bie Hälfte ihrer Srntc ent merte 3loIIe fpielte. (Sr fiarb 16. IDes. 1876. Seine
riibten. Z>ie gueSen>unb battelreicbe, aber ungefunbe >Discoan et plaidoyers« gab(S.8louffe heraubf^r.
Dafe |äMt in brei Zdrfem 1200 (Sinro., meift 3iraer, 1862, 2 »be.; 2. Sufi. 1877, 3 8be.X
bie alb näubet, Keper unb 3auberer berüchtigt finb. Sbblbbftnrfa^tatarifcb, >$ürfi<),Zittlber^r^n
(S. ifl feit 1874 türlifcb unb Sip eineb Stubirb. tür(if(b>mongol. Sbtunft, befonb^ bei ^errfeber

(haiber (Ahaibar, Xhpbet), rin im S. beb oon tferfien unb berZürlet 9lub S. if) mit bei 3eit

Aabulftromb UberbenAiietenbebShaibergebirgeb, ber Xitel ehnn ^f. b.) entftanben.

eineb nürblicben Subläuferb beb Suffib ober 3efib Chbfi fAha(i), grober Sal3fee im ruff. Souper:
3uh, ber fub bib an bab Xh»! ixb Kabul oorfebiebt. nement AftraAan, xreib ^enotajembt, liegt mitten
Uber ben 6. führt in ca. 914 m $öhe ber bequemfle in ber AolmücRni ober SBolgafleppe unb ift oon meb--

SBeg aub ^bien nach Sffihaniftan; bet Slnflieg er> reren anbetn Salai unb (Bitterfalifeen umgeben,
folgt oon Miben seiten in einem (leinen f^Iubtbal. ber 3lähe fprubeln b«be Quellen, melcbe ben bfer

IBib nahe 3U1 $abhöhe reiibt bab englifcb - oftinbifche berum3iehenben Siomabenflämmen alb furcht ein:

IHeich. 9(m 22. 3too. 1878 mürbe im englifib>afgha> nüfienbe fRaturtrfibeinungen gelten. 3n> Sommer
iiifcben Krieg bie afghanifebe ^fle 9li SKabbfibib, trodnet ber See faft bib 3uin Srunb aub, fo bab bann
mel^e ben fiab fperrt, bombarbiert unb infolgebepen bab Sal3 in Ungeheuern Quantitäten bloBliegt. Z)er

oon ben Afghanen geräumt. Seitbem miib fie oon Soben um ben (S. ift bürrer, mit Saliteiicben gc:

englifiben Xruppen befebt gehalten. fibmängerter Sehm unb nur mit menigen Sifleln unb
8baigne((lpi.iit<iicUii),tlnthelme(Sbauatb, frant. ^I3(räutem bemaibfen (f. Sarpa).

^hiinfophunb^hiiolog, geb. 9.Septl819 3u^rib, Cbalanb (frans., ipc. iitaiiiig), ber Kunbe eineb

maifite feine Stubien am Srptaneum su Sa ^licbe, Kaurmannb,S(bn4mec;(Sh<>Ianbife,bieKunbfibaft
marb 1839 Kepetent bafelbfl unb mirit feit 1863 alb Chalastika (grieeb.), erfcblaffenbe ober enoei:

^lofeffoi bei alten Sitteratur an ber gafiiltät 3u ibenbe, bie Spannung ISfenbe SRittel.

ffloitietb. Son feinen Schriften oerbienen Xubsei^: Sh<tl*i (A^nlat, arab.), Kleib, Qhtendeib alb

nung: »Principea de la Science du beau< (1860); (9efcben(, moniit bie ^ntfttn $erfienb unb 9tittel>

»De la jisydiologie de Platon« (1863); »Sur Ics afienb ihre Beamten aiibseicbnen. 3n B^rfttn beftept

formes diverses da rhcBurdans laCragbdie);recque< ber (£. aub einem langen, meiten, aub Spaml oerfet«

(1866); »La vie de Socrate« (1869)- »La vie ct Ics tigten Dbcrdeib im ffiert oon 20 bib 100, ja fogar
ecrita cle Platon« (1871, non beiSUaoemie gelrönt); bib 200 Su(oten, in tKittelarien aub einem meiten,

»PythagoreetlapliiloBop)iiepy^agorieniie«(1873; langärmeligen Dberdeib aub bunterSeibe oberXueb.
2. aufl. 1875, 2 Bbe.); »Tliborie de la dbclinaison ^r (S. mirb auch oon ber ruffifchen 21egiening an
des noms en grec et en latin« (1874); »La philo- (Singebome oerliehcn.

Sophie de la Science dn langa^e« (1876); »La tra- C|alattaango (ipc. tjiba-), ^aiiptfiabt beb gleicbno»

rbdie grecque« (1877); »Essai snr la psycliologie migen Zlepartemenlb im )entralameri(an. Staat
d'Aristote« (1884). Soloabot, am füblicben 5u| beb Berglonbeb, hnt
Chaine (fran)., |pc.(ii><!bn), Kette; eine fortlaufenbe einen groben Sahrmarft (3ohigo, Sieh) unb (is;!s)

Seihe aubgeJteHtei Soften, angefteüter Arbeiter ic.; 6107 ginm.
in bei Xansiunft eine Xoui, mobei bie Xäiiier ben Chalaia (grieeb.), bab $agel(otii; in bei Botanil
Xänietinnen unb biefe uingelehrt im gorlfcbteiten ßagelflecl, ein leit bet Samenfnofpe bet Bflnnje.

fub mecbfelfeitig bie ßanb geben ic. Spalasen, bie ^agelfcbnüte, bureb melche bab (Si>

Chaise (fron)., ipt. ((tabO, Sig, Stuhl; oueb leicb: botter an ben Bnltn bet Sifcbale befefligt ift (f. 8i);
ter SSagen. C.-longue (ipc. faäin'.ionsii, »langet (Shalaiion, ^geKorn, ein ftationäi geroorbeneb
Stuhl ), Slrt Sofa mit febiefet Süden: unb nut ei« @erften(om (f. b.) am Sugenlib.
ner (fepiefen) Seitenlehne. (Cab@eftell ift gemöpnlich Shalctban, naCp ber gleichnamigen Stabt inKlein«

oSQia mit Stoff Qberiogen. C.-perebe, Sacplftupl. afien benannteb Smneral aub ber Orbnung ber 9n>
ChaifC'Xteu, üa ((pr. faatc eiai)), Qrt im fran). ppbribe, beftept aub miftofrifiallinifcber Kiefelfduce

(Departement Qbetloire, Slrronbiffement Brioube, unb bilbet gemSbnlicb runblicpe, nieten: ober tropf-

mit bebeutenber Spipcnfabrilation, ßol)panbel unb fteinförmige Stoffen, bie in Blafenräumcn ober fpah
dass) 1736 (Sinro. Son ber bortigenepemalbberühm: tenaitigen ßoplungen ber @efteine, maprfcbeinliib

ten Benebiftinerobtei, bie 1036 gegrünbet, im 14. immcrciubrnäfferigetSofung, abgefepieben finb. Slu4
Sohrp. mit Befeftigungen umgeben mürbe, ift befon: tritt er in Blatten, uber)ügeii,'alb Serfteinerungb.-

berb noch bie prachtooüe Kirche im gotifepen Stil (im mnterial an Sepneden unb SRufcbeln, felunbär alb

14. Ooptp. umgebout) roopl erpolten. Oicrölle auf. Seine (riftoHinifcbe Batur lä^t fiep am
Srttitl, Me untre (X bermigt orrten, u:itn lt obre 3 naj)iu|41a|}rn.
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Seflen im ^JoIarifationSmifroffop «tlennen. DaS
3Rineral nfi^cint ^ict alt ein faferigc«, ftra^Iigei

Slcigtegat llemftet, boppeit brei^tnbcr Könnten, an
be'nen aber eine rueimi^ige Umgrenjun^ nicht ju ei:

lennen ift. 3un)*<«" ftnben fich fonjentttf* ftrablige

Cuarjaggregate barin eingelagert. 3)er S. ifl farb<

Io8 ober meib, häufig aber auch gelblicb, blSuIich ober

f

irüniich ober burch Sifenoj^b rot gefärbt, auch

trcift unb gefleitt, ^[bbiö^fichtig bib unburchftch’

lig, matt ober fchimmemb, oom fpej. ®en>. 8,r«—
2,6«. 35ie meiften {chmärjlichen unb roten 6h“I=
rebonefinb Iflnftlich ju meinem Sehuf bie

Steine erft ein paar Wochen m $onm unb nachher
in Schniefelfäure gelegt roetben. — SU* Sorietäten

oome.fann man folgenbe betrachten: Onp;e(griech.
>JringemageI<) ober ilameenfteine finb bie lagen»

roeife (chroarj unb tocih ober rot unb nieih (Sarbo»
np{) ober grau unb neih (Sholcebonp!;) geftreiften

Steine, bie hauptfächlicb su Aameen unb yntaglien

(erhaben unb oertieft gefchnittenen j^^uren) benuht
roetben. Srühet routben Re an nerfthtebenen Nunt-
ien au* bem welaphpt be* Stahethal* (Dberflein,

Cberlirchen) geroonnen; jeht tommen fie grbhtenteil*

au* SüMmerifa (f. Onp;; unb SlAat). Stephan*»
ftein ifl roeiRet C. mit Mutroten fffleden. fiatneol
clat., »Reifchfatben») hcibt berrote, meift auch lünft»

lieh gefärbtes, ^eliotropiflgriln mitroten $unf»
ten, ein beliebter Slingflein, beffen ^rbe burch Sin»
lagerungen oon @rünerbe unb Sifenopib bebingt

roirb. $la*ma ober Shrpfopta* (f. b.) finb eben»

fall* grüne Sh*fc‘l>one. Snhpbro* (grie^., >SBaf[er

enthaltenb«) nennt man {leine Shalcebonfugeln oon
ben SKontiSerici im Siicentinifchen unb au* Üruguap,
roelche roäfferige fflUffcgfeit eingefchloffen enthalten.

SKottaftein ober 3Roo*achat heigenbie heDenShal»
cebone, reorin fchroatje 3>enbriten, oon SRongonojpb

|

hettührenb, moo*> ober baumförmige Zeichnungen
bilben. (früher rourben fie oon Slrabien bcjbgen;

'

jept fommen fie oielfac^ oon Slorbamcrifa, roo fie in

Solotabo unb italifomien, roahrfcheinlid onalog un»
(em (feu^teinen, oorfommen. ilJet Sfeuerftein

(f. b.) gehört ebenfall* ju ben Shalcebonen.

ChalIcAob (griech. ftal^ebon). Stabt im alten

{lithpnien, am Singang in ben %o*poru*, 9p;an)
gegenüber, 675 o. 6h'. oon ben SJegatem angelegt,

ioar eine blü^enbe $anb«l*flabt mit oielen Xem»
ocln, namentlich einem be* Slpollon mit berühmtem
Crafel, routbe oon Sllfibiabe* im SJeloponneftfchen
Mrieg erobert (409) unb fanf in ber (folge baburch,

bah ^ifomebe* oon Sithpnien einen Xeil bet 6in<
loohner nach Sülomebia führte (140). Xurch Xefta»

ment be* genannten ftönig* fiel Re 74 o. 6hr. an bie

iHömer. Später routbe Re non SRithribate* erftürmt

unb unter Salerian oon Stpthenfchroärmen heimge»
iucht. Sier Regte auch 18. Sept. 323 n. 6hr. Äaifet

.Üonftantin übet Siciniu*, unb alTe heüenifchen Xem»
pcl routben nun in chriftliche ftirchen oerroanbelt.

^m 3 . 461 togte in 6. bie berühmte nierte öfume»
iiiiche flirchenoerfammlung, roelche ba* fogen. 6hal»
ccbonifche @lauben*be(enntni* (f. b.) fcftficllte unb
bem 13atriarchen non ftonRantinopel gleiche Siechte

unb Sor$üge mit bem ^ifchof in 9iom einräumte.
Ci 16 routbe oie Stabt oom SSnfer Sh»*'»'* unb fpä»
ter roieber oon ben 0*manen jerftört, roelcpe bie

Steine jum Sau oon SRofeheen in KonRantinopel
oerroenbeten. ^ept ift 6. (non ben Xütfen ffabiföi
genannt) Si* eine* Srjbif^of*, mit griechifchen unb
ermenif^en Schulen unb 4.’>00 Sinro.

S|aIctfeonlf4e< (SflaubcnetefmiitBi* (lat. Sym-
bolnm Chalc^onense), bie fformel (benn um äuf»

SrtUrl, bie unter S bermifit toerben.

— (E[)aIco.

ReDung eine* neuen Spmbol* hanbelte e* R<h nid)t,

nachbem febon 431 )u Sphefo* ba* Siicäif^e für
immer beftätigt roorben roarl, roelche ba* au* über
600 Sifihöfcn beftehenbe, 461 ;u 6^alcebon in Si<

thpnien oerfammelte nierte öfumemfAe ftonjil 3ur
Seilegung ber neftorianifch»euthchianifchcn Streitig»

(eiten nereinbarte. Xiefelbe beruht teil* auf bem
ephcRnifchen Union*fpmbol oon 433, teil* auf bem
Brief be* römifchen Sifebof* fieo I. an ben bpsanti»

nifchen Sutriarchen fflaoian oon 446 unb fteUt, ähn-
lich roie ba* Sücäifroe Spmbol, unter ber 3bee be*
@lauben*gcheimniffc* einfoch bie Reh roibcrfptechen»

ben Seftimmungen nebeneinanber: alfo bie*mal bie

innigfte SerbinÄung bet beiben SRnturen 6hrifti in

einerSerfon einerfeit*, bo* gefonberte, unnermifchte
fieben beibet Sioturen onberfeit*.

ShäIt')>onjtmenl, f. Zement.
Qhalftä (fchullu)» '<ue Slbteilung bet ORmon»

golen, im 31. bet SBüRe @obi, nebft ben Schara bie

reinflen Siepräfentanten ber mongolifchen Slaffe. 6 .

SRongolen.
6haltib(er($tetomalinen,Chalcididae H'estw.),

Znfeftenfamilie au* bet Orbnung bet ^autRügler,

meift fehr (leine Xiere mitlurjen, gebrochenen, niden»

ben (fühlem, (urjen XaRem, länglich analen Slep»

äugen unb Siebenaugen auf bem Scpcitel, feitlich nicht

bi* gut (flügelrourjel oerlängertem Srothora;, btei»

ten, aberlofen SorberRügeln, metanifd; glänjenbem,

meift gebrungen gebautem Sörper, oor ber Selbe*-

fpipe am Sauch enlfpringenbet Segetöhre unb häufig

Rar( oerbidten ^interfchenleln. Xie fehr jahlreicheii

Sitten, Dorroiegenb mctallifch ober bunt gefärbt unb
fehr häuRg an oerfchiebenen fiörpertcilen mit ben
merfroürbigften plaRifchcn Sluijeichnungen oerfehen,

leben in oUen ihren Stabien oom 6i bi* }ut Suppe
al* SoraRten oon 3nfe(ten bet ncrfchiebeiiRen Drb-
nungen; auch (ommen h^»Rg fetunbäre SaraRten
oor, b. h. folchc, bie in Sorafiten nnbret 3nfc(ten Rcfi

. entroideln. Xie Oattung Ptcronmlus Stpol., chorat»

I terifiert burch ben grubig eingebrüdten Slüden be*
öinterteibe*, in ber SMitfe bet Stirn eingefügte, ge»

j

brochene (fühlet unb ben oerborgenen Segebohrer,

umfaRt gegen 300 inlänbifch« Strien, bie in Slinben»

^

unb .^oljtäfern, @aDroefpen, Schilb» unb Slattläu»

fen, (fliegenmaben unb 8ihmetterting*puppen fiih

!

entroideln. 3)ie Siauhflügclroefpe (P. piipamm
!
Slced.^, 3 mm lang, grüntich erjfnrben ober glanjenb

grün, an ffühlerfchaft unb Seinen blaRgelb, an ben
Schcnfeln be* Sücibchen* in ber SRitte bräunlich erv

färben, auf bem Hinterleib be* SRännchenS gotbi»i,

(egt ihre gier, oft bi* ju 60 Stiid, in bie Suppe meh»
rerct Xagfchmettcrlinge, loie ber Gdfalter unb SBeifi»

linge. 3™ Sommer erfolgt bie entinidelung in oicr

SBochen, in ben überrointemben puppen bleiben auch

bie ffiefpen bi* jum ^rühiahr.
Shälrite SRetallochalcite), im Slaumannfchcn

SpRem ÄlaRe ber SRinerolien, umfoRt gröRteuteil*

farbige Äörper meiR non fal0hPl'<h'"'» i'« oon me»
tallifchem Habitu*; Re Rnb ihrer cRemifchen Zufam»
menfehung nach SaiierftoRfalje unb jront mit me»

I tallifchem Siabi(a( in bet Safe, in ber Säure ober in

beiben ;au8gefthloRen bleiben aber adeSilifate, Sdii»
' minate, titon», tantal» unb niobfaute Serbinbungen.
1 Zur etRen Dtbnung, ben roafferfreien 6 h“l£>ten,
gehören j. S. ßifenfpot, Z'olfpot, SBi*mutfpat, 6 e»

fufRt, Slot» unb Oelbbleietj, Scheelit, Spromor»
phit IC.; 3ur 3ineiten Dtbnung, ben roafferhaltigen

6halciten, SRalacRit, Ztnl^Iüte, Siomnit, Kobalt»

unb Slidelblüte, Kupfer», Z'nf’ (fifenoitriol jc.

KholtP (Ü>r. )|<h°i-). Stabt im Staat SRepfo, 2286m
finb unter ft ober ^ nacbiuftbtaQrn.
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fi. 3R., 33 km von bcr ^auptftabt, am öfllic^cn

Qnbc bei glei(^nami((en, oon einem ftbiffbaten Kanal
bui(4f(bnittenen feicbten €eei unb tmt Os?;) 34i)3

ßinm. Sluf bem See finbet man no(b immer, mie jur

3eit bet äjtcfen, »fdjioimmenbe ®drtcn< iGbinam'
pai), auf benen )Jfrüd)te, ®ema{e unb Blumen für ben

Bebarf ber &auptftabt gebaut merben.
(ümlcopnüra, f. Bra^tfäfer.
Qlgalbäa, Sanbf^aft iiiBorberafien, füböftlii^uon

Babplon, am untern Gupbrat unb bii an ben jlanb

bet 9trabifcl)en Söüfte rei^enb, beroobnt pon bem
Boli ber Gbdlbüer (affqt. Kalbi, bei ben bebräi>

fcben Beofbeten ftaibim genannt), melcfiei feinen

erbaltenen Sttoftbenfmiilern na<b ju ben Semiten
gebürte. 3br Barne erftbeint in ben ynfcbriften etroa

Icit HOO D. Gbr. unter ben liteln bcr affprifeben .Kö»

nige, unb noch fpiter ipirb bai ganje babploniftbe

Beiib ali >£anb bet Kaibtm« bcjei^net; bo<b ift ber

Slame ipeit älter unb mag urfprünglitbPiellciibt einen

einjelnen Stamm ber porfcmitiitben Bffabiet be<

jeicbnet bdben. BJibbräucblitb merben bann fibon im
Bu^ ITianiel unb fpäter bei ben @rie(bcn unb Bü
niern eine einjelne Klaffe ober bie gefamten babulp>

nifiben ®elcbrten ali Gbatbäer bcjeicbnct, roeil bai
£anb am untern Gupbrat Sib unb Urfprnng ber

orientalifcben «ftrononüe unb Slftrologie gerocfen ift.

Sabrbunbcrtclang mUffen bie Gbalbäer Beobachtung

gen angeftcllt haben ,
um bie Beriobe Saroi ju fin<

ben, meicbe gemöbnlicb bie cbalbäifcbe Beriobe (in

neuern feiten auch bie üallcqfcbe B«?>abe) ge<

nannt loirb unb no^ Suibai ^albäifcben Urfprungi
ift. Sicfelbe umfaftt einen Zeitraum non H585‘i
lagen ober oon 18 julionifcben 3ab?en unb 1

1

10 =

gen (ju 365' 4 tagen), in benen ber Bionb 2'J3 fpno-

biftbe Umläufe tiirUctlcgt, unb biente 311c 3eitrecb<

nung unb 3110 Beftimmung ber Sonnen- unb BJonb=

finfterniffe, ipelcbc nach Berlauf biefer 3eit in ber«

felbcn Dehnung unb Stöbe roicberrebren. 'Ba<b bem
arabifeben Bftronomen Blbatcgniui beftimmten bie

Cbolbäet bie Hänge beo Stenijabri 3U 365 tagen
6 Stunben 11 Bliiiutcn, moenuo bernorgeben mürbe,

bab r>e bereits bieBorrUctung ber'Jtacbtglcicben (ann>

ten, roai aber in neuefter 3ett auf gemiebtige Srünbe
bin in Bbrcbc geftellt roitb. Gin cbnlbäifcbet Slftro-

li^, DftbaneS, ber im öcfolge bei .terpec> loat, foH

bie Bftrologie nach Sriecbenlanb gebradjt haben, mo
fie bereit® um 400 n. Gbr. febr beliebt mar. — t)ie

alte ^auptftabt bei Sanbei mar Ur (einbeimifcb

U r u, ‘ Stabt ); ihr gegenüber nörbli^ Pom Gupbrat
lag Ürulu (jebt Blarfal, meiter lanbeinmärtsBipur
ejebt Biffer). G. mar in alten 3eitcn febr reich b*‘

baut, mai baraui berporgebt, b^ ber affprifebe Kö-
nig Sarjnfin bort 704 n. Gbr. ni^t roeniger ali 89

fefte Stäbte unb 820 Heinere Drtfcbaften eroberte,

unb 3abllofc noch jebt beutlicb erfennbare, ober längft

ouigetrocfnetc Kanäle, teili 3ur Schiffahrt, teili 3ur
Beipäfferung bienenb, burebfebnitten bai Hanb 3 roi>

feben Gupbrat unb tigrii unb auf bem rechten, fübli>

eben Ufer bei etftern Stromi. Später teilte G. bie

ScfcbirfeBabplonicnilf.b.). $ln ben brei erften ebrifo

lieben 3abtbunbcrten ftanb 6 . unter ben BartbertS*

nigen unb genob unter ihrer .öerrfebaft grober Bube.
Balb barauf bemächtigte ftcb inbei für 41 Ijabre ber

pttfifebe König Saporei II. bei SonbeS. G. fing

faum mieber an auf3ublüben,ali bieSlaubcnilämpfe
bet brei cbriftlicben Barteicn: ber Ortbobopen, Befto-

riancr unb Gutpebianrr (^atobiten), im 5.-6.f)abrb.
neue Sermirrung brachten. Die Icbtern blieben bie

sablreicbem unb breiteten fub über gan) Bften aui.
TieCimanen moren ben Gbalbäem anfangt günftig

geftnnt unb bebienten fetb ibne ali Statthalter, Se>
peimfebreiber unb Brite; halb ober teilten biefe bai
Hoi bcr anbem Gbriften unter tfirfiftber ^errfebaft,

nur behielten fie ihre Batrioreben unb Oberbiupter.
Segenmärtig perftebt man unter bem Barnen Gbal>
bäer (Kalbctni) ober cbalbäifcbe Seiftet eine Beli>

gionipartei in Borberaften, meicbe aui ben BacbIom>
men berjenigen B^torianer (f. b.) beftebt, bie 9^ mit
ber römifcb'iatbolifcben Kirche oereinigt, aber mie bie

übrigen unierten orientalifcben Kirepen oiele ihrer

orientalifcben Sebtäuebe beibebalten paben.

ttbolbiifcbettbriileni,

ttbalbäif^e Beriobe 1

ttbalbaif^et Sintflutbrriihl; ein in Keilfchrift aut
affprifeben ibontäfelcben befmblicber unb erft in

jüngfterHeit (1872) oon bem englifeben Bffpriolagen

Secjrge Smith entsifferter auifUbrlicber Bericht über
bie Sintflut, ber uni mit ber Serfion ber Scige 6e>

(annt macht, mie fte in einer frühem cbalbäifAen

Beriobe er3äblt mürbe. G)er Bericht bilbet eine 9pü
fobe einet Gpoi, bat ben gelben 3ftuöar serhetr'

liebt, aber nur 3um Xcil erhalten 3U fein fchnnt
:3ftubat, ein gemaltiger Krieget unb Säger (Bim<
rob?), erobert Bcicbe unb Hänber, oerfebmaht aber
bie Siebe ber Söttin Sftar unb mirb mit einer Kran!'
beit geftraft, 3U beten Teilung ec ben König Sifit

aui Surripab auffuebt. Xiefer er3<iblt ihm nun bie

Sefebiebte ber Sintflut unb feiner eignen Crrettung
burA ben Sott ^ja, ber ihm ben Gntfehluh Bett,

bie Bienfc^en megen ihrer BerruAtbeit |u perWben,
angelünbcgt unb ihm befohlen pabe, eine Brepe 3U
bauen unb in biefer feine

Sflaoen unb alle Ziere bet ]

amilie, feint fämtlichen
elbei 3U bergen. $ierin

mie noch in manepen Ginsclpeiten (3 . B. in bem Buo-
fenben oon Bügeln, um 3U erlunben, ob bat BSaffec

gefallen fei) Hingt bie Grsäplung an bie biblifihe

llberlicferung an, mie fte anberfeitt auch mit iKni

Bericlfl bei Berofoi (f, b.) über ben König Xifuthro®

(Sifit) mannigfache Übereinftimmung leigt. Sa.-

gegen peerfebt tn anbem Bunften, i.B. in bcr Bngabe
ber Zauer bcr f^lut, über ben Barnen bet Bergt,

auf bem bie Brepe gempt paben foH, >c., Berfibiebcn'

beit. Sm allgemeinen ift bet ipalbäUchc Beriept out'

fübrli^er alt ber bei Berofiti. Sgl. S. Smith,
(.'baldcmii acnsount of the deluge(Sonb. 1873; beutfh
non Zelibfcb, 8eip3 . 1877); Dp per t im >Appenilice 4

3U Sebraini »Ilistoire d’ura^l« (Bor. 1879).

Sbalbäifibc Sprache unb Sittrratar. Zie i^(bäi>

fipe Sprache, 3ur nörblicpen Srup(>e btt femttifi^en

Sprachen gehörig, bilbet mit Spnfip unb Btanböifih

(ufammen bie ariimäifcbeBbteilung berfelbm(f.Bra
mäifepe Sprachen unb Semiten). 3pr Borne
rührt oon ihrem Urfprung aui epalbäa mo bie

Silben mäprenb bet babplonifipm Sefangmfihaft bie

öbalbdifipc Spraipe annabmen unb fpäter tn ipre

Heimat mitbraepten, mo fte 3ur 3eit ber BlaHabäer
bat ^ebrätfepe auip alt Scpriftfpraihe oerbröngte;

boep ift bie ipalbäifibe Sptaepe nur oermanbt, nicht

ibentifep mit ber neuerbingi entgiffertm femitifihen

Sprache ber in Gbalbäa aufgefunbenen bobplonijib:

nffprifipen Kcilfcpriften. Ziie älteflen Überre|U bet

cpalbäifcbcn Spraipe finb einige Bbfipnittt tn ben
(anonifepen BüipernfGira 2, 4—6, 18unb8, 12—26;
San. 2, 4—7, 28; 3«r. 10, 11). Segen bm Bnfang
ber cbriftliipen 3ritrecpnung beginnm bann bie cpali

bäifipen Überfebungen alU^mentlichtrBüihetfZar
gumi), bie aui febr perfepiebenm Keitoltem berrilba

ren unb binficptliib iprei linguiftifcpen unb t|tgcti4

fepen Gbaralteri bebcutmb ooneinanber abmeiikn.

3m allgemeinen meifen ibreSpraibeigentümliihftiten

Vrtittl. die unter ff Mrmifit tDrcben, find unter ff ober 3 no4i{U|(tU0rR.
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entf(bieben auf (yrif<^cn ffiiiifluft ^in, bcr übcrbaupt in bet erflen

ft^oii fcJ)t frü^ in bet Sluäbilbung btt ibalbätfcfKn ßöiftc bc« 4. 3al)rb., ftinterliel eine loteinift^e Über«

Sptai^e bei ben ßebtScrn mädtig geroefcn fein mu6. fepung oon'lJlatonS »iiniäoS* nebft einem Äommen»
2i|e tpalböiii^en Originale oielec apoftppbifiber 8ü* tat batüber: -Inierpretatio latina partia prioria

djer, bie mir auä griecpifcben Überfcbungen fcnncn, Timaei Platonis et commentarin* in eundem«
finb pcrloren gegangen; au^ Sofcpbuä )4rieb fein (juerft igar. 15‘iO, bann pcn 3. TOeutfiuS, 2eiben

SUerf über ben fübifditn ftrieg juetft in d)albäif<^er 1617
,
nnb in f?abriciu4' MuSgabe beS ßippolpt,

Sprache. Sie Sprache bcS lalmubS (f.b.) nenn! man ßamb. 1716, 2 ?)bc.V

ebenfall« gemöbnli^ Cbalbdi^, boi^ ift biefelbe K(ialtibif4r fialbinfrl (S^alfibife, nai( bet

butebrocg incbt ober roeniger mit ftemben (Elementen ©labt E^alfiS benannt), gro^e ßalbinfel im tütf.

oerfebt. Serifaliftb roatb bie ipalbäifcbe Spröde mit Sanbfipaf Saloniibi, Hielte mit brei fingctförmigen

Eilofg juer)‘t non ben beiben Surlotd (Öafel 1610) Jluälänfetn, Jlaffanbra(l!allene), SongoblSit^onia)

bentbeitct, beten SJötterbud) non fyiiibet nnb Selbe unb ßngion Droä (Slfte), roeit inS 4tgeif4e Sleer

neu ^etauögegeben mürbe (ticipj. 1866—70), älud^ oorfpringt unb bfllii^ oom Sieetbufen non Sicnbino,

3 . 2eop lieferte ein SBSiJrtctbud) (Seipp 18ti6 — 68, roeftlii^ nom Solf non Salonii^i umgeben ift. Sie
2 öbe.), ein anbrtä mit Beiträgen non wcifi^et (bof. öftlit^en sroci Srittel befteben bouptfäilieb au«
1876 ff.). Örammatilen mürben nerfapt non gürft lit, ba« meftliibe au« SReogen, bie öalbinfel Songo«
(2eipj. 1835), 'Binet (3. Stufl. non giitbet, bof. nuä ©limmerfdiiefer unb Snei«. Sie metollrcitben

1882) unb ifictermann (2. Slufl., )öerl. 1872; mit 0ebitgeCborilatfi(119Om)unbSf|otP>''Oü(lO^'^>"O

Gbteftomatfiie unb Sloffar). Eine Gfireftomatbie butdijteben bie ßalbinfel non SB. naifi D. Slutb bie

lieferte Sötle (Bien 1852); ba« »ßbüHJä'ftbe Sef«. brei 2anbuingen finb fämtlicfi im D. unb S. felfig

bmb« non SBiner mürbe neu l)trou«gegebcn non unb fteil, befonber« ober ift bn« ßngion Droä (Sttbo«<

gürft (^Seipä. 1864), bet auch ein »ßebtöifibcä unb balbinfel), roclcbe« roie »affanbra bunb eine flo^e

epalbaifdbeä Sipulmbttetbucb über boä alte Sefta^ l'anbengc fitb on bie E. ö. anftblicftt, ganj gebirgig,

ment« (2. anfl., bof. 1863) unb l|cbtäift^]<(5albäiftbe Sit ßalbinfel ift ein fe^iine«, tm Slltertum ^otpbe«

•Uonlotbanjen be« alten Seftnment« lieferte (baf. rühmte« Sanb nnb non Srieipen beinofint, aber jum
1837— 40). Sie öltcfte tpolbäif(f|e Übetfebung beä gtoften Seil noip roenig befannt. Sluf ber öftlitfien

alten Seftament« mürbe neuerbing« non Sagntbe 2anbjungeiftberberübmte3)Jön(b«biftri(t(f.atbo8).

(Seipj. 1873), bie Bibel mit fSmtlicben Sotgiimä an ber flaipcn Sonbenge berfelben, roo ba« alte Sone
in 3üorf<bau (1875—77, 8 Bbe.) lictauägegeben. lag, finb no<b Spuren non bem Sutdifliifi (genfer:

Slaltran (ipT. tf<baiiiPiön, Sbalber, E ^aubron), graben) fieptbar, ben Ser^i einfl l)ier bat maAen Iaf<

iirfprüngli^ engl.ßoblmaS a4 Duarter«,= 1163,i.’>7 fcn. auf ber roeftliiben ßalbinfel lagen im ältertum

üit., jept nur für Stcinfoblc (im Setailbonbel) bie Stähle Dlpntb, beim beutigen ©. SWamn«, unb
gebräutblitb, bie naep bem Seroid)! nertauft roitb. Botibäa(fpäterSaffonbrea), an bet ©teile beäjcpigen

i Sonbon>G. — 24 Giotä. = 1219,s5 kg; 1 Sem. B>üafa. Sie gan)e ßalbinfel mar im aitertum, bnä

caftIe<G. = 53 Grat«. = 2692,5 kg. einjige borifibe'flotibän aiiägenommen, non ionifiben

®b®Ie# (Ebül'b), Ben SUalib el Sialbjumi, fjflanjftäbten befept.

nu«bein3tammÄoreif(b,anfang« einer ber erbittert« ttboUi«, alte, no(b beute unter benifclben Slamen

fien Segnet 'äRobammcb«, trug ol« foltbet baiiptfädi« beftebenbt .ßauptftabt bcr 3'>fri Guböa, on bem
lieb jur Siiebcrlage SHobammebä am Berg Dbob 625 fibmälften Limite bc« Sunbeä Euripo« gelegen unb
bei, trat jebo<b nad) bet Slermäblung be« Bropbeten feit 411 n. Epr. biirib eine ftarf befeftigte Samrn«
mit SRcimnno, Gpalebä Serroanbter, ju oemjelbcn brüde, rocitbe gang gefperrt ober nur für bie Surtb*

übet unb mürbe fein treuefter unb tnpferfter gelb« fahrt einer Sriere geöffnet metben fonnte, mit bem
bett. 3n ber ©(plaibl bei ÜSuta in ©grien erbielt er gegeniibetlicgcnben geftlonb nerbunben. Sie patte

non ibm ben ?iamen£nifallob (SibratrtSotteä«). 50, fpäter 70 ©tobien (12,>km) im Umfang, mar
3iatb be« Bropbelen Sob fcplug et ben gürften bet roeitläufig gebaut, teieb on Särten, trefflicb gelegen

ßanifa, HJiiifailamo, befiegte 632 bie ißetfec in bet jußanbefroiejuaifctbaufinberfielantittbenGbene)

«Jtettenf^la^t« beißoflr unb mnebteben >ftbroar}en unb befap eine fepr joblteitb« SenöHetung, roelibe,

ablet feine« Bonner« üum Sipreden ber geinbe. gefdiidt unb tapfer, ouf bet Sec einen ouSgebreiteten

6)4 übermältigte er bie atmee be« Äaifer« .öcrotlio« .ßanbel ,
befonberä mit bem Ertrag ibrer Betgmetfe

om f^ipSIJormut unb eroberte ©grien, fSttläftina unb unb ihren treffli<ben gobrifaten in Eifen unb Gtj,

einen Seil non Slerfien. Gr ftarb 842 in Gmefo. betrieb. Bemerfenämert ift bie JSenge ibatfibiftberÄo»

ttialrt (fron)., 1«. f*a(<i)), ©ennbütte, ©tbroeijer« lonien auf ben gnfeln unb Aüften bc« SWittelmeer«,

bau«; aiiib fleine Billo in gorm eine« foleben. nomentliib in Slafebonien, »0 fie bet ßatbinfel jmi«

eitlnir« (Baie be« E., ipr. tii) «3 fipiiiBi), Bai an fiben bem Strgmonifiben unb Zbermäifiben Bufen
bet ajeftfeite be« St. Sorenjbufen«, smifiben bcr ibreniRomen(ßbairibite)gaben, bonn inRampamen
Sa«p«boIbinfcl unb SieroBrunäroid, mit bengiftber« (Gumä), in ©übitalien (Jlb*B'“>6) “»b ouf Sijilien

börfem Batburft, ßarleton unb Salboufic. (Gatono, 91aio«, Seontini, Souromenium ic.). 3”
Gbalfont Stint QMIe« (fpc. Hint ti«iut), Sorf in bcr E. mürbe notnebmiieb apollon nerebrt. Ser Jiebnec

engl. Sroffdiaft Budingbam, 16 km nörbliib non 3fäo* «üb ber Siebter figlopbron roaren ju G. ge<

SSnnbfor, mit bem ßaii«, in meltbem Blilton fein boten, unb ariflotele« florb bafcibft. Ser Soge nodi

»Berlornc« B“tobie«« fdirieb. fibon oor bem Itofonifiben Rrieg oon ben atgenein

•balga, tbinef. ©tobt, f. Rotgan. unter BanboroS, be« Ereebtbcu« Sopn, g^rünbel,

Ualifen, f. Ralifen. roarb bie Stabt fpäter biitib attifib« Sou'« unter

ttbalil (bebt.), oltbebräifipe« BIn«inflrument, pon Rotpo« erroeitert. Betfepiebene Umftänbe maipen c«

Sutper ol« 'Bfeife ober gl6te überfept. feboib roaptfipeiniiib, baS biefe au« einer anfiebe«

Cbnlit, Stabt, ba« ölte ßebron (f.b.). Iungpbönilittbctl5utpurfiftber(/d^xg,f.n.n).^Sunmr<

SioHontbil, f. v. ro. Rupferpltriol. fipnede) peroorgegongen ift. 3" «Item 3eiten niotb

Cpaltelcpbantin (grietb.), au« Er) unb Elfenbein fteoonbetgamilienaciftofcatieber!Ritter(ßippoboiä)

beflepenb. beperrfibt. 5m 3. 506 p. Gpt. oerbanb fitb 5. mit

nnilfl, eti imt« a nmnlit uxibm, |lnb untn S e«tc 3 Mt|iifiilie>n.
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£parta, um bcn Dtttiieicntn 3fo9onii na4
iurfidjufübren, nlap aber btx 9ta(bt StbenS,

ben ^anbbeftb von 4. untn 4000 Slnfieb^

ln onttiltc. jm 3. 445 empörte fiib bie Stobt «gen
Xt^, nmrbe jebo<^ olibolb nebß bn gonjen 3nfet

son ¥<Ttne4 ipiebn untenoorfen. gtoeb ättbeni Xe<
mütigung im ^loponneftfcben Xtieg moib C. auf

fuije 3<if miebn frei. Xer ttrotegifeb b&4ft migitig

gelegenen Stobt < fie galt neben Xemetriot unb Ho^

rintp oll einer bn brei Sc^lüffel oon ^Qoö ) be:

möditigten 94 na<^einonbn miebn Stben,

iliofebonien, Hntio<bot oon Spnen, Diitbribateö,

enbliib bie Sömn. Koifn 3uftinion perftörftc i^rc

itiefeftigungen unb gob ber Stobt bomit eine bur<b4

gonje gRitteloItn bouembeSBiebtigteit.— Xoä jebige

ti. (im SÜttelolter Suripoö, grte<b. (^gripo, itol.

'.'1 e g r 0 p 0 n t e), bog jur Zürfenjeit JRittelpuntt eineg

li'mooltungebejirfg mit toicbtign^Iottenftation unb
t :g Dor turpem bem ätugfeben noib eine eibt tötfif(be

Stobt loor, ift oon mätbtigen grauen, trcnelierten

äUauem mit Zörmen umgeben, überragt oon IRo;

f ibeen unb SRinoretg nebft Qppreffen unb volmen, im
o'innn non f(bmubigen, engen (Sofien burtbjogen,

mit hoben, unregelmipig gebauten ^öufem, an benen

ü rtn oorfpringen. Sie bot faft feine Xefte aug bem
'.'Utertum, jmei (SitabeOen unb jmei ^fen, ein @pm^
nafium, eine niebne tbeologif<bc 64»le, ift ^ouptftabt

beg glomog (£uböa, Sib eineg (Sribifibofg, bot (Sarm
monufaftur unb jäblt (mto) 6877 Sinio. darunter
eine Jlnjabl Siobammebaner unb 3t>)>«t)- o>x ßuti’

pog ftebt ein alter, bider Zurm berüfenesioner mitten

int ^f|er, non roo eine fteiiieme, in ihrer erften ätn:

Inge uralte Srüde ;um Jheftlonb unb eine Xrebbrüde
turn Zbot ber Stabt fül)rcn.

«barfo«iblie.(grieib.),f.o. m. Aupferfteibertunft

;

au4 ein urieugnig berfelben.

Cbiltonbblag 1) Saoni-
log (glilolaug), bpjantin. ^iftoriogropb

,

geboren

ju Sftben, lebte um 1470 in ^folien. Cr fibneb eine

(^iefibiibte ber Zürten unb beg Untergangg ber gric<

cbifibtn ^errfiboft (1297-1462) in 10 Suibem. 3"
bag Soteinifibe überlebt nrarb bog SBerl oon Aom
rab (SIau|enig (Safel 1660); grieibifib. niit Cfauferg

lateinifibm Zept, erfibien eg Senf 1650. Xann nmrb
eg betauggegeben oon ||abToti (Seneb. 1729), grie^

<bi|4 unb lateinifib oon 2)e((er im >Corpus scripto-

rum historiae Byzantinae* (Sonn 1843). C. oer>

lebte feine lebten 3obte in 3folicn.

2)Xemetriog, gried). Oframmatifer, Sruber beg
oorigen, geboren um 1428 )u 9(tben, ging naA ber

(Sroberung feiner $eimat alg Sebrer ber grieibif<btn

SproAe naib Italien, h'efl f><b ^etugia, Mom
u. a. O. auf, big er 1479 oon Sorenjo SKebici noib

Stören) unb 1492 oon Subioig Sfor)o naib Siailonb

berufen lourbe, roo er, roegen feiner @eltbrfamleit
unb feineg fittliiben (Eboraltcrg in bobg>>< itnfeben

ftcbenb, 1511 ftarb. Seine Spraibicbre >Erotemntn<
(ajloil. 1493, Sor. 1625, Snfel 1546) übertrifft beg

(Sbtpfolotag ^ilfgbuib uu SoQftdnbigfeit unb bag
0)a)ag an (Sinfaibbttt- SerUbmt finb auib bie oon
ibm beforgten erften Xrude beg Somer (Slor. 1488,

2 Sbe.), 3fi)lt4tt* (3HaiI. 1493) unb Suibag (baf.

1499), befonberg in tppogrnpbifibet Sejicbung.

CMlfo|ibbOtt> f- Aupferglimmer.
Snallobbnt, f. o. ro. Aiipfcriicg.

Snattoltn, f. Aupferglan).
Kbalfolriibil, f. Sfotlupferet).
<Sh<>lt*lbbie (grieib.), ein äoiböboerfobren in

Rupfet, erfitnben um 1860 non ©. .^eimg in Berlin,

rourbe bofelbft foroie oon 91. 3ourbain in Batig eine

3eitlong praltifib geübt Zen 3n>ed, gute, billigere

unb bauerbaftere voibgranicrungen, alg fie bun^
$ol)f(bnitt gefebopen roerben, mittelg C. ;u erjeugen,
)um gleüb)eitigen Zfrud mit Buibbnidlettetn, er>
reiAte man feboeb niibt

^•IfgnlagTMbtg fgtieib.), eine oon SiMl&nber
in BSien erfunbene unb 1837 beiannt gemaibtc 9Re>
tbobe, bie Rupfe^ibet» mit ber $ol)f<bneibe{unit

bergeftalt )u oerbinben, bab bie SUuatintamaiiiet im
Stablftiib treu unb mit gleiiber Seinbeit unb Son=
enbung roiebergegeben erfibeint

Cltlfui (gneib.), eine atben. Rupfennün)e,= *

«

CboL So fiiber bte (Spiften) berartiger Stüde feft>

ftebt, fo oerfeblt finb bie Setfuibe, oorbonbene Rupfer^
münjen mit biefem gtamen )U be)eubnen. 3n fpötirer

3eit finben roir infibriftliib eine (leine Rupfermünje
ber 3nfei (^b><>4 <>14 Stüd oon 2 S. (XieboHon) unb
(leine, in Sgrien geprägte grieibifibe Rupfennüngen
alg (Sbalfugftüde oejeiibnet

ttlaOa (bebr., >Ruibim<), bie Zeigbebe, bie alg
erfteg oon jebem Zeig abgenommen unb bem Briefter

g^eben roerben mu^ (4. 9(of. 15, 21). ^e^e roirb

bie E. non teligiöfen jübifibm Stouft emem
Segengfpruib oom Zeig abgenommen ( Eb<tlt<>t>gb-

men<) unb im Stuet oerbrannt
CbillaMrl (ipT. fbotunuio, Xugufiin, fron). $>iÜo--

rilet, geb. 18 SRär) 1818 )U Bang, befuibte bag Cot
Uge ^nri IV, trat in ein ^nbelgboug, roanbte fub
bann bem Stubium ber Beibte )u unb rourbe gegen
1840 Bboolot. Später roibmete er ftib gon) ber Sit^

teratur unb roatb 1844 an ber Bibliotbn 6te.;Eltni;.

oiioe angefteUt. Seme frübem Sibnften finb fun<:-

gefdiiibtltiben, bie fpätem rein biftorifiben 3ttbolti.

&ir nennen banon; »Histoire-Uiuge de la Bgpu-
Itliqiie frantaiae depnie raasemblfe des notables

jnsqii’ä l'empire< (1841, 2 Bbe.; 3. Sufi. 1866i:

Samt-Vincent de Paule (1841, 8. Suft 18561,

Lee Fraiicais sous la Bgrolutione (1843, mit B'.

Zenint); »Isabelle Famöse« (1861, 2 Bbe.); »Ma-
dame du Maine, ou les Iggitimes et Iggitimgs-

(1851 u. 1853); »Histoire popolaire de la France,

de la RgTulution, de Napolfon, de Paris« (1861,

4 Xbtlgn,, iUuftriert non BeDangf); »Histoü''

aneedotique de la Fronde« (1860); »Histoire du
Pifmont et de la maiaon de Saroie« (1860); »His-

toire popnlaire des papes« (2. Bufl. 1861); »La
rggence galante« (1861); »Le roman de la plage-

(1863); »Ufmoires du penple franc^« (1865—73,
8 Bbe.); »Histoire de la mode en nance» (18741;

•La France et les Fianfais k travers les sigcles-

(1883,2Bbe.); »Pröcis dliistoire deFrance« (1883).

EbaQang Ooi. idsinine). Stabt im frant. Xeportc»

ment Benbfe, ärronbiffement Sableg b'Dlonne, in

Blotäften, an ber Cifenbabn 9!anteg>Sa Boibe für

Bon, mit (isto) 1697 Cinro., roelibe Rifcberei, @ip{->

Brennerei unb Zöpferei treiben. Unfern, ouf einem

^ibeflrtib, ein über 4 m bober Btenhir. $ier Sieg

ber repiiblifanifiben Zruppen über bte infurgierten

Seiibdcr unter Cbarette 12. aprtl 1793.

EbanemtLSatour (fm. (««a nitii-iaiiibT), Botil ^t>
manb, fran). Bubli)ift unb Bof'ftltt, geb. 19. 91ai

1827 )u Stprambcg, rourbe im Spefe 6t.<8ouig unb
in ber Bormalfibule gebilbet, b><U <n Borig unb

fpäter ju Simogeg Borträge über Bbtlgfcbbie. niorb

aber naib bem 2. Xe). 1861 feiner freibeitliiben 9n-
fidjten roegen oerbaftet unb perbannt. Baib breiidb-

riger Bbrocfenbeit )uiüdge(ebrt, roirfte er alg fDütar

beiter perfibiebener 3eitf4riften ().B. beg »Temps»),
nmrbe bann roöbrenb beg Rriegg 1870/71 non fei-

nem ffreunb (Dambetta )um Btdfelten in Spon er>

Pclittl, Mt ontrr O Pfimj)t toftotn. fnb untn 0 ober 3 naduufd/lastn.
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nannt unb 1872 in bie SlationalDCcfammlung ge« 2) Sllesanber, becübmter Siograp^ unb AritUer,
rodelt, roo et on bet Seite ©nmbetto* olä einet bet geb. 29. Siätj 1759 m Slbetbetn, marb nadj Seenbi-
genanbteften unbroiffenfi^afilit^ gebilbetfiendiebnet gung feinet flaffifi^en unb ntebijinift^en Stubien
fütbietepubIi(anifcbeunbantifIeti(aIeS<K(|efam;^te, in S'onbon füi bie petiobifc^e %teffe genonnen unb
bet et jugieii^ mit (einet fi^atfen gebet in bet >Kb- machte baib bupefi bie {titi(die Scbätfe feinet 3Irti(e(

publique fran(ai8e> biente, infolge feinet einflug> unb im Kampf imifcben Snglanb unb feinen ameri<

teiifieu Z^dtigteit mutbe et 1876 oon bet Stabt iSiaf. fanifiben Kolonien outA feine ^otteinabme fUt feine

feilte )um Senatot, 1879 jum 8otfibaftet bet ftan)ö< Sanbdieute Suffe^en. ^in etAed felbftdnbiged gtö<

ftiiben Slepublit in Setn etnannt unb 1880 in gleitet 6^ted Untetnebmen mat fein > General biograpmcal
(tigenfcbaft naib Sonbon netfeft. Diacb bem Stutj dietionarj* (Sonb. 1812—17, 32 Sbe.), bad übet
Ofambettad 1882 miebetabbetufen.übetnabm et 1883 9000S(ttift( entbdlt. 93on bet langen Steibe feinet

im Sliniftetium (^rtp bad SortefeuiQe bed 3(udnidt< S^ttftenenodbnenioit noib: »The British essf^ists
tigen unb oetmiaette butib Sie Sblebnung bed 9out< with prefaces historical and biographical» (£onb.
te’efcben Seittagd gtaniteiib in ben Krieg mit Gbina, 1803, 46 IBbe.i; »History of the nniversity of Oi-
trat aber fibon tm »ooembet jutüd. S. galt fUt einen ford» (baf. 1810, 2 9be.) unb »British poets froni

bet bebeutenbften92dnnetbed@ambettaf(benKteifed. Chancer to Cowper« (baf. 1810, 21 9be.). 3(ucb ift

Zanebenift et unter feinenSanbdIeuteneinetberbeften S. $ctaudgtbet melet englifcbet Siationalmetfe, j.

Kennet bet beutfiben $b<lof<^S<‘ »nb ein befonbetet Sbatefpeored, S. ^obnfond, $oped u. a. 6t ftarb

IQerebtet ^openbauetd. <st febtieb eine »Philo- 10. Z)e). 1834.

Sophie indiTiilaaliste«, eine Stubie übet 3Q. o. $um> 3) Zbomad, betübmtet engl. Zbeoiog unb Kan^
bolbt ($at. 1864), Ubetfef)te t. Siittetd »@efibi(bte selrebnet. Stiftet bet freien ptedbptetiamfcbenRircb '

bet neuen fibUofopbie« (baf. 1861, 3 Sbe.) ind gran« Scbottlanbd, geb. 17. SHdtj 1780 ju Dft<Slnfttutbct

jbfifcbe unb gab bie »(Eurres compldtes« bet 9)ia> (@taffibaft gife), flubiette 1796—98 in St 9tn

bame b'6pinap (1870) betaud. btemd Zbeologie, äRatbematif, 9taturpbiIofopbie unb
SbdOenget (ipc. ifibäatntiitn, »^etaudfotbetet«), 6b«n>< ünb mürbe 1803 ^ebiget ju ftilmanq, 181 '

31ame einet engl. Kornette, roeltbe 1872—76 eine ju (Slodgoro, 1828 Srofeffot bet Slotalpbilofopbie

miffenfiboftliibe maritime 6jpebition machte; f. 3Dln< ni St. Sfnbterod, 1828 bet Zbeologie )u (sbinbur.i.

ritime miffenfcbaftliAe 6;pebitionen. von feinem ftübetn Jiationalidmud mat et 1810
(tboDib Ofr- 1144011), ^amed, 3(fltonom, geb. 12. ju einem (upernatutaliftifcben Stanbpunit übetgei

Zej. 1803 )u Stamttee in 6ffe;, ftubierte ju 6am= gangen^ feine butib Spraye unb I3ebalt audgejeid)

brib^e, marb 1826 fjfeQom am Ztinitp 6oDege ba> neten $tebigien bebielten aber ftetd eine Jlicbtung

fetbft unb 1836$(umianptofeffotbetJlfltonomte unb auf bad Sittliche. Glicht minbet erfolgreich bemühte
6;petimentalpbpr>t foroie Zlireltot bet Sternmarte. et ficb um Sludbilbung unbSUiebetbeleoung bed tird)i

Segteted 9(mt legte et 1861 niebet, mdbtenb et feine lieben Zialonatd, butib bie Otganifation einet gc>

^rofeffut bid brei Jahre not feinem 3. ®ej. 1882 et» meinblicben Slrmenpflege in bet Jobannidgemeinbe
folgten Zob betleibete. 6t bot 12 Sdnbe SRetibian» ju ®Iadgom unb feine vlntegung 1834 jut Sernieln

beobaebtungen fomie jablteicbe Beobachtungen non tung bet Kirchen um 206 neue. Z)ad ftanjöfüdie
Beinen ^loneten unb Kometen neräffentlicbt. Jm Jnftitut etnonnte ihn jum lottefponbietenben SSii»

'Iluguft 1846 gelang ed ihm, bei fpftematifebem Su-- glieb, unb bie Uninetfitdt Sambribge machte ihn
eben nach bem non abamd betcibneten Planeten jen» juin Zloltot bet Siechte. 9lld aber bie @eneral<Sli‘

feit bet Uranudbabnbenfelbenjmeimalju beobachten, (emblp bad netgeffene Betoreebt bet gamilienhdupi
iiod not bet üuffinbung burch ®aQe (ngl. Step tun), tet gegen einen nomfkittonpiäfentiettenBfartet ev»

fSbolottd (fpi. ii4apmn< o6«c ii4timni), 1) @eotge, neuerte unb bet Staat butib Strafanbtohung bieDr»
engl, ^iftoriler, geb. 1742 ju go^abetd in bet fibot» bination bet fo gutüdgeiniefenen etjmingen moUtc,
tilgen @raffcbiift SRurrap, ftiibierte ju Bberbeen unb mat 6. unter benen, bie 1843 aud bet Staatdtiribe

libinbutg bie Keibte, lie^ fiib bann in Baltimore ald audtraten unb bie freie Kiribe Sibottlanbd bilbeten.

Stnmalt niebet, hielt bet Sudbrueb bet notbamerifa» 6t hotte ben Botfifj auf bet etften Slffemblp unb
niMen Slenolution gut minifietteHen Bottei. 1775 mirtte ald Pastor pimarius bet neuen Kirche eiftig

iiaib 6nglanb ^utüdgelehrt, erhielt er 1786 einen für ihre Otganifation bid an feinen Zob 1847. Seine
Boften beim SRiniftertum bed ^anbeld unb bet Ko» BSerte finb gefammett in 26 Bünben (neue Sludg.,

lonien. 6t ftarb 31. 3Rai 1825. Bon IS.’ jahlteicben Sonb. 1849) nebft 9 Bänben hintetlaffenet Scbtifteii;

Schriften, non benen niete auch Zagedftagen behan» eine Studiimhl in 12 Bänben befotgte ^anna (6binb.

beiten, finb oon aUgemeinetm Jnteteffe; »Political 1834 —67). ^etootjuheben ftnb: »The adaptation
aunals of the United colonies« (£onb. 1780); »On of extemal nature to the moial and intellectnal

ilie comparative strength of Great Britain duriiig condition ofman« (6binb. 1839, 2 Bbe.); »Treatis '

the present and preceding reigns» (baf. 1782 u. on political economy in connexion with the moral
1786; beutfih non $eime, Bett. 1786); ‘Collectiou prospects of society« (bof. 1832), Betieibigung bet
of treatiscs between (Jreat Britain and other po- oon SHalthud oufgefteHten Zheotie; »The civil and
wers« (Sonb. 1790, 2 Bbe.); »Caledonia, or a topo- Christian economy of large towns« (baf. 1821, 3
graphical history of North Britain« (bof. 1807 ff., Bbe.; beutfeb non D. n. ®etlacb, Betl. 1847); »Evi-

4 Bbe.), eine feht gtünbliche Untetfuibung übet Sie dences of the Christian revelation« (neue Siudg.

ältere ®efcbiibte Sqottlaiibd. Buch fihtieb et meb» 1879; beutfeb, Siinteln 1841). Bgl. $anna,Menioif.s
rere nortteff liebe Biographien, nomentlicb bet Siotin of the life aud writings of Th. C. (2. »ufl., 6binb.
etuart (Sonb. 1818, 2 Bbe.; beutfeb, ^olberft. 1824), 1878, 2 Bbe.); SBatfon, Lifo of Th. C. (bof. 1881);

Zaniel Ifiefoed (1790), Zhomod Stubimand (1794), grafet, Th.C.(£onb.l881). S.Sehottifche Kirche.

Zbomad Bained (1796). Zier Streit übet ben an» (tbalenntd (fpi. fitiiionn). Stabt im fron). Zleparte»

geblichen Stachlab Shafefpeared (1796) fanb an ihm ment 3llaine>et>£oite, Bttonbiffement Bngetd, am
einen eifrigen BUtfämpfet für bie 6chtheit bedfelben. Jufammenflub bed Sapon unb Sauet unb an bet

Buch ift 6. fietaudgebet bet poetifchen Blerfe BQan 6ifenbahn Sa Boffonniite»Biott, mit (ists) 2449
Bamfapd (im) unS Z)anib Sinbfaqd (1807). 6inm., roelche gifchfang unb Sebiffohtt, gabrifation

Irtilil. Dir untre d utcmlfit tortbtn, fliib unirt fl obre nactiiu|4I«)3rtL
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von Seinmanb unb @eU(nDatcn, gärberei unb 3Bein> unb bei itorpb be jurfiif , no au4 ibnen
bau treibtn. &. liegt im ^enttum beS Xo^Ienbedcnb unb bem neugcbilbeten 12. Korps 9loc SKa^on n>äb>

bet untem 2otre, boS fufi übet bie Deportements renb ber ©d)Ia(^ten bei SReli bie »Ätmee non 6.«

Siiebetloire unb 9)aine--et<2oire erftredt unb jätelic^ organifierte, mit bet et 21. Sug. nai$ SteimS auf*

gegen 1 StiQ. metr. 3ir. Koblen liefert. !Cie Stabt brac^, um ben unglüdlit^en .Rüg auSjuftt^ttn, txr

tft reii^ an Jieften aus ber gaborömifden Reit; babei mit ber Kapitulation oon Seban enbete. 3)ie Ka-
nuA bluinen eines alten felften S^loffeS. oaberie ber beutf^en Xoantgarbe, bie 24. Sug. in

CtsfbsS für Warne (ipt. loiiiiina nan mum), ^upt- S. eintraf
, fanb baS Säger Mrftört unb gr&BtenteilS

ftabt beS fronj. blepartementS Warne, an ber Warne ' oerbrannt. Se^t toirb biaS Saget oon (f. nur in be-

imb bem Warne-Jjbeinlanal, Knotenpunft bet Sifen- febtinfterm Umfang als ÜbungSIcmer benutt. Sgl.
bnbnlinien naib ^ariS, XropeS, Strasburg, Sat Sarbat, Uietoire de la vUle de 0. (SbSlonS 1854
le Xnic, Keims u. a., in einet anmutigen Suiefen- bis 1860); Sartb^Iemp, Hiatoire de la ville de C.

ebene ber Sbampagne, bie ju beiben Öeiten meite (baj. 1854).

»ceibeebenen umfdiliefien, bat meift ;^ol)baufer, aber tt|ilan fnt Saiat (fpt> HeMog fian gobn), Htton-
gcrabe unb teinliibe Stra^, feböne Kirchen mit biffementSbauptflabt im fron). Departement SaSne-
Dielen Spibtürmen (barunter bie febSne Katbebrale et-Soire, am rechten Ufer ber Sadne, an ber Wün-
St.-Stienne aus bem 13. Sabrb., mit einem roma- bung beS Sannt bu Sentre unb an $atiS<Spo<
niieben unb einem gotifeben Zurm, unb bie Kirche ner Sifenbabn, in fruchtbarer, aber megen bdufiget

SJoite Dame, 1158—1822 im ÜbergangSftil erbaut, Überfebmemmungen ungefunber (Segenb, ift unregel-

mltfcbbnen@laSgemälben),anfonftigenbemer!enS- mähig unb fehlest gebaut, bat aber feböne unb be-

merten Saumerien baS ißröfefturgebdube mit bem lebte Kais, mehrere Kirc^ (barunter bie feböne

StrcbiopalaiS tmb baS StabtbauS (oon 1771) fomie St.-Sincenttirebe son 1386 biS 1440, mit reftaurier-

cissi) 23,192 (einft 60,000) Sinm. SnoerbSgueDen tem Zutm), ein ^ofpital (1528 gegrünbet) unb einen

fmb DorsOgli^ ^o^tifation oon Sbampagnermein mobemen 3ufti}palaft. üm ben Slufi führt jurSor-
(grobe KeUeteien), Sebubmaren, Waftbinen unb Sei- ftabt St.-Saurenteinegrobe, feböne Steinbrüde (1418
lermaten. S. ift Sib eines ^itäfelten, eines SifebofS, i bis 1608 erbaut) mit fünf Sogen. Die Robl ber S9e-

bcS SfenetallommanboS beS 6. KrmeeforpS, eines mobner beträgt (lasi) 21,136. Die Snbuflne umfabt
^anbelSgericbtS unb bat eineKunftgemerbefebule, ein inSbefonbere Sifen- unb Kupfergieberei, Wafebinen-
SoBige, ein grobes Seminar, eine SebrerbilbungS- unbSebiffbau, (fabrilationoonSlaS, ^Sapiet,<ibemi>

anfiaItunbeine9ibliotbe!oon28,OOOSänben. SängS talien >c. Dur^ ben Sanal bu Sentre, melcber baS
ber Warne siebt r«b öer ^arb bin, eine Sromenabe (Debiet beS Kböne mit bem ber Soire oerbinbet, bureb

oon 8 ^eltar $läcbenraum. — S. ift eine febr alte bie Dampffebiffabrt auf ber Sabne nach Spon unb
Stabt; icntcr bem Kamen Satalaunum ober Du- oerfebiebene Sifenbabniinien ift bie Stabt Wittel-

rocatalounum mar fie bie Stabt ber Katalaunen punlt eines micbtigenSinnenbanbelSaetoorben, toel-

unb eine ber Domcbmflen Stäbte oon Gallia bei- { eher ben KuStaufeb ber fßrobulte oon Korb- unb Süb-
gica. Käbe beftegte Kaifer äturelianuS ben franlreicb oermittelt. Kamentlicb ift S. Stapelplap
Ufurpator xetricuS 273 n. Sbr., mäbrenb bie anbre, fürSleine, Spirituofen, Sfr>g- (Setreibe, Webt, ^ols,

bcrübmtere Schlaft auf ben Katataunifeben fffelbem ! Seber, Steinloblen unb Sifen. S. ift Sib eines $an-
(Campi Catalanni), in ber baS $eer SlttilaS 451 oon

|
belSgericbtS unb bat ein SoDige, eine Reicbenfcbulr,

ben SQeftgoten unter Zbeobericb (ber jeboeb fieO unb
j

eine Sibliotbet oon 22,000 Sänben, eine @emalbe-
ben Hörnern unter KJtiuS übenounben roarb, niebt unb Kntiguitätenfammlung unb mehrere roiffen-

bei S., fonbern bei ZropeS ftattfanb. 643 marb bte I fcbaftlicbe (SefeBfeboften. 3n ber Höbe finben ficb

Stabt oom @rafen®erbert oonKennanboiS, 931 oon I oiele tömifebe Kltertümer oor. — S*it Söf**!®
Hubolf oon Surgunb, 947 oon Hobert oon KermanboiS I bitft S. Sabtllonum unb mar eine Stabt ber «buer,

erobert unb oermüftet. Sie ftanb nie unter ben @ra- 1 meicbe unter römifeber $errfcbaft p grober Slüte

fen oon Sbampagne, fonbern unter bem Difebof oon i gelangte. Der heil. WorceBuS unb ber heil. Soleria-

S. 1589 oerlegte ipeinricb IV. baS blarlament oon nuS oerbreiteten bitr baS Sbriftentum unb flarben

$atis nach S., unb 15. Runi 1591 marb hier bie ge- 179 ben Wärtprertob. Rm 4. 3abrb- mürbe ein SiS-

gen $einriA IV. geriebiete SsiommunilationSbuHe tum hier gegrünbet, meIcbeS sur Reit ber Heoolution

(pregorS XIV. fomie 1592 bie 8uBe Siemens' VIII. oufoeboben mürbe. Später bemä^ttgten fub bieSuc-

öffentlicb bureb genier oerbrannt. Km 4. 3ebr. gunber ber Stabt; ber König @untrom oon 8urgunb
1814 eroberten bie ^reuben unter J)orl bie Sorftabt patte bafetbft einen ^laft. ^ 6. 3abrb. mürbe S.

St.-Wemmie gegen Wacbonalb unb befebten 5. f^ebr. oon SbramnuS, bem aufrübrerifeben Sobn beS frän-

nacb beffen Kbsug bie Stabt felbf). 3« lüngfier Reit fifeben Königs Sblotar I., oermüftet unb im 8. Rabrb-
marb S. oorjugSmeife genannt megen beS berUpm- 1 oon ben Sarajenen geplünbert. 830 mar Xbeobe-

ten Sägers oon S., melcbeS oon Kapoleon III. 1856 rieb I. @raf oon S. unb WScon. 3oi 10. 3«bti öil-

Sunäcbft als Übungslager für bie fransöfifebe Kr- bete eS mit feinem (Sebiet bie burgunbif^e SebnS-
mee errichtet unb 1857 sum erflenmal bejogen mürbe, graffebaft SbülonnaiS unb behielt feine eignen (Sra-

(SS liegt 30 km im KO. ber Stabt, im SSinfel smi- fen, bis eS 1267 bureb Zoufcb gegen SenliS unb anbre

feben ben Cifenbabnlinien nach HeimS unb Serbun, ( Sänbereien an Surgunb (am. 1477 fiel S. an bie

auf bemXerritorium ber beiben ca.6kraooneinanber franjörifcbe Krone, 1562 mürbe bie Stabt oon ben

entfernten Orte @ranb-WourmeIon (mit bem faifer-
!

|>ugenotten genommen, 1563 bie SitabeBe erbaut;

lieben ^auptguartier) unb $etit-WourmeIon unb be-
1
fpäter oerfiei bie gtfiuim. Sgl. 3- Sb<orier, C.

bedt einen Kaum oon 12,000 $eftar. Die Xruppen I pittoreseme et demoii (^r. 1883).

lagern in Reiten unb Saraden. Sei KuSbrueb beS
j (K|iIone (fpi. Maioi), franj. Sanbfebafi in ber ®oS-

.KnegS 1870,71 mar baS Säger baS Stanbguartier cogne, feit ber füböfllicbe Zeit beS Departements
beS 6. KrmeelorpS unter WarfebaB Sanrobert. $ier< SanbeS, ift fanbig, gut bemäffert unb getreibereicb.

her jogen fteb nach bem Kbmarfcb SanrobertS nach ^aupt^abt mar St.-6eoer am Kbour.
Web unb ben Siegen ber Deutfeben bei SUeibenburg CigUtail (frc. («eiöi». SouiSKenSbeSarabeuc
unb BSörtb bie Zrümmer ber Krmee Wac WabonS be la, ©eneralproFurator beim Parlament oon Sre-

VrtiM. bit anlrt (I iDfrbfn. ftnb uRtn 9 ob« 3
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tagne, 0t6. 6. SKStj 1701 ju SlenncS, trug burc^ feine Mafien Sübarabten« unb ÄtbiopienS), 3Rijtaim
jroei bem ^iatlameni Dorgclegten »Comptes rendiu (afrilaniMe Sößer, befonbetä oie Einroo^net Äg^p«
des ronstitutions desJtsuitea* (Xe)cmMrl761 unb tenb, n>eMeS aber in ben $falmen au<$ felbft (S.

2Bai 1762,Jft gebtutfi) nie! jiir Ceptreibung ber 3«* beijt), ui (ebenfalls afrilanifi^e Sö(terft^aften),

fuiten auS^anlteitb bei unb fteHte in feinem »Essai Jtanaan (bie Söffet ^aläftinaS unb S^önifienS).
d’bducation nationale, ou pland’ötndes ponr la jeu- S^am, 1) Stabt im bapr. SegierungSbejirf Dbcr=
nesse» (®enf 1763, beutfe^ nanS(^l5jer) bet fefuiti» pfatj, unipeitbet aSünbung beS gluffeS ß. (E^amb)
fi^en gtjie^ungSroeife eine natutgemäSere entgegen, m ben Segen, 370 m ü. ffl. unb an bet Eifenbafin
SltS et obet ben Steuetootlagen beS äRiniftetiumS non Sütnbctg na(5 guttb, in einem I^nlbeden jini=

opponierte, nntb et ats angeblMet Setfaffet einet MenbemSa;jtif(fien unbDbetpfäfjetSBofb, ^at4Äit<
anonpmenSc^mä^Mrift gegen einen SRiniftet im 33c< epen, ein SBaifenpauS, äBafferleitung, grofee ©tanit-
jembet 1765 mit feinem Sofin gefangen gefept unb bat< inerte,®ampffägeinü^ten, Spiegefg[oSMleifctei,®iet-
auf natj SainteS nenoiefen. Etft 1775 butfte et fein btauetei, bebeu'tenben ®anbel mit ßol} unb ©olj»
amt intebet antteten. ^ine !Den(Mtiften übet fei> roaren, gtoje ©etteibe« unb Sie^martte unb (isso)

nenfßtoaeS rautbe^ obgteid) netboten, in ganj Sranf« 3445 meift fat^ol. einmo^ner. ß. ift Sip eine# 8e.
teicb netbteitet. woftaite oerteibigte E.’ UnMuIb, jitfSamtS, cineSamtSgetidJt# unbeinetSonfagentut
unb bie Sation ftimmte i^m bei. Et ftatb 12. 3uli bet SaptiMen Sotenbanf. — ß. loitb Mon 976 ge<

1785. Sie alten beS ^tojeffeS etfe^ienen untet bem nannt unb inat ebebem 6iJ eignet Slartgtafen, bie

2:itel; »Procös instnut extraordinairement contre oon ben ^fahgtafen non Sibepetn abftammten unb
M. de Caradenc de la C.« (1767). 1106 auSftatben, rootauf ß. an Sibenetn fiel unb fo

ßbalattcn, f. o. m. Sibatotten, f. Sauib. fpätetan Sapetn fam. Stübet ftartbefeftigt, batte bet

Cpatmart ©emiebt bet (aulafifiben lataten,= 60 Ort im Sfttipigiäbtigen Ätieg wie im fpanifiben 6tb>
SatmanS; füt tobe# ^ettoleum = 40 SatmanS. fofgeftieg niete 35tangfafe au beflcben; neuetficb (3uli

Cbalmrt(atab.), bet innetfie, naib äugen nöllig ab> 18t3) mürbe et buttb eine ffeuetSbnmfl fafl gönalicb

geftbioffene leitber mobammebanifiben SBobnungen, Anftött. E.iftQeburtSortbcSfranaöriftbenBtatftbaffS
autb bieSabeaelle, inroelibet geroiffe Äörperteite ge< Sudnet. SgI.Sufa#,0efibiibtebetStabtß.(Sanb#b.
färbt unb rädert roetben

;
bann autb oieabgef(btoffen= 18621. - 2) 35orf im Mrociact. Äanton 3ug, am Sorb<

beit bet Detroifibe. enbebt#3ugetSee# gtIegen,Stationbet,3iiti(b'3ug<

ßbalb, ©eroebe mit feibenet Rette unb ßinfibtag SuaetnerSabn, mit (isso) 2966ßinro., einet Rapier-
au# Rammgarn, bm SBJoBmuffeUn äbnliib. mUbfe unb bet 3abril bet Anglo-Swiss Condensed

ßbolfeiän#, ^einricb Siotip, ®b>iofopb, geb. 3. Milk Company, melibe lonbenfiette Shlib exportiert.

3uli 17W »u Sfaffroba im föÄriMen Eragebirge, #biBi(ipr.iamiit),cigtntIitbamöbfe be Soö, frana.

äuerft®au#lebtetinfflien, bannSebteranbetRteua! Rarifaturenaeiibnet, geb. 26. 3an. 1819 |U Satt«,
Mute au tJ5re«ben, feit 1825 an bet SürftenMute in Sopn be# ©tafen Soe, mat erft Sibütet Saut ®eta<
Steigen, feit 1828 an bet Sitteralabemie au iSteSben, to<be#, bann ß^tfet# unb mibmete fM befonbet# bet

non rao et 1839 an bie Uninerfität Riet berufen, 1852 gtoteäfen 3etiba“n9- Seine etften Ratifatuten er<

aber feinet beutfibnationaten ©efinnung batber mit Mienen 1842. Seitbem pflegte et bie fleinern Gteig«
neun feiner Roffegen non bet bänifibcn Segietung niffe be# tag# bem Sublitum in flücbtigen Silbern
feine# Sebtamte# entlaffen routbe; ftatb 22. Sept. noraufübten unb lieferte für aimanaibe, namenttiib
1862 in ßlreSben. Seine au# aotlefungen not einem füt ben »Almanac prophbtique«, füt oa# »Mnsöe
grbgern SuWifum entftanbene geMmadpottc »$iflo> Philipon«, inSbefonbete ober füt ben »Charivari«

tiftbe Gntroidetung ber fpefulatinen Sb'tofopbie non aablreicbe fomiftbe 3eitbnunaen, Sfiaaen, Saenenunb
Rant bi# ^gel« (ßlreSb. 1837, 5. aufl. IStiO) be> jienuen, bie fpäter meift atsalbum# gefammett rout«

gtünbete feinen Suf unb mürbe ameimal in# ßng> ben. ßi ftatb 6. Sept. 1879 in Sari#,
iifibe (oon XuR, Sonb. 1864, unb non ßbet#beim, Chaiiinocypäris, eine ©nippe ber Sflanaengat*
1860) überfegt. Sugetbem fetoieb et im Sinn eine# tung ßppttffe, f. Retinospnra.
tbeifliMenGlteftiaiSmu#: »Spänomcnoloaifibe Slät» (Uamate (frana.), f. Sibamabe.
tet« (Riet 1841); »ßlie mooetne S^bffii'* (i>af. Cbamaedorba WiUd. (Setgpafme), ©ottuiig

1843); »ßntmurf eine# Spflem# bet SSiffenfjaftä» au# bet gamitie bet Safmen, roptäbnlitbc ©emä^fe
lebte« (baf. 1846); »Spftem ber fpefulatinen Gtbif« mit glatten, geringelten Stämmen, enbftänbigen, ge»

(fein $auptroert. Sein}. 1860, 2 Sbe.); »Sb'Iofopbic fieberten, feiten ganaenSIättern, bibaifigen, inMroacb
unb ßbriftentum« (Riel 18M) unb »Jfunbamental» peraroeigten ttäuben ftegenben, oft moblrieibenbcn
pbilofopbie« (baf. 1861). Slüten unb tunben, toten obet Mmataen, tleincn

Gbaipber (fpätcr ßbalbäet genannt), ein Soß äceten. Slan fennt gegen 60 Sitten biefet in Slepfo,
be# 'Altertum#, ba# an bet Sorbtüfte pon Rleinafien SRittelamerifa,Seugtanabaunb®eneauetabeimif(beii

öftlicb ber Stünbung be# 3n# mognte. Sie maren ©attung; riefinbbiSmeilenniibtgärtetal# ein^inget
befonbet# al# SergmertStunbige unb ßifenatbeitet unb etreiiben boeb eint $öbe non 6 unb 9 m, gemögn»
betübmt, bie SDaßen unb ©erätfigaften aDet Art liib bilben fie in ben Slälbem biibte# Unterbola.
fertigten. Sibon AMplo# prie# ba# Gifen biefer ß. 3bee Slüten, folange fte noib in ben Sibeibcn ein«

(habet ba# SBort chalybs, Stagl). gefigloffen finb, metben befon)>et# in Sltepifo al# ©e>
Gbalptograpbie (gtieib.), Runfi be# StaglftM#; mü|e(i:epejilote) genoffen, unbau# ben tobrortigen

auA ein ßraeugni# bcrfelbcn. Stämmen baut man in Aeugranaba Srüden. Sebt
SkoltboB (ßgaleb) , f. Aleppo. niete Arten metben in unfern @emäd#bäufetn fulti»

Cpalpb# (grieib.), bet Stabl, abgeleitet non ben niett, unb mambe, mie C. eleeans ilart, C. Emesti
bergbautunbigen ßbalpbern (f. b.). Vinurn chaly- Angnsti Wmdl., C. elata 7ior/., C. graminifolia

beatiim, eijenboltigct SBein. IPend/., C. Innata Lieh. (f.Iafel <8IattpftanaenI«),

Sbom ($am), Sogn Aoag# unb naig bet etgno» tignenrMau(gaut3>atmertultut(f.Xafel»Salmen ).

«apgiMen Anfigauiing ber Hebräer (1. SRof. 10) Cliamaodrls, f. Veronica.

Stammoater ber füblicpen Antionen, befonbet# bet GgamälSon (Chamneleon Laur., gierau Zafel

afritanifegen, burig feine niet Sögne; Ruf cg (Sölfer» I »ßgamäleon»), Aeptiliengattung au# ber Dtbnung
VriiM. bie imlrt d bermigl »erben, pnb unter St Pbet 3 nailuuf^Iaom.
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ber ßibec^fen unb bet Sonttlie btrS^omSleont (Cba-

maeleontes), Jiert mit bobem, feitlitb ftatl m|am<
mcngebrütftem RBiper, ({bneibig bogioet Müdtn«
firfie, p^ramibenförmigem, lantigem, tdfigtm ffopf,

jefir furjem ©al8, magem, ninblicbcn Seinen, fünf

Heben, non benen je jmei unb bret miteinonber

Demm^fen finb, fiib gegenüberfteben unb eine ätrt

Hange bilben, runblitbem, ftäftigem, aufrottbatem

0(bninnj, (bagrinartiger ^aut unb IBmigen 6(bup>
pen auf bet girfte. !Dte großen Slugen luerben non
ftarten Sibem {apfefartig umftbloffen, fo bab nur für

bic $upiDe eine Öffnung bleibt, unb finb in ihren

Semegunaen unabhängig noneinanber. Sie Hange
tann blibf^nell 20 cm meit porgeftoben merben , tft

an ber Spife (nopfförmig oerbitft unb fiebrig. Sie
&aut »eigt einen eigentümlitben, nom Sitbtreij ber

Umgebung abhängigen, aber amb ber SBiUtür beb
Siet« untemiorfeneh Sarbemnetbfet, tncitbev burtb

bie nietbfelnbe 9tu8brcitung unb Sagerung jineier net:

ftbiebener ^igmentfcbithteh unter ber bdnnen Cber-

baut bemorgebraibt niirb. Sie obere Sibicbt ift bcQ’
gelblitb, bie tiefer liegenbe bunfelbraun biS fcbniarj.

Sie Sattung begreift ca. 30 niefentlitb auf Sifttfa be=

fc^änfteliere. SaS gemeine E. (C. afVicanus Gm.,
f.IafeO, 28—80 cni lang, mit nur jur Jiälfte gejäb«
neitemSiUitenfamm, nom ffinn bis jum Elfter nerlau>

fenbem Saucbtamm, breifeitigem, ftumpfpnramiben<
förmigem ^clm auf bcm Stinterfopf, finbet fttb 'o

Sübfpanien, Sorbafrila unb auf Ceplon, lebt ge-

inöbnliib in Ileinern Slefenftboften auf Säumen unb
Sträuibem, fibt tagelang unbemeglicb auf berfelben

Steife unb harrt aufmertfam auf Seute, meithe eS

Icbigiith burthöemorfihneiicn ber Hange erjagt. 9lur

in ber 9!ot nerfoigt eS ein erfpähte« 3"feft eine furje

Streife. @etuöhnli(h fehr ruhig, ift bab E. both er-

regbar, btäftfich bann auf, inobei eb burAftheinenb
roirb, jifiht unb futht ju beihen. Sb fann fehr iange
hungern, roeniger iange bOrfien. 68 nährt fith haup't-

fäthliih non Hnfeften, Spinnen, Stffein unb nertiigt

bonon grobe iDiengen. Sermerfroürbigegarbemneih-
fei beb lierb gai fthon im SUtertum'Seraniaffung,
einen Wenfihen, ber feine StnUihten unb @runbfähe
gefihiift feinem Sorteit ju affommobieren pflegt, alb

E. JU bejei^nen. fhröher glaubte man, bo8 Sier lönne
beliebig feinem flÖrper bte ^orbe beb ©egenftanbcb,

auf bem eb gernbe fihe, geben; inbeb nermag eb nur
fine gemiffe Sieihe non Farben anjunehmen , mobei
‘iitht unb Schatten, SBärme unb Kälte fovie bie

me^felnben Seelenjuftänbe beb Sierb mitmirfen. 3a
ber Sieget fieht bab Sier grünlich aub, unb in bcm
ffarbenmeihfet erfchcinen nie Übergänge non Sronje
burcbCfSelbgrün bibSlaugrün unb bie Schattierungen
imbÜbergänge jeber biefnfterben burih@rau, @rau-
hraun in Schtoorj, fflJeife, gicifehfarben, Softbroun,
Siolett, Slaugrau, auherbem no^ S^iSet^arben. Sine
frarbenneränberungen gefebehen mit einer gcrotffen

giegetmähigfeit. S(uf ben Seiten bemerft man jniei

breite heHeSängbfireifen,|iinifihen ihnen nomffopf btb

jumSiinanj unb nom Slücfcn bib sumSnuch bunfle,

Tunbe lüpfel, meithe befonberb ftarf in ber Sarbe
roethfeln. Ser Sarbenmethfel geht ftetb allmählith,

nie auf einmal, not fith, mobei bie Heithaung hia-

,

fichtlichber Sängbtinien unb Sängbreihen non Rieden
bie nämliche bleibt, bie Warmorierung aber mannig-
faltigen Slßethfet barbietet. Xuih bab fchlafenbe 6.
jeigt bei Jlnnähming non Sicht (jfarbenroethfel. Sab
SSeibthen legt etma 30 Eier in eine @rubc, meithe eb
forgfältig mit Erbe füllt unb mit Blättern ic. be-

beeft. 3a ber OefangenfAaft bauert eb längere Heit
nur bei befonberb guter pflege aub, am beften roohl

'

in ©emäthb^äufem. 3a Spanien finbet man eb

nicht feiten in ber Stube jum asegfangen ber löfti-

gen ffliegen. Wan hält eb firbabSinfehemeth ber
febel (3. Wof. 11,30).

ClamtUan, Stembilb beb fübliihen ^immelb, bei

unb nicht fttjtbar, beftebt aub acht Sternen ber fünf-

ten unb jmeien ber fethüen ©röhe.
CbsniaolBon nilneralf (lat.), f. Wanganfäure.
Chamnerops L. (Hmergpalme), ©attung aub

ber Samilie ber ^almen, Säume mit niebrigem ober

faft fehlenbem, oft friethenbem, feiten hohem, unregel -

mähig genarbtem unb non Slattftielreften bebcittem

Stamm, ftachligen Blattftielen, fteifen, fächerförmigen

Blättern, a^felftänbigen Slütenrifpen mit gelben,

monöjifchen ober biöjifthen Blüten unb meifi ein-

famigen, olinenförmigen Beeren. Sie lieben fämtlieh

eine fühle Suft, unb eine Slrt fleigt im mefllithon

£-imaIaja bib )u $iöhen non 2500 m, mo alle 3gpre
Schnee fällt. C. hiimilis L. (f. Safel -^almen II«),

bie einjige europäifche ^almenart, erreicht bei TKjja

bie nör8Iithe®renje berSerbreitungbergialmen, fin-

bet fich in faft oBen Wittelmeerlänbem, am häufig-

flen in Slnbalufien, Slorbafrifa, auf Sijilien, unb be-

beift müfte Streifen alb bichteb, faft ftammlofcS,

fchmer aubjurottenbeS ©eftrüppe. S(u8 ben grau-

grünen, ftarren Blättern macht man Befen, Stubl-

fihe, $üte unb ^üttenbächer
;
Die ^afern ber Blätter

bienen ju Seilen, fommen alb Surrogat beb Jlofe-

haarb (crin vöeötal «um Seil) in ben Sattbel unb
laffen fith, mit Kamelhaar gemilcht, oerfplnnen(HeIt-

betfen); auch benuht man bie ^üanje jur Bapier
fabrilation. Sie jungen Blätter merben in 3talien

unb Spanien als ©emüfe ober Salat gegeffen. Sie
Blüten fiab grünlichgelb, bie länglichen, bräunliih-

gclben Beeren ungenießbar. 3a ©ärten erreicht biefe

,
Balme eine Stanimhöhe non 6 m. Sluth an ben @rä-

1 bern ber mohammebanifthen ^eiligen in Slorbafrifa
• mirb bie Hmergpalme mit gutem Stamm fultiniert.

C. eicelaa Thunb. (f. Safel »Blottpftanjen I«), bie

j

ein3ige einheimifihe gialme in ülorb- unb H<atral-

china, mo man fie, inie ouch in 3apan, fultiniert,

mirb 2,5—3,8 m hoch unb liefert in bem braunen, ben

I
Stamm umhüBenben ©emebe ein Waterial, melthcv

1

3

u ©urten unb Sauen nerorbeitet mirb; aub ben
1 Blättern macht man £iüte. Siefe $alme ift, mie l'.

hnmilis, eine fehr empfehlenbmcrte Hiaimerpflanje.

C. Ritchiana hat einen friechenben Stamm,
I mäc^t bei 1870m $öhe auf ben öben ©ebirgen, meithe

j
bie Hochebenen non SIfghaniftan unb Belutfihiftan

,

begrenjen, unb bilbet bort bab gemöhnliche Brenn-
I
material; aub ben Blättern, meithe maffenmeife aub
Belutfd)iftan nach Sinb gebracht merben, macht
manitörbe, jacher, Bürften, Siebe, Sanbalen, Duer-
fäde, ScBer, hauptfächlich aber Saue für bie S^öpf-

!
räber; bie Blottlnofpe unb bab ffruchtfleifth merben
gegeffen, bie Samen ju Kugeln unb Stofcnfranjeii

benußt. C. HystriijFVcj»., mit langem, friethenbem,

Stamm, oft 80 cm langen Stacheln unb braunen,
eßbaren, füßen Beeren, mächft in ©eorgien; bie flar-

fen, bauerbaften Safem ber Blätter finb Hanbclb-
mare. C. Palmetto, f. SabaL

(ShainäbcT(ChamaTi), german.SoII, faßurfprüng-
lieh am Hart, jog fich bann an ben fRieberrhein ($d-
malanb) unb naßm auch bab Sanb ber Bruftererein

(98 n. Ehr.). Sie E. gehörten ju bem großen Bunbe
ber Ehcrubfer gegen bie Sömer, fpäter'jum Seaafen-
bunb, in bcm fie um 400 gan) nerfchminben.
Chambellan (fran|., Ire. laangrcaitte c mittellat.

Cambellanus), Kammetherr. Sen Sitel C. ordi-

naire du roi führte früher ber Cbcrricbtcr non ^arib.
VrtiM, untfr S bermi^ mrbrn. finb untre ft ober $ naib|uf^IagriL
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ChomberUin (tng(., im. ifitimbnifn), ftammer« I ^attc 6. an bem .»Literary Magazine« teil unb an
5ett; Lord C. (Dbertammcc^err), ^o^er SBürbenträ--

1

ber nboelürilen ÜbctfeSung ber SSeraoiten bet 9I(a<

(let in 6n(|Ianb, Socfte^et beb löniglti^n ^offtaatb. ' bemie bec SBifienfc^aftcn j'u $arib: «Pliilosopbical

Cltmterlain (im. t|4ambRini), I) 0ir ^ienille l liistory and memoirs of tbe Royai Academy of

öoroleb, brit. ©enetal, geb. 18.3an.l8208u9iiobc ' Sciences at Paris« (1742, ö 8be.). Ct ftarb um
ijaneito, nio (ein Sätet engli((6et ©eneralfonful unb 1740 in (Sanonburq öoufe bei 3äIington. 3f> «H'

©ef($äftbttiger inac, tratlSSu in bie inbifc^e 'Armee betraibt ber @(^n)ierigleitcn, n>e[($e ß. bamalb bei

ein, machte alb Subaltemoffttier ben elften flrieg ber alp^abetifcten ffufammen^eUung aOer @egen<
gegen Afgbaniftan mit, marb 1842 3ur Seibgarbe beb ftinbe beb menfc^Ii^enSBiffenb ju ttbenvinben fiatte,

©räeralgouverneurb non 3nbien oerfeift unb 1843 ift fein Serbienft ni^t gering amufc^Iagen.
einet befSteHnertreterbebSeneralguactiermeifterb. 2) Sir SHfliam, engl. Aräitelt unb @artenHinft>

1848 nmrbe er Abjutant beb Sorbb IDal^oufie unb ler,aub bemalten fi^attifi^en^efi^let^t ber S^atmerb
fommanbierte ein irregulärebflaoallerieregiment im ober S., geboten um 1726 }u Stodliolm, tarn 1728
Sanbfi^ab. SSd^renb neb inbifdien Aufftanbeb fuiu nac^ (Snglanb, mo er in Aipon (|)otlf^ire) erjogen

gierte G., injnufc^en jum Dbetften ananciert, alb, nmrbe. Kit 16 S.a^een trat er in ben 35ienjt ber

©eneralabjutant bet bengalif^en Armee unb nmrbe Sc^mebifi^'OfHnbifc^en Itongjanie unb (am fo naif)

beim Aubfall aub 2>e(|li 18 f^li 1866 firmer net.-
1

G^ina. $ier ftubierte et bie (^inefifi^ Sau« unb
lounbet. Gr jeii^nete fii^ bann in benftämpfen gegen ©artenlunft unb marb nai$ feiner^eimte^r für lange

bie Sergftitmme aub, marb 1872 ©enerafleutnant, 8eit in beiben Xonangeber in Gnglanb. Gr nmrbe
1876 Kitglieb beb Aegierungbratb non Alabtab unb ^ei^enle^rer beb Srinien non Aialeb , beb naibma«
erhielt in bemfelben 3a^e bab itommanbo ber Armee ligen itbnigb ©eorg IIL, unb bet^itigte feine eigen«

Don Kabrab. 1878 nmrbe er jum G^ef bec engli« tümlii^e (äefi^mailbric^tung in ber Umge^altung
fi^en ©efanbtf^aft naifi Kabul ernannt, bie21.Sept. ber Idniglic^en @(trten son Kern. (Sie .ßeitgenoffen

non einem Offijiet beb Gmitb Si^ir Ali jiir Umfebc erhoben allerbingb i^re Stimme gegen ben »Sago«
genötigt mürbe. bengefi^mad«, ber^of bagegm ^ulbigte t^m, unb

2j 3 0 f e p ^ , engl. Staatbmann, geb. 1836 ju Son« bie becü^mteften Alabemien Sutopab ernannten G.
bon, erjogen in ber Uninerfitp GoDege S^ool ba« ju i^rem Kitglieb. Kit G^rtn über^luft, ftarb er

felbft, nmt onfongb in einem non feinem Sater be« alb ©eneratfontroHeut in Saufat^en 8. Kätj 1796
gränbeten großartigen (fabrifgefi^äft in Sirming^am unb mürbe im Soeteninintel ber SSeftminfterobtei

tßdtig, jog fiiß aber 1874 nai^ bem Zob feineb Sa« beigefet||t. G.' litterarifi^e unb Kunflprai^tmerfe

terb non ben ©efi^iften jurüd unb mibmete fub bet finb: «Designs for Chinese bniidings« (Sonb. 1767;

politifiben Saufbabn. 3n Sirmingbam mar er f^on franj., Sor. 1776) ; «Treatise on civil architectnre«

frUb megen feiner tabimlen ©efinnungen unb feinet (Sonb. 1769, 1768); «Plans, elevations. section and
fließenben Serebfamleit ju lolaler Serübmtbeit ge« perspectives of the garden and bnilding of Eew
langt; feit 1868 mar er Kitglieb beb Stabtratb, fpiU in Surrey « (baf. 1763, 2. Aufl. 1769); «Dissertation

ter Alberman unb 1874—7ß brei 3abre bintereinan« on oriental gudening, dissertation surlejardi-
ber Sürgermeifter (Kapor) ber Stabt. fRamentliib nage de l’Orient« (bdf. 1772; beutfcb non S. fy.

in Unterriibtbfragtn mar er tbötig unb nerfoibt feine Gmalb, ©otba 1776); «Treatise on the decorative

Anfiißten, bie auf Gntftaatliibung ber Kicibe unb part of architectnre« (3. Aufl., Sonb. 1791). ffii

gefebliibe Ginfüßrung beb S<bul|mangeb unb beb ben bebeutenbflenSoumerlen G.' gehört bab Somer«
Saienunterciibtb binaubgingen, fomobl fibriftftelle> fet )^oufe, einer bec großartigften Salüfle Sonbonb.
riffln mebrecen Aufföben in ber «Fortnightly Re- 8) Killiam, fißott. Sucßbänblet unb Sißrifts

vievr« mie in ber Scbulbebörbe feiner Saterftabt fieHer, geb. 16. April 18(K) ju Seebleb, begann, oom
unb alb Sräfibent ber Nationalen Grjiebungbliga. @lüd anfangb (einebmegb begUnftigt, 1819 einen

1874 trat er in Sbeffielb alb Semeeber um einen SuibbnnbelinGbinbucg, oemerfpitereineZltuderei

iSaclamentbfib auf, mürbe aber non Aoebud gefißla« btnjufügte, gab 1827 bab «Book of Scotland« , eine

gen. 3<a 3»ni 1876 aber marb er in Sirmingbam Scbilbecung bet öffentliiben Ginriibtungen Sißott«

inb llnterbaub gemdblt unb mürbe ßiec halb einer lanbb, 18^ ben «Oozetteer of Scotland« betäub
bec Siibtec ber rabitalen Sattei. Naiß bem SBabl« unb grünbete batanf (1832) bab feiner Reit febr be«

fieg Per Siberalen im April 1880, melißen G. an ber rühmte unb jeM noih ecfibeinenbe «Chai^ers’ Edin-
Spiße beb «Cancusibefonberbbetcicbenhatte, mürbe bnrgh Joiinial«, momit er 1832 alb S<<»<<er feneb

er non ©labftone alb Stöfibent beb äanbelbamtb gcoßen3meigbenglif(benS(btiflentumbauftrat,mel<

in bab neug^ilbete Kinifterhim berufen. 3t l>em« $et in roohlfeilen, bem Sorteitreiben fern ftehenben

felben nertrat G. bie am meiften naib linfb gehenben Reitfibeiften allgemeine Silbung ju nerbreiten be«

Anf^auungen unb netlangte inbbefonbere bie Auf« jmedt. 3>et Gtfolg beb Untemebmenb mürbe bur^
hebung ber Rmangbmaßcegeln gegen 3tlanb. 3<n bie ji^lreiiben moralphilofopMfiben unb humorifti«

3unilM6tratermtt(9labftoneoonfrinemAmt jurüd. f^en Seitrage feineb Srubetb nobert mefentliib ge«

Shanbrrl (fpr. i««tmbcT(), 1) Gjhcaim, $etaub« i förbert, unb non biefet Reit an nerbanb fiib C- «lit

gebet unb größtenteilb aueß Seifaffet eineb bererften I bem leßtern ju gemeinfamer Zbötigfeit alb Setlegec

encnllopäbifiben Störterbüiber bec Ränfte unb SSif«
|

unb Sißriftfttllec (f. unten). Suim feine gefißaft«

fenfeßaften, geboten um 1680—8> ju Renbal inSieft« ließen Gefolge aQmöhliib auiß mit Glüdbgfitem ge«

morelanb, fahte alb ^anbmerlblebcling ben Slan ju fegnet, ermarb ec fuß 1849 ein Sanbgut (Glenormi«

feinet «Cyclopaedia, or universal dictionary of ftan) in ber Nüße non Seebleb unb grünbete bafelbft

nrts and Sciences«
,
bie juerft ju Sonbon in 2 Sin« 1839, ebenfaUb ju bem Rmed bec Sollbbilbung, eine

ben erfißien unbGeogranhie unbGefißiibte aubfißloß. Anftalt, bie Chambers Institution« (mit umfangrei«

G.’ Strien fanb Anerfennung, man ernannte ißn ißer Sibliothet, Sefejimmer, Kufeum, Silbecgalecie

jum Kitglieb bet Nopal Societn, unb er erlebte noiß > unb SortcagbhaDe), bie ec in bet S<>i|lt ftinet Sa«
brei Auflagen beb Suißeb. Kit ber fiebenten erfdie« I terftabt jum ©efcßenl maißte. Seine fpitern SSetle

nen jmei Supplementbinbe. Z)ie befie Angabe (am
,
finb: «Things as they are in America« (1853),

1778—86 unb 1786 in 5 Sinben beraub. Außerbem
i
melißeb Suiß, gegenüber ben non Zidenb naeß fei«

Srtibl, ter untre S «rnni^t toerbrn, ftnk untre fi ^
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ner frühem Jleife sctbiciteUn unqünflitten Slnftt^ten C|oi«tri1iR((tit.|4<>niit<iiJat),B<ril^mtcrrotetOur>
übet bie !Bti(tnt(<ten Staaten, eine freunblicbere 9ln: gunbennein (f. b.) , tsirb in ben SSeinbetgcn ber @e<
Bebauung entraictclte, bie feitber mebt unb mehr &in> meinbe Sobnei'bei Jiuitb (Cbte b'Ot) gewonnen,
gang fanb; >American Blavery and colouf' (1859); (Sbambnb ((pr. iiMnuO, früber $auprtabt be* ^tr«
'History ofPeebleeshire« (1864); »France, its bis- «ogtumi, gegenwärtig bei fran). Xepartmentg
tory and reTolations« (1871); »Memoir of iiobert I Sanopen, an bec Saiffe unb ber SUbone, bic in ber

C.« (1872) unb eine (cbottif(be 91oBcne; »Ailie Gil- 9J8be einen 71 m hoben Söa|JetfaB bilbel, liegt )n>ia

roy« (1872). (E. mar jroeimal £orb<?roooft (Dbet< ftben ©arten unb Sanbböufem in einem weiten,

bttrgermeifter) uon (ibinburg unb erhielt 1872 non non Bergen umtrinjten Ibal (269 m ü. JR.), on ber

ber Unine^ttät ©binburg ben Xottorgrab. Qr ftarb ©ifenbabn non Spon na(b Xurin. (Die Stabt nxir

20. 3Rai 1883. ebebem mit ©räben unb SSauennerl umgeben, melcbe

4) Siobert, Bcuber beb norigen, geb. 10. ^uli gegentndrtig in BouIenarbS umgemanbelt ftnb, b°t
1802 }u Boebleb, mibmete ftcb gleich ienem bemBueb» meift enge, bunlle Strafen, aber bob<, 8»* gebaute

banbel in ©binburg unb neröffentlicbte: »Traditions (idufer. Unter ben ©ebduben ftnb btmorjubeben:
of Kdinburgh» (1824, neue 9Iubg. 1868), bie ihm bie {(eine gotifebe Jtatbebrale (aub bem 14. unb 15.

bie greunbfebaft 2B. Scottb nerfeba^ten; »Popniar Oabrb.), bab Stabtbaub, ber mobeme ^uftigpalofi,

rbymes of 8cotland> (1826, neueSluM. 1870); »Pic- bob neuerbaute Zb<ater unb bab alte, >u 9(nfanab^
ture of Scotland« (1827, 2 Bbe.); »History of tbe 19. Sabrb. reitaurierte Scblob. inmitten ber ioou<

rebellion» in Scotland and life of James I.« (1828— lenorbb ftebt bab gefcbmadlofe (Men. ©lefantenbenf.

1830,öBbe.; neue 9(ubg. 1870). Xann gab er beraub: mal ju (Ehren beb ©eneralb be Boigne, welcher fein

»Scottish ballads and songs« (3 Bse.) unb bab Bermögen (3Vi StiB. f^anf) pm heften bet Stabt
»Biographical dictionary of eminent Scotchmen« nermaebte. Bemerfenbwert finb : bie Bromenabe Ber«

( 1832— 35, 4 Bbe.). 91Ib fein Bruber SBiBiam 1832 nap, ber ©raub Harbin (bie ehemaligen geftungb«
(ein »Journal« gegrünbet, förberte et bab Untemch» werte) unb bie febänen Einlagen beb botanifden ©är»
men bur^ fchriftftcBerifcbe Beiträge, unb beibe ner» tenb am f^uh beb Scbloffeb. Unter ben Sanobdufem
banben fich bann ;u gemeinfamer Xbdtigleit. Spä» ber Umgebung ift auch bab butA Stouffeou berühmte,
tere Bublitationen non ß. fmb: »On ancient sea £eb (Ebarmetteb genannt, d gdhlt (issi) 18,157
margins« , eine ftrucht feiner gcologif(hen Stubien Qinw., welche fich befonberb mit f^brifation oon
(1848); bie Seifefcbilberung »Traciiigs of Iceland Uhren, Scibengaje unb Seibenftrümpfen.ESirtwaren,
and the Faroe Islands« (1856) unb bie hiftorifeb» $üten, Bopier :c., mit SBeinbau, Steinfohlengewin»
orAdoIogifcben Unterfuchungen; »Dumestic annals nung unb tconbel befchdftigen. d ift Sifc eineb Stg»
of Scotlancl« (1858— 61, 3 Bbe.) unb »Book of bifebofb, eineb Bröfe{ten, eineb XppeBbofb unb j^n»
days« (1862— 63 , 2 Bbe.). Bubetbem gab er bie oelbgerichtb;auherDemberihtebetn^rohcbSeminar,
Bierte jtobert Bumb’ mit norjüglicber Biographie ein £pceum, ein Xaubftummeninftttut, ein Sunft--

bcbXiihterb (1857, 4Bbe.) neu beraub unb fammclte unb Elntiquitäten» unb ein Baturalienlobinett, eint

eint Elubwabl feiner eignen Schriften: »Sedect writ- Bibliothet mit 25,(XX) Sdnben unb wertooBen SRa-
ings of B. (;.« (1860—61, 7 Bbe.). G. gilt auA für nuflripten, einen botanifAen ©arten unb oerfebie»

ben Betfaffer bebBuAeb -The Tesfges of crcation« bene gelehrte unb gemeinnfihige ©efeBfAaften. Xie
(anonpm 1844, 12. Elufl. 1881), welAeb, ein Borldufer Umgegenb enthält mehrere ^tilgutBen, borunter bie

uon Xarwinb »Origin of specic^s«, für bie Elnnahnce SAwefelgueBen oon Ghalleb (llr'»'' d). — G. wirb
ber Gntwidelungblehre bie Bahn einigermaßen eb> guertt 10^ in Urtunbtn erwäpnt unb Gamberia»
nete unb non Bogt (2. Bufl., SraunfAw. 1858) inb cum genannt. Um 1232 erbaute ©raf Zhomab bab
XleutfAc überfeht würbe. Zie Uninerfität St. Bn» SAIoß non G., worauf bieStabt gur^uptflabt oon
Preiub ernannte G. 1863 )um Ghtenboltor. Gr ftarb Sanopen erflärt unb jur Btfibeni erhoben würbe.
17. Bidrj 1871 in St. Bnbttwb. Sein Bruber SJil» 1525 fehten fiA bie Jranjofen in ben Befcß non 6
liam befArieb fein£eben: »MemoirofliohertC..with Xer f^cebe oon lltreAt fptoch G. Sanopen wieber
autobiographic rcminiscences« (12. Bup. 1883). ju; 1730 ließ pA ber Äönij) Siltor Bmabeub II. non

Sie non beiben Brübern gegrünbete, noA jeht be» Satbinien, naAbem et bte Regierung aufgegeben,

ftehenbe Berlagbhanblung BliBiam anb Bobert G.« hier nieber. Bon 1792 bid 1814 war d unter fron»
in Gbinburg unb £onbon netfolgt ben beflimmten »örifAet SerrfAaft ber fiauptort be* Separtementd
,Smecf, in Serbinbung mit »ahlteiAen befähigten SRontblaiic. 3>er etfie Borifet fjriebe oom 80. Wai
'JRitarbeitemEBiffen auf aBcn©ebieten ju nerbreiten, 1814 hatte G. bei f^ranfreiA gelaffen, im {weiten Bo»
aBgemeine Bilbung unb Berebelung bed BoKdAa» rifet ^rieben nom 20. Bon. 1815 (am ed an Sarbi»
ratterd angu^eben unb gwar burA bad Büttel wohl» nien gurüd; 1860 warb ed mit Sanopen non neutne
feilet 3eilfApfften unb Sammelmetfe. Büßer bet be» on fyranfrecA obgetreten,

reitd erwähnten EDoAenfArift, bem »Journal« (jept 6h**iiian>9tngcn)ncd, 8e (ln. I4angt6ns.|eia'n>n),

übct60Bbe.), oeröffentliAte bie girma: »Chambers' Stabt im frang. lEepartement floire, Brronbiffement
Information for the people« (2 Bbe.); >Edncatio- St.»Gtienne, on ber Gifenbahn St.»Gtienne»£e Bup.
ical conrse« (150 Bbe.V, bie nortrefflicbe »Cyclopac- hot ein alted SAIoß, Äohlengruben, Gifen« unb
dia of Eiigluh literature« (3. Bufl. 1876, 2 Bbe.); Stohlwerfe, gabrilation non Aleineifenworen, Sei»
»Uiscellany ofnsefui and entertaiiiiccg tracts« (20 bengewinnung unb (isrs) 3938 Ginw.
Bbe.); »Papers for the people« (12 Bbe.): »Cham- Ghambanniered (In. l*onictKMi»(JHi), goequed
liers'EncycIopaedia«, eine BaAbilbung becbeutfAen Ghompion be, frang. itlanierfpieler, Sohn bed un»
Äonnerfationdlejifo (neueBudg. 1874, lOBbe.), u. o ter ber Regierung fiubwigd Xin. gu Borid wirten»

tthtoterdburg iln. cicpiiim-i, £iauptftabt bet ©raf» ben OtganiPen Ghompion, nannte pA äei feinet

fcfiaft grandin im norbamerifan. Staat Bennfplua» Berheiratung noA bem Brphtum feiner ©attin in

men, in gefunbet unb hübfAer £a(te om GonecoAea» ber £anbfAaft Brie »G.« unb würbe unter biefem
gue Greel (Beben^uß bed Botomac), 1764 gegrünbet, Bamen fo berühmt, baß ißn £ubwig XIV. gum »pre-

init (tsto) 6877 Ginw. Der Ort würbe im guli 1864 mier claveci »iste« ernannte. G., ber mit BeAt old
non ben Äonföberierten niebergebrnnnt. ber Bltmeifter bet ftongöpfchen Organigen unb

Srtiltl, bi( unt(T S tjrrjnlfti trrrbfn, flnb untfr fi obrr A nadbiafAIa^fn.
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fflaoi^pidtt gelten tonn, flBcbum 1670,nacbbcni er

io^lceic^ @<^ttler gcMlbet, unter i^nen bUnglebert
unb bie filtere Seneration ber neitnerjoeigten 9lu<

rilerfamilie Souperin. Son feinen Alaoienomporu
tionen erfibienen |n>ei Sammlungen in ^arit 1670.

Cbanlorb (l»c. i«fingiiic), beruljmteS S^Iob im
franj. Xiepartement Soir<et<Sber, Srronbiffement
^loifi, bafi »SerfaiOeS ber Xouraine« genannt, liegt

in bet SRitte einefi 6600 ^eltar groben, oon SRauern
umgebenen, fanbigen^3<tr(efi, melibcr 63Reiereienunb
14 Xciifie einf^liebt. Xai StbloB, ein fcböner 9)e>

naiffancebau, ift 156 m lang unb 117 m breit, mirb
oon oier runben, 10,!> m im lSur(bmeffet baltenben

Xümien flanliert unb macht mit feinen zahlreichen

ZUrmchen, Srfern, @iebeln unbS^omftemen einen

Phantaftifchen Sinbruct. Sfi enthält 440 Rimmet
unb Sfile mit teilmeife alter Sinrichtung uno h>fto>.

rifchen Porträten, eine fchfine StapeDe mit Oratorium
unb eine tunftooU lonftrucerte XBenbeltreppemit fCop>
velfpitale. X>er Sau beS Schlöffet marb 1526 oon
Scan) I. begonnen unb befchöfttgte )ehn Sohce lang un>

autgefeht ISOO Slrbeiter. S)ic innere Slutfchmilctung

fonnte erftunterben nachfolgenbenSfinigen oollenbet

loerben. XafiSchlob blieb jeittoeiligeStefiben) becSö<
nige oon Seaniteich bit auf Submig XV ., ber el bem
'IRacfchaH oon Sachten )um @efchenf machte. 2luch

bet Solenlfinig Stanitlaut Sef)C)pntK mohnte meh>
vece 3nhte hier. 1792 ptünberte et ein Söbelhaufe;
fpätechin nmrb et alt 9iationaleigentum oerlauft.

1809 fcbenllt et Btapoleon I. bem ©cnetal Seethier,

oon beffen SSitme et 1821 eine SkfeOfehaft 2egiti>

ntiflen für l*/« Win. Sronl erilanb unb bem ßetjog
oon Sorbeau; oecehrie, melch lefztercr fuh

hiernach <Sraf oon S. (f. unten) nannte. Serielbe

oenoenoete anfehnliche Summen )ut Jieflauration bet

Schlöffet. Sm 9. S)e). 1870 fanb bei S. ein (äefecht

jiotfchen ßeffen unb Sran)ofen ftatt. Sgl. Sa Sauf>
fape, Le cdifiteuu de C. (8. Sufi., Sac. 1859).

Slamborfe (in. I4iin|i>ic), ßeincich Karl 3ecbi<
nanb Watie SMeubonnt oon Setoit, ßet)og
oon Sotbeau;, (9raf oon, Sohn bet am 13. ^ebc.

1820 ermorbeten ßec)Ogt ffarl geebinanb oon Serri,

lourb« 29. Sept. 1890 )u $arit geboren unb erhielt

ben Xitel einet ßer)Ogt oon Sorbeau;. 2>a feine

(Geburt ben gortbe^anb ber legitimen IDpnaftie

ficherte, marb et alt >ein oon Slotl gefchenltet fflun»

berlinbi gefeiert, unb alt bie öffentliche Weinung
fich gegen bie Sbruht bet Winifteriumt JUcbelieu,

für bat »fiinb oon Sconfreicb* bie Xomfine S. an>

jutaufen, erllfirte, jo gefchah beten (Snoerbung bucch

einen Serein oon Segitimiften, ber bie Xomine bem
Srinjcn am Xag feiner Xaufe (1. Wai 1821) fAenfte.

Rach ber 3ulireoo(ution banlten )mar Karl X. unb
ber ßer)og oon Sngoultme )u gunften bet unmün>
bigen S<^m)en ob, hoch )ii fpfit, unb berfclbe muhte
ebenfaQt int Sutlanb gebracht merben. Wit ber

Srjiehung bet Srin)en, ber nach Srag gebracht marb,
mürben ^efuiten unb bie legitimiftifchen (Senerate

b’ßautpoul unb SatouoWauboucg unter Oberlei»

tung bet Sacont Xamat betraut, baher bie Sichtung

oetfelben eine ultramontane unb abfolutiftifchemarb.

Rach ftarlt X. Xob (6. Soo. 1836) mürbe S. oon ben

äegitimiften alt bet rechtmfihige Rönig ßeinrich V.

angefehen. Sach längem Seifen in oerfchiebenen

deinbeen Suropat, mfihrenb melcher ec fich 1841 bucch

einen Stur) oom Sferbe fo oerlegte, bah er einen

hinlenbenSang bebielt, unb 1843 inSelgraoe Square
in (hnglanb einen ßulbigungtbefuch oon 800 Sraiti»

miften out fftranfceich empfing, lieh ec fnh in @ör)
niebet unb nahm no4 bem Xobe bet ßeqogt oon

BOfOert ltenD.*U<ri(eR. 1 lulL, in. Qh.

Sngoultme ben Xitel einet SIrafen oon S. an. IDat
Setmögen oon 5 Win. ^ranl, bat ihm bet ßet)og
oon Slacat hinterlaffen, erlaubte ihm eine fürfUiihe
ßofhaltung. Sm 16. Soo. 1846 oernifihlte er fich

mit bet ^rin)effiii Wacia Xherefia oon Wobena unb
nahm feinen Aufenthalt in f^rohtborf bei Wien.
Xie Sh< blieb linberlot. Somohl nach ber fh<bruat>
ceoolution alt noch bem Stuc) bet )meiten Roifer»

reicht 1870 oerfuchte bie legitimiftifche Sartei S. alt
ßcinrich V. auf benXhron )u erhebenunbbie Orltani»

ftenbuiiheinefhufion, mel^e berSamilieOrltantbat
Xhconfolgerecht f«h«^c, bafiir )u geminnen. Selbe
Wale fcheiterte ber Secfuch, 1873 an ber Weigerung
bet Strafen, bie Xrilolore anftatt bet meihen Silien»

bannert anjunehmen unb fech auf eine Serfoffung
im ooraut )u oerpflichten. Sielmehr ftilhte fi^ S.
eiii)ig unb allein auf bie llerifaleSartei, unb babucch
machte et feine Xhronbefteigung unmöglich. Steiflig

unbebeutenb unb fiuheeft bigott, aber guther)ig unb
ebelmütig, >og er bat Heben einet reichen Sanbebel»

mannt ben Otefohren bet fran)öfifihen Xhront ooc. Sr
flacb 24. Aug. 1883 in gfrohtboef unb mürbe in Stör)

beftattet. X)a ec feine männlichen Heibeterben hinter»

lieh, eclofih mit ibm bie filtere Sinie ber Sourbonen,
unb feineXhronanfpröihe gingen auf bieOrltant über.
Chambre (fran)., ioc. iioiiigbc). Rammet, auch

alt gefehgebenbe Röcperfchaft (c. iieo dOputfig, ßaut
bet Abgeorbneten; c. des pairs, Oberpaut, Srfte

Rammet); 3immet; ©erichtihof; C. de commerce,
ßanbeltlammer.
Chambre ardeute (fron)., fgc. Miugin otbingi,

»glöhenbe Rammet«), in fhranlreiih }u oerfihitbenen

3eiten ein auherocbentliihec ©eriihtthof, fo genannt

roahrfiheinli^ megen ber horten Strafe (geioöhnlich

^euertob), bie non bemfelben oerpfingt miicbc. 3nt»
befonbere h>ehtn fo bie auherorbentliihen 3'>quir>'

tionttribunale, meliheoon ^an) I. (1635) lur Ser»

folgung ber Sroteftanten niebergefeht mürben unb
alt )ioeite 3»flan) ber 3nquifttionttnbunaIe galten.

X)ie Witglieber, melihe ber Sapft ernannte, hieben

Spächunbe bet ßerm (domiui canes), fuihten Repe»

reien unb Repec auf unb inftruiecten bie S<^o)effe,

mfihrenb bie C. ben lebten Urteiltfpruih unb oie

SoQ)iehung bet Strafe übernahm. Auch unter ßein»

rieh II. mar bie C. fehc tbätia in bet Setfolgung ber

Reperei. Unter Submig XIV. mürbe abecmalt eine

C. errichtet, um in betreff bet ©erüihte oon Setgif»

tungtffillen, melipe nach bem Xobe ber Warquife be

Srinoiniert in Umlauf lamen, ftrenge Unterfuihung
an)uftellen. Xiefe Cour des miguns befiaitb jeboih

nur brei 3ahre (1677—80), brachte oiele So<1oneu
aut ben oberften RIaffen bet ©efcllfchaft, ). S. ben

Warichaü oon Suremboutg, not ihre Siptaiilen unb
enbigte mit ber ßincichtiing ber oermeintliihen 3»u»
berih Soifin.

Chambre graruie, möbliertet Rimmer )um Sec»

mieten; Shambeegaenift, Semopner einet folihen.

Chambre lutrourable (fran)., loc. Wingbc fing»

tncwiibi, »unfinbbare Rommer« , b. p. niie fie fiep fo

leiipt niipt mieberfinbet), Same ber 1816—16 in

fyranfreich tagenben 3<i>eiten Rammet, bie fiep burip

unbebingte ©efügigleit gegen bat nfte cealtionfire

Winiftenum ber ^eftaiication aut)eiihnete. fCerfelbe

mürbe ihr oon Submig XVIII. halb naip feinem (hin»

)iig in Saritaut Xanibarfeit gegeben, bann aber )um
Spottnamen für jebe burep ultcacopalifiifihe Seftre

bungen fiep herooctpuenbe Rammet.
Chambre ejudlcale, in f^ranlreiih Seieicpnung

fachgenoffenfcpaftliiher Serbinbungen oon Arbeitern

unb oon Unternehmern )um 3<te(t ber Sertretuim
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unb JStbtnma ibrtt befonbem ^nterefTtn. S(jl. jtuge in bcc Schrift »Review of the Freneii revo-

äejii, @tn>eniKrein( unb Untenicbmeronbänbc in lution of 1848« (1849). Sr florb 1. 9ios. 1870.

grnnlteiib (Seipj. 1879). 6|inina (l»r. idw-), «belbettoon (eigentlid)

S(ambrtb (itn. utanoinis), Sorf im beutfcbeii %e> SouiS Sborleb Slbelalbe be), einer bet bebeu-

litl Sotbringen, Rreib SbAteau>@aIinS, 7 km «an tenbften beutfcben Spriiet, jugteid 9!aturfarf(^er,

(5bAtenu<6alinb, mit (it«o) 746 Sinn)., ift Snbfln> iDUrbe 30. San. 1781 auf bem Siblok Soncourt i.n

tion ber Sifenbabniinie @aatgemUnb-S., an melibe bei Sbampagne gebaren, n>anberte 1790 mit feinen

bie über SNancel naibSlancp fübrenbeSinie ber ffran» Qtteni au8 unb tarn naib mambem erbutbeten Qlenb
jofifiben Ofibabn fl^ anfcbliebt. enbliib nmb $reuben, n>a er 1796 Sbetfnabe ber Jtb-

Sbtoifart (irr. f«angfet), @(baftien Slacb 9iico> nigin inatb unb 17W unter ffriebricb SSitbelm III.

laS, fran). @<briftfteller, geb. 1741 bei Slermant in in ein Infanterieregiment beroefabung9er(inS trat,

bet Stupergne, erbielt naib uerfcbiebenen litterarifcben feine Qltem fpäter nach f^antreicb lurüitftbrten,

tSerfuifien infalge bet Suffübrun^ feiner Xragbbie blieb er in Serlin. 6eine Siebe )ui $oefte f&btte ibn

»Mnstanha et Zbnngir« (1776) eine 6e(retdrftelle ^er mit Sambagen n. Snfe, Zbttemin, $ibig, be ta

beim Stinten «an Sonbt, melibe er aberauSSeigung Wolle Rougut u. a. jufammen, mit benen er, felbfi

(ur Unobbdngigleit mieber aufgab. 1781 mürbe et alb biefelben jerfnreut mären, burib gemeinfibaftlube

Witglieb ber »fabemie. X)er Seoalution biente er Verausgabe cmeSpoetifibenZafdbenpuibS im Serfebr

}uerü aufs eifrigfte, arbeitete mit SieniS unb Wi> blieb. Wit Sifer mibmete er fiA ben oerfäumten
rabean, mürbe unter Solanb Sibliotbetar, bann Sugenbfhibien, namentlicb bem Stubium ber )trie<

angellagt unb eingeferfert unb ftarb infolge eines mifiben 6praibe unb ber Slatuiforfibung. Bei ber

€eIbftmorb«eriuibS 13. Xpiil 1794. S. mar baupt< Übergabe VanielnS an bie ^ranjofen mar S. einer

fäibliib berübmt burdj (eine geiftreiibe, mi^ige Äon- bet Cffijiere, bie an bem Setrat beS pteulifcbenllomr

uerfation unb feinen lauftifiben Vumor unb febr manbantcii leinen Xeil batten. Sntrüfiet nahm er

gefUribtet megen feines beiftcnben Spottes, feiner feine Sntlaffung anS bem WilitSibirnft unb mng mit
bitteni Sronie; bocb licBen i^n feine Iranlbafte (Sm> bei StuSriib.t auf eint Srofeffut am (jlQmna^um gu

pfinbli(i|teit , fein Stolg unb fein gerabegu cpnifiber Stapoltonoille in fein ^terlanb gurfid. 3)iefe XuS:
WenfcbenbaBoftüber baS3ieI btnauSfibieBen. tVurib fiibt gin^ nicbt in (SrfüDung, bagtgen gelangte er in

feine Stfolge in bie Dornebme, genubliebenbe ®e> ben XretS ber grau o. Stail gu Soppet, mo ftcb

tcDfibaft getragen (pitr bobe Xlamen liebten ibn gu feint Stigung für bie Saturmiffenfibaftcn, inS6efon>

gleicber 3ttl), batte er fibon mit 40 Sabren @eift bete für bie Botanil, entfibieb. S"i V^bft 1813 mie--

imb fiörper voIIftSnbig erfiböpft. S" feinen äßerlen ber na<b Berlin gurüdgelebrt, png er erft eigentlicb

maiben fi^ feine Sibmäiben meniger fühlbar; be= baS alabeniifibe Stubium an^ fflblte fiib ober b>er

fonberSfein Vauptroerl: »MnstapliaetZSangir», ifl mdbrenb ber^ibeitSlri^e, in benen er mebet mit
in einfachem, natürliibem Stil gefcbrieben unb «oO feinen ^eiinben gegen fein Saterlanb noib mit bem
rübrenbeiSgenen, fonflabetnur mittelmSBig. Sein Saterlanb gegen bie ^reunbe ISmpfen lonnte, fo un-
. Eloge de lloliSre« unb ber >£loge ileLafontaine« btbagliib, bag er einen vom rufftf^en fReicbSlangler:

mürben bunb Steife auSgegeiibnet. »La ienne In- amt ibni gemachten Xntrag, alS Saturforfcbet bcc

dieime« mürbe 1764. »Le marcüjand de Sinyme«, Brigg Suril ben ruffifcben RapiMn 0. n. itobebue
eine fatirifcbe Romübie in Stofa, 1770 aufgefübrt. (beS XiibterS Sohn) auf einer Sleltumfeglu^ gu

Son feinen übrigen SSetfen cimibnen mir : »Diction- begleiten, mit fjreuben annabm. Seine gange Steife»

naire dramatiqne«
,
eine mit bem Xbb( be Saporte gefellfAaft aber, ooc allen ber Rapitän, (teilten bem

verfoBte Xlramaturgie (1776, 3 Bbe.), unb bie naib miffenfibaftliiben 3a>ed bet Unternehmung unb Sba»
feinem Xob erfebientnen »PensSes, maximes, anec- miRoS Sifer für benftlben alle ecbenllicben S<bmie»
ilütea, dialo^iea« (neue XuSg. 1860). @efamtauS> rigleiten in ben Sieg. tCagu teilte man feine Bencbte,
gaben feiner Slcrle peröffentliAten @inguen( (1795, ohne nur mit ihm hierüber fiib gu oerRänbiotn, in

4 Bbe.) unb XuguiS (1834— 25,6 Bbe.); eine XiiS» bem Robebuefeben Xlerl über bie Sgpebition (o man.’

mahl .Vonffape (1853). gelbaft unb fehlerhaft mit, baB eS ß. fibmer mürbe,
Qbamitr, 1) dm. lAinjo 3)anitl, reformiertet feine Sb<^ 9» retten. 3m Oltober 1818 noib Berlin

(rang. Xb^alog, geb. 1565 in ber (Daupbint, mar feit gurüdgelebrt, erhielt er eine XnfieDung alS RufloS
Itil3 Srofeffor gu Wontauban, fiel bei ber Bela< am botanifeben Snftitut, perbeiratete fiq unb mürbe
gerung biefer Stabt 1621 auf ben Slällen. Sin einige Sabre fpdter gum Sorfteber ber ISniglicben

cntfibloffener Serteibiger feiner Ritibe, mobnte et Verbnrien beförbert. !Dit XIabemie bei S)iffenfibaf<
als Sr«nbent ben meiften Sationalfpnoben unb ten ernannte ibn 1835 gu ihrem SSitglieb. (Sr ftarb

Scrbanblungen bei. SeineSlerlefinbburcbgebenbS in Berlin an einet heftigen ibtonifdben BronAitiS,
polemifdj, am bcbeutenbflen »l’anstratine catlioli- mit bet et jahrelang geldnuft batte, 21. Xug. 1838.
cne‘(@enf 1626 ff.) unb>C<irima theologirum8.1oci SlIS Sotnrforfeber jeigte fidji (5. in ben ^riften:
coimmiuea tlicologici» (baf. 1653). Sgl. Seab, Da- »De animalibim qoibusdam e claaae vermiam Lin-
niel C. (Sar. 1858). naei etc.« (Betl. 1819, Veft 1: De Salpa); »Überfiibt

3)(iiir.t(t)aniitit)3tebetid,engI.9lomanfcbriftftellec, bet in Slorbbeutfiblanb sorlommenben nflblii^ien

geb. 1796 gu Sonbon, trat 1809 alSRabett in ben See- unb fibäbliihften @emäcbfe« (bof. 1827); »Beraerlmi:
bienft unb jeicbnetc fiib inben mnerilanifcben Rriegen gen unb Jlnrnbten auf einet GntbedungSreife unter
aiiS,«erlieB aber 1833 mit bemStnngcineSftapitänS Robebiie« (SBeim. 1828); »Befibreibung einer Seife
bie Slnriiie unb übernahm bie Stelle eines ffriebenS- um bie Welt« , roetebe 2 Bfinbe (einet »(Sefonimelter.

riebterS gu SJaltbam in Gffej. fibricb er (eine Werfe« füllt, fyür ben Spraebforfibet ift (ein ffierf-

gahlreidjen, mit BeifaD anfgenommenenSeetomane, eben »Über bie Vamaifebe Sprache« (Seipg. 1837) pon
pon benen mit als bie bebeutenbern nennen: »Life bph'm ®“t. Son ßhamiftoS @ebiibten (22. Xuft.,
of a sailor« (1834); »The Aretlniaa« (1836); »Jack Bert. 1882; um 91 Summern permebrt in bet $em-
Adams« (1838); »Tom Bowling« ^1639); »Tresor pelfiben Sationalbibliotbcf«

;
mit 3*i<bnungen non

Hastiugs« (1841); »Passion and pnnciples- (1842) Xbiimann, Sebmib u. o., baf. 1874) erfibienen bie

II. a. Ginen Beitrag gur Gefcbiibte gab ec als Xugen- erften in bem non ihm unb Sambagen b<raiiSgege-

flrtitd. bU unt» Q bnmi&t lurtbfn, flnb unttt St obtt A
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6tnen »Stofenalmanoe^t (baf. 1804—1806). 6etn
(aielteic^t mit Unrecht) berüfimttfle«, jebtnfalrt oti.

ginfUftcS SBerl: »Rietet ®(^(emif|t«, bie Oltfcbi^te
fine« 9JJannrt, btt ftinen Si^atten oerlortn^at.raorin

C. ffint eiane Unru^ unb 8>fU<iri8**'t (^aralteri.

fitrte, roiirbf 1818 tn ber triibfttn Stimmung ge.

ftbtieben, 1814 non Sr. be In Motte gougu< in Stutf
gegeben unb ift in fall alle eutopäiftbe Sprotten übet-
fe^t niotbtn. ©roSe« Serbienjt ernintb 6. au(^
buti^ bie in Serbinbung mit ©nubp beforgte Übet-
iejung einet 9(u«nin^l non 8<tanger« .giebem«
(Seipj. 1868, neue 9tu«a. 1878) unb bie Webaftion
be« non SI. SBenbt gegrunbeten »Mufenalmannc^«',
bie er non 1832 an, juerft mit @. Stbronb, bann
mit ©nubp, führte. Obgleich ^rnnjofe, n>nt G. bo(^
ein e(bt beutfebet Ditbter; ja, e« tont i^m, bem gtnn-
jofen,(ognt norbebniten, einem bem beutWenSprnib-
gtniu« not ibm nie nollfommen angepafeten Me-
trum, ben lerjinen, bei bem nerfibiebennrtigflen 3n-
bnit einen etbt beutfeben, notbifeben eb«<'alter ju
netleiben. $ierbet geböten feine »Setraite«, •Mntteo
Snicone, ber Äorfe« unb ein« feinet gtobartigften
©ebiebte: »Sala« p ©omej«. jier ©eift, bet but(b
Gbamiffo« ©ebiibte, SaOaben unb Slomonjen inebt,

ifteineigentümliibbüfterer, febmetjlitber; felbftgrim-
mige, bet3erf(büttembe, ja niÄt feiten ungebeuetlitbe
Slutgoben ftno in fo traffer Sfeeife non C. bebanbelt
inotben, bnb ütb t>if Äftbetif ttop bet meifterbaften
'Debonbluna bamit nicht immer einoerftanben erftären
fann. Diefe büftere ©emütSricbtiing mürbe butcb

;

Gbamiffo« eigentümlicbe Sebieffate, befonber« butcb
'

ben 8miefpalt be« hoppelten SaterlanbeS, genclbrt, I

unb fte fteigerte ficb noch, al« et, abaeftoben non einer
|

lünftlicbtn Äultumielt, fein 3beal, benSJitben Jlnbu
non ber 3nfel Mnbad, fennen lernte. 3« 6. Ing nueb
bn« Seftreben, populär ju fein, unb feiner f^ube
am poetifeben Cinroirten auf baä Soll nerbnnien mir
viele feiner beitern, fcbelncifcben unb fpielenben ©e-
biebte. Seine politifcben gieber geiebnen ficb butcb
fcbnrfen Spott unb gefunbe 3tonie au«. 3>et ©aupt-
ftempel feine« Gbarnlter« roar linblicbe ginfalt unb
öetjen«reinbeit. Jtierau« entfprang auch feine ent-

fcbiebeiie SSotliebe für Stnturoölter, beim gerabe bei

ihnen batte er auf feinen Weifen ba«jenige gefunben,
loa« et in unfern jivilifierten 3uftänben fo febt oet-

mifite. «Gin Mann voll Unfcbulb, voll raftlofer Ib*‘
tigfeit, bie bei ibm nie auf äufeetn Sotteil, immer
nur auf ^ervorbringung von Gblem unb Schönem
gerichtet roar, ein temgefunber Menfcb von nobelfter

©ermnung roar Wbelbert v. G., unb fügen roit bintu:
ein fjrcunb obne^teicben, fo haben roit ba« »ilb
einet ^erfönli^feit, bie unfet böcbP'* 3ntereffe in

Slnfptucb nehmen roütbe, hätte ber Mann aueb nie

eine 3eile in 8rofa gefebrieben unb nie einen Ser«
gebiebtet.« Seine .©efammelten SBerfe« rourben non
i-ibig betau«gegeben (6. Sufi., Serl. 1874, 4 Sbe.);
neuere Su«gaben besorgten Äutj ($ilbburgb. 1869,
•2 Sbe.), ©empet (mit Siograpbie von ©efeliel, Serl.

1879, 2 Sbe.i Sgl. ©ibig, geben unb Briefe non !

Stbelbert v. G. (2. Suff. 1842, jugleicb ben 5. unb 6.

1

Sanb ber .©efammeltm SJetle« bilbenb); Siilba,
G. unb feine 3»'t (geipg. 1881).

|

Gbamoil (tot. ictomi)«, I’anx de c.), fämifebgare« >

©emfen-, auch Sott-, unb S^affell; fobann
bie in« SfobeH unb Wötlu^e faDenbe 3<>rbe, roeicbe

berjenigen folcber ^De gteiibt.

l'tia'momiila, ftamiue.

Gbanionij’ (liu. |tiiin5ni, auch Gbontouni;; ober
Gbamounp genannt), romantifebe« unb vielbefucb-

te« Ib“l ^ fanopifeben Slpen, im frang. 2)eparte-

VttUfl, bk unter d ornRl^ »rrbrn.

- ©^omorit. 931

I

ment Dbetfavopen, Srronbiffement Sonnevilte, et.

ftreeft ficb am Worbfub bet Montblancgruppe in

I

norböftlicber Wichtung von ge« ©ou<be« (groifcben

Mont Srönent unb t«m Montblancgipfel) bi« »um
Gol be Salme unb ift, von ber Ärbe burcfiflonen,
24 km lang unb 1—3 km breit. Wuf ber Sübfeite
ragt bie tompafte Maffe be« Montblanc mit ihren
3200—4810 m bo^en Spiben empor, ©eroaltige
©tetfeber, barunter bet ©laciet be«Soi«, beffenDber-

I lauf ba« Met be ©lace bilbet, ber ©laciet be« Sof-
fon« unb be I'argentiire, fenfen fitb '«« ^^al hinab.
Sn bet Worbfeite erbeben ficb bie Äetten be« Mont

' Srövent unb bet Siguille« Wouge«, bie eine ©öbe
non 2600—2930 m haben. Woeb oot 100 3abren roar
biefe« Ib“l geroiffermafien ein unentbedte« gnnb.
2)ie beiben Gnglänber Socoefe unbSünbbam rongten
ficb 1741 guerfl hinein; ber eigentliche roiffenfebaftiiebe

Gntbeder be« Ibnl« ober roar ber ©enfet Waturfor-
f^et ß. S. be Sauffure, bet 1787 ben Montblanc ol«

,

einer ber erften erftieg unb butcb feine Sefebteibung

I

bie Xouriften in biefen entlegenen Slpenrointel lodte.

©egenroärtig ift ba« G. ein ©auptroanbergiel ber Sl-
penfreunbe, namentli^ ber Gngtänber, Srnngofen
unb Wotbamerifaner (im gangen etioo 15,000 jähr-

lich), geroorben. ®ie Stäche be« tb®I*, 10->0 m Ü.M.,
beftebt gröbtenteil« au« febönen SBiefen unb liefert

au6etbemetroa«©erfteunb©afer, ffartoffeln, S>acb«,
fcblecbteSObft, aberau«ge^eicbneten©onig. tCieSieb-
guibt ber Hlpenroeiben ergibt vortreffticbe Sutter unb
iläfe. Da« ©ebitge enthält ©emfen unb Steinböde,
bie «me gefebäbte Sifebe. Die Mebrgabl ber Seroob-
ner ift im Dienfte bet Stemben, al« ßotelier« unb
©otetbebienftete, SübrerunbDräget, befebäftigt. Der
»linttr bauert vom Dftober bi« gum Mai, unb btt
Schnee liegt oft 8 m hoch. Hätte unb ©ige roeAfeln
in bem (urgen Sommer febr fcbneH. 3>u SSrübjabr
unbßerbft butebbraüfen fur^tbare Stürme ba«ib®l.
unb Scbneelaroinen richten oft groben Schaben an.
Da« Db“I entbölt nur btei Sfarrbörfet: ge«©oud)eä,
G. ober ge Stieutö (au« einem 1099 gefiifteten Sene-
bittinertlofter entftanben) unb «raentiire; abetgioi-

feben benfelben liegen noch eint Menge Meiler unb
©äufer; e« gäblt gegen 2500 Ginro. Unter ben vielen

feben«roerttn Suntten be« Ibäl*, roeicbe« ben «u«>
gang«punlt für bie Sefteigung be« Montblanc bilbet,

fiiib JU nennen: ga Sl<!girt, eine Sergterraffe ber
«iguitle« Wouge« (1887 m), von roo man bie gange
Montblancfette überfebaut; gegenüber ber Mont-
annert (1920 m), unmittelbar über bem ©tetfeber

be« Soi« unb mit roeitem Süd über ba« roeüenför-
mige Gi«meer; jenfeit be« ©letfcber« be« Soi« bie

Sel«roanb ge Gbapeou, am Sn« ber «iguiDe be
Sroebarb, unb bie DueDt unb ba« GiSgeroöIbe be«
«rnepron. Da« G. bat nur jroei 3»gänge: von
©enf her über SoDanebe« unb au« Molli« über ben
Gol be Salme unb bie Dtte noirt.

ebamorro, bie Seinobnet ber Marianen (f. b.).

ttpama« (bebr. Gbt9io(ib), Wationalgottbeit ber
Moabiter, im roefentlicben ibentifcbmitbeinnltfanaa-

nitifeben Moloch (f. b.). Wach jübifeber Sage roiirbe

G. unter bem Spmbol eine« fcbronrgeii Stein« ver-

ehrt, unb felbft Salomo erri^tete ihm eint Opfer-
ftätte, bie erft 3ofia« roiebet jerftören lieft.

Qbamofit(Gbamoifit), Mineral au« ber Otbnung
ber Silifate (taltgnippe), finbet ficb berb unb fein

oolitbifcb mit gum Dell platten unb unregelmöftig
geftalteten Hörnern, ift grünlicbfcbroatä, matt ober

febroaeb glängenb, unburebfiebtig, ©ärteS, fpeg. ©ero.
3 3,1, beftept au« licfetfaurem" Gifenorpbüt mit Gi-

fenoppbulaluminat unb Moffer, enthält 60,s S<^og.

git» antiT ft «bei R nabiuWaam. 59 *
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Sifenotpbut, (ilbet einen Stoit im italtfi^iefei bei I fruibtbac unb gut angebaut, im fübSgii^en (in 9}ie^

Sbamofont^aib bei Strbon in SBallig unb raitb auf
|

betberti)) unfrucbtbat, naffetarnt unb nitb meifi ald

Sijen oerarbeitet. ' SDeibelanb bcnuki. 'Za 9Iome ift fdon im 17.

fibamotte (fiaiij.), f. 6cbamotte.
|

fiblicb. — 3) 2anbf(baft im fron}. iMpariement (Üa--

ftnimoHnt), ZI)aI, f. Sbantonir. tente, inifcben bet Gf|<><^ente unb ibrtm [inten 3uflu8
Qb*iBt) (ftan)., i»c. («eng), gelb; c. de hataille, 9I<,^tflieibeboben imb ift megen i^rer au$gebcbn>

6<b[a(btfelb, SBalftatt; c. de födbrntion, !BunbeS> ten Sronntmeinfobrilation betflbmt (ogt. Sognac).
felb; c. de mai, SKaifelb; c de roare, SRirafetb; C. tt|tagi«aM (l»c. I4aiie»«niii), ijSbilippe be, fran}.

de Mare, äRatbfetb, unb Cliampe-Elysbee, bieSlp- Staier, f. Sgampaigne.
fdiMen ^(bet in $atib (f. b.). CbaMpagnerneine, bie in bet ehemaligen franj.

^ampagne (itt. lAimgiiiinni), 1) Sanbfchaft unb ehe> $iooin) ßhompagne, namentlich in bem iekigen Xo
malige $coDin) in gtanfrei^, nörblid) non £u;em< I partement Warne, loachfenben jBeine. Wan hat ineige

bürg, bftlich non Lothringen unb Branche <Somtb, I unb tote S. unb non Wn meinen iniebet fchdumenbe
fttbltd non Surgunb unb roeftlich non 31e be Srance

,
unb nichtfchdumenbe ober ftiUe. 2>ie ni^ctfchäu:

unb OrKanaik begrenit, umfaßte etnia 35,900 qkm menben S. gehören in guten ^ehi^cn teilioeife )u ben
(470 DW.) mit 1,309,000 einm. unb narb bei bet ^ochgemS^fen, et finb feht f«ne, troctne Weine non
neuen Sinteilung in bie SJepartementt Warne, Ober: i ngentümlichem Slroma unb Wobla^chmaii, fie gehen
mame, Stube unbSltbennen (erteilt, lo^renb Heinere ' rafch in benitopf, bocb jerftreut fich ihre Wirtung aucli

Stüde an bie 3>epaTtementt ffonne, SliSne, Seine» i iniebet fcbneü Sie bebürfen gu nö^er Steife lange
et'Wome unb Waat übergingen (ngl. bie eingelnen

!
3eit uno finben bethalb nicht genug Wfitbigung. 2>er

Separtementt). Wanuntcrfchiebaltpauptteile:!Rie>
|

befte Wein bet Chompagne mdchft auf ber uorjugt»
betchampagne mit ben Siftrilten eigentliche C. . neife Sa Wontagne genannten ^äaelreiheaanj nahe
(Xronet), SaDage (.Sar für Slube), Wifftgnp (Sh<>u< i bei Sieimt, an beten gup bat Sorf SiDetp liegt,

mont) unb Senonoit (Scnt), Oberchompagne mit ! Xer Sillery oec non-mougseux ift, menn gut behon-
ben Sifiritten SlSmoit (Sleimt), ^erthoit (Sitrp),

|

beit, ein fehr feinet Wein, erreicht ober feine noU»
Sietheloit (Siethel) unb bie %rie (Shampenoife mit fommene «utbilbung erft noch 8—10 Rohren. Stnbre

ben Stabten Weaur unb(lhSteau>Xhierrp. 3>erOften berühmteSagen berWoiitagnefiiib: Sergenap.Siouji),

unb bie Witte bet Saiibet, bie fogen. S. pouilleufe Seren, 6t.>Satle, WaiOp, Subet; jineiten Slaimee:

(lanrtge S.), finb burchgäiigig unfruchtbar; bagegen
! Xaiffp, Shionp, Slillp, Stlleranb, Slillert. !7>er Woii:

ifl ber loeftlidhe Xeil ber d. fehr fruchtbar unb bicht tagne flehen im fßrobuft etnmt nach bie $ügel ber

beoöllert. ^auptprobiifte biefer @egenb fmb ber be» Wameufet unb bie oon ihnen gefchügteii ZhoOlächen.
rühmte Wem, (Setreibe uiib norjügfiche fjeuerfteine. §ietetjeugenWeiiieerftenSlange4:S^,WateuiI,3)i3p,
Slucb bie Areibe, bie alt Blanc d Egpagne in ben pautmüert, (ShÜtiOoii, iSpernap, Sierra, Woufjp;
Öaiibel fommt, flammt out ber S. Sie Seioohnet gmeiten Sianget; (^mant, Sloige, Se Wetnil, 6t.--

(iShonipenoit) finb ein ftarler, lUhner, friegerif^er. Wartin b’SIloit. moiiffierenbe (bhampagner
iiainet, ober auch bothafter Wenfchenjchlag, beffen loitb und) bem ®efchmnd bet Slationen oerfchieben

SchmerfSlligleit unb rauhet Wefen an bie gennanifche
I

bergeftellt. ()n ^anfreid liebt man ihn locber gii

Mbftainmung erinnern. Sei ben übrigen grnngofen flarf noch gu fii|, in Ofietreich unb bem öftlicheii

flehen fx im Stuf ber Dummheit. — ICie &. hat ohne Xeutfchlaiib befoiibert {Uh, inSluhlanb inilb unb füh,
3i»eifet ihren 91omenooncanipii8(»S(nchlanb«). Sor in (Siiglanb bagegen lörperooD iinb Iräftig. 3iii gan=
bem GiiifaD ber Slönier loar fie oon ben gaUifchcn gen imterfcheibet man brei Oualitäten bet Schaum:
Stämmen bet Slemet, Xriloffeii, Welben, Singo» meint bet Shampagne: Crömant, Idouaseiix unb
nen unb Sennonen bemohnt, bilbete in ber Siömer» Grand mouaseoz. oon benen erfleret am luenigfien

geit einen Zeit non Gallia Lugduiieugis unb Bel- Schaum (nur leisten Siahm) liefert, lehterer bagegen
gica unb mürbe in ber Sölferroanberung teilt oon am ftärfften fchäumt. @efärbter Ghompagner heiht
ben Stanfen, teilt oon ben Surguiibern befept. Sei Rost.biebräunliche{Järbung,(EildePerdrix,iftni(ht
bet Zeilung bet fränlifchen Steift unter Ghlobmigt mehr üblich. ZetGhompogner mirttungemeinfchncn.
Söhne lam fie gum jtöiiigreich Sliifirarieii iinb mürbe ober auch ebenfo oorübergebenb erregenb, ecfrifcbenb,

oon 670 bit 714 ooii^ergögenregiert, melcheooiiiStö: I erheiternb mie lein anbttr Stoff (ogl. Wein). Slnhec
nig ernannt mürben. Ziefen .fiergögen folgten feit inberGbdmpagnemerbeninSranlreichnachaiioieleii
943 unter frangörtfcherObetlehnthoheit erbliche Sfalg> anbern Orten IShampagnet unb Wouffeu{ ergeugt,

grofen out bem .paut Sermanboit, (eit 1020 aut fo befonbert in St.>^ap, ^Departement ärbiche
bem $aut ber @cafen oon Sloit, nach ber Stefibeng

' (fehr geroüi^ig, loohlfchmedenb, aber fchmer unb nicpi

Zropet oft ouch 0rafen oon Zropet genannt. Durch iftarl moufiierenb); bet Boiirgorae moiisseux oon
bie Sctniähluiig Sh'lippt fV'. mit Sohonna, bet &•

|

gönne unb Zoniierroit ift ein fegt florier, fchroerer,

bin bet flönigreicht Slaoarra, bet d, unb 8rie, lam
:
parfümierter Wein; bet Viu uiaasseux d'Apjoa ooii

bie G. 1284 Oll ^anlreicfi uiib matb mit biefem 1361 Saoonniiret unb St.<S(u6in ig fein, angenehm
auf immer oereiiiigt, behielt ober unter ben frangö- fchmedenb, aber (ehr gu Hopf fleigenb, fchroerer unb
ftfchenÄöiiigen bieSlechtc, loelche fie unterben®rafen nicht (o belilot mie Ghampognet; biemeihen moui
gehabt hotte, unb bilbete eint ber groölf groben ®ou= r«i^'<ben Surgunbec oon Gpineuil unb Dannemociit
oernementt. Währenb bet gelbgugt oon 1792 mor erteilen foft ben Zoniierroit; bie roten mouffitren»
bie öfiliche, im ffelbgug oon 1814 bie loeftliche 6. oot» ben Weine non Weurfault unb Sulignp fmb lörper:
guglich bet Rriegtfchoiiplah. Sgl. Debercp, Keclier- reich, (ehr geiflig, ober hart unb fchmer, ohne tDcli»

dies gilt la C. (Zroget 1832); Strboit be 3ubain= lateffe. SDet Vin d’Arbois, Departement 3nra, fleht

oille, Hiatoire dea diica ct dca comtea de C. (Sar. bem Ghampagnet am nächften, inouffiert ungemein
1859-69,7 8be.); Soinfignon, Histoire gtiibrale ftarl, ober nur im erflen unb groeiten 3ahr. Stüber:
de la C. (Ghölont für Warne 1883 ff.).

— 2) gtang. bem gibt et noch <m Sorbelait unb in ber (Sotcogne
Snnbfchoft im S. ber uiiiem Soire, non ben glüffen gohlteiche Scbaumroeinfabrilen. Stuch in Deutfeh-
Gher unb 3"bte in ihrem Unterlauf begreiigt, ift im loiib rottb (ehr oiel Schaummein fabrigiert, (o im
norbinefilichen Zeit (ouf bem 8oben bet Zoicraine) I GIfnb, on ber Slht (bie Sthrroeine eignen fich

Vrtilri, btr unirt <£ ivfrbrn, flnD unta j) ot» i) naAiuiftlaflfti.
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DoriOgtid baju), in itoblenj, Waiii], ^od^eim (bec Stne)ianif(^en, notb5ftli($ oon SePuno) ec^ob«n,

befaniiteitc unb bnüi)mt(fte btutfi^e Sqaummein, ^ieit et 94 >« 23eutf4(<»>b, befonberb bei ff5>

gef)t mit untet eignet @tifette, befonbetb nie! n<i4 nigS^tbme in Angel, auf. ISie Setbnnbiungen übet

irnginiib unb Jiu^lnnb, if) fiäriet unb fi^iueter nli ben SBienet ^eben 1809 unb bie Sletni&^mng mit

ecgtet Öljnmpngnet), gtnnffutt, SKonn^eim, grei- einet Sftettei^ifiben Qr)bet3ogin gingen but4 feine

butg, etuttgntt, Sglingen (einet btt ülteften unb $onb. 1811 oetlot &. oni $ottefeuine beb %uS>
beften beut|4eii 64numn)eine), SBütjbun, gtiifen- luättigen, meil bie Unlet^nnblungen mit Sluginnb

Imtifen in Untetftnnlen, ^reiburg n. U., Dtnumbutg, nicgt ben gemünfibttnStfoIg (ntten, etbielt nbtt bnlb

Grebben, S8B>t>b> @tttnbetg. iSiebeutfcbe bie (Jntcnbantut bet Atonbomäntn unb mntb Senn>
04aumrotinfnbti(nti»n fltbtoBnigoufglti4et$5be tot. SBä^ttnb be« tuffiftgen ^elbj^S fungierte et

mit bet ftonibfif^en, bo4 (ommt ein fe(|t gtofcet nib StnntbfettetSt bei bet Anifetin Slntie Suife, unb
Xeil bet ^tobiiHion untet ftanjbfif^et gtitette auf 1814 beim ßetannabtn bet Sdliietttn folgte et btr<

ben Olartt. Sieb ift um fo meniget am $Iaft, olb
|

felbtn nrng vloib. 9ta4 9tapoIeonb I. StUdfe^t oon
bet gute beutf^e @4aumn>tin ben Serglei^ mit bem SIba jum ^ait ernannt, trat et bei bet jmeiten Jle>

franibrift^en fe^t idoI|I ettrSgt unb leffteret in ben
|

flaiiration in ben ^rioatflanb {urüd, bib ifin eine

ineifteii §daen nur aub Aaptice ober @to6t^uerei > Otbonnanj oon 1819 mieber in bie ^irbfammet be>

Dotgeiogtn mitb. Slnberfeitb begttnftigt babHtbeiten tief. St ftarb 3. 3uli 188i in ^atib. S. ^interliefe

untet falf^tr Stilette bie Sabrilatioii einet f41e4irt> Si^ine, oon benen bet ältefte, bet $ier]og oon
iÖlate, loelibe in bet Z^ot i^t genug angettoffen mirb. Sabote (geft. 1870), aib Zliplomat, bie beiben jüng-

3n Oflerreicg merben fef|t oiele 64aumioeine aub ften atb deputierte untet bem Aaifetrei^ eine po*

fteitif^en unb niebetöftett«i4if4<>< Zrauben batge< litifc^c !KoIIe fpielteii.

fteKt unb finben unter Driginaletifetten anfebiili&n 9) ^rancoib SWntie Z^erife Stoiiipite

Ütbfaf) in 3ranltei4, nainentlid; in giarib. die 0a> be (geioö^nIi4 @raf ntaii) be S. genannt), franj.

brifatioii beb (Sbampognetb ftel)t in notmenbiget 8e« gjiiblijift, Jioeitet So^n beb nötigen, geb. 10. Sept.

jie^ung aut Srpnbung beb giafc^enoetf^IufTeb mit 1801 au äien, loat alb Gterumungbgenoge oon
Aorten, niel^e bemJSater Äeuetmeiflet betSlbtei oon I Seugnot unb SKoiiloleinbett ein eifriger Sütarbeitet

.tiautoiUerb, dom gsbrignon, augefdrieben mirb unb , om »Ami de la religioii» unb am »Correspoiidant«

inbie3eituon 1670bibl716fäüt. 9ib inb 18. 3a^r^. unb oetfo4t namentli^ bie Untetri4tbfre4eit noin

binein mat au4 bet@ebtau4 bet)^Iaf4en feiten, unb lletilalen Stanbpunlt aub mit nielem Zaient. 9leb>

«in feftet Setf4(uft betfelben mar unbelannt. Sion rete feinetStuffdge erftbienen au4 feparat, a.®.: »üu
äautuiDerb fcfieiiit 94 bab @et|eimnib bet^brifa» motd'uucatholique<(1844); »Diiprojetdeloionrla

tion f4neU oerbreitet au buben, unb au Anfang beb libertb d’euseignement» (1847); »De lapropribtb’

18. 3obtb. mat bet Sbumpagner bereitb in meitem (1849); »Du Oermaniome et du CbrUtiauisme«

Äteifen belannt. 3n deutJ4tanb inutbe bet et9e (1850); »La cliaritb clirbtieune dann leo preiniera

®4uumroein oon ^äiibler in $itf4betg batge9eOt. sibcleo de l'Eglise« (1854); »De la critique con-

dieftonaB9f4*C(iumpognetptobuftioii betrug 1850: teniiioraine« (18Ö4); »Le cliemin de la vferitb« (2.

«,706,780 giaf4en, 1881 aber 18,290,980 5jraf4eii. «ufl. 1874) u. a. ©ein $auptmert i9 bie »Hiotoire

gtanltei4 tonfiimiert jöbtli4 etioa 8, @tobbtitan» de* Cbsars« (1841 —43, 4 ®be.: 2. S(ii9. 1863), be>

nien 2,5, Slmerifo 2,i, Stublanb 1,7, deutf4lanb 1,5 ren gortfebungen untet ben Ziteln: »Le* Antonius •

91iD. SIaf4en. ®gl. Slaumenl, Indications thbo- (18B3,3®be.;2.S(u9. 1866) unb »Le*Ce*ar*duIII.
riqnes et pratiqnes *nr le trarail des rin* moos- sibcle» (1870 u. öfter, 3 ®be.) etf4ienen. ®on feinen

eeux (2. S(u9., giat. 1873); Zooeq, CLampagne, fonftigen ®ubtifationen ermdbueii mir: »L'liomnie

its histor^ inanufacture, properties (Soiib. 1870); ü l’bcole de Bossuet« (1847, 2 Sbe.), ein Xubaug
.'öamm, &einbu4 (2. «uff., Seipa. 1874); Staun, aub ben ffierten beb berübmten @ei9Ii4en, unb eine

tS. (bof. 1880). ftana59f4* Übetttagung bet »tiefe unb Sieben oon

Sbanipagnb (Im. i«angti<iinii), 1) 3ean »aptifte i doiiofo &rtlb (1860). S. gebSrte mit au ben @tün>
Slompltebe, Setaog oonSabore, frana-Staatb«

]
bem bet »Kevue contemporaine* unb mutbt 186!i

moiin, geb. 4 . «iig. 1756 au Moaime in gotea, im i an »ertijetb ©teile »um »litglieb bet franaä9(4eii

(SoUige Sa gU4e unb bet SKiIitdtf4u(e non »arib
|

SHabemie gemailt, wi 9utb 4. 91ai 1882 in »arib.

gebilbet, trat 1774 in bie Slarine, a<i4'«lt f>4 >>«
' Slampaign (Itc. f. Utbana.

amerifanif4<n Atieg glänaeiib aub unb mürbe f4on I S|amjiaigne (Ipr. i^antpani, Champagne), »bi’
1782 Sinienf4iffblapitän. 1789 non bem »bei non

|
lippe be, ftana. SRaler, geb. 26. SWai 1602 au »tüi’

gotea a»“' deputierten geroäblt, f41o6 <t 94 “•*
I

f*i/ f®"* ***21 na4 »atiä, roo et untet dti4ebne im

einet bet et9en bem britten ©tanb an unb tbat 94 £uj;embourgpa(aft t^ätig mat. dur4 beRen @ifer>

in bet Kationaloetfainmluiig bei ben »eratungen fu4t oerttieben, begob et 94 **27 mieber no4 »tüf»

übet bie Reformen but4 feine wtebfamleit unb ferne fei, mürbe aber fogIei4 oon bet ASnigin SRatia oon

gemSftig* freifinnigen Srunbfäfae betnot. SOibtenb
|

SRebicib aurUdgerufen, bie ibn an ©teile beb eben

bet ^tedenbtegietung aog et 94 in bab »rinat»
j

oetüotbenen du4ebne au ibtetn e^en Hofmaler et--

leben autfld, matb aber be9tnungca4tet bib »um nannte. St muibe fpitet SHitglieb bet Sltabemie,

9. Zbermibot inb Sefdngnib gemotfen. Sa4 bem bann »rofeffot unb enbli4 Sieltot betfelben. Stib Se

18. »tuniaire ernannte ibn bet Stfle AonfuI aum »tun SbuoipuiSK* »ubm oetbunlelte, aog 94 bie»

Staatbrat im SHarinebepartement. Sui Suli 1801 fer na4 »ort Sloqal auriid, loo bie Glenefung feiner

ging S. alb Sefanbter na4 SBien, matb 1804 »um Zo4tet, einer Slonne, au bem betülfmteii Semdlbe
SBinifter beb 3nnetn, 1807 aum SRini9et beb aub» »etanlaffung gab, meI4eb bie ©4me9et ©ufaiiiie

loSrtigen ernannt, aib foI4et mirtte er befonbetb mit bet SRutter »gneb im (Debet oorttellt (1662, im

au bem berü4tigten Zwltat non gontainebleaii mit, Sounte). 6. 9urb 12. Slug. 1674 in »atib. 6b feblte

meI4et bie abbanfiing ÄBnig Äotib IV. oon ©pa» l ibm an6t9nbungbfraft iinbAompofitionbgabe, feine

nien unb gerbinanbb VII. unb bie frnnaB9f4* 3«=
i

ijiguten netraten au fe^t bab SRobell. (Senic befafi

oa9on in Spanien aut golge ^atte. »on Stapoleon et ni4t, bagegen alleb, mab ein tü4tigeb Stubiuin

1808 aum §eraog non Sabote (einem gieden im
!
oerteigeii lann. »ouf9nb SinPuJ i9 etfennbar, bo4

Wttlltl, bU untre (E orrmt^t Rxitrn, flnb unter ft obre g uorbiul^tlogm.
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nai S. 311 febt 9ttebcrianb<t, um i^n nii^t in ^in>

-fiibt bet (Jn'be, bet fteiliib bie uoDe niebetlinbifi^e

äBätmc fehlt, unb auch Iki tiefern Qmpftnbung 3u
übertreffen. äm ^eruotragenbjten ift ß. al« $orttät>

malet; gefchiht >ft namentlich fein eignes SilbniS

(im SouDte), non Qbelinct geftoAen. O'" SouDte be<

finben fich fetnet: bet Spoftel $h>liPPuS, ein 8benb<

mahl, @e(chiihten auS bem fieben bet ^eiligen @ei>

uafiuS unb 9tatafiuS, baS 9otttät uoii nichelieu,

im Seloebete 3u SBien: Xbam unb Sua ben Zob
Übels bemeinenb (1656).

Chsnptoptttt (i.t. i4onii»sMbt), Z)otf im frans.

Ziepottement SRatne, lüböftlii^ oon Sittp, betannt

burch bie Jliebetlage bet tuffifchen Zivifion CIfu<

isieiD 10. gebt. 1814 gegen bie j^ansofen unter 9tar>

mont unb Ttep; Olfun <'ni uetlot 8400 Stann unb
mürbe felbft gefangen genommen.
S|«mp(Tict (i»c. iiipam-), butch ßifenbohn mit Ste>

tnlhuleu nerbunbeneSeeftabt in bet sentralameiitan.

?!epublil (Guatemala, am Stillen Csean, mit offe<

net Seebe, SanbunciSbtilcfe unb 1500 Sinro. 3m 3-
1883 liefen 74 Schiffe ein (68 amerilanifche, öbeut>

fche); auSgeffihtt mürben; Aaffee, ftautfchut, i^ilute,

flafao ic. tm SSect oon 2,618,976 9efoS.

ßhampftnri) (loc. |4<neflOiO, mit bem mähten 9ta<

men 3uleS 5leurp<^uffon, frans. Schriftftetter,

geb. 10. Sept. 1821 su Soon, mürbe nach unooH»
enbeten Stubien Suchhbnblet in Vatis, bann SKit-

arbeitet an oerfdhiebentn 3<itf<h’^'|t‘P> füP melche et

7!ooeIIen, Slissen, ^hontafieftttcte lieferte, unb oet<

bffentlichte 1847 bie @efchid||te beS - Chien-Caillou«,
bie Victor $ugo für ein VteiflerftUct im 3c«h
liflif^et ZmcfteKung erllärte. Siochbem et batauf
bie Leitung beS TbSAtre dea Funambules übet^

nommen, f^rieb ec für baSfelbe eine Wenge groteSi

(et Pantomimen, basu Pomane unb Sittengemälbe,
unter benen >Les eicentriqiies* (1852), >Les aven-
tiires de Sind. Mariette« (1856) unb befonbetS >Les
liourgeoig de Holincdiart« (1855), ein fatirifcheS

@emSlbe beS SpiehbfirgettumS in bet Ptooins, un>
geiobhnlicheS üuffehen machten. 3<t genannten
Serien, roie namentlich auch in 'Lea amio de la na-
cure< (1859), bemähtte er fiÄ als ^auptocrtretec bet
realiftijchen Schule. Unter feinen fpdtem Slomanen
finb >Les demoisellei Toaransrean« (1864), >La
I’aaqnette« (1876) unb -La petite rose' (1877) be»

metfcnSmect üuBetbem fchtieb et: «Histoire gSnS-
rale de la caricmture« (S>i^' 1865—80, 5 Vbe.), mit
einem StgSmungSbanb: >MusSe secret de la cari-

cature< (ll885); »Histoire des fsiences patriotiqnea

SOUS la MTolution« (1866); iLa combdie acadb-
mique« (1867); »Histoire de l'imagerie popu-
laire« (2. üufl. 1884); >Les cbats

;
histoire, mcsurs,

obserrations, aneodotes« (4. Sufi. 1869); »Lea
enfants« (4. Slufl. 1874); >Les vignettes roman-
tiqnea. Histoire de la littbrature et de I’art 1825

—

1840' (1883) u. a. Vach becVeoolution oom 4. Sept.
mürbe ß. sum Zireltot beS leramifchen WufeumS ^t
Wanufaftuc oon SbotcS ernannt, alS meldet er bie

'Bibliographie cbramique« (18^) oerbffentlichte.

ßhantpifinott (fpt. (4<msP(nlonti, {^elbblAtter*
fchmamm, üi^erling, Seibling, ^etcenpils,
Ztüfchling, Vtachpils, @ugemu(e, .\garicna

campeatris L., f.Zafel >Ptlje<), einet bet oorsüglich«

firn ehbaren S^mümme, lommt überall not auf Sel-
bem, in (SraSgärten, befonbetS auf Siefen, unb mo
Wift untergegraben ift, auch inüSdlbetn, oomWai bis

Citobet, in gans ßuropa, Votbaftifa, üfien, Vocb-
«merifa. Cr oefiht einen in feinet Witte spielten $ut,
beffen Untetfcite oon bem auS flrahlig gesellten piätt-

chen befiehenben Spotcnlaget gebilbet roitb (pgl. A ga-
ncns). äne eigentliche $ülle, melche ^ut unb €tiel

anfangs umgibt, finbet ni^t, mohl aber einVing,
melchet, oom Stiel gegen ben $utranb auSgefpctnnt,

anfangs baS Spotenlaget oerbectt. 3t biefer

lommt bet Pils n>ie eine gefchloffene Vugel oon bet

IScbhe einet melfAen Vuh auS bet ßtbe. 3>er meibe
Stiel mitb l,s—

6

cm lang, 0,o—2,s cm bid unb ifi

inroenbig nid)t hohl- 3>et äut ift 2,a— 10 cm breit,

4—12 mm bicf, geroblbt, fleischig, becb, auf bet Obec
fliiche troden, etmaS feibenartig ober (leinfchuppig,

teinmeib, gelblich, ofi bt3unli9 , mit teinmeibeui,
betbem, aber sartem {frltifch. iCie piSttchen bet Un>
terfeite ftnb bicbt gefteOt, blab rofenrot, fpüter tot>

braun, iulett fafl fchmots megen bet im Veifesuflanb
putputotaunen Spoten. Sehr nahe oermanbte unb
ebenfalls ebbateütten finb betSBiefenfchmamm (Aga-
ricos pratensis Schäf.), bet Schaf^ampignon <A.
arremii Schaff.) unb oetPlalbchampignonfA. silra-

ticus Sehöhf.). ßin $auptlennseichen beS ßhom-
pignonS i^ bet angenehme @enich. üm befteii ftnb
bie ßhompignonS im üuguft unb September. Sie
üehen gembpnlich einsein; mo man fle einmal gefun<
ben hat, finbet man fte täglich mieber, befonbetS menn
man ben Stiel nicht auS bet ßtbe reibt. Wan mub

I fie fammeln, menn fie eine noch gefchloffene Sugel

I

bilben, meil fie bann befonbetS fchmodhaft unb aco>
>' matifch finb; menn Pe einen Zag alt ftnb, fangen bie

Plättchen fchon an, fthmats Su toetben, unb oft ftnb

fm bann bereits mit Waben angefüllt. Sinb biepiat<

ten nicht mehr rofeiicot, fo mub man fie entfernen,

t&ie ßhompignonS finb
, mäbig getroffen, ein gefun<

beS, mohljchmedenbcS VahrungSmittel unb m bet

feinem ffuche olS Siücse unb Seilage (aux Cham-
pignons) unentbehrlich. üllein unb alSl^müfc mitb
bet ß. feiten oecfpeift, er ifi basu auch s» foftbac.

ßin feines, aber feht fchmietig su bereitenbeS Sericht

ifi ßhampignonpüree. Sei feinen ZinetS merben
nubgtobe ßhampignonlbpfe, mit einet feinen IJltitth'

fatce gefMt, neuetbingS alS befonbetS beliebtes <Sc>

rieht gereicht, üueh getrodnet, ja felbP in bet (form
oon puluet pnbet bet ß. Petmenbuitg. (Doch tP in

legteter Vesiehung megen bet häuPg norlommenbcit
^Ifchungen grobe Porficht ansuraten. ßin gant oor>
SÜgli^eS PiUrsmittel für Saucen unb Suppen ifi bet

aus frif^en ßhampignonS bereitete ßttroft (Soja),
melchet jegt oielfach in ben $anbel lommt. Die ßhanu
pignonS merben häuPg lultioiect, befonbetS bie fei<

nett aromatif^e Varietät A. c. hortensm mit meibem,
etmaS btäunlicbem fiut unb lebhaft fleifchfatbenen

Plättchen, ßt bebarf nicht beS SichtS su feiner ßnt>
mideluna, mohl abet oerlangt et feht gleichmäbige«reit unb eine lonPanteZemperatur oon 10—

t ß. mitb befonbetS in Stonlreich lultioiert

unb namentlich in ben groben Stabten in enormer
Wenge (onfumiert. Die meipen herrfchaftlichen $äu-

I

fet bephen ßhompignonlellet, unb aubetbem ptobu«
iiertn bie 3üchtet feht oiel, einige baS ganse 3«ht
hinbutch täglich 4—5 3tt. für ben Warft ßin Zeil

' bet Patalomben unb bce unterirbifchen Steinbrüche

'
^arriSres) merben sut Pultut benugt, inbem man
pferbemift nach s<t>«tniäbiger Vehanblung buteg

Schächte in bie Steinbrüche Pürst unb in biefen 511

Veeten oon 30— 35 cm Vreite unb ^öhe auSbreitei.

! ^ bie Veete bringt man bie ßbampignonbrut (mit

Wpceliumfäben burchsogener pferbemiP), unb nodt
'

ca. oiet VJochen bebedt man {ie lim hcich mit reiner

fanbiget ßebe, morauf man bufe fePbefldt unb gichl.

Vach meitern oiet Wochen beginnt bie ßmte, bie noch

fechS Wochen lang PetS ergiebiger mirb upb bann
ncCiM, Mt atilrr CI strititSC evttSco, gnb unltr ft obtr g naib|u)4tanrn.
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anm3(Ii4 abnimmt. Vatb 3—5 Stonoien mccbcn 0. 91. 6c ifi fifibceiib unb bib 90 m tief, aber be(fen<

neue Seele angelegt. !Z)ie Sitje (ommen doc 6ntfab ungeachtet nur fite tteinece @<hiffe uon unter 1,4 m
tung beb $utb auf ben Startt. Sgl. Sebl, 6ho"t‘ Xiefgang fihiffbar. SmSSintec fnert er meift fo feft

tii^on)U(ht (9. Sufi., Sert. 1884). )u, ba| er mit ben fihnterfien Schlitten befahren ner^
(Icc. Idiiintuinji), 2)orf fUböftlich uoii ben fann. 2)ie michtigften Stabte an ihm finb Sud

Socib, am (inten 9tameufer, 30. Sou. unb S. 3)ej. lington unb Slattibur^. Durch ben Stiihelieu (f. b.)

1870 Sthauplah hrfiiitrr Kämpfe jmifchen ber Sa> hat ber See nach bem St. Sorenjftcom Sbflufi, unb
rifec Srmee unter Duccot unb bem beutfehen 6in> ber 104 km (an<ge 6hamplainfanal nerbinbet ihn mit
fchliehungbhrrr (f. SiUicrb). bem ^ubfon. Seinen Samen empfing ber See uon
Chtunplou (ftanj., (ec. vom mitteilat. Sam. 6hamp(ain, meichec ihn 1308 entbedte. Der

campic^ «Kämpe«), im 9litte[a(tec ein Kämpfet, ber See niac ber Schauplah mehrerer Seegefechte jmi«

bei gerichtlichen 3a)eitämpfen gegen 8ohn bieSteUe fAen ben Smerilanem unb 6nglänbem. 9m 19.

eines bet Beteiligten sertrat. Die Championa oo« Olt. 1776 nmetn bie lehtem bie Sieger, mogegen ftch

ren unehrei^aft unb butch ein Kleib von lieber unb baS (Sefecht vom 11. Sept. 1814 )um Sorteil bec

befümmte fflaffen gelennjeichnet, burften nicht )u Sorbamerttaner entfehieb.

lifetbe lämpfen unb erf^ienen mit oerfchnittenen Chimjiltp^ (fran)., im. f4(ing«it»ct), f. 6mail>
haaren in ben Schranlen. Sie ecfcheinen fchon tut maleret.
3eit Karls b. @t. Später ^ieB C. ein Sitter, btt für Choiitptittr (ivc. icbengpmt, 6.>et<2e Srälot),
irgenb einen Kampfunfähigen, befonberS für eine Stabtimfranj. Departement 0bei^ne,9tronbifie:
Dame, in bie Schranlen trat, unb in 6ng(anb gab ment @rap, am €kilon unb an ber ^nidfifchen Cft>

eS, ivahrfcheinlich feit Sicharb II., einen C. beS X3< bahn, hat ein fchäneS Schloh (auS bem 16. ^ahrh.),

nigS, ber hei feber Kränung aOe bie herauSforberte, Sefte alter Sefeftigungen unb (ime) 2562 6iniv.

ivelche ben Kbnig nicht alS gefefclichen Souverän an« ChampMeSlc (l»c. («engmiCct), 9iarie be, gebome
erlennen lofirben. — @am verfqieben hiervon ifi bie DeSmareS, fran). Schaufpielerin, geh. 1644 ju

moberne Sebeutung beS &octS 0. (engl., Ipc. iidiam« Souen, trat iuetfl auf bem Xheater ihrer Saterftobt

ciöii) in ber Spracht beS Sports, ivo eS ben Obfeeger auf, fobann, nachbem fie fuh 1667 mit bem S^ou^
in einet Seihe non SSettlämpfen bcjeichnet, ber nun fpicler 6. verheiratet, 1669 auf bem SRaraiStheatec

als Sorfämpfer einer Bartet gilt; ju Baris unb ivarb 1670 non bemQStel beBourgogne
Chsofisiistt (irc. MengriinA), 3ean 6tienne, engagiert. 3hre f^aufpielerifchen 6rfolge verbantte

fran). @enera(, geh. 1762 )u Balence, natürlicher fie norjOglich Sacine, bet fie im tragif^en ^ch un>
Sobn eines Sbvolaten, ging nach r'trr milben 3u> terrichlete unb in ein intimes BerhältniS )U ihr trat,

neno unter bie maHonifchen Sorben, mit melden er fchlieslich ober bem @cafen von 6(ermont«Xonnerre
1781 vor @ibraltar flanb. SSä^renb ber Senolution )uliebe von ihr oerlaffen nMcb. 3hre geiftreiche Un«
bämpfte ec als Kommanbant eines Bataillons fjeei« techaltung, noch mehr ihre Schönheit mochten ihr

loiniger Unruhen tm (fura, ohne Blut )u vergiehen, gauS )unt Sammelplah vieler berühmter Stännec
tarn bann )ur Shein« unb hierauf )ut Slofelarmee jener 3eit. Sie ftarb, non ber Bühne )utüclae)0gen,

unter $ocheS Oberbefehl unb jeicfinete fcch bei 6r> 15. 9lv) 1698 in Suteuil bei BaciS. — 3hr @atte
nurmung bet Bleihenburger Sinien unb bei bem 6in> 6hatleS 6heoillet be 6. g^el mehr in tomifden
'an in bie Bfal) (1793) auS. 6nbe 1793 mürbe er als in tragifchen Sollen, fdeieb einige in jener 3eii

DivifionSgeneral in ber Sambre« unb SlaaSarmee, großen 6rfoIg ergielenbe Xheaterftücie («ThSStre du
foebt bei gleucuS (26. 3uni 1794) mit feltenem 3Rut C. . Bor. 17&, 2 Bbe.) unb jtorb 22. Bug. 1701.

unv nahm bann an ben Operationen am Sieberrhein ühonilolliiiN Ovc. («angpoOiOng), 1) 3ean 3ac<
bis 1797 erfolgreichen Bnteil. BIS Oberbefehlshaber queS6. «Sigtac, fron«. BltertumSforfchet, geb.

an bie Spipe ber Brmee geftedt, melche bie tSmifche o. Oft. 1778 )u Sigeae (uot), mürbe nach Beenbi«

Sepublifg^enBngriffe von Sec^el her fchühen fönte, gung feinet Stubien Bibliothelar, bann Brofeffor

fchlug er Sie in ben Kirchenfiaat eingefadenen Sea« beS ISriechif^n )u @tenob(e. 1828 tarn er als Kon>
politaner, beängte fie bis 6cipua )urttd, rüdte unter fervator ber Wanufiripte an bie (dnigliche Bibliothef

blutigen Kämpfen mit ben So))aroni 25. San. 179t) )u Baris, unb 1848 matb ec Bibliothetoc in ^on«
in Seapel ein unb prollamierte bie Barthenopeifche tainebleau, melche Stede er auch mäheenb beS Katfec«

Sepublif. BIS er aber ben Säubereien bet fran)ö(i< reiebS behielt. 3>>Sfri<b belleibete er eine Brofeffuc

fchen 3<ctitommiffart entgegentrat, marb er megen an per £cole des cdiartes. 6r ftarb 9. 9!ai 186«.

eigenmächtigen BetfahrenS abgefeht unb gefangen 6. veröffentlichte )uetfl eine Seihe von ^riften über

nach @renome eSlortiert. Durch Sie Seoolution vom h<^>n>f4r Bltertümer, ). B.; «Antiqnitös de Ure-

30. Brairial VII (18. 3uni 1799) befreit, erhielt er noble« (Srenoble 1807); «RecJiercdies sur les patoia

baS Kommanbo bec Blpenatmee unb nach bem Xobe on idiomes wlgaires de Franee« (Bat. 1809)

;

beS @encraIS 3oubert ben Oberbefehl in Stalien, «NouTeaux Sedairdssements anr ln ville de Cularo.

ivucbe aber von ben Suffen unb Cfterreichem im aqjenrd’hui Qrenoble« (baf. 1814) u. a. Sobann
oeptembec 1799 bei f^offano unb Sovigliano gefchla« manbte er fich, angeregt burch feinen Bruber, vor«

gen. Durch biefen 9lifierfolg niebergebcüdt, na^ ec lugSmeife ber ägoptifchen BltertumStunbe unb ^mav
leine 6ntlaflung unb ftarb 9. 3an. 1800 in Bnti« ben gtiecbifchen Dofumenten in Bgppten )u, aui bie

bcS. Bgl. (bhäteauneuf, Vie de C. (Bar. 1806); er feine Stubien befchräntte. 6in 6rgebniS berfel«

Saint'Blbin, C., on les rampagnes de Rome et ben maten bie «Annales des Landes« (Bar. 1819;

de Naples (bof. 18W). «Snppliment«, baf. 1821), ein &ect, melcheS vom
ChsPtplaiafft (fpr. ein langgefhedter, Snßitut gefrönt mürbe, unb bem fpäter (mit Be«

iiifelreicher Binnenfee in ben Bereinigten Staaten nutungberhinterlaffenen SlanufIcipte feines Bru«
von Sorbametilo (f. Karte -Bereinigte Staatenil«), becS) Sie BIctfe: «L’Egjpte ancieniie et moderne«

auf Ser ®ren«e )mifchcn Bermont unb Sem ?)orf ge« (bof. 1840) unb «L’Scriture däinotiqne Sgjmtienne«

.'egen unb mit feinem nöcblichen 6nbe nach KanaM (baf. 1843) folgten. Buhetbem oecöffentlidte 6.

:

hineinreiÄenb, ifl non S. nach S. 177 km lang, hat «TraitS SlSmentaire d’arcliSologie« (2. Buft., Boi'-

eine mechfelnbe Breite non 1—24 km unb liegt 28 m 1843, 2 Bbe.); «Histoire des penples anciens et

PrCittl, Vt( unter S vennitt mrrtrn, flnb luUn 6 ober g no^uidllugen.
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mndernrs, l'Aaie centrale, l'lndeet laChine< (baf. »DictionnnireieyptienenScriturehiirogly^qne*

1857); »Monographie du palais de Fnntaineblean« (lS4ä-44); enoliib bie »Honnments de l'Egypte
(ge(<bi4tti4rr Zt;;! )u $fnor5 $rac^tni<cl, 1869— et de laNubie, notices deacriMires conformes aux
1%4): >Le palais de Fontainebleau, eea origiiie«, mannecrita antogmphes rimgbs nur les lieaz<

eon hlstoire artistinue et politiijue- (1867); >Do- (1844), beren $ecau4gab< fpfiter unter ber Seitung
cnnienta palbographiquee relatifs & rbiatoire dee bc StougM fortgefctt unb bcenbigt mürbe. Über
beanx-arta et dea belles-lettrea pendant le moyen- ebompoIIionS Stellung in ber @ef4i(bte feineg ^a-
gge< (1868). 9la(b £>anbf<^riften unb Driginnljeitb’ i^g

f.
^iecoglpp^en.

nungen ber tinigliqen Sibliotbel gab ec bttoug;
'

9taM|iatim (irc. tigiin.), &afenort im me);i(an.

»Les tonmoia du roi Kenb’ (flar. 1897—98, nur Staat Suinpet^, an ber 9Mnbung beg gleitbnami»

in 900 6;;emplaren gebrudt); »Yatoire de li Nor- gen ftluffeg, mit etma 1500 Sinm.
mant et Chronique de Robert Quiscart, iiar Aimb, Cgamliiril (Ict.lbdtge). Wabame, gebome 84ra,
moine du Mont Caasin» (1835) fomie »Chartes la- unter bem ^feubonqm %nbr< S4o belannte fran).

tinea anr papyrna du VI. si^cle« (1837). Stbriftftellerin, ^cb. 1899 )u Sufignan, mar feit 1848
iSra^tniert Suoeftreg; »Palbocn^pbie uniTerselle« an ben ^oumafiflen C. serbeiratet, bet 1861 ftacb.

($ar. 1839 —41, 4 SJbe. mit 600 Rupfern) lieferte Son ihren Xomanen feien qier genannt; >Un ma-
il. in Semeinfibaft mit feinem Sohn 9tim4 ben ie^. riagu acandaleux« (1869) ;

»Lea denx fiUea de U.
Serbienfluoll mar auf^ bie ^erauggabe non Br^qui» PUchon« (1864); »Jacques Qalleron- (1866); »L'i-

gnqg »Lettrea dea rois, reinea et untres peraouna- dbal an vUlage« (1867); »Double histoire» (1888)
ges des conra de France et d’Aiigleterre« ($ar. unb »Marianne» (1877). Unter ber Kommune non
1840, 9 Sbe.), ber »Doenmenta historiqnes inbdits,

;

1871 flanb fte SRaton, einem SRitglieb ber reoolu»

cirba de la bibliotbbqne royale« (baf. 1841—60, 4 i
tioniren Siegiecung, nabe, mit bem fte fu^ fpüter in

Sbe.) unb ber auf bie ägqptifibe S^pebition bejüg»
|
(Senf necmäblte, mar SRitarbeiterin an einem reno»

lieben Sofumente, bie unter bem Xitel: »Fourier et i lutioniren Slatt: »La Sociale«, unb mubte megen
Nnpolbon« (baf. 1844) erfibienen. I ibrer exaltierten ^altung in biefer Spoibe fpäter eine

9) 3ean ^ran^oig, le jenne (ber jüngere),
|

Reitlang ^anfreiib meiben. Seitbem ^at fte bag
fran). ISelebrter, Segrünber ber ^gqptologie, iBru»

i ifeuilleton beg »Sibcle« unb ber »Rbpnbliqne Fran-
ber beg oorigen, geh. 93. 2>e>. 1791 )u gigeac, erbielt I faise« mieberbolt fttit Jtomanen nerfeben.

feine RMIbung in Olrenoble, Mgab 94 tut ^ortfebung ,
Champs-Elysees (|»t. I4<ne-f<iilrii), f. ^arig.

feiner hier begonnenen SgqptoIogif4enStubien 1807
! ttbantfla (Ramfin), ein in jtgppten aug Sffi.

naib Vorig unb mürbe 1816 Vrofe9or ber Sefibiibte > mebenber bttbn XBüJienminb, tritt mibrenb ber 50
bei ber Mtabemie )u (Srenoble. Sibon batte ec ounb ‘ Zage auf, bieaufbie9rübIingg«Zag>unb!Ra(btgIeiibe
feinSSer{»L'£gyptesousIesPharaons<(Var.l814, folgen, megbalb fein Same (Sbamfon ober Sb<x»'
3 6be.) ben @runb )ii feinem fcbriftfleHerifdien Suf fein, in ber loptifiben Spraibe fünfjig), unb bdit

gelegt, a|g er alg Vonapartift non ben Vourbonen i ineifteng 9—3 Zage an. Sr tfi brennenb beib (big

nerbannt mürbe. Snblicb begnabigt, lebte ec anfangg 47,0° S.) unb trotten unb führt einen feinen Staub
alg Vrioatlebcer in ^rig, erhielt bann aber jufolge

|

mÜ fl4, ber )umeilen bie Suft oerbunfelt unb au»

feiner Stubien über bie^ietoglppben, beren Stblüffel ' bie »efphrationgorgane erfiittenb mirft.

er fanb, oom König ben Sluftrag, 1894—26 (Italien I (tboh» Xitel ber {^rften im mobammebaniftben
unb, natbbem er 1896 Ronferoator ber ügqptiftben ' SIfien feit bem Auftreten ber SRongoIen, autb oer

Sammlungen gemorben mar, 1828— 80 m RJeglei» böbemVeomten unb oomebmenSamilieninVerfien,
tung Don Reitbnem unb JIctbitelten lifgqpten ]u be- 1 in legterm Soll ungefähr bem tflefifiben Vof4<>
reifen. 92a4 feiner Jlüdfebc 1830 erfolgte feine Kuf» fpccibenb. Sbotli^ »btt (natb eucopäiftber XBort^

nähme in bie Klabemie ber Rnftbnften, unb 1831 bilbung) Sbanat, f. n. m. Sfirpentum.
macb für ihn ein ägqptift^er £ebrftiibl am SoUige (tb«i (peef., »^ug«), l^ennung ber (Safiböfe

be ^ance gegrünbet. Seme reitben Sammlungen unb Raramanferaien im Orient, befonberg in ber

felbft )u oermerten unb )u oeröffentliiben, mar ihm
|

Züctei. Sbanbfibi,®aftmirt, Sluffe^reineg6b<»tg.
niibt aergönnt. Sc ftarb 4. SHäc) 1832. Huber bem

|

Cbgdgnil (fi>c. iMoni.), ^fenftabt berVrooin)Hta^
Srmäbnten ftbrieb S.; »De l'bcriture hibratique des cama (Sb<Ie), unter 3' fübl. 9r., mit Hugfubr
anciena £?yptiens< (@cenobIe 1891); »Lettre ä M. oon Rupfereraen unb (laai) 3084 Sinm.
Dacier, relative 4 l'alphabet des hibroKlyphcs pho- SbodaniD* (lat- Stabt in SbÜe,
Dbtiqnea« (Var. 1829) unb »Prbeis du aystöme big- f. Üuan @oboL
roi^yphique des anciens £g:yptiena< (baf. 1894, Cb*»« (fto»!-» toc IMnst), Siüd, SlQdgfaU; bie

2. Hufl. 1898), morin er bemieg, baft bie ^ieroglq» SRögliiblcit ober SBabrfibeinliibleit beg Selingen«
oben )um Zeil pbonetifibe ober alpbabetifibe Reiäen einer Spetulation tc.; eine Hrt wflrfelfpiel (mit Hn.
feien; »Paiithgon bryptien« (baf. 1893), mit Hbbil» gobe ber Hugen, bie geminnen foOen).

bungen ägqptifiberSottbeitenaugbenVapiirugroIIen Clanetlitr (fran)., fm. lAtiat’ilct; engl. Cbancel-
unb Vemeclungen über beren ägqptif^e Senennun» lor, [oc. t|4tiin«i8c), Ranglec.

gen; »Lettrea 4 H. le dne de Blacas relatives au CbauteOorfbiBe (f«r. ifigtiifl'ivtnsif), Ort im norb^

musbe royal biryptien de Turin« (baf. 1894— 96, amerilan. Staat Virginia, Sraffebaft Spottfploania,
2Vbe.). Vaib SqampoIIiong Zob ecfdbienen »Lettrea 90 km meflliib oon oreberidgburg, gab einer brei:

berites d'Eßvpte et de Nubie« (Var. 1833, neue tägigen, febr blutigen Siblatbt (9.-4.wai 1868) )mi>

Hiigg. 1867 ; beutfeb. Dueblinb. 1835). Seine hinter» f<ben bem Unionggeneral Cooler unb bem Verführer
Inffenen SRanuffcipte fülllen Uber 9000 Seiten unb bäRonföberiecten, See, ben Kamen. Seneral^oofn
mürben für 50,000 $ron( oon ber (öniglitben 9i< b*tie, um auf Kiibmonb ooc)ugeben, ben Kapiban
bliotbet )u Varig angetauft. Vig fegt finb baoon er» überfibritten unb fiib bi« Decfibaii)t, alg er 9. 9toi

fibienen: »Qrammaire bgyptienne ^ar. 1836— oon ber fttbflaatitiben Hrmee angegriffen mürbe.
1841, 8 Vbe.) unb »Monuments de l'Egypte et de Radfon, einem ber beften füblänbifiben oeerfübrec,
la Nuliie d'aprgs lea dessins exbentbs anr les lieux meliger flbrigeng ben babei erhaltenen SBunben er»

SOUS la direction de C.« (baf. 188.>— 45, 6 Vbe.); Ing, gelang eg, ben rechten Flügel ber Vofition $oo»
trtifft. bi« unttr ff b«nni|t tpnbm. ftnb untrt ft ober 3
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ter*, btn ein imfä^iget ©enetal, ^oroort, führte, ju unb in ber 9?o(5t oot bem 6to«t«fhei(4 be* 2. ®ei.
umgei^en unb in bie gluckt ju {(plagen, nm %6enb mit onbem ttpubliranifi^en @enern(en nerliaftet.

ftelite Jöooler feine bur(^bro(^ene fimie roieber ^er; S)ur(5 $efret som 9. 3nn. I&’i2 ou8 granireigi uer-

ober bie Ungunft beb XerrainS oerbinbeite i^n, am bonnt, lebte et biS jur aflgemeinen Stmneftie in

folgenben Slotgen bie fltaft feinet Slet^eln. S«! IS'OiTl bot er bem flriegS’

inerten. Hi« c8 Set nun gar gelang, ben tagt jii< mintfltrium feine Sienfle an, erhielt aber fein Äom-
oot unterhalb Sreberi(i8biitg übet ben fHapafianiintt manbo; bo^i beriefen bet Aaifer 8. 8ug. in fein

gefegten ©enetal 6ebgioiif, meligtr )u ^oofet flogen ^auptguartiet na(^ Sieg, um feine Salfibiäge anju-

roonte, «u oetniiblen, e^e bie Settinigung gefdjet)en gören. 6. blieb mit ber eiiigefigiofTenen Jlvmee Sn>
mar, blieb ben Sunbebtruppen am 6. ni^tb meiter mineb in Sieg, naljm am Ariegbrnt teil, unletgan.'

übrig, alb ben Südjiy in bie alten Duartierejraifigen beite im Suftrag IBajaineb 2ö'. Cfl. oetgebliib mit

gtebetidbbutg unb Sguia Eteef onjutreten, roeliger bem ^rinjen Sriebtiig Rorl übet einen Si)nffenflill=

inbeb in ooDet Orbnung bemerfficDigt marb. IDocg fianb ober freien Sbjug ber Snnee na<b ÜÜlgetien

marSSafgington etnfiliig bebrogt. infolge bieferSie- unb untergeicgnete f^liegiiig mit ben übrigen Aoni’

beringe marb goofer bung Sleabe erfeg't. Sin 3»gr manbeuren bie Rapitulation. Sr imirbe nach bem
fpbter, 6. Slai 1864, fümpfte @rant mit bemfelben Rrieg Stitglieb beb Rriegbgeriigtb, meliget bab Ser^

See auf bem gleicgen Stgiatgtfelb bei S.; au^ bieb> galten mebrtrcr ©enerale ju unterfuigen batte, unb
mal enbete ber 3ufammen9og, loenngleicg niigt mit

j

au<g in bie Sationaloerfammlung geioligit, roo et

einer Sieberlage, fo bocg feinebmegb mit einem eiit> fug an bie Orleaniften anfcgiog, bie Sinfe nufb
figiebenen Sorteil für bie Union, ©eioögnliib mirb figfirffle angriff unb nefentliig juni Stuig Xgierb'

biefe tegtere Stgimgt alb »Sigiaigt in ber SDilbnib« alb StSfibenten berSepublif beitrug. Sn bem 3!er>

bejeicgnet. fuig, bie Slonarigit berjufteDen, beteiligte er fiig

Chancre (ftanj.. Im. i*anBi'r), f. Scganfer. 187;t mit groSem Eifer, befämpfte 1875 bie ton-

Cganbttnagur, 6tabt, f. Xfcbanbarnagar. fHtutioneIIen@efege unb figiob fiel) gnnj anbieultra:

Sgmhler (tm. tiibärnmin), Siigarb, englT Srigfio- montane Partei nii. Er florb 14. gebt. 1877 in

log, geb. 1788 >u SIfon in ^ampfbire, ftubierte ]u Serfailleb.

Opfort, lourbe $elloio amSla^altneniSoIIege unb Sgingt (franj., lm Wngi«’)« Skibfel, Xaiifcb;

bemiibrte feine antiquarifigen Renntniffe burq ^et< SBecbfelbanl ; in ber 3ägerfprncgt 3&brtenmecgfel

oubgabt bet Srunbetifigen Sinnnortofel: >Marmora tganqitteii, meigfeln, oerSnoem; nuig reflejio, fiib

Oxouiensin* (Cjfotb 1763). Son bet Societät bet oerönbem; in G. geben ober negmen, f. o. ni. tnu<

Xlilettanti beauftragt, im Orient ju forfigeii unb gu fibenlf. auigiBatgttiereii); Sgangement, Sertau>

fnmmeln, bereifte er 1764 in SefeDfiaft beb Srilji«
[

f<gm>9/ SDe^fel, flnbetung.

leiten Seoett unb beb Slaletb qiurb 3onicti, Sttifa, Chanireniit (frang.. Irr.' ii|iaiisi4<iii<t), ©eniebe oon
Srgolib unb Glib unb fam 1766 mit einer teiiben Seibe, SBoHe unb anbem ©amen, bereu Rette non
Subbeute naeg Snglanb gutüd. ^rüigte biefer Seife einer anbem ^arbe alb ber Einfigiag ift, nioburtb

raarenfeine>Ionmnantiquities-(8onb. 1769— 1800, je naig bem Siditreflep ein ftgiBembeb ^arbenfpiel

2 9be.), »Inscriptioueo antiqiiae pleraeque nomium entftegt.

editae, in Asia Minori et Qrnecia praesertiin Athe- Cgangob, Snbianerftamm , f. G g i 1 e.

nis collectae« (Dpfotb 1774) unb >Historr of Iliiim Ggania (Rgbonia), f. Rauen,
or Troy etc.* (Sonb. 1802). ©eine Seifebefigreibung, Sganfa (perf.), Same bet mognmmeban. RI6>

in antiquariWer fiinfiigt legrreiig, in *egug auf flet in Süttelafien, in bet XOrfei Xefie genannt
Sinber* unb Sölferfunbe ungenügenb, erfibien unter (f. ICetiDifig).

benliteln: »Travels in Asia Miuoi- (Djfotb 1778) Cganfafee (Gginia* ober Rengfnfee), Sinnen*
unb »Travels in Qreece* (baf. 1776; beibe neu grbg. fee im6ttbiiffuriIonb beb oflfibiriftgen Rüftengebietb,

oon sgurton 1886, 2 »be.; beutfib non »oie, Seipg. umfaßt 4381 qkm (79,*. DSB.), raonon 1499(27 DSl.)
1776). 6. flatb im ^ebmar 1810 alb Seltor gu gu Ggina gegören, unb ift 80 km lang unb 60 km
Zileburft in »erlfgire. breit. Gr fann nur nom Spril bib Snbe Oltober

egangaraitr (im itausgamicb), Sicolab Xnne befagren merben, bie übrige 3tii ift et mit Gib be>

Xgöobule, frang. (^neral, geb. 26. SIpril 1793 gu bedt. ISie Ufer fmb uiebrig unb fumpfiq, in ber

äutun, mürbe in ber Rriegbfigule non St.*Gqr ge> Slitte ift er4 gaben tief. Sein »bfliib ift ber Sun*
bilbet, trat 1815 alb Unterlnitnant in bie löniglicge gatfeg, ber in btn Uffuri fällt; non 3S. ger ftröint

@arbe, marb bann in bie Sinit uerfegt, ging alb Rn* bet @tengflu6 Xura in ben See. ®a an feinen Ufern

pitän 1830 naig Algerien, mo er beim gelbgug naig ©etreibe gebeigt, gaben fiig tuffifige »auem an eiiii*

Ronftantine 1886 alb »ataillonbigef auf bem Süd* gen Stellen niebergelaffen.

gug bebeiitenbeXienfie leifiete unb allmägiicg, inbem Sgan(enbi(>3)orf beb Gganb*), giemliig bebeuten*

et 18 gagre lang faft aDe Glefeigte ber frangöfifigen ber Ort in Raufafien. ©ounemement ^eliffametpol.

Srmee in Algerien milmaigte,gum06ei|ttn,»rigabe* Rreib Sigufcga. gn ber Säge non G. liegt malerifig

unb Xiioirionbqenetal emporflieg. 3m wbniot 1848
1

in einem roeiten Xbnlfeffel ein groBet ©arten ber

übtmagm et für Ganaignac eine 3eitlang bie pro* egemaligen latabacnfigen Sgant, in neligeni fegt

oiforifige Segiemng non Algerien, banlte jeboig halb . ein bebeutenbeb Seibengefigift (Sortiment unb »er*

ab, ba er nom Departement Seine in bie Sationol*
|
padung ber Rofonb gum »etfanb unb gut »bgafpe*

oerfammlung gemägit mürbe. Er marb in qiarib I lung ber Rofonb) eingeddtei ift.

Oberbefegibgaber bCT Sationalgarbe unb balb bar* (Sgannittg(fm.t|<iiinii.i,9BiIIiamGIIerq,amerifan.

auf ber 1. Sfilitärbinifion. Gr nerginberte 29. 3an. { 6cgriftRtlIerunb»SpoftcI<berUnitariet,geb.7.9fptil

1849 fomte 13. 3uni nie Sigilbetgtbung bet Sepu* 1780 gu Seroport in sgobe*3blanb, ftubierte Sie*

blifaner unb Sogialiflen. SUgemein galt er für bab bigin, bann Xgeologie unb mar feit 1803 »tebiger

Sigmert ber monatigiftgen »ärtei unb groar ber Ot* ' in »oflon unb anerfannter ÜBortfübrer beb Uni*
löanb. Siegen feiner Oppofition gegen ben $ring* ' taribmub. Die eminent fittliige Sicgtung feineb

»rifibenten S. Sapoleon mürbe et im ganuar 1861
' ©eifleb betgütigte fug bib gu feinmt 2. Oft. 1M2 gu

beb Cbetbefegib über bie »arifer Xnippm entfegt
|
»ennington in »ermont erfolgten Xobe burig berebte

Vt6M, bk untiT G MmiJbl Drrbrn, finb unlrt R ebn 3 naRjuliblagnT.
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unb eifo^ni^e SdSmpfung aDet fojiolen unb k> ' foise Frtmjot de C., sa rie et i«s oravree« (^Eor.

ligibfen Ki{ii)dnb< feines Sotettonb^, fo namentli^ 1874—79,79be.); Sougaub, Histoire de la saiute
bei SKasciei (>On slaeery«, Sofien 1835). fomie I C. (10. Xufl., bof. 1884, 8 Bbe.).

bui(^ geifhiolle Sertiehing bet )De(4te bet 3nbtot>
|

ClunUnt (fian)., »i. I4agt4ii(), ftngcnb, mit 9tß
buolitä auf allen @ebieteii beS innem unb äuftem i fai^ setbunben.

Sebeni. 3» Sngloitb, n>o 94 S. halb einer niAt ge- »laitcRe (loc. laenaüi), 6tabt im fran^. Xeparte>
cingem ^opulantit erfreute ali im eignen ^ter: ! ment SUier.Xiron^ffementlSannat, auf einem300 ni

lanb, ^ot 4n SRountfoib (•Beantie« of C.', Sonb.
|

Qügel, bat eine alte Slbtei mit mertm&rbiger

1849), in Sranficicb Soboulape, in Xeutfiblanb be- ainbe(au<beml8.3abrb.), anfebnliibenSetnbanbcI
fonbeiS Sunfen betannt gemalt. Sine SuSmabl

I

unb (leiei 1796 Sinn). Son bem alten, butxb^an} 1.

feiner Serie (>C«mpIete worlu«, neue SuSg. 1886) jeiftbrien 641ofl bet Sonnetable von Sonr^ ftnb
oeranftallcten egboiv unb @4«I)e (8etpj. 1850—63, noi Sluinen übrig.

loSbe.). 6eineitorrefponbenj mitberSibtiftftelletin I tt|aitcMb 'lpc.f4aa|i'et<, Stabt im frani.Sep«te<
8ucp Xifinff. b.) nmrbe non 9tr4. £e SrelontSonb. ment Slieberloitt, Xmnbiffement StanteS, an ber
1874) bttouMegeben. Sgl. Memoir of W. k. C.< Soire unb bet Orlfantbabn, eigentliib ein Sorort
(neueSu4g.,8o|tl876,8Sbe.); Sfmufat, C., iUkrie von Stantet, bat ein 6<blob (out bem 15. ^abrb.),

et $et ceayre» (2. Sufi., Sar. 1861); Saoollce, C., ' Schiffbau, ^fenmerie unb Oiehereien, bebeuienbe

sa vie et sa doctrine (Sreiifibrift, baf. 1876), unb 30. Steinbrü^e unb (isis) 8490 Sinn).

Sbanning (Jteffe), Life ot W. E. C. (So^ 1880).
;

Cliauteur (franj., fpi. («aistoi), Sdnger; < ban-
Cbanson (rian)., Ipt. Kbantflong), im allgemeinen

;
tense, Sängerin,

jebet fingbare Sebicbt. gleüboiel ob epif^er ober ' ClantiOb (ipi. I4<matiji), Stabt im franj. SJepone-

lijrifibet (Mttung. 3n biefem Sinn beiden in ber ment Cife, Srronbiffement Senli«, an ber Sonette
altern norbfranjorif^en ^oefie Chansons de eeste unb ber Sorbbabn, ehemalige Sefibenj bet ^laufet

jene gröftern epif<ben X)i<btungen, bie oon ben Xrou<
|

Sonb^, mitltnopf< unbSabeltabri(atum,So[Ifpinne-
obret porgetiagen (>gefungen unb gefügt-) mürben,

|

rei (bieeinftblübenbeSpiteninbufirie bat oufgcbört),

im @egenfak ju hen blog gefagten ober gelefenen trefflichem @emäftbou unb cmn) 3476 C£inm. £at
Romans unb Contes. 3<tt vergebt man barunter

:
ehemalige grobe unb prächtige Schlob Pon S., bat

autfihlieblich ein leichtet Sieb, bat einen (Sebanlen : -Serfaiuet bei Sonbf-, merlmfiibig burch feinen

anmutig, beiter, mihig, naio crfabt, Xbbrichtet mit i StarflaD für 250 $ferbe, feinen eine Stunbe langen,

pifantem Spott geigelt, auch fohl iu leibenftbaft- jegt nerfumpften Xanal unb feinen englifchen fsori.

lichem Kampf anfeuert. 8it «um 16. 3abrb- trug mürbe 1793 in ber Seoolution jerflöil Sin Xeil

ber frangöfifche C. oorberrfihenb ben Sbaralter bet betfelben marb 1814 reftauriert unb ift im Seftp

Siebet- unb Xrinlliebet, roie bie Chansons bet Ka> bet ^igogt non jlumale. 9(uf ber groben IBiefe vor
fteOant oon Souep unb Xbibaubt IV., ftönigt oon S. (SafSeloufe genannt) meiben fcebenmal im 3obr
'llaoarra. I)ie Kriege ifrao)' I- “ol> Karlt V., bie non ben $arifern fehr befuchte ^ferbetennen ge-

Schlacbten oon ißaoto, 3arnac u. a., ber Xob $ein> halten; ber $ippobrom bot 2 km im Umfang §n
riebt II. unb Koilt Ia. fomie anbre Sreigniffe bei ber Umgebung behnt 94 t^e^ä49.^Itai grobe Slalb
3eit boten bem C. eine JÜBe bi9orif4en Stofft, unb non 6. aut.
ra ben 3eiten SRagarint mar gang 3ranfrei4 von Sbaolonnah dpi. fdxntiäni), glecfen im frang. Xe-
fntirifchen Siebern erfüBt, bie ben 9lomen >2Kajari> partement Senbfe, Stironbiffement Sa 9io4e für Don,
naben« erhielten. Unter Submig XIV. unb feinen an ber SifenbabnXourt-Set Sablet b'OIonne, mit

lRa4foIgein atmete ber C. Sufi unb üppigen Sebent- einem alten S41ob »iib (isrs) 1539 Sinm., i9 mit

genub, mäbrenb er im 3eitalter ber Keoolution Souoant ber 9nttelpunlt einet Steintoblenbedent,
iiiegnif4e Xöne anf4Iug, mie bie WarfeiBaife unb bat fäbrli4 an 400,CXX) metr. 3tt- probu)iert. ^iec
ber Chant dn dtpart. !8on nun an tarn in bie fran- f4Iugen im Ouli 1793 bie Kepublilaner bte Senbeer

jb9f<he Sprit überhaupt ein melan4olif4-eIegif4er unb o. Sept. bie Denbfer ben (Senerol Se (Samte,

ober Ieibenf4aftli4 aufgeregter Xon, unb nomentIi4 Shantr^ dpi.iMinsot), ffrancit, engl, ^ilbbauer,
im C. prägte 94 aHtä aut, mat bat frangä9f4e Soll geb. 7. Xpril 1781 gu ^orbanthorpe in bei Sraffchafi
alt fol4<t bemegte, fo namentli4 in ben Siebern Bf- icerbp alt ber Sopn einet (leinen ^chtert, entlief

ranger4,bemoeriörpertenfRationalgei9 feinetBollt. bei Kaufmanntlehre unb (am, na4oem er feit 180t
Chansonnetto (frang., ipi.f(bpneH-),Sieb4en,mei9 au4 Borträte mobeBiert batte, buid eine oorteil-

tomif4en ober frioolen Snbaltt. hafte Beirat 1809 in bie Sage, eine Silbhoueimeri-
Cliant (frang., )pt. fiMng), @efang; C. dn dtpart, ftätte gu erri4ten. 9to4bem er 1810 9egiei4 um bie

Bationalbpmne mäbrenb bet erflen fran}59f4en Se- Statue (9eatgt III. für bie Sitp (onfumert, begtün-
solution, 1794 von Slarie 3ofepb cihfmer gebi4tet bete er 1817 bunh bie Sruppe bet f4(afenben Kmber
unb non (Sfbul (omponiert. für bie Kathebrale oon Si49elb feinen Suhm. Seit-

Chantafre (frang., ipr. lammtob'ib), S'f4fang, mo- bem mat et mit Aufträgen überhäuft unb unermüb.
bei grober Särm gemo4t mirb, um bie tfifepe int Ü4 tbätig unb gmai mit fo(4em Srfolg, bab er

Seh gutreiben; bannBegei4nung für@elberpreffung bei feinem Xob (25. Soo. 1842) ein Setmbgen pon
bur4 Snbioben oon SntbüBung gemiffei Sfepeim- 150,(X)0 Bfb. Sterl. binterlaffen tonnte, meI4et er,

ni9e, mabrei ober erbi4teter S4impfli4(eiten ic. (inberlot, beiXtabemiegumSnIauf oonKunftmertcu
tthantal dpi ((bonsioo), 3eanne Stanfoife ffrf- perma4te. Bon feinen 9atuarif4en SBcrien gieren

miot be, Stifterin bet Örbent ber .^eimfu4ung, Sonbon bie Statuen oon Sir 3. SanIt (1827, Briti-

geb. 1572 ju Xifon, oermäblte 94 mit bem Baron fchet Stufeum), Sit 3ob<> Bialcolm (1837, BSefhnin-

oon Sabutin-S., unterfleBte 94 no4 beüen Sr- fterabtei), SB. B<tt (^anooer Sguate), Seorge VI.

morbung 1604 ber SeelenfUbrung bet h^'h tfrang (Xrafalgar Sguore), bei ^ergogt oon IQeOington
ponSalei unb füftete ouf beffenSnregungguSnnecp (por Sopal Si4ange). Bgl. 3<>net, Sir Fiauois C.

1610 ben genannten Crben. Sie ftarb 1641. Xer (Sonb. 1849); »Memorials of C.< (baf. 18511.

BopüBenebiftXlV. fpra49(feIigunbeiementIX. Cbaanf* (h‘6t-. »lempelmeibe-), f. 5e9e (jü-
beilig; Xag: 21.Siigu9. Bgl. »Samte Jeanne Fran- bif4t)-

Vnilfl. bi< nntn <1 «rnnifet toerbrn, unlti Q obfx 3 na^iuWodrn.
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C|ta|tDls, Stifotai von, niff. Oiitntalift unb
Sttifcnber, ^eb. 94. Ott. 1819 im äouvtrnement Xa>
luga unb tm S^ceum oon 3“c4toje 6<Io et|oaen,

tarn ftübjeitig in ben Orient unb nahm 1839—40 an
btm unglilctuAen ^romStiS gegen Cb>n>a
teil. 314 rutfi|(ber jtonful lernte er ^tfien et^nfo

nie Sotbora genau lennen; mambe Xeile oon Sbora>
lan, SfgbanOtan unb KferbeibMan (feine oori|äg>

liebe Karte biefeS SanbeS ueröffentliebte bie Berliner

• 3eitf<brift für Srbfunbe«) erforfebte er al4 ber erfle

Suropier. Qr neröffentlidbte eine Befibreibung beb

Sbanatb Boebara (ruff., Beterbb. 18^; engl, oon
be Bobe, 9anb. 1845); >Uemoire 8or la pai üe mb-
ridionale de l'Asie centrale« (Bar. 188!M; «Etiides

suT rinstmetion publique eu Kussie« (baf. 1865);

•Mbmuire eur retbnoKrapbie de la Peree« (baf.

186(Q. S.ftarbS.Bop. 1878 inBambouiDet beiBarib.

(IpT. lAaaib). Bntoine Cugine Blfreb,

fran). Qleneral, geb. 18. Stör) 1893 ju Slouart (3r<
bennen), trat, 16 Sabre alt, in ben Warinebienp,
1840 in ein Brtillerieregiment unb lourbe 1841 in

bie BUlitbrfibuIe oon St.«Spr aufgenomnten; 1843
mürbe er Unterleutnant, 1851 Kapitän unb biente

iaft immer in Bfrita; nur 1859 maibte er ben ita>

lienifiben ^Ibjug olb BataiDonbibef mit, jeiibnete

fiib Mt SoTferino aub unb morb alb Oberftleutnant
ber fprifiben 6n>ebition beigegeben. Sr mürbe 1864
Cberft, 1868 Brigabegeneral unb maibte bie S;pe<
bition beb Qleneralb Slimpffen gegen bie füblii^n
Stämme mit. Xuf bie Baibriibt oon ber Kriegberflä«

rung an Breuben eilte er 1870 nai^ Botib unb bat ben
jRa^ibaOSebaeuf uergebliib um einKommanbo. Srft

bie Slegierung ber natumalen Berteibigung berief ibn

aub Algerien jurOit unb ernannte ibn 99. Olt 1870
pim Xisifipnbgeneral. Sm 2. Bon. jum Kornmon«
banten beb 16. Korpb in ber Soirearmee ernannt,

fodft S. unter bem Oberbefehl beb läeneralb HureDe
9. Bop. bei Soulmierb gegen bie Bapem unb 1. unb
2. Sej. bei Soignp gegen bie ^eerebabteilung beb

(Srobberjogb oon Btedlenburg. 3Ib naib bem Ber«

luft oon OrKanb bie Soirearmee in gmei getrennt

operierenbe ^ereblörper geteilt mürbe, erhielt S.

burtb ein Selret bet ISelegation oon Zourb oom
9. Se). bab Oberlommonbo über bie jmeite Soire«

atmee, an beten Spibe et 7.—10. IDej. bei Beaugenep
bem @rofibcr)og noä hMtnädigen BSiberftanb lei«

fiele. IDarauf )og er ji<b «aib Se Blanb jurüit, um
feine Brmetju oerftärfen unb ju teotganirteten, unb
fibiitte fiib »nfang Sonuar 1871 an, mit betfelben,

bie injmifiben auf 5 Korpb unb 150,000 Blonn ange«

maebfen mar, jum SnUab oonBorib naibBltflen oot«

tubringen, alb feine Borbut 6. ^an. oon bet jmeiten

beutfiben Brmee unter Bcini gfnebtiib Karl Mi Ben«
bbme angegriffen mürbe. S. mürbe bunb oiele blutige

iBefeAte naib Se Bianb lurfldgebrängt unb natfi ben
oerlupreiibenKämpfenoomll.unb 19. San. gendtigt,

Se Btanb lu räumen unb auf Saoal |urUd}umei(bcn.

trobbein fuebte et bie Bationaloerfammlung im
bruaiyur ffortfebung beb Kriegb anjufeuem. Selbfi

mm Biitglieb ber Seriammlung gemäbit, nabm er

feinen 6tb im linlen Zentrum unb beteiligte fiib an
mehreren IBebatten, b^onbetb an benjenigen, melibe

bie Beorganifation ber Brmee unb bab neue Kriegb«

bienflgef^ betrafen. 3m 1. Sept 1879 mürbe S.

}um Kommanbanten beb 7.3rmeelorpb mit bem €ib
in Zourb unb 1873 )um (SkneralgouDemeur non 31«

«erien ernannt, in meliber Sigenfebaft er (ugleiib

Kommanbant beb 19.3tmeelortrt mar. X)0(b erfüllte

et bafelbfl bie Hoffnungen, melibe bie Bepublitoner

auf buribgtcifenbe Beformen gefebt batten, nicht unb
Vrtild» Mt untre brrmiftt timMn,
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mürbe habet im Sebruot 1879 alb Botfebafter nach
Beterbburg oerfefct. 1881 jurüdberufen, erbietterbab
Kommanbo beb 6. Korpb in Sbülonb, mo er 4. San.
1883 flarb. St fibtieb : «La deuxibme armie de la
Loire« (Bar. 1871, 8. 3ufl. 1885; beutfei), Hannou.
1873). Bgl. Sbuquet, Le gbnbral C. (Bar. 18M).
StMoer (Ctiadnes), einb oon ben brei Hauptoöl«

fern oon Spirub, iOprifeben Stammeb, batte früher
bab gange Sanb inne, bemobnte aber fpäter nur ben
KüflenftnA oom Xbpamibflub (jebt Kalamob) bib gu

bem 3ftoleraunif(ben Borgebirge. Xie S. finb bie

Borfabren bet heutigen 3Ibanefen.

Sliib (grie^.), bei H<f<ob ber leere, unetmeb«
liebe Baum, melier oot aDen IBinaen mar unb bie

Baibt unb ben Stebub gebar; bei Ooib bie oermor«

rene, formlofe Urmaffe, melcbe bie rohen Stoffe ber

Ifinftigen Bieltbilbung unb ber gu er^eugenben ein«

gelnen tSeftalten in ficb tnig. Übet btefe üarf finn«

liAe Bnficbt ber griecbif(b<n unb tömifebtn Btptbe

erhebt fiib bie bebtäifcbe Scböpfungbgefc^i^te, melcbe

in Srgrünbung beb Uranfangb bet Zinge bib gut

mdgli^ft meiten 3bftraItton, bem Bicbtb, empor«
fteigt. Sine orpbifcbe Kobmogonie macht gum Brin«

gip aller Zinge ein emigeb, ungeborneb, unenblicbeb

S., bab meber beH noep biinlel, meber troden nod)

feucht, meber mann noch fall mar, fonbern aDeb
alb eine geftaltlofe Blaffe in ficb oereinigte, bib eb

ficb noch ber3eiten Betlauf gut Siform bilbete, mor«

aub ein Btannmeib, alb ber (Srunb oller Zin« unb
aub feinem Stoffen gebilbet, beroortrat. Ziefeb
Btannmeib febieb bie Clemente unb febuf aub gmeten

betfelben (Suft unb ffeuer) ben Hinunel unb aub
groei anbem (Stbe unb Sliaffet) bie Stbe. Hier ift

e. bie ungefebiebene, fomilofe Urmaterie, mie fie ficb

noch Bpolloniob oon Bbobub unb Ooib baibten. Zie
ionifeben B^üofopben nahmen entmeber bab Blaffer

(Xbateb) ober bie Suft (Bnojimeneb) ober bab ffeuer

(Heralleitob) für bab mit Unbegrengtbeit unb eroiger

Bemegungbtbäligfcit begobte Itnoefen an unb fepei«

nen, )me eingelnen Slemente bem S. unterlegenb,

bei biefen Büorten oon bet Sbee eineb aQumfaffen«
ben Slementb oubgegangen gu fein. So erhielt bab
Blort S. bei ben Bbilofopben bie Bebeutiing beb 3Qb.
beb Unioerfumb, beb alleb, mab in ipm matb, um«
faffenben Baiimb, ber alleb umfaffeiiben Batur. Za
bab S., bab ältejie ber Biefen, nie mit Ilar betoor«

tretenbem Sbarafter ber Berfdnlic^feit, fonbern halb

alb oäOig regungblob, halb alb im imiern Kampf
feinet mtberftreitenben Slemente begriffen gebacljt

mürbe, fo bebeutet eb auch fpricbmbrtlicb eine otb«

nungblofe, nermirrte Blaffe, Semengfel, 3emitr ic.

Cbaptbab (fpi. if4e«. auch It& baba, «Blattberg«),

in Brafilim Barne bet nur menig über bab Bioeau
ber groben Hochebenen beroortretenben Stbfcbraellen,

oon geringer Hübe, ober mit fteilen 3bfäUen unb Zie«

fen, engen, in bab Sanbfteinplateau eingefebnitte«

nen glugtbälem. Za bab Bflaiigenleben infolge ber

Zürte ben grbbern Zeil beb Sabrb übet abftirbt, fo

merben fie auch Sertäob («Blüften«)genannt.

ttbobblb (Im- ifiba«)« ein See in Bfegilo, auf ber

Hochebene oonSalibco, über 1 lOOqm (20DB1.) grob,

ift oon bob<n> fahlen Bergen umgeben, faft überall

10 m tief unb mitb am nbtbliiben Snbe oom Bio
(Stanbe be Santiago burcbftrbmt. Sr ifl fept fifcbteicb.

Cbapean (frang., ipi. fibwob). Hüll auch f. o. ro.

Herr, im @egenfa| gut Zorne, befonberb beim Zang;
0. d’hoiineur, Zangorbner; c. Iias, Hut ab! mit ab«

genommenem Hut; auch f. n. m. 3rm« ober Klapp«

put, ber nicht auf ben Kopf gefebt, fonbern nur un«

ter bem 3rm getragen mürbe; c. claqne (richtiger c.

ftnb wilR K ob« 3 noibiulWoe'ii.
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a dnque ober bloB cla^ne), ein von ®i6u4 in $ati<
erfunoener $ut, ber mitteK einei Sie^aniimui fu^

fla<i) juiommentlappen unb ebenfo niieber autfpan>
iien lü^t; r. rouge, TOtec $ut, Xarbinalifjut.

Chapel (engl., fpi. tl4bctiti), XapeDe; in Sngianb
jebe Äir(§e, bie einet Sifftbentengemeinbe geljort.

Stafelain dpi. l«pp’iäng<, 3ean, fron]. iSiibtei,

geb. 15!« ju ?arib, eo^n eine* Slotarb, ftubierte

SRebisin unb oor^glicb alte unb neue Sprai^en unb
tog burih feine «orrebe ju Worinib >Adoiie< bie

Äufmetffanifeit SRi^elieuS mif fiift, ber il|in eine

Stelle an ber neu pi erridtenben Xcabimie francaife

nerliefi unb if|n mit ber einriibtung berfelben beauf>

fragte, fx^ «uib feinet f^eber lur Teilung eigner

fjtobultionen bebiente. G. tcar febt bat Orafel aller

fraiijäriftfien ÜJic^ter. SWit gtoper Unparteilii^feit

lieferte er beui Sllmifter Golbert eine Sifte betfenigen

Sibriftfieller beb fjn> unb SlubfanbeS, nelibe närbig
mären, Don Subroig XIV. mit einer ^enfion bebadit

)u metben. Sein nubm fnnl inbeffen mit ber Ser^

äffeiitlicfiung ber erften imSIf Sefänge feineb epifd;en

tfiebiibtb »La Pucelle d’Orlbana« (165Ö), rooran et

‘JO fja^re fang gearbeitet batte. !Eie Snuariung mar
fo bod; gefpaniit gemefen, baft in 18 Sionaten 6 8ufi
tagen erfdbieneu; aber ber langroeilige 3nbalt, bet

bäljerne Stil, bet SRangel jebet bitbietiftben Gigen»

ftbaft lieben im Serein mit beii beibenben Gpigr'am'

neu uiib ber aemitbtenbenXrililSoileaub unb feiner

(Jreimbe (>C. dbeoiffb« unb »Mbtamorpkose de la

pennque de C. en combte«, 1664) ba« ffletl unb ben
Siebter balb in Sergeffenbeit geraten. G. ftarb 1674.

Cimpelet (franj., |pr. torap'ut), Jlofentran) al3

©ebetftbnur.
Chapelgorris (fpan., fpc. if«-, >Jlotbütec), Ieitbt<

bemaffiiete, irreguläre babliftbe Xruppen, Stnbänger
ber Gbriftiuob im fpauiftben ^Qrgerfrieg.

(tbabel 6i0 Upi. tfdiüppci), Sorf im notbamerifan.
Staat plotbcarolina, 40km uorbroefttid) uenJialeigb,

mit (laao) 883 Ginm.; Sif) bet 1789gegrüiibeten Uni>
uei^ität von 9totbcaroIina.

Chapelle (franj., ipc. i4 i!pi||i^, XnptUe.

tfaitMe (ipi. itspatt, eigentlnb Glaube Gmma<
nuel Sb»iII'bt), frnnj. Siebter, geb. 1626 ]u £a
Gbapelle St.'SraiS bet tßarib, geft. 1666, mar ber

natürlid;e Sobn eineb reieben Stanncb, beut er eine

vortreffiiebe Grjiebung unb ein grobeS Sennögen
verbanite. Gr folgte nun feinem ipang ;u Xrägbeit
unb @enub unb lebte im vertrauten Umgang mit
iRncine, äHoliire, Soileau, metebe ibn öfter« über ihre

Sdirifteit ju 9)ate jogeit. Seine Xritilen roaten meifl

treffenb, biSnieiten febarf unb febneibenb. Stüber
einigen mäbigen Gtebi^ten bat G. mit Saöbaumont
eilte anjiebenbe Jleifefibilberung uerfabt: >Voyage
«11 Provence eten Lnngnedoc« (1663, neuefteSufl.
1874). Seiber SBerfe jufammen gob Saint SJlorc

(f aog 1755; neue Stu«g., Sor. 1854) ^tau«.
Chaperoii (ftonj., (pt. [«op'tinn), Söbmeiflappe,

bie Xopf unb $ali bebedte, mürbe im Siittelalter

von beiben (Sefdbtetbtern getragen, verlor fitb fpäter
unb btnierlieb nur ben Wömb«(avpen unb Soltor:
büteit ihre f^orm; in ber Sautunft bie naib beiben

Seiten obfoltenbe Äbbedung einer $of- ober ßlarten«

mauer, bereu tJirft bieSrenjIinie jmifcbeitjmei neben-
einanbet liegenben Orunbftüilen bejeiibnet. gällt

bie SRauerfrone nur natb einer Seite ab, fo gehört
bie SRauer bem ISrunbftüd an, nadj bem fxb
Söftbung neigt. C. bt<6l «utb eine ältere Serfon
jum Stbufi unb ®eleit einer jungen Some, Gbrem
bame; baber daperonnieren, eine junge Same al«
C. begleiten, bemuttern. C. rouge, jlotfäpptben.

bit nntet Q ttrrmi|t nwrbKi,

dapetine« (fpan., Ipr. i(4<). »eu angelommene
europäiftbe Ginmanberer im e^maligen fpaniftben
Slmerila, im Segenfap ju ben in Slmerila gebomm,
non Guropäem abftommenben Kreolen.

(bopiln (franj., Ipr. l«opiti). Kapitel; ibapitcie«
ren, abfanjeln, etnem ben Xert lefen.

Sbaptii (Ipi. lOilpitim). Gbitrle«, franj. SRoIer,

geb. 6. 3uni 1826 ju Slnbelp« (Gute), mürbe S<büler
ber £coIc dea keaux-arta unb be« £>iftorieninaler«

SroDing in ^ari«, folgte aber nitbt beffen afabemu
f^erJli^tung, fonbern mibmete 94, unterftüpt burob
eine leiipte, gefällige Xeipnil, ber (oletten Souboir-
malerei im Sinn xBatteau« unb Soudtet«. Stuf ba«
moblgelungene $orträt feinerStbmtfter folgten meb-
tere onbre treffliibe Porträte unb anjiebenbe, gra>

jiöfe @entebilber, j.S. bieSeifenblafen (91ufeum be«
Su^mbourg), ba« £ottofpiel (SRufeum von Siouen),

bie läeburt ber Senu«, oie Xurteltauben, bie jer-

brotbene £pra (1875) u. a., in betten 94 bie fü9li4e
unb 9nnli4e Seite feine« Xalent« au«fpri4t. Se<
fonber« beliebt 9nb feine meibli4en ^orträle, in

benen er bie cigentömli4e GIrajie unb Gleganj ber

^ranjö9nnen gef4idt barju9ellen meip, unb feine
< belorativen IRalereiett.

8(o)iiaaB (Ipi. titippmin), 1) Gleorge, engl. Sra-
matifer, geb. 1557 ju $it4ing $ill in bn @raffc6aft

dertforb, ftubierte ju C^orb unb Gambribge befon'

ber« bie alten Spra4en, gemann ju Sonbon bie

,
greunbfAaft Sbolefpeate«, Spenferä, Sen ^onfon«
it. a., befleiWte unter Solob I. eine^of9eUe unb flarb

! 12. SJiai 1,634. Slm mi4tig9en i9 unter feinen SBet-

;
(en feine Üb^ebung ber >3lia«< ( 1603) unb >Cbp(i

' fee« (1614) in »lepanbtinetn (beibe neu br«g. von
äooper 1867, von Spepberb 1874), bie in ber l8«-

,

f4i4le ber englif4en Üitteratur einen hoben Siang
einnimmt; autp übertrug et ^efiob, bieSatra4ompo-
ma4ie, ^pmnen, Gpigräntmeu.a. (neueXu«g. 1858).

Unter feinen Sramen (im gonjen 18) 9nb bieXrauer-

fpiele: «Btisay d’Ambois«, «The coiisptracy of tlie

Duke of Byron« unb »Alphonant, Emperor of Ger-
many« (neu br«g. von Glje, Seipj. 18^, ferner bie

Suftfpiele: «Eaacward Ho!« (mit fjonfon unb9tor-
fton, 1605) unb befonber« >AII fools« bervorjube«

I

ben; hier abmte er gtf4idt Xerenj na4, überlieg 94
ober in ber 9(u«fübruitg ber tomantif4en Steibeit

I

feiner 3(>t. Sine 4>efamtau«gabe feiner «Playa«,
mit Siograpbie, erf4ien Sonbon 1874. Sgl. Smin-
bunte, (i. C., a critical essay (£onb. 1876).

I 2) Same«, engl. Sfrifareifenber, (am ju Snfang
ber 40er ^obre al« ^äiibler na4 91atal. von mo au«

i

er i^onbel«« unb Sagbreifen na4 ber XranSvaal-
republK unb ben Setf4uanenlänberä untemobm, be«

fu4te feit 1852 mieberbolt ben Jtgamifee, entbedte

j

bie groben Soljpfannen, in benen 94 beffen Sb9uB,

I

ber Suga, verliert, unb ging 1855 vom Jigamifee
' na4 ber jBaI9f4bai, boiin von bier mieber jurüd
jiim 9tganiifee unb ben SictoriafäUen be« Sambefi,
in ber »5941/ »o« bort juSBaffcrbeii^nbifibenOjean

JU errei4en! Sa ba« ju biefem Hmed gebaute Snbr«
jeug verunglüdte, (ebrte er 1863 natb ber SBal9f4«
bai jurüd. Gr 9arb 6. %br. 1872 ju Su Xoit« ^n
in weu'SriquoIanb. Gr f4rieb: «Travela in the
interior of South Africa« (Sonb. 1868, 2 Sbe.).

Srebrit venri( von, f4meb. Sije«

abmiral, geb. 9. Sept. 1721 ju @olenburg, bef4äf«
tigte 94 von 3ugenb auf mit ber ^inboufuiib.
veroollfommte feine Kenntni9e barin namentli4
in Gitglanb unb f4rieb barübet ba« epo4ema4enbe
SBetd »All abont ahip««. JJn biefem SJetf i9 jum
eiftenmal bie Xbeorte auf ben 84iffbau angemenbet,

flnb mit« ft 9bn S
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ber ba&in nur empici|4 unb bo^tr unter 8ui- (bm überftbt. @r granbett gabriten, in ncicben bic

iiblub erbebliibcr 3ort((britte betrieben nmrbe. !Do8 erften i8er(u(be in bet Bereitung »on S^roefelfäure,
Buch fann fomit aI8 bcrSlnfang ber Serbefierungeii (flnftlicbent Stiaun unb @oba gema(bt mürben, bie
im Sebiffbnu, bie b«8 lebte 3abrbunbert gebrnebt in ber Jjnbuftrie eine förmlicbe Seoolution beiDirf<

bat, betraibtet iverben. &. mar aiub gefAidter Or< ten; au^ führte er bie ?ürlifÄrotfdrberei in '^ranf>
ganifator. Xie in Berfall geratene fibmebifibe flotte reiib ein uno gab ein na(b ibm benanntes äOein-
brai^te er, oon öuftao lU. boinit beauftragt, roie= Berbeffetung«»erfabrcn on. fjm 3. 1798 marb er
'bet m Slot unb mürbe bafflr Bijeabmiral unb in Btitglieb beS 3uftitutS unb 1799 von Slnpoleon in
ben abelflanb erbeben, ffir flarb 19. Slug. 1808 in ben ©taatSrat berufen. 3m 3. 1800 jum Stinifter
JtorlSlrona. be4 3><netn ernannt, riibtetc et fein Sugenmerl oot=

Gb*ppc (fram., in. f4imr), (Sefpinft aus ©eiben: iflglub auf bie Hebung ber 3nbuftrie; er begrünbete
abfüRcn, f. ©eibe. bie ßanbelSgefebgebung unb vemiebrte bie Bbr:

Sbsbi>c <l>"' Iibmi»)« 1) 30'>®<^' Urboin 3fon, fen, forgle für bie orbeitenben Älaffen unb beutete

3?effe beS Slflronomen (Stjappe b’Äuterotbe, geb. 1760 bie fjortfebritte (SnglonbS im SSafebinenmefen ouS.
Ul Jlouen, erbielt, naibbem er fein ©tubmm ber 3bm nerbanft ^ranlteiib 011* bie erfte Äunfl« unb
leibte beenbigt, eine ©teüe beim f^inanjmefen, per: Semerbefibnle, bie in Somptigne erriibtet, fpütcr
lot jmat biefelbe bur<b bie Mcnolution, roarb aber noeb SbhlonS verlegt mntbe. J)ie groben ©omni:
bafür (Deputierter beS SartbebepartementS in ber lungen beS fionfervaloriumS für itflnfte unb Se=
©efebgebenben Berfommlung. hierauf na^m er teil merve orbnete er unb öffnete fte für ben llnterridjt

an ben telegrapbifiben Untemebmungen fernes Bru: inbuftrieOer Bürger. Cr begünftigte auib ben Bau
betS unb roarb naib beffen lobe 2)ircitor ber ^Jarifer neuer ©traften (j. S. übet ben ©implon, ben Btonl
Xelegr^ben, verlor aber unter BiDilcS Bliniiterium CeniS unb ben Blont Seuiorel, Brüden unb Aanäle
feinen Boflen unb flarb 1828 in Baris. Cr febrieb unb begrünbete bie freie giuBfibiffabrt. Cr rief bie

eine >Histoire de la tSIi^rapbiet (Bar. 1824, 2 ngnptifdje Jfommiffion inS (Dafein, bie boS für alle

Bbe.; neue ®u8g. 1840). 3mtrn rubmooQe Bationalmerf febuf. Cbenfo mar
2) Claube, Bruber beS vorigen, geb. 1763 )u er thätig für bie Crricbtung unb BuSbitbung iniffen=

Brfllou 2e SKaine (Sartbe), trat in ben geiftlidjen fibaflliiber Sebranftalten. SBeil C. fiib aber meigerte,
©tanb unb erhielt }mei Bfrünben, moburq eS ibm ben9)unfelrüben}uderfürbeffer3uerilärennl89lcibr'
mbglicb mürbe, feiner tängft vonvattenben Jleigiing Ander, erhielt er 1804 feine Cntlaffung, morb inbeö
jurCsperimentalpbpftf ungeflört nacbjiiblingen. 3m fibon 1805 oomÄaifer jum Blitglieb beSCrbnltuiigS:

3. 1792 0I8 SBitglieb in bie Bb>I®ü'olbif<be @efeH> fenats berufen unb 1811 jum ©rafen erhoben. 3Bnb‘
febaft jii Baris oufgenommen, fom er ouf ben@eban> renb ber $unbert toge ivor er ©taatSmiiiifler unb
len, mit entfernt lebenben f^reunben burib 3r*<b*n (Direftor beS .'panbels unb ber Btanufalturen. 9lnd)

in fpreiben, unb lonftruierte eine optifibe Bomib' ber äleftnuratioii trat er inS Brioatleben jurüd, roarb
tnng, roelibe bem 3ü>e<t entfpraib. 9toib in bemfel> aber von Subiuig XVIII. 1810 in bie BairSIammer
ben 3abr übergab er bem Konvent bie Beftbreibung, berufen. Cr flarb 30. 3»Ii 1832 in Baris. Seine
unb 1793 mürbe eine telegrapbifibe Sinie von BanS Daiipiiverle finb: »Essai snr Ic nerfectionnemeni
nncb Sille bergeflellt. (Die Wegierung erriibtele eine des aits chiniiqnes en France* (Bor. 1800); »Clii-

befonbere lelegrapbiftbe Bbminiflration, melibe auS inie appliqnee anx arts« (baf. 1807, 4 Bbe.; beulfcb
iS. unb jroeien feinet Brübet beflanb. ®iif ©ninb non ^etmbfläbl, Bert. 1808) unb »Cliiinie aimliiiuüe

DiefeS CrfoIgS roirb C. geroöbnlid) alS Crfinber beS S l'asfricullnre* (Bar. 1823, 2 Bbe.; 2. Jtufl. ifeO;
oplifiben (Delegtapben bejeiibnet; inbeS ifl ein foltber beutM von Cifenbaib, niil einem Anhang non ©cbüb>

' ’ibon 1684 von Bobert^oole angegeben ivorben, unb ler, Sluttg. 1824). ©eine legte litterarifibe Seiflung
C. felbft mnbte erleben, bafi ibm bie Briorität feiner mar baS 9Berf »De l'industrie fraiujaise* (Bar.
Crfinbung ftreitig gemaibt mürbe. (Darüber in tiefe 1829, 2 Bbe.).

©ibmermut verfunien, ertrSnIte er fiib ju Baris 23. Sbapt«lifier(n.(tpc I4<u>0, baS von Cbaptal (f. b.)

3an. 1805 in einem Brunnen. angegebeneSetfabtenberSBeinverbeffetung.f.fflein.

Sbappe b’MnImibe (Im. Iitiiim twitof«), 3<an, Cbapter-housc (engl., |m. iftärvtc-baar), Kapitel»

Jlfttoiiom, geb. 2. SWStj 1722 ju TOourinc in ber «u» bauS, ein vier» ober mebrediget ®nbau on engiildje

vergne, mar erfl ©eiftlicber, mibmetc fub bann ber flatbebralen, in meltbem fiib baS (Domlapitcl 311 fei»

Slftronomie, beobaibtele 1761 ju XobolSf ben (Durib» nen Sigungen ju vcrfnmmeln pflegte,

gang ber BenuS vor ber ©onne unb referierte bar» Sbapii Upr. itbapüi. $euri Blitber®iitoine, franj.

über in feinet »Vovage cn SibSrie fait en 1761* Bilbbauer, geb. 29. ©ept. 1833 ju Semie (3eine»et»

(Bar. 1768, 2 Bbe.y Katharina U. lieb feine Be» Blarne), bilbete fiib in Boris als ©tbüler ber Bilb»

bauptiing, bah Biiblanb mehr Woräfte unb BiUften bouer Brabier unb jluret foivie beS WnlerS Cognict
als beoöllerte Stabte unb fruchtbare ©efilbe habe, auS unb trug 1855 ben groben Breis für 9lom ba»

bureb ©ibutvalom im »Antidote, on Examen du von. Seine Bilbmerle, meiftenS aOegorifeben ober
mauTois livre intitulS Voyage en SibSrie, etc.« motbologifcben 3uboItS, jeigen poetifibe ®uffnffnng,
(ilmflerb. 1771, 2 Bbe.) miberlegen. 1769 unter» lebensvollen BuSbrud unb eine überaus feine Diirtii»

nahm C. ju aflronomifeben 3>beden eine Steife nach fübrting. 3u ben beften berfelben gehören: Wcrliir,

Kalifornien, ftarb aber 1. ®ug. b. 3. iu ©an Sucar ber ben ^eco©8flab erfinbet (18(äi, bie Inieenbe
in Spanien. Seine »Voyage en CalLToniie* (Bar. 3eanne b'®rc in 31omremq (beibe im Biiifemn beS
1772) marb non C. g. Caffini berouSgegeben. Öurembourg), ber Säemann (1865), bie Bcrivnnb»

Cbaptal (Ipt. fibapioil), 3ean ®ntoine Claube, lung ber Klgtia in eine Soniienblunie (1867), bie rei»

©raf von Cbanteloup, ©tootSmann unb Cbemi» jenbe Statue ber 3ugenb für boS (Denimal beS 3Sia>

ler, geb. 4. 3uni 1756 ju Stogaret (Sojire), bilbete lerS Begnault unb bie Berfonifitation beS ©ebanlenS
fiib >u Boris unb lebte bonii olS Ärjt unb Brofeffor für ba8Örobmalber@räfinb'®goult((Dnniel ©lern),
ber Chemie in Btontpellier. ©eine hier gehaltenen >$ür baS XreppenbauS beS Tribunal de coimiierce

Borträge erfibienen 1790 (»ElSments de chiinie«, f^iif er bie Statue ber fDiecbonil, für bie ^auptfaf»
'i Bbe.; 4. Sufi. 1803) unb mürben in mehrere ©pro» fabe ber ©rohen Dper bie berKantnte, für ben3uftij»

9cUI(l, bie uiilrr S betini^ ivet^en. flub untet A ober ^ iiiub«uf4ilagfii.
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palaft bie 6tatue bei Xboofaten Sm^et unb ffir
|

bie Stabt 6<nt bie Statue be< itfinftletb 3ean Sou>
[

lin (1880). 1872 niutbe er Dffijtet ber ^renlegion. i

C|ab«Utl>M> ^^orp^prbüitel bi(bt bei Stetifo, mit
bem er burib eine CppreffenaUee in Serbinbung ftebt.

auf bem einft ein^laft fRontejumab ftanb, an beffcn

0teDe feit 178.5 ein palaft ber fpanifcben Sijelbniae

trat, ^ebt bient bab eine pricbtige Subfiibt bietenbc

<9ebbu»e a(b RationalftemuHirte.

Char (franj)., Ipc. i*eO< SBagen; c. a baut», offe

ner, feitbter ^aen mit mebreren JWnfen in ber

üinabrit^tuitg.

Cnara L., f. (Sbaraceeii.

Chorae«.', f. Ciilen (Stbmetterlingej.

Chan Cai-aaris, f. Cratnbe.

Claracent (3trmleud>tergeipä(bfe;, eine Heine

<9ruppe fruptogamer ^flanjeit, mellte alb befonbetc

.«taffe ber R^ptogomen betrachtet ober alb Crbnun
ben Sllgen eingereibt nietben. 6b ftnb ^ne SBaf-

ferpflonjen mit jortem, fchlaffem, gebrechlichem, ge

gliebertem unb röhrigem Stengel, ber an ben @e
ienfen burch DuermSnbe qefchloffen ifl unb bafelbft

quirlfömtig gefteDte, bem StengelgleiAqebaiite^Iäc^

ter ober Strahlen trügt. (Cie Stengel oiefer Vflan^

cen beftehen aub einer einfachen Reihe rbhrenfbrmiger

,'gellen , bie an ben (Selenten beb Sten^etb getrennt

iinb burch hirge fogen. RnotengeDen, bie nümlicheii.

melthe bte Duenoünbe beb geglieberten Stengels
barfteHen. l^i ber Sattung Cnara ftnb bie Stengel

gellen noch son onbern rährenförmtgen, ober mehr
malb engem 3(Qra umrinbet, bie bei ber @attiinn

.Vitella fehlen. (Die quirlftünbicgen Slütter beftehen

ebenfallb aub abmechfelnben, röhrenförmigen @Iie

bergeUen unb fiirgen ftnotengellen, hoben aber fein

bouembeb Spihennmchbtum. Stuherbem befiht ber

otet^el ober ouch echte $lfte, bie meift eingeln aub
ber Slchfel eineb Slatteb icbeb Duirlb h<roorgehen

;

befonbere Rrten oon Seitengmeigen , bte ber unqe
ichlechtlichen Sermehrung bienen, ftnb bie »nadtfübi
gen«, am untern ^ntemobium unberinbeten 3meigo
iinb bie aub einfachen ^rffreiben gebilbeten

porfeime. Statt ber SQurgetn ^ben bie S. gleich ^rn
übrigen ZhaDophgten einfache, fchlauchförmige 3<1’

len ohne Shlorophhll (Rh4biben), melche hier aub
ben unterften ÄnotengetlenW Stengel entfpringen,

unb mittelb beren bie S. im Schlamm ber (Semüffer

lourgeln. 3" ben ^rOen ber 6. hüben gahlreichc

cShlorophpntömer, m Reihen bicht qeorbnet, unter

ber 3(Ümembran eine gefchloffene Sage; unter bet

leftem befinbet fleh bob manbftönbige, in lebhaft ro<

tierenber Strömung begriffene $ratopIabma. Sic
Cberflüche ber S. ift oft mit einer betrüchtlichen

Ihenge oon tohlenfaurem Ralf infruftiert, tpoher bie

grohe 3rrbrechliihfeit biefer W«ti)*tt rührt. Sie
.fortpflangunqborgqne ber S. erfcheinen an ber er>

loachtenen fßflange alb männliche unb meibliche Or>
gone, beibe entmeber auf bemfelben 3<tbioibuum
ieinhüufig) ober auf oerf^iebene 3nbioibuen oer>

teilt (biögifch). ICie männlichen (Rntheribien) finb

lebhaft rot gefärbte , faum 1 mm im Sutchmeffer
haltenbe Rfigelchen, melche bei ber @attung Chara
an ber gegen ben Stamm gefehrten Seile ber 9Iät<

ter fthen unb h>rr eingeln aub ben RnotengeOen un>

tcrhalb furgrr, ebenbafelbft ftehenber Seitengmeige

beb Slatteb entfpringen ($ig. 1 u. 2A); bei NitelTa

ftehen p« enbftänbig auf ben $aupt> unb Seiten-

ftrahlen ber glätter. Sie merben gebilbet oon acht

miteinanber gu einer Rugeljchale bereinigten edigen
3ellen (Rig. 2 Aa). Siefe heifeen ^ilbcr, roeil fie

auf ber 3nnenfeite fthilbförmig auf je einer griffarti-

UcttlrC. bte unter 0 beemiht werten.
|

;
gen 3*0« (e) befeftigt pnb (Wg. 8); bie ocht StifTe

^

merben im Rfittefpunft ber fpohlfugel on ber Sro<
I geneDe beb gangen Rntberibiumb bereinigt, roefeSe
bib an jenen ftunft einmärtb bringt. Ser frei geblie-

bene 3nnenraum ber Rugel toirb aubgefüDt oon lan-
gen, gemunbenen Roben (Rig. 2 B), in melchen fi<h

bie befruchtenben Spermatogoiben ergeugen. 3ene
entfpringen aub gemtffen fleinem 3*0*», melcbe an:
gentralen Gnbe ber acht Sriffgellen (^.2 B m) r<b*o,
unb beftehen aub einer einfachen Reche miteinanber
oerbunbener Meibenförmiger 3(Il<h<’' (?t8- 2C), be-
ren jebe ihren vrotoplabmainhalt gu einem Sprrma-
togoib aubbilbet. 3“* Reifegeit treten

bie leptem aubbiefen3*nen aub albfpi- S**- *•

ralig gemunbene Räben (Rig. 2 D), bie 1
an einem Gnbe fpip unb mit groei feinen

Sümpern oerfehen ftnb, burch beren leb- B
hafteSchmingungen berRaben interne-
gung gefeft mirb. Sie meiblichen Dr< |n
gane (Gifnofpen, Sporenfnofpen, W
Rig. 2 A sp) entfpringen oub benfelben »\

V

Die. 1—g. Dertpfluniuneloreune bet Shuruerta

Rnotengellcn ber 3)IättermiebieRnth*ribienu. Rehen,
roenn fte mit biefen gufommen oorfommen, neben
ober über benfelben (Rig. 1 u. 2 A). Gb pr^ ovale
Rörpereben, gebilbet aub einer groben 3*0*. melch*
von fünf fchlauchförmigen, in fpiralign Richtung pch
anlegcnben 3«0*n umrinbet mirb. Ruf ihrer Spih*
hüben biefe 3*Oen ein Rrönchen (Rig 2 A k), melcheb
bie Siede begeichnet, an ber ben Spermatogoiben
ein 3ugong gu ber S*i'tralgelle gegeben ip. Rach
ber Befruchtung befonimen bie Rinbegeden Port ner-

bidte unb oerholgte Sdembranen, moburch bie 6i-

fnofpe gu einer hartfeholigen, nübch*ttnrtigen Rrucht
mirb, bie fpäterhin abfädt. Sie in ber 3*ni*algede
liegenbe Gigede hat p^ mit einer berben ßout um-
geben unb ftedtnuneinefeimfähige Spore (Dofporef
bar. Roch löngerer Ruhe im SÖoPer hübet pe p^
gic einer fabenförmigen 3*0reibe fort, einem Bor-
feim, on roelchem eine 3e0e gu einer neuen 3*0rtih«,
bem mirflichen Stengel, au*roächP. ®ie G. leben im
nnb untn ft ober nac^jul^IosriL
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fte^cnben Sugnaffn unb an ben SKmeMüften, oor:

}ügli(b in ben gentä|iaten 3onen. Sie bilben nur
t)iet @athinaen: 1) Nitella, 3) Tol^lla A. Br.,

3) LTcIienotnamnus A. Br. unb 4) Cliara VaiU.

(SBafferftern). Siefelben pnb fämtlii^ inSeutfib'
Initb vertreten; bie gemeinften Xrten in Seichen unb
Seen finb ^ier C. vulgaru L. (C. foetida A. Br.)

unb C. hispida L. Son Cbara crinata Wallr. tom>
men in Seutfcblanb unb Stanbinaoien nur meib<

lic^e ^ifianien vor, bie aber trobbem ihre eifporen

)ur Steife bringen (^art^enogenefib). SOegen ber

Slauiiigfeit ihrer mit fohlenfaurem italt iniruftierten

Seile merben bie C. ivie Sdfxhielhalm )um Säuern
3innemer @efä^e nermenoet. Son foffilen E. finb

vor)UgSn)ei{e bte fpirati^ gef^iften Sporenfrüihte

(Snrogoniten) in Zertiäpihichten erhalten.

Character Indelebilis (Ia(.), in ber latholifchen

itirihe baS unauSlifchUihe geiftli^e Stertmal, melcheb

in ber Xaufe, girmelunj unb $rieftem>eihe ber Seele

gfeichfam aufgeprigt nnrb.

tfiirallc (fran).), f. Si^arabe.
Choradrlns, St^enpfeifer; Charadriidae (Sdu<

f er), f^amitie ouS ber Drbnung ber SBatnögel Ö- b.).

(bharabfA (erab.), in ber ZUrtei ber Xribut, me(>

<hen bie (hrtfUithen SafaOenftaaten on ben Sultan
.zahlten; auch ein Jtopfgelb, melthei aDe ni(htmoham>
inebanif(hen Unterthanen beS Sultani (Stajahb) ent>

richten mußten, unb mooon eingelne nur infolge be-

fonberer Itonnentionen befreit naren. Siefer S. ift

burch ben ^ttifcherif oom 18. fjebr. 1866 abgefc^afft

morben: an feine Stelle trat bie Steuer fürBefreiung

vom Stilitärbienft, mel^e von ber minnliAcn 8e<

oSRerung eingeboben mirb. Sn agppten ift ehü<^<S
(Scharbg) bie (Srunbfieuer, beren Eintreibung eine

ber michtigften Pflichten bebSlubirb ift. Son ihr finb

frei bie im Srivatbefih beb Ehebive befinbliihen @U>
ter (ein Srittel beb ganien lultiviertcn SBobenb) unb
ouf bie erften brei Sabre bie Sbbbfpe-aSnbereien, b.h.

Srachlanb, melcheb oer Ehebioe gur Urbormaihung
mit voDem Eigentumbrecht an geeignete ^ßerfonen

verliehen hat; nad brei S»ht<« jahlen bie lefctem

10 $roi. ^ouptfächlich (aftet bie Steuer auf ben

logen. Segierungbgrunbftficten (Srtlbi el miripe), bie

alte Soh*^ xcu eingefchih^ »nb nach Ixt @ute beb

Sobenb in brei Alaffen geteilt nierben. Ser S. be>

trügt Mer bib 90 $rog. unb muh In barem @elb mo-
natlich an ben Serraf gegahlt merben.

Ghorot (Eharebfch), S^fel im Serftfchen Steer-

bufen, 70 km von Sufchtr, mit gutem Snlerplafi,

Satteln, ^erlenfifcheret unb etma 1000 Eintv. Sie
fßerlen von E^ebbren gu ben fchbnften, finb aber bei

ber Siefe beb 9!a|ferb fcgmer gu erreichen. Sie Snfel
mar 1888—41 uno 1866 von ben Englünbem befept.

Ghbrattnr (griecg., urfprOnglich ein eingegtabeneb

ober eingeprügteb Reichen), bab bleibenbe @epröge,
bie bauemoe Eigentümlichieit einebSingeb, moburih
lieh babfelbe von anbem unterfcheibet, unb roelihe

baher gu beffen (aubf^liehenber) IBegeiihnung bienen

fönnen. S” biefem Sinn lügt ftih iebem leblofen unb
lebenbigen Obieit.lRatur- unbJtunftgegenftanb (Serg,
fiflange. Zier, menfchliihem fflefen) E. beilegen. Sm
befonbern ivirb bab SSort nur auf biejenige Eigen-
tümliihfeit angeioanbt, roelche berenZrüger niibt von
anbem (aub her $anb ber Satur ober beb ttünftlcrb)

empfangen, fonbem fiih felbft gegeben hat, für melche

er anbem gegenüber bähet auo) allein verontmortliih

erfcheint. Sn biefem Sinn lann unter allen 9tatur-

ivefen nur bei bem Stenjehen unb aueb bei biefem

nur in Segug auf babjenige, mab an ipm nicht alb

SScrl natürluher Slnlage,W Jlaturcllb (f. b.) ober

KrUIt!, bk untrr d timni§l tonten

Zemperamentb (f. b.), ober öuherer Umfiünbe, fon-

bem feineb perfbnlichenSBolIenb gilt, von E. bie Siebe

fein. E. in biefet Sebeutung berechnet bie bauembe,
felbftenvorbene Eigentümlichieit beb gefamten 3BoI>

lenb (unb Zhunb)einergemiffen^rfönlichleit, melche,
einmal erlannt, einen Siahrfcheiniichleitbfchluh ge-

fiattet barauf, mie fiih biefelbe auf gebotene Seraii-

laffungen verhalten roetbe. Samit eine folche vor-

hanben fei, muh nicht nur bab gefamte SBollen unter
ber ^errfchaft non proltifchen (Smnbfüven (SSagi

men), moburch Freiheit, fonbem müffen oie lebtem
felbft unter ber Seitung eineb oberften Omnbfahes
ftehen, moburch Einheit in bab gefamte SBoOen (unb
$anbeln)lommt. $ehlt eb anOmnbfühen, obetman-
gelt ben vorhanbenen ber (Mnfluh auf bab SBoKen,

fo finbet Eharalterlofialeit, bagegen, menn givei

bet^chenbe SRog;imen (Eparattergüge) vothanben
finb, biefelben aber untereinanber im SBiberftreit

ftehen, SBiberfpmifi im E. Ratt. Ser G. lüht fiep ba-

her mit einem itunftmeri vergleichen, beffen SRaterial

bab 2BoHen, beffm Rünftler oer tBoDenoe unb beffen

Sbee ber leitenbe praltifihe Emiibfap (bab Sbeal beb
&oUenben) ift. Sie l^er^ihaft, melqe ber Slollenbe

über fein Sollen befipt, unb bie innere itonfei)ueng

unb Solgeriihtigleit, bie bem E. innemohnt, metben
auch bann noch Sniereffe, ja, menn fie in feltenem

(9rab auftreten, SBemunbemng ein^Shen, menn ber

Snhalt ber oberften leitenben SRagime (mie bieb bei

Eharolteren ber Eefchiihte unb ber Sichtung oft ge-

nug eintritt, g. S. bei Siiihatb lH., jtarl SRoot u. o.)

von bem fittliAenllrteil vetmorfen merben muh. Sec
Slefip eineb Gharalterb ift baber leinebmegb fihon

mit jenem ber Sittlichleit gleiihbebeutenb, menn ouch

mahre Sittliihfeit ohne E. nicht benlbar ift. Septerer

bilbet bie Srorm, melipe je nach ber SSefipaffenheit beb
obei^en praltif^en Emnbfapeb ebenfogut mit einem
fittliipen mie mit einem unfittliihen Snhnit erfüllt

merben lann (fittliiier, unfittlicher E.). Sa ber E.

nach obigem eine felbftermorbene Eigentümlichieit

beb Sßoüenb fein foU, fo lann eb (gmar ein angeerb-

teb Slatureü ober Zemperoment, aber) nicht einen

angeerbten E. geben. Slucp lann, ba nur bab eingelne

Snbioibuum, nicht ober eine SRehrpeit von folcpen

(einStanb, SoR.Beitolter) ein -Selbft« im flrengem

Sinn beb jOortb Mfipt, von bem E. eineb Stanoeb,

einer Station, eineb 3eitalterb nur in iineigentlichec

Sebeutung gefproepen merben. Sllb ermorbener See-
lenguftanb enblicp barf ber E. gmar alb (oorliufig)

bebarrenb, aber er muh nicht alb unvergänglich an-

gefepen merben. SJielmepr ift er mie ber ^eraubbil-

bung (oub einem 3uftanb, in melcpera entroeber leine

SRagimen vorpanben ober bie vorbanbenen noch opn-

müätig finb), fo ber Umbilbung (menn an bie Siede
ber bibperigen leitenben (Srunbfüpe anbre trcten)unb

beb aOmühlicpen (ober plöpliipen) Serfadeb füpig

(menn Kffelte, @emütb- ober lö^erliipe Aranlpeiten

bie Seperiiehung beb SSodenb burep praltifipe Urteile

unrnSglicp machen). Unvergünglicpteit fomopl alb

geitlofe Entftepung, beibe mit bem 3eugnib ber Er-

foprung unverträglich, finb baper von Äant fomopl

alb von Schopenhauer nur bem fogen. inteüigibeln,

b. p. jenfeit ber Grfohcungbmelt gelegenen, E. beige-

legt moroen. Sie IBilbfanileit beb Eparalterb fomopl
im pfpcpologifcpen (gur aSeperrfepung beb JBodenb
bunp praltifcpe ©nmbfäpe, pfpepifepe greipeit) olb

im etpifepen Sinn (gut Sepei^chung beb JBodenb
burep bie gu SRaginien erhobenen fittli^enSbeen, fitt-

licpe greipeit, Xugenb) maept bie notmenbige Sot-
aiibfepung, bie mirllicpe Slubbilbung bebfelhen ben

eingig menfepenmütbigen Qmi allet privaten unb

gnb imltr B »b« g «oibpiWajn-.
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öffcntlic^n Criie^ung aui. — ber be>

jciitntt d. bie nbminfiimmuna m4 Punftnerfi ent>

nKbicT mit feinem (mitilit^n ober erfunbenen) 8or<

Iiilb, ober mit ben Oefeffen unb @ren|en feiner Kunfi
unb Punftgattun^ ober mit ben ^bmgungen feinei

ÜKaterialb. iDomit biefelbc oor^onben fei, müffen bie

n>cfentli(^en Wertmale bet barsufteOenben Q)egen>

funbet, ober ber befonbemftunft oberPunftgottung,

ober bet te(^nif(^en Slaterialt ber SorfteDung auf»

geprigt fein. So ^at ein Xranm C., menn et, n>ie

S^iOert >3Q<iIIenftein<,bieSigentümIi(4feit ber3eit,

roeli^er fein Stoff onge^ört, ober ouifi, roenn et, mie
biefer, in Sou, Stil unb £)altnng bot SSefen feiner

Punftgottung, ber bromotifiben, fc^orf bemortreten

läfit. 0»i britten Sinn lommt einem Sou>, Silb<

ober Sänibmerl S. ju, menn in bemfelben bie fpe>

Se »otur bet oenoenbeten SRoteriolt (Sodi ober

ein, Sr; ober9tnrmor,;^ol) oberSlfenbein) }um
iHutbruct lommt. Sermifebung bet Sigcntümliiben

in jeber ber obigen Sebeutungen ift (if)betif<b<) dbo’
rolterlofiateit.— 6. ift oii^ f. o.io.Xitel, Sfirbe,6tanb.

Sborattcre (grie$.), im allgemeinen 3o><b<n> bie

für laegcnflönbe einer ffliffenftbaft, %. S3. oon Äpo-
tbefern, snotbemotitern k., gebrnu^t loerben; im
üoiibel 3>ff<f><, Smbftabcn ober fonftige3ei(ben, ber>

gleichen man fitb befoiibert bei Sioren auf $reitjet>

teln bebient, um ficb unb bamit Vertrauten ben ge>

naueften Vreit ju bejeitbnen. 3Rei^ mäblt man ffiorte,

meltbe gebn ooneinanber oerftbiebene Sutbftaben ent>

bnlten, j. S. Vbeinftrom, um fo ein 3.e<4en für bie

3ablen 1—10 ju geniinncn. Slllgemeine (X. nannte
man ScbriftKicben, uermiüclft roeltbcr man fitb allen

fultioierten Völlern oerftünbli^ maiben looUte. Seit

Seibnij, loelcber juerft bergleitben oerfutbte, haben
oiele über fol^e 6(brift;ei(ben naebgefonnen, inbem
fte fortmäbrenb bie Xbatfacbe im Sluge behielten, bafi

man auf bem größten Xeil berSrbe bat oerftebt, loat

bie oon ben Vrabem unt «ugefübrten 3<<<b^ 1
, %

B IC. autbrüden. Vgl. Vafigrapbie.
Cboroflerificren, bie Vierlmale einet Objeltt am

geben, et febilbern, (enn)ei^nen; (baralterifiert,
gelenmeitbnet, au4 f. o. n>. mit einem ßbrentitel,

einer VSürbe belleibet.

Sbaratlrriflif (grieeb.), lennjeitbnenbe S<bilbe<

rung einet @)egenfianbct ; Verleihung einet Gliaral-

tert. 3<u äft^tifcbcn Sinn befteljt biefelbc in ber llimfi,

bie Sigentümli^leit bet Xarjuftcllenbcii autb feiner

XnrftcUung aufmprägen. Ob jenet fdiön oberbüblicb

fei, lommt babei nicht inVetraclit, luenn ftcb nur feine

unterfebeibenben (b. b. locfcntlicben) ,3ttge oollfl&ns

big in ber Xarfteaimg loieberfmbcn. Sie cbarniteri>

ftifebe See> ober Sllpenlanbfcbaft, bat cbaralteriflifcbe

Vorträt, ber cbaralteriflifcb gejeiebnete SiferfUebtige

Sbalefpearet ober (äeijige njfoliiret trogen bie un>

crläfiiicbcn Penmeicben ber Vleeret> unb @ebirgt'
natur, bet bargeflellten Originalt, ber mirllicben iTei:

benfeboften ber (Xiferfuebt unb bet QSeijet an fub,

beren getreue Saiebergnbe bie genouefte penntnit bet
bar^uflellenben Objeltt oon leiten bet Xarftcllert

bebingt. Wangelbafic G., iveldie unentbebrlicbeSlcrli

male auBer a^t lüBt, erjeugt Unbeutlicbleit unb Ver<

fcbiDOminenbeit bei Vilbet, loelcbe immer oom Übel
fmb. IXagegen bringt bloBe S-imar Xleutlicbleit, bie

ficb ober auf bie mefentlicben Werfmale (auch lucnn

fie büBliib finb) befdbrönlt unb unmefentlicbe (auch

toenn fie febSn mären) fallen läBI, uergiiAen mit ber

auf (cbaralteriflifcbe) Sorftcllung bei Schonen gericb’

teten febbnen Pnnft, niebt feiten cinerfeitt $>aBIicb'

Icit, onberfeitt Xürftigicit ber IXarftellung bemor.
Xiefelbe ift baber mehr in bem Dicht einer Sprache,

tldifd. bk unter (f brnnl|t mrbrn.

Eiiarafterftäcte.

melcbe auf richtige, alt in bem einer Punft, luclcbe
auf feböneXarfteUung autoebt, antufeb^— S. ober
Pennjiffer einet Sogaritbmut (f. b.) ift bie Wn|obI
ber ganjen Ginbeiten beifclben im Oegenfab |u bem
bacu gehörigen Xejimalbrucb, ber Wantiffe.

übttatteriflif^ (grie^.), im aDgemeinen allet,

mat einem (Degenftanb fein beftimmtet, inbioibucOet
Sepräge gibt, oemiögc beffen berfelbe nicht mit aii>

bern oerroecbfelt roerben fann.

Gboraftermatten, folcbe Poftüme, loelcbe bie Ittei«

bung gemiffer Stäube ober V^önlicbleiten barftcl*

len , im @egenfab ;u ben Vbantafiematlen.
GboralterroOen, in ber Scbaufpielhmfi biejeno

gen Sollen, bei melden et bauptfäcbliA auf bie flnng
bnrcbgcfübrte Xarfteüung inbioibueuer Gigentflin«

licbleit abgefeben ift, im Gegenfab }u anbern Mol-
len, melcbe nur bie allgemeine Gigcnbeit ihrer (Gat-
tung jur ünfebauung bringen ober nur rb^rifc^en
3roeden bienen. Xer Xiebter bat folcben MoDen |u-
meift eine befonbere ttutbebnung gegeben unb bureb
genaue tlutarbeitung berfelben bem Scboufpieler
fein Schaffen erleicbtnt. Vgl. GbtrafterflOczc.

(f boraltcrflüde, bramatifebe Xiebtungen, in mel-
eben ber Gboralter ftcb «ut ber ^anblung entmidelt,
mdbrenb im eigentlichen Xrama ({. b.) bu ^nblung
ficb aut ben Gbaraltercn entmidelt. Xarfietlung
einet Gbaraltert nach allen 3ügtn unb Seiten fciiur

Gigentümlicbleit mirb in ihnen )ur $auptfacbc; Xar-
fteilung einer ^anblunq (b. b- einer Xbot unb ihrer

(folgen für ben Xbnter) nach allen ihm Wotioen
unb Vemeggrünben ift et im Xrama. X)abcT mirb
in jenem bie (gegebene ober erfunbene) fleibel bem
$u fcbilbcmbcn Gboralter angepaBt, mäbrenb im
Xrama bie bonbelnben Gbaraftcre ber aut ihnen
entfpringenbenfianblung entfpreeben. XerlSana bet
Xramat ift rafcb, meil et mit jeber Sjene bem Stuf-

gang ber .fmnblung entgegeneilt, ber bet dboratter»

ftüdt jbgemb, roeil et m jeber Sjene bei einem ftcb

offenbarenben neuen 3ug bet ju febilbemben Sboraf

>

tert mein. Xer Slö^lid am SebluB bet Xramat
jeigt bat jiini SlbfcbluB gelangte Vierben einer Unb-
lutig, ber Biüdblid am SebluB bet Gbäraltcrftüdt
bie Summe aller im Verlauf ber ßanblung mufioifcb
jufnniniengefebten 3>lge einet Sbotaltergemäl^G.
Xiefer int Vreite autmalenbe 3ug gehört me^ ber
epijeben Vefcbaulicbleit alt .ber bramatifeben £cbeii>

bigleit an unb fann, int ÜbemtaB autartenb, }vt

Pjcinnialerci unb jum Stillflanb ber^anblung per-

führen. 3m heitern Senre, in beffen lofe »erlnfipf:

ter ^anblung auch ber 3ufall Xnmenbung finbet, ift

bat Gbaralterftüct böufigec alt im emflen, in bes:

Xraue^piel ber Meuent, beren bramatifebe Gtoaftere
iitbioibueHer alt jene ber grieebifeben Irogiler nngei
legt finb, häufiger alt in bem ber Viten. Xie fo ge-

fcttilberten Gbaraltcre lönnen angeboren (MatureD,
Xempcranient, mie in Pobebuet >3crfireuten« u. a.)

ober ermorben (Scibenfebaften, habituell gemorbene
Ginbilbungen,).V.in Woliirei >(Scijigem< unb >Sin-
gebilbeteni Pranfen«), aDgemein menfeblicbe (Xugen-
ben,Safter,SlffelteutibDei»etifcboften, mie in -Morneo
unb 3ulie<), einem beftimmten VoR, Staub, 3eit
alter eigentümliche (j. V. in Pobebuet •Soibianeni
in Cnglanb«, Äreutagt >3oumalifieni, Saubet »So.
lolo«) ober inbioiouelle (j. 9. tfalfloff, Sbolefpearet
»Siiebarb UI.< unb »Xiinon oon Vtben«, (ioetbet

»Xaffo«, >ffigmont€, äebbelt »Xemctriut* u. o,), lo

niifcbc (Vlautuf •Mile« gloriosus«) ober tragifebe

(>^amlel<, »Othello« u. a.) fein. ISebörcn bie Pitge

betfelben beinahe aiitfcblieBlicb einer lolal unbTem
porär eingefcbronlten Pulturflufe an, fo oeralten fte

finb untre 51 ober naftinffWofkn.
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Tnit ibr (J. 'H. SÄoltircS •tarfüff-). Sab roirffamftc

'iJtittcl bet (ibutafterjcliilberung liefert ber ilontraft

mit ber banebcnqefteUten ent^Aenitefebten iS6araf=

tercittentümlidileit: 0eij unb greis^iitteit, (Sbtfleis

unb «ef<beibenbeit,S{|mont unb 'Xiba, Xnffo uuo jln;

tonio, Sbqar unb (jbmunb,^amlet unbänerteb u.n.

(itarallertäi^t, Xante , bie einer beftinimten Ela-

tion, einet beftimmten ,>feit ober einem beftinimten

Slanb entiveber eigentiimlicb anaebören, ober bicfcl«

ben nach ihrer (iiitentiimlicbteit lennteicbnen.

(Sbonifa (irt. UdieO, 3tabt im Staat Santanber
ber IBunbeSrepublit Kolumbien, in fruchtbarer &t<
cienb malerifch Belectcn, 1443 m ü. SK., (jat Öerberei,

itöpferei, SaumiDoSmeberei unb (ia;u) b02K i^iniu.

ttbatkoBRrrie (franj.), f. iiarbonari.
fttarcab (ipt. iiiii<ic-), ^auptort eineb SKinenreuierS

im mepifan. Staat ^n £uib Slotofi, 110 km nirbi

lieh ber ^auptflabt, mit etma 4000, mit SJejirf (iihi>0

12,840 Sinn).

Charcutier (fran)., fm. I4qcIUii'Ii), (jleiicbbauer,

SKebger. Charcuterie, SKebgerei; in f^rantreirb alle

3ubercitungen aub S^iucincfleifcb, mie j. Kl. Sebin»
fen, SSurft, hafteten, Hoteletten :c.

Starb (Ipr. t iii.iiicp), altcb Stäbteben in ber engl,

©raffebaft Somerfet, an ber ©rente uon Xeoonfbire,

mit (mall 2411 ßiniu., bat jmei Cifengiegereien unb
beriibmte Spibenfabritation.

Sparbin cIpc icpatPinei, 1) ^ean, frani. Sleifenber,

geb. 26. liOD. 1643 3u SSarib, Sopn eineb reformier-

ten 3un)elict«, ging, faum 22 3abre alt, naep Dft-

inbien, um Xiamanten einjufnufen. 'liacb furjcin

Stufentpalt in Surate begab et ficb naep Slerjien unb
blieb, jum föniglicpenltaufmann ernannt. fecpb3abre

in 3bpaban, mit Stubien über bie politifepen unb
militärij^en ^uftönbe beb Sieiep« befepöftigt. SKit

reiepen piftorilcpen unb antiquarif^en Sammlungen
tarn er 1670 in fein Vaterlanb )urüd, oenoeilte aber

oon 1071 bis 1681 niiebet in Jlerfien unb 3ukitn
unb ipanbte fiep naep feiner Slüdfepr naep Sonbon,
mo et oom flöntg Karl II. jum Hitler gefcplagen unb
barauf alS beooDmSeptigtet englifepet Winiiter unb
Slgent bet Cnglifcb-Oftinbifcpen Kompanie naep öol-

lanb gefanbt mürbe. Später naep Snglanb jutüdge-

leprt, ftarb et 26. 3an. 17 13 in bet Hope oon 8onbon.

6r oeröffentlicpte: »Le couronnemeut de Sulei-

man 111. roi de Perse, etc.« (4)at. 1671) unb baS
mertooUe unb intereffante »Journ.il de.s voyugea du
chev. C. eu Perse et autres lieux de rOrieiit, etc,

i'Hmfterb. 1711, mit 3ti<pnungen oon ©relot; neue

HuSg. oon S. SangliS, Slat. 1811, 10 33be.).

2) 3<an Klapttfte Simeon, front. Sllaler, geb.

1698 tu fjaris, loibmete fiep ber SKaletei bei GnteS
unb Sloel Soppel, mürbe aber mepr burep baS Stu<
bium ber Stieberlänber gefbrbert, in beten Slrt et an-

fangs Slumenftüde unb StiDleben mit toten Xieten,

fjrüepten, ©eräten unb feit 1733 auep ©encebilber

oon grober Slatunoaprpeit, pauptfäcpli^ Küepeninte-

rieurS mit Köepinnen, malte. CS gelang ipm, in ber

Kraft unb bem Scpmelj beS Kolorits bie pollänbi-

ftpen Stilllebenmaler ju erteiepen. Seine £)aupt-

roetle fmb: bie Srieffiegletin non 1733 (Serlin, fä-

nigliepeS Scplofi), bie oom SKarlt peimleprenbe Jrati

DOn 1738 unb 1739(in K<er|in unb int 8ouore ju ^a-
riS), boSKartenpauS, baS Ölflöftpdjen, ber Sratipiep

(Ponore), SRutlcr unb Minb unb bie Kftepin (KBicn,

©alerie pieeptenftein). C. pat auep Kiorträte gemalt.

Cr ftorb 1779 in ^otiS.

SparhonS ffran}., im. itsceeiiig), Xifteln; eifeme

Spipen auf ©attem, SKauern :c. )ur Kierpinberung

beS übertletternS.

PotiD. * , 4. ’Jlufl , lU.

c — Gtiarcnte.

Sparhftpir (arab.), in ber Xiirtci baS SKinifterium

bet äupern Klngelegenpeiten, mit ooUem Slamen C.
Hejoreti, an beffen Spipe ber Sünifter C. 'Jlatiti

fiept; 6. 3Meflubbf(pufi, Hefetenbor; (5. SKufte-
fepati, StaatSfefretät in bem 'Dliniflerium.

Spärca, SKörber CaligulaS, f. CaffiuS 6).

Spatthiip, 3nfel, f. (5 parat.
Späreuon, 1) tragifeper Xiepter ju Sttpen um

380 0 . Cpr., feptieb Stude, bie fiep burep molcrifd^en

Stil unb glatten KierSbau auSteiepneten, aber n<P
mepr jut i'ettiire ols jur Stuffüprung eigneten. SBit

befipen baoon nur einjelne Kfruepftiidc fin HnudS
»Tiatficorum Kraecorum Iraguii’Uta-.Seipt. 1850).

Kigl. Kfartfep, De CPacremone (SKainj 1843).

2) Stoifeper HaturppilofopP beS 1. 3aptp. n. Gpt.,

etft Klibliotpefar im Serapistempel ju Kllc^anbria,

bann in ©emeinfepaft mit bem iteripntetiter Stlej-

anber oon älgö Septet SietoS. Cin grober 8obrcbnet
beS lobeS, iegte er in feinem netloren gegangenen
Siierf über bic .öieroglpppen unb Uber bie ©efepicpte

unb .Heligion ÄgpptenS ben ©runb jur materialifti-

ftpcn'JtuffaffungSroeifcber leptem. änd) eine Sd;rift

über bieitometen mirb ipm jugefcpricben. XieiOrucp-

ftüde feiner Sepriften ftepen in SWüllct» »Frag-
menta histuricorum graecorum«, K)b.3(S!ar. 1809).

Spannte litn laaceniit', fylufi im raeftlicpen ^ranf-
tei^, entfpringt in einer iiöpe oon 319 ni bei bem Xorf
epetonnac in ben 8iinoufinbergen (Xcparlement
Oberoienne), menbet fiep anfangs naep HKU., bann
naep SSB., mirb bei SKontignac oermittelft 27 Scpleu-

fen fepiffbar unb füllt ber 3ufel Dleron gegenüber
naep einem auperorbentlicp gemunbenen iL'aiifc uon
35r> km in ben IBufcn oon ©aScogne. Cr befrud)tet

burep Überf^memmungen feine Uferlanbfepaften unb
nimmt linfS bie Xouote, reeptS bie Kfoutonnc auf.

Xer glup fiiprt perlen unb gibt ben XepartementS
eparente unb fKicbereparentc ben Hamen. Sei ben
Hörnern piep er CarantonuS.
XaS Xepartement G., gebilbet aus ber alten

Slrooinj HngoumoiS unb Xeilcn ber Saiibfcpaften

Saintonge, Soitou unb SKarepc, ift begrenjt uon
ben XepartementS bet Peiben SeoreS, itiennc, Eber-

oienne, Xorbogne unb Hieberepnrente unb umfapt
6942i|kin (107,uDSK.). XaS 8anb pat einen unglei-

epenSoben; eS entpnlt im H. granitifepe .öügel (Rotl-

fepung ber üimourmbetge) , im S. meniger anfepn-

lid)e juraffifepeunbKreibepöpen. 3nbieferKaltregion

tommen auep bie jeitmeilig in Kopien oerftpminlMn-

ben Slüffe not, roelepe foldjen 5ormotionen epnrntte-

riftif^ finb, fo bie Xarboire mit bem Sanbiat unb
onbte $auptfluffcS, bet 6.; anbre, mie

bieXouote, treten gleiep f^iffbat auS einet gclSmanb
peroor. Sei biefer Sorofitüt bet Kaltfelfen ift baS
8anb troden, aber marm unb jeitigt trefflicpcn SBein.

Xie Seoblletung jüplte 1881: 370,822 Cinro. (1801

no^ 379,081). ^aft Vs beS HrealS nimmt ber ©e»

treibe-, namentlicp SBeijenbau ein, beffen Crnte ben

Sebatf ber Sieoöllerung überfteigt; ‘ s ift mit Hcben-

pflanjungen bebedt, beten Crtrag fiep in guten 3ap-
ren auf 2 SKill. Id unb mepr beläuft, mooon ein

groper Xeil in Kiranntiuein (Kogimf, CpoDet) oer-

manbelt mirb. XoS übrige Sanb pat SBälbet, unbe-

baute ebenen unb SUiefen, auf benen jüptlicp über

30,000 Stüd Hinboiep gemöftet roetben. Meiep ift

baS 8anb noep an Hüffen unb Xriiffeln. XaS SKine-

ralrcicp liefert etioaS Gifen unb StapI, öaufteine ic.

SBieptiger finb bie ftpon erroäpnte Stanntroeinbren-

netei, bie berüpmtc iSapierfnbrifation (3400 Sltbei-

tcr): auep bie Jiljfnbritation, löpferei, ©etbetei unb
ber Hlüplenbctrieb finb oon iOebeutung. Cingeteill

60
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ift b«8 Departement in fünf Stironbiffeinent«: 3(n. )Jari8, nn bet aSarne, ipele|e bic Sponer eifenba^n
aoulämc,S}atl'encur, Coflnac, Gonfolenb unbSuffec; auf einer eifemen Scüde überfe^reitet , nab« b«ir.

Sauptftnbt ift Slngmiteme. Daä üanb fianb früher fflalb pon iünccnneb, mit bem ilanillon äntonS oon
unter eignen Orafen, inarb 1380 roegen Jelonie ein=

j

'llauarra, Srrenanftntt, tebbafter Jnbuftrie in ??ijouj

gcjogcn'tinb fom nnbaääaubOrldanbunbmitbcffcn
I

tericinnren, fünftticben Slumen, aJorjeUan, Maut-
ibrönbefteigung für immer an bic ftanjbfiftbeSlrone.

I

itbut, Firnis, Stbfmtb ic. unb (isn) 11,826 Uinip.

äier mürben bie blutigen slämpfc jroif^en ben Gng- off'ti b« 9!arne liegt baS fyort Gbarenton.
länbern unb ^rantofen unb jmiftben ben tatbotifiben ^barrnja, ^enbenburg, f. €)ar j 2).

unb reformierten Ginroobnern entfebieben. Sgt. Go- Sginb, 1) otben. gelbberr, Sohn be« DbfotborcS.
guanb, Discriptimi phjsique, giolopique tte, du au8 Stirone gebürtig, tarn 307 ». Gbr. mit atbenifeben

dbimrtement de la C. (fJor. 1859 — 62, 2 9be.); öitfbobltern ben non Sitpon unb älrgod t>cbrängtcn

Siinre, Exploration ardiboloi-iqne du departe- tibliafiern erfotgreieb ä« l'tlf*. 'tregte jebotb 361 iin

ment C. (SlngoulJmc 1881). jv^lbjug gegen älejanber non a!bcrä bnrtb feine £vab-

Da« Departement 9!ieber(bacente(C.infprienre) juibt bieGrbittccung berSunbebgenoffen gegen 31 tben

ift faft ganj au8 ben alten aScouinjen Saintonge fo, ba| et oon moneben oIS llrliebet beb ajunbeb-
ttnb iuitiS unb einem tleinen Deil oon aS“'tou ge- genoffenfriegb ongefcI)cn mürbe. 9!atb ätuSbrutb bie-

bitbet. G8 grenjt roeftlid) an ben Cjean, nbtblitb an i ie4 Mriegb mürbe er mit GbabriaJ gejeit Gbiob ge-

ba8 Departement ißenbee, norbbftlitb nn bie beiben
|

febidt unb nncb beffen Dob 355 alictntger ijetbberr,

Sinreä, öftlieb nn 6., füböftlitt nn Dorbogne, füb-
j

bi8 Jtpbifrateb unb Dimotbeoä mit einet jmeiten
lid) an baS Departement t'lironbe unb an ba8 breite Jlolte erftbienen, morauf bic uercinigten öefdtroaber
ajtünbungbbedcn biefeS rtluffeb unb bat 6826 qkm

,

ber 3(tbcnet gegen ajpjan) fegelten, um bie Gbter,
(123,!> D'Jl.). Der iSoben bietet roenig Ungicitb-

,
Sbobiet unb Öpiantiner oonSamoä abju?ieben. Sa

beiten; im Dfttcil jieben fitb möfiige §odiebenen bin,
|

bic anbem Sjclbbcrren auf ber gabrt nicht bem Sote
roo man eine gefunbe Stuft atmet; an ber ikeercstüftc

,
bc8 G., roöbrenb eineä Sturmä bie feinblicbe Stotte,

bebnen ficb roeite, frud)tbnre, fünftlicb bem aiicct bie man bei GbioS traf, anjugreifen, folgten, fo

entriffene unb troden gelegte Striche auä; hier oer- flagte et fie in Sltben an unb pcranlnbte bobureb
breiten bic Snltmoröftc, bte ein berühmtes, befon- beten atbfcbung. So im alleinigen Sefib bc8 Som-
betS in Gnglanb gefdfiabtcä Salj liefern, SluSbim- manboS, lieb er feine Streiltröfte bem aufftänbifeben

ftungen, bie auf bic (üefunbbeii ber aiemobncr febr Satrapen 3trtobajo8, mürbe ober auf bie Dtopun
nachteilig einmirten. Über bie »ölfte ber aSobenflacbe gen be8 ftönigS bin nach Silben jurüdgerufen. 3n
ift Sldertanb, etroa ' « mit lUcin ongebaut, gegen bemSrieg ämifeben aJb'fiPP »oo Sltalebonien unb ben
' 8 älUefe, '/i SJalbung. $ouptfIu6 ift bie Gbarente, Clpntbiern (349) fam G. mit otbenifeben Druppen
roeldbe b>er in bie fKcecenge Spertui8 b'Sintioebe ben lebtern sroeimni ju §ilfe, Stueb benSpsontinem
münbet unb bie Scitgnc unb 'Soutonne aufnimmt;

! marb er al8 Seiftanb gefenbet, aber non biefen me-
meiter füblicii flieftl bie Scubre, on ber füblicben gen feiner früher on ben SimbeSgenoffen nerübten
ötense bie ©itonbe, an bet nötblicben bie Siore i Grpreffungen nicht nufgenommeii. fOf er

aiiortaife. Dem Serlebr bienen oueb brei flanöle,
I
UnterbefefelBbaber in bet Scblncbt bei Gbäronein

ber non aJlatanS nach ^o Jlotbelle im 3!. unb bie |(338),eina)!onnnicbtobneIaItnt,eingebotnerÄrie-
RanotenonGbarra8 unb Srouagebet aiocbcfort. Die get ooU SRut unb UntemebmungSgelfl, aber ohne
Seoölferung jöblte 1881: 106,-116 Gittm. (1861 nod)

|

fittlicben .^lalt, bobfücbtig, geroiffenloS unb gegen
481,060). Do8 Departement ift einet bet reiebften onbte treulos unb gemalttbätig.

Stderbaubiftrilte grantreiebS. aJIan baut ©etrcibe, 2) Silbbnuer, non l*inbo8 ouf SibobuS gebürtig.

|>ütfenfciicbtc, $nnf unb 5rld<b®/ P>et, aber roenig ge- Sdjület beS gpfippoS, lebte um S2i n. Gbr. unb ncr-

febäbten SJein, au8 meldtcm größtenteils Srannt- fertigte ben 70 Glien (106 guß) hoben Sonnenfotoß
mein gemonnen mirb, unb norjügli^eS Cbft. idueb atif aibobuS. Die Statue beftanb oßne ßmeifel au8
bie Sterbe unb Sebofe finb gcfc^äbt. DaS aUeet mehreren ©ußftüden , unb ihren Sem bilbetcn ge-

unb bie fjlüffe liefern treffliche 3tfcbe unb Suftem mauerte große aüerlftüde. SJie btt Koloß auSfab.
(berübntt finb bie non SiarenncS). Slicßer bem See- miffen mir nicht; bie befannte ^igur mit ben ge>

fal} (jäbtlicb ca. 2 ailill. metr. Rtr. im SBert non fpreijten Seinen, burcbroeIcbeScbtffe fahren, ift reine

1, a ailiB. grnnl) roitb auch Dorf gemonnen. Die Sbontafie, bic juerft in ben Siebcrlanben (aSortin

3nbuftric umfaßt außer ihren beiben vauptirocigen, .öcemSfer!) im 16. 3<tßtß- aufgetauebt ju fein febeint.

ber airanntmeiubrcnnctei unb Seefalmeioinmmg, DiefeS fiebente aBunbetroetf bet SBelt mürbe übri

noch ben Scbiffbaic (namentlicb in ben Werften oon genS febon 66 3obte nach ^iner SuffleOung bureb

aiocbefort), ben Gifeubüttenbetricb, bie fyabrifation ein Grbbeben oberbalb ber Rnice abgebrochen. Sli-

pon atlafcbincn, Seiterroaren, SorjcIInn, Sobn, bic niuS nennt bie Itümmet gSbnenbc Stblünbe. Son
öerberci ic. Der $ianbel mirb burtb bic febiffbaren G. befanb fttb auch ein loloffotcS fiaupt auf bem
Rlüffc, ÄanSIc unb joblrcidjcn aieebcn unb $ofen tömiieben Rapitol, oom ÄonfuI S- SentuIuS baßin
(29 an 3<>b0 an ber Äüftc roefentlid begünftigt unb ' geftiftet.

bot ftib feite emporgefdiroungen. Die Siauptbäfen Cbore#« (GboraSmien), ältererSamebeS ßruti-

finb aiocbefort unb Donnap-Gborente; bet Jiaupt- gen GbonatS Gbima (f. b.).

oerlebr (kfonberS in aSein unb SvanntrocinlTtubet ttbBrrttel(pi.fii!iit(tit,Stbanefe,Saronbe,ftan}.

mit Gnglanb ftatt. 3u biefem Depntcement gehören Segitimifl, geb. 1828 au8 einer gamilie ber SSenböe,

bte 3nfeln Sö unb Dleton unb mehrere Setfcncitanbc, roclcbcc auch bet belonntc (Jübrer ber Senböer (f. ben
roic Stij, aÄabamc ic. GS jcrfallt in bic 'Jltronbiffc- folg.arti(el) angebörte, trot in bie pöpfll. armee ein

mentS: 3on}oc, So aiocbctlc, SiarenneS, aiocbefort, uni) erhielt baS Äommanbo einc8 faft auSfcbließlicb

SainteS, St.-3ean b'Sitgetp; Sauptftabt ift Sa ato- auS jungen Sbligen oerfdiiebener Sdnber jufammen-
ieBe. Sgl. Dclapant, Histoire du döpartement «feßten aiegintcnlS. Biit biefem maeßte er 1860 bie

C. infi rieure (Sa SRoeßeBe 1873). ! Schlacht oon Gaftetfibarbo mit. SIS im Ärieg oon
Cßarenton le Sont (|h. fipatimetong tS ringi, j^Ieden

|

1870 bie frnnjöfifcbe OlfupationSarmee aiom oerließ

im franj. Departement Seine, 2 km fübößticb oon I unb bic italicnifcßcn Druppen in biefe Stabt einrüd-

ftttitrt, unift S »rrtrn. fmbuntcr 9 obft S
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tcn, teilte tc naib Sranlcci^ sucütf, bilbcte au4 ben burc^focfcbt nmrbe; 1875 befuibte ibn 9rugf(^. 9?ac$

ihm treu gcblicbcm-n päpftlicben rfuaoen imb neuen bem erftem (ng(. »ItetcrmannJ Mitteilungen« 1876,
tlcmcntcnbie'ScgionberjrciroimgenbebiöcftenS«, mit Satte) ift bic Da(e teieb an DueHcn, notb mebt
ftblob fitl) an bic ioirearmcc an unb jciibncte fid) ober an Srunnen, mm benen beute noch 220 fiibtbnr,

9.'J!o». beUiDulmiccbauä. 3Jcifioignp2.$cj. febroem aber nur 70 bcnubbac finb; bie übrigen ftnb »er-

Bcrrounbct, retteteerfieb übecbic2oirc unbbegabficb febüttet. $ie ®umpa[nte bilbet ftellcnrocijc förm*
na<b mourgeS. 9ia(b jtbjebluB beS JBaffenftillftanbcS liebe Mülber, bie jum Zeit berrenlaS finb. Sab
oenpcigcrte ec bcbatclieb bic annabme einer San« Sulturtanb beträgt bcutt836$cttnr, muftabetfrüber
bibatuc für bie Dlationalucrfaminlung, nahm aiicb, meit grbber geroefen [ein, mie bie sabircicben aub
noebbem er roiber feinen ffiiUcn mit groBer Mebrbcit altögnptifebcr, gtieebifebet, rämiieber unb ebciftlieber

geroäblt rootben loat, baä Mnnbat nicht an unb jog [feit ftammenben Sauten berocifen. Unter ihnen ift

fieb ganj inb 'firtPatleben jurUd, aub mcicbem er nur am bemeclenbmertcften ber Sempel non $ibe, ber,

beroortrot, um Icgitimiftifebe äiJallfabrtcn ju orga> .50 m lang unb 20 m breit, im reiebften Sebmud fnt-

nificren unb bureb älbreffen obctScfucbc bem örofen biger .wicroglppbenbilbroecle prangt. 6r mürbe oon
pon ßbamborb feine ^rgebenbeit ju bejeigen. Sariub bem tbebaifeben Slmmon ju Gbren erbaut.

8b>7tlte be la Sontrie dm I4nr<ii <>' la lonitiriij', 9(n ibn fcblieben fieb Xempel aub Xcajanb, Somi<
Sftantoib SItbanafe, i^übrerbetSenbdetimSampf tianb unb $obrianb 3eit, fünf grobe tömifebc fta=

gegen bie ftnnsöfifebc äiepublif, gcb. 17. Ulptil 1763 [teile aub ungebrannten 3t«Bftd. ttt« ebriftltebc 91c>

ju 6ouff< bei Sneenib, trat in ben Marinebienft fcopolib mit 200 gut ccbaltcnen Maufolcen unb
unb roacb 1789 6ebiffbleutnant, oetlic| aber bei ben btjiontifeben Suppelbauten, Slofterruincn, in benen
gortfebritten bet SHeuolution Acnnfrcieb unb ging einft SUbanoftub unb 'Jiefloriub roeiltcn. Sit mciften

naeb Koblenj. Snfolge oon Scrluftcn im Spiel iiaeb unb bebeutenbftcn biefer Suinen befinben fieb

ber Sretagne jurüdgetebrt, mürbe er Gljef bet 910= ber grbbten, inbbefonbere gl g. genannten Dafe mit
tionalgorbe, oerfuebte in Sariä ben Bönig }u retten, 3500ginro.; bie fübliebftc, Mej, tft SommelplaB ber

entging glüdlieb ben Verfolgungen oom 10. 9lug. Sar gur«Baramancn jur grbebung beS ägpptifeben
1792 unb lebte eine Btitlonfl öuf feinem Seblgb Ser gonje Oafcnfomplejjäblt naebSebmcin<
gontcclnufe. Von ben gnfiirgcntcn bcS untern ^oi> furtb owil 6740 ginro., mub aber in früberet 3eit

tou 1793 3um Jübrer ermäblt, organifterte er bie be* eine meit gröbere 3obI oon OTenfebenbeberbergtboben.
maffneten Sebacen, erlitt jmar erft bureb ben tcpu> Sbargenpfertle, bie im beutfeben 6ecr ben Scut>

blitnnifeben öcncral Soulotb mebrere Siieberlogcn, nantö bet Baoallcric, reitenben SrtiUcrie unb ben
moebte fieb “ber bann jum £>etrn ber gonjen unicm Vbjutanten, oom Srigabeabjutanten aufmärtS, in

Venbie. Sa er nach Vereinigung mit ben 3nfurgeio < Öftcrrcicb ben Dffisieten ber Saoallctie oom Ebcrft<

ten bet Obern Vretagne niebt jum Dbeclommanban= Icutnnnt, bet ber gclbartiHerie oom fmuptmonn ab>

tcn gemöblt roorb, foebt er fortan ouf eigne gauft märt« oom Staat jum bienftlieben ©ebraueb« übem
unb roorb burtbScngenunbVrenncn unb febonungS' loicfcncn flfcrbe, roelebe naeb fünf/ rtfP- “©i
lofe« Morben ein Sdjeeden ber Stepublitaner, ohne gigentum beS Dffijierä roerben.

aber etmab Vebeutenbere« ouäriebten ju lönnen. gr (franj., (pt. Hariii).), beloften; icmonb
oetbanb fiej mit Stofflet, bem gubrec in bet obem mit etroaä beauftragen; ein ©erocbr ober 0ef*üt}
Sretagne, leblob jeboeb 1-5. gebt. 1795 mit bem Bon* laben; einen flaoallerieangriff (gb“t8® “ixt Ebot)
oent ^rieben unb oerfpraeb, oueb StofflctS Unter« auSfübren.
merfung ju bemirlen. Vieil aber @encral Ipoebe 8bargitrfd|titt, f. o. m. Sturmfebritt.
mebrere Venbierebefö b“Ue oerbaften laffen, braeb ttyargirrter, em mit einem militärifeben grab,
g. alle fricblicben Serbonblungen ob unb nahm ben einem Slint, einer Süürbe Vclleibcter, befonbetä bei

Stieg mieber auf. gr mubte naeb einem blutigen StubcntcnlorpB ber Senior, Subfenioric.

gefedbt beiSt.<gor in bcnlUalb oon Slijenat) Sieben, fibaetbttd *•, frönt. Bönig ou8 ber Spnoftie ber

oon roo ou8 ec einen ©uerillaftieg begann. 3n bem« Meroroingcr, ber ältefte oon ben oict Söbnen gblo«

felben febrocroetrounbet, mürbe er gefangen unb 29. torS I. (geft. 661), oerbanb f'tb. “I* Ebilperieb I.

Mdrs 1796 in ÜlanteS erfeboffen. Sgl. Se Souoietä, baä ganje Stieb begebrte, mit feinen Stübern 0un«
Vie du cänbral C. (SanteS 1823). tram unb Sigbert unb erjmang fo bie Zeitung bc8

Cbar^Uag, f. Barfreitag. SeiebS, bei ber ibm Squitanien unb juftelen.

CharK« (franj., Ipt. litaTiai), SaS, ©emiebt, Sa« Siegen feines unfeufeben SebenS, namentliib megen
bung; Smt, Stelle, befonber« eine böbete, beim Mili« Serfübrung einet Sloftcrjungfrnu, trof ibn non fei«

tär ber Song, bie Sienftftetlung unb jroat DffijietS« ten be« Sifebofä ©errnanu« be« .heiligen oon S“riä
unb Unteroffi,)ier«(batge, beten jebe mebrere Unter« bet Sann, gr flacb 667 ohne mönniiAe grben. —
abteilungen bat unb bureb befonbete Sangabieiebcn g. II., Sobn gblotorS II., regierte 628 — 631 übet

(f. Sbjeieben) getennjeiebnet ift; bann ber Sngtiff Squitanien.
mit blanler Slaffe, befonber« bei bet Banaüerie; Sa« 8b“rt«“tt«ntu8 (gtieeb.), Senebmen unb Jlebe«

bung )um Sebub; beim SebaufpielJtoIIe, melebe, ohne roeife, in meltber fieb bie gb“<ti«(@ra3ie) 3cigt; aueb
.QaupttoOc 3u fein, boeb einen beftimmt au«geprägten, f. o. m. eupbemiftifebe SuSbrud«meife.
ftart aufgetragenengbarottet bat; in ber Maler« unb ttb<t<3dt4, ätbencr, Sobn be« SpoBoboto«, ein

Si(bttunftba«Übcrlobene,Übertricbenciin9lu«brud. Snbängtt ber oligotebifeben Sartoi, bcfebligtc 413
Cbar^ö d’afTairtve (frans., Ire. lipaciditp Pafläin), o. gbc. im $cIoponnefi((bcn Stieg bie atbenifebe

®efeb«ft«träger, biplomatifeber Stgent, meiebet niebt glotte unb mar noeb Stben« Sturs 404—403 einer

bei einem Souncrön, fonbetn nur bei einem au«« bet Scciftig Zotonnen.
märtigen Smt altrebitiert ift unb feine VoBmaebt Sborilib«, Bönig oon Sparta, naebgebornerSobn
lebiglub oom Minifter bat. Vgl. ©efanbte. be«fpactanifebenBönig«Soli)bc(te«,SeffeunbMün>

CboTurb, 81 (@ro6e Dofe), langer, öftlieb oon belbe«Si)(urgo«,be[fenStaot«tcformum880o.gbr.
30“ dO" oitl. S. 0 . 0t. sroifeben 26“ 30" unb 26“ 30' in [eine 3icgicrung«3cit fiel. g. serftöcte in gemein«
nörbl. Sc. fieb erftredenber Dafenjug in ber Sibq« febaft mit feinem Mittönig Srebetoo« bic Stabt Sgi«
(eben SJüfle, ber 1874 non Sebroemfiirtb grünbli^ on ber orfobifeben grensc unb fiel inba« gebiet ber

Btltttl. bic aittcc g bcnntfei tmebert, gnb oiUn ft ober 3 noäuulebUigrn. 60 *
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argtitr ein, motb aber auf einem Suge gegen bie Xt>
geoten mit feinem ganjen ^eet gefangen genommen
unb nur gegen baS Seqpteiben, nie mel)t bie Xu
geoten mit Krieg m überjieben, freigegeben.

8t*rib Jlnmut; @ötlin ber Hnmut, f.

S^oriten.
I^anfi (SUi^arifi), f)e^uba ben Salomo, ^u

brSif(ber Siebter beb 13. ^abrb-, ju ^ereb in Spanien
geboren, bereifte bib 1218 fjtanfreitb, Ägypten, ^a=
iöftina, $erfien, @rie(benlanb, n>ar auf bie Siobl-

tliätigleit feiner ®laubenbgenoffen anaeroiefen unb
ftarb oor 1235. 6r überfebte roiffenftboftlie^e fflerfe,

unter anbem ben SRore ba^nebuebim unb einen Zeit

beb Siifibnalommentarb beb 9taimonibeb, aub bem
ülrabifiben inb ^ebräifebe; befonbern Slubm enoarb
er fi<b aber bur^ feine Übertragung ber 9iafamen
beb ^ariri, bie ibn ju einem öbniicben Originalmert;

•Tachkemoni«, in bebrfiifder Spraibe begeifterten.

Sabfelbe jeiebnet fub fprubelnben SDip, biibte=

rifibe fjiille unb Sleiibtum non Kenntniffen unb ;Kn-

fibauungenber^uftönbefeinebSoIIeb aub unb mürbe
juKonftantinopel (1577 unb 1683J unb )u9(mfterbam

(1729) gebruitt, fpäter beraubgegeben non !Si.S. Stern
(SSienl864) unb non 2agarbe (®ötting. 1883). (Sim

ielneb mürbe non Steinfibneiber, Seiger, befonberb
non Kämpf (Serl. 1845 u. $rag 1858) überfebt.

Sbatifinb, tjlaniub Sofipäter, räm. ®ramma<
tifer, lebte in berjmeiten Hälfte beb 4. ^a^rb- Ju 3lom
imb ifi berSerfaffer einer >Ars grammntica« in fünf
lUtfenbaft erbaltenen SUibem, einer jiemtiib unge:
fcbi<ften3ufammenftellung non (Sjjerpten aub ältm
Srainmatifem (befonberb ^uliub Jlomanub, Sorni^

nianub unb ^alämon), aber mertnoQ bunb lablreiibe

(Zitate aub ber altern Sitteratur. Sefie 9(ubgabe non
Keil (»Orammatici latiui«, ®b. 1, Seipj. 1867).

C'hariaterlum (grieSb.), milbe Seifteuer, roelibe

Sifiböfe in bringenber 3<ot non Kiriben erbeben.
Cnarlsticnm (grieib.), Segengefebent.
Cbarltaa (Caritaa. lat.), SKitleib, 3kilbtbätigieit,

Sarmberjigteit, befonberb Kranlenpflege; auib perfo>

nifijiert alb Segenflanb ber bilbenben Kunft (f. Ca-
ritb); cbaritatin,milbtbätig;(£b4tii<>tio(aIb6ub>
ftantin), f. n. m. milbe Sabe.
ChariU- (fron)., Iot. I4a-), f. n. m. Charitaa (f. b.),

9>ame dffentliiber Krantenbäufer, g. S. in ^rib unb
Serlin.

Claritc, 2a (Im. lai-). Stabt im fron). Separte>
ment Jtiinre, SIrronbiffement (Jobne, an ber 2oire

unb ber Sponer Sifenbabn (Orl4anb<9tenerb), mit
einer3rrenanflalt, alter romanifiberStbteitiribeSte.«

Sroi; beb Orbenb non Slugnp (non 1106), gmei f<bö-

nen Srücten, $>odöfen, fjeilenfabrilation, bebeuten»

bem $ofj< unb (sifenbonbel unb (isro) 5088 (Sinro.

Cbtriten (grieib., ungut; Cbaritinnen, lat. Gra-
tiae, Sragien), nie ^öttinen ber 9(nmut. Schon
bei ßomer erfibeint (Sborib (•Stnmut«) alb ©attin
beb ©epbäftob im Kteib ber ©ättin ber Sibänbeit.
3ebenfaQb aber bot fub bie 3bee febon febr früb )u
einer iRebrgabl non SSefen ermeitert, melcbe bie 9In>

mut überbaupt repräfentieren, roie fie in ben gefcHi.

gen Serbältniffen bemortreten foD. So nennt ipefiob

alb Semablin beb fiepböftob Kglaia, »bie füngfte
ber (J.«, unb §omer Safitbea, »ber füngem (X. eine«,

alb beftimmt )ur (Sbcgemablin beb S^lafeb, foroie

bie (S. alb bie Sienetinnen ber Spbrobite. SJie aber

ihre gtamen nerfebieben angegeben roerben, fo auch

ihre Senealogie. 3n Söotien foDen non alterb ber
brei (S. nerebft morben fein, bie febon bei öefiob bie

Flamen Slglaio, (Supbrofpne unb Zbalia führen.

3bt Sater ift no<b ibm^eub, bie SWutter bie Dteanob;
Vrtilfl. bie unter S bermi^t Verben,

toibter (Surpnome; nach anbem flammen fie oon
^eliob unb ägle (»Slang«). 3f Xtben unb Sparta
(mo fub ein berübmteb ^iligtum ber Sdttinnen am
Irluft Ziafa befanb) (annte man nach Saufaniab nur
g.oei (b., bort 9lu|o (»ffiaebbtumbefärberm«) unb
fiegemone (»ffübrerin«), hier Kleta (>^aH«) unb
Sbbinno (»Sibimmer«) genannt Übrigenb mor et
nicht aubgela^ene Suft, melibe bie (S. fpenbeten, fon»
bem nietmebr burib bie Jleige ber Xnmut nerllörte

^reube, unb niibt fomobl bab (Sebiet beb fmnliiben
2ebmb mor eb, auf meicbem fie fiib bemegten, alb
bie geifiigem Senfiffe ber SWufit, beb Zongeb, ber
Kunft, Soefie unb Serebfamteit, melibe burib Üe

I erft bie reibte SBeibe ber Sibänbeit empfingen, fo bab
' ber eine Siibter erflärt, er moDe feine «pbrobite,

I

ber anbre, er rnoDe (eine Stufen ohne bie S. feben.
I Sarum ift fibon bei ^omer Ebarib bem funftoeifiän»

bigen ^lepbäftob beigefellt unb finb bie Steifter ber
Kunft bie Sieblinge ber d. 3” ber fpötem mehr re»

fleftierenben 3cit galten fie auberbem no<b alb Sinn»

3)it ggatittn (»bctl Atojlm«). Setiff bri fop!t»lmt(4eii

Vlulrumf hl Ihmi.

bilber bei S)obltbuni, bei bantbaren ^innebmeni
unb ber Sergeltung. (Sin uralter Kult mar ihnen in

Söotien gemibmet, mo (Steotlei benfelbm eingefübrt

haben foÜ; in Cribomenoi marb ihnen am Kepbifoi
ein geft ((Sbarifio ober (Sboritefia) gefeiert, mobei
Sänger unb Siibter um ben rireii fämpften. Sie
Silber ber (S. maren im Knfang, mie bie ber meiften

Sottbeiten, nur ro^ Steine. Sie fortgefibrittene

Kunft fieDte fie guerft betleibet bot; fo befonben fub
golbene Statum ber d. gu Smpma (im Zempel ber
Sumeniben) unb ein Siarmorrelief, melibei in 3taib»

bilbungen (Sotiton, Sttben ic.) noib norbanben ift,

angebliib oon bem $b<it>l<>Päen Sotratei gearbeitet,

oor bem Singang ber 91tropolii in Ktben. 3"i mei»

tem gortgang ber Kunftentmiifelung nahm man bie

Setleibung immer leii^ter, bii man fie gur 3<it bei

Stopai unb bei Srojitelei, mo bai Staate mehr unb
mehr (Singang in bie Kunft fanb, gang foDen lien.

Sefiimmte Sttribute fehlen ben (5. meifteni, nur ift

für fie bai gegenfeitige fub Slnfaffen unb Umarmen
tbaraiterifiifib (ogl.Slbbilbung). Sie betannteSrups
pierung, melibe auib (fanooa feinem berübmtm SBerf

gegeben, ift eine Srfinbung ber füngem attifiben

Kunft, meliber bie berrliibe Sruppe in ber Sibreria

gu Siena, bie aui iHom ftammt, angebört. Sgt
Kraufe, Sie Stufen, Sragien, $oren (^oUe 1871)-

ftnb untre St obre na4)u{(hlaflfiL
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Ko6ett, De Oratüa atticis (in ben »Commentatiu- Semo^nec. 3Ran baut febr mel @etieibe oDer 9(it,

nea in lionorcm Mommsonic, Serl. 1877). banmter au(b 3Kaie, Sutbroeijen unb $irfe; aufKt-
ttttrilnt (Charitatis fratrcs, »SSrübcr bet Sotm- bem ^nf, ^lacb*, oiel ^Juderrüben (im 3- 1882 auf

bnjigteit*), OrbenMeute non bet beS b^il. 26,155 ^cltar), Wobn, Hopfen, Xabot [743£iettar
Stuguftinu«, roclibe non 3e«n be ®ieu im 16. 3<>|r0- >" 2964 Plantagen], Soflot, |panif(i)cn Pfeffer,

}ut 'Sficge non flcanfen beftimmt mutben. äillfenfrücbto, (Dcmüfe unb Obft allet üit. Son
au4S(pbtobifiae in$b<^gien, einSbrifI, Mirfcben unb Schieben geminnt man ben beliebten

ungefäbt au4 bem 4. Sob^b-. >ft ber pfeubonpme äDiJcbnemfa unb Zementa (Ritfcbgeift unb Scbleben>
Secfaffee eine4 griedij^en Koman4 in acht SBänben mein). Som @efamtareal (ommen 47,6 ^roj. auf
non ben obenteuerlicben Scbictfatcn beä Ebärea« unb ädertanb, 31,a ^roj. auf ©raelonb; 9,7 ^toj. finb

ber AaDirrboe nonSpraluS. Set @ang ber 99egeben> nonSBalb bebecft, uno ll,r>$co).fteIIen unprobuItineS
beiten ift für einen griecbifcben Sloman jiemlidb ein> £anb bar. Sin jmeiter üiabrungejtneig ift bie Sieb«

facb, bie (^jäblung leicbt unb fliebenb, bie Sprache jucbt, melcbe burcb bie üppigen, graSteicben SQciben
im gan3en naturlicb unb fcbmuctloi. StuSgoben non beförbertinirb. SefonbctbrmbbieSferbejucbt, melcbe
b'OröiUe (mit lateinifcber Überfebung unb reichem in 53 @eftUten (unter biefen tagen bemor bie Sjelo«
Äommentar, Smfietb. 1750, 3 Sbe.), SöccI (mit latei« inobalifcben) nortrefflicbe Seitpferbe für bo8 Militär

nifcbet Übcrfcbung non 3iei«fe, Seipj. 1783), ^itjcbig liefert, bie Jiinbniebjucht , roetcbe auSgejeicbnete«
unb^cfiet jin ben »Sccriptores erotici graeci«,Sar. SRaftoieb für bie Scbtacbtballen ber Meftbenjen pro«
1856 u. Seipj. 1859); Überfebungen non $epne (baf. bujiert, unb bie S^afju^t, roetcbe S. jum erften

1753) unb Scbmieber (bof. 1807). SBotlmorft SublanM gemacht bat, non Selona; ju
Cbotinari (franj., im. loia.), eine an unfer »SRifcb« ihrer $ebung beftebt fett 1837 eine Slftiengefenfcbaft

mafcb< erinnembe SQortbilbung non unbeftimmter in S. üiegenroärtig jäblt bai (äouneniement 239,000
Äbftammung (mittellat.Chalvariciim, Carivariam), Sf*rbe, 478,000 StütfWinbnieb, 769,986 gerodbniicbe

f. 0 . ro. bunted Surcbeinanbet, Strabenlärm, Raben« unb 529,790 feinrooQige Schafe, 372,000 Scbroeine.

mufil IC., fcbon im Mittelalter, namentlich in ^anl« Such bebeutenbe Sienenjucht foroie i^ibenbau roer«

reich, üblich jut Setbbbnung non bJerfonen, befon« ben betrieben. Set gifchfang im Oouncmement ift

beri non SMtroen, roelche ftch jum brüten« ober oiet« unbebeutenb, bemetfenSroertiRabetberS^ilblröten«
tenmal ober in unglei^em Slter nerbeirateten unb fang im Sonej. ®egenflanb bet 3ogb ftnb güchfe
ftcb burch ein Söfuelb fceitaufcn muhten. Serroanbt unb$afen,nomebmltA aber j^berroilb, alt Ztappen,
mitbemaltfranjiififchenSebrouchiftbaäinSltbobem Sieb« unb8ittbübner,Schnepren,Iaucbet unbSleibet.

gerobbntiche ^aberfelbtreiben (f.b.). 3n übertragener Sa8 Steinreich liefert nur Sb“”« Äatt, Salpeter unb
Sebeutung routbe bat SBort S. alt Xitel einet 1832 Jtreibe an ben Steilgebängen bet glüffe. Sie 3n>
juSarit an Stelle bet frühem »Nainjaime« gegrün« buftrie ift (eit ben legten 3abtjebnten in bebeutenbem
beten politifcben SOigblattet ( Le C.«) nerroenbet, SBachfen begriffen. Sm anfebnlichften ift bie Slüben«

bat namentli^ in ber fpütern 3eit Subroig Sbilipb^ lucterfabritation, roelche 22 Stabliffementt umfafit,

eine bebeutenbe StoDe (pielte. bie 1882— 83: 2,967,566 Son. (a 1000 kg) Siüben
ttharijiin, j. n. ro. Cbiroa (f. b.). nerorbeiteten, aut benen 26,195V> X. 3näer ge«

CbtTtoiü Ofr. 4dtii>n, fdiber Slobobifcbe roonnen rourben; aufierbcm gibt et an grShem
Ulraine), ®ounemement im europäifcben Sluhlanb, geroerblicbenStabtiffementtl2Mollroäfchen,21Sier>
roelcbet einen Xeil oon Rleinruhlanb bilbet, im St. unb Metbrauereien, 3 3ucterraffinerien, 19 @erbe«
an bie @ouocmementt Rurtt unb SBoronefb, im 0. reien, 4 @rof|fücfcbnereien, 1 Sifengieherei, 31 Mahl«
an bat 2anb ber SoniMen Rofalen, im S. an 3<« müblen, 4 Ötrüge« unb ®raupcnfabri(en, (ises-xs)

(aterinotlaro unb im SB. an SSoItaroa grenjt, mit «'lüStanntroeinbrennereien, 2 Seilereien, 132 3iegel>

einem Sreal non 54,493,» qkm (989,7 £iM.). Sat brennereien. Set SBert bet gefomten inbuftrieuen

Sanb ift ein mähiget ^ochplateou pon 100— 150 m Siobultion rourbe im 3- 1881 auf 26,181,133 Siubel

mittlerer $öbe mit SteilabfäDen an ben glüffen unb gefcbäbt. Ser $anbel bet auherbalb bet glüh« unb
Dielen Sinfcbnitten ober ^bfchluRiten (Solta ober Äonalftrohen gelegenen ©ouoernementt ift burch ben
Sujeral genannt), bie meift mU Sidbengefträucb unb Sau ber eifenbabn oon Motfau nach bem Sforofchen

Scblebbom beroachfen finb. Set Spben, teilt lepmig, Meer, roelche batfelbe bur^fchneibet, unb non bet bei

teilt fanbig, ift fruchtbar, glüffe finb: bet Sonej, bet ^Kiuptftabt 6. bie Sogn nach Obeffa abjroeigt,

bie SBortlla unb bet Sr<oI. 3>u Srüliiobt über« roefentlich geförbert rootben. Sicher etroa 600 fjagr«

fcbroemmen biefe glüffe bat Sanb ju beiben Seiten märlten finben oierMeffen fiatt, oon benen jroei (bie

roeitbin unb machen et burcb 'bren Schlamm frucbt« Ärefchtfcbentfifcbe im ganuar unb bie ^rofrorottifcbe

bar. Ser SBinter ift ftreng, um fo fcbbner unb milber im Dttober, jene mit einer Snfubr oon 27 unb einem
ber Sommer, fo bah SBem (j. 8. bei 3*ium) foroie Sbfoh oon (isao 16 SBiH., biefe pon 10—16 MiH.
Srbufen unb SKelonen im greien forttommen. Sie Siubel) ju ben gröhtcn bet Sicicht gehören. Sie ^an<
Cinioobner, an 3®bi 2,082,051 (38 auf 1 qkm), beltgegenftänbe finb ootjüglich: Söute, äUoIle, Siel)

befteben ber ^auptmaffe na<b aut RIeinruffen unb unb Stferbe, Seber«, Seiben«, SloII« unb Saum«
Rofafen, auhetbem aut 0tohtuifen, getouften, bet rooHroaaten, fobann fSelj«, $otj>, Cifen« unb Stahl«
griecbifcben Rirche angebörigcnRalmüdfen,Seutfchen roaren ic., bie aut bem 3n> unb Sutlanb, fognr aut

berSeoölletung, meldet fich 3Utottbobos«griechifthcn anftalten befibt E. eine Unioerfitöt unb pon niebem
Rirche befennt, ift bie Epatcbie E. errietet roorben. Schulenperbältnitmähigmebraltbiemeiftenübrigen
Sie Eoangetifchen (1870: 1227) geböten jum Mot« fSropinjen bet Seicht; trobbem befucben im Ebot«
lauer Ronfiftorialbejirl; bie Ratbolilen (1438) flehen foroet üchtbcjirl nur co. 11 Sroj- bet f^ulpflichtigen

untcrbemSittumXtratpaI(®oupemementEberfon). Rinber bie Schule. Sat ®auoemement E. jerfSlIt

Sie Seite ber Satlolnilen jäblte 16,877 Snbänger. in bie elf Rreife; Slchtprla, Sogobuchoro, S., 3tjum,
Sie 3abl ber 3uben betrug nur 1766. Sie ftäbtifche Rupjantf, fiebcbjin, Smijero, Sumg, Starobjeltl,

Scoölfcrung beträgt nur 13,,» bJroj. bet ©efamt« Sßalfi unb SBoltjcbantl.

beoölterung. Stferbau ift bie ©ouptbefchäftigung ber Sie gleichnamige^auptftabt betSouocrnementt
tCtlitcl, blt umct CI »mnibc lonbcit. gnP unlti R obre 5 na^iuf^lacirn.
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liegt in einet freunblic^en 3egcnb, jmifdicn unb an I

ben StäfT*” G^artoroftt, 2opan unb iJIcfifd), nielcbe in I

bie Uba (Keiienflufe be« Xonet» füllen, unb im iBet

einigungbpunlt jmeierltiienbabnen if.oben). Sie^at
ein neue« öeridjtbgcbäubc, grabe Staictncn, 2 grie<

j

d)if(i)e Alöfler, 18 Minden imarunter eine fdjöneita:

tbebtale) unb (ibt-o 133,13»ljinro. 6. befiel Jobrilen

für füllet», fii^tes, Seifen*, 3il5>, 'Biet*, Spirituä*

unb Branntroeinprobultion, treibt au(^ Xobatb* unb
Sluntelrübenbau, bat eine eifeugiefterei, einen fteiner:

nen Haufbof, etipa IKJO Buben, Hramläben unb Kauf*
ballen unb ift fütben.öanbelStufelanbi pon befonbeter

äiiditigfeit burcb feine uier grofien unb berühmten
SSeffen (f.oben). d. ift ber SiJ bee öoupemeurb, bet

©oupcrnementbbebörben unb eineb grictbifdien Bi=

ftbofe, bat eine 1804 non Äaifer ÜUernnbet I. ge:

grünbete Uniuerfität mit niet Jafultäten; bet bifto*

riftb-nbilologiftben, ber pbpfilo=matbematif(ben, bet

juriftiftben unb bet mcbijiniftben (1882 mit 821 Stu--

bierenben), bie mit Stcrnroarte, Biblintbef, Siatura.

lienfabinett, itlinif, anatomifcbem IRufeum unb bpta*

nifcbcm 3arten netfeben ift, ein tbeolngiftbeb Seminar,
ein ©pmnarium, eine Seal*, eine Hteisfdiule, eine

Beterinärf^ule, ein Biaifenbaue, ein £<pfpital, bai
5räuleinftift betÄaiferin Siatia unb eine Bbilotetb*

niftbc ©cfellfibnft. Gin leil bet frübetn iüdlle ift in

Bromennben unb ©ärtcn uennonbelt morben. Gtroa
7 km pon G. befinbet fub feit 18ö4eine lanbinirtftbaft*

liebe iebranftalt. — C. inutbe 1653 nun 3<tt älejei

l'tubailproitfeb angelegt unb 1780 bei Grriebtung beä
©pupernementd G. )ur$auptftabt bebfelben erböben.

(bdtldtan (fran^., (pi.lipdiiatdiiii, p. ital. ciarlare.

«ftbrooben , abgeleitet), Duaeffnlbet, Slarftiebreiet,

bnnnüberbaupt jeinanb, betmitftcnntniffen,öefd)id»

licbleiten obetöebeimniffen, bie er ju befibcn »orgibt,

bie Bicnge ju blenben fuebt. Xaber Gbarlatanerie
ober Gbarlataniemud, bad Benehmen nach Srt
einedGbatlntttnd, Siarltfebteierei, Quadfalbetei. Xie
Gbarlatanerie bat fub 9» allen Seiten Bahn unter
ben uerfd)icbenen Älaffen bet ©efcllfeboft gebtoeben,

anbert inbeffen je naeb bem Keifte ber 3eit ihren
Gbaralter ober bie 9(rt ihre® Sluftrctcnd. Gin por*

jügliebed BJert übet bie Gbarlatanerie ber ©elebrten
fcbrieb 3. B. Sienden: »De iharlataneria eruili-

tomm« (Sfeipj. 1715), fortgefeSt pon Büftbel in bet

Stbrift »Übet bie Gbarlatanerie bet ©elcbrten feit

Blenden« (baf. 171K), mit Hupfern). Sluib übet bie

bet Ouriften, bet Ät)te, ber Öeiftli^en ic. finben ficb

audfUbrlicbe Bierle in bet ältem Sitteratur.

(;iiarl«tnuffu<Hfran)., ipi.fcbaiimnnnj), flatl b. Kr.
fibarlemoBtClpr.iiiiotimcnB), Slubenfort berjeftung

©ipet (f. b.) im franj. Icpartement Stbennen, auf
einem 215 m hoben gellen am linfen Ufer btt 9Snad,
mürbe 1555 non Karl V. erbaut unb fpäter burd)

Bauban befcftigt. Xet Blaf) bat nur roenige .tidufer

mit 50 Ginio, unb eine flircbe. Slm gufe be« gelfcn«
befinbet ficb eineÄafeme, inelcbeS—6000SOIann fabt.

Slarlrroi (ipc. libpricpa), ^auptftabt eine« Srron*
biffement« in ber bclg. Brooinj ^enuegau, am lin>

len Ufer bet Sambte unb an bet Bereinigung ber

fcib« Gifenbabnlinien nach Brüffel, 9Ron«, Sl'aubcuge,

Blejiirtä, Raffelt, Cöroen, 2 km pon bem glei^--

namigen, noch Brüffel fübtenben Äanal, jerfdüt in

hie Docrftabt, bie Unterftabt unb Entre cieux villes,

betbe lejtete burcb eine molfioe Btüde übet bie

Sambte oerbunben. Xie gtftungäroerte, inclcbe bie

Cberftabt umgaben, bat man feit 1866 in ^Jtome*
naben ocnnanbelt. G. jdblt osoi) 19,310 Ginn». Be=
beutenb ift bie burcb bie Mcbft ergiebigen Stein*
loblengtuben bet Umgegenb bemotgerufene 3nbu-

ünitfC, Ptt untrt (t pennibc ipribtn.

ftrie, nornebmlicb gabrifntion non SRofebinen, ®ln?»
unb Gifenroaten (Cilerocbre, SKcffer, Sdgel tc.), fotpee

bet feanbel mit Gifen, Steintoblen, iBieb unb ben
Brobulten ber gnbuftrie, 6. ift Sif) einer öanbel«*
tammer, eint« Stbenäum« unb einer gnbufiricfcbule.

Gtina 1 km non bet Stabt ift ba« grobe inetaUut-

gifebe Gtabliffement Gouillet (f.b ), unb anbte Crte
mitSoblengruben unb mannigfaltigctGiftninbuftrie,

roie ®iUp, jumet, Gbötelet, ikontignieä tc., liegen in

bet Sähe. Bei bem Crt Slifeou, 12' » km oon C.
entfernt, ftnb l875Übertefte ttnetrömifeben Sillo mit
unterirbifeben .'peijgcroölben auSgegroben tnorbert.—
G., urfprünglid) Gbarnob, mürbe 1666 oon Karl JI.
oon Spanien befeftigt unb nach ihm benannt, twl
aber febon im folgenben gabt in bie ^anbe ber gran«
jofen, rootauf iubroig XIV. bie Befefiigung be« C rtä

burcb Bauban PoQenben lieb, gmgrieben oon Sachen
(1668) mürbe G. ben granjofen abgetreten, aber,
naebbem e« im folgenben flrieg roieberbolt belagert
umeben, 1678 (im grieben non Simmegen) roieber

an Spanien gegeben, 1693 oon ben grantofen, 1697
oon ben Spaniern unb 1746 abermal« non ben gran»
jofen erobert. SBabrenb be« franjorifcbenSeoolutcon«.

triegä roat G., befonber« 1794, ben üfterreicbemDon
großer Sücbtigfeit, ba fie mit G. bie ganje Sambte*
iinie behaupteten. Xie granjofen begannen barauf
eine großartige Belagerung be« ^laße«, ber aber erft,

naebbem bie Befaßung bi« auf einige ^unbert Blann
mfammengefcbmoljen mar, bur^ Änpitulation (25.

guni) in ihre ^önbt lam. Xie geftungdroertc mürben
gefdjleift, jmat feit 1816 roegen bet EJicbtigfeit be«
Buntte« non ben 9{ieberlanben roieberbergefteHt, in

neuefter 3eit aber mieber befeitigt.

Sbarlt« (ipt. fgipii), gacque« Bleranbre Gefar,

BbbfUer, geb. 12. 91op. 1746 ju Beaugenep, trieb in

feinet gugenb Slufif, SRalerei unb ikeebanit, mar
längere 3^'* •'t ginanjminifterium angeftellt, mib*
mete ficb bann, angeregt burcb granllin« arbeiten,

ber Bbpfit unb hielt pbpfifalifebe Borlefungen, bie

I ficb be« größten Beifall« erfreuten. Sl« 1783 bie

Öebrüber SHontgolfier mit bem öebanfen bet 8uft*

fc^iffetei bemorgetreten roaren, roanbte ficb ß- fofort

biefem intereffanten öegenftanb ju, unb febon 27.

Sug. 1783 ließ et nom SHaröfelb bei Bari« au« einen

mit Sßafferftoff gefüllten Ballon (Gbarliire) fleigen.

Xie elfte größere Suftreife machte 6. mit Sobert
3. Xej. 1783 oon ben tuilerien au«. G. mürbe Bro*
feffot ber B^JÜt am Äonfetnatorium btt Sünfte unb
©eipetbe, er)anb.ein tbermometrifebe« .?>pbrometet

unb oerbefferte ben ©raoefanbfcbtn öelioflat. gm g.
1804 mürbe et SRitglieb be« gnftitut« unb fpäter

Bibliotbelar be«felben. Gr ftarb 7. Spril 1823.

tttarle«, gean,Bfeubonpm be« Somonfcbriftflel»

let« Braun o. Brauntbal (f. Braun 2).

&barle«tim opt. tiipacift'n), 1) miebtigfte See* unb
$anbel«ftabtbe«norbameri(an. Staat« Sübcarolina,
auf einet burcb tite glüffe Sfblcp unb Goopet ge*

bilbeten ^lalbinfel, an geräumigem, aber nur für

Schiffe pon4,<im Xiefgang jugänglicbem $afcn. Xen
3ugang JU bemfelben ne'rteibigc'n gort SRoultrie,
gort Sumter(auf einet gnfel, jeßt in Steinen) unb
Gaftle Btndnepouf einer gnfel, biebt beiberStabt.
Xie Stabt ftebt auf flachem Boben, ber nur roenige

guß über, bem Ipocbroaffer erhaben ift, roobuteb fte

häufigen Überfc^roemmungen bei Sturmfluten au«*

gefeßt ift. Sie tft regelmäßig angelegt; bie $äufer,

meift üu« 3(egelftein'en aufgefübrt unb oft mit non
©ein umtanften Berauben nerjiert, geben ihr ein

freunblicbe« anfeßen, menn auch in ber'aitftabt engt

Stroßen unb feuergefährliche ^oljbauten feineSroeg«

gnfi unter ft olnr 3 nacbiitliblafim.
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feiten fmb. ben SBorftäbten ßibt cä uicic oon
('iärten umgobenc itiDeii. tiiie Jiauntftrrtfie, Sioeting

Street genannt, burc^ltcint bic Stabt non Di. nadi

S.; in iftr liegen bic imctitigften öffentli^en Öebäube,
unb fic ift Sib be« großen (Sefi^äftä, roäbrcnb in ber

mit ibr gleieblaiifenben Sbntlc« Street bie glänjenb--

ften Söben ju finben finb. Ginc büb(d)e Anlage
(Batten ) liegt am $afen. 2)ie öffentlidjen ©ebüubo
finb mcift unanfcönlici). Unter oen fiirrfien ift bie

lilteflc bie 1752 erbaute St. Sütbaefölirtbe. Grroab=

mmg nerbienen: baS 3tatf)au«, bo4 SoUI)au8, ba6
ISoftamt (1761 erbaut), bie Oiericbtbböfe, bo4 ffiaebts

bau4 (Onard linnae) ber 'flolijei, eine groge Warlts

balle unb baS ftäbtifdje (Defangnib. G. bntte 1870:

48,956, 1880: 49,9B46inro. Die Snbuftrie befaßt ficb

init$erftellung DonSunftbiingcr(au4 bem pbo4pbor<
fnuten SKergel, ber 1868 in ber 'Jläbe ber Stabt ent;

bedt rourbe), ®laf(binen, aifablen uon ©etreibe unb
nieiä, Xeftitlation uon leer unb Serpentin. SBeit

bebeutenber ift inbeä ber Ipanbel. ^ur 9u8fuf|r (oni!

men namentlitb: SaumiuoDe, 31ei8, Sabat, Äorn,
Sped, lerpcntinöl unb Saubolj, jufammen im 3.
1888 Bl im Sßert non 16,232,()67 Soll., roäbrenb bte

Ginfubr nur 162,949 SoH. betrug, ß. ift Si(j eine8

oeutfeben 5tonfuI8. Unter ben'7äobltbätig(eit8anftal>

ten ragt ba83Uaifenbau8 bureb feine (Sröge beruor, e8

ift ba8 bebeutenbfte ©eböube ber Stabt. Son $li6

bungSanftatten finb (U nennen: ba8 1788 gegrünbctc
GoIIcge mit ^ibliotbe! unb SMufeiim, bie mebijinifdie

S<buie unb bie ftiibtifebe Sibliotbet. Slueb ein Iben-
ter (Academy of Music) bat bie Stobt, unb bie 3rei=

mourer finb im ©efib eines ftattliiben-SempelS .

—

C. ift eine ber ölteften Stabte ber Union. Sie erfte

51nfiebelung fnnb 1672 ftatt; fie erbielt gegen Gnbc
be# 3abr^unbert# bebeutenben 3"PnS biircb 3lu8>

inanberer nu8 ©arbabo8 unb bureb Hugenotten au#
fsranireicb. 1783 luurbe 6. jur Giti) erhoben; 1779
befebten bie Gnglänber bie Stabt, gaben fie aber im
fotgenbenSabr njieber auf. 3m lebten norbamerita--

nifebenSürgerfrieg fpielte 6. eine roiebtige Stolle. Slm
I2.3(pril 1861 erbffneten bie Äonfoberierten hier bie

Jeinbfeligleitcn, inbem fie gort Sumter bejeboffen,

loelebe# fteb om 14. ergab. Sie fammelten b>er bc>

beutenbe firiegSporräte an, luelebe ihnen teilmeife

bureb ©lodnbebreeber« jugefübrt mürben. Sie 1863
oon ben Unioniften jur See gemoeblen Slngriffe

mürben jurüdgefeblagen; bornuf begann im fSuguft

ba# ©ombarbement ber Stabt, bais mit geringen

Unterbreebungen bi# jum 17. gebr. 1865 anbauerte,

an roelebem Sag bie Jionföbccicrten ß. nerliefeen unb
bie Stabt fub ergab, non ber ein Seil mäbrenb ber

©elagerung jufommengefeboffen unb abgebrannt mar.
• 2) Stabt im norbamerilan. Staat SSeftrirginia,

am febiffbaren Kanamba, 100 km oberhalb beffen

SHünbung in ben Dbio, in fruebtbarem Sbal, in

mclebem auch Steinfohlen, ßifen unb SaljgueDen
norfommen, mit (i8»)) 4192 ßinro. 1870 75 mar
eS bie ^auptftabt beS Staats. SaS bamalS gebaute

Kapitol bient jebt anbern 3meden.
fibarlBfisB« 0»' ilebntutaim), Stobt im norb<

amerifan. Staat SRaffaebufettS, mit bem ©unter $iD>
Senlmal unb einem SHnrinearfennl ber ©ereinigten

Staaten, bilbet feit 1874 einen Seil oon©ofton (f. b.).

©gl. ©artlett, Histniieal sketch of V. (1881).

Sbsrirt (inr. (A.'.tia), SticolaS Souffaint, frany
SBalet unb 3ei<b''er, geb. 20, Cft. 1792 ju ©ariS,

mar unter bem Äaiferreicb Schreiber, nerlor aber

unter ber Sieftauration feine Stelle unb ftubierte nun
in bem Sltelier beS SHoIerS 0ro8. ßr begann mit

SarfteDungen auS bem Solbatenleben, roobei e8 ihm
Vniltl, rit unter d nermibt Iratnrr.

— GI)Qrlotle.

gelang, ben Örenabier ber geit SlapoIeonS in ner=

fdiiebenen Sjenen in padenber ®ahrbeit hiniufteHcn.

Sein Wrenabier non Silaterloo foioic feine Gpifoben
aus bem ruffifeben gelbtug moren epodiemadjenb.
Sein eigentliche# gelb jebotb mar ba# be# $umor#,
inobei StraBenjungen, SJIacftineiber, Slrbeitcr, ©or;
ticr# !C. in unerfcböpflicber Sllannigfnltigfeit oorge»

führt merben. Saburd) febuf er ficb allmählich ein

eignes ©eitrc, inorin ibn niemanb non ben ^eitgenof.

fen en-eid)te. ß. iftber©i!rangcrberJtari(otur. Seine
Kompofetionen finb frei non Übertreibung, noll Oleift

unb Sloinität, mähre Slleifterftüde be# fatirifeben

©Jibe# unb bie Unterfebriften babei fo treffenb, bah
manche bramatifdje Jlutoren bie (^nenbibee ihrer

Stüde non ß. geborgt haben. Seine Zeichnungen
unbSithographienfino,(ahIIo#. ©on feinen Öemälben
ennähtitn mir: eine Gpifobe au# bem ruffifdjen gelb-

jug, im SDlufeum ju ©erfaillcä; SJloceou# llbergong

über ben Sihein, im Sllufeum ju i'gon; ein gug »on
©errounbeten, im ©lufeicm non Sorbeaicc. ß. ftavb

29. Dtt. 184.5. ©ol. Sneombe, C., so vie, ses

lettres, etc. (©ar. 1856).

(fharlebiOetlm. ignnnuit). Stabt im franj. Separte-
ment Slrbennen, Slrronbiffemcnt Süijiere#, an ber

SKaaS, mit bem gegenüberliegenben SJKjiercS burd)

eine ©rüde netbunben unb mit bcmfelben eigentlich

nur eine Stabt bilbenb, Station ber Cftbahn, ift

regelmäßig gebaut, hat al# Sliittclpunlt einen Haupt-

plhf; (Place dncale), oon mcldjem gerabe S traßen au#>

lauten, eine neue Kirche (feit 1863), ein Sheater, eine

Slormalftbule, einßoIIige,eine©ibIiothet(oon23,(XX)

©änbenunbSOOSRanuffripten), einfi-nnbelStribunal,

einen gliißhafen unb (istii) 15,206 ßimn., beren ge-

raerblitbe Shätigfeit fi^ auf gabrifation oonSf-nffen,

SJägeln unb anbern SJletnUroaren, iSerberei unb
Zueferfabritntion erftredt. Sie Stabt roicrbe erft

1606 oon ßhnrle# be ©onjaga gegrünbet.

Cbatlilrc cfranj., tpr. ic»orijjiji), f. Suftbnllon.
tthatliru (In l*av(iS), Stabt im franj. Separte-

ment Soire, Slnonbiffement Sloanne, am Sornin, in

einem frucbtbnrcnShal, hat4Kircben, eine nllc©ene-

biftinernbtei, Seiben- unb Saummollineberei unb
(i»7u) 3751 Ginm. SieUmgegenb liefert guten fflein.

Shorlotle (inr tdnintoi). Stobt im norbamerilan.

Staat Slorbearolina, 210 km meftfübioeftlich non Sin-

leigh, auf golbhaltigem C^öhenjug gelegen, mit (lacsu)

709-1 ßinro. grüher hotte eS eine Slüiije.

Qharlgtte, I)ß. dlifnbeth, .fierjogin non Cr-

IfanS, f. ßlifabetb ßbarlotte.

2) ßhriftine, Soebter beS $erjog# Subinig Slu-

bolf non ©rnunfcbroetg-SUolfenbüttel, geb. 26. Slug.

1694, roarb 1711 an ben ruffifeben ©roßfürftenSllci iä

©etromitfeb, Soßn ©eterS I., ncrmäblt unb ftarb,

uon ihrem (Gemahl fcblecbt behanbclt, 1715, naebbem
fie einen Sohn geboren hatte, ber 1727 ol# ©etcr II.

ben Shron beflieg. Unbegrünbet ift bic Sage, baß
ftc ficb für tot habe auSgeben laffen, nach ©ari# unb
non ba noch Slorbamerila entflohen fei, hier einen

grnnjofen, b’Sluban, geheiratet, fpäter in ©rüffel

gelebt fiabe unb hier 1770 geftorben fei. Siefelbe

mürbe inbeffen oon ZfeboKe in einer Slonelle beßan-

belt unb non ßharl. Bircb=©feifTer jii einem Cpern-
tept nerorbeilet ( Santa Cliiara-), ben .^erjog ßmft
non Saebfen-Koburg lomponierte. ©gl. ©uerrier.
Sie Sronprinjeffin ß. oon Slußlanb. Sineb ihren noch
unnebrudten ©riefen 1707—16 (Sonn 1875).

3) (ßnrlotta)3oocbimeSherefe oonSourbon,
lodjter Karl# IV. oon Spanien unb ber SKarie Vuife

non ©arma, geb. 25. 9(ug. 1775, roarb bem portu-

giefif^en gnfonten 3ohann nerlobt unb 1790 mit

finb untrr Sl o^(r 3 na4i}iii(%Iagfn.
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btm|el6en ucrmäblt. X'it C^e loav feine glürflidje,

bie fbrnilic^ic Irennung berfelben erfoigte aber ctfl

1805, ®egeii Xeilnabme an einer Serjebmörung ge=

gen 3o6ann, feit 17it2 ilrinv9icgcnt, nmrbe ftc na<b

Dueiui nerbannt, folgte ibm aber 1807 benno^ na<b

Urartlicn unb bieit mit ihren brei Ibditcrn in Sio
beganeirojiof, oföiSittelpunft berCppofition gegen

bie Siegierung ihre« öotten. Son ihren abenteucr-

liehen planen jur (’leroinnung pon JDatht in ber S(l<

ten ober ‘Jieuen SSelt tarn feiner jur SfuJfübrung.

81« na^ ber Siepotution in Dporto Jobonn VI., feit

1816 Honig, mit bcr8nnnhme ber ftonftitiition 3011=

berte, fehrtc G. (1820) nad) tlortugol 3iirii(f, um nu«
ber $anb ber Gorte« bie hoffte Qemalt entgegensu:

nehmen, fanb fuh oficr getäuftht unb nmrbe nun mit
^

ihrem Sohn ®om SRiguel bie Seele ber abfolutifti.

:

f^en Partei. Sehterer muhte nach blutigem ®ürger= ‘

frieg bo« fionb perlaffen, unb G. inurbe in ein fllos
\

fter'nenpiefen; fpöter lebte fte tm SthloJ Cuelu«,
|

non tpo ouS fie neue Jntrigen begann. 8ber aud)

:

be« Ääntg« Sob (10. SWärs 1826) brnthte pe nicht tu
j

ihrem 3iet. 3n><>r f«h ft« ihwn Siebling Xom iWi'

guef im ffebruar 1828 bie Jlegentfthaft übernehmen,
khiclt ober felbft feinen 8nfeit an berfelben. Sie

j

ftarb 7. 3an. 1830.
|

4) SMarie 6., Raiferin Pon fDiejifo, geb. 7. 3uni

;

1840, lothtcr be« Röniq« Seopolb I. pon Belgien
j

unb ber Brinseffin Souife non Driean« (ber ioehter

'

£ubinig®hilipp«, Rönig« ponfyranfreithl, oermählte :

fid 27
.
Juli 1857 mit bcmGrtbersogSRnjimilian oon

;

Cfterreich, bem bamaligen ©cnera^ounemeur be«

Sombarbifch’Benetianif^en Rönigreith«, unb folgte

1864 ihrem ®emahl ouf benRniferthron nathWefifo.
Sic trat bei jeber ®elegenbeit energifth für ba« neue
Rniiertum unb für bie Stellung ihre« ®emahl« ein,

iniberfehte fuh btn 8nfprüd)en beä im ICeseinber in

8!e^ifo angefommenen päpftlithen 8un3iui SKeglia

unb reifte, nl« bet SBiberftanb bet fDictifaner gegen i

boä Raifertum muih« unb bie Jtnnsofcn 8nftnlten
|

trafen, bo« Sianb ju räumen, 1^ nach Guropa, um
'

ihrem ®emahl biefronsbriftheöilftbauemb 3U fithem. t

Son fRapoIeon troh ihrer Bitten unb Sorroürfe ab»

;

getpiefen, begab fith G. nach Som, um ben Bapft 8um
8bf(hluh eine« Ronforbat« 3U permögen, baS ben
me^ifanifihen Rteru« getpännc unb auf bie Seite be«

Ratfct« 3Öge. Senor eine Gntftheibung hierüber ge»

troffen roa'r, brach infolge ber Strapaten bet fom»
mcrtichen SHeife unb btt geiftinen 8ufre(jung Gbor»
lottenä Rraft siifammen. Ste oerfiel tn ,crrfinn,

blieb noch mehrere SSonate im Schlofi Sliromar unb
lourbe im 3uli 1867 nach Belgien gebrochf, roo fie fich

in bem Schlofi Bouchoute, in ber 91ähe oon Srüffel,

ol« eine rettungSlo« Rranfc au'bält. Son bem Gnbe
ihre« ®emobI«, ber 19. 3nni 1867 in Dueretaro et*

f^offen nmrbe, erfuhr fte nicht« mehr.
C|«rlotte8maIia, ^auptftabtberbänifch»nieflinb.

|

3nfet St. Tbomtt«, mit 12,000 Ginip.; ffreibnfen mit

'

®ocf« unb Rohlenbepot« für bie roeftinbifchen Sam»
j

pferlinicn.
\

(Shatlottmtmiiii, SlarftflecfcnunbbefuchtcrBabe:

ort im preuft. SlegierungSbeiirl Breölmt, .Wrei« SSal

benburg, liegt 448 m ü. S!. im ffialbenburger ®e=

,

birge in einem non bichten lonnenmnliungen um>
|

fchloffenen, nur nach SSO. offenen 2hal unb an ber

Gifenbahn non Roblfurt nach ®Iah, bat eine enang.

Sfnrtfirthe, ein gtohe« Bnbehau«, eine Schroeistr

;

'Dlolfcrei unb cismi 1231 Ginro. Unter ben 'Dünernl»

,

guefltn ifl bie Gbnriotteuguelle ein alfalifch fchroncher
1

Gifcnföuerling , beffen Saffer gegen Sffeftionen tc.

'

bet 8tmung«organc, ^cti » unb Jpetitloppenfrnnf
,

beiten, Blutarmut unb Sletncnfeiben pennenbet ipirb.

SieUmgegenb be«Crt«, ber jährlich non ettpa 1700
Babegäften befucht roirb, bietet eine grofee SRenge
ber anmutigftcu Spatictgönge; ouch Roblenbercf
nictle unb etne Bortelianfabrif (Sophienau) finb in

ber Röhe. Sgl. Becnert, 6. al« Srinf> unb Babe»
furanftalt (Ghorlottenbr. 1859); Gngel«, Ser fli»

matifchc Rurort G. (S5üftcgicr«borf 1877).

Shafibittnhitrg, Stabt (Stabtfrei«) im preug.
Scgierung«bc5irf Bot«bam, 5 km niefilith non Bet»
lin, 33 m ü. ®l., an bet Spree, Station an ber Berli»

ner Stabt» unb Ringbahn mit Snfchlufi on bie Gifen»

bahnen ponBerlin nachüam»
bürg, ^mnnoper (Röln), £10(3»

min0cn(8nchcn) u. Rorbhau»
fen ( iftanffurt a. Ri.). Unter
ben Strahen finb bie Berliner

Strage unb bie 53 m brei»

te Rurffirftenbamm > Rnenue,
nom soologifchen ©orten bi«

3um ®runcu'oIb, h'tnorro»

genb ; unter ben ®ebäuben bie

für bie Rrtiffcrie» unb 3ngc»
nieut=,fütbietethnifche^oth» Boppm 0011 etborloi»

fchule, bie £)ochrefetooir« ber lenture.

Berliner u. Ghorlottcnburger
SBoffermerfe auf bem Spanbaucr Berg, bie @ebäube
bc« Serein« für ^inberniörennen auf ber Rennbahn
ebenba, sahlreichc Sillen auf BSeftenb (bem neuen
Stabtteil im BS.) unb im füböftlichcn Stabtgebiet unb
bn« föniglichc Sthloh- Siefe«, bem bie Stabt ihre

Gntflehung oerbanft, nmrbe feit 1696 fürSophieGhot»
lotte, smeite Gemahlin be« Rurfürften, nachmaligen
Rönig« (tfriebrich I., unter Schlüter« Seitung in ber

Röhe bc« Sorf« Ziehen (Sühoin) erbaut unb be«»

halb anfangs Siehenburg genannt. Rath bem Sob
Sophie Ghorlotlcn« crbielt e« pom Rönig ben je«i»

gen Romen, unb 8U 8nfong be« 18. 3“bth- begann
berfelbe bie Grbauung ber Stabt. Sa« Schlofe ent»

hält einen Riittclbau non Schlüter, 8ioci ScitcnRügel
unb eine h»ht Ruppel non 3- cj- »• Gofonbet. an
baSfelbe fchlieht r«h geräumiger, non bet Spree
begrentter Barf mit einem groben Drangeriehcnt«.

einem Zheater unb bem berühmten Riaufolcum au«
©ranit (oon $effe), melche« bie @rabbenfmälcr ber

Rönigin äuifc (f. tafel »Bilbhauetfunfl VIII«, gig. 1)

unb griebrich Bülheim« III., non Rauch <n Riamioc
gearbeitet, enthält. 3“ *>en güben berfelben ifl in

einer Urne non mätIifäcmginbIing«gronil ba« jicts

t
ricbrich Bülheim« IV. cingefenft. Umneit be«

chloffe« behnt fcch ber B<trf bet aftiengefeDfchaft

glora mit fchönem Solmenhau« au«. G. hat <i»W'

30,483 Ginn)., barunter 27,818 Goangelifc^, 2147
Rotbolifcn unb 287 3ubcn. iCiegnbuffric iR im8uf>
blühen, einige gabtifanlagen befinben fich in bem
Stabtteil SRarttnifenfelbe im R. non bet Spree.

Süchtig r>nb bie (Sifengiebereien unb SRofehinenfobri

fen, getbtifen für Bot3ctlan, Ihoninoten, Wla«, %üt»

piet ünb Bnppe, Ghemifolien, gatbrooten, Spiritu«»

npparatc, farbige« Sebet, geilen; fentet eine chemifche

B'ofchanftolt, eine Tampffägemühle, Bierbrouetei,

eine 0o«< unb SJafierleitung tinb gtoge Bferbemörfte,

8n Runft» unb Bilbung«anflalten Rnb nothanben:
ba« fönlgliche gnftitut für ®la«malerei, bie per»

einigte Rrtillerie» unb 3ngenieur>, bie technifche $odi
fchule, ein ©pmnartum. güt ältere lebige groucn
ift ba« Bülbclm«ftift beftimmt; fobann gibt e« eine

flaltionffcrhcilnnftnlt, ein flrnnfenbnu« unb 3 Bri»
oatirrenanftalten. G. ift Sib einer BoIi3cibireftüm

unb eine« 8mt«gericht« unb bat einen Bfogiflrat

flrtffl, Wf untfr (T Ornnl|f finb untfr fi oJ*« 3 na4iu|itiIiio<n
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oon 3 befolbeten unb 9 unbtfolbcten foroie eine

Stabtncrorbnetennerlanimlung non 42 jXitgliebern.

©omifon: 1 GStabronbcSJiejimenl« ©ntbcbuHorpb.
Qbtrlottenbof, Sc^Iofi, f. $ot 4bam.
SMTlottenlnno, f. fiopenbagen.
(lparl«tte<uiac (fct. i4dtiotiniO, @tabt im norb:

omcriton. Sreiftoat Strginia, Sraffepnft SKbcmnrlc,
110 km norbrocftlicp non Sidjmonb, mit <is8u) 2676
Cinro., ift ®i# bet 1819 gcgrünbeten Unioerfität non
Sitginio, ju oer 3offerfon bcn $Ian entroarf.

tftorlbllrtona (imr. ((bdiiottaun), ^auptftabt ber

$rince 6btnarb*3nfe[ in SrififtbsSlorbamerifa, auf

einer Sln^ö^e am fjorbartigcn SiirtSbotouap Stner,

ber einen fidiern $afen MIbet, ift Idpön gebaut, [jat

te«n SanocI unb f?i[cf|etei unb (i&si) ll,48ö eiuro,

tttaboianl, 4armieren, f. Scfiarmnnt ic.

(tbarmep (fm. upaini), f. 3 auntf|nl.

Sponnttet, nornebmcr ät^ener, Sopn beS ©lau»
Ion, Setter unb OTünbel be* natpmaligen Jpranncn
ItritiaS, ein ebler, ppilofoppiftp feingcbilbeter Wann,
aber DIigortp, mar jur 3eit btr iSrei^ig Xptonncn
einer ber jcpn Sorfteper beS SirdeuS unb fiel mit
Jtritiab am Heppifob im Kampf gegen Stpcnd
freier. Slaton benannte mit feinem Samen einen

feiner Sialoge.

Sparmop(ipc.|ib(inn3a),f^ran(oi4Sernnrb,front.
Drientalifl, aeb. 14. Kai 1793 ju Sulj im obem 61=

fafi, betrieb feit 1810 in Sari* orientalifdpc Stubien,
mürbe auf @. be 6acp$ 6mpfeplung mit Semange
1817 natp St. Soioreburg berufen, um pier bad 6tu=
bium ber ortentalift^en Spradpen einjufttpren, unb
übemaptn bafelbft bie ^rofeffur beS S«rftf(pcn unb
liirtiftpen. Sebenbei beftpdftigte erM mit ben 0e=
Wi(pt«quenen bet Mongolen unb ber mitteln[ter=

licpen @ef(pi(pte Su^ianbd unb oeröffentlicpte in ben
SRemoiten ber Seterdburger äfabemtc unter anberm
eine 6pifobc aud bem pe^tftpen 6pod «Iskender
Nameh" über eine angeblitpe ©jpebilion aiejan=

berd b. ®r. gegen bie Muffen (1829). Seit 1836 natp

^anlreitp jurüdgefeprt, lieg er fid )u Moufte im
^Departement 35räme nicber, roo er fup oor)ugdmeife

mit bet Spraepe unb ®ef(pi(pte ber Surben bef4äf=

tigte unb bie Übertragung ber ©efcpiipte biefed SoI=
led oon 6pe'refebbin (einem lurbiftpen dürften) un<
ternabm. 2)et erfte Sanb biefed großen, in oieler

Sejiepung mieptigen SOerIed, bie etpnograppifepe unb
geograppiftpe 6inleiiung, erfibien unter bem Xitel:

•Clidref-Nameh, ou Faotes de la natinii kourde«
(Seterdb. 1868). Salb na<p Serdffentlitpung bed=

felben, älnfang 1869, ftarb 6.

Charnidre, jumeilen unrieptig Chamier, f.

Stpatnier.
fipammoofeSorrfl (irr. tiipdmnubb fonO), ein früper

beroalbeter ^löpeniug in Seicefterfpire (ffinglanb), ber

eine ^öpe oon 260 m errcitpt.

Chaeroeampa, f. Oleanberftpmärmer.
CpttTOliid Orr. tipiirSiii), epemaiige fran). 2anb<

fepaft, f. 6paroIIed. (Die piernaip benannten Serge
non G. ftnb ein nieberet norbfüblicper ^öpemug im
(Departement Sn8nc=el=Soite unb bilben bie SBaffet=

fdpeibe jioifipen Sabne unb £oire, meltpe beibe burip

eine Ginfenlung am nörblitpen f?uft bed ®ebirgd=
(ugd burtp ben Ganai bu Gentre miteinanber oer<

bunben ftnb. Meieped Sßeibelanb bebedt bie groniti=

ftpen ööpen, SDeinbetge bie untern, aud 3urafo(l be=

ftepenoen ©epänge.
SparoIItd Orr. I4°'i>0), Srronbiffementdpauptftabt

im franj. Departement Sa3ne=et=S;oire, am Sofudt^

menflup bet Semence unb SItconcc unb an ber 2po=
net Sapn, pat ein $anbeldtribunal, ein GoHige, eine

V bi( unln <X rerrNn,

— G^aronbaä. 953

9ib(iotpel unb (i8so.,3208 Ginro., roettpe gapenee,
Drninierröpren unb DI fabrijieren unb ^anbel mit
golj, SBcin unb Sieb treiben. Übet bet Stabt bie

irümmet bed alten Stploffed non G. g" ^!äpe

ergiebige Steinbrfiipe. Der Ort mar epebem bie

.^äuptftobt ber alten Sanbfipaft Gparolatd, bie im
9. 3®prp. Jur ©raffipaft etpoben mürbe unb 1390 an
Surgunb fiel. TOit ber butgunbifepen Grbfipaft fam
fie im 16. Saptp. an bie ^abdburaet unb mar unter
Siubroig XIV. ein ^dnfapfel jroif^en Spanien unb
Sranfteiep. 3m SCBiberfprutp mit bem Sorendiftpen
grieben (1669) netliep fie Subroig XIV. an bad^aud
Gonb<; 1771 pel fie an bie franjofiftpe Krone.

SpärOR, in ber grieip. Sintpologie Sopn bed Gre=
bod unb ber Spj, bet greife gdprmonn bet Untet=
melk roeliper bie Sipatten ber beerbigten Xoten über
bie glüffe ber Unterroelt fepte, mofür et einen bem
Xoten bei ber Seftattung m ben 3Hunb geftedten

Obolod erpielt. fiebenbe, bie überfapren moQten,
mußten ipm ben berüpmten golbenen 3n>eig geigen,

ffieil er benöerafied opne benfelben überfepte, mupte
et ein ganjed 3apt in Sanben liegen. Die ©rieipcn

(Sharon, Qrtmfl VfQfbofonit^ol unb rinr SrrfSerbtnr
|33afrnt>irb <n VHim&in).

batpten fup G. ald einen pnftern unb gtdmlitpen 81=

ten, mit einem bunleln Stpifferlittel bedeibet, roie er

8-S.auf bem ©emätbe bedSoIpnnot inDetppi ju fepen

mar unb oiclfoip auip auf attifepen ©rdberoafen ob>

gebilbet ift (ogl. 8bbilbung). Die Gtrudfer bagegen

fteHten fup ipn ald eine 8rt oon SUürger bar, oon
einem fipredlupen palbtierifipen Supern unb mit ei>

nem gtopen .Rammet beroaffnet, balb in ber Scplatpl

morbenb, balb bie Serftorbenen in bie Untermelt ge.

leitenb ober SBaipe an ber ©rabedpforte paltenb.

Scplieplicp roarb er jum Meprüfentanten ber Unter=

melt unb bed Xobed unb lebt in biefet Sebeutung
no(p jept in ben Siebern bet Seugtictpen fort ald

Gparod ober Gparontad, ber mütriftpe ©reid, bet

balb roie ein fdirootjer Sogei auf fein Opfer nieber=

Wiefit, balb ald fliegenbet Seitcr bie Sepaten ber

Serftotbenen burep bie Süfte jum Xotenreiip füprt.

Sgl. Krüger, 6. unb Xpanatod (Serl. 1866); 8m=
btofip. De Charontc etrusco (Sredl. 1837).

Sparonlad, gebürtig audKatane, gab im 7. 3Rprp.

0 . Gpr. feiner Saterftabt unb anbem cpaltibif(pen

Kolonien in 3<alien unb Sigilien ©efebe, roelcpe, ur=

fprünglicp in Serien obgefapt, fiip auf bad gefamte

öffentiiepe unb pdudliipe geben bejogen uitb eine

ftreng fittliipe (Seifted = unb Gparafterbilbung be-

jroedten. Sie ftanben in gropem Snfepen unb rour<

Den niipt blop oon oielen Stdbten@ropgrie(penIanbd

Hnb uiiier II obn ^
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imb ©ijilionS, fonboni niic^ »on bcn Blnjafcneni in

Mappabolicn angenommen. Sehe Änbenmg ber (Sie-

fe(fe cr|'(broertc er babureb, baft et feftieüte, berjenige,

ber einen Öcfe(jüorj^lag innere, foUc mit einem ätrirf

um bcn .^alo erft()einen, um fofort crbrofielt äu nicr<

bcn, roenn fein 4!ocf(t)lag burepfiele. Sil« U. einft,

oon einer Jlcijc jurütfidjrcnb, beioaffncl in bic itollä:

ocrfammlung trat unb i|n einet barauf aufmetffam
macijte, bau et bamit fein eigne® ©efeg umftoüc,

but(b loelebes beniaffneteößrf^einen verboten iverbc,

rief er: 'Jiein, beim >tl) betrüftige c«! unb
ftieft (ic§ ba® Sebiocrt in bic Struft.

Gljäroncia, meftlicliftc ©tabt im alten lUöoticn,

füblid) vom Hepb'foä, •» einer frud)tbaren libene am
}Jcttart)0«, ber bie ilfropoli® trug, gelegen, roar iiir

e^cit be® 4äeloponneriMen Ätiea® ben Dribomenicm
jin®pfli(f|tig, matzte fidi ober fpäter frei, ©ie aalt

noct) jur äiömetiett für eine anjebnlielic ©tobt. Sie
Ciniool)nec bereiteten bamal® vortrcfflidie® öl, Ipeili

falben unb 'f.larfümcricn unb trieben Jjnnbel bomit.

ti. ift berülfmt buriü bcn bier erfoebtenen ©ieg 'fibij

lippä oon SUtafebonien über baöMcet berSltbener unb

J bebauet (Sluauft 338 o. dbt-) foivie buttb bcn ©ieg
©utla® übet bie :f>eerfübrer beä Sütbribateä (hii

V. (Sbr.) unb al® öeburtbort bc® ©ctd)id;ti(breibet®

'Blutareb. Ser übet bem Wtab bet 2l)ebonct aufgcs

riebtetc (oloffale TOamiotlöine, meltben Boufaniaä
nebft jioei Siege®tropböen ©ulla® bier oorfonb, inorb

1880. mit ben ©ebeinen oon 20 i ©rietben auSgegra:

ben unb befinbet fitb jebt im Wufeum ju Jltben. 9iui>

nen ber alten ©tobt finben fitb bei bem jebigen ftn=

prena: bie Sltropoli® mit oietedigen lünnen, ein

Jeljcntbcatcr, Selfengrabcr, ©aulenfragmente tc.

Chaeropliynniiii,.(lliilbeclropfi, ©attung an®
bet fjamilie bet Umbelliferen, mcift aubbauernbe
.iträuter mit hoppelt unb breifotb ficberteiligcn 3)lät;

tern, oielfttabligen, jufammengefebten Solben, ohne
ober mit menigblätterigcr, btufälliger $iouptbülle,

oielblätterigcn $üllti)cn, lociben, felicnet blafirofcn«

roten Sllütcn unb lünglitben, feitlid) }ufnmmenge>
brüctten, ungefcbnäbelten Srüibtcn. ©ämtlicbe Wirten

geböten bet nörblitbcn gemäfetgten ^onc an. C. liir-

.'Utiim L. (roubbaoriger flölberlropf), mit unten
raubbaarigem ©tengcl, oufgeblafcnen unb gcioim-

perten Slattftbcibcn, rociben ober rötlitbcn Slunien,

niäcbft an Säiben unb auf feuchten 'Bliefen unb ift

ein gute® Äuttertraut. C. tenmlentum L. (betau-
febenber ttolberfropf), mit unter ben (^elenCen

angefcbroollenem, loenig geftreiftem, raubbaarigem,
violett geflecttem ©tengel, hoppelt fieberfebnittigen,

.iiemlitb breit gelappten SJlättcrn unb rocifeen Sflüten,

toöcbft in boinen, an fetten unb gönnen unb ift

giftig. C. Lulbosnm L. (Inolliger Äalbcrfropf),
mit tnolligcr Slurjel, unter ben (flelentcn gefcbiooO

lenem, unten rücfioärt® furjroubbaorigem, öfter® rot

gcfledtcm, aber fablem, graugrünem, mann®bobem
Stengel, in febr feine, lineale jerfebnittenen

Blättern unb toeiben Blüten, mäcbft an SOegen,

©olbränbcrn, Ufern unb loirb locgen feinet InoDigen,

ftärfemeblrcicbcn Sßurjcl (Rörbelrübe) lultiolcrt.

Siefe gibt, geröftet ober toic Äortoffcln gefoebt, ein

febr fcbmadbnfte® Semüfe, barf aber erft im Stooeni:

ber genoffen locrben. Sian fäet ben ©amen im C(--

tober, nimmt im nädjftcn $erbftc bieflnollcn berou®,

burebtvintert bic fleinftcn auf bemBoben unb pflanjt

ne micber im geübiobt 10 cm ooneinanber entfernt.

Bon biefen erbält man bann Sübtbcn bi® jur (ärbbe

einer Rortoffcl.

Cb*bOfl dpt. notod), Slrmanb 3bf®bb bc Be-
tbune, öerjog oon, Bblömmling SuUp®, in ber

9lrt*fr|. ^|f uRtft d tifimiBt »frttn.

G()arpciitier.

;licuolution®icit erft eingefertert
,
bann al® >95Jo6l*

tbater unb Balcr her Icibcnben i'lcnfcbbeit« gefeiert,

geb. 1. $}Uli 1738 (1728?) ju BeiiailleS, lourBe Cf-
fijiet, biente mit aubjeiebnung im Sicbenjäljrigtn
Brieg unb forgte bingebenb für (eine Solbatcn. 3iaä»
bem griebcn®)d)lub (og er ficb auf feine ©üter in ber
Bretagne jurüd nnb forgte freigebig für bie 9(mien
ber Umaegenb, bob ©cbuluntcrriibt unb 21derbau,
ftiftete ipofpitälct, §ilf®taffen, Äinbctbeniabranftal.
ten unb btang in jroei Brooinjialocrfammlungen unb
in bet 9!otabclnoerfammlung auf gereebtere 4(erlei=

lung ber ©taotslaften. Sa® (Sberbepartement per-
bantt ibm in®bcfonbcre bic (Sinfübrung beo Sein-,
Mropp-, älbabotber- unb Sobafobaue®, rotioneUere
3ud)t ber Bienen, Sebafe unb Bf'tbc unb bcn Kanal
oont Bce b'SlUier in bcn (ibtt- (S. toat aueö Stifter
unb tbätige® 3)!itglicb jablreidier roobltbötigcr unb
gemeinnübiger Bereine unb eine 3t>tlang nach bem
18. Brumaifc Siftrift®maire in Bari«. Beim Sefui^
be® Saubftummeninftitut® oom Bodengift angcfiectt,

ftorb et 27. Dtt. 18u0. 3ui Stud etfebienen oon ibm
ein iResurae des vues et des premiers traraux«
(Bar. 17D9), »Vues gönörales sur l'organisation de
l’instniction rurale« (1795) foroic eine Seibe Senl-
febriften über ooltöroirtfcbaftlicbc fragen, and) ein

äsjörterbueb bet Solföfpracbc auf feinen Sefigungen.
Chttrp., bei joolog. Bornen abfürgiing für Bouf»

foint 0 . Gbarpentier (f. b. 4).

Sbatptnticr dm. ignmanaiitv), 1) Biorc Bntoine,
ftonj. Somponift, geb. 1634 }u Boti®, ging mit 15
Oobren notb 3toI'‘u, um fid) al® Malet auöjubilben,

toiirbe aber bureb (Sariffimi® Kompofitionen für bie

Blufif geroonnen unb in Born beffen ©d)üler. Sacb
Bari® jurüdgetebrt, betleibetc ec occfcbicbene Aapell-'

mciftcrftcllcn, julcjt bie an bet Stc.s(£bapeUe, unb
ftorb im Biärj 1702. C. roar bet bcbcutciibfte ©egner
unb Bioal BuUp®, bem er an Bilbung, oueb fo^niän-
nifeber, überlegen mar, an ©enic jeboeb niebt gleicb-

lam. 'ilujet 15 Dpem bot et einige »Tragödies spi-

rituelles« für ba® 3efuitenftift, flirebeumufifftüde,

Baftoralc® unb Xrinilicbec bintcrlaffen.

2) gcaiifoi® Bbtt'PP®/ Biccbanilcr, geb. 3. Ctt.

1734 ju Bloi®, erlernte in Bart® bic Kunferftccber>

(unft unb erfanb bic getufibte Manier imSupferägen,
oertaufte aber fein öcbeimni® bem ©rafen (Sanlus.

Sie altcften ©tiebe in Sufebmaniet oon ibm finb;

Betfeu® unbBnbromeba, nacbBonloo; (intbauptung
be® 3obnnnc®, nach ©uercino; eine alte Spinnerin,
ein ©ebäfer, ba® italicnifcbc Äonjert, ba® Kinberbac«

cbonal, nach 3an be Bütt, u. a. Siefe ©rfinbung per-

f^offte ibm SBobnung im Souorc unb ben Sitel eine®

föniglicben Mecbanifer®. Bl® folcbec mochte ec Diel-

fache med)onifcbe (rntbedungen unb Berfuebe; er

fcbmol) mitbeniBrennfpiegelMctalle, oecoolllommte
bicSatemen bcrSieucbttümie unbKcieg®fcbifft,crfanb

fjeuctfpriben, Biafcbincn jum Sanoneitbobten, jum
ötonicren oon 3ci(bnungcn für Spigenfabrilen, ;um
gleicbjeitigcn Sebneiben mebrecer Blatten auf einmal
unb )um Bohren oon feeb® Slintenrobccn. giir leg-

tere erhielt et ba® Sirettocium be® Atelier de per-

fectionnenicnt. I5t ftorb 22. 3uli 1817 in Bloi®.

3)

3obann Rriebticb Bülheim S ouffoint oon,
©eognoft unb Bcrgbaulunbigcr, geb. 24. 3uni 1738
juSresben, ftubierte 3uri®prubcnj unb Mathemotil,
mürbe 1766 Siehtcc ber lc(jtem an ber Bcrgatabcmie

5U gceiberg unb roibmetc fid) nun bem Stubium ber

Bcrgroertöioiffcnfcbaften. 1773 routbc et Betglom-
mifftonsrat unb Dbcrbergamtöaffeffor unb 1784

Sirettor be® Stlaunmert® jit Scbmcmfal. Büt Be-

nubung be« oon ihm 1785 in Ungarn eingefebenen

Flitb untt« ft ob«r ^ uacb)uj(i)ia0<n.
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BcibefTcrtcnitmaliiamicrBCrfiifircnSiDUcbc bnS
flnmicrrocrl in Jrcibvrji onflclegt. 6. ftarb al4 liUtf--

iKbcc iUcr^^miBtmami 27. ^iili 1805 in J^rciberfl.

l$i; bat fii^ um ben luiffenfcbaftlicbcn betrieb bc»

i'crgbaucb flrofte iBcrbicnfte criDOrbcn unb förberte

bic flco<inonif(bc Unterfmbung iti t'nnb«# unter
ber l'citiing ber Söergatabemie. Critbricb: 'J!incta=

logifebe (iJcograpbieW lurfcidjfifcbcn l'anbc (Öcipt.

1778); »Seobadjtungcn über bielia()crftättcn brr trje,

bau»t|tt(bli(bau« bon jätbfiicbcn ©ebitgcn« (baf. 1789);

^Beiträge jur geognoftiieben Senntnib beä Stiefen.

gebirgcj ((blcfij^cn Anteil« (baf. 18U4).

4) ioujfaint non, Soljn be4 uorigen, geb. 22.

91ou. 1779 }u frteibctg, ftubierte bafcibft bas Stetgs

fn<b unb feit 1797 in V'eivjig SIcebtSroiffenfebnft. (Jr

trat l.-‘fi2 als 4)crgto[r(tar in prcu6if<be Jienftc nnb
rourbe 1810 Cberiiergtat im CberbergamtSfoUegium
«i öreslau. 3m 3- lb28 rourbe er jum Sijeberg*

bauptmann oon S^lefien, 1830 sumöergbauptmann
unb Sireftor beS rocftfälifd)en öergomtS in lEorts

muiib unb 1835 jumöergfiauptmann in €d)Iefien ex>

nnnnt. ßr ftarb 4. 3)idrj 1847 in Sriee;. Sieben minc*

rntogifd)cnunb baS öetgroefen betreffenben Stubien
befcbdftigte er ficb au(b mit entomologifcben Untere

fiubungen, roeicbe er bureb feine Home eutomolo-
Uiiae« (öreSI. 1825, mit 9 jafeln 'Itbbilb.), »Libcl-

iulinae europ.aeae (2cipj. 1840) unb •Ortlioi)tera<

(bof. 1841—43, 10 .^efte) foroie bureb öeranftal«

tung einer neuen SluSgabe oon ßsperS SJerlen : 2!ic

europdifeben Scbmettcriingc • (ßrlnng. 1829— 39, ö
öbc. nebft Suppl.) unb =4)ie auSUinbifd)en 6(bmet<

.
terlinge (baf. 1830, lö gefte) roefentlicb förberte.

5) 3obann @. fj., (Seognoft, Sruber beS oorigen,

geb. 7. 35ej. 1786 ju greiberoj, Hireftor bet 0aline
ju Sej im Sliaabtlanb, ^irofeffor bet ©eologie in

i'aufnnne; ftarb 12. 0ept. 1855 in öej. ßr fd)rieb:

Kasai sur la cunatitution gbognostique des l’yre-

iiees (^ar. 1823); »Sur la cause probable du traiis-

port des blocs CI ratiquea de la Suisse (baf. 1835);
> Kasai aur les (»laciera et snr le terrain erratique

du bassin du Bböne« (fiaufanne 1841).

Cliarpie (franj.), f. Sd)nrpic.

Sbobbut, feit 1876 4'auptftabt bcS SfiilajetS 9)la’>

amuret el 'iljis (frilber jnm ölilafct ICiarbcfr gel)ö<

rig), liegt auf bem Siorbranb einet oom ßupbtat
umfloffenen ^oebebene, mit ben maletifeben Irünu
mern einet öutg, bat eine metlroiltbige utalte Hitcbe

nebft 3atobitentloftet mit loftbarcn öanbftbriften,

roeicbe abet butcb einen ötanb flat! gelitten haben

(batuntet einßoangelienbucb inaltfbtifcbctSptadje),

unb jäblt 16—18,000 ßinro,
,
ootroic^cnb iiitfen.

Sltegen bet militätifcb roid)tigen Sage ift ß. SRitteO

puntt eines ftarien ituppenfommnnboS untet einem

^afeba, bet in bem 6 km entfernten Drt SWefere

(3eni>S.) feinen 3ib bot.

Cliarcin« (fpon., Ipc. alibailt), an ber Suft getroct>

ncteS Sleifcb (f. b.).

Sbunras dpt i(bat<>i, 3^uu öaptifte IKboIpbe,
franj. SJIilitärfcbriftftellet, geb. 7.3an. 1810 §u^falj>
butg in Sotbringen, raubte 1830, als Siepublilaner

oerbdebtig, bie polptecbnifcbe Schule oerlaffcn, fUbrte

in ben 3ulitagen eine Sturmfolonne, trat fobann in

bie JIrtTnerie» unb 3n<fenieurfcbule ju 3)icb, rourbe

aber 1833 entlaffcn, roeil et ficb roeigette, auS einem

politifcben öctciu auSjutreten. 3u'at rourbe et lurj

batauf jum 3lttillerieoffi;ier ernannt, aber roegen

poUtifeber Srtitel, bie et für ben »National fdjticb,

nach Sllgiet oerfebt, roo et fteb in (urjem rUbmlicb

betportfjat. Tet glüdlicbe StuSgang eines fübnen

ÜtngtiffS auf S(bb el Habers Säger batte 1844 feine

tCnitcl, bU untre (S vermlBt utciben.

- Charta.

öeförberung jum ÖataillonScbef in bet gremben»
legion jur golge; 1846 crbiclt er baS erfte sBataiBon
ber leidjtcn afrifaniftben Infanterie, ber fogen. 3e*
pbqrS, unb legte mit il)nen bie befeftigte Holonie am
Sig jinifdjen Ctan unb TOaSenra an. DIamentlicb

Samorieiirc hielt febr uiel auf ibn. 'Xuf Urlaub in

^ariS anipcfenb, rourbe et 7. 21pril 1848 oon ber pro»

oiforifeben Regierung jum UnterftaalSfetretdr im
flriegSminifterium ernannt. 3« biefet Stellung hielt

er bie 25iSjiplin ftreng aufrecht unb jeigte ein beruor»

ragenbeS ErganifationStalent. Sou ber Süationnl»

uerfnmmlung jum ©enernlftabScbcf beS JtriegSmini»

fterS ßauaignae, beffen fjortefeuiUe er lurje jeit pro»

oiforifcbinnegclinbt, ernannt, balferbcn3uniaufftanb
untcrbriicJcn, jeigte ficb aber ftetS alSöegncr ftrenger

Blabtegeln gegen bie reuolutiondre Partei. 9114 ßa»
oaignac IDiftator roarb, blieb ber ftarre IHepublifaner

nur roiberftrebenb auf SamoticiireS Sitten in feiner

Stellung. 9tacb Subioig ÖonaparteS 9Sabl jum ^trd»

fibenten febieb ß. auS bem SKiniftcrinm. 9114 .ttnupt»

ge^er bes ^rdfibenten rourbe et beim Staatsftreicb

2. 3ej. 1851 oerbaftet, auS ber älrmeeliftc geftridjen

unb oerbannt, ßr begab ficb nad) öelgien, bann nach

bem $nag; 1858 oenhdblte et ficb mit einer ßnfelin

ber bureb ©oetbeS »9Uertber< berühmten ßbarlotte

2inff, lebte fpdtet in Öafel unb ftarb bort 23. 3an.

1865. 3m ßril febrieber: »Uistoirede lacanqjatrne

de 1815. Waterloo« (Srüffel 1868, 2Sbc. ;
6. 9tufl.,

Öar. 1869; beutfd), XreSb. l-''58), roorin er mit gro»

Bet Schürfe bie gebier SlapoIeonS I. nndjjuroeifen

fu^te. llnooQcnbet erfd)ien nach feinem Xob: llis-

toire de la puerre de 1813 eii .Allemagne« (Seipj.

1866; 2. Stufl., ^r. 1870; beutfeb, Scipj. 1867).

Slartiin (im. idMiiätt), 3fabelle 9tpeS oan
Xull, 9)!ab. be Sainte<$i)dcintbc oe, franj.

ScbtiftfteHetin, geb. 1746 ju Utrecht auS einet reichen

hoUdnbifeben gamilie, lebte in ihrer gugenb am .ßof

beS ßrbftattbatterS, heiratete bann, ihrem Stanb unb
ihrer gomilie entfagenb, §ertn be ß., ben .tiofmeiftcr

,
ihres ÖruberS, unb lieh ficb mit bemfelben mef einem

Sanbgict unfern 9!eucbltel nieber. Xutcb bic franjö»

fefebe fleoolution faft um ihr ganjeS öennögen ge»

fommen, ftarb fie 27. Xej. 1805. Sie oerfafitc, jum
Xeil unter bem Slamen 9tbbc! be la Xour, eine 9tcibe

oon Schriften(9lomone, Xramcnjc.), bie ficb fdratlid)

butcb geiftpolle XarftcIIung unb fittlicb ernftc .tialtung

auSjeiebnen unb oon .^uber meift auch <uö Xeictfcbe

überfebt rourben. filir nennen baoon: bie Letn ca
-Nenchatcloises« (1781, 1833); »Caliste, ou lettres

berites dBLausaiine- (1786,1^.5); Lettres de Jlis-

treesHcnley« (1786); »Les trois femmes» (1797);

bie Xtamen: »Lemigrd» (1793), »Le Toi et leVous'

,

8ir Walter Finch« (1806) u. a. 3!)t' (Kuvres et»

fehlen in 5 ödnben (©enf 1801).

Cfhdttan cipt. iaidTaagi. öierre, belannter franj.

ftanjclttbnet unb Schtiftftellcr, geb. 1541 ju ^ariS,

roor erft Slbnofat unb erroarb ficb bann einen 91ancen

als Vrebiget unb öolemifer gegen bie Jtefonnierten.

ßr rourbe ^ofprebiger ber Königin DIargarcta unb
ftarb 16. 91oo. 1603. 3n feinem -TcailS des troi.s

veritSs’ (öorbeau; 1594) fuchte er bie SUahrbeit ber

cbriftliJen Sleligion, inSMonbere ber römifcb^latho»

lifchen gorm berj eiben, ju beroeifen; bagegen jog ihm
bet »Traitb de la sagesse« (baf. 1.595; befte 91uSg.

oon Slmonrp Xuoal, fjar. 1821, 4Öbe.) ben Itorrourf

beS SltbeiSmuS ju.

Cliarta(Cliartala, lat.), bciben9iömemurfprüng»
lieh ein ölatt oon ben getrennten Sagen beS dgqpti»

fchen ^tapbtuS (f. b.), bann bie ^jnpjruSftaubc lelbft.

9'jeil biefe aber alS iiaterial jum cchreiben biente,

iticb untre ft oPrr 3 ncilnuIilitastiL
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fo Btrjlanb mon unter C. ou(^ oUe«, morauf clnia«

jcft^riebcn ober gcjeic^net toar. 3" biefer 'Bebeutung

ift baS 3ltort au(b in bie beutf(4c Spraye überdies

gnngen (Karte, SJifitentarte, 3piel(arte, Sanbtarte).

audj bei ben alten 9lömem gab cO ft^on fc^r oerfc^ic-

bene ^apierarten, bie man natii ^oiiigeftenten '^er>

fonen, gürften tc. nannte, C. Clamlin, C. Jjivia ®ie
C. hicratien marb für geiftlit^e Sfüt^er perbraiu^t;

bie 0. emporetica, oon aauficuten jum Jlerpadcn
Don@fitem benubt, mnr jum Schreiben unbrauebbar.

3m Siittelalter bie6 C. ober I)i|ilnnia jebe Urfunbe.
Sie grüfite Uerübmtbeit erhielt bie oorjugbmeife fo

genannte .Mauna 0. (f. b.) ber ßnglünber. ^n
fubt auf biefe fomie auf bie Charte cnnstitutionnelle

Subroig* XVTII. oon granircicb gebrauchte man ju«

locilcn ba* fflort Cfjarte für gcfcfiricbene Serfaf«

fungSgefcfie überhaupt, niofür aber m ber golge boS
SBort Äonftitution gebrüudhlichet geroorben ift. 3”
Portugal loaren mertroürbtgermeife beibe JBorte bie

Siofungen entgegengefeWer 'Parteien, inbem bie 18J6
non Som ^lebro oerltehenc Serfoffung oon ber fran>

jörefthen Partei ben Siamen ISharte erhielt, bie Gor>
teSoerfaffung oon 1821 aber Äonftitution betitelt

roar. 3” Cnglanb nannten bie Sobifalrefomterä ihr

Programm ßbarte, baher ber 'Jlame Ghartiften (f.

(Shartibmuä). C. eerata, SBach«papier ;
C. nitrata,

Salpeterpapier; C. reainosa, antirheunmtiea, an-
tarthritica, ©i^tpapier.

Charta partita (C. indentata, lat.), eine im iUlit>

telalter, befonberb in Gnglanb, alb noch bie Siegel

feiten loaren, gebräuchliche geteilte Urtunbe. 3Jon

jmei ober mehreren Parteien erhielt jebe ein gleich'

loutenbeb Gjemplar (c. paricola) bee rechtblräftigcn

Sluffaheb. Sämtliche (fjemplareroarenabcrurfprüng:

lieh “'if ifi" ®lalt gefchrieben, an beffen oberflem letl

ein Sßort (meift Ghirographum), ein SenIfpruch ober
'Shnlicheb ftanb. SSurben nun bie einjelnen Gpem-
plare abgcfchnittcn

, fo mürbe auch ganse Wort
ober ber Spruch in gerober £inte (bann c. p.) ober
im 3i<(3‘'<t (bann c. indentata) burchfehnitten; bei

fpätercr gneinnnberfügung ber teile seigte fich bann
bie Gchtheit ober Serfälfehung ber Schritt.

Charte (franj., (pr. icpact), f. Charta.

((hartc|iartie (Gertepartie, ital. Carta partita,

franj. Charte Partie, l’olice d’affrbtenient, engl.

Charter-partv), im Scehanbel bet fchriftliche JIct'

trag, melier über bie Befrachtung eineb Schiffb ober

auch eiltet STcÜ* bebfcibcn jroilchcn bem Gigentumer
beb Schiffb, b. h- bem Seebet ober bem Kapitän, unb
bem Scifcnber ber ffiaten, bem IBefrachtcr, abge'

fd)loffen roitb. Sie barübet aubgeftcllte Urtunbe hot
ihren Samen pon bet alten ©eroohnheit, mehrere
Gjcmplare betfclben auf Ginen Bogen ju fchrciben

unb fobann mit gejocJlcm Schnitt }u trennen, fo boh
mon an ihrem Jjnfammenpnffcn ihr ,3ufammenge'
hören ertennen fann. Siefe Stethobe ift nur in Gngs
lanb noch gebräuchlich, roo folche jerfchnittene Urfun«
ben Intendnres heilen. Sur roenn ein Schiff olb

GJnnjeä befrachtet (-gethartett-), b. h- beffen ganjer
Saum oon einem Stann ober fianblungbhaub ober

oon mehreren ouf gcmcinfthaftllche Sechnung für bie

JU oetfdhiffcnbe SJare gemietet roitb, ift bie Suf>
fehung einet 6. geroöhnlich. Über Stüctgut pflegt

nur ein Sccief, Sobefchein, gegeben ju roetben, roo>

nach haS Äonnoffement aubgefertigt roitb. Bon ber

G. pflegen brei GEtmplott oubgefleilt ju roerben, roo=

non ein« bet Schiffer behält unb jroei ber Befrachter
an fich nimmt, um ba« eine bem Gmpfänget ber

SSate jujufenben. SoDftänbigfeit ber G. ge>

hören ; bie Benennung be« SchiP unb feiner glagge,

IlTliTd, Hr unter 0^ tprrben

bie Sngabe feine« Sonnengehalt«, bet Same beS Be»
frochter« unb beä Schifierfl', bc« Drt« ber Befrachtung
unb bet Söichung, bo« Berjei*nt« ber gelobenen
GSÜter nach ä^hl. ©croicht unb SSatIcn btt AoDi, bie

Stngabe bet bebungenen gracht, ber äieferungSjeit,

ber Siiegetage unb bet Ungelber. SBenn bet Befrath*
tungSoertrag burch Bermittelung eine« Stader« ge<

fchlbffen roitb, fo liegt e« biefeni ob, bie 6. ju ent<

roerfen. Sa« beutfehe ^nnbel«gefehbuch beitimmt
Srt. 558: "SBitb ba« Schiff im ganjen ober ju einem
oerhältni«mähigen Seil ober roirb ein beflimmt be»

jeichneter Saunt be« Schiff« oerfrachtet, fo fann jebe

Bartci oerlangen, bafi übet ben Bertrog eine fihrift<

liehe Urtunbe (G.) errichtet roetbe-. Sie ©ültigleit

be« Bertrag« ift inbe« noch beutfehem, englif^cm
unb notbnmetilanifchem Seerecht non berfchnftli^en
gorm nicht obbängig. Sach fronjörifchcm, portugie'

fifchemunb fpanifchein Seerecht foü bet Befrachtung«'
oertrag oDerbing« fcbriftlicb abgefchloffen roerben.

Sie Braji« hält jeboep auch ben münblichen Bertrag
für gültig. Bgl. n. Äaltenborn, ©runbfätie be«
praltifchcn eufopoifchen Seerecht«, Bb. 1, § 88 ff.

Shoiittll (engl., Ipc. ti^ai.), prioilegieren, benot»

rechten; au^ ein Schiff oerfrachten ober mieten.

Shotter« Zoiaer« dm. tigliirci tauen). Stabt im
nötblichen Seil ber britifch'auftral. Äolonie Dueen«»
lanb, roeftlich oon bem ^afen Soron«oilIe, mit (ia»ti

1721 Ginro. (roooon 380 Ghitefen). 8uf ben naben
©olbgräbereien arbeiteten 1883: 1075 ©olbgräber.

Bon 1871 bi« Gnbe 1883 mürben hier 1,0(1,240

Unten im Säert non 3,749,340 Bfb. Stert, geroonnen.

Shartierdpe. lioattii«), Blain, franj. ^riftfteOer,
geboren um 1390 ju Bopeuj (Sormanbie), roar Se-
Iretär Äarl« Vll. unb genoh fo hohen litterarifchen

Suhm, bah bie Sauphine SSargarete oon Schott'

lanb ihn einft öffentlich «»f ben Slunb fühte. Bh<‘
lofophifch gebilbet, roupte er feine gbeen in floter,

ebler Sprache roiebenugeben; feine Betfe jeigen eine

für jene 3eit ungeroöhnitche rhhthmifche BoDenbung,
finb ober fehr eintönig. Sie meiften feiner Sieber

I finb fiiebc«gebichte in ollen Bartationen, ba«Unglüct

\

feine« Baterlanbe« begeifterte ihn aber auch )u tief

empfunbenen, patriotifchen ©ebichten (»Le laj de
pair«, »La ballade de Fougöres«, 1448) unb ju

einigen profaifeben Schriften, meift in lateinifcber

Sprache. Sie (Scfchichte Äotl« VI. unb VII. roitb

ihm fälfchlich jugefchrieben. Grftarbl458. Ginegiite

SluSgabe feiner SBcrfe ift bie non Suche«ne (Bor.
1617). Bgl. Selounah, Thöse sur C. (Bor. 1876);

goret'SeSclofitre«, Alain C., «tude (baf. 1877).

fihattiömiiS ift ber Some für eine bemotrotifche

Stbeiterberoegung in Gnglonb in ben 30er unb 40er
3ahren, beten 3roect roar, bie Staat«geroalt in bie

§änbe bet arbeitenben Klaffen ju bringen, um bann
! oon Staal« roegen Secht, Süirtfchaft unb ©efeUfchoft

im gntereffe bet ärbeiter ju änbern. Ser G. batte

jeitroeife eine grohe Slu«behnung unb einen gefähr-
lichen (ihorafter. Set Same G. rührt bähet, bop bie

Bartei 1838 ihr Btogromm in ber gorm eine« ®e<
fepentrourf« (Biü) formulierte, bet ©harte (BoR«>
Charte im ©egenfap jur Magna Charta König go»
hann«) genannt mürbe. Sie^auptpuntteberGharte,
bie au« 89 Sttifeln beflanb, rooren fech«: allgemti»

ne« Stimmrecht bet SHännet nom 21. 3ohr, geheime
Sbftimmung, lähtliche Botiofttnte, «bfehoffung bet
Bermögenöqualifilation ju roählenber Btitglieber,

Siäten, gleichtnähige SUahlbejirle (nach Äopfjahl).
' Snbre rooren : Ginführung ber Ginlommenfteuer,

I
Sbfehaffung ber neuen Slrmengefepe, Berminberung
ber yoften, gabrirgefepe ic.

, finb utiirt ft obfT ^ nadMi.ft^afifn
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S(^on sot bcr Seformbin Don 1832 ^at eS in Cns- Oritcmnicn , ocrcinigt. 3" flclangte }unä(bft bie

(anb nii^t an äli^itationcn bemofratifcber Seceinc für gemäBiflta Partei an$ 2iubcr. QS imirbe aiiSbrQ({>

baSaKgemeineStimmrec^t, füraebtimeSlbftiinmunjj be(^Iotfen, nur fricbli(b« unb fonftitutioncUe

unb jä^rlii^ Parlamente gefehlt: aber ber G. bat Dltttel anjumenben, um bie Gbarte sum SanbeSgefeb
bocb feinen eigentliiben 9(u8gimg#puntt in berfRc> gumaiben. @ineneiiepetition,angeblicbm[t3,300,000

iormbilt non 1832 unb bem 1837 in Sonbon gegrünt Unterfcbriften, routbcbem Parlament übcrreidfit, aber

beten Slrbeiteroetein Working men's Assuriation. mit 287 gegen 89 Stimmen oermoricn. 3)aä
IRad) ber Peforinbill von 1832 oer(}ie(ten ficb bie 3In> )ur f$oIge, bag bie rabUale Partei ber Gbortiften

bSnger jener frorberungen noch jaf)relang rubig in mieber bie Oberbanb bclam. fSie l^aupttbbtigfeit

abivartenber SteIIung;aigabeTbag reformierte par^ ber befianb jebt längere 3eit barin, Streits

lament noch roeniget alä baS frübere eine 9trbeiter= ju oeranlaffen, um gorberungen gegen bie gabri=

fibubgeicbgcbung begünftigte unb bie rabifalen Pnr= fanten bur^jufeten. Stber bie Grfolge ivaren meift

tamentSmitglieber mit ihren Serfucben, eine roeitere gering. 3nf“4t6fff«n 1>*6 bie öffentliche unb poli=

SluSbebnung beS StimmreibtS b*rbcijufübren, ftet« tifibe Gbortiftenbeioegung aUmäbliib na^, unb man
in einer verfcbioinbenben fflinorttät blieben, crfoljte bef^äftigte fi<b mehr mit ben pbantaftii^en 2anb<
1837 bie $)ilbung jenes SIrbeitervereinS, um für eine planen O'GonnocS, bie ben Arbeitern 3U tlanbbcfib

Pertretung ber Arbeiter im Parlament unb für eine perbelfen looUten.

fUeuorbnung ber Qlefellfcbaft im Strbeiterintereffe ju Poif) einmal jcigte fitb eine ftorte 5bortiflen‘

agitieren. Ser Perein, geleitet von Sonett, grünbete beroegung im 3abr 1848. Sie i^ruarreootution er<

Provinsialoereine unb trat in Perbinbung mit ben regte mäibtig bie Gbartij'tentrcife. Sie 'Agitation für

rabifalen ParlamentSmitgliebem (Aoebuit, 3ofepb bie Gb«rte begann überall von neuem, bie Rubber,
^ume, D’GonnclI u. a.). äuS ben Perljanblungen D’Gonnot oor allen, forberten bie Staffen offen jur

ging 1838 bie PoltSibarte beruor, bie fofort aud) von I Peootution auf unb vertraten jebt auch entfliehen
ben jablreiiben im 8anb epftierenben bemofratifcben I republifanifrbe 3been. 3uuä<5ft fäüte eine mit jabl-

Pereinen alS Programm äcceptiert ivurbe.
|

renben Unterfihriften bcbcdte Petition für bieGparte

SaS $aupt beS G. mürbe jept unb blieb mäbrenb ' an baS Parlament gerichtet unb nach einer groben
ber ganjen Souer beS G. D’Gonnor. Sie energifche PoltSoertammlung U). April in projeffion inS Par<
Agitation ber Gbartiften für bie PSiebereinführung lament getragen merben. AIS aber bie Regierung
beS 1834 aufgehobenen Glifabetbfchen ArmengcfeheS bie energifchtcn Portebrungen traf, um ben üngcfe^
unb bie ^obnftunbenbemegung führten bem G. bie liehen 3ug ju verbinbern, feheute O'Gonnor oor bem
Arbeiter m groben Staffen SU. 3bblreiche 3eitfdbrif< unoenncioli^en bIutigen3uf<tmmcnftob8urüet. Ser
ten mit grobem Abfah entftanben, non benen baS 3ug unterblieb, O’Gonnor verteibigte in ber PoIfS>

Organ D'GonnotS mit einer Auflage Don50,0(X)bn8 oer}ammIung 10. April, in bet ftatt bet ennarte*

popuIärPe mar, ungeheure PoltSoerfammlungen ten 100,00 1 Männer nur ca. 80,000 etfehienen, felber

fnicht roenige mit übet 200,000 Seilnebmetn) rour= bie Unterlaffung beSfelben. Sie Petition, bie noch

ben überall abgebalten, unb eine Staffenpetition an ber Angabe O’GoniiorS von 5,700,000 Perfonen un>

baS Parlament um Sinfübrung ber Gbarte mürbe terfchriäen fein foHte, mürbe in geroöbnlichet SJeife

vorbereitet. Sie Gharffften fpalteten fich aber fofort bem Parlament überreicht. Pei näherer Prüfung
in smei Parteien, in bie ber pbpfif^en @emalt unter be^lben mürbe feftgefteüt, bah biefelbe noch dicht

C'Gonnor, StepbenS u. a. unb bie ber moralifchen 2 Will. Unterfchriften butte unb von biefen viele

@emalt unter Sonett. Ser @egenfah ber Parteien teils gefäljiht maren, teils von Rtauen berrührten.

tarn sum heftigen AuSbruch in bem am 4. Rebr. 1839 Siefe Petition mar bie lepte Xhut ber Gbartiften.

in Sonbon sufummengetretenen •nationalen Äon< D’GonnorS Ginfluh auf bie Staffen mar burch feinen

vent< berGbartiften,beraIS Arbeiterparlament neben Aüctsug gebrochen, unb ber G. hörte auf, ein Gfcgen^

bem Parlament tagte. O'Gonnor unb feine Partei ftanb beS SchrectenS su fein. Sie nationale Gbar>
fiegten über bie Partei ber moralifchen Gemalt. Sie tiftenaffociation befianb s<nar noch eine Seihe von
Perfammlungen ber Gbartiften nahmen fchoii feit Rubeen fort, verlor aber mehr unb mehr an Pebeu=

bem Spätherbft 1839 einen bebroblichen Gharalter tung. Sie Arbeiter manbten fich "lit ber suiicbmen.-

on, f'e mürben abenbS unb nachts gehalten, man benGrftarfung berTracles’ Unions unb mitberfteten

(om bemaffnet su ihnen unb prebigte offen bie 9te< Perbefferung ihrer S^e infolge ber Rabritgefehge<

beHion. AIS baS Parlament eS 12. 3uli 1839 mit bung vom ob; O'Gonnor felbfl ftacb im jjrren-

237 gegen 148 Stimmen ablehnte, bie Petition, huuS, eine Gbartiftenpartei e;iftiert beute nicht mehr,

roelche 1,280,000 Unterfchriften erhalten hotte, in Pgl. Gatlple, On cdiartism (Sonb. 1839); SSon
Grmägung su sieben, (am eS su blutigen 3ufammen‘ Raucher, Etucics sur l’Angleterre (Par. 1845 , 2

flöhen, namentlich 15. Ruü in Pirmingbam, bem Pbe.);&arrietS!artineau,HistoiTofIllngianiletc.

bamaligen ^auptfih ber Pemegung, su einem Auf> (Sonb. 1851, 2 Pbe.); Pauli, Gefchichte GnglanbS
ftanb. Sei bem über 30 ^läufer in Pronb geftedt mur= feit ben RriebenSfchlüffen von 1814 unb 1816 (Seips.

ben, ber aber balb unterbrüdt roarb. Sie Segierung 1864—76, 3 Pbe.) ; Sub loro unb 3 on eS, Progress

ging energifch gegen bie Rührer vor, gegen 380 mur= of the working class 1832— 67 (Sonb. 1867); S.

ben im Sanb verhaftet unb mit menigen Ausnahmen Prentano, Sie englifche Gbartiftenbemegimg (in

)u GeföngniS non 1 Slonat bis su 2 Rubren oerur= »Preuhifche Robrbücher-, Pb. 33, 1874).

teilt. Ser Perfiich ber Gbartiften, 3. Son. 1839 bie GhuTtOn (foi. idiacioriii), Gbouarb, franj. Schrift»

Gefongenen in 'Jtemport su bef^ien, mihglüdte. Sie fteüer, geb. 11. 3J!oi 1807 su SenS, marb mit 20 Rab'
Gefobr beS G. mor burch *>>* Energie ber Segierung ren Abvofat in poriS, 1829 Ghefrebatteur beS »Bnl-

befeitigt. letin de la SociStS Mur l'instrucction Slömentaire«

Pei Pegiiin 1840 fehlen bie Gbartiftenberoegung, unb beS -Jounial de la morale ehrötienne* unb
beren Rührer fämtlich im Gefängnis fahen, su Gnbe. grüiibete 1833 baS von ihm noch ^ute geleitete >Ma-
Aber fie begonn halb von neuem. Am 20. 3uli 1840 gasin pittoresqiie . Soch ber Senolution non 1848
mürben ade lofolen Pereine su einer groben Affo« loarb erGeneralfefrctärbeSUnterrichtSminiftcriumS

ciation, »Sationale Gbortiftenaffociotion von Groh= fomie Witglieb bcr Gefehgebenben Perfammlung,
ffrtiftl. btt unter S utrmtftt Tunbrn. f\nb untrr ft obre 3 na4)u)(t)lag(iL
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cnbli<^ im 9(pril 184^» Staatäcat, muSte aber nieflen

Icilna^me an bcm 9!coteft Regen ben StaatSftreiib

jurüdtreten unb roanbte fi<b nun loieber ber littcrai

rifdien Itiiitigteit lu. 9!ad) Siapoleonb III. Sturs
nmt er lurje ißeit l>räfelt beä Sepnrtcmentä Seine»

et<Cife unb mürbe 1871 abermald in bie üiational»

nerfnmmlung gemäblt, in ber er ber republilanifdien

Siinoritöt beitrnt. Sie Grnennung ium lebcnbläng»

lieben Senator febtug er auä, lieb fieb bagegen 1878

oon icinem alten Jönbifrei« (ifloimc) in ben Senat
mahlen, bem er bann nI4 “llräfibcnt oorftanb. Seit

1876 ift er Mitglieb ber Ütlabemie ber inornlifeben

äüificnitbaftcn. 91u6er ber genannten bat G. no^
anbre illuftrierte gegrünbet, fo: bie

»Illustration' (1843), ben meitoerbreiteten Tour
du moude« unb bie »Bibliotlii'que iles nien eillea».

Sonft finb oon ibm ju nennen: »Dictionnaire des

professions (184‘3); Dnutes d un pnmTe citoyen«

(1847); V'oyngeurs aiicieus et luoilernes« (1855—
1857, 4 löbef), roofür er einen ?!rei« ber Sttobemie

erbieit, unb Histoire de France d’aprfs les docu-

ments originnux et les monnmenls de l'art de
cliaqne (.'jioque* O^it -V. dlotbier, 1863, 2 93be.).

ttbartoptblof (grieib.), Urtunbenbemabrer.

ßbortrre (ipr. Horit), ^auptfiabt be« ftens. Separ»
tenient4Gure»et»Soir, an berGure unb an benGifen«

bahnen non ipnri« nnd) iireft unb non Drteanä nach

Souen, in getreibereidier Olegenb (Gbortrain) ge-

legen, ift noh ‘Promenaben (letonrdevillc) an Stelle

ber friibern Sefeftigungen umgeben unb beftebt auä
ber Dbcrflabt mit fteilcn, unregelmäßigen Straßen
unb .y>o(3bnufern mit »orfpringenben (liebeln, ber

gut gebauten Unterftabt mit bem febönen SBaffen»

plog unb bet HlorftabtSt.-SIlauriee, mo fieb bie iicil*

quelle non ^<etit be{inbet. Sliif bem b<S<bfien

fünfte berStabtftebt bie tünffebiffige gotifebeflntbe-
[

brole (KI-JO gegrünbet, bonn 1194- 1260 naeß einem '

IBranb neu aufgebaut), 130,.'» m lang, im Gbot 46 m
breit, baS.^iauptfeßiff 36,.'ini boeß, mit jmei betrlicßen,

'

106 unb 115 m boßen Ültmen, impoinnter JJaffabe

mit brei Iboren unb jnbllofen Statuen, aueß im 3n-
nern non ernftem, ftreng feierlichem Ginbruef; bar-

unter eine Ärqpte unb bie Sapellc 9!otre Same fouä
lerte. 95on ben übrigen (flebäüben finb ermäßnenS-
mert; bie alte Slbteifircße St.-^ierre (12. 3abrb., mit
berülunlen (Smnilnrbeitenl, ber bifeßöfließe ^alnfl

(12.53erbaüt), ba4 StnbtßouS (17.'3abrb.), bie ^orte
(MuiUaume (14. Jaßrb.), ebemnlS jur SBcfeftigung bet

Stobt gebörenb, baä ißeater (oon 1861). 6. }äblt

iiHsi) 20,692 Ginm., meleße Oetberei, jobrifation

non OTafeßineu unb JDitfmaren, bann SBefeitung oon
berühmten Sebbübnerpafteten unb Sebfueßen (omie i

lebhaften 6onbeI unb Siarftnerlebr mit {betreibe, 1

Sieb, SUoüe le. mit bet Umgegenb (Seauce, ^ereße)
|

betreiben. ®ie Stabt ift Siß beb ^täfelten, einc8 9)i-

f^of« unb eineb.Oanbelbgerießtä unb bat ein GoUige,

:

eine 'Sormalfeßule, 2 Seminare, eine öffentließe »i-
bliotßef (50,()0n9Jänbe unb llOOSianuftripte), einen

'

botnuifeßenOiarten, einnnturbiflorif(ßeö.(labinctt,ein

ftunft-unbSItertumbmufeum. G. iftberOleburtbort

non Slatburin Stegniet, ber 3ienolution4männer®rif-

fot unb Tt^tbion foroie be4 ©eneratS OTatceau, bem
1851 hier eineSronjeftatue errießtet mürbe. — G. hieß

jur31i)mer)eit91utticum unb roacßauptort berltat-

nuten (Cnrnntes) in Gallia Lngdunensis
; baßer ber

,

91ameCamutnni ciritas, imOTittcIaltcrGnrnotum.

;

Grfl im 12.3abtb. (ommt bie Stabt unter ihrem jeßi-

1

gen 'Hamen not. Sie mar ftübjeitig Sifeßoffiß unb
lin Wittetniter bie ßauptftnbt ber Sanbfeßaft Seouee.

§cinci(ß IV. eroberte fie 1591 unb ließ fieß ßiet 1594 »

frönen. — (Die ©taff cß oft G. bcflanb feit bem 10.

3aßtb., unb bie Grafen non G. befaßen aueß Uloi« unb
bie Gbampagne. 1218 roarb fie burtß .fieirat Gigen-
lum be4(8tofen9BaItev oon Jlnebne« unb bannöugoä
non Gbätillon, beffen Dtaeßfommen fie 1286 an itönig

9!bilipp ben Seßönen nerlauften. I. erßob fie

1.528 ju einem .vjerjogtum, unb feitbem marb fie eine

91panage (önigließet prinjen unb Tlrinseffinnen, feit

Submig XIV. ber Iperjöge non DrlöanS, beten ölte-

fter Sohn ben Titel öersog non G.- führte. iSgl.

2’Gpinoi4, Histoire de C. (GbartreS 1854—58, 2
®be.); Soud)et, Histoire du dioebse ct de la ville

de C. (baf. 1873—76, 4 8be.).

Cßartreg (mr. td).»tit), ßerjog non, Titel jüngerer
^nu)en be« ßaufe« CtHan« (f. b.). 3eßiger Träger
beäfelben ift bet nneite Sohn be« 1842 n^torbenen
.ßcrjogä non Driean«, Srubet beä Grafen nonTlori«,

aiobert, .ßeriog non (£., geb. 9. 9!on. 1840 ju flari«.

ßßartrnife (tp: (»omabn, ein ouä Oemüfen unb
SBurjelroerf bereitete« ©erießt mit Trüffeln, Ärebä-
feßroönjen, öübnerfilet«, meleße« mit einem feinen

diagout in einet fform gebaefen unb al« (fntree fcr.

niert mirb. Sind) ßeißt (5. ein befannter flruuterliför,

bet urfprüngließ non ben 9Höneßcn bet ©ranbe Gbar-
treufe bei Grenoble fnbri)icrt mürbe (f. ben folgen-

ben JIrtifel).

Cßartrnfe, Ga gronbe (ipi. M-ienabr, bie große
flartaufe), ba« ältefte Älofter be« lOW nom heil.

Bruno gefrifteten Rartäuferorben«, im fransöfif^en
Teparteinent 3Rre, 22 kiu nörbließ non ©renoble in

enger Tßalfeßlueßt gelegen, nonüSiilbern unb ben [teil

abfallenben (veläiuäubcn beä ©taub Som (2633 m)
umgeben, ein große« (üebäube mitStireße, Rapitelfaol,

Bibliotbe((tiOt)oBänbc), Slrlaben unb 603ellen, ba«
möbrenb ber Menotution (1793) aufgeßoben roarb, feit

1816 aber roieber non Möneßen berooßnt ift. 2 km
banon befinbet fieß eine 1820 reftaurierte RapeHe, an-
gcbließ an ber Stelle ber Ginßebelci be« beit. Bruno.
Tie Slöneße bet 6. bereiten otletlei'lHebitamcnte gegen
^ahnfeßmerjen, Duetfeßungen tc. Tic gabrifatton
be« berühmten (grünen, gelben unb rocißen)Rräuter»
liför«, meleße ißnen früher jäbrließ ca. 500,0(X) granf
eingebraeßt ßaben foll, mürbe ißnen jeboeß feit cini«

gen gaßren unterfagt.

Sßaidrmtfc (fpr. iitatitu«r), fron). SeßriftfleDerin,

f.
Siontifoiib.
Chartnlarin (Cbartaria. aueß Diplnmatari»,

lat.), bie Ropiatbüeßer ber Rlöftet unb Stifter, mortn
bie Urfunben über Seßenfungen, Berträge, Raufe :c.

in ätbfeßrift gcfammelt finb. Um ben Befrßftanb ber

.Rlöftet unb Stifter pi fießetn unb einen itberblid

übcrbenfelbcn }u crmöglidicn, ucrorbneten biefiäpftc

f^on not bem lO. gahrß. bie 9lntagc non Gßartuta.
rien. Ticfelbcn finb für bie ©efeßi^täforfeßung non
mcfentließcr Bebeutung.
Sßartum (Xbartum), ßauptftabt be« ögppt. Su-

bän, am Btouen 9!il, naße an beffen 3ulammcnfluß
mit bem äüeißen 9lil, unter 16” 37' nörbL Br. unb
32° 40' öfll. fi. n. ®t. in ungefähr 378 m Stccreiböße
gelegen, beßeßt gumeift au« elenben Gebmbäufem
mit engen, frummen unb feßmußigen (Raffen, jlu«
3icge(n erbaut fmb nur ba« große, fe^mude ßau«

I

be« ©ounemeur«, ba« einen meiten, mit Tattelpal-
I men gefeßmUdten Borplaß ßat, bie öfterreiißifeß-apo-

ftolifeßc Jfiiffion, bie 3llof*cc (bie cingige), bie fop-

tifeßc Riteße unb einige »öufer bet ßanbeltrcibcn-

ben ©rieeßen unb onbrer Gutopäer, Senantiner unb
Brabcr. Bor ber Gtoberung ber Stabt burtß ben
Blabbi (f. unten) unterhielten Cftcrreießdlngarn unb
Großbritannien ßiet flonfulate; ba« erfte grünbete

VrtiM. tu unut S fninifit reritm, ftnb untrr ft obrr 3 no4iiuf4iIaBni.
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fc^on 1847 (lier bic genannte TOiffion. Sic BcDÖtte-

rung, ca. .80,000 Mijpie, beftnnb }uin oUergvöfilen

IcU ttuS Arabern au^ ben bccidiicbcnften Oiegen^

ben, auS Gingebomen ^nnernfeifa«, bie biecl)oc alo

0l(noen gef<blebpl rourben, nu^ Sconntinern, (üric>

eben, Italienern, jrcomofen ii. a. Sic Guropdec
loarcn ffliffionöre, Jtonfnlat4beamtc, Är;te, JtpO!

tlielcr, flaufleute. Sie Stabt batte roobtoerjorgte

Sa-inrc, encopdiitbc SHagajinc, Sidrlte ooH oon ii:-

bcnämitteln, ^ri'ditcn it. a., eine änjabl 1“"' J^cii

bureb ©riceben gcboltenec Siaterialnmrenbubcn (Sa:
fal), Sitiir: ober ilaffeebntifen n. a. Ser Slaue 9iil

roar criüttt oon gröBcrn iinb tlcinern Sarlen; felbft

Sampfboote onferten bier. Übrigend ift G. ein gonj
befonberd ungefunber Ort, fo bafe bie curopniitbc Jto-

(onie mebnnald faft gan; audftarb. Sie Stobt hat

fub aud bem l'oger entinirfelt, locltbcd Siebemeb 9tlid

©encrale auf ber Sonbjunge jroiftben ben beiben

giüffen aufftblugen, unb um bad fiib bie Gingebomen
bed.^anbeld roegen balb nnficbelten. iJtotb bemSturj
bed Olten Sanbeldicntrumd Sebenbb fonjentrierte

iub ber .tionbel bed Siibön in G., bad nun ben ttefam:

teil .Raubet mit GIfenbein, ©uinmi, tamnrinben,
Strauftiebem unbStlaocn aud.,-(eutralafrifamitbem

Jloten Sieer oermittette. Unter S^mailSoftbo mürbe
bie Stabt jur ^nuptftabt bed Subdn unb ;um Sib
bed öcncralgouDcrneurd (Safer, bann ©orbon u. a.)

crfiobcn. ©egen bie Stnbdnger bed Dtaiibi mürbe fie

burtb ©orbon lange tapfer oerteibigt, bid fte 2t>. ,^an.

1885 burtb Serrat in bie .ödnbc ber fflabbiften fiel,

roobei ©orbon fclbcr fein Gnbe fnnb.

Sbtrtati, Soif beim alten Slpfend (f. b.).

ttBarnodic, f. Aarmoebe.
Cbürlibbid, natb ber griceb. Slptfie ein maffer:

ftblßrfenbed, ben Stbüfern Setberben bringenbed

Ungeljeuer, bad allcd binobfdjianj, road fitb |cinem

SRotben ndbertc. Gd baufte auf einem fjelicn in ber

OTeerenge oon Sijil'en unter bem Sorgebirge 'fjcloi

ton, gegenüber ber noch ftbretflitbern Stpll'a (f. b.).

ttbafan (bebr.), Sorbeter einer jübifebenGfemeinbe.

CbdfdnntGbajaren), ein altedSolf oomuroliftb’

ftnniftben Stamm ,
im 9i. bed Stbmarjen unb flafpi=

(eben 3)leerd, na* Saint Sölartin mit ben agajjir
ober R ab ir i bed oomanbed unb berSpjantiner iben

tiftb, mar ftbon geraume 3oit »or bem 7. 3abr(j. on

ben Ufern bed Jtafpiftbcn Steerd im norbrocftlitben

Seil .Raufafiend mdtfitig, bebnte fitb jroiftben

642 unb 668 infolge Der groben bulgariftben Söanbei

rung roeiter über bie Sidnbereien am afomftben 3)leet

aud unb beberrftbte jii Stnfang bed 8. Sabrb. auch

bie Sauriftbc Solbinfel. btatbbcm bic G. bie Slorocn
om Snjepr unb an ber Dfa unterroorfen unb tribiit«

pflitbttg gematbt batten, bronijen ftc natb ffl. bid

)U ben .Rarpatben oor unb erftiegen barauf in ber

jipciten .fjdlfte bed 9. 3abrb. bie ^Stbfte Stufe ihrer

iRatbt. 3^r Sieitb erfireifte fitb bamald oom bid

}um Snjept unb Sttg, pom Änfpifee, .Raulafud unb
Sebmarjen SDcer bid jur niittlem SiUoIga, jum DucU>
gebiet bed Soncj unb über Riem binaiid bid jut Cfa.

Sie 6. (tblicften bie SHeibe ber SoHer finnifttjcn Ur<

fpriingd, roeltbe oon bem 3. bid jum 9. 3abrli. natb»

einottber in ben ungebeuem Gbenen bed füblitben

Stuftlanb jroiftben ber äßolga unb ber untern Sonau
geberrjtbt haben. 3" Gbnfarenrcitb roaren olle

Slcligionen gebutbet. 3üben, Gbriften, Slodlemd unb
Sfnbänger bed mittelafiatiftficn Slaturfultiid lebten

in fricblitbcm Slerfebr miteinanber. Sie (fantilie

bed Gbatnnimbbic ©roben bed Hollcd befannten fitb

urfprüiiglitb jum traten aber fpäter jum 3u=
bentum über. Sa Siebter unb Seaintc aud ben oer<

Veiifft, bi( uiitrr (£ ernni^t imbrn

— Gijaie.

ftbicbenflcn Scligionen aufgeftettt maren, fo roarb

jebem badSetbt burtb feine ©lattbendgettoffen gefpros

eben, roälrocnb für bic Streitigiciten ber Jtnbönger
oetfd)icbener Seligionen eine g'emifebte Sebbrbe an;
georbnet roar. Sie Gbaforenfürften ftonben gcrobbn:

iitb in gutem Ginocniebmcn mit bem bpiontiniftben

3lcitb. 3bre ölte ^auptftabt roar Salanbfbar (bad
jebige Sftratban). Später roarb unter Slitbilfe bp-

jantiniftber Soutünftlcr eine neue Sefibenj, Sarlal
(»roeifee Stabt«, bod jepige Sjclajaroeja, in ber'lläbc

ber tatftbaliniitbenRofofcnftnnija), erbaut, bic jeboib

itbon um 1300 in Srümmern lag. Biit ben grietbi'

jtben Saiimeifieni (am aiitb roobl Jlouftantin aud
Sbeffalonitb (.RpriHod) in bad £aiib ber G. unb be>

(ebrte natb ber Sage bad ganje ilolf jum Gbrifleiu

tum. Sad Slnbcnfen ber Gbafarenberrftbaft bot fidi

bid auf ben heutigen Sag in mebreren ruffiftben Crtd
namen erholten. Snuiiatodlaro, ber erfte rufftfehe

Seberrftber mit flaioiftbem Samen (96.5), ftblug bie

G. felbft in einer blutigen Stblatbt unb eroberte ihre

,ycftung Sarfal. SUabrfdjcinlieb hüben bie Suffen
bnmald aHe tbafariftben (Gebiete on bem öftlitbcn (^e;

ftabe non SIforo unb Saman erobert. 'Jiur in ber

Rrim blieb notb ein Stbntten ber tbafariftben Slatbt

übrig, ber aber (1016)ebenfalld ben oercinigteiuträf

ten ber ßrietben unb Suffen unter Slotidtnro non
Samatnrtba, bem Sohn Sülabimird, unterlag. Seftc

bed Soifcd, namcntlitb bed fitb )um Stofaidmiid be:

(ennenben Scild, tollen natb einigen bie Raroiten

(Rataim) im füblitben Suülonb unb ben ebemnligen

polniftbcn Sänbern fein. Sgl. Jräbn, Excerpta de
C’liBSaris (^eterdb. 1821); Serfelbe, Ibn Fnszlan
(baf. 1823); feorfonp, äSittcilungcn über bie G.

( Suffiftbe Senile« 1876 u. 1877).

Sbadcomüd, Stabt in bec'Kcgentiniftben Sepublif,

^rooinj Suenod Spred, 100 km füblitb ber .'öoupt«

ftnbt, bei fiftbreitben Seitben, mit öofpital unb (iwe)

3700 Ginn).

Gbdfe Om. tiitubl), 1) Salmon ^ortlanb, ame>
rifan. Stoatdmann, geb. 13. 3ü6- 18o® J“ Gomifb
in Sero ^onipibire, inor juerft iilriuatlebrer in fflofi)!

ington, erinorb fid aber, mit nngefebeneii 3>>tO’lcn

befreunbet, praftiftbe Setbtdlenntniffe unb betrieb

bann in Gincinnati im Stoot Dbio mit bebeutenbem

Grfolg bie Sboolatur. Saneben febte er fitb bie

Sammlung unb Rommentierung ber Statuten bed

Stootd Dl)io jur Slufgabe. Surtb entflohene Sflaoen
nielfatb ald Slnroalt in Slnfprutb genommen, roarb

er balb einer ber entftbiebenften Sorfämpfer für bie

Setbte ber Sflaoen unb Sfitbegrünber bet fpätem
repiiblilaniftben fiartei. 1851 jum Siitglieb bed Se^
natd in SBafbington geroäblt, roar er gtinj im Sinn
humaner unb freibeitlitbet (8ninbfäbe tbätig unb
unterftübte rootm bie fogen. .^iciniftättebill, roäbrenb

bie 'Sebradfabill in ibm einen entftbicbenen ©egner
fanb. 1855 unb 1857 luiirbc ec jum ©ouncrncur bed

Staatd Cbio erroälilt. Süd £incoln 4. Slärj 1861 fein

Smt antrat, übertrug er G. bod Sinanjminifterium.

Sotb roar G.biefer Aufgabe nitbt gcroatbfen. Voreilig

ging et non bet ©olb« juc ^npicrroöbnmg über unb
braute bie Snieben in Stigciiblitfen auf iien Slarft,

roo eine ungünflige Sufnabme berfelben nocoiidju«

(eben roor, unb nollenbd nerloc 6. bad Sertrauen

bet ginonjroelt, ald et bod unfunbierte ^opietgelb

in unjiiläffigem Siab nermebrtc. So trat er im Su
guft 18(Unonbct3inonjoecroaltting jiitütfunbroucbc

Snfong Sejcmbec oon Sincoln jum oberften Sitbter

bed börfiften ©eritbtdbofd bet bereinigten Stooten
ernannt. Gr ftarb 7. Jkai 1873.

2) SBilliam, amerifon. Slalcr, geb. ISdOjagcanf'

finb unttt ft ober 3
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lin XoiDnfbip (Snbiana), (epiinn feine fünftferifibe
|

iiaufbttfin '«68 unter bem Porträtmaler 9. J. Snipcä

in 3nbionapoU8 unb gin^ 1869 naeb 9iero fljorl, itio

er unter 3 . D. (?aton roeiterftubierte. 1871 grün^ f

bete er in 6t. ttoui« ein eigne« 'ütclier unb malte

junäebft 9Iumen> unb ftfruibtftüde, entfdjlo^ ft(b

ober 1872, nach Piüncbcn )u geben, mo er auf ber

Sttabemie 6(büler pon Hart pilotp unb 3«rb. Piag<

ner mürbe. Pon bort au« befuebte er auf ein 3abr
lang Penebig unb ftubierte inbbefonbere bie Ptale>

reien lintoretto«. Seine bemonngenbftcn Süerle

finb bie Porträte bet Minbet feine« rjebret« pilotp,

bie pomebme Piitme, ber jerbrotpene tirug, bie un^

ermatteten (rinbtinglingc, ber vofnärr, bet auf=

bruib jum Pitte, ber £eb^tjun^e unb ber permunbete
lllilbbieb. 1878 (ebrte er in bie Pereinigten Staaten
turüct, unb 1883 crbielt er auf ber internationalen

Munftaubftellung in Plüneben für ein in ber Prt be«

3ran« $al« be^nnbelte« Porträt be« Pialer« Xiu=

uened eine Plebaille jroeiter Klaffe.

Cbifitirr (bebt. SbPff't><P<> >3romme<), im aQ:

gemeinen alle 3ubcn, melibe fid) auf befonber« en
fennbare ffleife bet gefcblicben gtömmigfeit beffeiji-

gen, im @egenfab ju bem fie umgebenben Ipeibeni

tum, Cbriftentum unb bet lauen Peligiofität ihrer

3eit. So ift au« ben ßbaftbäern fomobl ber Sffäi«:

mu« al« ber Pborifäi«mu« bemotgegangen. 3'"

gern Sinn finb bie (S. ein geheimer Punb frommer
unb altgläubiger 3uben jur ffeit ber Selculiben mit
bem religiöfen unb nationalen 3eift un--

ter ben Perfolgungen ju fräftigen. So mürbe bie

iJtbebung ber Pfotfabäer gegen ba« fprifebe 3o<<)

buteb fie oorbereitet (1. PJotf. Ö,42; 7, 13). (S. nann>
ten ficb aud) bie Piitglieber einer mpftifib>fabbali>

ftifiben Seite be« 34rael Paal Sibem (b. b. Plun:
bertbäter), abgeliirit Peftbt (habet Pcfiptianer),

ber, um 1740 )u Pfebfbibofb in pobolien geboren,

al« Prophet unb Piunbertbäter auftrat unb balb al«

.Öciliget perebrt mürbe, tet nahm ben Xitel 3äbbi(

( b«'i'9‘) an unb ertlärte fi<b für ben SteBuertreter

olotte« auf (ftben, fo bab Pntcil an ber @emeinf(baft
mit @ott nur bie mit ibm in Petbinbung Stepenben
haben foBten. Xaper ift ftrenge Untermerfung unter
ipn erfte Stben«bebingung, mogegen et feinen (f)läu<

bigen im @egenfap ju ben früpernllabbalifttn peiterc

üebenäfteubc al« gottifefäUigen Pianbel norfiprieb,

fie au« fröbliiper, mei|t but^ ben Olenufi geiftiger

(8etränle unb förperliipePcmegungen, roie Springen
unb^änbeflatfiben.erjeugterStiminung beten (ebrte,

Piaf^ungen unb befonbetc ftleibung anempfapi.
Sie Pu«|prü(be be« ffabbif, beffen Permittelung bei

(8ott jebotb ftet« but^Seftpenfe erlauft roerbenmub,
haben unbebingte Autorität. Sie mürben non ben
.'labbinem part perfolgt unb e^fommunitiert. Pei
Pefipt« Xob (1760) ääplten fie bereit« 40,000 .Köpfe,

unb fie napmen ju, al« Xob Peer (Perufep) in Pfijricj

e« nod) beffet al« Pefipt ncrftnnb, bie unmiffenbe,
abergläubif^e Plenge au«jubeuten. Sie oerbreiteten

fiip über Polen, Ungarn, (Salijien unb bie Xonaip
länber. Pefipt« brei ßnfel , ber genannte Peer au«
Plijricj, Pabbi Ptenbel au« prjempfl, Pabbi Plaltfip

au« Slajantfip, teilten rnb in feine ^crrfipaft, infolge«

beffen bie Sette in niele tlcine Wemeinfipoftcn jerfiel,

non benen iebe iprem 3nbbil gegenüber ju unbebing«

tem @eborfam nerpfliibtet ift. Sie palten burip ipre

')Ieuetungen,bie Perfpottung be« tabbinifipen S^rift«
tum«, ipre tetcrif^en Sipriften, ihre Selbflfuipt unb
i3elbgier bie (fntmidelung be« 3ubentum« in ben San«
betn be« Dften« febt uitüd unb mürben mit Peipt non
talmubifipen Autoritäten, mit P. Slia au« Plilna,

befebbet. (Sin 3roeig bet S. ftnb bie naip iprem Stif-

ter Apron ffarlin (ein Stdbtipen bei pin«() genann«
ten Karliner.

((ba«(öi, ^auptftabt eine« Xepartement« in C’t«

tumelicn, an bet Strape jroiftpen Abrtanopcl unb
Ppilippopel, mit 12— 15,000 (rinro. unb einem bebeu-
tenben 3aprmarft, )u bem on 100,(X)0 SUenfipen ju«

fommenftrömen foUen.

Cba«le« ({ot. 1) Ptiipel, Platpematifer
unb pppfifet, geb. 15. Pon. 1793 ju Cpemon, be-

fuipte 1812—14 bie polpteAnifipe Sipule in Pari«,
lebte bann in Gpartre« al« SSeipfelagent, mit geome«
trifipen Stubien befipäftigt , erpielt bort 1825 eine

ptofeffur, ging 1841 ol« profeffot btt (Seoböfte unb
iKafipinenfunbe an ber polpteipnifiben Sipule naip
Pari«, erpielt 1846 ben für ipn erriiptcten Beb^tuM
ber pöpem @eometrie an ber f^afultät ber Siffen«
f^aften unb ftarb 19. Xe). 1880 bafelbfL S. mar
einer ber bebeutenbften BBatpematifer ber Segen-
mart, et löfte naip eignen Pjetpoben meprtrt ber

fipmierigften Probleme ber pöpem Oeometrie unb
begrünbete bie fogen. neuere Seometrie. Auip für

pppfif unb Aftronomie lieferte et roiiptige Atb^en,
unb namentliip paben feine Unterfuipungen alter

Paipriipten übet Sternfipnuppen für biePSlffenfipaft

roertnoBc Pcfultatc geliefert. Seit 1887 erregte er

grofie« Auffepen burip bie publilation angeblicher

Autograppen pa«cal«, morau« pemorging, bafi bie«

fer unb niipt Pemton bet (Sntbeder ber ©rapita-
tion«gefepe fei. (l. mar nämliip 1881 in ben Pefip
einer AutograpPenfammlung opncgleiipen gelang:

unb braipte für feine Pepauptungen immer neue Pc-
lege bei. Sipliepliip niupte er aber 1869 befennen,

ba« aBe biefe Autograppen gefälfipt unb er felbfi

ba«Cpfet einet Plpftiluation gemorbenfei. (itfiptieb:

»Apercu historigue sur rorigine et le diTeloppe-
meiit de« niöthodes cn eöumctrie' (2. Aufl., ^r.
1876; beutfip non Sopnde, ^aBe 1839); »Trait« de
ubometrie superieure (Par. 1852; beutfip pon
Sipnufe, Praunfipro. 1856); »Trait« des sectioos

coninnes« (Per. 1^, Pb. 1); »Rapport sur les pro-
gri-s de la gbometrie (baf. 1871).

2) ppitarite, franj. Sritifer, geb. 8. Dtt. 1798

)u ^ainniBier« bei Spartet«, mach non feinem Pa-
ter, einem alten 3a(obmer, naip Aouffeaufipen 3been
er)ogen unb (am im Alter non 15 3apren in bie

2epre )u einem Puipbmiter, einem cifngen 3alabi-

ner, mit bem et naip btt Aeflouration oerpoftet

mürbe. Auf Permenbung Cpateaubrianb« freige-

laffen, ging et naip Gnglanb, mo et in einer Pueb
bruderei befipäftigt mar unb fiip eine grünbliipc

Henntni« ber engltfipen Sitterntur erroatb. Sloip ei-

nem ftebeniäprigen Aufcntpalt in Gnglanb (1819—
1826) oermeilte ec furje 3cit in Xeutfiplanb (bie

3rucpt biefe« Aufenthalt« mar eine freitiip siemliöp

mangelpofte Überfepung be« 3«an paulfipen »Xi-

tan ) unb (eprte pierauf naip 3ranlreiip )urüd, mo
er fiip burip feine Auffäpe über bie englifipe Sit-

teratuc in bet »Revue encyclopWique« balb be-

(annt maepte. 1824 mürbe fein »Uiscours sur la vie

et les onvragC'i de Jac-iues Auguste ilc Thou
(Par. 1824) unb nier 3apre fpäter fein »Tableau de
la mardie et des progrös de la langue et de la lit-

tdrature fran^aise depuis le commencement du
X\T. siöcle jusgu’en 1610 (baf. 1828) jugteiih mit

Saint-'Ulatc ©irorbin« Arbeit non ber Afabemte ae-

Iront. 1837 mürbe G. jum Pibliotpcfat on ber ßi-

bliotlii que .Ma/.arin unb 1841 jum Profeffot ber

notbifipeii Spraipen unb Sitterotucen am (SoBlge be

Jrance ernannt, roclipe StcBe et bi« on feinen Xob
UrtiM. M« unter S n>crltfn, finb unCr ft ober 3 Rod})u<(tlaiirn.
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btlleibde. (Sr ftarf> 18. 3uli 1873 in Senebia. C.

nmr ein ungemein fruchtbarer £chriftfieQer. nuber
mebrcren öefchiAteiDerten : Rbvolution d'Angle-
terre; t'barles I. sa conr, son peuple et son par-

lenient« (1844; beiitf^, SDIainj 1845), »Olivier

Crumwell. sa vie privbe, ses disconra publica, aa

correapondanco particnlibre* (1847) u. a., fchrieb

er Somane, Sionellen, (Srjüblungen non allen Rar»
ben, 0ittenf(hiIberunpen, Jieifebtlber, hauptfächlich

aber (für baä Journal des Dbbata«, bie •Revue de
Inaris«, -»Revue dea lleux Unndea« ic.) litterariMe

'Kbbanblunpenunb^^euilletonb.bieburchitünpigcieift»

reich gefchrieben finb, aber mit allju beutli'cher Sb»
ficht auf gefuihte SSenbungen, ^arabopen, Über»

rafchungen aüer ')Irt aubgehen. Sie raichtigften biefer

Sluffähc gabG. unter bem Xitel; >£tndea de littbra-

tiire comparfe*, fpäter »(Euvrea« (1847—77) ge»

iammelt heraus, ffiir ermähnen banon: >£tndea aur
le moyen-Äge«; »fitudea aur le XVI. aiäc-le en
France«; »Etudea aur l'Eapagne

;
>£tndeaaurle

XVIII. sitele en Angletcrre«
;
£tnd» anrleabom-

mcs et lea nicpura au XlX.aiäcle- ; »Etudea aur W.
Sbakespeare, Marie Stuart et l'Arbtin«; »£tudea
sur rAllemagneancienne et moderne«; »V^agea
d'nn critiqne ä travers la vie et lea livrea« ;

»Etudea
rontemporainea«

;
»L'antiqnitä« unb »La paycbo-

logie Bociale dea nouveaux penplea« (auä bem 9Jach»

lag, 1875). Sluib Überfehungen auS bem £ateinifchen

unb (Snglifchen hatG. geliefert. Seine »M^moirea er»

(chienen 1876—78 in 2 Sänben, befriebigten aber bie

baran gefnüpften Grroartungen nicht. — Sein Sohn
Gmilc G., geb. 1827, nacheinanber t'ehrer )u St.»

IRenehouIb, SXlcon unb Souai, bann an ben S«»
(ultäten )u Sijon unb $ariS, feit 1873 Oeneraun»
fpefteur für ben Unterriiht in neuem Sprachen, oer»

öffentlichte eine »Etnde aur la combdie an XVI.
aiiJcle« (1866); »Hicdiel de Cervantea. aa vie, aon
tempa, aon cBiivre« (2. Slufl. 1866) u. a.

Gkohmogame Slülrit, f. Slütenbeftäubung.
Cbaamua, (Sähnframpf.

Chafat (Iw. i*of»a), Afaol gran j Ggmont, 0raf
Don, geb. 18. jebr. 1716 ju (faen in ber 9Iormanbie,

trat erft in ein franjSftfcheS ^tfanteriereginient unb
ftanb mit bemfelben 1734 am Khein, atS er megen
eines unglücfliAen SueüS jur beutfchen 9(rmee

fliehen muhte, vier machte er bie Selanntfchaft beS
bamaligen Kronprinjen, nachmaligen RSnigS f^eb»
rieh »06 ^reuhen, ber ihn in preuhifde Sienfte

tog unb enge Sttunbfchaft mit ihm fchlo^ ber

S^Iacht bei vohenfriebberg jeichnete er fleh alS^ajor
bei ben tIairtuth»Sragonem aufS glänjenbfte auS,

oerfchet^te aber Durch @elbforbcrungen, lofe Dieben

unb Dieijbarteit bie (Hunfl beS Königs unb marb 1752
entlaffen. Huf ^riebriihS II. (Empfehlung mürbe er

enblich Kommanoant non Sübedl, mo er 24. Hug. 1797

flatb. — Sein jmeiter Sohn, ®raf8ubmigHu»
guft »Eriebrich Hbolf non G., geh. 10. Ctt. 1763,

trat 1780 in ein preuftifcheS Hürnffierregiment, marb
1804 Slügelabjutant ^riebrich HRIhelmS III., nahm
am Krieg 1807 teil unb mar einer ber feurigften

Patrioten. SllS Schill 1809 fein Regiment non Ser»

lin megführte, mar G. Kommanbant non Serlin unb
marb infolge jenes SorfaüS nerabfehiebet. 1812 ging
er nach Diuglanb, roo er bie ruffifch»beutfche 8egion
bilbete, ftarb ober fchon 13. 3an. 1813 inSflom. Sgl.

0 .S ch I ö J e r , Ghafot. 8«r ölefchichte StieorichS b. (Sr.

unb feiner »jeit (Serl. 1856).

Chaaaa (arab.), Same ber Seibgarbe beS Sultans,
auA ber (Sarberegimenter.

Chaaae (fron)., iw. Hob), 3agb.

n«m> ttDn«.»i>f[i(oii, 4. Uuti, III. ea

— 6^aife[oup=ifaubat. 961

Cbaaaö (franj., Ipr. Wnfftb), lannpaS, mit bem
man rechts ober linls fchreitet; C. croiat, baS gleich»

teitigeSchaffieren jroeierXanjpartner nach entgegen»

gefegter Sichtung (f. Schoffieren).
(ipr. (a»), Xanib -Venbrif, Saron, nie»

berlänb. (Meneral, geb. 18. iXärt 1765 ju Xhiel in

@elbem, trat 1775 alS Kabett in hoUänbif^e Kriegs»
bienfte, mürbe 1781 fieutnant unb 1787 Kapitän,

floh ober nach ber Unterbrüdung ber Sottiotenpar»

tei (1787), melcher er anhing, nach Sranireich, trat

in bie bortige ämiee unb lehrte erft 1795 mit Si»
chegru nach fioUanb lurüd. Gr machte 1796 unter

XaenbelS ben ffelbjug in Xleutfchlanb mit, ;eiihnete

ftch fpäter bei ber Selagerung oon Siüriburg unb
1799 bei ber englifch mfftfehen 8anbung in Dlorb»

hoKanb aus, marb 1803 Cbcrft unb 18()H (Seneral-

major. Sorjüglich that er ftch 1812— 13 im fpani»

f^en Krieg heroor unb ermarb ftch megen feiner Sor.
liebe für Sajonettangriffe ben Samen @encral
Sajonett, oon £ubmig Sonaparte aber 1809 ben
SaronStitel. 1814 aoancierte er mähtenb beS erflen

f^IbjugS bet HUiierten in Stanftei* «um XiioifionS»

general unb leiftete 27. f^br. 1814 bei Sar für Hube
einer Jtarfen preugifchen VeereSabteilung tapfem
Sliberftanb. Sach bem f^tieben trat er als @eneral»

leutnant in bie niebetlänbifihe Hrmee ein unb machte
bie Schlacht oon SBaterloo mit. Dta^ bem jmeiten

Sarifer ^rieben ftanb G. an ber Spige bcS oierten

togen SSilitärtommanboS «u Hntmerpen. 3» ber

elgifchenSeooIution machte er fich bureg baS brutale

Sombarbement HntmerpenS (27. Cft. 1 830) unb burch

bie hartnddige Serteibigung ber Gitabeüe bafelbft

(Gnbc 1832) betannt unb mürbe «um (General ber

Infanterie ernannt. Den granjofen alS ©eifei über»

geben, lehrte er nach bem Stäliminamerttag ooin

12. Siai 1833 in fein Saterlanb «urüd. (Er lebte feit»

bem auf feinem Stammfig Xhiel in ©elbem, trat

1840 oöDig in ben Dluheftanb unb ftarb 2. Slai 1849
in Steba.

Chaaaobl, urfprünglich Same bet in unnrittel»

barer Sähe beS Sultans Sebienfteten, fpäter 'Rame
ber SieblingSfrau (fffanoritin) beS SultanS.

ShaffeloupiliauMt (l»c. i«an'ia»ioba), 1) f^ran»
(oiS, WatquiS be, franj. ©enerol, geb. 18. Hug.
1754 ju 6t.»Somin bei StarenneS (IRiebercharente),

mürbe in ber KriegSfchuIe «u 3Rö)iSreS gebilbet, 1774
Scutnant beim ©enielorpS, fcglog ftch, 1789 Cbetft,

bet Dieoolution an, oerteibigte 1792 SRontmfbg, lei»

tete 1794 oor Slaaftricht ben Vauptangriff, 1795 oor
Stain« bie SelagerungSarbeiten, fungierte 1796 alS

Ggef beS @enteS bei ber Hrmee oon Italien unter

Sonaparte, namentlich bei berSelagetung oon Stan»

tua, unb mürbe oon Sonaparte «um Srigabegeneral

beS ©enielorpS ernannt. Saeg bem f^ebenSfcblug
mar et bei ber Regulierung ber neuen ©tenjen 3ta»

lienS befigäftigt. 1799 bagnte er im Scgmarjmalb
SloreauS Korps einen fidem Südn^ unb rettete

fo baSfelbe. Racg ber Scglaigt oon SNotengo bela»

gerte er SeSegiera unb fügrte bann bie Schleifung

ber GitabcQe oon DRantua mittels neuerfunbener
Siinenöfen auS. Saeg bem SüneoiDer Stieben ent»

maef er ein neues SerteibigungSfpftem oon 91orb»

italien unb machte HIeffanbria «u einem ^auptmaf»
fenplag. Gin ^uptoerbienft Ghoffeloup»£aubatS
mar bie Sefeftigung oon GgäteaU'Sieuic, £egnago,

SeSegiera, Stantua unb Hleffanbria. HuA fegneb

et; 'Eaaai sur qnelqnea partiea dea fortinemtiona

et de l'artillerie« (SWoit. 1811). 3m Krieg 1806

übernobm et bie gtogen Hrbeiten an ben Gib» unb
Cberfeftungcn, bie Rapoleon I.begalten rnoUte. Hueg
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fo(^t (I mit in btn Schlachten von ßoipmin unb fchneebebectien 3>nnen bei jliven, nach h<"
'9reufi6ch > &vlau unb leitete einige 3eit bie %elage^ ;um Sc^martnalb unb )u ben Sogefen. Ser Sers
lung von Aolbeig, Santig unb Straliunb. 3m itrieg bietet bem ^atuifoifcber eine reiche Jluibeute, bem
mit Cfterreich 18CW befebtiate ei roieber bo* @enie« i (Saftronomen bie gephefenen >^auentäfe*.
torpi in ivurbe bann Kommanbant non S|afftroit (in. laafl’röiig), ein iuiaffifche' Sorg
Jüantua unb vollenbete bie Sefeftigung von ^(ma lüctcn iti fchmeijer. AontonS SSaabt, 11 km noib
nuova. 3m ^elbiug graen Sluhlanb 1812 erhielt er meftlich von ^veibun am Jteuc^telei See, 1611 m
jum fiebentenmat bab E5ber(ommanbo übet bab @es h<>4> mit henlichei Semfiiht.

nieloipb unb mohnte aQen Scbfa^ten unb bem un> Chassean (fianL, ipc. in ^anfitich,
glüctlichen Jlüct)ug bei. 3m Sptil 1813 ;um 6ena< Belgien k. f. v. n>. S^get. C. ü pied, ih»ftituppen

tot ernannt, trat et 1814 ju Subniig XVIU. über, in jfronlteich (30 Bataillone). C. ü cheval. [eichte

marb ;um Blarquib unb ^ait ernannt unb vertei» Beiter, loelihe fiih non ben ^ufaren nur burc^ eme
bigteinberBatrblammtibtelonfiitutioneDen(9ninb> anbre Uniform unterfcheiben. Sie lommen jueifi

täte. 3t lebten Street erblinbete er unb ftaib 1741 unb jmar alb Schorffcbühen (jtarabinierb) )u

10. 0(L 1833. Ör fchrieb noch »Hbmoirea sur l'ar- Bferbe vor unb mürben 1779 m eigne Begimenter
lillerie«. formiert, beten 3ah( feitbem mehrfa^ geme^felt bot

2) 3tfiin BapoUon Samuel ^robpet, (Stof (1870: 13, 1883: 20). Mr ben Sienft in BfrUa et

von, öltefter Sohn beb porigen, geb. 29. Btär) 1806 richtete man 1831 befonbere, mit atabifcben Bferben
ju Bleffanbria in Biemont, biente ber Beftauration berittene Begimenter C. d'Ajfrigne (gegenmörtig 4i.

alb Beguetenmeifter, mar feit 1837 Bammermitglieb BIb SAuBmaffe führen auch bie berittenen C. ben
unb fpäter Staatbiat. 1819 in bie (Sefe|gebenbe (Srab^Xarabinet.

Berfammlung gemählt, unterftübte er bie Bolitit Cbaffibim (bebr.), f. Shtfibfiet.

beb Brüftbenten unb vermalteti 1851 eine 3eitlang Maffitrea, f. Sihaffieren.

bab Btarineminiflerium. Bach bem Bapoleonifchen 9|afelaia (Ch^telain, ipi. Mai'iÄniO, Seorge.
Staatbfireich trat er alb Begierungblanbibat in ben flanbr. ©efchichtf^teiber, geb. 1404 ju (Sent, machte
(Sefebgebenben Körper. BIb 1858 bab Btinifterium meite Beifen nach t^antreich, Spanien, 3talien unb
für Blgerien unb bie Kolonien, ben Btinjen Bopo< Snglanb, geichnete fuh <t vielen efebben bur<h lopfer^
leon an bet Spiffe, in bab Heben gerufen mürbe, marb (eit aub, morb vom $ergog BhilifP bem (Suten von
(£. guerft SRitglieb beb gleichgeitig geftifteten Kolo- Burgunb gum StaHmeifter, bann gum Bhtalieb beb
nialratb, übernahm aber im SBötg 1859 bab Kolonial.' (Sebcimen Batb ernannt, ftanb auch hei Karl bem
minifterium felbft unb vermaltete babfelbe bi^u feü Kügnen in hah^m Bnfehen unb fiel 1474 hei ber
ner Bufhebung. 1860 gum StaatbfelretörberlRorine Belagerung von BeuB. (^fchrieb: >Chroniqae des
unb ber Kolonien, 1862jum Senator ernannt, nohm duca de Boureogiie 1461—69« (hrbg. non Buchen
er 1867 nach bei Berfaffungbänberung vom 19.3an. 1827); >Rbcollection des merreilles advenues de
olb Bliniftet (eine (Entloffung. 1869 mürbe et Bröf>= mon temps«, ein höchfi roertnolleb, leibet gumgroBen
bent beb Staatbratb unb alb folchei mit ber Bub- Xeil verlomeb BSetf in Brefa unb Serien (ber Ben
arbeitung beb Senatblonfultb beauftragt, butch mel- htöfl- POt SRoIinet, Bar. 1531), unb »Chronique de
cheb ^anlieich eine mahrhaft parlamentarifche Be- Normandie« (Sonb. 1850). Sie d. gugefibrttbene

gierungbform erhalten foQte. Bei ben SUahlen vom «Histoire du bon cheralier Jaccines de Lalain
8. (lebt. 1871 erhielt er einen Sif) in ber Bational- rührt nicht non ihm her. Seine jämtlichen BJerfo

verfammlung. Sr nahm feinen Blah im rechten 3en> fmb heraubgegeben von Kervpn be £ettenhove(Brüff.
trum unb mürbe 1872 gum Berichtcrflatter übet bab 1863—66, 8 Bbe.).

bie Brmeereoraanifation betreffenbe Sefeg gemihli- ChoRHer, 3ah‘""* @ahriel, Btarquib von,
(Sr fioth 29. SWörg 1873 in Scrfailleb. Hange 3«it öfterreich. ©enetal, geh. 22. 3an. 1763 auf bem ochloB
mar 6. Btäfthent ber ©eogrophifchen (SefeDfehaft in Btulbaib im Jiennegau, trat, 1776 Kabelt eineb öfter.

Barib unb veröffentlichte mehrere Schriften über reichifchen 3nfanterieremmentb unb feit 1778 auf ber

(Seographie unb iXarineangelegenheiten. 3n3enieura{aoemie gu BSien gebilbet, inb 3ngenieur
Clanen (v. frang. cba8ser),L Schaffen. (orpb unb geichnete ftch halb burch gldngenbe Hei-

Chnlfepot(lpi.|(biib'pi>),BntoineBlphonfe,frang. fhingcn aub. 3mXür(enfri^ gum Bjajor beförbert,

Grfinber, geh. 4. 5Mdrg 1833, arbeitet in ber ffiaffen- focht et 1792— 93 in ben Bteberlanben gegen bie

fabrif vonSaint-Xhomab inSarib, 1858Beamter ba- grangofen. Sin befonbereb Seibienft envotb fich S.
fclbfl, legte 1863bem ftangöfijchenKriegbminifierium buri bie Serteibigung ber geftung SRaing (1794—
bob Biobell eineb!pintetlobegemeht4,onfangbmit 1796). Später mürbe er (1795 —96) alb Stenglom-
Berfufftonbgttnber, ohne Sinheitbpatrone, fpäter eine miffar in Bden veimenbet. Bach bem ^rieben von
'Jlachbilbung beb Xreqfefchen 3UnbnabeIgemehrb mit Sampo ^ormio übernahm et im Bornen Öfierreichb

Sinheitbpatrone vor. I^t nachbem bie (Srfolge beb bie nenegtanif^enBtövingen unb regulierte biedren
preuBifchen 3iinbnabelgeroehrb 1866 bie Überlegen- gen. 3m itafienifchen ^Ibgug pon 1799 leiftete et

heit ber ^interlaber bemiefen hatten, marb fein <3e- alb @eneialquartiermeifier aubgegeichnete Xienfte

mehr alb SBaffe für bie frangöfif^e 3nfanterie unb unb trug namentlich hei (^ffano '(27. Bpril) unb an
leichte Kavallerie unter ber offigiellen Begeichnung berXievhia (17. bib 19. 3uni) mefentlich gum Sieg
•ftigil inodble 1866« eingeführt. S. ^anbfeuer- bei. Bei Xoitona fchmemermunbet, führte er fchon

maff en. im nöchflen 3ahe eine Brigabe in Zirol; 1805 mar
Chaffcral (Ipi. Hofl'ian, beutfeh (Seftlet), Berg- er in Zirol unter Srghergog 3ahonn Befehlbhahet

rücten beb bemifch-neuenburgif^en 3“t<t, 1610 m einetZinifion, 1808fchuf eiKomorn gueinem^iaupt-

hoch, fteigt von bem Bieter See in brei Bbfähen auf, maffenplaf) um, mürbe 1809 alb fhelbmarfchaUIeut-

bie mit gohlteichen Zörfem unb grünen Blatten he- nant Kommanbeur beb 8. Brmeelorpb unb gur Unter-

bedt ftnb. Zer (Sipfel, ber am leichteften von Beuoe- ftü(jung beb Zitoler Buffianbeb noch ^ir®* gefchedt,

ville aub befliegen mitb (von Biel führt eine mo er anfangb folche Srfolge errang, boB Bapoleon
ftroBe faft bib h<nauf), gcroöhrt einen herrlichen Bub- ben Befehl erlieB, ihn alb >6hef ber Briganbb«

, fo-

blid über bob Berner Seelanb hinmeg bib gu ben balb et gefongen, vor ein Rriegbgericht gu fteüen

Vrtild« untre (C torrtirn. finb unter St obre 3 nat^)ufi^lA0aL
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unb binnen 24 Slunben trf<^iefeen ju laffl"-

«in beffertt Ingenieur aI8 @fnetol ,
bei SBärgt non

ben überlMenen »apem unb gtanjofen gcfiflagen,

tnuftie er ftcb burib ©atjburg unb Steicrmarl nach

Ungarn jurfldjie^en unb nahm an ben nScbftfoIgeni

ben ÄriegSereigntfTen nur a(8 Seite« ber Serteibi;

gung8arb«iten non ?rog teil. Grfl 1813 fo(f|t er

mieber an ber ©pi^e einer @renabierbinifton bei

tl>re8ben. 9ta<$ ber ©iblaibt non Rulrn mirbe er

^Ibjeugmeifter unb ©ouoerneur non I^erefienftabt

fonie naib bem 9(bjug ber {^ranjofen au8 !l>Te8ben

flommanbont bofetbft unb naib ber brganifation beS

Sombarbif(^:Senejianif(ben Sbnigrei(b8 ©ouoerneur
in Senebig, mo er 7. 3Rai 1825 jtarb. ©ein eigent«

Iicbe8 ^tacl mar ba8 ©enieniefen, unb er emmrb fi<4

um bieic8 gtoftc Serbienfte.

Slatanlidit, ©ignatliibt, me(ibe8 je nai^ ber 6nt>
femung, ai^ meiibe e8 fiibtbar fein foD, burib @in>

blafen non xobtenpulner, ®arj ober einem ©emenge
non ®arj unb Wngncriumpulnet in eine glömme er=

halten mirb; bient ju telegraphifihen Sroecten unb
rourbe juerft non ben engtänbem im obcfftnifihen

.ürieg angemanbt.

SgatMga, Aüflenffuft in ©ibirien, jmif^en bem
geniffei unb ber Änaboro, empfängt jur ginfen bie

©heta unb fäDt naib einem Saufe non 740 km in

bo8 ülSrbliibe Si8meer, n>o er ben 280 km langen

©batangobufen bilbet. S(n feinem Ufer liegt, an
ber ©betamünnung, bie rufflfibe Snfiebelung ©ba>
tan8foje.
ChAt«sn (franj., ipr. l*o»o4), ScbloS, ®urg' Chb-

teanz en Eopagne Om. •lin-Opanei), >@ibIoffer in

©pnnien«, f. n. re. Suftfiblbffer.

Cbaleaibrtanb Opi. iibotogbifiiiie), gran(oi8 9)en<

(nicht Mugufte), Sicomte be, berühmter franj.

ochriftfteHer unb StaotSmann, geh. 4.©ept. 1768 ju
©t.>3Kafo (©chloh ©ombourg) in ber Bretagne au8
altabliger gamilie, befuchte bie SoIUgeS ju (Cot unb
0tenne8unb mürbe erft jum©eebienfl, bann jumgeift^

liehen ©tanb beftimmt, trat fchliefili^ aber aI8 Seut<

nant in ba8 Regiment Slanarrn. Soc^ bem lob fei=

ne8 S5ate«8 ging er nach ¥ari8, trat tn Berbinbung
mit Bamp, ©ingueni, SeBrun, ©hamfortu.a., unter

beren Ginffufi er greibenler reutbe, unb fchiffte ftch

1701 , um bie norbreeftliche (Curchfahrt aufjufinben,

nach 9iotbomert(o ein. S>ier im Urroaft unter ben 3n=
bianerftämmen fühlte er ftch balb fo heimifch, bah et

jenen ^med pergah. (Dafür befruchteten grohartige

Sfnfchauungen fein (Di^tergcnie unb gaben ihm e|!

nen reichen Stoff an bie ^nb, ben er fpäter in ben
©rjählungen: »Atala*, »Ren6« unb »Les Natehez«
erfolgreich bearbeitete. Grft bie Runbe non berglucht

feine8Äbnig8 rief ihnl792 jurüd. Stach feiner fchleu*

nigen Bermählung mit einer reifen Grbin trat er

in ba8 Gmigrnntenheer, rourbe bei Ühionnille fchroer

nennunbet unb floh nach Sonbon, roo er in groher

Slot (ebte. .^ier entftanb fein >Essai hutoriqnc. po-
litiqne et moral sur les rtvolntiono

,
etc.« (Sonb.

1707, 2S9be.), ein unreifes Oemifih non Borurteilen,

religiiifen3roeifclnunbphilofophifch«n Betrachtungen
nach 3 - 3 - Stouffeou, noch bijotrer in bet gorm al8

in ben gbeen. (Die Slachri^t non bem dob feiner

Biutter beroirlte in ihm eine nollftänbigc Umtehr,
er roar non nun an eifriger Anhänger be'S pofitioen

©hriftentumS. 3” biefer ©timmung oerfahte et fein

•(»8nie ein ohristianisme« (1802, 5Bbe.; beutfeh non
©^neHer, gteibutg 1856—67), eine nom geuer ber

glänjenbften Berebfamfeit getragene Slpologie beS

©hriftentumS, bie roeber hiltorifch noch bogmatifch,

fonbern lebiglich poetifch unb äfthetifch ift unb fi^

ttntrr torrbm,

nur an bie Bhantafie unb an baS ©«fühl ber Sefer
roenbet. Um bie Stimmung beS ^ublitumS ju er«

proben, hatte er ein Saht nothet im »Mercure de
France« ben Stoman >AtaIa«,eineGpifobebcS «OSnie
du christianisme«, nerhffentliAt, tnelcher bie majc'» Schönheit bet ameriianifchen Statur mit

>en, entfagungSnoDen Strenge beS ©hrifteii=

tumS oereinigte unb jroar mit foläer flra^t unb
Üppigfeit ber (Diltion, bah aSe IQelt entjUdt roar.

ähnlichen Grfolg hatte «RenS, on les effets des pas-
sions«

,
eine Gpifobe, roelch« C. erft 1807 auS bem

§auptroerf toSlbfre, eine Brt cbtiftlicben SBertherS

mit Bptonfiem SBeltfchmerj uno gauftfeher 0enuh=
fuiht, baS Bohilb berSleilönlichfeit beS ButorS felhft.

(DenSchluh ju »Rcn6«, ber felhft einegortfehung non
»Atala« fein foDte, hilbeten >L^ Nat^cz«, bie aber
erft 1826 im (Drud erfchienen. (Dicfe (Dichtungen

hohen urtjählige Stachahmungen hemorqerufen unb
ftnb in faft alte Sprachen GuropaS üherfefet roorben.

BIS ©. 1800 nach giantreich mrüdtehrte, f^loh er fidt

emftlich bem Äonfulat an (bie Sotrebe jum >G6nie
du christianisme« oergleicht Bonaparte mit ©pruS)
unb ging 1803 als ©efanbter nach Siom; hoch roatb

er biefet Stellung halb üherbrUfftg, unb ber am &er-
jog non ©nghien (1804) nerühte Suftijmorb hot ihm
bie erroünfepte ©elegenheit, fein Bmt nieberjulegen.

1808 trat er feine befannte Steife nach t>em Orient
an; er hefuihte ©riechenlanb, $alSftina, Bfrifa unb
Spanien, jochte berfelhen roaten baS groh« teli=

giöfeGpoS tn^rofa; «LesUartjrs, onletnomphedc
la religion chrttienne« (1809, 2 Bbe.; beutfeh »on
gefenmair, SStünch. 1864), an roeliem et feit 1802
arbeitete, bie Busführung bet ^fthetit beS »OSnie
dn christianisme«, inbem eS bie Uherluenheit bcS

©hriftentumS über baS ®eibentum jur BnfChauung
bringen foBte; fobann baS «Itinferaire do Fans ü Jfe-

rusalem- (1811, SBbe.j bcutW non^iahler,greiburg

1817), eine Steih« non intereffanten poetifeben ©chiU
berungen ber Örtlichfeiten, auf benen bie »llartyrs«

ficb abfpieten, beibeS SReifterroerfe forgfältiger BuS-
fühtung unb harmonifihen StilS. 1811 rourbe ©.in bie

Bfabemie geinähtt an bie SteBe 31t. 3- ©hönierS, bcS
StenolutionärS unb feharfen RrititerS feines Gönie
du christianisme«. (Da et aber ftatt ber üblichen

Sobreb« eine höchft abfäBige Beurteilung feines Bor
gängerS norfegte, fo nerbot ber Raifer, bie Siebe ^u

halten. (Diefer Borgang rourbe entfeheibenb für fein

ferneres Berhaften; ©. tritt in Oppofition ju Stapo

leon unb roirb nun eine politijihe $erfönlichteit. ©ein
$ah gegen ben itaifer macht pch am fchärfften geftenb

in bem unroütbigen Pamphlet »De Buonapartc, des
Bourbons et de la nbcossitS de se rallier ü nos
princes ISgitimes ponr le bonhenr de la France et

de l’Europe«, boS 1814 nach bem ©turj beS ÄaiferS

etfehien unb für Subtnig Xvni. »eine Btmee roert«

gmefen ift. Sl^renb ber $unbert (tage rourbe er

SItinifter, bann Bair non granfreich; als folcher fah
er auf ber äuhemen Siechten unb roar ropaliftijeher

als bet Äönig felbft, roie feine Schriften: »Reflezions

politiqnes snr qnelqnes Scrits du jour et sur les

intSrets de tous les Fra^ais« (1814), »Hblanges
de politiqne« (1816, 2 Bbe.), »De la monarchie
Selon la charte« (1816) beroeifen. Seine Unbejon
nenheit erregte ben heftigften UnroiBen beS RönigS;

erft feine »Mbmoiros, lettres et piSces anthentiques

toöchant la vie et la mort dn duc de Berri« (1820)
brachten eine Berföhnung ju ftanbe. ©. rourbe 1820
©efanbterin Berlin, bann391inifter,0efonbterinSon«

bon, BeooBraädtigter auf bem ftongreh ju Seroiia

unb 28. (Del. 18K®tinifterbeSBuSroärtigen unb ale

gnb unter SI oIut g nuiblufailcigfn. 61*
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foI(ftct ßaupturficbfr iti fponifdjcn flricg«, loel^et (Siteifcit unb noioc aeIbftübcH<t)0>«i'3 bf* 9tutorä

bitfeä unalüdlicbe Soitb Wörter al* je in S‘ffeln unb über bie bittern unb ungercülten Urteile gegen
fdjlufl. Seine unennejili(beliiterfcitbro:btt>6ui'b<>4 feine 3ei<genoffen, S)ie bie •SSemotren« aber trobbem
balb in Xifferenjen mit Siüeie; er mürbe ungnäbigft non grober ü-icbtigieitfinb für bieHenntni«. ber 3eil-

entlaffen unb trat nun, uoU 3But über ben tbm an< gefdiiibte, fo buben fie uuib um meiften boju beige-

getbunen Schimpf, in bie liberale Cppofition unb be< trauen, bie ungeheure ÜberfAäbung Gbateaubrianb*
lämpfte ali ifJair mit allen SRitteln ber entfeffclten aut ba« richtige »iaft jurücfiuiübren. ein ®cbrift=

treffe bie SBillitefchen ,^nftitutionen. Seine meifter= ftcUcr erften Jiange« in bet iiehanblung ber Sprache,
baft gefchriebene giugfchtift nach ^ubmig« XVIII. ein 35ichtet burct) feinen Siei^tum an fehöpferifeber

Xob: Le roi est murt; vive le roU< manbte ihm ^huntafie, obmohl er nie einen Serb gefebrieben,

jroar bie 0unft $ofb unb inbbefonbete Hatlä X. al« Slaturmnler pon einer Äraft unb Üppigfeit, an
0nabe pon neuem )u, brachte ihn aber nicht in« melche felbft lüemarbin be Saint>$ierre nicht beron-

IKinifterium, baher er in feiner opporitioneHen 6tel> reicht, bur^ unb burA Original, fteht er mit iMecbt

lung uerharrte. Gr fchtieb nun in bem »Journal ile* an ber Spihe biefeä Uahrbunbert«. Cr ift zugleich

Dbbata» feine glünsenben Strtilel für Preßfreiheit
|
PoriSmpfer unb oberfte« ^viupt ber Jiomantif in

unb gegen bie 3enfur, für bie SSieberhe^tellung f^ranfreuh unb ber ^auptnertreter ber poetifeben

Oriechenlanb« (»Note aur la Orbee ) ic. unb nahm profa, über beren ^unbgruben er mit mächtigem
unter bem liberalen SRinifterium Wartignac 18Ü8 ^auberftab gebietet, unb beren funlelnbe Sebäße er

ben (3efanbtfchaft«paften in Jiom an, ben er aber mit folcher Sirtuprit&t ju bearbeiten perftebt, baß
18119 nieberlegte, al« ber {cerjog con polignac 9Ru bo« trunlene Jluge neben bem blenbenben Schein bie

niftet mürbe. SRit ber JJulitcoolution, an ber et fei* Jehlet ber Wattung faum gemäht roirb. ^r .v>6b<=

nen Anteil nahm, trat et in bie brüte periobe feine« punft feiner litterarifchen Plirffamfeit finb bie »Mar-
politifchen Jßirfen«; er nerroeigerte bem SBütgerfönig tyrs« unb ba« •Itinbraire«, feiner politifchen bie lie-

ben Gib bet Xreue, fchieb au« ber Pair«fammct unb Icmif g^en SiOite im »Jonmal dea Dibata« (1824
blieb ben Bourbonen treu, unterhielt aber ju gleicher bi« 1827). Unb menn in einer großen IRenge feiner

3eit Setbinbungen mit ben Pepublifanern, befonbet« Schriften, befonber« in feinen »M«moires«, fich be*

mit Garrel unb P«tanger. Sie leßten bebeutenben bcutenbe SRSngel finben in ber ftompofition, in 0e*
älftionen feine« Seben« roaren feine Steifen im 3nter< fchmatf unb Urteil, fo barf mon nicht oergeffen. baß
etfc ber Sourbonen (1831 nach Prag, 1843 nach ®el* in feiner heften .Seit jroei treue (Berater ihm lur Seite
graue Square); bie übrige 3eit blieb et ruhig in btt ftanben unb helfenb unb beffemb auf feine Schriften

älbbaqe au? Boi«, mit ber «bfaffung feiner ®cmoi* einroirften: für bie litterarifchen ®erfe -^ontane«,

ren befchöftigt, in ber Slöhe feiner Sreunbin SRab. für bie polüifchen ber ältere Bertin, beren Silfe er

Siecamier, ber et 20 üu^te lang treu geblieben ift, bei ben »Mbnioirea* entbehren mußte, äfuf feine po*

unb in beren Salon er bet SRittelpunft unb Stbgott lüifche Xhätic|ftit mirft ba« befte 2icht fein @lau*
be« jungen 3tanfttich mar. Gr ftarb 4. ^uli 1848 ben«befenntni« in »De la reatanration et de la

in pari«. (Bie Mrif^eUetifchen Grjeugniffe biefet monarebie «lective (1831); »^^ bin Anhänger ber

Periobe finb: »De la reatanration et de la mo- Bourbonen au« Ghrgefühl, SiohUlift au« Überteugung.
narchie «lectjve« (1831); »De la nourelle propo- Sitpublifanet au« Steigung«. Unter ben tohlreicbeTi

aition relatire an bannisaement de Charles X et S(u«gaben feiner »(Bnvrea complätea« finb bie pon
de aa famille« (1831); »Mbmoire aur la cmptiTitä G. felbft beforgte (1828— 31, 31 Bbe.) unb bie non
de Mad. la dnehease de Berri« (1833) unb eint Sainte*Beupe (1^9—61, 12 Bbe.) hemoriuheben;
SRenge Berichte, Sieben, ^oumolartifel meift pole» eine beutfehe @efamtau8gabe erf^ien in 66 Bänben
mifchen Charafter«. f^net etfehienen in biefem 3eit= (^reiburg i. Br. 1827— 28). Bit einjelnen SSetfe

raum bie fchon ermähnten »Natchez« (1825) unb finb oft aufgelegt morben, }. B. »Atala« 1862, mit
»Lea aventnrea dn demier des Abenebrages«, bie 3«i<ßuungtn non (9, Bot«; bie »Mbrnoires« 1856 in

Grtählunjt eine« SIbtnteucr« in ber Sllhambra auf 8 Bänben mit 2eben«befchrtibung non Slncelot. Bgl.

feinet Steife burch Spanien, nielleicht fein noDenbet* Billemain, C., aarie, aeaberitafPar. 1868, 2Bbt.);
fte« SBerf (mit »Atala« unb »Benb« überfeßt pon 6ainte*Beune, C. et son groupe littbraire son.«

SR. 0 . 9nbeih«, $ilbbutgh. 1866); >£tndea ou dia- l’empire (baf. 1860, 2 Bbe.); S. Babeau, C. et le

exmra hiatoriquea aur la chnte de l'empire ro- romantiame (baf. 1874).

main, etc.« (1831, 4 Bbe.); »Voyagea en Ambriqne, Shäteaulrient Clpc. Icbatobbriaaa), Xrronbiffement«*

en France et en Italie« (1884, 2 Bbe.); »Essai snr houptftabt im franj. S^ortement Sliebetloite, an
la littbratnre anglaiae« (1836 , 2 Bbe.) ; eine Über* ber Gh«re unb ber Gifenbahn non Stante« nach 2anal,

feßung non SRiltoni »Paradiae lost« (1836); »Le mit mehreren alten, intereffanten Kirchen (baninter
congrba de Vbrone« (1838); »Vie deRancb«(1844) bie romanifche St.*3ean be Bär« non 1114, neuerlich

u. a. SIm meifitn jeboA befcßäftigte ihn in biefet 3eit reftauriert), einem Schloß (mit bem 3immer, in mel*

bie BoOenbung feiner »Hbmoirea d'outre-tombe«
, an ehern bie berühmte ftfrontoife be ^oi{, 0räfin non G..

benen er 1811-33 gefchrieben hat. ®e^ ber nieten 1537 ftarb) unb (iwi) 4002 Ginro., melche Gifen* unb
perfönlichen änfpielungen, melche ba« SBetf enthielt, ölocfengießerei, SRofehinen» unb fiebetfobrilation

foße eä erft longe nach feinem Xob nerbffentlicht unb ßonbel mit Gletreibe, Sieh ic. betreiben, 3n
roetben; aber bie (Selbnot, in bet fich 6. immer be» bet Sfäße finb ergiebige Gifengruben. G. roor nor*

fanb, jmang ihn, ba« SRanuflript um einen hohen mal« eine Baronie, melche eine 3tiü<»<g beni £>au«

Prei« JU neriaufen, unb faum holte er bie Bugen ge» Sanal, fpäter bem $>au« Bourbon *Gonb« gehörte,

fchloffen, ba begann ber Berleger unter bem (Sruct ber Bm 27. 3uni 1551 erließ hier König Heinrich II. fein

Ungeheuern Graartung bie ^ublitation al« f^uiDe* Sieligion«ebift gegen bie Steformierten.

ton in ber Presse«, bann in 12 Bänben (1849—50). S|iteail>lU8l«li (Ipr. icbstobJcaaloicti, Botf imfrani.
(Die Gnttäufebung abermar eine allgemeine

;
man fanb Bepartement 3ura, Brronbiffement 2on« le Saunier,

nur einen Söuft non Hebanlen unb ©efühlen, non an ber SeiDe, mit 670 Ginro., mot ehemal« berühmt
einanbet roiberfprechenben Urteilen unb falfchen Be* burch bie im 7. 3<ihrh. gegrünbete jjrouenabtei, melche
hauptungen, unb man ärgerte fich über bie lächerliche fpäter in ein ablige« Kapitel umgemanbelt mürbe.

bzliltl. bie imtrt S bermißt merben, «nb uiUfe ft ober 5 ncubpi{41cigcn.



G^äteau^S^inon

Cf|6t((U>6(|tiieil dct. i^iiot-iitinonsl. SlrronbiffC'

inentebouptftaM im franj. Xiepartcment Süßere, auf
einer älnböiie über ber $onne unb on ber (Sifenba^n

nad) Spon, mit umfanitreiiften Si^lo^ruinen, 3cug:

fabrilen, öerberei, ©anbei mit SBem, Sieli unb @e<
treibe unb It581 Sinnt.

Sbäteau ii'3f (itn. lAoiob ti'in, @i^Iob auf bet Sel<

feninfel 3f, in bet Sui^t tion äJlarfeiUe (f. b.).

Sbätean b'Pftron (in. (itaiob boicnm«), f. Oleron.
(ibäteaa t’Or (ipr. idntet b'it, beutfe^ Cf(^), 6c>

jirfebauptort beb b'en ©aut im ftbmeijer. Aan<
ton 'ffiaabt, 994 m b<>4 > an ber Saane, mit usso)

2771 Sinio.; alb Suftturort berüftmt.

Sflätean Int Üoir «pr. itaiPb bu lösiir), 6tabt im
frans. Departement Sattle, arronbiffement St.<Ea<

laib, nabe bem Seit, an ber Otlbanbbabn , mit einer

gotifden ilirebe, renommierten Siebereien, 3Bein<
I

unb Cbftbau unb (isro) 2527 (Sinnt.

6bäteaubail(fpr.|4 aiobSn(t, Castrum Duiiii),arron=

bifiementbbauptftabt im frans. Departement 6ure>

et = 2oir, am Soir unb an bet Drlbanäbobn, in rei»

Senber Sage, feit bem Stanb oon 1723 eine ber büb<

ftbeften Stobte ^ranlrcicbb, mit 7 Äiriben (borunter

mebrete aub bem 12. unb 14. ^abrb.), einem nem
erbauten ^uftispalaft, einem EoUige, einer Siblio:

tbel (7000 Sönbe), Jabrilation oon ©Uten unb SBott=

betten, ©anbei mit Sieb, SloDe, (Setreibe, ©anf tc.

unb (I88II 6468 (Sinnt. Dberbalb ber Stabt ftebt bab
alte fiattlicbe unb ntoblerbaltene SAlo| (aub bem
1.5. 3abeb., mit einem beriibmten Xurm aub bem
12. ^abeb.), in beffen Kapelle bab (Srabmal ber

(Srafen Dunoib. 3m beutftb-fransöfiftben Krieg fanb
bei (S. 18. Olt. 1870 ein fiegreitbeb @efetbt ber 22.

preubiftben Dioifion unter ti. Slittiib gegen fransö-

fiftbe granetireurb unter Sipontblp ftatt. Sie Stabt
nturbe natb bartnöitigem Siiberftanb genommen unb
in Sranb geftedt.

SbäleaniQfantier (fpi. i4n<°b-eoneticb), arronbiffe-

mentbbauptftabt im frans. Departement SXagenne,

an bet ftbiffbaten Blapennt unb bet SJeftbabn, oon
'Jlugbaum^ unb SBeinpflansungen umgeben, bat eine

intereffonte Kittbe (St.=3can, aub bc'm 11. 3abtb ),

ein EoUbge, eine Sibliotbet (6CK10 Sänbe), ein Blu=

feum unb (iiai) 7107 ßinni., ntclcbe Sgbrifation oon
Seinntanb unb Serge, SBoUfpinnerei, Ölbereitung tc.

betreiben. Unmittelbar bei E. sutei eifenbaltige Bii>

neroIqucUen non 7" E. ©iet 26. Olt. 1793 Sieg
ber Senbber über bie Bepublitaner.

({bäteaa>ÜafUtt (ipr. Ubitot-ipHu), Siblob im frans-

Departement @ironbe, arronbiffement 2ebparre,
bei SauiDac; banatb benannt einer ber beften Bte>

boenteint.

CbäteauiUaukOB (ipi. Ubatob-ianePing), Stäbteben
im frans. Departement (Seine^etjSiarne, atronbiffe-

ment 3antainebleau, 101 m bacb, >nit ber Kir^e
Botre Dame aub bem 12. Sabe^-, iien Buinen mit:

tclalterlicbet Air(ben unb eineb Sibloffeb aub bem
13. 3abrb. unb (ime) 1373 Sinnt.

ttlateaaUn (fpt. fipptpiine), arronbiffementbbaupt>

ftabt im frans. Departement gfinibtbre, an beraulne,
bem Kanal oon Banteb nach Sreft unb ber Orltanb:

babn, bat einen für Seefd)iffe sugänglicben ©afen
($ort Saunap), Saebbfifiberei, ©onoel mit Sieb, @e=
flUgel, Sutter, Oietreibe tc. unb (issi) 2356 Sinnt.

3n ber ?löbe bebeutenbe Sibieferbrüibe unb eint

eifenbaltige CueUe.
Cb*lean>Blargau|(ipi. I4 ptpb-nu>rs°ii),f. 3)tatgau;.

ttbäieaunenf (ipt. i4aton96), 1) Stabt im frans-

Departement (Sbarente, arronbiffement Eognac, an
bet Ebarente unb ber Ebarenteb-Sifenbabn, mit

Bnittl. Pie unter 6 permibt tpeiben.

— G^atemirouj. 965

einer sum Seil aub bem 12. 3abtb- ftammenben
Kir<be, BloIIfpinnerei, 3eug- unb ©utfabrifation,

Stembrüiben unb (tote) 2691 Sinnt. — 2) Stabt im
frans- Departement 5iuibtire, arronbiffement Ebb'
teaulin, an ber aulne, mit einer biucb Slulpturen
aubgeseitbneten Kapelle, Stblobruinen, Sibieferbrii'

(ben, Sienensutbt unb (isrn) 1 126 Sinnt. — 3) Sabe-
ort im frans. Departement ^up be D8me, arron'

biffement Siom, an ber Sioule, mit ben Siuinen

eineb alten Scbloffeb, Steinbentmälern aub ber Keb
tenseit unb (i»76) 910 (^nnt. E. befipt 15 Blineral'

quellen (Säuerlinge) non 16—38“ (S. Demperotur,
bie befonberb essitierenb unb biuretiftb ntirfcn unb
jäbrlitb non 500— 600 Krönten befutbt nterben. —
4) (E. en Ibpaieroib) Sieden im frans- Departe«
ment Sure=ct=£oir, arronbiffement Dreujt, nabe bem

I
Blalb glei(ben Siamtnb, mit (inte) 1425 Sinnt., ntar

18. Bon. 1870 Sibauplab eineb beftigen, für bic

Deutf(ben fiegreidben Oiefeditb mit ben Sransofen. —
5) ((S. für 2oire) Stabt im frans- Departement
Soiret, arronbiffement Orldanb, an bet Soire unb
ber Drleanbbabn (Crl<onb=0ien), mit heften eines

oon ^bilipp I. erbauten Sibloffeb, in ntelibem bie

ftansöfifiben Känige oft ©of hielten, bat Zuib’ unb
3iJein4r>flfabtitation, ntiibtige 3obtmärfte unb (isto)

2799 (pinnt. 3a bet SHäbe ein inertntürbiget Dumu=
lub (Butte aux pretres). E-, 1428 non ben Sngiän'

bem erobert, nturbe 1429 oon bet 3ungfrau oon
DrKanb befreit. — 6) E. für Sartbe (|pi. büi burt,

ebemalb Seronneb) Stabt im frans. Departement
Btaine-et»Soire, arronbiffement Segri, an ber

Sortbe, mit 1620 Sinnt., ift toegen beb Sibloffeb be^

merlenbntert, ntel^eb (Sottfrieb ^lantagenet 1131

erbaute, unb ntooon noib ein Zutm übrig ift.

CbäteaU'Vomra (fpi. l«atPb'poit>iug), Stabt im
frans. Deportement atbennen, arronbiffement Se>

tbel, an ber aibne, mit Xrümmern eineb alten

Sibloffeb unb 1820 Sinnt. E. ftommt noib aub ber

abmerjeit, nturbe uml3OO©auptorteiner0raffibaft,
1561 eineb Süeftentumb unb gebbrte fpäter bem
Karbinal Biasarin.

CbäteauiWenarll Opi. iipptab-tiniii), 1) Stabt im
frans. Departement Bbbnemünbungen, arronbiffei

ment arleb, nabe bet Dutonce, mit sntei ölten 2üt=
men (Seften eineb Sibloffeb ber ©tafen non Beo-
ncnce),BlauIbeerpfIansungen unb(i87c)2065 (Sinnt.—

2) Stabt im fran^. Departement £oiret, arron-

biffement Blontargib, an berSifenbabn oon Orlbanb

naib Ebblonb, mit einem Siblob ber Eolignp (16.

3abtb.), einet Kiribe oub bem 11. 3abtb- (iHeft eineb

1627 serftörten Sibloffeb), Seibensuibt, Rabritation

oon Duib unb BloUlraben unb (isto) 2799 Sinnt.

SbäteanrcBauIt Opi. iipptPiSnop), Stabt im frans-

Deportement 3nbte--et‘8oire, arronbiffement Dourb,

an bet Brenne unb bet Orlbanbbabn, bat Siblob'

minen, ©etbereien, gobritation oon Beim unb Dtai
nagetobren, ©etreibcbanbel unb dar«) 3487 (Sinnt.

Cbäleanron]: (ipi- («atpiubl, ©auptftabt beb frans-

Departementb gnbre, im meiten ibol beb gluffes

3nbre, an ber Cribanbbabn unb um ben ©ügel gC'

baut, ber bab alte geubalfiülob Ebäteau<Baoul (mit

bem Departementbaribio) trägt, mit bet gegenüber'

liegenben loeit ältem BorftabtDtoIb(mit ebemali-

et reilbet abtei) butib sntei Brüden oerbunben,

at 4 Kiriben, ein Stabtbaub mit antilen Beften

unb (ni»i) 18,741 Sinnt., ntelibe gabrilation non or-

binären Du*en (co. 2(XK) arbeitet), Sebet, aderbau-
nicrfseugen,XabotbmanufaItutunb ©anbei mit SBolle,

öetreibc, Sifen, Sibafen, fflein tr. betreiben. E. bat

ein Vpccum, eine Bormalfibule, ein Bhifeum, eine

gnp untci ft oPn 8 nacpiufdtlaeen.
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Süliot^ef Bon 10,000 Sänben unb SiJ bcä ^$tä<

feiten unb eines ^anbelStribunalS. ^Äbe baS
eifenroerf CiaDÜte«. — 6. mürbe uom^rinjenJiooul

non üoIS gegrünbet, bet 950 ^iet bü4 ermähnte

S<hIoh baute, unb oom König tiubmig XIII. ;u gum
ften Heinrichs oon Sourbon ju einem ^erjratum

erhoben, meMeS Submig XV. feiner SRätreffe warie
änne beSWaillg, $erjogin oon 6. (geft 1744), oerlich.

(I. ift @eburtSort bei SlarfchoIIS Sertranb, bem 1854
eine Statue (oon 9)ube) erriihtet marb. Sgl. Sau<
conneau;>£ufre3ne, Histoire de Döols et deC.
tebat. 1873, 2 «be.).

«bötran>ealint (fi>r. ftatot-niianü), KreiSftabt im

beutfthen Syirl fiothringen, an ber Kleinen Seine
unb an ber (sifenbahnlinte Saargemünb-Chombreo,
hat eine KreiSbireltion, ein Amtsgericht, eine fchöne

Kirche, eine @(aSfabrc(, Sohgetberei, eine !&ampf>

fdgemühic unb (isaci) 2174 meeft lath. (Sinmohner.

(t|ätefl«<Ztitnh OfC' («eioh'ticrcO, Arronbiffe<

mentShauptftabt im ftanj. Departement AiSne, liegt

amphitheatralifch am rechten Ufer bet Warne unb an
ber Cftbahn, überragt non ben Auinen eines alten

SchloffeS, hot 2 Kirchen, ein SoUtge, Sabrifation

mathematif^er unb mufitalifcbet ^nftrumente, i^dt>

bereien, (Seminnung oon $flaftet> unb Wühlfteinen,

lebhaften $anbel mit Schafen, $oI.;, SBoQe, @etreibe,

jSeinic. unb (18HI) 6294 (finm. ßine fchöne Stüde oon
brei Sogen führt jurSorftobt Warne am anbemglufe»
ufer. f)n ber Adhe finb smei eifenhaltige ipeilqueUen.

Die Stabt ift (SeburtSort beS ^abelbichterS 2afom
taine (»Maison de Lafontaine* oon 1539), bem hier

ein Denfmat errietet ift. DaS Schloß mürbe 720
für Dheuberii IV. (Ih<etrp, hoher bet Korne bet

Stobt) oom WoiotbomuS Äarl Warten erbaut; hier

mohnten bie @rafen oon SermanboiS unb oon ber

(Champagne, Heinrich II., ber $er;og oon Alencon,

l'ubmig !ull. unb bie $er3öge oon Souinon. Son
.Honig Karl VI. marb S. jur vairie unb oon Karl IX.

1566 jum äerjogtum erhoben. Am 12. (febr. 1814
fchlug hier Kapoleon I. bie Steuden unbKuffen unter

Soden. Sgl. SocqucL Histoire de C. (Sat. 1839).

tth>t(o>)*SiOe<Oicine (itiT. f(fHilol)*ii>iI>n}iäi’), @e*
meinbe im franj. Departement Ctoalpen, Arronbiffe*

ment Srian(on, amöuil (jur Dutancc), 1671 m ü. W.,
befteht auS ber Ileinen neftung Sbdteau DuepraS
unb bem Dorf Sitte* Sieiue mit louo einm.

ChoitI Iitätco), 1) 3eon, Sotifet 3cfuiten>ög*

ling, ber, um ein lafterhafteS äeben burä eine gott<

gefällige Zhot )u filmen, 27. Dej. 1694 einen Worb>
uerfuih auf

.
Heinrich IV., König oon granlreiih, machte,

ober ihn nur an ber Oberlippe oermunbete, unb beS*

halb, 19 3ahre alt, geoierteilt mürbe. OiolgebeSAtten*

tats mar bieSertreibung ber^efuiten auSffrantreich.

2) Jerbinanb Douffaint ffrton(OtS, fron).

Äitchentefotmer, geh. 1795 ju 3annat (Alliet), mürbe
1818 )um Sriefter gemeiht unb machte ftch feit 1823
olS jjelbptebigcr bet Jet lönigliihen ©arbe in SotiS
burch fteifmnigeSrebtgten bcmerflich. Koch bet3uli*
reoolution 1830 fammelte et mehrere unjufriebene

©eifiliche um fich, forberte Keformen in Kultus unb
Serfaffung, Aufhebung bet Dhtenbeichte, ©eftattung
ber Sriefter^ ic. unb ri^tete einen ©otteSbienft ber

>£i;Use unitaire frai^ise* ein. £. felbft ernannte

lieh i*"" ’litimaS oon (Milien* unb nertünbigte : La
loi naturelle, tonte la loi naturelle, rien qne la loi

natnrelle* (>baS Katurgefeh, baS reine Katurgefeh,
nichts als boS Katurgefeh*) als Junbament ber neuen
Kirche. Am 28. Koo. 1842 fchlog bie Solijei bie Dem*
pcl ber neuen Kirche, unb man gab C. eineAnfteUung
im ^oftfoch. Gr ftarb 13. 3ebr.'l857 in SoriS. Unter

tUlitcI. Sie untre (I urcimbl tunbrn,

I

feinen fchriftftetterifchen ^Irobulten ift baS *Le caide

de rhnmanitd, on rhumanite ramenü a la conoaii-

sance du vrai Dien et an rSritable aonialisme-

^ar. 1838) betitelte Such h<toorjuhteben , morin et

Dogmatil unb Woral aur naturaliftifihe Srinjipieti

jurüdäufühten fuchte. Auhetbem fchrieb er: *l'ro-

fessiou de foi de rSglise cmtliolique franpaise*

(Sor. 1831), oetfihiebene glugfchriften, St*bigten k.

Sgl. ^oliapfel, Die Kirche beS Abbd G. (in ber

>3eitfchrift für htflotifche Zheologie* 1844).

Churlaine (fran)., Ipi. fitai'Mbn), Kaftettanin; muh
ein aus jahlreichen oetjierten Wetallglicbem
fommengefchter fjtouengüttel, ber feit bem früben

Wittelalter bis jum Gnbe bcS 16. 3<>hth- getragen

mürbe unb neuerbingS mieber in Aufnahme getcim^

men ift. An bemfelben mürben @cbetbttcher,SchlüjfeI,

(Jd^er, Doilettengerdte u. bgL befeftigt.

Shstelbbn (ipc. icbatrOtiDng), Sabeort im fra^ De*

partement Sun be Döme, Arronbiffement DhierS, in

felftger Umgebung gelegen, mit (isre) 1900 Ginn,

hat ein angeblich oon £ubmig ^em Diden g^rünbet»
Scbloh unb brei Wineralguetten ^hlenfdurereiihe

Gifenguetten oon 13*' £.), beten Klaffet auch siel o<r*

fenbet mitb.

Chütelet (ipt. l^ut'lil, auS bem lat. castellnio ge

bilbet), Karne ber jmei Dürme, burch mclche baS alte

Saris befeftigt mar, als eS ftch «och auf ben Umfang
ber alten Stobt, ber CitS, bef^rdnlte. Der Heinere,

nach ber Stabt ju gelegene Durm hie§ I’etit-C., ber

größere, nach bem ^elb >u gelegene Grand -C.

terer fott non OuliuS Gdfar erbaut morben fein, nc*

nigftenS ftanb er fchon 885 gut 3eit ber Selaj^ng
ber Stabt $ariS burch bie Kormannen. eoodier

mürbe et in baS Schloß bcS ©rafen oon hlatis um*

gemanbelt unb mar als folcheS ber Sif) aller lönig*

liehen ©erichte bet Stabt unb ©raffchaft SatiS fomie

beS ilehnShofS; bähet nannte man fpöter biefenGe

richtShof felbft C. Die ©efibäfte beSfelben nur*

ben burch fünf AmtSoenoefer (lientenams) geleüel.

Ginet baoon, ber Lieutenant genbral de la poli> e,

mar feit üubmig XIV. einet ber mdchtigften Staate*

beamten, obgleich et im C. nur bie oierte SteOe ein*

nahm. Der »famte ©erichtShof b^anb auS 67

Kdten mit 13 StoatSanmnlten unb einer groben An*

johl ©teffierS, Kotaren, Sroluratoren jc. Alle bieie

Stellen maren Iduflich : fo loftete bie beS erften Kio*!*

obetamlmonnS 600,000, ein Kotarint 40,000 ämteS.

Gbätelct, Watquife bu, f. Du Ghatelet.
Shätelet (Ipc. ictafiai, gemetbrei^ Stabt in ber

belg. Srooim ^mtegau, Arronbiffment Gharlemi,

anW Snmbtc, Ghatelineau gmenüber, mit Stein*

lohlcngtuben, Döpfeteien, Knbet unb Wefierfobrilni,

höherer Knnbenfchule, 3nbuftrie*, ^anbelS* unb je**

^enfehuie unb utn») 10,956 Ginm.
fthattUnrau (ipc. I4ai'iutpii), Rieden in bet belg.

Srobinj ^ennegnu, Arronbiffement Gharleroi, an

ber Sambre, Ghdtclet gegenüber, Knotenpuntt an

bet Gifenbahn oon Ghotleroi nad Knmut, mit Stein*

lohlengruben, großen metatturgifchen Gtabliffeniente,

©etreibemühlen unb (luaii 9026 Ginm.
GlätetterauU dpi. tcbaisrnb), Arronbiffementi*

hnuptftnbt im frnnj. Departement Sienne, an bet

hier f^iffbar metbenben Sienne unb an ber CrlranS*

bahn in einet fehr fruchtbaren ©egenb gelegen, burch

eine 144 m lange fteineme Srüde mit bef Sotfiabl

Ghäteauncuf nerbuiiben, hot mehrere Kirchen (bar-

unter bie 1863 teftautierie Kirche St. = ^oeooea ou«

bem 11. 3“Ötb-). einen mobemen Juftispalaft uub

(1881 ) 14,864 Ginm. G. ift eine bet heroortagenbijen

3nbuftriefldbte ftronfreichS unb bic einjige beS Do

rmb unter St ober 8 nagqufcblaacn.
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partemeniS. Sefonberä roic^tig ift bic SBoffcnfabri«

iation pon G., roelcbt in 7 Gifcnroerten unb 123Berf:
ftätten butcbfänitilicb 1800 Slrbeitn 6ef<4iftigt unb
läfprliifi 60,000 denebie ju liefern uetmag. Son
'^beutung finb au^eroem bie Sieffertnbuftrie, bie

Grieugung uon Sta^Hursnxiren, @oO>> uns @iI6er>

roaten, faifi^n $iomantcn, ®pif[cn, Äetjen !c. ®ei
.^nbel mit ffletn < unb ®ranntroem, ©etreibe, 6purs
gel, Gifen unb Stobl ift gIei<bfaD6 anfebnlic^. G. (at
ein GoDi^e, eine Siblioti^et unb ein SSaffenmufeum
unb ift 6tb eines ^)anbeISgen(btS ; eS bifbete ebemalS
mit bet Umgegenb bie Sijegraffibnft GbAteIIerau>
boi«, beten SDpnaften im 14. 3afiri auSftatben,

motauf fie naib unb na($ an uerf^iebene häufet, gu>

left an baS $iauS Soutbon, fiel. König ^ang L et<

bob fie gum $etgogtum füt ben Gonnetable j^ang
Bon Soutbon; 1688 roatb fie roiebet mit bet Ätone
Bereinigt, ging aber unter Heinrich III. an baS $>auS
£a XtömouiQe übet. Sgl. Saianne, Histoire de C.

(Gbat. 1869).

Ctätraait Ott. <(bat’n5e), Ort, f. Keftenbolg.
Cpat|an Otr. i|(tStiam), 1) Stabt unb ^earfenal

in bet engl, ©raffcbaft Kent, am Stebmap, bet 17 km
unterbalb, bei Sfieetnek, in bie Sorbfee münbet. G.
bat mit feinen SotfUbten Srompton unb ©iüingbam
(iNfi) 46,806 Ginn), unb bängt mitSoiefter (f. b.) gu=

fammen. SS uerbanft feine Sebeutung lebigli(b feinem
großartigen Seeatfenal, welt^eS, utfprüngliib Bon bet
Königin Glifabetb gegrünbet, in jüngfter3eit betart
erroettert mutbe, baß eS ^SortSmoutb faum naibfiebt.

Seine 35odS ßaben eine S!afferf[ä(be non 190 $cfs

tat, lönnen bie größten Songetftbiffe oufnebmen unb
!

finb non SBerfftätten unb SDtagaginen umgeben, bie

Sau unb SuSrüftung BonÄriegSf<biffen ermöglitben. i

'Ilußet Kafetnen , Sftilitötfrnnfenbäufem unb etnet

iUonietfcbute bat G. nocß ein 3u(btbauS. Xit Stabt
niirb buteb notgef<pobene fJottS nerteibigt, fo baß
boS Ginbrtngen einer feinblußen Stotte, niie eS 1667
unter bem boHänbifißen abmirat be Supter flattfanb,

Inum nocß möglich fein bürfte. — 2) Stabt bet ®to>
Bing Cntario in Kanaba, an bet fcbiffbarm XbameS,
bat lebhaften Serfebr (SuSfubr na^ ben Sercinigtcn
Staaten 1883 : 660,927 $oO., Ginfußt 172,889 33oII.)

unb ( 1881 ) 7873 Ginn). — 3) ^fenftabt bet Stoning
Sleubraunfcßineig im brit. 9!otbametifa, obetbafb bet

Dhinbung beS SiRiramicbi in bie SKitamicbibai, ift

Siß eines iatbolifcßen SifibofS unb eines beutfcben

KonfuIS, bat Schiffbau, auftem> unb .vummerfifdbe<
rei, lebhaften ^>oIgbanbel unb (i88i) 5672 Ginn). 3n>
3. 1883 liefen 332 Schiffe non 68,319 ion. ein

;
äuS<

tubt 690,269 Sott., Sinfuht 96,166 ®oO.
(tbalbam (im. tfcginam), SHIIiam*Sitt, @taf

uon, f S>tt.

Chathamiifefn (tpr. if4oHamO, eine britifch>auftra<

lifcbe, gu 3feufeelanb gehörige unb etma 660 km öfi>

lieb non bemfciben unter 44" fübf. 9r. unb 176” 20'

ineftl.S.betegene 3ufelgruppe, 1627 qkm (29,5 D3R.)
groß. Sie beftehtouSbet$auptinfeI6.nber3Bare<
tau ri (1266 qkm = 23 DJR.) mit bem Saigfee le»
roanga, ober fonfl fruchtbarem, tnoblberoäffertem So=
ben, bet Sittinfel unb Sangatira. G!ie Senohner
(1881: 242) finb butch bie Guronäet hinübergeführte
Weufeclönber unb SDJifcblinge biefet unb ber u^prüng*
ließen Ginroobner, bet SHoriori. i^auptbefchäftiguns

gen fmb Siebguiht (1881; 62,191 Schafe, 668 Sin.
ber IC.) gut Serforgung bet Walfänger unb ffifde»

rei. Die ©ruppe tnurbe 1791 non Srougbton (bapet
auch Srougbtonarihipel genannt) entbeett. Die burih
eine »amburget öefellf^aft geplante änlage einet

beutfeßen Kolonie unter beutfißer Cberboßeit, inelcße

IlTtitrt, tie unicT Q btrtnigl torebfn.

- ß^atillon. f>67

ber erfte Stüßpunft einet beutfeßen JRorine im StiUcn
Dgeon merben follte, feßeiterte an btt SBeigerung bet
enqlifcßen Megietung, ißre anfprüeße an bic ©tüppc
aufgugeben.

C|«tib (atab.), Xitel beS SebnetS an einet großen
SRof^ce, roelcßet baS öffentliche gteitagSge'bet (f.

Gßutbeh) gu fpteeßen bat. 3™ Siang folgt et auf
ben Seßeieß bet SRofcßec, tnitb nießt roie bie übrigen
Seamten bet SHoMee nom Seßeieß ul 3Slam, fonbern
buriß einen §atti(cßerif beS SuftanS ernannt unb
nimmt eine beoorgugte Stellung ein.

GßiKDoii (Ipr- Maitiono), 1) (G. für Seine) Ärron-
biffementsbauptftabt im frang. Departement Güte
b’Dt, an her Seine unb ber Cftbaßn, entßält an
Sauinerfen: bie Äircßen St.=Sorle (11. 3aßtß.) unb
St.<?licola8 (12 3aßrß.), baS ^ofpig St.ifSio^ff

(ehemalige äbtei Kotre Dame) unb auf einem 5tl-

fen bie »efte beS alten ScßloffcS ber fierren non
Gßaumont foroie baS neue, non bem in G. gebornen
Siarfcßall Slarmont angelegte Seßloß mit großem
Sari, am Juß eintS ^ifenS, meldet gleiißfaUo

mit einer Stomenabe gegiert ift, entfpnngt bie außer-

orbentlicß mafferreieße gontainc bc la Douir. G.
bat ein ^anbelSgeridßt, ein Gollige, eine 3«'<ß''’‘

fcßule, eine öffentliche Sibliotßet non 18,(XK) Säiiben
(mit einem Skufeum gaDorömifißer aitertümer) unb
( 1881 ) 8074 Ginro., roelcße $ocßöfen unb Gifeninerle,

SSaißSbleicßen, Sapierinbuftne, £>anbel mit Gifeit,

$olg, SSoDe, Sfe^ unb£itßogcapßiefteinen betreiben.

— 3" E- fanb nom 6. Kebt. bis 19. IRärg 1814 ein

Kongreß ftatt, auf bem Die alliierten af&ißtemitaa-
polcon I. erfolglos über ben grieben untetßgnbeltcn.

Gnglanb mar bureß Sorb Gaftlerecmb, Öfterreiiß

bureß ben ©tafen Sßilipp Stabion, nußlanb burih

ben ©rafen aafumomSN, Sreußen bureß S). n. £>um-
bolbt unb aapoleon buriß ben Sfinifter beS auS>
roärtigen, Gaulaincourt, nertreten. Die aoiierten

I ftellten bieörengen oon 1792 alSgriebenSbebingiing

I auf, unb Gaulaincourt, bem 9fapoleon unbebingte

I

Soümaißt gegeben hatte, leßnte biefelbc anfangs

,

niißt ob. 3ugmifißen aber foißt Diopoleon mit ©lüif
gegen bie armeen ber Serbünbeten bei Gßampeau--

I

oert, aiontmirail, SaupißampS, GtogeS unb älon-
tcreau, mäßtenb Subna non augereau bei lipon ge-

I

fißlagen mürbe, unb füßlte fteß baburiß fo gehoben,
; baß ec 17. gehr, bie Gaulaincourt erteilte Sbllmad)t,

ben grieben abgufcßließen, gurüctnaßm unb feine

gotberungen höbet fpannte. älS Seßroargenberg gar

19. gebt, tßm einen äöaffenfiiUftanb antrug, mürbe
er fo übermütig, boß er am 21. Kaifer gtnng auf-

forbertc, ben grieben auf ben granffurter ©runbla-
gen nom 9. 9ion. 1813 (Sßein- unb aipengrengc) gu

untergeiißncn. Sei ben SiaffenftillftanbSocrbanb-

lungen, meliße in üufignp bei XropeS gefüßet mür-
ben, nerfangte ec bic befnmmte 3»fage, baß cm grie.-

ben ißm Belgien netbleibc. DnScr mürben auf Ser-
langen Kaifer aiepanberS bic Unterbanblungcn 5.

aiörg abgebrochen, motauf bic Serbünbeten ben 10.

»läcg als Scßlußfrift beftimmten unb, als Gaulain-
court neue Sorf^läge maißte, ben Xennin abermals
um fünf Xage nerlängerten. am 15. »iarg enblich,

nach ber Sißlaißt bei £aon, übergab Gaulaincourt
einen burißauS unannehmbaren griebenSentmiirf.

aapoleon nerlangte gtalien bis gut Gtfiß für Gugen
SeaußarnaiS, baS linfe aßeinufer nebft ben aieber-

lanben bis gur S^elbe unb aimmegen füt gtanl-

I

reiiß unb Gntfißäbigungen für feine Srüber, bie ihre

,

Xbrone neclocen. Die Serbünbeten bcaißen boboc
im Sinn beS XcaltatS non Cbaumont mit ber aiß-

,
ten Konfereng 18. unb 19. aiörg bie Untecbanblun-

f\nb unttc obfi nai^|u|(4logrn.
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gen in 6. o6 unb entroitfeltcn in einet Grilärung, ten, treibt Snnbel mit Solj, SteinfoMen imb G-ifcn,
bie ft« non Sitti) au8 25. SJörj erliefen, bie fte be» mclebe in bet 3läf)e norfommen, unb gat a«»o)

ftimmenben (ürünbe. Stucb burtg ben Überfall nom Ginn). 2)ie Stabt ift biftorifeg merfmürbig geiuorber
12. 'Jioi>. 1870 ift G. belannt. Sab beutfcbc 2anb> burtg bie blutige S^lacgt, ntelige gier, noebbeix
inegrbataillon Unna unb jmei Gblabronb beb 5. bie Xonföberierten gejmungen motben mären, brr
tHefcroegufarentegimentb mürben gier non ^anj8= SJeIagerungberStobtauf}ugeben,22.—2.5. #oo.
fifigen ^eifigaten angegriffen unb mußten fitg mit jmifi^en ben Unionbtruppen unter @rant, Sbc^man
einem Serluft non 120 Wann unb 70 ^ferben auf unb igomab unb ben ÄonfSberierten unter tSragg
Ggbteau'Üiilain jurüdsiegen. Sügl. Sa iiiegroufe, [tattfanb, unb in meltget bie legtem noUftdnbig gt-
Histoire de C. (1837). — 2) (6. für 3nbre) Stobt ((giagen mürben. Sie nerloren 3100 Wann an loten
im front. Seportement 3nbre, Slrronbiffement dbi-- unb xiennunbeten, 6000 (Sefongene, 42 jtanonen unb
teourour, an ber Gifenbagn Sourb^Ggdteauroup, gat bebeutenbe Waffen non Waffen unb Wunition. Ser
eineintereffanteKiriigeaub bem 11. 3agrg. (mit alten Sieg nerfcgaffte ben Unionbtruppen ben noUen Se-
Stulpturen), Sdgiogruinen, (f)lab< unb Wetallinbiu fig non Zemteffee unb bie WSglitgfeit, meiter nacb
ftrie unb (itne) 2123 Ginm. — 3) (G. für Soite) S. nor3ubringen. 3»Sleicg mürbe baburtg Glenero,'
Stabt im fronj. Separtement Soiret, Slrronbiffe* Son^ftieet genötigt, bie Belagerung non ÄnorntCe
ment Glien, an ber Sgoner Bagn, mit einem Scgio^ in Zenneffee, bab nom Unionbgeneral Bumfibe i>cr<

ber Goligng, Warmorbrficgen unb (ixtoi 2214 Ginm. teibigt mürbe, aufmb^n.
— 4) für Sinre) Stöbtigen im franj. Separte> Ciitten^ Soli, f. Xatten.
ment SeugiSbnteb, Srronbiffement Bteffuire, am Sgottenb (ipr. tligbitini). Stabt in Gambribgefbire
Duin, 7 km non b« Sinne unb an bet Drleonb» (Gnglonb), im Bejiri ber ^nb, mit (inso 4712Sinro.
bagn gelegen, mit alter Sbtei (fegt Wairie), Burm ttgattert«* dpi. iligSnni'n), Zgomab, engl.

ruine, gabrilation non glonell, Seinmanb unb fünft> ter, geb. 20. Son. 1762 ju Sriftol olb Sogn eine«
liegem Sänger, bebeutenbem ^anbel mit Sigafen armen KUfterb, befutgte bie Srmenfigule non Golfton
unb (1876) 1355 Ginm. — 6) (G. lib Bogneuj) Sorf unb fdirieb, elf “0, bereitb eine Satire auf
fUbliig non Sarib, ben ffortb Sanneb unb Wont> einen Wetgobiften, ber feineb Sorteilb galber feine

rouge gegenüber an ben ^)ögen non Glamart gelegen, (äemeinbc netlaffen gatte. Wit bem 14. jogr trat er

roo 19. &pt. 1870 ber bogrifdie ©eneral n. $ort< alb Scbreiber in ben Sienft eincb Sbooiaten in üri-
mann mit Zruppen beb 2. bagrifcgen unb beb 5. ftol unb braigte balb barouf alte ©ebicgte jum Sor^
preugif^en Korpb bab 14. frantöfifige ftorpb unter fibein, melcge, naA feiner Begauptung non einem
Sucrot , bab bie 3emierung ju ginbem neriuigte, in Wöncg beb 15. 3agrg., Samenb Sorolep, netfafit,

nbUiger Sanif jurüdmarf. gro|eb Suffegen erregten. Siefelben entbielten ein

®götilfoii, fron). Sitter, f. Slainalb non G. feftgebiigt auf bie (Sinmeigung einer Brüde, bie

t'hftton (fran)., tpr iibaioni), ber aub ©olb< ober Fragmente eineb Zrauerfpielb, >Ella .
unbbaUaben.

Silberbleig gebilbete Haften, in meltgen bie Gbelfteine artige Äompofitionen übet Begebengeiten bet not;

gefaxt merben. Ser ©egenfag ift A jonr-ffaffung. männifigen Groberung. Balb erllürte jeboig bie

Sgätogolltn, f. Snneliben. pgUologifige AriUf bab @ame für eine ^Ifibung.
Chatonlle, f. Sigatulle. Son feinem fjtwjipal entlaffcn, ging 6. nocg Son=
Sgitre, Sa(fpr.litiibti), Srronbiffementbgauptftabt bon in ber Hoffnung, non Sir ^orare Walpole un.

im fron). Separtement 3bf>te, an ber 3i'bre, mit terftügt )u röerben; ober 0rap unb Wofon mamten
alter romanifiger Hinge, einem GoKige unb (issi) Walpole, fug niifit non bem >Hnaben non Briftol«

4581 Ginm., melcge ^obrifation non SÄoll* unb Sc^ gintergegen )u laffen, unb biefer begonbelte ben jun-

bermaren unb $anbcl mit Sterben betreiben. gen Siigter talt unb nerüigtliig. 3" feinem Stell

Sgatrianapt.|ibiitTi6iig),f.Grdmann=Ggatrian. neriegt, bo)U non ßunger unb Glenb gepeinigt,

Sgdbniortl Opr. tiigattiüeiip), praegtooUer Sanbfig madbte G. balb barouf (». Sug. 1770), noig niigt

beb Sicrjogb non Senonfgirt, in Serbpfgire (Gng> 18 ja^te olt, feinem Seben bung ©ift ein Gnbe.

lonb), om Serroent, 1688—1706 naig bem Gntmurf Saji bie angebliigen Soeficn Somlepb non C. felbfi

Wrenb neuerbout. Sab Scgiog ftegt inmitten grol* gerrttgrten, leibet leinen 3n>eifel, unb eb ift niibt

artiger Sarianlagen unb entgält reiege Hunftfigäge. allein bab Zaient )u bemunbem, mit meligem er bie

Sab ©cmäigbgaub ift eine Sigöpfung 3°f^Pfl libr» Spraige unb Subbrudbmeife, ja felbft bie öufiere

tonb (f. b.). Sie SSofferlünfte, mit 80 m gogem Waf" ©eftoltung ber Siegtungen einer frügem 3eit naib

ferfiragi, ftegen benen )u Serfaiüeb niigt niel naig. bilbete,foba| felbfi Hennergetäufigt mürben, fonbem
SgatlagoD^re Opi. 64atiobüt|a)0, Sink in Sorb> noig megr bie ©enialitöt, ber Gluianlenreiigtum unb

amerila, cntfpringtimnorbbftliigftenZeilbcbStoatb bie tiefe poetifige Kroft, melige fug in ignen offene

öeorgio, in ben Blue Sibge beb Sllleggonpgebirgeb, baren. Werlroürbigermeifc finb bagegen bie ©ebitbte,

nabe ben Duellen beb Zenneffee unb Sanonnag, melige 6. in mobemem Gnglifig figrieb, meift nur
burigftrömt in fübroeftliigeT Sid)tung bie ©olbregion mittclmiigig. Sie oollftänbigften Subgaben feiner

pon Obergeorgia, bilbet bann, uon Weft Soint an Werte erfcgienen )u Sonbon 1842 (2Bbe.) unb 1871

gegen S. piejenb, bie Weftgren)e beb Staatb unb (2 Bbe.). 3?'^ Gigtgeit ber ©ebiigte Sorolepb

oereinigt fug naig etmo 70(1 km longem Souf beim trat 3ameb Brpont ouf in bem Werl »Ohserration-.

Ort G. mit bem Stint, morauf ber 3Iufe älppalaibi. upon the poems of tlie Th. Rowley« (Sonb. 1781,

cola (f. b.) gei^t unb alb foliger in ben Weerbufen 2 Bbe.). Sab tragifige Gnbe beb Siigtcrb lieferte

oon Wejilo münbet. Äteinere Sampfboote lönnen S. bc Signp ben Stoff )U feinem Sroma »Ohatter-

ouf bem G. bib naig Golumbub (48) m ü. W.) im ton« (1837). Sgl. Süttmann, G., fieben bebSiib
Staat (Georgia gelangen. terb, Siigtungen (Bormen 1840, 2 Bbe.); Wilfon,

Sgattot (Ggittal), britifig:oftinb. ©emiigt, = 5 C., a kio^rapnical study (2onb. 1869).

Zolab = 58,8 g. Slalt>S4(Hf, f. .fiattif^erif.

Ggatlanooga dpi tiaKitionügl), Stabt im C. beb Sgattnotlcr, ein lum Stamm ber Hatten gegöri^

norbamerilon. Staatb Zenneffee, am figiffbaten Zen< geb german. Soll, roobnte fpöter om 9}ieberrgein unb

neffeepufe reijenb gelegen, bot Slügicn unb Jabri -

1

mürbe in ben groaltib'oib aufgenommen.
flrtiM, bir unirc Orrmitt tDeiben, (Inb unter fl ober ^ nad))u|(l)lafl(n.
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* Q^iinctT (fcr. tf*aiiVt), ©coffveq, »ber 3Rotgen=

ftcrn ber en(|Iii(^n
,
roarb mi(^ neuefter

^otftbung um 1340 ;u Sonbon al4 6o^n eine4SQein>

liänblcr« jcboren unb flubierte in Dsforb ober Sam-
bribiie, rote e« f^eint, leint Jm^njüfcnfdioft, fonbetn
bauptfdi^lic^ bie belanntern @(^riftfteUei bc4 (laf>

fifdjcn SHtertum*. 9loi^bem er unter ebuorb III.

13Ö9 in bie Jtrmee getreten unb gegen ^anfreit^
getämpft. nu($ ein in fran;ofif^er befangen»

fc^aft jugebrai^t, tarn er aI4 Cbeltnappe (valetl an
ben $of (Sbuarbd III., mo er burt^ Äenntniffe

unbftaat4männif($e4 ^[ent (lemortiiat, ueriieirotete

fitb mit einer 9iieberl£nberin au4 oorne^mcm @e<
f^lec^t (@^renbame ber Königin ^tiilippa) unb nmrb
bann jum töniglidicn Squire (Sc^Ubliolter) ernannt
unb in biefer ^genfc^aft 1372 mit einer biplomati-

(dien IRiffion nac^ Öenua betraut. Ginen febr be-

träc^tlidien^unmi^S erhielten feine Ginna^men burdi

feine 1374 erfolgte Gmennung jum Stcuerfontrol-

leur über bie «boaben oon SöoKc, 5«Hen unb Sßcin
im L'onboner $afen. Somoiil bei Gbuarb alb beffen

9lod)foIgcr Sidiarb 11. ftanb er in großer 0unft unb
mürbe me^rfa^ mit asiffionen nacb Ärontreiifi unb
(Italien betraut, terlor febotb, roalrfl^einticb 1387,

plöblii^ Gbren unb Ginlünfte, oorgeblid) roegen

toiligung an politifc^en aiereinen, in äUirtlicblcit,

meil er, obroobl Witglieb beb ftürmHi^enlfortamcnta
oon 1386, roeldie« bte SRinifler ber Krone in Snllage»

ftanb oerfclite unb bcm König fcibfl für ein 3“b7
einen Sermaltungörat oufnötigte, boct) an ber .^lof«

portei feft()ie(t, für bie fiegenbe Partei Wloucefter«

genug, um ii)n ihrer Stacke ju opfern. Grft alö (John
oon üancafter« Sohn ^einriih 'Bolingbrote 1399 ben
3:hron beflieg, mürbe Ghaucerö Ileinem (foh'g^hoit

non 20 SWort, ben man ihm gelaffcn, bie et^b=
lidie Summe non 40 aRarl jugelegt. Gr ftarb aber

nach aingabe einer nlletbingö erft fpäter nerfajten,

boih glaubroürbigen ©rabfi^rift fihon 25. Dft. 14(X)

unb mürbe, ber eifte dichter Gnglanbö, in bem !teil

ber JUeftminfterabtei beigefept, ber feitbem ben 9ia=

men beö »aSoetenminlelö erhalten hat. G. nerbanit

feine bichterifihe akbeutung unb Gigentümliditeit

nächft ber 9?aturan(age feines öeniuä norjugäroeife

ben 3eitnerhä(tniflcn, feinet Sebcnöftellung unb bem
eigentümlichen 0ang feiner Silbuiig, meniget alfo

ben Suchern alS bem Sieben. 9!amcntlich übten feine

Sieifen roithtigcn Gcnfluft auf feine .Hunfl. (J" 3*«“

(icn lernte er bie bcrühmteftcn Xichtungcn feilet 3eit

tennen unb fchulte on ihnen feine Sechhif; ja, felbft

oiele feiner Stoffe entnahm et ben (Italienern (not-

lugöroeife Soccaccio) mie anbcrfeitS ben Schaben
bet altftan.}5fifchen Siittetatur. Sie chronologifche

Orbniing feiner .^auptmerle lüht ftih nur annähemb
feftfteHen. Ser ^ugenbjcit beS Sichterö ocfiöten an

;

»The romannt of the rose«
,
eine Scnrbeitung bcä

altfranjöfifchen Sioman« oon bet Jiofe; The book
of the rtiiehesa* (um 1369) unb »Life of 8t. Cecil*,

baä fpäter in ben »Caiiterbury tales« Slufnohmc
fanb. atach ber italienifchen aieife entftanb baS Gpoö
Troiliis and t’resaicla«. eineaiachahmung beö » Kilo-

etrato« beä Soccacrio, in bet bie fyigur beS Sanbn<
ruS jeboch originale SÄöpfung ChaucerS ift; Shale=
fpeateS gleichnomii|V4 Srama grünbet fich auf biefeä

caebicht. 3" b'cfelbe 3t't fallen: eine Srofaüber.-

fehung oon SoethiuS' Schrift »De consolatione plii-

loBopniae’; »The parliament of birds«. eine Sich»
tung, bie fich «uf König aiicharbö II. Sermählung mit
ainna oon Söhnien bcjicht; »The hoiiae of faine',

eine unooUenbetc aiachahmung ber -0öttIichcn.Komö=

bie», unb »Legend of good n’onien
,
gleichfalls un»

cnniM, eil unitt C4 mnnihl nccrbrn.

oollenbcf unb ineift Doib nachgehilbet. Siefe aSerfe,

burch (Vrifche unb Slärmc ber Shoutafie auSgejeiih»

net, fanben otogen Seifall; baucmben 9Iuhm aber
trugen bem Sichter bie »Canterbury tales» (früh»
ften« 1393, unooUenbet) ein, in bencn feine Sorjüge
nach üiJ'ü Seiten hin entroicfelt unb gereift erfchet

nen. (fn biefer Sichtung, bei bet G. bet Sahmen
oon aioccaccioö »Deeameronc» oorfchmebte, bringt

er einen buntenRaufen allerhanb »fOnbhaften iBolteö

jufammen, baö, auf einer äSallfahrt nadl Ganter»
hurq jum Stab bc« heil» ShomaS begriffen, fi^ ber

aieihe nach 0efchichten erjählt, beten Setailö ein le»

benbigeS unb intercffantei ©emälbe hüben. Sefon»
ber« lunftooll finb bie SJebenSort unb bie Gigentüm»
lichteiten ber aiilget (im ganzen 29 aierfonen) in bet

.fiaupteinleitung gefchilbert; jebe einjelne Grjählung
ift ein 3eugni« genauefiet Kenntni« ber menfdili^en
aiatur unb ein roahrer Schab oon &umor, mie benn
lebterer bei G. unter ollen Sichtern ber ffiett juerft

jur flöten Gntfnltung gelommcn ift. Sa« proteftan»

tifche Selbftgefühl be« Sichter« regt fich fehr lebhaft

in bet 3eonie, mit melcher et ben aiblahträniet bot»

ftellt, ber mit allerlei Seltenheiten hanbelt. Set
Crforbcr ©eiftliche erjählt nach Soccaccio bie @e»
fchichfc ber ©rifelbi«, unb ber aiittet, beffen Grjäh»
lung bie erfte unb längfte ift, gibt eine freie Searbei»

tung oon beffen »ShtM^t*- 6^" Scofeer Seil be«

Stoff« ift franjöfifchen Gonte« unb ffabliour ent-

nommen, unb bieGtjählungen gehen hoher auch

in« Surle«fe unb Sdimubige über. Sic trüben 3ei»

ten feine« 8eben«obenb« oeronlohten 6. ju bem ©e-

bicht »Complaiiit tu his pnrse». Sei ber bamol«
au^ in Gnglanb herrfchenben Sorliebe für frembe
Sprachen muhte 6. geroiffermohen biejeniae erft

fchaffen, in ber er fchrieb. So mürbe er etma frit ba«
Gnglifche, roo« 8uther für bie beutfehe Sprache ift.

Sie Serfififation machte er natürlicher unb gebräng»
tcr, inbem er ben unrcgelmähigen aile^anbriner in

eine funftgerechtc iyorm brachte. Sein Scr«ma6, bie

j^n» unb ochtfilbige^eile, ift faft non allen englifcheii

Sichtern, non Spenfer bi« Spron, beihcholten roor-

ben. Ghaucet« SDetfe finb in nerfchicbenen .ftanb»

fchriften oufberoahrt unb hüufifl gebrueft rootben.

Gin« ber erftenScobufte oonGajtoiiäStcffe mar eine

9u«oabe ber »Canterbury tales« (1478—83). Ginc

fritifcheaiu«gabe betfelben mit ©loffor beforgteltirr»

rohitt (8onb. 1798, 2 Sbe.; neue 9tu«g., bof. 1852);

oon ben fpätern 9lu«gaben finb bie oon aSright (baf.

1847—51, 3 Sbe.; neue aiu«g. 1867) unb gurninoU«
»Six text editiou« (bof. 18^) heroorjuheben. Sie
fämtlichen »Poetical works- gaben aiicoloä (1845,

6 8be.; 1870, 8 Sbe.) unb ai.SeUfmit »Preliminarj-

essay oon Sfeat, 1878, 4 Sbe.) heran«. Sie 1867

oon guminaU gegrünbete Ghoucer Socictp in

8onbon neronftaltet atbbrücfe oon ftanbfehriften bet

iBerfe Ghaucet« unb oeröffentlicht ciuf lehtere bejüg»

liehe aibhonblungen. Überhaupt ift bie Spejialfor»

fehung über 6. fehr rege. 9lu«geroählte Canterburi)-

Grjählungcn überfehte Kannegieher(3roictaul827,
2 Sbe.); nach begann giebler eine Ühetfehung
betfelben (Seffau 1814), bte ober bei Ser« 6560 ab»

bricht. Sie ein jig ooUftänbige Übertraaung iäintlicher

Grjählungen, juglcich bie gelungcnfte, ift bie non

.fterhberg (.ftilbburgh. 1860), ber jugleich in einer

limfttngreichen Ginlcitung über Zeitalter, Sehen unb
fchriftftellerifhen Gharaftcr be« Siditer« hebeutfamc

atufichlüffe erteilt unb bie frühem iinlritifchcn Sio»

geaphien berichtigt. 3ohn Koch überfe(cte ou«ge»

roählte tlcincre Sichtungen Ghoucer« (Scipj. 1880);

eine neue Üherfehung nein Ghoucer« lUctfen begann

untn ft o^rr 3 nacbfuK^Iogrn.
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a. D. Dürincj (Strati. 1883 - 85, iBb. 1 unb 2).

^ouli, Silber aue ailtnglanb (öotta 186ü>;

Atffner, (S. in feinen Bejiebuniien )ut italienifc^en

Sitteiatur (93onn 1867); *. ten iörinf, G., Stubien

gut @cf(f|i(4i< feiner Cntnidelunq unb gut Gtirono=

loaie feiner S^riften, Sb. 1 (Sliinfter 1870); Der>
felbe, S^auceiS €pra<be unb Serbtunfi (Straub.

1884); Slamrot^, ^offrep G., feine 3eit unb feint

Hb^angigteit non Soccaccio (Setl. 1^2); SBaib,
GeoSfrey C. (£onb. 1879).

Chanel, f. Gluten.
Chaadean (ftang., ipt. libctot), eine Sleinf4num>

fauce, eine SRifdiung nan Siein, eif(^nee, Gibotter

unb 3uder, mit einem non 3üronenfaft; roitb

gu aitfilfpeifen feroiect, bient aud) ali Gletränf.

C|«tbe«>Vigiitb Opc. l4obt»14bpb), nat^ ifiten ^6en
Süneialguelltn benannte Stabt im ftang. Zteparte^

ment Gantal, arronbiffement St.:^Iour, in enger

Glebirgbfc^Iui^t bet nörblic^en aubractette, an einem

3uffufi bet Itugbte, 6o0 m ü. ä». gelegen, mit bem
alten G^Steau buGouffout unb (me) 1721 (hnn>. ü)ie

fünfX b ermt n non G., fi^on ben Sibmetn alb Calentes

aqnae betannt, en^pringen aub einem gneibartigen

GUimmerfdiiefer, fiabtn eine Temperatur pon 67—
81,.'i“ 6., enthalten foblenfaurcb 'Jlatron unb etniab

3ob unbSrom, liefern in24Stunben9749lütSaffer
(bie bei|efte, Source bu $ar, allein 3750 hl) unb
merben alb @eträn( fomie duberliib befonberb bei

(fliibt unb (bronif^en abeumatibmen angemenbet.
Xie breiSabeetabliffementbfmb ni<bt gum beften per<

maltet unb merben nur Pon etma lOUü iturgäften im
3abt befuebt.

Cliafeet (Ipr.iaoti), antoine Tenib, frang.Silb^

bauet, geb. 31. Slärg 1763 gu Sarib, trug im 21. ^abr
bei bet atabemie ben erften Sreib bapon , lebte bann
eine 3eitlang in aom, mo er fiib bem Stubium römi^

fibet Silbmerfe mibmete, unb mürbe fpütet ^rofeffot
an beratabemie in ^otib. Seine erfte gröbere arbeit
mar ein Sabrelief unter bem ^leriftpl beb Vnntbeonb,
einen fterbenben Ätieget barfteUenb, ben bet Weniub
beb Submb unterftübt. 3n rafiber Jolge febuf er

batauf bie Statue biapoleonb I., melcbe im Saal beb

(Hefebgebenben ftö^erb aufgefteUt mürbe (eine S)ie>

berbolung im Setliner Slufeum); bab bie Xiibttunft

barftellenbe Sabrelief im innem $of beb Soupre; bie

Statue beb ^tiebtnb für bie Tuiletien; bie beb Gin-
cinnatub für ben Saal beb Senatb; bie Süften Sb-
baftien Soutbonb, Selifarb, jRalebberbeb', Tlenonb,

joutetobb, beb aarbinalb Staurp, Sabatierb unb
V'eroqb. Seine Hunftmeife fcblieftt fub an bie ata-

bemifibe aiditung an, bie in bem älaler Tapib ihren

IKeifter petebrt. Seine anmutigften SEBerte finb: bie

Statue eineb jungen aiäb^enb, melibeb übet eine

Sinnpflange, bie fiib unter ihren ^dnben gufammen-
(iebt, in Grftaunen gerät, bie beb jungen Gppariffub,
aniot unb ber ^metterling unb ber $irt $horbab
mit bem Keinen Ooipub ( lebtere beiben im Üounre).
Gr mar ber beporgugte Silbbauer aapoleonb I. unb
ftarb 19. april 1810 in '^anb.

Sbaakfontiiae (lec. fatölongiäbn), Sabeort in ber

belg. Stoping unb arronbiffement £Uttii^, an ber

Sebbte unb bet Sahn £üttid-Secnicrb, mit febr be<

fuebten marmen Säbem, SJoUfpinnerei unb (km)
1562 Ginm.
SbüBbitre (Ipc. («pbiaiii), fflug inltanaba, ber nach

einem Kaufe pon 176 km Duebec gegenüber in ben
St. Korengfttom fällt unb nabe feinet SiUnbung bie

30 in hoben GbaubietefäUe bilbet.

Gb*üborbp(fpc. jiiio-), ffean Saptifte aie;anbre
Tamage, ©taf non, geb. 182.5, mibmete nach-

bie untre Q tixtbrn.

Cfiaulicii.

bem er juriftifiben Stubien obgelegen batte, 1860
bem biplomotifiben Tienft unb mürbe attaibö bet ber
frangöfifdben ©efnnbtfibaft in aom. Gr marb fpöter

ocrf^iebenenanbemfäefanbtf(haftenbeigegeben, 1862
gum Souiibef beb flabinettb unb, naibbem er eine

3eitlang ©efonbter in ffiabrib geinefen, 186« gum
Tireftor im aubmärtigen Stinifterium ernannt. äa<h
ber aepolution nom 4. Sept. 1870 mürbe er oon ber

Sarifer aegierung alb SteUnertteter fjuleb ijoore« in

ber Sermaltung beb aubmärtigen dütniflenumb ber

Xielegation oon Toutb, fpäter Sorbeoui, beigegeben.

fCutih perfihiebencaunbfibreiben, meldbc er a'lb'Tlele-

gationbminifter bebaubmärtigen anbieeuropäifchen
Xabinette erlief, um bie anllagen Sibmardb ipegen

Serlepung beb Sölferreibtb burih ftangöftfihe Trup-
pen gutüdgumeifen unb bie fEeutfihen pielmebr ber

barbatifihen ftriegfübrung gu befcbulbigen , machte
er fub auch <ü meitem Greifen bemertliih. ^ine un-

perfc^mten ffriebenbanträge lieb Sibmard unbeach-

tet. äm 8. Äbt. 1871 in bte aationaloerfammlung
gemäblt, nahm er feinen Sip auf ber aechten, fpieltc

aber (eine parlamentarifche aoDe. 1873 , nach bem
Sturg Xbierb’, mürbe er gum Sotfehafter in Sem
unb 1874 in Stabrib ernannt, aachbem er 1876— i -

alb ftangöfiftber Sepollmächtigter bet bet Äonfertng
ber Siäihte in itonftantinopel burch feine aänfe ein

Sünbnib mit aublanb batte berbeifübren moUen,
marb er 1878 megen feiner ultramontanen ©efmming
non bem neuen republifanifihcn Winifterium oon
feinem Soften in SRabrib obberufen.

8|(ntn (lat. Chand), grobe Sölferfchaft im nörb-
liihen ©ermanien, melche längb beb Cgeonb oon ber
Gmb bib gut Glbe mobnte. aib bie aömer unter
Xtufub in ihr 2onb (amen, fteHten fich bie G. fteunb-

lich gu ihnen unb fihloffen ein Sünbnib mit Tiberiub
(5 n. Gbr.). Toch mar bie ffreunbfehaft nicht oon gu
langet Tauer. Unter Aaifer Glaubiub führten bie

aömer Itrieg gegen bie G. , auch fchloffen fich bieie

an ben aufftanb ber Sataper unter Ginilib an. S)ic>

berbolt mochten fee Ginfälle in GSoDien; feit bet SöKcr-
manberung oerfchminbet ihr Same. 3. ^arte >©er-
manien ic.<

Gboiiliac (iPc. l4ariaii),@upnon(@uibabeGau-
(iaco), Gbirurg, geboren (urg oot 13CX) gu Gouliaco
in ber auoergne, ftubierte gu Touloufe unb Siont-

peUicr, Sologna unb Sarib unb praftigierte bann in

Kqon unb bet ben Sdpften in aoignon. Sein Tobee-

jabr ift nicht belannt. Sein -Formulare* (auch

-Chirorgia parva* genannt) unb -Inventariiim e.

Collectorium artia (üiirurgicmlia medieüme* (fpäter

-Chimrgia magna*) ftnb aubgegeichnet burch eine

Sülle eignet G^abrung unb felbflänbiger llntcr-

fuchungen unb ftanben mehrere (fabrbunbertc in an-
feben. I^iftorifih michtig ift bie Sefchreibung beb

fchroargeniobeb, befonberb intcreffontbieSJitleilung

über bie anmenbung nartotifcher Ginatmungen bet

fchmergbaften Cperationen.

Gbbülien (fd. |iii°i>i), ©uillaume amfrpe bc,

ftang. Tichter, geb. 1639 gu ffontenap, geichnete ficb

früh burch Seift aub unb mürbe Sebrer unb ifteurb

ber jungen Stengen oon Senböme (ber Söhne xgetn-

ricfib n . unb ber ©abrielle b'Gftreeb), aber auch ibt

aiitfcbulbiger in allen aubicbmeifungen. Son ihnen

erhielt et 6ine(uren, bie ihm 30,000 Kioteb jährlich

einbraebten. Son nun an roor fein Sehen her gteube
unb bem Sergniigen gemibmet, mie feine leichten ©<-
legenbeitbgebichteben bemeijen; erft in fpätem fah-
ren, alb fchon manche ©enopen feiner aubfehroeitun*

gen inStumpffinn oerfunfen maren, erhob er fich gut

mähren Soefic. Tic febönften feiner ©ebiebte ftnb nach

gnb untcc st ppfT 3 na^gul^Iogm.
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SaintoScuDc: »Fonteuay«, >La retraite«, >Uon ein Spccum, eine Siocmalfc^ule, eine Sibliot^et son
portrait<, >La goutte«, >La inort«. 93ti inS ^o^e 40,000 S&ntien, ein9)iufeum unb (ti«i) ll,070(£inn>.,

jUtec, trob @iAt unb Slinb^eit, benia^rte ec feine neli^e ^anbf^u^e unb 9Keffec cecfertigen unb ehnaS
äiebe )u Stile. Saunoi) unb befang fie in feinen sac= $anbel betreiben, i^n bec Stäbe ftnb eifengcuben.

teften unb anmuti^ften Siebern, dx ftaco 27. fjuni C. mar ebebent ^ouptort ber Sanbfibaft Saffignt),

1720. 3» feiner cei<b angelegten, energifiben Statur eineS Seftbtumg ber (Grafen non Cbampagnc, non
nerbonb er Alugbeit mit Seicbtfmn, $ang |u Xrägbeit beren Sibtob in 6. no<b ber Xurm äautefeuiUe übrig
unb Sergnügen mit feinem ^ftbmad unb treffenbem iü — 3n ber Steujeit nmrbe C. mectniürbig bucib ben
SBib. 3n bec @efellfibaft beb »Temple«, bie aub Slllianjnertrag nom 1. Stär) 1814, ber bafetb^

fSoeten, 6<bbngeiftem unb großen $erren beftanb jniifiben Öfterceiib, Stu^Ianb, ßnglanb unb SSreulen

unb fi(b unter Sorfife beb ^rinjen non SenbBme, beb ju bem 3<oed abgefibloffen inacb, bie ^freiung (Su<

@rogpciocb, im ^laib buXemple )ufammenfanb, copabnonber^er^ibaftStanoleonbLjubenjertfteDi:

nabm er eine ber erften Stellen ein unb bieg ber gen, unb ber an bie Untec^anblungen non £t|ätUIon

»Jlnofreon beb lemple«. Seine Süoefien fmb mit (f. b. 1) onlnüpfte. SJIäi^te nerpflie^-

benen feineb ^reunbtö Sa gare sufammen tieraub> tete ft($, )u SSdämpfung beb gemeinfamen geinbeb
gegebenfSnon 1724); eine guteSlubgabe feinerSBerle einAontingent non 150,OOOSRann inbgelb )uftellen.

ift bie nonSefioce beSaint>SKarc($ar.l750, 2Sbe.). ^nglanb üoema^m überbiebfttcbie SauerbebXriegb
»Lettres inb^tes de C.« neröffentlii^te berSRarguib bie jäfirliifie Gablung non 5 SStill. $fb. Steel. '$un>

non Sbrenger ($ar. 18S0). fibien unb necpfüifitete fiib, biefen Setrag an £fter<

«tumAe (Irt.itonrtt), iiierce@abparb, einer ceiib unb SSreu|en no(b )n>ei SRonate nai^ gefibloffe-

ber überfpannteften franj. nenolutionbmännec, geb. nem grieben, an Siuglanb aber noch nter SStonate

24. SSai 1763 gu Stenerb alb ber Sofin eineb S<bub= binbucib )U gablen, in Stüdfubt auf bie Slüdfebc bec

maibecb, batte einigeb gelernt, bann mebrece 3abce ^eere in ihre Heimat. Sab lOünbnib inacb auf 20
auf einem Sdliff gebient unb mar beim Slub> jabre gefibloffen. S3gl. I£. Sotiboib, Histoire de
bruib ber Stenolution Sibceibec in $acib. Obgleiib la ville de C. (ßbaum. 18ö6).

(Socbelier unb an ber ueraubgabe beb ^oucnalb Qbannfi (|t>c. iitiom). Stabt im [rang. Separtement
•Lee Bbvolutioiie de Paris« beteiligt, blieb ec Sibne, SlrconbitlcmentSaon, anberOifc, melcbebiec

bib gu ben Septembermefgeleien in unteegeoebneter fibiffbar mirb unb ben Kanal non Crogat aufniinmt,

Stellung. 1792 mürbe er megen feineb ejftremen unb an ber Storbbabn (mit Sbgmeigung nach St.«

'.Xuftretenb ^roiucatoc ber ISacifec Qlemeinbe unb (Sobain), bat ein^anbelbgecidlt, eingro^ebßtabliffe«

nannte fiib »Sinaiagocab«. l£r bebte befonberb ben ment guc Sibleifecei beb in St.<@obain e^eugten
ilarifer SSdbel gegen bie gemäßigten Parteien auf. 6piegelglafeb(l!cobu(tion24,(KX)metT.3tr.imSSert

Sie grriebtungbeb Stenolutionbtribunalb, bab non 7,u SHill. granf)
,
gabrUation non @emeben,

feb megen beblDtapimumb fomie bab gegen bie Ser< Stübengudec >c., I£ifen> unb Kupfergießerei, bebeuten«

bdibtigen, bie gefte ber Semunft ic. mürben gum ben $anbel unb (lerc) 8982 @tnm.
großen Seil non i^m necanlaßt; ec fißlug fogac nor, Sbaufebinfelii Our. f4 o|S.), @ruppe deiner gelfen«

bnß jebetmann binfort nur ©oljfdjube tragen unb infein an ber Küfle beb frang. Separtementb Btnmbe,
Kartoffeln effen bürfte. Sie Sittengefebe nerböbnte 12 km norbmeftliib non @ranuiUe, mit miißtigen ^e«

ec. Öong befonberb fißmärmte ec für ben Kultus ber feftigungen unb einem 2euißtfeuer auf ber^auptinfel

OSbttin ber Siemunft, melito er ouiß bieKicipeSIotre 0)ranb=3it' Sufeln haben @ranitbrü<be unb ftnb

Same einräumen ließ, aub rohem SSanbalibmub reid an Kanimhen.
ließ er eine SRenge Kunftmerfe in ben Kiriben ger> Sbanffarb Opc. f4o|iniit), SSierre 3ean iBaptifte,

fißlagen. 6r gehörte gur ^rtei ber ^öbertiften unb frong. Schriftfteller, geb. 8. Olt. 1766 gu ^rib, roor

mürbe, alb Siobebpiecre mit biefen gerfiel, 24. SRärg Slbnofat beim Parlament unb mailte fich buriß feinen

1794 guillotiniert gifer für bie ^enolution bemertliih. 1792 marb er

Chaumlbre (frang., fot. imimiShr), Strohhütte, naih Belgien gefanbt, um bie Bereinigung biefeb

länbliihe ^ütte in einem Sanbeb mit gcanlreiih gu bemirien; naiß feiner Slüd«

S|anmont(fnt.l4oming),einBergrüdenbebSleuen> lehr mürbe ec gum ®enecalfeiretär beb öffentliihen

burgerguca (1172 m hoch), nörbli^biiht hintecSleu« Unterciihtb emaiint Unter bem Sirettoriiim pee«

(bätet, an feinem guß mit Bieinbergen
, höher mit bigte er ben Sheophilanthropibmub; unter bem Kai«

tannenmalb bema^fen. gn feinen untern Stufen ferreiih mürbe er B^afeffor ber Sitteratuc an ben

finb Brücbe eineb tceffliihen gelben Baufteinb (Step« @pmnafien gu Slouen unb CrUanb, bann Brofeffor

tom), bebfelben, aub bem fo (haralteriftifcb bie Stabt i ber lateinifißen ^efte in Sitmeb. 6c flarb 9. gan.

Sieuihätel (>la ville de b«urre<) erbaut ift. Bufber 1823. SRit oielfeitigen Kenntniffen oerbanb er ein

.Qöhe gegen genin lagert im Blalb ein ungeheurer, biegfameb Salent unb 2ei<btig{eit, aber auch Slüch«

aub ben @ebirgen beb SRontblanc ftammenber ginb« tigfeit unb grioolität bec Schreibart. Seine Baupt«
ling, bie Pierre ü bot Stuf bem @ipfel (®afthof) fchriften finb außer feinen patriotifchen Oben eine

beb E. umfaßt bec Slid bie gonge Sltpenlette oom Uberfehung beb Brrian (1802, 3 Bbe.) unb 'Pob-

SRontblanc big gum Sdntib. tique seeuudaire- in4@efängen, eineBctgoctfeßung
ttlanuibiit en Baffiglih Opc. libomong aag bPiiiniO,

I gu Boileaub >Art poetique«; außerbem >l)c l'.AIle-

befefligte ^auptftobt beb frang. Separtementb Obn« magne et de la maison d’Autriche« (1792); L’es-

morne, auf einer $öhe (312 m ü. SR.) gmifeßen ber prit de Ulrabeaii« (1797); »Le nouveau Diable boi-

SRame unb Suige unb on ber Dftbahn, melche bab teux, etc.« (1799, 2 Bbe.); -Jeaniie d’Arc« (1806);

Ihal ber Suige mit einem 600 m langen impofanteii »Fetes et courtisanes de la Grbce« (1801; 4. Slufl.

Biabult übecfchreitet, hat 4 Kirchen (barunter bie 1820,4 Bbe.); »Ueliogabale« (1803) u. a.

fihöne Kirche St-gean Baptifte aub bem 13.— 15. Chaossbe (frang., Ipc. (ctP-)> Kunftftraße, f. stra«
gahrh., mit meithin fichtbaren Sürmen, mertuoHen I ßenbau.
ÖSemälben unb Stulpturen), ein anfehnlicheb Stabt« I fibanffeegeib, f. SQegegelb.

haub, ein neues Btäfelturgebäube, einen guftigpalaft ('huassure (frang., (pc. (cpopfiütc), Seßuhgeug, guß«
mit praeßtDoUem Bffifenfaal. ein ^anbelbtrihunal,

|
befleibung.

tUlilcl, Pi« unter tf Pemiihl IprcPen, gnb unter II ober 3 nncbtuldtUlgea
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C|tatMi|M 0;t. '«atnitma), ein Sinnenfee im meft=

Iid)en Zeil beü Staate 9{en) ;})orf, 28 km lang, bib

5 km breit, liegt 384 m U. W., bem (rriefee na^e, fen-

bet aber fein waffer ni^t biefem, fonbem buri^ ben

älUeoiiangfluA bem O^io tu. Qt mirb, folangc bie

S^iffa^rt offen ift, non Dampfern jmift^en 9tap<

Dille unb 3uu«bl<>u>n befahren.

fi(oibraa (f»t. fdnno), 1) &I|auDeau<2agarbe,
Glaube grantoiS be, berühmter franj. abnolat,

aeb. 21. :jan. 1756 3U Gbartreit, machte fi^ mätirenb

Der Sieoolutionbjeit al« jtbootat befonberb buri^ bie

Serteibigung ber Königin Siaric jintoinette unb
ber Srinjeffin Glifabetl), Gbarlotte Gorbapb, Sriffotb,

SRiranbab, ben er DOm Xob rettete, unb beb Jlbbö

Srottier belannt, würbe ner^aftet unb Dor ber ,ttin>

riditung nur buri^ ben @tur] jiobebpierreb gerettet.

Jiapoleon I. emonnte ibn 1806 3um Stbootaten beim
Staatbrat. 1814 non 2ubwig XVIIL geabelt, führte

G . wä^renb ber ^unbert Zage bie 6a(^ beb Ofeneralb

Sonnaire, über bie er 1816 einen »Expoab simple
et tidöle de la condnite du gbnöral Bunnaire« Der>

öffentlic^te. Z)ie freien farbigen auf 3Sartinigue

rertrat er 1826 gemeinftbaftliib mit ^fambert. 1828
würbe er 3tat am Kaffationbbof. Gr ftorb 28. f^ebr.

1841. Son feinen Sdfriften ift ^eroorju^eben: »No-
tice hietoriqiie sur le proeba de Uarie Antoinette
et de Mme. filisabeüi» (^or. 1816).

2) Stbolp^e, franj. 9le(bt4gele^rter, geb.28.9iai

1802 ju Soitierb, ftubierte m feiner Soterftabt, warb
bann in florib Jtbootat, fpäter am Saffationb^of,

unb wibmete fiib feit 1^ gan; ben Stubien. Gr
warb 1838 ^rofeffor ber3lc4te inZouloufe unb ftarb

alb fol(btr 16. Xtf. 1868. i&ine gefut^teften Sc^rif>

len finb: »l'ode de la aaisie immobilibre* (1829; 3.

Slufl. 1 862, 2Sbe.) ;
»Thborie du Code pbnal« (1834—

1843; 6.Slufl.l872—73,6Sbe.); »Cotled'inatruction

administrative« (1848;4.SlufI.1873,2Sbe.); *For-
mulaire Rbnbral et com])let« (1852; 6. Slufl. 1879,

2Bbe.). ilgl. §.Sojp, Adolphe C.fZouloufe 1870).

StlbbtOü Oöi. Wn'lene), Sernarb ff ran;oib,
HRarquib non, fron). Staatbmann, geb. 29. 31oo.

1766, Gnlel beb 1782 nerftotbenen Siinifterb unb
Vertrauten ffleurpb, @ermain Üouib be G., Sohn beb
War|(^allb ffran(oib Glaube be G., würbe CfRiier,

bulbtgte aber trof ariftofratifdier IHbftammung ber

fleooiution unb würbe 1792 jum (3efanbten in Bon-
bon ernannt. S(lb nad| 2ubwigb XVL .fiinriibtung

Gnglanb oöllig mit ffranfreicb brac^, (am G. naep

'flotib jurüd. 3)en oditedenemännern oerbädltig,

fafi er bib )um 9. Hermibor im (Mefänjnib. 'llaib

bem 18. Srumaire jum Dlitglieb beb Znbunatb er»

nannt, betämpfte er bie Übergriffe beb Konfulatb,
namentlid) bie 6rrid)tung ber G^renlegion. Sona<
parte entfernte ihn baber unb jog ihn eift 1803 wie»

ber in ben Z)ienft alb Vräfett beb ^epartementb 2pb.
$ier wirtte G. aiht ffuhte, würbe bann Staatbrat unb
ging 1812 alb (Seneralintcnbant nad) Katalonien,

^(ach ber Jteftauration in bie Deputirtentammer ge<

wählt, oertrat er mit Serebfamleit, (Seift unb äub=
bauet bie Seifite unb bie ffreiheit bet Station gegen
bie ultraropaliftifdie Sleoftion. 1829 mufite et wegen
Kränfliihfeit aub ber Kammer aubtreten , trat aber
nad) bemSiegberffulireoolution wiebet ein unb wirtte

wie juoot, bib ihn9.aptiI1832bieGholera wegraffte.

Cnanvo-aonrla (fran)., Ipt. Wm'gunp)
, lieber»

maub; bann Slrt 9tab{enan(ug, buntler Xomino mit
.Kapu;e unb fihwar;er, gan;er SRabte.

Ghbubin Opc. <gio»ang), 'X u g u ft c , belg. Waler, geb.

1810 (u Süttiih, wibmete fidj anfangb bet Saulunft
unb feit 1831 bet üialerci auf ber Süffelborfet Xto.-

VrtiM, tii( unirr d Urnnt^t mrfefR,

— G^aoamic.

bemie, wo er fich befonberb an Sihabow anfihlo^
Gr mu^te jeboih, um feine Griftena iu fiibern, eine

^eithenlehrerfteUe annehmen unb (onnte erft feit 1841

aubfihlieRlich feiner Kunft leben. Seine religiöfen

Silber: bab (Sebet beb SRofeb, Siuhe auf ber fflud)i

unb $agar in ber tüüfte finb im Stil ber altern X>üf»

felbotfer Stfiule gemalt. 3)iefe Siihtung übertrug er

auch nach Lüttich, wohin er alb Achter an bie Xfabe»
mie berufen würbe, unb wo er noch 1^1)1 ulb Sireftor
berfelben thätig ift. Son feinen fpötem Silbern finb

gu nennen: bie fflucht nach bie Xnbetung
bet Könige, bie brei Warien am (Stab, bie Sefehrung
beb Saulub unb bab (Saftmahl beb ’fjippin DOn Sitri

ftall (Wufeum gu itüttich).

Ghbübln 14P»ängi, ^ean, f. D. w. Galoin.

Ghaupiaibmab (frang., Ipc. Icpo».), erft neuerbinge
in ^antreich in Oebrauih gefommeneb jfiort, ift lu-

rüefguführen auf einen abgebanften Stapoleonifchen

Solbaten, Ghauoin, welcher in Vonb wegen feinet

blinbenSchwärmerei fürben Kaifer betannt war. Sein
Siame warb hoher oon ben Srübem Gognac in ibrem
2uftfpiel »La cocarde tricolore« unb oon Seribe in

»Le Soldat labourenx« einem fäbelraffelnbenSalba»

ten beigelegt, ber für ben Kriegbruhm unb bie Wacht
oergröberungffranfreichbfehwärmt. ^m aUgemeinen
begeichnet hoher G. einen übertriebenen fiatriotib-

mub, ber r«h >u nationaler Gitelleit unb SergröRc’
rungbfucht äußert. Ghauoinift, Anhänger be« G.

Ghtai De Ifoabb, Üa Kpi. p'fpng', $auptort beb
gleichnamigen Segirtb im fchweiger. Kanton Sleuen»

bürg, in rauher, wafferarmer (Segenb (998 m ü. W.)
gelegen, ift ein ftattlicheb Z)orf mit palaftähnlichen

ISebäuben (Zheater, Kaftno, Spital >c.) unb (lano)

22,456 Ginw. Z)er Jura indnatriel, eine Sergbahn,
beren Winimalfteigung 28 pro WiUe beträgt, oerbin»

bet bab fZorf mit ber am ^e gelegenen ^auptftabi

SteuchStel unb bem ^abrifort 2e Soele. 0» bab fioch«

thal oon 2a G. unb 2e2ocle hat feit 200 3abren bie

Uhrmacherei einen ungeahnten Xuffchwung gebracht

;

fte würbe burch 3<un Slicharb, einen Sepmieb aub
bem 3urobotf 2a Sogne, begrünbet. 3hre fepige

Xubbehnung erhielt bie Uhrmacherei burch Teilung
bet Arbeit, bei bet auch Kinber befchäftigt werben.

Auch Ghtonometer unb anbre (ünftlicpe Uhrwertc
werben oerfertigt, unb in G., 2e £ocle unb Aeuchötel

epiftieren (feit 1868) Uhrmachetföhulen. ®ie Uhren
probultion oon G., 2e 2ocle unb Umgebung betrögt

jährlich ca. 300,000 Stüd unb repräfentiert einen

Alert oon 32-36 WiQ. ffrant. Alie nach Steuenburg
in neuerer fjeit, fo hat fiep fipon früher bo« (Sewerbe

auch <u bic umliegenben (Sebiete oerpfbingt, naep

Siel, JRurten, Solotpum tc., gu bet 3eil ber erften

frangöfifepen Steoolution, alb bie Sieuenburger Sa»
trioten r<4 oerfolgt fapen, auch uaep Sefancon. Zer
Drt G. felbft gäplte gu Äicpatbb Seit erft fiebcn 5>äu»

fer. 1834 fepon 6500 Ginw.
Chaax niötalllqoo dpi. Icpob cncwiiibO, f. Kobalt»

rofa.

ShabaBBt(ipi.l4anicinl,3ofeph, geograpb. SArift»
fteller unb Aeifenber, geb. 7. Aug. 1846 gu (Srag,

ftubierte in Seog unb (Srag, niacpte 1867—69 eine

gröbere Seife burep Wegifo, Aleftinbien unb bie Ser»

einigten Staaten oon Aorbamerita, befuepte oer»

fepiebene ^afenftäbte oon WaroKo unb brang oon
Oran aub naep ber algerifcpen Sapara oor. 1869—
1870 war G. an ber meteorologifcpen Aeicpbanftalt

in Alien tpätig unb übernahm 1875 bie Sebodion
bet »Witteilungen ber Alienet (Seographifepen (Se-

fellfcpaft«. Auiier gaplreicpen Auffäpen publigierte

G.: »Sie lemperatucoerpältniffe oon Cfterreicp»

Rnti unirr ik obrt g na4uui4rfu<)<n«
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Ungarn k.« (fflien 1S71); »Seitrdijt jur Älimato=

lojUc Bon Öftmei(f|=Un(tarn« (iaf. 1872); *3)ie Sa*
6atn« (baf. 1878); »Slfgfiantftan. Sank unb Stute«

(baf. 1878); »Stfrifa im Si(t)t unfret läge« (baf.

1881); >®ie mittlere Sifrita«« (baf. 1881);
»SifritaS Ströme unb ^UlfTe« (baf. 1883) unb «Oan
Diaijen unb bie öften^iÄif^e arltifcbeSeobaetitungö:

ftation« (baf. 1884). audö lieferte er eine »*fipri(n=

liidie äBanbfarte oon Stfrifa« in 4 Blättern (2. Sufi.,

Blicn 1882) unb beforgte bie 7. üuflage uon Balbiö
Sinacmeiner Erbbefcbretbung« (baf. 1882 ff.)

CbAbr« (irr. iaiid'ii, Stabt unb ^eftuna in ber

porlug. Bropinj Xraj ob SKonteb, ICiftrift Billa

Beal, nalje ber fpanifiben @ren;e, im fruchtbaren

thal bcbiamega, mit altem ÄafteQ, neuen Seftungb^
nicrlen unb (ist») 6624 eimu.,,n)el(he Seibenhanbel
unb Seinroebtrei betreiben. Über ben ^luft führt
eine 164 m lange BrUcte non 12 Bogen, ein aub ber

Seit Irajanä ftammenbeb SSerf ber Sbmer. 3«
Bähe ftnb faljige heile Duellen (-t-bö" G.), bie me-
nen ihrer $eitfraft fchon bei ben SHömem (Aquae
Flariae) berühmt mären.
Shäbetaoc.iitin’it.SmanuelbeSilnepraBinto

be ffonfecn, @raf non Bmarante, SRargui« non,
portug. Stoatbmann, geboren 3U BiDoreol in Bor=
tugal nub alter Bbelbfamilie, marb früh @olbot,

foebt im .ttnIbinfeKrieg 1809—14 mit Bub^eichnung,
belämpfte fpntcr (1823) bie fonftitutionellc B«rtei

unb erhob, unterflüht non ber Königin Gharlotte
unb ber Üeritalen Bartei, 23. Jtbr. 1823 ju Silin«

real bie ^nhne ber Benolution jum Sturj ber Kon«
ftitution. 3u Ghoueb ftih feflfefcenb, bilbete er eine

art Begierung unter bem Gtsbifchof non Brngn, ner«

mehrte fein fleineb &eer burch Burteigänger unb
ftegte bei Santa Barbara. Bachbem ®om Bliauel

äum abfoluten König nubgerufen morben, jog G. in

Siffnbon ein unb mürbe jum SRnrquib oon G. er«

hoben, aib aber (1826) bie {onftitutioneDe Bartei
unter BalmeHa bie Cberhnnb gemnnn unb IDom Sli«

guel meichen muhte, protlnmierteG.juSiUarenlGlom
JNiguel I. alb abfoluten König, bie Königin« SRutter

alb'Begentin unb errichtete eine Begierungbjunta ju
lanira. ®och nerlot er bnb Sertrauen ferner Schn«
ren unb legte ben Oberbefehl nieber, trat sronr fpä«
ter non neuem auf, mu|te aber nach Spanien fliehen

unb mürbe nach 3run nermiefen, non mo er nach
Bnponne ging. Blb G)om Bebro nachher feinen Btu«
bet 2!om Btiguel )u feinem Stelloertteter ernannt
hatte, mirtte G. roieber eifrig für beffen Grhebung
cum abfoluten König unb mürbe 1828 nach B°ctugnl
Curüigenifen. 3)och am $of ®om Bliguelb mit Un«
bnnf belohnt, 30g er ftch jurüct unb nerfiel in tiefe

TOelnncholie. Gr ftarb 7. Blär^ 1830.

CbaTiea. f. Piper.

Ghahauritl (Ghäqanet), bie Surjel bet jur f^a«

milie ber Bubinceen gehörigen Oldenlandia nmbel-
lata L., melche auf ber Küfte non Btalabar unb Ko«
romnnbel angebaut unb bort ftatt be«Krapp« benupt
mirb. 35ie erhaltenen Warben ftnb feht lebhaft unb
echt, boch enthält bie ffiurjel oiel meniget fyarbfloff

nl« Krapp.

Chajal (let. iiiiaiiia), Bierte Smanuel fföli;, Ba«
ron non, belg. ®eneral, geh. 1808 ju latbe« im
frantörifchenTeportementDberpprenäen,Sohneine«
frühem Ronnentmitglieb«, ba« mährenb bet Beftau«
ration in Belgien ftarb, marb in Btüffel anfangs für

ben (aufmännifchen Stanb gebilbet, nahm 18)0 an
ber renolutionären Beroegung unb am Kriege gegen
.jpollonb teil unb anancierte rafch bi« jum öenetal«
intenbanten ber Strmee, nach bet befinitinen Dtgani«

Vrtittl, Uc URIn 9 nfmUht tenbin.

- Check.

fation ber belgifchen Sltmcc aber jum ©eneral croeiten

(1842) unb erften Stabe« (1847). 3n Snetfennung
feiner Serbienfte um bie belgifie Brmee gemährte
ihm bieKammet 1844 bie gro|e Baturalifation. Sach
bem Stur; be« tleritalen Kabinett« trat G., ber be«

ftänbig ein Sibcraler gemefen, 12. Slug. 1847 in ba«
Kabinett f^rörciBogiet alSKriegSminifter ein, meichen

Boften er rühmlichft nermaltete, bi« feine Oppofttcon
gegen bie.Sierabfehung beSSlilitärbubget« uns einige

anbre Umftänbe 1860 feinen Büdtritt neranlagten.

1869 marb et auf« neue jum KriegSminifter ernannt.

Sein £>ouptnerbienft mar bie Betreibung ber Um«
fchaffung Bntmerpen« ;u einem ftatfen äentralplag
ber Sirmee, in beten Bealiftcrung et ben Schlulftein

ber politifchen Sicherheit be« Sanbe« fah. Bei ben

ftürmifchen IBebatten über bie belgifch«mepitanifche

Segion cm Beginn be« (fahr« 1866 burch Sbge«
orbneten Glelaet beleibiat, forberte ec benfelben ;um
ÜJuell heraus. 33eram8.Slprilau«gefü6rteKroeilampf
gab ber .Kammer Snla|, ba« ®efeh über Betfolgung
oon Serbrechen unb Bergehen ber SSinifter nu|et=

halb ihrer Amtsführung ;um Abfchlul ;u bringen.

Auf bie Itlauec mar infolge banon Gha;al« Stellung

nicht haltbar, unb fo fchieb ec im Sonembec 1866 au«
bem Btinifterium au«. 1870 marb ec jum @eneral«
leutnant unb Befehlshaber ber mobil gemachten Ar«
mceloii)«, 1874 jum Kommanbeuc einer bet beiben

Btilitärbejirfe ernannt. IBoch nahm ec halb feinen

Abfchieb unb ifi nur noch ®enetalobiutant be« König«.
Cbajarm, f. Ghafacen.
C|aji>Ch<^fl<)S, Anführer be« fecbifch«bulgortfch«

thratif^cn 6ilf«<orp« im griechifchen ffreiheitstrieg,

geb. 1783 JU Betgrab, fiegte unter Sitetara bei 2)eme«
nati übet Scamali Bofeh«« iämpfte 1622 inBhthioti«,
geriet mit bem Grjbifchof ®tegor non Stethone bei

Bhlo« in türlifche ©efongenfehaft, mo biefer in feinen

Armen ftarb, mürbe aber oon 3- Kapo b'3ftria« befreit.

Unter A. Kapo b’3ftria« fämpfte er bann fiegreich in

Saupafto« unb unter Bpfilanti in Xheben. Bon
König Otto jum Statthalter oon Arfabien unb fpäter

JU feinemÄbjutanten ernannt, ftarb er 1863 in Athen.
Choiine|«^m«ihm>lDtfili (türi.), Bermalter ber

laifecluhen Brinatf^atulle.

ShojUB (acab., «Schah«), bie Schahtammer be«
Sultan« JU Konftantinopet.

S|«)nab>r (nulg. $ajnabar, acab.«pecf.), Söhah«
meifter im Bataft be« Sultan«; ehemal« befleibete

ba« £)aupt bet Gunuchen biefe« Amt, heute eine äl«

tere Silanin.

flholoc (fia jot), Same mehrerer Stäbte in Bolä«

ftina, mooon bemenenSmert: G. im Stamm Saphtali,

im S. be« Sanbe«, bi« auf Seboca fanaanitifche Kö«
nigSflabt, non Salomo befeftigt, nom affprifchen Kö«
nig Ziglat Büefar erobert. G. log mohrf^einlich auf

bem heute Xell Ghuceibeh genannten fiügel, melcher

ftrotegifch michtig mar, meil ec ben tibeegong über

ben 3orbon unterhalb be« Bleromfee« unb bie Gbene
ffibli® banon beherrfchte. Königreiche G. nennt
^ecemio« (Kap. 49) bie unter befonWn Scheich« öft«

lieh non Baläftino mohnhoften Araberüämme.
Chetra (idifcha (chalbäifch>hebr., «heilige ©efeH«

fchaft«), eine in faft jebec jübifchen ©emeinbe be--

ftehenbe telipiöfe fflenoffenf^aft jur Beftattung ber

Xoten nach lübifchem Situ« mie auch juc Armen«
unb Krontenpflege. Wür G. fagt man in Sfibbeutfeh«

lanb meift Kippe (©efeOfehoft).

Check (engl., ii>c. tl4«a), $emmni«, Siinbemi«. SSal«

thu« bejeichneteolSpreventire cdic^ksbie^emmniffe,

melche einerSermehrung ber Beoölferung notbeugen,

al« repreosive cdiecks biejenigen, melche eine bereit«

finb nntrr II ober 3 nad^iuf^Iagen.
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Bor^onbeneSeoäHening }u oerminbem fttebtn.— 3m
^onbtl C. (cbecked stuff) ein glatte« leinene«,

^Ibleinene« obet baummollene«, blau unb n>ei^ ge<

niüifelte«obetgefiieifte«@en)ebe,n)el(^e«i>ome4mU<b

;u Siatrolcnfleibctn bient ibnber SRatroJenleinen)
unb in Snglanb, {loUanb, Satbfen, 6<bltfien unb
Sblimen serfertigt ntirb , oon n>o e« befonbei« nat$

Stotbamerila unbSOeftinbien einen ftartenSbfab^at.

(S ^ eg ue, engl., foi. tf«ni ;
franj. Ch«que) ^ei^t

in Snglanb unb jlmeiita allgemein eine @elbanmev
fung, melcbeaBetbfelfraft befift, inSbefonbere aber ein

Don bem Hunben eine« Sanfiet« (banker) auf ben=

felben gezogener, auf Snmeifung ja^lbarer, unuet>

jin«li(beT Siibtniet^fel, meldter auf eine beftimmte

$er(on, auf bie Debet einer beftimmten ^erfon obet

auf ben 3n^aber au«gefteQt fein (ann. Ser flunbe bet

%anf hinterlegt bei betfelbeneine@umme in bat obet

in gelbmerten Sotbetungen, mofttt et ein Such mit
numerierten ehutfotmulattn (Shtefbuch) erhält, bie

er nur berauSjureihen unb au«gufüDen faucht, um
fte al« 3<>hlmittei )u oerroenben, unb loelche oon bet

SonI honoriert metben. gilt bie Stlaffi berechnen

bieSanfier« nielfoch eine ^Stonifton oon ‘ Vi^roj.,

toenn niAt berSiechnung«(unbeein9kinimalguthaben
bei bet Sani offen hält, beffen 3'<<ä bie SergUtung
für bie Semühungen bet le^tem bilbet. Xn ($m-

ofonget be« 6heo8 präfentiert benfelben bei feinet

Sani, toelähe ihm ben Setrag bot au«^ahlt ober gut-

fchreibt. Siefe ^räfentation hat beiSietbung be«Ser<
lüfte« oon Hegteftanjprü^en binnen lurjet grift gu

erfolgen, in gronltetch binnen 24 Stunben bi« gu 6
Xagen, in Selgien binnen 3 Zagen, ntenn bet S. am
Sohlung«ort, binnen 6 Zagen, roenn er anbenoärt«
auogeftellt nmtbe; in ßnglanb ift ber C. orbnung«--

mäfiig (innerhalb ber ufancemähigen 3eit, fu ben

üblichen @efchäft«fninben) gu präfentieren; er ift oer=

fallen, roenn et unoerhäItni«mäfiig lange 3eit im
Umlauf befinbet. Umguoethüten,bahburchSerlieren
eine« auf ben gnhober lautenben Ched« etn 31achteil

enoachfe, roerben übet ben C. gniei Duerftriche gegogen

(crossedc.). Schreibt hierbei ber£mpfängerbe«ChectS
bie girma feine« Sanliet« quer butch, fo barf bielHu«-

gahlung nur an einen Sanlier erfolgen; roitb aber ber

3iame eine« Sanlier« oermerlt unb bagu berjenige

eint« feiner Aunben, fo ift ber (£. fpegiell bei biefem

Sanlier gu präfentieren, ber ihn bem genannten itun<
ben gutfebreibt Sei bet beutfehen 9ieich«banl unb ber

Banque <fe France unterfcheibetman groeierlei Ched«

:

ben roeihen, in Duittung«form au«geftellten, bet

ben auftrog gut Zahlung on ben Überbringer ent<

hält, unb ben toten, ber bie Sani anibeift, eine

Summe einet beftimmten Serfon gutgufchreiben. Zit
Sanlen felbft taufchen biefe Shed« im(S(earing<$oufe

(f. b.) gegeneinanbtr au«. Zurch biefe Kaffenuereii

nigungen oieler jtunben an einer Sani, butch ba«areiben ber 3äblung«anroeifungen unb bie enb:

ompenfation m iehtem gegeneinanber roer>

ben in ßnglanb unb %orbameriIa, roo bie Slohlha'
benben ftch bet @hed« gut Segablung oon Rechnungen
oielfacb gu bebienen pflegen, enorme Summen an
Sargelb g^part. 9Rit ber au«bilbung be« Zepofo
tengefchäft« bei ben Sanlen (f. Zepofitenbanten
unter »Sanlen«) h°t r«h ßhedroefen auch on ben
gröhern Sonlplähen Zeutfch lonb« eingebürgert. 3n«=
befonbere bietet ber Umftanb, bah bie beutfche Seich«»

banl oiele gilialen hot, bem gnhaber einer ßhed»
rechnung (oon ber beutfehen Seich«bant @iroIonto
genannt) ben Sorteil, bah et überall ohne Höften
auägohlungen beroirten unb Cingohlungen gu feinen

(fünften annehmen laffen lann. Clefehlich geregelt

Vrtitrl, bic untre tf iwcbm,

rourbe ba« Chedroefen in granireith burch @efeh oom
14. aug. 1865, in ^Igien burch @efeh oom 20. 3uni
1873, mbem ben auf Snhober roie ouf Samen ou«=
fteübaren unb burch Slonloinboffament Übertrag»
baren ßhedä Blechfellrnft oetliehen loutbe. 3n ben
Sieberlanbtn rooren bießhed« fchon laiue unter betn

Zitel KassierBrieQe« belannt^Sei benfelben, loelche

binnen brti Zagen gu präfentteren ftnb, bleibt b«
au«fteller, fofem et eine Zedung«fumme bei bem
Stgogenen hinterlegt hat , aQen gnhitbem acht Zage
na^ betau«fteDung, jebet gnhabet feinemSachmann
brei Zage lang haftbar. SQirb ba« Sapier nicht h(^-

noriert, fo ift e« binnen brei Zagen bm Sormann
gut ßingiehung gu präfentieren, roenn nicht, unbe»
fchabet be« Südgriff« auf ben au«fteDet felbft, ba«
Segrehrecht auf jenen oerloren gehen foü. Zer Ser»
men not negociable auf englif^en Ghed« bebeutet.

bah t>er Srroerber nur bie Rechte feine« @ebcr« hot.

auf bem »certified c.< bet amerilanifchen Sanlen bat

ftch )>'e Sani, auf roelche ber @. lautet, gur 3ablung
oe^flichtet unb bamit ben au«fteller liberiert. Sgl.

S.^ 1 1 b eb r 0n b.Za« G hedfpftem (3ena 186T) ;S e p b.

Za« Sonbon Sant»G.< unb eieanng>$oufe»Spftem
(Seipg. 1874); a. Äoch, Über Oirooertehr unb ben
(tjebtauch oon Ghed« al«3ahlung«mittel (Setl. 1878);
Sc^erborffer, Za« Ghedfpftem (gena 1881).

ttlekk« (|iic.i|cbtbi>ac), ZorfinSomerfetfhire(Gng»
lanb), am f|^h ^er äRenbipbügel (f. b.), mit Zropr
fteinböhle unb berühmter Säfefabrilation.

ftleker (hebt.), Himmet, bann ootgug«roeife Schul»
gimmet für ben etfien Unterricht rät «ebräifchen.

ChekibeieichtigerGhtbiD, >@eroaltiger,$err« ). ein

Siort perf. UrfprungS, ber offigielle Zitd be« Sire-

Idnig« oon ^gppten, roelcher 1845 an Slthemeb
aii auf fein Setlangen ftatt be« Olten Zitel« Stali

(Statthalter) oon bn Sforte oerliehen rourbe. Sie»

pemeb aii hot biefen Zttel niemal« gebraucht, ba
berfelbe feiner Sigenliebe nicht genügte; erft 3«mail
Safcha nahm ihn 1867 an.

Cieefoo, f. Zfchifu.
Cneer(engl., Ipc.tjgitc), gubel», greuben», ^ochrui.

Chef (ftong., loc. Meg), ^upt, Oberhaupt, Sor
ftehet; im beutfehen §eet W Hommanbeur einer

flompanie, Satterie, G«Iabton. 3“m C. (Öfterreich

:

»3nhabet«) eine« Regiment« roerben fürftlichc Zier»

fonen ober oerbiente (generale ernannt, roelräe bann
bie Uniform biefe« Regiment« tragen. 3n Zeutfeh»
lanb ift ber C. b e r a bm i ra 1 it ä t nicht nur bet Sor»
ftanb ber Riorineoerroaltung be« Reich« (Rlarine»

minifter), fonbem et führt ouch noch ®a^abe ber

anotbnungen be« Äaifet« ben Dbetbefehl über bie

Reich«lrieg«marine.

Chef d’ioeDTre (frang., (tu. !g»a >öm), ^auptroerl,

JRcifterroerf.

Cheüttil (griech.), Üippenentgünbung.

GheilOR (Ghrton), einer ber fieben Reifen Srie»

chenlanb«, au« Salebämon, roo er (nach Ziogene«
ilaertiu«) ba« Gphorat begrünbete unb felbft Gpbo»
ro« eponqmo« loor. Son ihm follen bie Sprüche;
»Seme bich felbft lennen« unb »gn nicht« gu oiel«,

bie fcch am apollontcmpcl gu Zelphi befanben, ber»

rüh«n. Zie ihm gugefchricbenen Sentengen finben

ftch in Rtuüach« »Fragmenta philueophorum grae-
comm«, Sb. 1 (Sat. 1860).

ttteiloplciflit (griech.), Silbung neuer Sippen (f. b.).

SpeiRt'Stofebfthe« ShÜRomen, ein bei geroiffen

Äronlheiten ouftretenbe« Untegelmähigroetben bet

atmung. @« tritt in giemlich regelmäßigen gnter
oatlen eine mehr ober roeniger lange atempaufe ein,

auf bie jebe«mal eine tiefe Einatmung ober eine all»

gn« unter 11 ober 8 nucbjufipCaecn.
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tnS6ti(^ Sertiefun« ber Atmung fotgt, bcr [\dj eine I (Centaurium); alb ibn hingegen bei ber Verfolgung
Seihe immer oberflächlicher roerbenber Cinatmungen ber »om Vh“!»* S“ ihm nodh ®oIca fich ftücbtenben
mit ber fchlieglichen Stempaufe anfchlieht. IDieb Kentauren ein im Vlute ber lernäifchen ß^ra ge>

Phänomen (ommt burch ^erabfehung ber &rregbar> tränfter @iftpfeil traf, litt er Qualen, fanb aber ben
feit beb refpiratorif^en 3entrumb 3U ftonbe, fo bah 2^ob erft, alb 3<ub feine Unfterbli^teit auf Vrome-
bab oafomotorifche Zentrum früher alb jeneb burch Iheub übertragen. Sein Vilb marb alb Schüge unter
bie Vereicherung beb Vlutb an Kohlenfäure, refp. bie bie Qteftime oerfeht. Seine @emahlin ift C^riflo,
Verarmung an Sauerftoff enegt nirb. Sm Schluh feine XochterSnbeib,Stutter beb Veleub. Sargeftelll
ber Stempaufe tritt eine Verengerung ber Srtcrien roirb £. pon ber antifen Äunft gern olb Se^er beb
ein unb infolgcbeffen junehmenbe Snämie beb refpi< SchiOeub im Seterfpiel (ÜSanbbilber in Vonipeji); er

ratoriWen 3entrumb, burch melche ber Vatient ju trägt feinen Schüler roohl auch auf bem Süden, ihn
tiefer atmung angeregt roirb. .öierburch bereichert jur'pogb anfeuemb.
fich aber bab Vlut an Sauerftoff unb oerliert feine Cfiefntptera (Chiroprera), Orbnung ber Säuger
Kohlenfäure, unb fo löft fich t'er Ofefähframpf, bie tiere, f. p. ro. ^anbflUgler.
anämie beb rcfpiratorifchen 3entrumb nimmt ab, GHttofpibBtnb (grtech.), f. Schreibtrampf.
unb ber Seij sur tiefem atmung oerfchroinbet, Gheltr türf- ©eroicht, f. Ifchcti.
Cheirinthus B. Brown (£act, ©olblact), @at> t'helae (lat.), Scheren, befonberb bie Scheren ber

tung aub ber gamilie ber Äruciferen, jroeifährige Ärebfe unb Sforpione.
ober aubbauernbe Kräuter ober ^albfträiicher mit Sheiübb iipi. fc('iac), anbrb Sippolpte 3ean
einfochen, tanjettfßrmioen ober lineolen Vlättcrn, in Vaptifte, fronj. Äomponift, geh. 1. gehr. 1789 ju
langen irauben ftehenben, gelben ober orongeroten Vorib, trat 1803 inb Äonfematorium ein unb ftu^

Vlüten unb jufammengebrudtem, oierlantigem, an bierte neben bem Violinfpiel bie Kompofition unter
ber SpiSc jroeisähnigem Schötchen, ftnbcn fich be< ©offecb Seitung. 1811 mit bem fogen. rbmifchen
fonberb in ben Siittelmeerlänbem unb eignen fich $eeib getränt, begab er fich nach Vom, roo er unter
gröfitenteilb ju 3ierpflanjen. C. cüieiri L. (gemei" Saini unb 3iugarelli feine Stubien fortfeffte. 3n
ner ©olblad, gelbe Viole, Sadoiole, 0elboei> Seapel fchrieb er feine lomifche Oper >La casa da
gelein), mit roohlriechenben, gelben, ouch braunen venclere« (181.5) alb erften bromatifihen Verfud),
unb oioletten Vlüten, roächft an fteinigen Stellen ber beifällige Sufnahme fanb. Sach feiner Südtehr
unb alten SRouem im fübltchen, hier unb ba auch (1816) routbe er Violinifl bei ber Oper; erft nach
im mittlem ©uropa roilb unb blüht faft ben gan- langer Unterbrechung brachte et 1827 feine tragifdhc
jen Sommer hinburch. Sie bitter unb (reffenartig Oper >Macbeth< in ber ©rohen Oper mit ©Ittd lur
fchmedcnbenSlütenroicrben früher arjneilichbenuht. Sufführung. Kabalen nettrieben ihn nodh Seutfch=
3Han fultioiert non biefet aübeliebten 3ietpflanje, lonb, roo fein »Macbeth«, jum Seil umgearbeitet,
berenVlumcn Schönheit unb SBohlgetuch neteinigen, 1828 in Blünchen übet bie Vühne ging unb ihm ben
in Seutfchlanb eine Stenge Varietäten mit netf^ie» titel eineä öoffapellmeifierS eintrug. Soch einmal
ben gefärbten, auA gefüllten Vlüten. Such im aiter< begab fich jeboch na^ ftoriä unb fchrieb bort bie

tum roat bet ©olblad neben Sofen unb fiilien eine lomifche Oper »La table et le logement«
;
1830

beliebte 3ietpflonje, unb neben ben bunfclii Veilchen lehrte et noch Slünchen jutüd unb brachte bie lomis
I Viola) roetben ftet« auch bie hellen, forbigengenonnt, fihenOpern: »Minnit« unb »L’btudiant« inbeutfeher
unter roelchen Seolofe unb ©olblod ju oerftehen finb. Veorbeitung bort auf bie Vühne. 3n ben 3ahrcn

Cleiron (©hieon), bei $omct ber gerechtefte ber 1832 unb 1833 roar erolSKapellmeiftet an ber Scut-
.Kentauren, heillunbig, ©riieher unb Sehrer be« fchen Oper in Sonbon, am löniglichen, am Srurp*
'JlchiBeuä, Ihefeu«, VolbbeuleS, SiomebcS unb on< lone» unb (Sooentgorbenilbeotef thätig, lehrte aber
bretJ)etoen,roor ein Sohn beä Ktonoö unb bet Olea« bonn roiebet nach Seutfchlonb jurüd,' führte 1835
nibe Vbilijto unb beroohnte eine $öhle beä Velion. jU Stünchen biegtohe Oper »Sie ©ennannäfchlocht«
Spätere Wnthogrophen oerfehen ihn, ofö bie Kentau« auf unb routbe 1836 jum fRufclbirettor btt gtofp
ren burch bie Sopithen nom Velion nertiieben roaten, hetjoglichen Kapelle tu ffleimat ernannt, roo et ltH2
auf baä Vorgebirge SHoIeo. Schon feine §erlunft ! bie Opern: »Sie Seelabetten« unb »Sieibentoni«
fteDt ihn in einen ©eaenfajj tu ben roilben »Soh> jur auffühtuna brochte. 6r ftorb 12. ffebt. 1861 ba=
tentauren«, bie 3?ion (f. b.) mit einet SBolle ertrugt felbft. Sluhet Opern fchrieb 6. auch Steffen, Santa«
haben foHte, ein ©egenfah, ben man auf bie Soppel« ten unb Sieber. Sa« ftontöfifch=notionote Glement
natur eines ©ebitgeS rote bet Velion turüdführen ift in feinen SBerlen nicht tu nerlennen ; boch fucht
roiH: oben reiA an freiet Suft, reinem äBaffet unb I er fteb, befonberS in ber »^ermonnSfchlocht«, beut«
hcillräftigem Kraut, roeiter unten alle Schredniffc I fcher SBeife tu nähern,
ber im ©ebitge in oerftärlter fflilbheit tobenben ©le« GhelcKt, Stabt, f. achlat.
mente teigenb. Vortüglich treten in ben alten Sagen GhtlHcth (ipt. 4>iif4i«H), Veit, bähm. Senlet unb
feine Verbienfte um bie fflunbheilung, namentlich Schriftfteller bet huffitifchen Veriobe, trat 1419 -20
um bie ©rforfchung bet .Sieillräftc ber Vflonten , fo«

|

in Vrag alS ©egner ber Soboriten auf unb tiefe fich

roie um ben Unterricht in bet ©pmnoftil unb Ion« i bonn in feinem ©eburtSort ©heltfchctlp nieber, roo

fünf) hernor. aiS Sehrer beS a^iUeuS ift er fchon er, obroofel ohne gelehrte Vilbung, eine Seihe non
in bie ©efchichte non beSen Vater VeteuS netflochten. I Iroltoten unb Streitfehriften nerfafete, in benen er
Siefen rettete et au# ben ®änben bet Kentouren, i gegen bie Sninenbung jeglicher ©eroalt in ©laubenS«
lehrte ihn, roie et fich bet IhetiS bemächtigen lönnte,

'
fa^en proteftierte unb unter Verroetfung olleS ftaat«

unb fchenlte ihm an feinem ^ochteitstog auf bem
j

liehen unb litchlichen 3n>‘ra9eS bem roohten SBefen
Velion bie unfehlbare Sanje. Sem blinben Vhönis i

beS ©hriftentumS, otS ouf obUer fflleichheti unb Vrü«
gab er fein ©eficbt roiebet unb fegnete bie ihn ouf

j

berlichleit, ouf bet Siebt tum felächften unb gegen«
ihrer f^ahrt befuroenben argonauten. atS et feine# feitiger Sulbung betuhenb, baä Söort rebete. ät# bie

©afle« .'öcrcille# Viaffen untcrfuchte unb ihm ein net- roichtigften feinet (in tfcfiechifchet Sprache abgefafe«
giftetet Vfeil ouf ben Jfufe fiel, heilte er fuh mit bem ten) Schriften finb bie - Voftitle« (perfofet um 143.5,

Safte be# nach »h»* genannten Xaufeiibgülbenlrnut#
1

gebrudt 1.522 u. öfter) unb ba# »Sefe be# ©lauben#»
tIrtiM. bi( unln d permitl lecrPeti. gnp unltt ft oPn 8 na^iufblaetn.
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IHtfdiritbtn um 14öO, fltbrudt 1521» »u b«Ki(^tn.
|

3<inc 2t6rcn fanMu, nammtlici nadi Ixr iNiebnlaiie

brr Zatohtm, rablrtitfic Xnbdn^rr unb 6ilb<ttn btt

(»»ninblaqt btt Äumoolbtr !J5trtiniquna (1453), ou4
meltber bit SöbmifdK Srübtrgemciiibt btrvoiaini).

iS. ftarb um 14»i<i. ül^I. StbuU, Petr C. (t'mecb.,

4iroql8ft2»; (iJoII, ^tr(S.u.feint!;cbrf (tlrog 18(s2i.

C'Mlidon. f. Stbmalbt.
Cbrlidonise laiiU^ (Stbmalbeninfelni, im

älttrtum Somt tintt (truppt pon fünf

tilonbtn, btm Promontorium Sacrum (jebt Kapo
(SbfHbonial in i'pfitn gtfltnübtT.

SbtlilPRta 0,^„N,0„ rin ailolotb, nwlcbtt fid»

im 3(böt((raut (Cheliiiüninm majnn beionbcrb

in btr iöur^tl, ftnbft, bilbrt forb« unb qttuibloft
|

Hriflallt, f<bmt(ft bitter, bann frabenb, löftfitbitbirer

in :f(llobol, nicht in Saffet, bilbri mit Säuren Saite

unb ift nicht giftic}. Dieben (I. finbet (ich im StböUi
(raut (ibeIe^tbnn((Sb(lin, Sang uinartn,$pr> i

rbopin) t'iifliiNO,, iptlched oud» in bet SBurtelnon I

itUiiiinm luteum Smp. porfommt, feine, farblofe

Kriftalle bilbet, unlbblicb in Slaffet, aber löblich i»

JlKohof ift unb brennenb fcharf fchmecft. Xer Staub
erregt heftijjieb Dlieftn; eb bilbet orangerote Saite
unb ift giftig. Dluherbem enthält Schöllhaut no^
dbelibonfäure C,H,0^ melche fotblofe, on berSuft
oermitternbe, in heilem Siaffer leicht (öblicht Sri-

j

ftalle bilbri unb meift gelbe Salje liefert.
'

8hriib«>i(mifgriech.),Sthn)aIbenlieb,Dlamc alter

^oKblieber auf bie Diücttebr ber Schipalben, tpeltht bei

btn alten (Hritchen (namentlich auf DIhobui) herum^
[

tiebenbe ftinber pot ben Xhüren fangen, inorauf fie
;

mit (bfiroaren befchenft tnurben. Xie Sitte hat fich I

bie beute in (ffriecbenlanb erbalten.
I

CnelldOnlau L. (Schölltraut), Olattung au4
I

ber ^milie btr fßapaneracten, mit ber tintigen Dtrt
|

(.'.majue/,.(6ihtpalbenlraut,<flilb traut, Schöli
ober Ofolbmurj), rin tarted, bid 1 m habed Kraut
mit anfebnlicher, audbautrnber 3Bur;el, ^baartem
Stengel, abmechfelnb ftebenben, gefiebert-fiteerfpah

tigen DfIdttem mit boppelt lappig geterbten, oberfeitd

beU', unterfeKd bläulithgrünen Slättchen. Xie gel<

ben tltUten fltben in einfachen Xolben, bie Kapfel

ift lang fchotenförmig, oitlfamig, (Ed mähft an fchat>

tigen Stellen in (Europa unb Korbafitn unb ift in

Dlorbamerita ringeipanbert. Xie gante $ffanje ift

mit einem fcharfen, rotgelben SRilchfaft erfüllt, ine(=

ehern fee ben Mttem, brtnnenben (flefchmact perbantt.

Xer roiberlicbe (Deruch oerfchtoinbet beim Xroetnen

faft ooUftänbtg. Sie enthält an eifientUmlichen Stofs

fen(Sh<((rittbrin,(SbeIibonin,SbeItbonfäureunbeinen

nicht näher unterfuchten fEar^toff, bad (Sbritboiian-

tbin. Xad C, ift fchon (eit bem Altertum in ntebi-

tcnifchtm (debrauch, boch coerb ed gegenmärtiej taum
noch angecoanbt. Xer gelbe SRclchfori mirtt cn tlri<

nentDoben reitenb, in gröbemt^obennortotifchsfebarf
unb fogar lebendgtfäbriich. (Er mirb häufig jum Sers
treiben ber 'Barjen, auch fle()en Sommerfproffen unb
.{vautnudfchläge benuht. Xte alten hielten ihn für
ein Spejifitum gegen bie DRiltfucht.

ChtlÜromia (^alonnifod), gritch. 3nfel nörbs

:

lieh non (Euböa, mit einem Ort gieichen Samend, ift

72 glcm (l/io OW.) groh, bergig (457 m bochl unb
'

bemalbet unb bat ein ergiebiged Srounloblcnlagec

!

foniie 400 (Einro. 3ut aitcrtum bteS bie ^njel 3lod
unb batte jmeiSläbte, non beren einer no^Xrflmmer I

fuhtbar (inb. DRan teigte bort bod (9rab bed Seleud.
|

OhelTfer. Sücherflorpion,

Chcliad, DRaitimilian :[)ofepb non, DKebitiner,

:

geh. 1«. 3an. 1724 )u fWannbeim, ftubierte hier unb i

in i>eibelberg, »arb, na6bem er in ütüiuhen unb
2onb6but einige 3eit praftttien batte, ISlSito'piials

artt in jngolftabt, machte ald Regim^daTit bei ben
babtfthen 3neppen bie briben iielbtUge nnih
trich mit unb ging 1017 old auBetorbentltcber Ctp;
feffor ber (Ehirurgte nach &eibelberg, ipo er Iblb caim

orbentlichen Srofenor ernannt tpurbe. (Sr errichtete

bafelbft bie chcrurgcithsopbtbalmiatrciche Klint!, oud
ber eine ERenge tüchtiger Bunbänte beroorgegan^cn
fenb. 1864 legte er fein Lehramt nieber unb narb
17. aug. 1876 in E>eibelberg. Sein ^uptiperf in
fein >öanbbuth berßbirurgies (£ieibelb.l8^; 8.as^
1858, 2 9be.). au^rbem fchrieb er: >£>anbbuch ber

augenheillunbe« , beutfeh unb frgncöfifd) (Co. 1,

Stuttg. 1844; 8b, 2, baf. 1839); »Übet bie Teilung
bet Sloienichribenfifteln burch Kautcricotion«

beiberg 1^5». auch gab er feit 1835 mit Ebcchelt unb
Diägelibie »IRebiiinifchenannalen« beraud.— Sem
Sohn i^rant, gen. 6. Sept 1822 »u tieibelberg, ebeits

fand (Eberurg, mar bid 1873 8rofeffor bafelbft, lebte

bonn in Xtedben unb leitet (eit 1877 eine 'llrioat-

flinit für chirurgiiehe unb Stauenfranfheiten. (Er

(chrieb: »amputation ami^bgelenf« (öribelb. 1846i;
»Stapbhlom ber &ombout< (baf. 1847».

«heflril cipr. fbibc», (yleden im fram. Xeportement
Seine» et sERatne, arronbiffement SReour, an ber

ERame unb ber Cftbabn, mit einer Kirche aud bem
13. Efahrh., ben Dteften einer alten ahtei unb (le»;«)

2351 (tinm. d. mar in btr EReromingertrit eine bet

Eiefebenjen bet ftdnliichen Könige. 3« ber Elöhe fieg»

reiched (Defecht bed 12. Korpd (Sach(en) gegen b'te

^rantoien unter Xrochu (21. Xe». 1870».

Shdln (fpi. dein), Stabt im polnifchsruff. (Oauoers

nement iuölin, an ber Ufer, bie bem Elug »uflic^, in

getreibereicher @egenb, hat ein Schlofi, m^rere gne»

chKchc unb fath. Kirchen, rin (9qmnaftum unb ciüt»»

5595 (Einro., melche bebeutenben ^anbel mit 8ieb
unb (Eettalien treiben. (S. ift bet Sih eined unmit
telbar unter bem Elapfte ftchenben emierten 8nd»ofd.

SleiaidfoTk ((in. oiMT c|*<i>i(,), ^»auptftaci

ber engl, (droffchaft Gffer, am (chiffbartn Ghelmet,
mit OiraffchaftdbaUe (^ire Hall), alter Kirche, ERu.

(cum unl> (irrifchult, lebhaftem $anbel mit Sieh unb
Kom, (Eabritation lanbroirtfchaftlicherERafchincnunb

(tust) 9985 Sinm.
C|elBdfork (Ipr. ll4«Im»(Stb »6«t Hdnai'), 1) 3rt =

bered Xbefiger, 2orb, brit. Staatdmann, geh. 15.

3uli 1714 ju Sonbon, biente e^ in btr ERarinc,

manbte fcch «der bann bem Stubium bed Eiechtd »u.

marb cm (februar 1844 ERitglieb bed Unterbaufed

unb unter ijleeld ERinifterium im SRai 1844 Solicitor

general. im3ulc 1845 Attorney general. Etach Efeeld

äüdtritt mar er cm Parlament eine öauptftüje bet

Xoried. Sei bet Silbung bed SRinifttriumd Xerbp
im Februar 1853 marb ihm obermald beriloftcnrincd

Attorney general anoertraut, ben er jebod» (chon im
Xe»embet burch h«» Stur» bed Xorptabinettd roieber

oerlor. 3m ^btuat 1858 roorb et noch btm Bieber»

eintritt Xetbgd ind SRintfietium jum liarbtanjlcr

unb 5um Eieer mit bem Xitel 8aron 6. ernannt, trot

aber im 3uni 1869 jutüd. 3u £orh Xerbpd britier

Serrooltung, 9. 3uli 186«, brileibete et bid »um ’S*--

bruar 1868 bcnfelhen Efoft'n. Cf b'rit (ich (eitbem

oom politifchcn Seben fern unb ftarb 5. Oft. 1878

in honbon.

2) gtebetid auguftud Ihefiget, 8orb, Sohn
bed oorigen, geh. 31. EHai 1627, betrat bie militäri»

fche 8aufhahn unb biente längere 3eü ald Oberft unb

(Skneralabjutant bttarmee oon8engalen in 3nbien.

3um Oeneralmaior heförbert, mürbe er 9. gehr. 1878

Vttiftf. Mf unter (I Mrmi^t torrbrn, flnb unter ft oba no^pif^lAflnt.
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jiim flcdonttetenben @oui)<rneur beS 5tap(anbeS tu
]
Siemorne ic.) beftebcn nicht mehr. — 2) Stabt im

iiannt iinb übemohm beim SluSbruA be« äuiufvieq« norbomerifnn. Stoat SKnffachufett*, (Sraffchoft Suf.
ba* Rommanbo übet bie britifche annee gegen bie

! folf, non Dftbofton buttb ben 6 . dreel, non Shorle«*
jTaffern. 3nbeffen entfprach 6. nicht ben Scinartun* ' toron burch ben ÜHipftic Sinet getrennt, über ben eine
jjcit, ju benen feine inbifcheißergangenheit berechtigte. 1070 m longe »rüde führt. 6 . hot @ummi>, 9(äh<
Seine Unentfchloffenheit unb »lonlofigfeit hemmten mafchinen«, »ürften« unb onbre f^briten, ein 3n>
bie JJortfchritte bet engiifchen SBaffen auherorbcnt-

' natibenhoicä für Seeleute unb (i8»>) 21,782 Cinro.
lic^, unb bie mangelhafte Drgonifotion bc« Sicher^ Shtltenbam cf«. ti*rntn3m). Stabt unb »obeort in
heitäbicnfle«, für bie er oerontroortlich roar, tncg 01oucefletfhire(englanb),notb5filichoon@[oucefter,
iDcfentlicb baju bei, ben Gnglänbem bie Schlappe om gu6 bet Gotäniolbhiigel, feine« milben Älima«
Pon3fnnbuIa juaujiehen. Schon nach biefer 9!ieber>

'
holbet nie! non ehemaligen inbifchen »eamten ol«

tage griff bie Dppofition im Unterhau« 8orb fi. ouf aSohnfih gcinöhlt, ifl erft in neuerer Reit ju »ebeu^
ba« heftigfte on; bo« »liniftcrium nerteibigte jrant tung gelangt unb hot mit feinet Sorftobt Ghorlton
ben ©enerai, muhte feth “bet im grühfohr 1879, ol« Sing« (issi) 47,920 Ginn). (1801 erft 8076). Sluher
6., bet bereit« im jebniar feine Gntloffung nach- fchöhen 9tnlagen, einem Surfaal unb 3: infhollen bei

gcfucht hatte, burch bie eriittenen 9tieberlagen nur ben Sochfalj, Schroefel, Gifen unb ÄoU entholtenben
öngfiticher gemacht, pch immer noch i“ «nt> Ducaen hat bie Stobt eine berühmte höhere Schute
fchiebcnen 'ÄngtiffSoperationen entfchliehen tonnte, I für Rnaben (GoBcge), ein Schrerfeminat unb nnbre
b05U nerftehen, ihm ba« Dbertommanbo ju entjiehen,

; »ilbimgianftatten.
ba« auf ben im 3uni 1879 in Sübafrilo eingetroffe« i ehtl»“ (Ire- üibeOoo), »ejirMRnbt in ber fpan. ^ro.
nen Sir ©ornet öotfelcp überging. ®och behiett 6 . oinj »aleneia, mit 4872 Ginro., roetchc Selben,
unter SBolfelen bie gühtung be« ©auptforpä unb er« juc^t, Dtioen« unb SSeinbau treiben. 3“ bet Wäh«
focht mit bemfelben 3. 3uti einen oollftänbigen Sieg Überrefte einet tbmifchen SBafferleitung.
über Geteroapo, bet bie Stnfnüpfung ernfthoftet grie« Chc'lys. f. Schitbtröten.
benboerbanbtungen ermöglichte. 91ttcfi Gnglanb ,ju< tthelh« (griech.,>Schilbftötet), imStItertum f.o.ro.

rüdgcfchrt (Gnbc Suguft), rourbe et hier mit grohen fipro, im 16. unb 17. 3“hch- f- “• m- Soute.
Ghtcn empfangen. — Sein jüngerer »ruber, »tfreb i C/ieiii , , bei joolog. fBnmen Stbfürsiing für 30'
.^enrp athrf'S*^. S*ö. 15. 3uli 1838, rourbe 1877

|

bann £iieronpmuä Ghemnig, gcb. 1730 j'u äRogbe«
jum Lord Jnstice of Appeal ernannt unb galt für i bnret, geft. ISM al« »rebiger in Äopenhagen; fchrieb
einen ber nnmhafteften lüngern 3utiften Gngtonb«, ' bie gortfetung oon TOnrtiniä >Jtonchplienfobinett.
flarb aber fchon 20. D.ft. 1880. (9iflmb. 1789-95, 11 »be.).

ClielöDe (Chelonia),
f. Schilbfröten. tt|em(6 htiü“''*. 6 h*tühi«), ägppt. ©ottheit ber

ttheI#iie(»Schitbfröte«), in bet griech. SRptheeine erflen Drbnung, bie al« jeiigenbet Stoturgott unter
3ungfrau, bie, roeil fee oBein oon oBen ©öttern unb I bem Sinnbitb eine« »ode« oerehrt rourbe. G., bet
aJlcnfchen unehrerbietigenoeife bei Reu«’ unb ßero« I in fpöterer 3eit auch ®llü h'>6t, ift eine gorm be«
»ctmählung ju .^laufe blieb, oon penne« in eine Jlmmon; roie biefetroirb ermit Den
Schilbiröte penoanbelt unb oetutteilt roarb, ihr^au« jioei hohen gebetn auf bem £mupt
ftetä auf bemSiüden 31c tragen. — 6 . hieb oneb eine I unbinberhocherhobencnSlechtenbie
äginetifche unb peloponneftldheSilbennünsc mit bem ©eifcel haltenb borgefteBt (ogl. 9(b.

©epteige einet Schilbtröte. bilbung). 3Me.^)auptfH)efeine«Rut«
CliPlOue L. (Schilbblume), ©attung ou« beti tu« roören SSenbe« unb bie Stobt

gamilie btt Sfrofulatinceen, ou«bauetnbe, traut« I 6 h*“'"'i* (“riech, ^anopoli«) auf
artige ©eroäcfife 3!orbgjnetifa« mit gegenftänbigen bet öftlichen Seile bc8 9!il«, oon roo

»lättern, fchönen, in »hten ober Sifpen flehenben ®onao« unb Spnteu« nach .'&tBo«

»lüten unb sroeifächcriger, oielfomiget Äapfel, bie I übergericbelt fein foBen. Dem'fiet«
in mehreren Slrten belun« citä 3ietpflon3en tultioiert feu«,bem8ohnbet®anae,roelcheein
roerben. Sm betannleflen ift C. barbata Cav„ nu«

!
Heiligtum 311 Ght“'“''* holte.rour«

SIferifo, mit toten »lütchen, bie ftoflfrei überrointert
i
ben bofcibft Änmpffpicle nach Srie«

roerben muh.
,

i ^ifchet »rt gehalten. Suinen bet
Shtloniatitr (Cheloniarioe), gamilie au« ber

|

oltenStabt.bicouchbutchihrefiein«
Drbmmg bet Schmetterlinge (f. b.). roebereien u. SteinmeSorbeiten be«

Shelfea ([pt. ti(S«nn), 1) Stablteil oon Soubon an rühmt roar, finben feep noch beim heutigen SIchmim.
bet Ihemfe, mit bem oon Äarl II. 1682 gegrünbeten Shrmialtrit (gotroebemie), alte S^ule bet TOe«
gnoolibenhou« (C. Hospital), nach bem »Ion oon bisin, roelche oBe tranthaften »otgänge im menfeh«
(Ihr. Sßten «baut, mit 18 $ettar grohem ©arten, lidien Äötptt auf chemifche ^roseffe sutüdffihttn
G5 roohnen in bemfelben 538 gnoalioen, aber auher« rooBte. »gl. Ghemie uno SDIebittn.
bem bcsiehen noch 8-t.OOO ehemalige Solbaten Durch Shemic, bie ®iffenfchaft oon Der Rofflichen »er«
»ermittelung bet Slnftolt ihren Suhegehalt al« Out- fchiebenheit bet ftötpet; fie lehrt, ou« roel^en ein«
Pensionera. Äuherbem befiubcn fich in G. bie 1801 fnehetn Sioffen bie Äötpet begehen, roie pe in biefe
00m 6et3og oon J)orf gegrünbete GruebungSanflolt ftofflich oetfehiebenen »epanbteile jetfeM, gefchieben
für 550 oerroaifte Solbatenlinber (Military Asy- (baher SebeibefunP), unb roie pe au« benfelben 8U«
lum), grohe flafetnen, 2 Sehterfemingte (St. Blatr« fammengefe((t roerben fönnen. SBenn man Siegel«
unb SBhitlanb) unb ber 1678 angelegte ©arten ber lod, ©la« ober Schroefel mit einem luch reibt, fo er«

Äoolhelerinnung mit ®enfmol Sir pan« Sloane«. Bolten pe bie Gigenfchaft, leichte Sötpet, roie ^piet«
2äng« bet Jebt eingebämmten ^emfe sieht geh ber phnibel u.bgl.,on 5U3tehcn; ein mit einemSIJngnetflnb
Ghepne SBall pin, roo Ihoma« Bloru« roohnte. 3n geptichenet Stahlftab roirb felbp mognetifch, lieht
einet SeitengaPe Potb 1881 Ih- ßarliäte, beffen Gifen an unb nimmt , roenn man ihn In hotisonta«
Senhnal (oon »öhm) in bet on bie Ibemfe grensen« let Gbenc frei fehroebenb oufhöngt, eine notbfübliehe
ben ©artenonloge fteht. 6 . hot ol« Rtrchfpiel (issi) Jllchtung ein. Schroefel fchmilst heim Srhifen in
88,101 Ginro. ®le ehemaligen SufigSrten (Honelogh, einem abgefchloPenen Kaum, beginnt su peben, oet«

aPfttiTi Äertö.'PfrireB, 4. Siifl.. in. Pb. 62

CSbcin.
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bampft unb pcrbii^tet r«i^> nxnn ber Sampf abge>'

tü^lt ipirb, gu einem garten ^uloer. ^n allen biefen

,'\äHen bleiben aberbiegenanntenSubflangenftofflic^

,

unperänbert, bai geriebene @Ia8 perliert aOmüblii^
:

mieber bie Clettrigitöt, ber magnetifierte Sta^Iftob

ifl na<4 tpie por Sta^I, unb bai garte, aub @<^ipefel>
j

bampf perbiditetc ^ulpcr ift unnerönberter Siftf«!-

1

StBe biefe (SrfMeinungen gehören inä @ebiet ber^J^pril,

,

mellte fi(^ aufterbem auc^ mit ben ISefeben ber ,

roegung, mit bet ^örte, geftigleit unb ÄuSbebnung,

'

bem (pegififefien ©eroiibt unb Bern aeitungSoermbgen
bet Äbrper für ffiätme unb Gleftrigitiit befcbäftigt.

:

Sie Crf^einungen, beten Grforf(bung ber ffi. gufäut,

finb bagegen ^ng anbrer Srt. Ser gerudlofe Scbn)e=

fei, in einem Sebätiben an bet auft flart erbibt, ent>

günbet fitb, brennt mit blauer flamme, perbreitet

erftidenoenSerueb unb perfebroinbetnollflänbig. (Sin

iStüd Gifen roftet an bet auft unb pcrmanbelt fiib

allmäbliib nollftänbig in Slafi, n>el(ber niebtb mehr
non ben bab Sletgll (baratterifierenben Gigenf(baften

erfennen läbt. Übergiebt man Gifen mit netbünn<

ter SibiPefelfäure, fo (oft eS ficb barin unter Gnt>

,

loidelung eineb brennbaren @afeb, unb beim Ser<
|

bampfen ber grünen aöfung bleibt niibt metalliMeb

Gifen, fonbern ein Jtüneä ®a(g gutüd. SUIe biefe

(BorgSnge ftnb (bemtfeber Jtatur, eS änbert fxb bei

ihnen bte ftofflitbe Statur bet ÄStper, unb bie $ro<
I

bufte taffen auf ben erflen (Biid ihre Stbftammung
nicht ernten. SBögt man ein Stüct Gifen unb nach

bem Sloften, ©lübcn ober Sluflbfen in Scbmefelfüure

ben entftanbenen Sioft, ben $ammetfcb(ag ober bai
grüne Sa(g, fo ergibt eine bebeutenbe ©emiebtb:

;

gunabme. GS bot fiä bei biefen Sorgüngen baS Gifen
'

mit einem anbem Stoffe perbunben
;
aber bie $at;

tifelcben ber entftanbenen ^robutte taffen auch unter
ber ft&rfften Sergrbberung niematS ungteiebartige

Seit^en erfennen. 3m Stoft bat nicht nur baS Gifen,

fonbern auch ber Körper, mit metchem fich biefeS oer=

banb, atle feine Gigenfchaften eingebübt, unb eS ift

ein Dottfommen gteichartiger neuer Körper entftan'

ben. SRifcht man Schmefel mit Gifenputoer febr in=

nig, fo (offen ficbmit ^litfe beS SHognetS, beS SSifro-

ftopS ober beS SSofferS bie 9eftoiibteite biefeS 0e>
mifcheS flehet unterfcheiben. Gr^ibt man aber baS
©emenge, fo tritt ein SWoment ein, in nieichcm fi^

Schniefet unb Gifen unter gtängenber 5eueterf*ei<

nung ebemifeb miteinanber oetbinben, unb nun finb

beibe Körper nicht mehr mechanifch noneinanber gu

trennen,eS ift ein gteichartigerKörper mit gang neuen
Gigenfchaften entftanben, unb nur burep chemifche

Solltet taffen fub feine Sepanbieite erforfchen. SBenn
man Katfftein mit Säure übergiebt, fo brauft er (eb>

baft auf, unb eS entipeicbt ein fduertich rieebenbeS

©aS. Gtbigt man ein geiPogeneSStüdKatlftem bin>

rcichenb ftarf, fo ergibt eine abermatige SBägung
einen bebeutenben ©emichtSpertuft. Set gebrannte
Katf brauft nicht mehr beim Übergieben mit Säurt,
unb ipit febticben, bab beim Grbiben jeneS fäuerlich

riechenbe ®oS fich non bem Katt getrennt bot. $iet

fmib eine chemifche fferfebung ftatt, ber Koifftein tie»

fette ein ©aS unb einen neuen Körper, ber fich beim
Übergieben mit SBaffer febr fiar! erbibt unb gu ^utoer
«rföltt. SieS noIHommen trodne ^utoer iniegt roie-

ber bebeutenb mehr atS ber gebrannte Katt, bet (eb--

tere bot fich beim aöfeben ebemifeb mit bem SBaffer

perbunben, unb burch (ein noA fo febarfeS Zrodnen
ift baS ebemifeb gebunbene SOaffer auSgutrtiben. Sa=
gegen entmei^t eS atsbatb, menn man gasförmige
Kobtenfäure auf ben getöfchten Katf einioirfen (äbt;

in einem geeigneten äpporat ift eS (eicht fichtbar gu

Urtitrl. unter S torrtira

machen, unb baSfßutper.ipetcheS nungurfidbCeiht, geigt

ipieberbieGigenfchaft b^KatlfleinS, beim ubeTgte^nr
mit Säuren gu braufen, eS ift regeneriertet Rolfftein.
Sie t^oifchuim non Vorgängen toit bie gefchit>

betten bitbet bie tmfgabe bet G. Um fie gu löfen, bc>

barf eS Por adern einer genauen Kenntnis oon ben
Seftonbteiten ber Körper, mit beten SJanbtungen
man fich befebäftigen mid. Siefe Kenntnis nerfchafft

bie anatntifche G. Sie täbt auf Slaturprobutte unb
lünfttiöb bargeftedte Stoffe anbre Körper einroitfen,

beobachtet bic babei auftretenben t^cheimingen unb
fchtiefit aus biefen auf bie ©egenmort ober Kbn>cfen>
beit beftimmtet ®eftonbteiie, 3m fianbet finbet fuh
g. ®. ein btaueS Satg, ipetcheS in leinet 3Beife bem
®tid oerrät, morauS eS beftebt. Soft man eS in 9Saf>

fet unb ftedt ein Stüd btanien Stabt hinein, fo be>

bedt ficb ber Stabt mit einet roten metadifchen £>aut,

metche immer ftärier mirb, eS bitben fich metaUiiehe
^(itterchen, unb bie aöfung mirb faft farbtoS. SaS
btaue Satg ift gerfebt, unb atS ein Seftanbteil beS--

fetben ift Kupfer erfannt. fjügt man gu einer anbem
®robe ber aöfung einigeStopfenGbtorborpumlöfung,
fo fcheibel fteb (in neifieS ®u(pet aus, noelcheS auf
i)ie©egenn)art oon Schmefetfäuce in bem btmien Satg
beutet. SBeitere fpftematifch angefteOte groben geben
©emiftbeit, ob no^ anbre Stoffe norbanben finb ober

nic^t, unb nach SBeenbigung ber quatitatioen Slnatpfe

metft man genau, morauS baS blaue Satg beftebt.

SBägt man baS auSgcfchiebeneKupfer unbbenmeiften
Siieberfchlaj, nelchen Gblorborpum ergeugt hot, fo

(ann auÄ bte quantitotipe3ufgmmenfepung beS Sal>
geS berechnet Derben. 3nbem bie anolptif^e G. auf
folde JBeife bie Knfommenfefmng ber Körper et>

forfthte, ftieft fte mtept auf geDifteSubflongcn, metche
jebet Kunft bet Verlegung ober Ketfepung fpotteten.

SiefeKörper betrachtet man als memifeb einfache ober
Glemente, unb bie quantitatioe Xnatpfe bot gelehrt,

bafi fte (ich immer nur in gang beftimmten verbält<

niften miteinanber oetbinben. Sie quantitatioe tlna^

Ipfe bot in 64 ©eioiAtSteiten fcbmefliger Säure 32
Zeile SchDcfet unb 83 Zeile Souerftoff nachgeioie^

fen. SchDeflige Säure entftebt beim Verbrennen oon
Schmefel an ber 3uft dSag bie Verbrennung nun
langfam ober mit böchftet 3ntenfttät oerlaufen, mag
nur gerabe bie nötige Stenge ober ein febr grober

Überf^ufi ton Souerftoff (einem Veftanbteil ber auft)

I
oorbanben fein: ftetS merben ftcb 33 Zeile SAmefei
mit nicht mehr unb nicht meniger als 33 Zeilen

I

Souerftoff oetbinben. Unter beftimmten Serhältnif-
' fen nimmt freilich bet Schmefel noch mehr Sauerftoif

,

auf, bann aber nicht etma 33 ober 34 Zeile, fonbern

324-16 Zeile. 92un oetbinben ftcb 16 Zeile Sauer^

I
ftoff auch mit 66 Zeilen Gifen, unb biefe felbe Stenge

Gifen oerbinbet ftcb mit 33 Zeilen , ober auch mit

3><33 Zeilen Scbmefel. Siefe auf analptifchem Vlege

Igemonnenen Siefultate mürben burch 1>>( fpntbe<
'tifche G. beftätigt, melAe ftä mit bet ^rftedung
chemifcherVerbinbungen befchäftigt. GS ift gelungen,

I

febr oiele ber im SRinetalrei^, in ^flangen unb Zie>

;

ren oorlommenben Vetbinbungen lünftlich gu ergem

I

gen; aber noch gtöfter ift bie 3abl folcher Serbinbun>

gen, melche etft burch baS chemifche Gpperiment belannt

' gemotben finb unb niemals in berSiatur ooriommen,
; meil bie Vebingungen gu ihrer Gntftebung bort nicht

gegeben finb. Ser Gbemiler ftedt biefe Vebingungen
lünftlich her, unb inbem et benfelben bie oerfebieben»

I

ften Stoffe unterroirft, ftedt et (fragen on bie Statur,

auf melche bieSlntmort niemals auSbleibt GSlommt
aber adeS barauf an, mie bie Sftogen geftedt merben,

I
unb hierin geigt ftcb bie ©enialitat beS großen Gb»

, finb untn ft ob«t ^ na
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mileri, tsclc^n bt( SSif|(nfc$aft oft bunb ein einjigei tjäUen Setbinbungen ^cigefteOt, beten fa

(Siniehment möcttig förbert. GS erf^eint olg bie beten Cigenfc^aften fx int ootaui betet^net fiatten.

Häufte älufgabe bet fnnt^etifi^en £., mbglii^ft Siefe ^ö^flen Stiftungen bet fpejiellen, ptafti»

tei(be Setbinbungen bet einjetnen Stemente iufam> fi^en obet SEpetimentalcbemte fmb nut etrnög«

menjufeben unb i^te Gigenfcboften ju ftubieten: benn li^t rootben butcb eiftige pflege bet t b e o r e t i f e n
etft bann tann man oon einet beftiebigenben Jtennt> obet allgemeinen roeldie bab Jtufjucben beb Olt

nib eineb Qlementb fptccben, nenn man nach ben meinfamen, beb @efebmä|iigen in tbatfäcfiliib feftge>

oetfibiebenften^iten bin feinSetbalten gegen anbte I ftellten ßtfcbeinungen, bie Stfenntnib beb 3nfam>
Gtemente unb SJetbinbungen etfotf<bt bat 2)ie 3abl menbongeb oetfibieoenet 6tf(beinungen, bie (Srtlä>

bet mögli(^n Setbinbungen ijl obet eine fo übetmäl- tung bet etfcbeinungen jut Slufgobe bot Scbotf ju

tigenb gtove, bag an eine ßtjcbbpfung gat niebt ge> ttennen fmb obet bie tbeotetifcbe unb bie fpejieQe C.

ba^t raetben (ann. Schon fett finb öiele Xaufenbe nicht. SpejicDe cbemifcbe Zbotfacben müffen alb Se<

oon neuen ftötpetn befcbrieben rootben, unb ibte3obI roecfe uno äeifpiele füt bie Sätje bet tbeotetifcbcn 6.

loöibft tägli^. über eb ift eine grobe SSanblung in angeführt unb erörtert metben; bie Säte bet tbeo>

benünfidbten unbübficbten berSoemiter eingetreten, tetifchen C. geben umgelebrt oft bie Kontrolle füt bie

Slan oenoirft beute bob Streben entbedungbluftiger SUcbtigfcit ein?eInetSeftimmungen ob,toeIcbe jiinächp

fiaboronten, melden eb nur um DorfleHung oieiet füt bie fpejielle Crfenntnib einer einjelnen Subftanj

bib babin unbelannter Setbinbungen )U tbun ift.unb aubgefübrt mürben, ßbenfo ift auch bie Settaegtung

man oetlangt im ©egenteil DombenfenbenCbemiter, bet pbbfifalifcben ©igenfeboften oon bet bet chemi*

bot er fein Streben auf bie Seontmortung attgemei- feben mit febarf ju trennen, roeber in bet fpejieüen

net Stagen richte, auf bie ®atlegung gefetmätiger notb in bet theoretifchen £. 35ie üngobe bet phpft'

Sejicbungen sroifeben befannten Körpern unb auf bie falifchen ©igenfebaften ift foft unerlätUch, roenn über«

©tforfebung bet mähten 9!atut bet batgefleHlen Set«
[

boupt eine Sorftellung oon einem beflimmten Kör«

binbungen. 2)ie gonje heutige G. bofiert ouf bet 8n«
'

pet, auch nur um feine chemifeben ©igenfehaften jU

nähme, bot bie Körper au* unteilbaren lleinftenicil«
j

befebteiben, gegeben metben foH. ^äufig ift ein 3“«

eben befteben, au*ütomen, meicbe jmor nicht ijolier« fammenbang jroifeben ben pbprilaltfchen ©igenfehgf«

bot fmb, beten ©eroidbt fich aber butcb ©rforfebung ' ten unb bet chemifeben 3“|ö'n'n'nf'b“''8 nachmei*«

bet quantitatioen 3ufammeniehung bet Körper be« bot, unb eine genaue Sefiimmung bet erflern fonn

ftimmen lägt S3enn 1 ütom Sauerftoff 16 miegt, fo in manchen SäOen eine Kontrolle füt bie nötige Sr«

miegt 1 SItom Schroefel 32 (f. oben), unb mit haben mittelung bet lehtetn obgeben, fo bob bie Kenntni*

gefeben, bob fchroeflige Säute, jene« ®a«, melcheS bet pbpr'föI'M'" ©igenfdböft'n getabeju ol« bie bet

ftch beim SetbrennenM Schmefel« burch feinen et« chemifien ©igenfehaften beftätigenb betrachtet metben

flidenben®eruchbemcrlbatma4t,au« IStomScbme« lann. iciefeSäejiehungen jmifchen ^emifchcnunbphj«

fei unbülltomen Souerftoff befteht. ©ine fouetftoff« filalifcbenGigenfcbaftenetfotfitbie pbpfilalifcheG.

reichere Sdimefeloerbinbuni bie Scbmefelfäure, ent« !Der ouf outägluhe Seobaebtung bofierte grobe 0e«

holt auf 1 atom Schroefel 3 «tome Sauerfloff. ©in genfog jmifchen belebten, orgamfierten, unb toten,

atom Cifen bilbet mit 1 ütom Sauerftoff ©ifenoip «

'

unotgonirierten, Körpern führte ouch jU einet ©in«

bul, roäbtenb 2 ütome Cifen mit 3 ätomen Sauet«
;

teilung btt fpejiellcn 6. in otgonifche unb unot«

ftoff }u ßifenorub fuh oeteinigen. Die* fmb febt ein« ganifche. aefjtete ift bie SKinetalchemie, fie bonbett

iadje Setbältmjfe, obere* gibt ouch oiellomplijiertere, oon ben ©igenfehaften bet bie Slinetalien, bie toten

unb e« befteht j. S. ba* üllaloib bet Gbinotinbe, bo*
i

Körper, jufommenfehenben Stoffe, oon beten Set«

©binin, ou« 20 ütomen Koblenftoff, 24ütomen SBof. binbungen unb 3erfehungen, möbrenb bie otgonifche

ferftoff, 2ütomenStidftoff unb 2«tomen Souerftoff. G. ftch mit ben Stoffen befchäfligt, au* benen Sffan«

öffenbar ift mit biefet ©rfenntni* febon oiel geroon« jen unb liere befteben, roelche aifo ol* ffftobulte be«

nen, aber bei meitem noch nicht oUe*. 3Ron muff auch onimolifcben unb oegetobilifchen Seben* ju betrachten

roiffen, roie jene ütome gruppiert fmb. Die Sotroen«
i
finb. Komplijiettbeit bet *emifchen Sorgänge in ben

bigfeit folchet Kenntni* «eigen recht beutlicb bie ifo« I Dtgani*men entjog biefelbcn lange 3eit unb entjieht

meten Körper, b. b- bieiemgen, roelche bet gleicher fie jum gtoffen Deil auch no<h h<“te bem ooDiont«

projentifdber 3ufammeiifehung febt ungleiche ©igen« menen Serflänbni«, unb bie* oeranloffte bie ©bemi«

ichoften beffhen. ©ffigötber unb Sutterfäure ergeben let ju bet «nnobme, baff bie ©lemcnte in ben leben«

bei bet ünalpfe eine 3ufammenfehung au* 4 ütomen ben DrgoniSmen onbetn ©efeffen gehorchen ol* in

Koblenftoff, 8 atomen SJafferftoff unb 2 ätomen ber unbelebten Satur: man fprach oon einet Seben*«

Sauerftoff ; obet burch ®ef4mad, fpeji« hoft, roelche bii Setbinbungen unb Serfeffungen

fifche« öeroicht, Siebepunlt unb ihr Serhalten gegen mobiffjiere, unb betrachtete ben Dob ol« ben Steg

onbreKörpet unterf^eiben fie ftch ““f beutitchfte, be* Gbemi*mu* über bie SebenSlroft. Die unter ber

unb bie* fctfel lonn nut gelöff metben, roenn man ^errfchaft biefet 2eben*!roft entffebenben Serbin«

erforföbt, in roeteben nähern Sejiebungen bieSeftonb« bungen hielt man be«hoIb au^ fürganjeigentümliche

teile bet beiben Körper ju einonbet flehen. Dann unb nahm al« felbftoerflänblich on, boff e* nicmol*

ergeben fi^ cbatartetiftifche ätomgruppen, roelche bie gelingen fönne, fte ouffethalb be« DrgoniSmu« fünft«

Sotur btt etnjelnen Serbinbungen beflimmen unb lieh botjuftellen. 9lun gelang e* obet SJöbter 1828,

ihr Serbolten ju onbetn Körpern ootau*feben [offen, ben ^arnftoff ou* ben ©lementen jufammenjufehffl.

Die ©rforfebung folchetSethältniffe.berRonftitution unb feitbem fmb febt joblthiche organifcht Serbin«

obet Strultur ber Serbinbungen, ift bie iefft otn eif« bungen, Sflanjen« unb Dietfloffe, au* unotgonifchtn

tigflen gepflegte äufgabt bet roiffenfcbaftlicben 6., Körpern burch Shutbefe geroonnen rootben. cSämt«

unb bie Sefultate, roelcffe ouf biefem ©ebiet geroon« liehe S^nbtcile btt Sflonjen unb liett bi* auf

nen routben, fmb hächft bebeutenbe. JBie emft bet bo* SBaffet unb bie al* äfche beim Serbrennen }u«

äflronom Senerriet ou* theoretifchen ©troägungen tüdbleibenben beftehen ou* Kohlenftoff, Sfafferftoff

bie ©siftenj eine« ^loneten nachroit«, bet bann auch unb Souerftoff, einige enthalten ouffeebem Stidftoff

;

oon Solle an bem burch Rechnung gefunbtnen Ort ober t< gibt auch Setbinbungen be* Koblenftoff*,

entbedt roiirbe, fo hoben bie Ghooxl« jahlttichtn roelche im SKnetalteicb oorfommen, unb einigt febt

mnclil. tu unht (t imciitt« tKrtm. ftic» «Bin S ot« 3 ii«i6i«Wloom. 62*
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einfache entfielen niemals in lebenben Organismen, unb inbem man bie (bemifi^e 9!atur biefer SorgSnge
äieg man bie (Einteilung in orgonifibe unb unorga= : erlennt, ergibt f>4 >« nielen ^Sen 'jugletü^ baS
nif($e (E. fallen, fo lonnte man bafür eine anbre, jKittel, bu^ melc^eS fte befämpft nerben {önnen.

na$ nielc^er bie Serbinbungen beS itai|IenftaffS non ' Z)te d. ^at ber QciUunbe reinere Slrjneimittel gelte»

benen ber übrigen (Elemente gefonbert h^anbelt n>er> fert, fie ^at auS ben Sflanjen^offen bie toirtfamen

ben fönten, menigftenS in bem oben angebeuteten Seftanbteile a^efibieben unb in biefen oiel jtnwr.-

Sinn, aud^ nii^t aufreifit ert|otten; mobl ober ^at liffigere Kr)neimittef ^ergefteUt, alS bie Jträutet unb
man obne aUe Küitrtcbtnabme auf baS Sorfommen 5tinben mit i^rem mei^felnben @e^alt fein lonnten.

ober w^toorlommen ber Stoffe in Organismen bie Sie ^at aber aui$ gan) neue Heilmittel entbedt,

ÄoblenftofToerbinbungen, toelAe fo ungemein jo^l» roelc^e ^eute jum leil bie mi(btigflen Dienfte leiften.

reich finb unb oielfaib anbre (Erfdieinungen barbieten, (S^lorororm, Sbloralhubrat, iXpomorphin, Smnlni-
für ficb behanbelt, unb an ihrem Stubium tot bie (E. ' trit finb einige folcher Präparate, beren 3<>hi f«h
einige ihrer grüßten ftortfchritte gemadt. Xie neuen ^shr ju 3ahr oergrbhert. 3>ie burch baS Vlifroffop

iheorien fmb junäihtt fpejieU für bie Rohlenftoffper» erradglichte (Erforuhung beS feinften SoueS bet Dt*
binbungen auSgebilbet unb erft fpöter ouf bie fogen. ganismen muhte tonge auf llnterfcheibung bet flotf«

unorganifche (E. angeroenbet morben. iSag aber ber ' liehen SerfchiebenheitW fichtbar gemachten morpho.-
ftohlenftoff nicht in einem befonbern Qtcgenfab 3U j

tifchen Xeite oerjichten, biS bie Sllilrachemie bie

ben übrigen Slementen fnh befinbet, aeigen fene Ser< Eleagenjien auffanb, melche, )u bem mifroffopifcheii

binbungen, in melchen WetaDe, Sho^P^or, Antimon, I Präparat hinjugefügt, ^sratteriftifche f^rbungen
Jltfcn jc. in Äohlenftoffocrbinbunjjcn eintreten, um hrroorbringen. auch bie ©eftalt unb bie ©ruppie»
Aörper ;u bilben, roel^e ftidftoffhaltigen ffohlem rung müroffopifchet KrifiaSe boten ©elegenheit tut

ftoffoerbtnbungen an bie Seite gefteüt loerben tön» ' llnterfcheibung minimalerStengen »erfchiebenet Äöt»
neu. SefonberS aber bilben bie ittefel» ober Silicium»

|

per. Wit gtohem (Erfolg mürbe bie Stifrochemie auch
terbinbungen einen unmittelbaren Übergaim. (SS für bie mifroffopifche lEtfotfchung ber ©efteine auS*

ifi nämlim eine Eieihe oon Körpern bormtellt mor» gebilbet. !Sie XeAnit, melche fo lange auf bie robefte

ben, melche gans genau gut ftubierten Kohlenftoff» (Empirie angemiefen mar, hat burch bie technif che 6.
oeebinbungen entfprechen, aber an Stelle ber Kohlen» ' eine ganj neue ©eflalt gemonnen. Die (E. lehrte bie

floffatome gleich o'rir Kiefelatome enthalten. Stan I Sefchaffenbeit bet Eiohftoffe lennen unb ermöglichte
fennt eineKiefeleffigfäurc, KicfeIpropionfäure,Kiefel» eine paffenoe «uSmay unter benfelben; fte seigte bie

benjoefäure unb auch jufammengefehte Ettherbiefer i Sianblungen biefer aohftoffe in ben oerfchiebenen

Söuren. < technifchen Srojeffen unb gab Sechenfehaft über bie

Der reinen (S., melche Tich lebigli* bet ®tfot» ' (Erfolge bet cinjetnen Siethoben. Sticht alle 3>feige
fchung bet chemifchen Serhältniffe btt elementt unb , ber lecfinil hoben fich gleich miBig gejeigt, bie S. als
ihrer SJetbinbungen mibmet, ftebt bie angemanbte Jührertn ju acceptieren; mo bieS ober rücftoltloS

(E. gegenüber, melche bie bei anbern Disziplinen in
j

gefchab, ftnb auherorbentliche Sefultate erhielt tnor»
öetracht tommenben ihemifihen Sierholtniffe fennen ben. 6tn glänjenbeSSeifpiel bieten bie Sübensuefer»
lehrt. Sie hat einen ungemein grohen Umfang, benn

,

fabritation unb bie jfarbentechnit, melche bur<h bie
bie E. tritt alS HilfSmiffenfchaft fehr oieler onbem jahlreiihcn fchönen Deerforbftoffe fo roefentlich be»

SBiffenfehoften ouf, unb foft aBe oetbanfen ihr einen ; reichert mürbe. Der Dechnil fomen oBt jene Jor»
großen Detl ihrer (Erfolge. Die E. lehrt bie ^“fön'' fchungen ju gute, melche ber lünftlichen DorfteBung
menfebung bet Sünerolien unb ihre fflanblungen oon vflanjenftoffen galten. Die (Seminnung btS
burch bi* ben ©efteinen oetlaufenben chemifipen

j

SllijarinS ober KrappfatbfloffS auS bem im ötein»

hJrojeffe. 3n ber ©eologie batiert eine neue Epoche |
fohlenteer enthaltenen Slnthtocen mochte bemKrapp»

pon jener 3«>i» nian onfing, bei ber Deutung
j

bou ein Enbeunb lieh eint Stnjohl oon 'Jobrifen ent»

geoIogifcberErfcheinungcnbieE. juSate jieben. Uno fteljen, melche biefen Körper für bie fff^beteien unb
nicht bloB mit unferm Erbförper hat fich bie C- in Deuefeteien hetftcBten. Sluch öenjoefäutt, Senföt,
fotdher SBeife befchöftigt, fie mürbe burch bie Spe(> SJalbrianfäure ic. rnetben jegt fabtifmSSig ohne Sen»
trolonalnfe auch befähigt, ferne iBJeltförper unb bie jotgummi, Senffamen unb Solbtianmurjel geroon»

Sebelflecte )u unterfuchen, unb hat in biefer Sin» nen, unb bie neuefte Sntbeefung betrifft bie Dar»
menbung auf bie Slftronomie eine ganj neue SBiffen» peBung beS SoniBearomaS ouS Elabelhöljem unb

fchaft begrünbet. Die hSflanjenchemie lehrt bie $e< beS 3nbigoS auS Steinlohlenteer. Die onalptiiche

ftanbteileberSftonjenfennen, erforfchtberen'flitbung E. leiftet bie mefentlichflen Dienfte 3Ut Beurteilung
unb llmmanblung in bet ^flanae unb gemährt unS ber HanbelSartifel. Die ^brilate bet chemif^n
bamit eine SorfteBung oom Seben biefer OrganiS» ©rohinbuftrie rnetben meift mit Eingabe ihres (^<
men. Dabei fommen ouch baS Verhältnis ber Vflonae halts auf ben SBarft gebracht; auch für ben Spiritus
jum Boben unb bie E. beS legtern in Betracht, unb gilt berfelbe ©ebrauä, unb ber Konfument erhält

10 entftebt bie Slgrilultutihemie, beren Ergebniffe baburch eint Sicherheit, melihe auf feine anbre Seife
als eine bet mefentlichflen ©tunblogen bet mobemen 3U erreichen ift. 9lur burch eine öffenttiih geübte
rotioneBen Sonbmirtfehaft gelten lönnen. DieDiet» chemifch»analptifche Ubetroachung ber SBaren fann
Chemie perfolgt ähnliche 3meife im Dietrei^, fie be» ber oielfach überhanbnehmenoen Setfälfihuno mir!»

fähig! ben Sanbroirt, feine Haustiere rationeB su fom porgebeugt merben. Die E. meift genau ben oft

ernähren, um ben größten (Ertrag an iileifch, S<ü> i>urch lünftliche SKittel oerbeetten mähren BSert bet

SHilch IC. 3U eraielen; aber fie fteUt fich auch höhere HanbelSartifel nach uui> entlarot ben Schminbel, bet

Slufgoben unb fucht pot oBem bie Etfeheinungen beS fich befonbetS im ©eheimmittetmefen breit macht
ilebenS 3U beuten, auf chemifche Berhältniffe, fomeit .Hier beginnt auch i>aS ©ebiet bet gerichtlichen (E.,

folche babei in fEtage fommen, zurüefzuführen. Die melche baS Verbrechen perfolgt, burih ben Stachmeis

fo burch kie phbfiologifche E. geroonnene Erfennt» non ©ift, Blut, Sperma ic. ein Corpiu delicti non
iiiS mitb bann bie BafiS bet Diätctif unb bet Heil» hoher SemeiSfraft Wofft, ober burih *<* (SnthüBung
funbe für Vtenfehen unb Diete, benn auch i>'e Iran!» bet mähten Sefchoffen^it einer ^re u. bgl. ben
haften Vorgänge bilben ein Dbjcft ber gorfchung. Streit fchlichtet

VrtUel, bU unter d bermi^ toetben, ftnb untre A ober i) nuebiufiblatfn.
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Set C^emifet beborf tu feinen Arbeiten einei

iiemlii^ umfangteiAen KpparatS. Serfelbe beftebt

gibbienteilb out SotteDan> obet 91etaDgeri=

tcn unb entbblt Secfin unb 6dalen, Cplinber, Zri(b>

ter, ito(bf[if(b<ben, bletortcn, Kolben, geiabe unb ge>

bogene JUbnn, |um Xeil mit ongeblafenen Kugeln,

grabuieite Sibbträ unb foiibe, bie mit oerf(biebenen

dbforbietenben Stoffen, befonbeti mit bem b99to=

fIopif(ben Sblorcaictum, gefflU ftnb, bann @afo:

meter, Kfpirototen, Sufbumpen, $apinianif^e

Zbpfe, Ziegel, 6ibmelt> uno @IübBfen non perftbte^

bener ^orm, ^nbs, Skiffer>, 3RctaII> unb Suftbdber,

Zroffenappotate, Spiritutiampen ober mit @a$ |u

fpeifenbe ^itoorriibtungen, baS Söttobt, 3<tngen,

SNbdet ic., not adern aber bie SBoge, burib melcbe in

bie Unteniubungen Siiberbeit gebtacbt unb oiele

Serbbltniffe Oberbaupt etfi etfennbor merben. SaS
<bemifdbe£abotatatium(f.Saboiatorium) bietet

(Seleunpeit jui bequemen unb mbglicbft toniomme^
nen auSfübtung bet Snerimente uno entb&it ade

Sotricbtungen, melcbe biefe etleicbtetn uno @cbub
DOt @afen, Sümpfen ]c. gemähten.

«kfibl4*c »R Sbnnlc.

Übet bie etften Anfänge bet 6. ifi nicbtä Sieben

teb belannt. 3<oeifeIloS ftnb cbemiftbe ^logeffe )u

itgenb melcben 3n>e<ien febon febt ftUb aubgefübtt

motben, benn menfdiiebe Zbätigleit ifi flbetbaupt

aat niAt bentbar, opne bab oie xbtpet, auf melcbe

{le feeb beliebt, mebt obet meniget ebemifeb netänbett

metben. 3ebe Setbtennung ifi ein ebemifebet $to>

teb, unb oie @emiiinung bet Sietade oub ibten St>

|en betubt gleicbfadb aufebemifebenSotgängen. Son
(olcbtn unb äbnlicben Xtbeiten flnben mit mebtfacbe
Sputen bei aden K^tutoblietn febon in ben ä(te<

ften 3<<iou', abet in Xgppten febeint man |uetft cbe>

mifebe Zbatfacben tufammengefiedt unb ebemifebe

Untetfuebungen in folcbet Sieife auäaefttbtt |u bo^

ben, bab non einet ffiiffenfcbaft bie Xeoe fein (onnte.

3Ran b<ä bobet bem Kamen bet SBiffenfebaft, melcben

einige oom gtieebifeben ciheo obet cdieno, icb giege,

abletten moden, auch mit Chemi, Cham, Chami, bem
Kamen, mit meicbem bie Xgpptet ibt Sanb megn
feines febmat^en dtbreiebi bejeiebneten (^lutatcb. De
Iside et Oairide), in Setbinbung gebtacbt. 9tit bem’
felben Sßott beieicbnete man abet aueb baS @<bmat}t
im Xuge, baSSbmbol beS Sunieln uno Setbotgenen,

unb fo deutete &. utfptünglicb bie Sgpptifcbe obet

geheime SBiffenftbaft, mte fte fpätet noä bi^ebeime
ob« f^ot^ Kunff genannt mutbe. Set XuSbrud
Scuentia chimiae ffnoet feeb febon bei SulcuS S>tmi<
cuS SXatetnuä, einem Sdctftfledet, bet m Snbe be<

3. obet )u Xnfang beS 4. 3abtb. lebte, unoScolIetian

fod bie 8ftcbei betügpptet »übet bie 6. be< (SlolbeS

unb 6tlbeti< oetbtannt hoben; jebenfadS ging baS
alte SBiffen gtbbtenteilt bei bet 3etftbtung bet ale;<

anbtinifeben Siblcotbet (640) netloten,' unb roiffen«

fcbaftlicbe Zbätigiect begann erff non neuem untet

bet l^enfcbaft bet Xtobet. Sem Kamen bet 30iffen<

febaft mutbe bet atabifebe Xttifel al anciefilgt, unb
e< begann bat 3eitoltet bet Xlcbimie (f. b.f Sie
Sebten beS XtiftoteleS, melcbe fo niele ffabtbunbette

binbutcb baS ganje geiftige Sehen bebettfebten, gaben
auch bet Sntroidelung Oer S. ibte Kiebtung an. Xdem
Seienben liegt nacb XriftoteleS bet Utftoff (bie Kta>

tetie) ;u Stunbe; biefet ifi baS nüdig ^täbclatlofe,

Unbeftemmte, Unterfcbiebllofe, baSjentge, mag adern

SBetbenben alg Sleibenbeg |u Oiunbe liegt unb bie

entgegengefegten 9»tmen annimmt, mag abet felbfi

feinem Sein noch non adern (Semotbenen netfebceben

ifi unb an ffeb gat (eine beftimmte gotm bot. Sutcb
Vttffil, Mt ttnict Q tttrmitt wrcMn,

3meijocbuna bet Scunbeigenfebaften obet (üegenfSbe
auf bem Uiptoff entfteben bie out (Elemente, bce ibter

Xtt nach nicht meitet teilbaten @ninbbeftanbteile bet
Köraet, melcbe man gleicbfam alg Xdottopien begUt>
ftoffg betraebten Ibnnte. @g fenb:

jSnitt

Siefe (Elemente fenb einfache materiede Kötper,

Ztäget gemiffet pbc^fiialifcbet (tigenfebaften unb be=

ffben bie fjäbigfeit, butcb ffiecbfel bet (Eigenfcbaften

ineinanbet ubct)ugeben. @ilt bieg abet alg feff’

ftebenb, fo lann odeg aug adern metben, unb non oie’

fern Stanbpunit aug bat man bie Sefttebungen |u

beurteilen, melcbe jab^unbettelong in bet C oot’

benfebten. Sie Kietade muhten bureb ^te Sigen’

febaften bie Xufmertfamieit non ootnbetein in bopem
@tab feffeln, unb fo ifi begtecflid, bog bce SRetodoet’

manblung, m etftet Sinie bie (Stteugung non (Solb,

alg Hauptaufgabe bettaebtet mutbe. Sie Klbali^iteit

bet iRetadnetmanblung mugte auch, abgefehen non
aden tbeotetifeben Spemlationen, ben mit oet 3u’
fammen[ebung bet Kötpet nicht Setttauten bei bet

»etatbeitung non (Etjen ohnehin einleucbten, unb in

bet Zbat teicben bie 8emäbungen, (Solb |u machen,
big in bog bhebfie Xltettum |utiid. Sie butcb bie

Xtobet eingeleitete Ketiobe btt Xlcpimie ift abet gan|

befonbetg butcb bie Htttfepaft btg@eban(eng non btt

Kibglicbleit bet SRetadnetmanblung gefennjeiebnet.

SRännet non unjmeifelbaft höbet miffenfcbaftlicbet

Sebeutung fpreepen aug nodet übetjeugung non bet

XSaptbeit oet al^imiftif^en Zbeorie, unb nieptg bti

teeptigt ung, eine obficptlicbe ZäuMung aniunebmen.
Kian mug nielmebr an bie unnodtommenen H'ifg=

mittel, bie fentn ;u (geböte ftanben, benlen unb be=

gteift bann leicpt, bag ffe non SRetadnetmanblung

fpraepen, menn fee aug 8leiglan| bei gtmiffen Ope.-

tationen Silhet etpielten; benn ben getingen Silbet’

gepaltbegSltiglamtg (ben fienuiabjufcpei^ btauep'
ten) netmoepten fte niept |U etlennen. £g iommt
noep binju, bag em gemiffet mpffifepet 3hg, mtlcper

jene 3citen bebettfepte, unb bann auep btt c^ennup
Die adgemeine bSetmertung bet (Etfaptungen Otg tin<

jelnen uetbinberten, fo bag jebtt galt) adein auf fein

eigneg (rtfenntnignetindgen angtmi^tn blieb. (Ein

unmiffenf^ftlicpet @eift lam ttff in bie Xlcpimie

butcb bag Sueptn nad bem »Stein betlSeifen«, einet

Subftan), butep melcpe man ade Kletade in (golb

netmanbeln unb ade Ktanlpeiten peilen lönne (ngL

Xlcpimie). Untet aden Spemitetn biefet KerioK
ragt bet arabiiepe Xt|t (gebet (Xbu BKufo Sfepobit

al Kufi), meldet im 8. Saptp. in Rufo lebte, bet-

not. (Et befepneb Ofen |um Kalcinieren unb Seftil>

litten, iannte bie Rupedation non (golb unb Sih
bet mittels SleieS, bag Duedfilbetcplorib unb bog
tote Duedftlbetotpb, bag falpetetfaute Silbeio^b.

Salmiol, Sifen< unb Kupfernitriol, $ottaiipe unb
Rnft sntn ft ober g Ro4|uf41ofint
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eoba, suu^ bic Cobaläfnn^ bunb itoB äbcnb, &it
£4axftl iniltlatUK nif unb 'dilu^Mn St^ödcl burcb

&amn alt £4nKfelmiI4 niton; n mUu £<biDtfel-'

tupfer mb gcnmn bunb X«nillati(m

bts aiarntb bte rtmi^tnbt Bitmeftliättre , burili Ifc

ftiffatüm oon Solptltt mit Sitriol Die ialptltrföuit

unb out Salpetcrfdun mit Zalmiat bat Stcnist-

nxtffcr, in iDclt^flji er <9oIb auflcfit. SlbrrtuS
IKagnul (1183— 1280; »trifiimr b« ibempd)™
Wanimilatibntn, ftrUte melalltiib ^ t::,

{annte roteb SItintbb, i;r5 3 !::«><!•

liri, imifctb, bob Äunfn tarA älrfmi: tr »:5 rrur, f ij

£<^wtfel aUe JRrtoIIe bi* out bo* OJcIb sr jrci-t, -nt'

btläjtitb auä) bü InrfltBung b«4

^qrt 9aco (onntt btn Sraunfietn unb bie &>ic1uni

gtn brt Stbiebbulurri. ein onbm
nolb Sillanosanu* nu* bei Provence, nmrtx untb-

tig bunb b« jtnxrnbu:^ cb«r;if(b«T ^räyotnU nl*

^ilmittrl. Xet pftontani’tbe SagmunbuS Sullu*
(g(6. 12T^) gab b« taiibimic tbte fpcUcit, bi* in bic

3»it b« Soimfreuitr b<trinrti(benbe t^eofop^iftb*

}<i(btung; er fuQte Salpeterfäure au* 6alpetn unb
etfmpitnbl bar, {annte ibre (Haenlibaft, Sletalle ju

löfen, oetbonb, ben äi'einge in biiri iottafibe ftärfer

|U mailen, unb erhielt butd) If'ttüoiion non Slb4<

marin mit ®after ein ätberiiibe? CI. ®ie beibiefem

JotiAer, finbet |i<b auib bei iJar.lius Salentinui
im 15. 30^4 - bt» ipunböbore* unb unoerftünblube*

eiemifi^ pon ^^antafterei unb Xbtralauben mit

otoftem im en><rimentieren unb (lorti §or<

fibuna pereinigt, fo bafi i^m biee. genauere ftemrtni*

l4on befannterltdrper, mir namentlitbbe* Sntimon*,
b^ere üDetboben jur Xarftellung fibon beiannter $rö=
parate, mit bt* Sublimat*, unb ga^lrtii^ neue miib^

tige Serbinbungen (Saljfäure, Jlmmoniaf, itnallgolb,

93lei)u(ter, oerftbiebencSpie^lanjpräparate), btefii^

im Xegneifebaf gum Xcil bi* auf ben heutigenXag et--

balten haben, la felbfi bie tTftenau*«biIbeten92etho>

btn gualitatUCT Snalpfe perbanft. Sie Sri^otelifthe

Sebre fanb burth bie Xlihimiften eine gemiffe 8u*:
bilmng, fie nahmen SAmcfel unb OuedftlbtT alt

nähere Sefianbteile ber BRetalle an; Sofiliut Saletu

tinu* fügte at* britten Sefionbteil nicht nur bet 3Re>

taDe, fonbtm ber Itbrper allet brei Saiurttiche bat
Saig hingu unb (ah bie SeiMiebenheit ber Xdtper in

ber ungleii^n Sroportion, Feinheit unbRation ber

SeftanMeile begrünbet. Sehtere, mclche m<ht mitbem
metalllf<hen Ouedfilber, bem gemShnlithen Sihmefel
unb gemeinen Saig ibmtifih pnb, befiehen out ben
Sr^telifihen (Slementen.

Sie S., bie bi* gum 16. 3ahrh. houptfäihliih nur
ein 3<el> bie Stetaupermanblung, ptrfolde, fpaltete

fi<h oon nun an in gmei Sichtungen, inbem fie bi*

gegen ba( (Snbe bet 17. 3ah^. auch it* 3t’ec(en ber

.i}cilfnnbe bearbeitet mürbe. Segtünber bieftr neuen
Sichtung mar Saracelfu* (1493—1641), melcber

bie Slebigin aut ben ff^eln bet Salenut befreite,

neue, felbftänbig aufgeflellte Sehren in bie SBiffen>

fchaft einführte unb m Sete ber Slchimifitn oon
ben @runbbeftanbteilen berxbtper in einem geroiffen»h gu Xriftotelet fchärier unb flarer begrün--

ielen ber aut biefer fMriobe heroorragenben

ärgit erfchitn bie gange ^eilfunbe nur al* anjgemanbte

G. (Ghemiatrie, 3atroihemie, Ghemitmut);
fie (uihten im Organitmut aBe* ben Äemifchen (Sr>

fchetnungen angupaffen unb burch ben ^genfah bei

Saflfihtn unb Sauren gu erflären. Siefe Snfichten

unb bieStrettigfeiten übet biebefteSereitungtartber

oielfoch olt <9eheimmittel behanbelten Srgneilbrper

htnberten jebt grOnblicht ^orfchung, menn auch burch

bot Sachen noch ben mieffamen BeGanMtiien Wr
Itöcper mele neue Zhotfa^ca entaetft leiiben 9e>
ionlKct Grmöhnnag oerbient Sibapiat, adc^er b«r

Seririungen anb iopbinifd)en Siiiinirrrira
''cire; ,^eit energneh befimpiu, ba* 3ian^»^ emt--

pcdir, lünftliche Gl^iteine barfteSte, 6Ha* sit Glafb
cot gu färben aerftanb nnb bie ^beatitöt ber oms
glcmn,GcfegaitrieIobcrtoihSerttenntnaong<^»e=
fei mit Salpeter gn geuiiuatuben Söntm nnchniäet.

.)n gltitben; 3:nnmir{tcnXnge{at Sala, ber bne3B:
'omnterv-rurg bei Solnriolt an* Saenwninf nab
3alcfäurc tebrte , unb pan Sicimont (1377—1344),

taS £;Ort einfübrte, am bomtt Inftccti^r
ciC'ffe oon Per gemöhnliibcn Snft gn gnterfrbeibrn

(rc tannte bat an ber Snrt rot metbenbe Snlpeter:
gat, bie Itoblenfaure imb bie bei ginlnttgto^e^ca
fiih entmiifelnben bretmbortn 9ofe. Gr migte goÖG.
menn auch nur mit ichmacher Söffe unb erfolglat.

batXriüotelifchtSehrgebäubeangugrcifm, nnb lehm
guerft bie Unoeränberlichfeit ber Stoffe, ukiui nt
Serbinbungen e^ehen, inbem er nachmieS, boy fie

alt biefelben miem an* ben Serbinbungea aaStxc=
tent^nen. (Slaaberoerbo^ manbieanmeabinu
btt Siiroefcl'äute ftatt be* Sttrtol* gut SorfteSamg
•djioaiheta Säuren unb gohlreicher Solge, rniterbeiKä
so4 (thrae'cl'oure JJairon (i'em Sal mirmbile) feinen
'Jiamen ti'5 au' un'te 3eit behalten hot (9Ionbtr>
>alu; er itubierte bie Söflichleit Der Sletolle in 6^<
'äiire unb enlbedte bnhei oiele Gblcinnetoile; bei ihm
finben fiih bie erften SorfieBungen oon ber >ihetni'

fihen Sermonbtfihaft« (f. b.); auch mar er um bie

Serbeffetung ber t^nifihen Setoerbe; Gktotnnimg
oon Salpeter, (9Iat unb^olgefüg, mitGrfoIg bemüht.
Sang oeteingelt fteht lange 3eit Xgricola (14IM

—

1353), ber ^ter miffenfqaftli^er ^üttentunbe unb
ber Sineralogie, mtlchet in feinen Süihem «De re
metoUico« oBet ouffühtte, mat man bamalt über
BSetaBurgie {annte, mohlgeorbnet unb mit oielcn

mertpoBen eimen Seobaihtungen. Stanbt fihieb

1669 in $amirarg ben Shotpbor aut bem Urin ob,

hielt ober fein Serfahren geheim, fo bah Itunlel,
meliherbenfelbcn Körper einige Jahre fpätergemann,
alt gmeitec (hntbeder ongefe^ merbm mu^
Sie SDiitte bet 17. Jofirh. begcichnet mieber ben

Xnfong einet neuen SerioOe. meläic hi* gum Gnbe
bet 18. Jateh- rti^. Sie micO eröffnet burth Xob.
Soijte (1687—91), mtldicr guerft enolgrttih bie

Sehren bet Xrifiotelet beiampfte imb nadnoiet, bo*
be^en Gltmente für bie G. ebenjo ungultffig feien

mie bie Xnnabme ber brei olchimifitfihcn Gfementc.
Gr riet, geben Stoff alt einfach on^ufehen, bit erbunh
ihemifche SRittcl meiiet gerlegt fei, unb gelangte bei

ben Spelulatiimen über bie Srfihaffenhm bar (Sle^

mente gu ber Xnficht, bah biefelben out einer unb
btrfelben UrmateTie ^änben unb ihre Serfchicben«

beit in ber ocrfihiebtnenSröht, Seflalt ic. ihmKtin«
nen Zeilchen beruhe. Sople h^nie fognr, bah Sa«
brtnnun^nuT bei ISegenmatt pon Sufi erfolgt, bah
babei ein Zeil ber Sufi oerfihminbet, unb bah batSa>
brennunotprobult fihmeret ifi alt ber imnerbrcmntt
Kbirpet. Siefe Xnfichten, melihe in {onferaenterSunh>
fflhtung nicht nur berXriflatelifAenSehrebenZobet’

floh oerfeht, fonbetn ouch bie G. gong auherorbent-

lieh gefbrbert bähen mürben, fanben oorberhanb noch
ni^t bte gebfijhtenbe Seaihtuim. Sielmehr gelangte

no^ einmal eine Zheorie gur^crrfihaft, melcte, oon
unfetm heutigenStanbpunlt au* b^ai|te^imtfaim
Zhatfaiben in fihneibenbem Siberfpruch fleht Ser
S^rfinber biefer Zhrorie mat Stahl (1660—17341,
ber feinem SoTgänger Seihet (1636—89) btn$oupt>

Vrtifrl. M( mtlrr QL brrmfftt toftten, Rnb tmtrr ft ober S
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onteil an ber SntMung feinet I^eorie juWricb. DnrfiellungauSSoIpetetfautt.Salpeler.lBtaunflein,

9}a(b Sec^er motcn StBoffet unb (Srbe bie entfemtefien atfenfSute unb ben Dj^ben ber eblen SRetalle. Gr
(Srunbftoffe oDet flörper. Su8 i^nen entpe^en p ermittelte bie 3ufammenfe$ung bet Suft au8 Saucts

näcbft bret Gtben, bie fteinartige ober fcbmeiibare. Sie
! ftoff unb einem bie Setbrennung unb Sltmung niifit

fettige unb bie flüffige, oon ben aieSimiften o(« Sah, unter^oltenben ®afe foroie bie Sufammenfe((ung be8

Scbioefel unb DueafUber bejeiibnei Sta(|l befibäh SImmoniotgofe« unb be« St^roefelnmffetfloff«. 3n
tigtefi<$befonber8mitberUnterju(bungson99e(bet8 Gnglanb niieS Siad (1728 - 99) bie Urfaibe beä

fettiger, brennbarer Gebe; er erforfdte mit gto|em Unterfibieb* jroiWcn äfenben unS toMenfauren äl=

Sibarfftnn ben Serbrennungiproteg, nahm in ben tolien naib, inbem er seigte, baS beim »btabmerben
brennbaren Abrpem etmaS @ememfamci an, maS ber (ef^tem einet i^rer Seftanbteile, bie Soblenfäure,

ihnen bie Gigenf4aft ber Gnt)Unbii(hfeit, ber Srenn> abgefdieben mirb. X)itfe Gntbedung übte einen

barteit.uerleihe, unb nannte ben XrägetbiefetGigeni maibtigen GinfluB, benn man mürbe butch jie mit

fd)aft ^biosiflon. Sie Sar^eQung biefeS h<)Potbe> bem ®ebanlen uertraut, ba| ein itbrpet eine SiAart

tifchen Stoffs mürbe aber roeber oerfuiht, noä ffir abforbieren,|umSerf(hminben bringen, babunhielbft

crforberliÄ gehalten. 9Iei befteht naih Stabl auS fernerer merben unb anbre Gigenfihaften erhalten

Sleilalt (Sleioj^b) unb ^hiosifion, melcheS bei ber tonne. Stad ift ferner ber Gntbeder ber latenten

Verbrennung auSgetrieben mirb; erhitt man SBteilalt i SBärme, er jei^te, baS ber 9(ggregat)uftanb ber ftbr=

mit Sohle, fo erhitt man miebet metallifibei Vtei, per nur oon einem gtbSem ober geringem SBirme>

benn bie fehr phtogiftonreiche Rohte gibt an Sen Vtei> gehatt abhängt, bag bie ®afe gteiihfam atS Verbind

fatf $hiBffifton ob. Sie bamatS noch unbejmeifette bungen feflet Sbrper mit fflätme ju betrachten finb,

Striflotetifche SInficht, bah bie heroortagenben Gigen< unb befeftigte bie Uberjeugung oon ber freitich fchon

fünften bet SbtMt burcb etmaS materiett in ibnen burch Soerhaaoe nachgemtefenen Unmägbarteit ber

GnthatteneS bebmgt merSen, genügte, um ben @tau< SBörme. Vtad ift ber nfte unter ben pneumatif eben
ben an bie Gjiflenj be« hbPotSetilth'tt ®tunbftoff8 6hemifetn, oon benen $entp Gooenbifh (1731—
m befeftigen. UnS biefer ®Iaube mutSe nicht et< 1810) baS ffiafferftoRgaS, bie 3ufammenfehung bei

fdhüttert butibbieben Vhlogiftifemfebtmohl beiannte i SBafferS (metcheS SaSurch feines GharatterS atS Gte>

Shatfaibe, bog bet Vteifatt fchmeret ift atS baS Vtei,

'

ment entUeibet mürbe). Sie tonftante 3ufammen-
ouä metchem er entftanben ift. SRan bat gefugt, fie 1 fegung btt Suft unb bie Vitbung oon Scilpetetfäure

hätten nur bie guatitatioe Seite beS VerbrennungS> !
in ber Suft burcb ben eteltrifAen f^uaten entbedte.

projeffet berüdfichtigt unb Sie SnmenSung berSIkge
1

99ei ihm finbet fuh auch )uerft bet Vegriff oon ber

oemadbtäffigt; tnbeS ha^« f's, mo fie tS oermochten, ' chemiMenaquinateng, b. h.oon ber chemifchen®leich'

auch guantitatioen Verhältniffe febt genau unters : mertigfeit oerfchiebenet @emicht8mengen oon oets

fucht, aber bie ®emichtSjunahme bei Ser Serfatfung fchiebenen Subftanien, unb biei bemeift ebenjo mie

mugtenfie nichtjuerflären, unbbieVhiogiftontbeorie ' Sie SemUhungen Vetgmanb um bie quantitatioe

gatt genau fo lange, bib man ben Schlünel ju Siefer ' 9tnalpfe, bag ben Vhiogigdem bie ®emicht8oerbälts

Gdeheinung gefunben hatte. i niffe Surchaub nicht gteichgttltig maren, unb baS fie

Sie 3eit ber $hlogif)i(et hat eine lange gieihe aubs
I

fich non bet Unoeränberlichfeit beb @emichtb ber

gejeichneter Ghomiter aufjumeifen. Set hollänbifche 9)aterie bei allen chemifchen SBanblungtn iibet|tugt

citjt Voerhaane (16681—738) gab 1732 einSqftein hielten. Sie Arbeiten oon Gaoenbifh gehören jum
btt G. beraub, mel^eb alle bamalb betannten Zhat> Zeiteinerfpätem3eitanatbbieVrieftleqb(1733—
faden aub unjibligen Duellen jufammengetragen 1804), melchct oiele ®afe unterfuchte unb 1774 ben
unS georbnet umfagte. 3n Seutfchlanb (onjentrierte

|

Sauetfloff entbedte.

fich Sie chemifde Shätigleit in Vetlin, mo ^ieb< i Siefe Gntbedung unb oor allem bie Srbeiten

richb b. @r. Seibarjt Gller (1689—1760), bie S(po> ! 8tadbbilbetenbabgunbament,auf melchemSaooi>
thefer 9teumann (1682—1737) unb Volt Ü692— (ier (1743—94) feine Dj;pbationbtheorie aufbaute,

1777) unb oor aOen Viatggraf (1709—8^, ber SiebenXnfangbetneutgenGpocheinberG.be:
inteUeltuelle Vegrünber ber 3uderrUbenfabrilation, seiihnet. V^ieftleo hatte bei ber Verbrennung oon
mirften. 3n ffronfreich trug Semerp (1645— 1715) Schmefel unb Rohle unb bei ber SBertollung bet Sie:

bie G. frei oon aOem mpfieriöfen Suntel oor {ahh taUe Suftoerminberung nachgemiefen, fonb aber alb

reichen 3uhörem in ber Sanbebfptache oor unb ge: treuer Xnhinger ber Vhiagnlantheorie nicht bie rieh:

mann ber Siffenfehaft baburch oiele ^örberer unb tige Seutung biefer Grfcheinung. Saooifiet bagegen

ffreunbe. Suhamel (1700—1781) unterfchieb juerft trat ber G. alb Vh^g^ot nahe, unb nicht beirrt burch

bab Vatron oom Rali, 9lacquet (1718—84), bie irgenb eine Sheorie, fab er in @afen nur Verbinbun:
legte Stübe ber Vhlasiuöxtheorie in granfteich, enh gen fefter Körper mit SSärme unb fchloh baraub, bag
bedte Sie Xrfenfiure unb oerfagte bab erfte chemifche Sie Verminberurm ber Suft oon einet Riifierung beb
SOörterbuch, loihrenb oon Siouellt (1718—79) bie in bet Suft mit SBärme oerbunbenen feften Äörpttb
Gintrilung Ser ^Ije in faure, bafifche unb neutrale hooriihren milffe. Sa bie Suft ®emi^t befigt, SBirme
herrithrt. Schmeben befag jmei aubgeieichnete Ghe: ' ober nicht, fo mug biefe ffijriemng miteiner®emidtb:
miler, ben Vegrünber bn analptifihen G., Sergman

;

lunabme Seb fiiierenSen Xgtnb oerbunben fein. Sa>
(1736— 84), unb ben grogen Gntbeder Sqeele horifiberS)letaII{al( fchmeret alb bab 9)etaD, unb
(1742—86), ber, mitmunberbarerSeobachtungbgabe meil auch bei Set Verbrennung ftetb Suftoerminbe:
aubgerllfiet, eint fibetrafebenbt ffüDe oon Zhatfachen ' rung beobachtet mirb, fo mug Sab Vetbrrnnungb'
feftgeflellt hat. Gr entbeilte unter anberm bab SRan: probult gleichfallb eine Gemichtbjunahme geigen,

gan, Ghlor unb ben Sarpt, bie SBeinfäute, 3itronen: 3m 3. 1774 mieb Saooifiet noch, bag btt Semi^tb:
fäure, Opalföure, Xpftlfäure, ®erbfäure, ^amfiure, mnahme tineb SletaUb bei ber VerfaKung gleid ift

Wilihfäute, Vlolpbbän: unb SQolframfäute unb bob Sem ®emicht ber abforbiertenSuft. unb naq Ser Gnt:
®lpcerin; er erlannte bab firbenSe Vrinjip beb Vet: bedung beb Sauerftoffb burch Vrteftlep unb Scheele

liner Vlaub unb bie mahre 3><fammtnfegung ber ooDenSete er feine C;;pbationbtheorie, beten Xn:
Vloufäute; unabhängig oon Vneftlep unb gleichjeitig häxgn alb Xntiphlogißiter bejeiebnet mürben,

mit biefem entbedte er ben Sauerftoff, leprte beffen Wit ®upton be SRoroeau fleOte er Sie ben neuen

Vrtilrl, bt; untrr (X feftimgl tofrbci, ftnt untrr ft 3 nd4)]u{i{)raf|rn.
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SInftibttn tntipre^nb« JtomenllatuT feft unb gab stmtinberung, inclibe bet bet Serbinbung oor fii^

bamtt au(b iubecltd^ bet C. bie ^orm, iseltbe fie noch gebt, bat fpe{ifif(be @eisi(bt einet Setbinbung fttbc^

beute be|i(t. 3n bi^et neuen ^etiobe, nieltbe man tet gu beftimmen alt buttb ben unmittetbaten Set:
alg bie bet quantitatinen gorftbung bejeicbnet fucb unb umgelebtt aub bet Setglcitbung bei fpegift>

bat, bduften fiib bie miibtigften Sntbeitungen. tiiet/ f<ben@en)i(btb einet Setbinbung unb ben fnegiitfdben

tbollet (1749—1822) gab 1808 feine Sluffeben et>
!
@en)i(bten ibtet Seftonbteiie auf bie ^ufammen^

tegcnbe demiftbe Statit betäub, etforftbte bie quam
;

febung bet e^tetn w fiblieben. 2)asn (1778— 1829)
titatine ^ufammenfcbung beb Kmmoniafb, fitbtte > manbte 1807 ben ettom einet miqtigtn goloani:
bab Sblot alb Sleitbrnittel in bie Zcibnit ein, net-

,
fAen Satterie gut .geifebung bet Xltolien unb aUa<

hcffettebie6alpetetfabtilation unb liefette autb fonft
|
liftben Stben an unb fcbUb aub ihnen Kalium,

jablteitbe mettooUe Unterfutbungen. 3n Z)eutf(b= ' ttium, Sattgum, Sttontium, Satcium unb Kogne-
lanb untetgqg bie Setlinet Stabemie bet Siifftn< 'ftumab. @aq>2uffacunbZb^t<atbfieIUenitaltum
ftbaften auf Xlaptotbb (1743—1817) Sotf<bIag bie unb Dlattium in gtbbetn SXengen bot, moburtb bie

fjunbamentaluntetfucbungen Sasoifiecb einet $tü< S. bie Itäftio^en Sebuttionbmittel etbieU, benen
fung unb etfannte fte alb titbtig an. Klaptotb er< bei gmedmügiget Xnmenbung nitbtb nibetflanb.
matb fub aubetbem gtobeSetbienfte um bieSnaligfe; 3>ie nädgften 3abte beamten Huffcblub über bie $a =

et unterfucbte mebt alb 200 Süinetalfpegieb unb enb loibfbtptt: &blot> 9<^om, 3ob unb glust. ^b
bedte bab Utan, bic^itlom unb Sttontianetbe, bab (Sbiot batte fein Sntbedet 6äeele bepbtaaifriftette

Zitanogtgb.ZeOut. @Tei(b erfolgceitb mitfte inf^tanb Saigf&ute genannt; bie antipbiogifliftben (t^miiet
reiib Sauquelin (1768—1829), tneltber Sbtom unb faben eb abei alb bie Setbinbung eineb noch unbe=
SetqOetbe auffanb, in Snglanb fflollafton (1767— lannten Slementb an, unb erft fDaon mieb n^, bab
1829), bet Sntbedet beb ^aHabiumb unb Sbobhimb, ßblot ein Slement, 6algf(iute eine ^binbun^beb>
unb Zennant (1761—1816), bet bab Otibium unb felben mit fUaffetftoff unb bab bie faigfauttn Saite
Obmium auffanb. infolge biefet Sntbedungen mat eine eigentfimlitbeKIaffe non fauetftofffteien Salgen
bie 3obI bet betanntcn Elemente auf 32 geftieqen. (^aloibfolgc natb Setgeliub), befiebenb aub Sblot
?Xan lannte ouber ben Icttgenannten neuentbedten unb bem betteffenben SKetall, fmb. 1811 entbedte
ßlementen: Sauetftaff, Saffetftoff, Stidftoff, Souttoib bab 3ob. Z)ie Hnmenbung beb galDani-

lenfloff,Sbabpba7,@<b<>’<f'i,Wangan, Siidel, Kobalt, fiben Sttomb fitt cbemiftbe 3<tfebuna batte ZIodp

3int, IBibmut, Wolfram, Platin, au^et ben fibon gu genialen ^npotbefen gefübrt; abet Setgcliub f<buf
ben Sllten befannten Getanen, bann bie mitbtigften tn feinet elettto^etnifiben Zbeotie ein einbeit-

Safen, Hllalien, altalifcbe Srben unb Stben, gabb liibeb Spftem, roelÄeb auf alle betannten Zbatfatben
rei^e SRetaOorpbe, eine gro^e Sngabl oon Salgen ic. annenbbat mat. St nahm an, ba| bie SleftrigUöt
Siel folgentei^et abet alb biefe l^tbedungen maten eine Sigenfibaft bet SKotetie fei, bab gmat in jebetn
bie tbcotctiftben Stbeiten, meltbe ben mettem Stom gmei entgegengefebte eleltrifibe Sale ootban^
fcbungen etfl eine fitbete Safib gaben. Setgman ben feien, bet eine mm biefen obet bebeutenb oor>
unb Kitman batten betcitb biejenigcn telatioen @e>

|
bettfibe unb mitbin febeb Stom, aifo autb febeb

mitbtbmengen oetftbiebenet Safen etmittelt, meltbe Slement, entmebet elelttopofiti« obet elelttonegatiu

fitb mit betfelben Wenge einet gemiffcn Siute gu ttftbeine. SubbetSebtneinanbetlagetungbetSlame
oeteinigen netmögen. Stouft (1766—1826) mieb tntftcben Setbinbungen etftet Ebnung, meltbe
bann natb, bag in lebet ^rbinbung bie Seftanbteilc ibterfeitb miebet gu Setbinbungen gmeitet Otbnung
natb einem beftimmten (Semi^tboerbältnib t>oiban< fübten, ic. Xiefe i^eotie mutbe bie Saftb bet bua<
ben finb, unb ba^, menn gmei Kötpet mebrete Set= liftiftben Snf^auungbmeife, natb tseltbet feber

binbungen eingeben, autb in biefen bie Seftanbteile gufammengefebte Kötpet, mel^ autb Hngabl
fletb in fefiten Setbiltniffcn gufammentteten, ba9 feinet Seftanbteile fein mag, in gmei Zeile getlegt

nitbt aDe WiftbungöDetböltniffe gmifiben gmei Köi^ metben fann, oon benen bet eine pofttio, btt anbn
vctn mögliib finb, fonbetn baB bie Wengen fteti negatio elelttiftb ift. Son habet Sebeutung maten
iptungmeife gtöBet obet fleinet metben. Qux $eft< outb Setgeliui' wftimmungen btt in einet Serbin:
licnung aUgemeinet @efef)e erbeb fitb Stouft aber bung entbaltenen Sngabl Stome, Inbem et bei biefen

iiotb nitbt. Zagegen fptatb SUtbtet (1762—1807) Stbeiten rein tbemiftben SetbiUtniffen Setbnung
tuetft baS SeuttalitStögefeb aui unb muBte ritbtige

!
trug. (Sr braute bai 2öttabt gut oetbienten Kn:

3ol»rungen auö bemfelben gu gieben. @t beftimmte erftnnung in bet qualitativen Knalpfe, gab gmed:
bie Wengen bet Wetalle, mie fte fi4 gegenfeitig auö miBiS< Stbeibungömetboben für bie quantitative
ibien2ö|ungenniebetftblagen,unbentmarfbieerften Knalpfe an unb etleitbtetie boö Setftönbniö bet
ftötbiometrifiben Zaftln. Kann Jlitbtet alö bet ibemifAenSotgöngtburtbKuffttllung bet tbemiftben
(Sntbedet bei Sefebeö von ben fonftonten Stopot- SormtlnalöKuöbrudfürbieHtomgufammmf^ung
tionen anoefebtn metben, fo haben mit in Zaiton bet Setbinbungen, bie ihm guerft gum Stüfftein für
(1766—1844) ben Segtünvet bei (SefegeS oon ben bie Kngabcn berKnalpfen bienten. 6eit et 1814 bet
multiplen Stopottionen unb bet Ktomtbeotie gu Kiefeletbe ibte ritbtige Stelle unter ben Säuren an-
erlcnnen. @ap>l‘uffac (1778—1840) fanb bann gemiefen unb bie Kiefelvetbinbungen al4 tiefelfaute
iveitet, baB fitb bie 0ofe natb einfotben Solumvet- Salge etlannt batte, untetmatf et ba* gtoBe ©e-
bältniffen miteinanbet oetbinben, unb Sergeliuö bietW natUtlitben Silitate ben ©efegen, meltbe füc
(1779—1848) ftellte bie Segiebungen gmiftben ben bie übrigen Sauerftofffalge gelten; fpötet unterftbieb
Solumen unb ©emitbten bet gaöfömigen Körper et unterbenStbmtfelmetadenSulfabaftn unb Suifo:
feft. ©ap'Suffac mat von bet mit K. o. ^umbolbt fäuten unb mieö beten gufammentteten gu Sulfo:
feflgeftellten Zbatfatbe auögegangen, baB fttb gmei

|

(algen natb. 1830 entbedte et in bet Zrauben> unb
Slaumteile fBofferftoff ftet* mit einem fNoumteil

|

Weinfäure ben etflen goK oon äfvmerie. gür bo«
Sauerfteff gu SBaffet oetbinben, eine mitbtige Se>

i
SerftänbniS bet vetmidelten Winetalvetbinbungen

ftdtigung unb (Stgöngung bet Zaltonftben ©efege. mat von SBitbtigleit WitfAetlitb< (1794—1%3)
Seine Salumtbeorie ma^te eö mögliib, au< bem KuffteDung bet Sehre vom 3fomotpbi<muC, von
fpegififiben Oemiibt bet Seftanbteile unb bet Saum:

,
nitbt geringerer feine (Sntbedung beö Zimotpbiö'

VrKM. bi« untn (f Wrinifit torrb«n. Rnb untr« II tbtt A na4iuHkta(t«n-
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muS, b. b. bet Ci(|en(($aft geniffet SStpet, o^nei
Anbetung oet ibentifibcn IBefqoffenbeit in jmei net>

'

iibiebenen, nie^t auf biefelbe @tunbfotm gutii<tfa^t<

baten ittißaafonnen aufguiteten. 9lUf(^li($ nmt
au(b bet erfte, n>el(bet int Sabotaiotium natUrlitte

WnetaKöcpet aug t^n Seftanbteifen fSnfUiib gu>

fammenfeMe. Sine nidbHge (Weiterung etfu^t aber
1840 bie 6. burtb ben wa^nxig bet fogen. ailotto»
pif^en 3»ftünbe bet Sötpet, inbm Sd^Snbein
bat Ogon entbedte, welt^et fi^ fpitci a(l ein unb !

beleihe eienteniaie Itirpet ntie ba 6ouet9off ei>

'

n)iet, abet in einem oetft^iebenatiigen 3uftanb, b&
gabt mit nefentlii^ oerfebiebenen Sigenfibaften. 2>ie

UntetfuAung bet anotganiftben Jtbtpet bat in biefet

3eit bie3ablbetSlemente augetorbentlitb netmebtt;
bie SXebtgabl mutbe in bem 6todboImet Sabotato»
tium entbedt, 1617 buitb Sergeliut bat Selen, buttb
'Xrfebfon bat Sitbion, buttb Sttomept unb ^etmann
bat itabmium; 18S8 gemarot Setgeliut aut Slnot>
fiefeHatium mittelt Raliumt bat Silicium, 1824
betfelbe autSIuorgirion bat3it(onium, IsasjSSblet
aut ben maffctfteienSblotmetallen bat Slluminium,
^eepUium, 9ttriulh. X)utib bat 3ufammenniit!en

|

biefet Sbemilet, t>ot aUen abet buttb Setgeliut, bet
aDet Sefanntmetbenbe gufammenfapte unb fpftema»

'

tifib otbnete, nmtbe bie anotganifibe S. gu bem in

ft^ abgefiblaffenen Sangen entmidelt, alt bat 9e
|

gegenmitttg unfte fiebtbüt^ mitteilen.

SBeitete Sirbetung bat bie S.gang befonbett buttb -

bat Stubium bet otganifiben obet Rabienftoffpet»

'

binbungen gefunben, meltbet etfi na$ bet Setbeffe»

rung bet Slementatanalpfe buttb SaptSuffac unb
Zb^atb unb bet babutA etmbal^ten Snipenbung
bet ^tbismeirifiben Sefege auf otganifibc Setbin> i

bungen, bie gueeft 1814 bur^Bergeliut vetfutbt matb,
I

etfolgteitb luetben lonnte. StnfAimliib fibien et un=

.

mbglttb. Die Hnritbten, meltbe bie (Btunblage bet am '

otganifiben 6. biloeten, auib auf bie otganifibe am
,

gutoenben. 3nbet batte boib fiban üaooiftet autge>
j

Iptoiben, baf (iib bet Saueqtoff mit einem Slement

;

imeinetanotganifiben, miteinem »gufammengefegten

.

Kabifal« gu einet otganifiben Setbinbung oeebinbe. <

Sop<£u^act Stbeit übet bat Span gab bem Segtiff i

bet Jiabualt eine befiimmtete Sebeutung, unb bann
j

oer)uibte man meh unb mebt, ben Zjualitmut au^
auf bie Roblenfloffoerbinbungen angunienben. Xie
oeganif^ S. natb fept bie S. bet gufammenge>
fegten Siabilale; abet etft buttb Siebigt unb 9)ob‘
lert gltngenbe Untetfuibungen übet bat Sittetman<
belil unb bie bamitoenoanbtenSetbinbungenmutbe
bieSehe oomStabifalooUlommenctautgebtlbet. Un>
tet Siabilal oeiflanb man nun eineSttomgni^, melibc

alt niibt toeiblelnbet Seftanbteil in einet Sieibe oon
SerbinDungen auftritt, flib nie ein Slement mit an>

,

bern Slementen oetbinbet, in biefen Setbinbungen
ftig etfegen lügt butd anbre einfaibeRitpet unbopne

;

3^egung übetiragbat ift in anbte Setbinbungen. >

XmtA biefe Kibeiten nuibe bet otganifiben S. bie

'

gebUbrenbeSelbflänbigfeitgefiibett. 2>ieSntbedung

.

bet 3>imotpbitmut, bet Sfometie, SXetamerie unb

'

Solpmetie teaie gu neitem Stubien übet bie Ron-
ftitution bet xötpet an, unb befonbett wutben bie

,

^tbploetbinbungen Segenftanb lebbaftet Xebatien

'

im Sinn betSlabilaltbeotie. fCumat (1800—1^),

'

aiebig (1803—78) unb SBSblet (1800-1882)fübt-
ten feit 1828 bie otganifibe S. gut glüngenb^en Snt-
roidelung; Siebig bot allen bebetifibte alt bie etfte l

Slutoritat unb alt bet gttgie Sbemilet feinet 3^t
|

bie gange geiftige SitSmung, fein Sabotatotium in I

Siefen nat bet«ngiebungtpunit für bie fltebfamfien |

VitiM, bU unter <K brrmifii nnben.

Sbemilet bei 3n> unb Kutlanbet, unb goblteiibe

Untetfuibungen bctmiibtigftengltt, nelibeautbiefem
Sabotatotium betoo^tngen, belunben bie fnnbtbate
älntegung, nelAe Siebig noib aOen Seiten bin gu
g^en oe^lonb. SieSnfipauungen in bet i^anifiben
S.gemannen nun gunSibp einemefentliibeSBanblung
butibbieSntbedungbet Subftitutiontptogeffet,
melipe befonbett buttb 2>umat, bfeligot, jleg-
nault, 9Ralaguti unb Saucent berfolgt nmtbe.
Sautent Inflpfte batan feine Retntbeotie, nelibe
Smelin feinem gtofen Sebtbuib gu Stunbe fegte;

Siebigt unb Stabamt SItbeitenübet bie mebrbafif$en
Säuren nmtben abet bie Safit, auf melibet iCumat,
bet ingmifiben auib bie Sblottfftgfäute entbedt batte,

feine Xppentbcotie ettiibtete. IDutib biefe Zbeatie
ooDgog fiib bet Stuib mit bet oon Setgeliut aufge-

fieOten bualiflifiben Xnfibauungtnieije. SItan boite
erlannt, b^ in einet otganifiben Setbinbung eleltto-

pofitioet SBoffetftoff butib elelttanraatibet Sblot
oettteten metben lann, ohne baf bie natut bet Ser<
binbung bobutib nefentliib oeränbert loitb, unb fo>

mit ergab ftib, baf bie Sigenfibaften bet Rdtpet weit
mebt butiü bie eigentümliibe Sagetung bet Stome
alt bunb beten Salut bebingt metben. IDie Xppen-
tbeotie fanb in btt Solge mebcfaib meitete Sutbil-
bung unb bebettfibie eine Jleibe non Sabten binbutif
bie gefamte Jotfibung, melife butif fle in bet fruibt-

batuen SBtife gelntet nmtbe. 2)et näibfit gtofe ^ott-

fibtitt mutbe ober butib bie oon Sautent unb Set-
batbt oetanlafte Seoifion bet Xtomgemiibte berbei-

gefüf)rt. ®et Segtiff btt Htomt mat in btt legten

3eit ein februnftiberer geiporben, unbbieSmelinfibe
iSibule nahm ftbcbiomctcifibe 3abl, Äquioalent, Sli-

fibungegemiibt unb tltomgemiibt fürgleiibbebeutenb.

Sautent unMibieb abet in fibotfet iSeifc Sltom,
SRoldfil unbaquioalent, unb alt man bann erfonnte,

baf bie SItome niift äquioalent, fonbetn oerfibteben-

mettig finb, gelangte man gut SItamigitätttbeotie

unb gut Seftimmung bet rationellen Ronftitution bet
Rbtpet in bem heutigen Sinn. 2)ie Arbeiten oon
ReluU, Sranllanb, Sertbelot, ^ofmonn, SOurg unb
gablteiiben jüngetn Sbemiletn gaben gum Sfutbau
biefet Xbtbtien mäigtig beigetragen, unb mit f^en
gegenmättig bie S. in einem ^ctfigritt begriffen,

meligem auf allen Sebieten gleiigmäfig gu folgen

felbfl bem fjfaibmann figniet mitb. Sinen bet gliin-

genbften gSunlte bet neuern S. bilbet bie oon ReluK
1867 begrünbete Xgeotie bet atomatifigen Setbin-
bungen, mtlige bat ootganbene fRaterial fpfiematif^
gu otbnen erlaubte unb eine ^lle neuer Zbatfadgen
braAte, melige gum Zeil buttg bie Zgeotie ootget-

gefepen naten. ®ie meit Übeteinflimmung «mifigen

Zbeotie unb Zbatfaigen gier ootganben iR, geigt

fiig g. 8. batan, baf gerabe unb nur bie gmölf oot-

betgefebenen Sglotbengole gaben baraeftellt metben
lünnen. gfit bie Zeignil mutbe bie Zgeotie infofetn

göiglt bebeiitunqtDoll, alt fie auf bie Sntmidelunq
bet Zeerfarbeninbuftrie unoerlennbaten Sünfluf
autübte. Z)ic übenoiegenbe 3agf bet Sgemifer mib-
mele fug in bet ncueften Seit bet Stfotfigung bet
Ronftitution bet Rdtpet unb mutbe Uetin niigt nut
butig bie fortgefigrittene tgeoretifigel^enntnit, fon-

betn auig butig bie Jlnmenbung berSpntgefe mdent-
lid) gefdtbert, beten Sebeutung für bie organifipe S.
Sertgelot na^btüdliig betontgatte. Stgemann butigatfe ümeifenfäute, SUtogol unb 8engol, Rofbe

gfäute, 8oIbatb batRteatin, 3inin bat Senf-
51, ßaatmann unb Ziemonn bat SaniUin, Saepet
bat$ilolin unb benSnbigo, unb oon anbetn mürben
Sietgoben autgearbeitet, melige bie Spntgefe ganger

finb wntn tt ober A wdAiufAIaam-
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Äärpfrgnippen, roit btt Äob(cnn)of^cr|loffe, btr 311-

1

tol)Olt,'33b*'’ot'> Säuttn unb Safcn, ncftatten. 2if

in btr etflonifcbtne. gtroonntntn Slnfibauungtn finb
'

in btn Itbttn 3abrtn miib auf bit anorganifibt S.

übtrtTogtn rootbtn, unb fo ift nun tnbiid; laitbtrj

tint tinbtitli(bt Sluffaffuno btrgtfttllt. Hit btbtut*

!

fomftt Cntbttfung btr ntutfttnfjtit, bit btt £ptHro(> I

anolpft but(b Äircbboff unb Sunftn, roirltc in oitltn

©tbirttn fSrbtmb unb aufflöttnb unb fübrtt jur

Äuffinbung mtbrtrtt ntutreitmtnlt, pon btrbitbti

©anium* but(b 8tcoq bt SoiSbaubran 1875 infoftm

non btfonbtttr »tbtutung roor, ol« bitftlbt burcb

Sptfulation norbtrgtftbtn mar. 9HcnbtItitn> battt

oDtCItmtnit narb ibrtniltomgtroiibttn in tintSltibt

gtbracbt unb btjtigt, bo6 bit eigtnfcbofttn btr G(t.

mtnit fub ptnobifib mit btn ättorngtroiibttn önbtm,
b. b- mit btnftlbtn ju> refp. obntbmtn, bi* fit, naib>

btm ba* atomgtroicbt um tint gtroifft ©rbb* gt<

roatbftn ift, ttroa jum urfprüngltibcn SBtrt jurilrf:

ftbttn. Hie Sitgtlmobialtittn m bitftt »tiitbung

loartn fo grob, boft SKenbtItitin, burib bitftlbtn ge--

leiltt, man*t9ltomgtroi(bte ptränbtrn unb fogarun-

btfannie Glemtnit norbe^agtn fonnit. Gint folibe

SBotbttfogt rourbt burcb bieituffinbungbc4®onium«
beftätigt. Son allgtmtinfitr lüobeutung ift au<b bit

Sluffaffung bt4 3>*f.“mmtnbaTigtS btr nttfibitbtntn

Ulggttgotjuftänbt, in rotitbtr »ejitbung nomtnilicb

bit Unterfmbungtn non Sinbrcro« (18Ü9) förbtmb
roirfttn unb unttr anbtrm bit SSttbiibiung btt bi«

babin für permonenl gtbaltentnönfejuSlüfrigteitcn

butib Gailltttt unb ^licttt bttbcifübtttn. Ginen gro=

btn Ginfiub ouf bit aBgtmcincnSnfcbauungtn in btt

G. gtroanntn bit Sitbeittn iibtr bit ^jcrfejjungtn un>

ttr otm Ginflub btr Süörme, bit non Samte. Glairt

Hcnitle enibcditn HiffocialionScrftbeinungen, unb
tbtnfo btacbltnSrotrt finb bit Sitbeittn übet bit 3)er=

binbungSioärmen, mit foltbe non ffabte unb £ilbtr>

nmmt, Sertbelot unb befonbet« non Hbomfen auS<

geführt mürben, allgemein begt mon bit Überjeugung,

bob bit tbeoretif^e G. burcb btn raeitcrn aii«bau bet

mtcbanifcben Slärmetbeorie eine meftntliibe Umge.
ftaltung trfabrtn merbe.

ttitttratur.

atbrbüibtr; Slerjtliu«, LUrebok i komien
(Stodb. 1808-18, 3 «bt.; ü. «ufl. 1817-30, ti

»be.; 5. «ufi., beutfcb, 8eipj. 1843-48, 6 »bt.!;

©melin, $onbbucb bet anorganifcben G. (6. aiifl.

non ftraut u.a., ©eibtlb. 1874tf.,3i8be.) unb »^onb.

buch btt organif4tnG.<(4.aufI.,baf.,no[lftänbia bi«

1879, 6 Sbe.); ©robam.Ctto, SluSfübrlicbeä «br.
bud) btr G. (4.aufl., ®raunftbro.; iöb. 1 ; 'ilbttfifalif^e

unb tbeoretifcbe G. non Suff, flopp unb .ätonniiner,

9. Üiufl. 1883; Sb. 2: Snorganifcbe G. non SRicbne.

li«, .5. aufl., 3 Ke., 1878-84; Sb. 3: Crganiftbe G.,

9.3lufl. non Äolbe, Siener u. o., 3 Ke., 1880ff.);.^of>
luanii, Ginleitung in bit mobcme G. (H. Slufl., baf.

1877); ©orup.Sefanej, 8cbrbucb bet G. (6. Slufl.,

• bof. 1878 ff., 3 Sbe.); SiegnouIt.Streder, Surje«

aebrbucb berG.(9.aufI.non3Bi«!icenu9, ba(.1877 ff.,

9 Sbe.); ^lelouje unb ifr<mp, Trnit« de rUiniie

ueutrale (?!ar. 1862—85, 7 Sbe.); SelI.SlaqutI,
('irunbjüge btr mobetnen G. (Sctl. 1868—70, 2 Sbe.);
SiBöbler, ©runbtib bet 6. (1. Sb., 16. Slufl., bof.

1873
;

2. Sb. non gütig, 10. Slufl. 1877); Äolbe,
flurje« aebrbucb btr anorgonifcbtnunborganifcbenG.

(9. Slufl., Sraunfcbro. 18IU, 2 Sbe.); S'uuer, iHept.

titorium (Sttl. 1872-73, 2 Sbe.); SBagntt, Hie G.,

fablicb borgefteHt (6. aufl., aeipj. 1873); aiebig,

Gbemifcbe fcefe (6. «ufi., baf. 1878); Sät, G. be«

geinöbnlicben Beben« (2. Sufi., baf. 1861, 2 Sbe.);

trtilrl, 6U onttT d orrmt^t Torrben,

gobnfton, 6. be« tSglicbeu aeben« (a.b.6ngL, SecL
1869); StSdbarbt, Stbule btt 6.(19. Sufi., 29roim

.

fcbroeig 1881); Gm«mann unb Hammer, Sxvcri'
mentierbucb (4. SufL, aeuj. 1884).

anotganiftbe 6.: Suff, flutje« aebtbutb ber oa.

otganifcben 6.(GtIaim.l8W):atenbt,8ebt6u4 ber

anorganifcben 6. (3. Slufl., ättp«. 1874); Mammel*'
be tg, ©tunbrib bCT 6. (5.aufl.,S«tL 1881) ; S9ü4 n er,

aebrbucb bet anorganifcben 6. (2. auft, SBraunftb*.
1878); tRo«coe, aebrbucb bet 6. (a. b. Snal. iwa
Scborlemmer,6.aufl., baf. 1878); SIo«coe u.6cbor
lemmer, au«fübrlicbe« aebrbuib bet 6., 9b. 1 u. S
(baf. 1877—79); aorftbeib, aebrbucb bet anoraoni
fcben G. (10. auf!., greibutg 18^). — Organifcbe
G . : flefu I «, aebrbutbbtr otganifcben 6. (Sriang. 1881
bi« 1886, Sb. 1—8); Gtlenmaptr, aebtbuA Der ot-

oanifcben 6. (aeipj. 1867); Scbotlemmet, Sebrbucb
bet Äobltnfloffotrbinbungen (2. auf!., Sraunfeb«.
1874); Seilflein, ^fanbbueb bet otganifcben C. (2.

aufl.,aeipj.l884,38be.).— Hbeotetifebe IS.: »uff.
©runblebren bet fbeotelifeben 6. (Gtlang. 1866) ; Sotb-

3)ieqer,HiemobetnenH^otien(6.aufI.,Srt6(.1884).
Gffpetimentalcbemie: ^eiAnann, anleitung

jum Gfpetimenfieren (Sraunfcjim. 1878); Slrtnbt,
lecbnif bet GEperimentaIcbemte (aeip). 1881). —
aitteratur über bie ebemifebtn aaboratorien, f. aa>
boratotium.
Gncpflopibien: aiebig, ^oggenborff, S5b>

let, ^anbmörterbueb bet reinen unb angenmubten G.

(Sb. 1 u. 2, 2. auf!., Sraunfcbro. 1857—63; Sb.
3- 9, 1848— 64); gtbling, Steue« £ianbro3tteTbu<b

bet 6. (baf. 1871 ff.); aabenbutg, ^anbroörterbueb

ber 6. (Srt«I. 1883 ff.); SBatt«, Dictionary ofche-
inistiy (8onb. 1863—68, 6 Sbe.; Supplem. 1872);
SButb, Dictionnnire de chimie pure et appliqitbe

($ar. 1869 ff., 5 Sbe. unb Supplemente); Hammer,
flurje« ebemifebe« ^anbroörterbueb (2. aufL, Stuttg.

1885); Herfelbe, aeEÜon bet angeroanbten6.(aeipj.

1882, populär).

©efebiebte: Sebmiebet, ©efebiebte bet aicbimic

(,t)olIe 1832); ©melin, ©efebiebte oet G. (©ötting.

1797—99, 3 Sbe.); flopp, ©efebiebte ber 6. (Srnmu
fcbroeig 1843— 47 , 4 Sbe.); Herfelbe, Seitrige

jut ©efebiebte bet 6. (bof. 1869—76, 8 Ke.); Het>
ftlbe. Hie Gntroidelung btt 6. in bet neuem geü
(SRüneb. 1871); Huma«, Hie ^büofopbie bet 6.

(beutfcb fon Sammel«betg, Serl. 1839); SSagntt,
©efebiebte btr 6. (2. aufL, aeipf. 1866); GbenreuL
Hiectoire des cnnnaissancea chimiqnes (Vor. 1866,

Sb. 1); Herfelbe, Histoire des principalea cq>i-

nions, etc. (baf. 1869); flefuU, ©efebidte ber otoa-

nifeben G. (Gtlang. 1867); Suff, Gin Slid ouf bie

©efebiebte bet G. (baf. 1866); SBurb, ©eUiebte ber

I Acmifcfien ibtotitt aonoifter (a. b. gnuij. nim

i

tjppenbeim, Setl. 1870); aabenbutg, Sorträge

über bie Gntroidelung«gefcbiAte bet G. in ben l4‘

ten 100 gabren (Srauntebro. 1869); Äau, Hie Gnt-

roidelung ber mobetnen 6. (baf. 1879); Soggen'
bar ff, Siogr.'litterarifcbe«fianbro3rterbuib iut9e<

febiebte ber eraltenSJiJfenfeboftenfaeipj. 1868, asbe.).

3eilfebrtften: aiebig« unb SSdbltr« »annaltn

ber G. unb Sbarmacie* (2eipj. u. ^eibetb.); Soggero

borff« »annaltn btt Sbpftl' (atip).); 'Striebte ba
Heutfeben Gbemifcbtn (Sefellftbaft« (StrL); arcnbtl

' Gbemifcbe« 3t9tralb(att<(aetp}.);flalbe< »goumol

für ptaltifcbe G.« (bof.); »^eilfebrift fürG.« (baf.);

>gabre«becicbt über bie go^ebntte bet G.< (Sieg.).

— Sibliograpbie: guqolb, Bibliotheca ethemica

1840— 58 (©Stting. 1869); Supreebt, Bibliotbeca

chemica 1858—70 (bof. 1872).
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Clraiigl|p|it, f. SlQp^ograplie.
CjnniiTtpMt, ) 3<nios^op^>c-
fibnniftlitn, f. v. w. (^emifcpe ^räpatate.
ttgtiniO^ (l«c. 14'miiO, @taBt im finnj. S^pattc

ment aSaint>et>Soite, Sirronbigement S|o(et, an ber

©pronne unb bet DtKanbbo^n (angetä.Steffuitt),

bat eine Jtiribe ouS bem 11 . Oa^rb., eine eifenbaitige

Wineto((|ueIIej SQeberei oon Seiniuanb unb @aa<
tUcfiem (Im (Dienfie ber (Jnbuftrie oon Sbol^b f- )>-)/

^abrilation son papiec unb (loie) 3073
(£iniD. Sieg bet Senbtet übet bie aepublifanet 12.

aprit 17ö3.

SbemifAMau, f. Snbigo.
SBetaifalraiin, f. Giftet unb ftupferbtaun.
Sbemitac dlemeatt, ). Elemente.
aptxiW fforneln, (. Jfotmein.
tfpemitae otrtiMua, f. Sibali.
Sbemiiqe Vlt|tunfl, f. 6tbibiamettie.
ebtmitqe bSruante (ßbtniifaiien), im meitem

0inn aDe vtobuite, be|onbetg iptmifcbe Setbinbum
en, melibe but(b ibemifAe ^tojeffe geivonnen n>et>

en; im engern 6inn nur bie in befonbetn (pemifiben
gabriten obetSaboratorien batgefteDtenSubfianjen.

SbttnifibrT 9ra]tb, ber Sotgang ber Setbinbung
ober Sttf'bung btt Stoffe. &bemif(be ^tojeffe oer<

laufen beftänbig in bet 9iaiur, unb au(p bie Xeipnit

ruft in japllofen (pdOen folipe $t03effe beroot, bie fie

auf ein beftimmteg 3><i b>aleitet. @efleine senoit>

tern unter bem Sin^ub bei SBafferg, beb Sauetfioffg
unb bet Koblenfäute, bie in bet atmofppüte entpal»

teil finb, unb oetroanbeln fi4 äilettrbe, in rotläct

bie Xtümmet ber gefleinbilbenben SItinetalien fiib

lueiter aerfepen, neue aetbinbungen gebiibet unb burip

bie lebenben, in bet Srbe toutaelnben ^flanaen fomie
burtp bie Sefle ber al^eflorbenen ^fianaen unb iciete

aapiteicbe qemifipe ätfanblungen einaefeitet metben.
3n ben $fianacn oetiaufen mannigfaltige ipemifibe

$toaeffe, buttp melipe Hoblenfäute, SBaffet unb am>
moniai ober Salpeterfäure in bie fibetaug oetfcpiei

benartigen aflanaenbeflanbleile umgebilbet metben.
ÜberaU entfteben SeKutofe, 6imei|, Stirlemebl,

@etbftoff IC.; aber neben biefen allgemein oerbreiteten

iiflanaenfio^en metben eigentümlugeSubftanaen ge<

hübet, beten auftreten mit bet (paraftetiftifCben Ot<
qanifatüm btt einaelnen^flanaenarten eng oerfnüpft
ift. Cbmobl in bemfelben Soben mutaelnb unb auf
gleitpe Santunogpoffe angnpiefen, eraeuot bie eine

$flan}e tttcplim atbeTifcgeg Ol, bie anbte gatbftoffe,

bie britte ein gifügeg aifafoib, opne bab mit big fegt

miffen, melibe Ktlfte bie piet oetlaufenben cpemifäen
^JcoaeRe in fo.eigentttmlicpe Sapntn lenten. 9ei ben
Xieten mitb Spnliipeg beobaiptet, ober auip pietfinb

mit niipt entfernt im ftanbe, bag Spiel bet
[epungen unb Setbinbungen au ttbetfepen, melqem
bie aabrunggfloffe unb bie aug ihnen gebübeten
Jtörperbeftanbteile unterliegen, big fte, in Subflam
aen oon oetbältnigmabig einfai^et 3ufammenfefeung
übergefübrt, enbliip ben Körper oetlaffen. auf cpe>

inifipe aroatffe finb bie Stfolge beg aüetbaueg unb
bet Sicpauebt, bie Sntmidelung bet Dtganigmen,
ipte @efunbpeit, ipre fftanlpeit unb iprZob aurfldau>

fübten. Diefflirtung^bet meiflen araneimittel betubt
auf ipemif^en $roaeffen, unb ebenfo metben bieSub»
fianaen, mit melipen bie Ifeipnil arbeitet, bie SRetaOe,

niete Solae, bag (Stag tc., butcp tpemifige $roaeffe
gemonnen.

CieMifM Satttatorinai, f. Saboratorium.
Sieoiitae Cbmbale, f. o. m. (bemifipe 3>><b^-
Spemijat X^iglegie, f. Xeipnologie.
Cpcaiiflic Bertiibange«, f. (Elemente.

Vrtiffl, Me Bitter d Bermitt »etben.

Cptwif^e Bernianbtfipaft (affinität), bie Ur-
faipe ber Silbung unb beg Beftepeng (pemiftper 9et>
binbungen. alle (Slemente atigen unter befiimmten
Setpöltniffen ein gemiffeg SJeftreben, fiep mit anbetn
Elementen a» oetbinben; aber bieg Seteinigungg^
ftreben ifi butipaug niipt bei aütn (Elementen gletib.

aiaptenb Kalium fiip auperotbentliip begierig mit
Sauetftoff oetbinbet, befttt (Sotb fept geringe Set<
manbtf^aft gum Sauetftoff unb läbt fiep birelt gar
niipt mit bemfelben oetbinben. Die unglenpenOrobe
bet iBetmanbtfipaft taffen fiip niipt meffen; man (ann
bie Kraft, mit melipet bie atome in einet ipemifepen
Setbinbung aufammengebalten metben, niipt butip
Sergleiipung mit einet onbem Kraft beftimmen, fom
bem oetmag nur Uber bie relatioe (Sröpe ber 9er>
manbtfipaft Betraiptungen anaufleüen. «Hge»
meinen fann man fogen, bap bie ISIemente um fo

f

itögete aermanbtfipaft gu einanbet befipen, je mept
ie in ipren (Sigenfipaften ooneinanbet abmeiipen.

Sianfpmptoon einfaipet cpemifipet9etmanbtfipaft,

menn fiip amei (Elemente biteft miteinanber oeteini=

gen, mie (Sifen mit Sdmefel beim (Erroatmen. SBirlt

ober (Eifen auf SipmefelquedTtlbet, alfo auf eine epe-

mifipe Setbinbung oon Sipmefel mit Cuedrtlbet, fo

tritt ein SQettftreit ein gmifipen ben brei (Elementen

Sipmefel, Ouedfilbet unb (Sifen, unb ba Sipmefel
gum (Eifen grögere Senoanbtfipaft befipt alg gum
Ouedrübet, fo mitb bag Sipmefelguedrubet getfept,

unb eg entfiept Siproefeleifen, müptenb fiip metal(i>

fipeg Cuedfilber augfipeibet. $ier >maplt< gemiffet'

magen betSiproefel gmifipen benbeiben3)letal(en,unb

man fpriipt bapet non einfaipet JBaploetmanbt:
fipaft. Xreten gmei demifipe Setbinbungen miteiio

anbet in SerUpning, fo (ann auip ein boppelter aug>
taufip ftattfinben; aug ffobfalium unb (Ep(orqued<

lilbet mitb g. 9. Splotfalium unb ffobquedfllbet, unb
bieg nenntman eine3etfepungbutpboppelte9)ap(>
nermanbtfipaft. übergiegt mon 3<”* mit SBaffer,

fo finbet (eine (Sinmirfung ftott
;
giegt rann ober Sipme=

felfaute pingu, fo mitb Siaffet getfept, bet aSapemoff
begfelbm entmeiipt, unb bet Sauetftoff beg SSafferg

oetbinbet ftip mit bem 3>n( gu 3*'’f®SP“/ mel^eg ftip

mit berSipmefelfaute8ufipmefeyoutem3in(ojpb net*

binbet. fiier maltet ptdbigponierenbe 9etmanbt>
f ip a ft. Ibie 9ermanbtfipaft beg Hinfg gum Sauetftoff

ift niipt grog genug, um benfelben bei gmöpniicper
Xempetaiutbem 93aüerftoff entreigen gu lönnen. fCri tt

aber Sipmefelfdute pingu, fo mitft biefe prabigponie>

renb megen iptet grogen Neigung, ftip mit einet 9afe
gu oetbinben, unb nun mitb bag oafif^e 3in(o;;i)b ge=

bilbet. Diefe 9otftellungen Paben butq bie neuere
gpemie niipt unmefentliipe 3)iobifi(ationen erfapren.

ßinf getfept niipt bag SBaffer, roopl aber bie Sipmefel»
aure, melipe aug SBaffeiftoff, Sipmefel unb Sauet»
taff beffept. (Eg bilbet fiip Mmefelfauteg 3in(, inbem
tag 3in( an bie Stelle beg SBaffetfioffg tntt, bet ba»

butip frei mitb. Soll bie p. 9. «ur augetung getan»

gen, fo ifi not allem innigfie9eruptung etfotberlip.

(nne folpe innige 9etfiptung geflattet oot allem ber

flüffige 3uftanb bet Körper, unb man pat bapet ben
Sap aufgefieDt: Corpora non agnnt nisi flnida, »bie

Köipet mitten nur aufeinanber, menn fte flüfftgffnb».

Sftan (ann trodneg (oplenfauteg aatrim mit trodner
SBeinfaute a(g feinfteg qluloet fept innig mifpen,
opne bag eine 3tBfepung eintritt; fobalb man aber

bag @emifp mitSBaffet übergiegt, entmidelt fip olg»

halb lebpaft Koplenfilute, meil bie SBeinfaute butp
einfape fflaploermanbtfpaft bag (oplenfaute Patron
getfept. 3etnet mobipiiert bag Sipt bie p. 9. ein
(Semifp oon SBafferftoffgog mit (Eplot oeranbert fip

gnt imiR U otft 3 no4lu|ibIii||ni.
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nii^t tm ®unWn, 6ei jerftreirtem XageSlic^t »creini. i Met), jjrü^er b«|ei(|neie monSouetfioff ^uft« burt^
' ‘ ~ .. I

(inen $untf, Sc^iBcfcl burtb etntn Btritb, ). ®. 8(et>

II
”

VI

Smeiisertig Fe, bei Xoppelatom fft fecbtiDertig Fe.
ftoff über erbibte« eifenoRb leitet, fo entjiebt er bem

|

Sgl. Formeln, ibemiftbe.
lebtem ben Sauerftoff, um SQaffer $u bilben, unb

I ft|nBiMgTbn, f. Saftgrün.
metailifAeb Gifen bleibt jurüit. eigentümliib unb > ciraimtit, f. enqlifibrat.
oft febr ftarl niirb bie ib. il. burtb Söbliibfeit«* unb

|
C|(Mif4•tnfM Iftiliigwtg, f. SBofien.

fvlütbtigleitboerbältniffe ber Äbrper mobifijiert. Chentis« (fronj., l»i. fibmiMO, $emb; 6b« ntifcttc,
Malium bot J. 8. |U Souerftoff bebeutenb gröbere Sorbemb, ftragen.

<b. S. aib Kupfer; nenn aber eine Söfung oon 6bIor> Sb^ibnug(arieib.),ib«niif<b«bS(Tbültnib; natur<
tupfer mit einer Söfung oonKaliumo^b (^binbung pbilofopbiftbe Xpeorte, toeltb« bie Silbung ober $ort>
oon Kalium mit ©auerftoff) gemifibt loirb, fo ent» erbaltungberblatuc burtb etnentbemifcbenfffrojeB er»

fteben 6bIorfaIium unb Kupferojpb, loeii bo» lebtere Hären nii'lI;ou(bf.n.n).6bemiotri«(f. 6bemie, 6.962».
unlöälitb ift unb fiA baber auä ber Söfung auöf^ei» Ctcwitbbfe (grietb.), bat oon bem btnifibeii Selb»
bit. 9luf äbnlitb« SBeife lönnen nitb« ober toeniger arbeitet ^itl erfunbene Setfabten, 9labierungen au'
flüchtige Körper oon febrooebet «ffinitöt bei böb«rer ^inf unb Kupfer in Sielief jum 2>cutf für bie 8ucb=
Xemperaturflüibtigere Körper oon flärfcrerSiffinität bruifpttffe b«3ufttDen. jlaib bemfelben wirb eine
aut Serbinbungen outfebeiben. ®iefe etfebeimmaen i bian! polierte )^inlplatte (Kupfer fommt nur feiten

fteben im Sufammenbano mit ber SRobifijierung bet
|
in Snmenbung) mit einem äbgrunb fiber;ogen; auf

cbemifiben Senoanbtfcboft burefi bie SSengenoer» biefen wirb bie 3«i(bnung gepouft unb mit einetJin»

h ö 1 1 n I f f e bet ju einanbet in »ejiebung tretenben biemabel bit jut Xiefe bet Siotte, febotb niebt in bie»

Körper, loetibe bitmeilen febr ouffäüig berooriritt. felbe eingegroben. ®ie fobann geäpte unb erforber»

Säbtmanoieieblonoafferftoffaufgtuorcolciumein» liiben gaüt mit bem @rabftii^l ooOenbete Slatte
loirfen, fo entfteben Äluoronfferftoff unb 6blorcaf» mirb gereinigt unb über einer ©piritut» ober 0at»
cium, roäbrenb umgelebrt oiel gluorroafferftoff mit

|
flamme erbipt, mäbrenb gleiibjeittg eine leicptflüfriae

6blorcalcium6blonoafferftoff unb gluorcalciuni bil»
j

Sleijinmoitmutlegierung auf biefelbe gebraept mirb,
bet. SRan nennt folipe Sorgänge Kerlepungen burtb

I
roeltbe bie oertieften Sinien ber ßeiipnung eutfüüt

SJlaffenioirlung, unb fie fpielen in bet 9!atur eine i unb barin erflarrt. JJatb «bfüblung ber glatte mirb
grobe Solle. Sgl.outb Entftebungtjuflonb, 61ef» i bot überfcbilffige3)!etolIn)eggeftbabt,fo babbie3ei(b'
irolpfe unb Katalpfe. nung gleitbfam in bot Sinl eingelegt erftpeint. SRan

SIcMlMe KBirfnng bet S!it|t(, f. Siipt. äpt nun mit oerbflnnter ©alpeterf'äure, mcltpe bat

Spemiffe Seiten (©pmbole), in früpem 3«iten i outfttllenbe SRetall niipt angreift, bat Sinl natp unb

;um Sn>ett bet Sbfürjung unb ber ©ebeimpoltung ' natp pinneg, injmifipen immer buttp Knftragen einer

djemiftberSlrbeltenbenupteSpmboIefütncrftbiebeneiBliftpung non fjett unb ^ar) bot fitp febr baibet»

©ubflonjen unb Operationen, meltpe nur bem Ein» ^ paben jeigenbe eingcfAmoljene SRetoÜ an ben Seiten

geroeipten nerftänblitp rooren. ©o bebeutet A ffeuer, i
ftpüpenb, bamit et gleitpfom ouf einet leilfötmtgen

!•) @olb, 3 ©Über, o—o arfenil, cf Eifen, f) »lei ic.
|

Unterlage non S*nf ju ftepen fomme, unb erpält fo

(begenioärng bebient man fiip tpemii^er Settpen, um ein Relief, bat bie notper nertieften Sinien genau
bie Sufnmmcnfepung einer tpemifcpenSerbiiibungfo»

|
niebergibt. 6)ie 6. ift billiger alt SolifcMtt unb

inopl in »esug ouf bie in ipt entpaltenen Elemente ' liefert Dtiginalrobietungen unb ©titpe, infefem ber

alt autp in Sejug auf bie RnjapI unb ßnippierung bilbenbe Künftler, melt^ felbfi ju rabieten ober }u

ber in ipr entpaltenen Rtome in büblitpet SBeife out»
'

gronieren nermag, mitielt ber 6. ein treueret gal»

lubrüilen. Rlt Seitpen für bie Elemente bienen bie fimile, olt et fitp im ^lifdnitt miebergeben Idpt, et»

'Jlnfnngtbutpflabcn ibrer lateinifepen Romen, unb ba reitpt. Da aber ber geinpeit ber Sinitn, befonbert

bie Stomen nielcr Elemente mit benfelben Suepftaben bem meiepen Serlaufen beweiben in liipten Siartien,

anfangen, fo mup man oft ouip noip einen jioeiten gemiffe (Mrengen gefteilt finb, felbft mit SSuntten bat
Suepfiaben bet Siament ju Jiilfe nehmen. Koplenftoff, fäpe Äiifpören ber Sinien niept gemilbert merben fann,
Carbonenm, pat bat Seiipen C; Kobalt, Cobaltum, auep bat SRetaO, beffen fiip bie 6. bebient, nüpt bie

pat Co; SRangan bat bin, SRognefium Mg. ©inb Rffinität jur Xruiffatbe pot roie bat ßolj, pouptJäA»
inieiElementemiteinanberoerbunben, fofepreibtman liep ober, roeil bie Seitpner lieber mit bem 8lnfitft

ihre Seiepen unmittelbar nebeneinanber: PbO ift eine ouf bet Kreibefipiept bet ftoljet olt mit betRnbel in

'Serbinbung non 8lci mit ©auerftoff (»Iciospb), PbS bem fcpioierigen Stpgrunb arbeiten, pot bie 6. mit
eine Setbiiibung oon Blei mit ©iproefcl (©cpmefel» bem ©oljfcpnitt niept gu fonlurtiettn nerwoipt. 2>a»

^iTtlffl. bk imtff 0 to rbtn, flnb untft Ä obrt 3 nod»jBM)laflfn.

ojpb Pb, ©cpmefelblei Pb, über bem Bucpflaben bet
(pemif^en Seiipcnt. ÜJot Seiipen bebeutet bei Eie»
menten ftett 1 Sltom, bei Serbtnbungen fteit 1 SRo»

lefül. 2 Sltome Kalium begeiepnet man mit 2K, 1

SRolelül Kaliumo^pb, in inelcpem 2 Xtome Kalium
mit 1 atom ©ouerftoff oerbunben finb, aber mit K^O
unb 2 SRolelüle Kaliumorpb mit 2K,0. SRampe Eie»

mente treten in IDoooelatomen auf; folcpe SItain»

(omplere, toelcpe fup anbert oerpalten alt 2 einfache

atome, begeiepnet man oft burip ba^enöpnliipe, aber
porigontol burcpflricpene Seiipen, g.S. Xiet Dop-
pelatom gibt mit 3 atomen ©auerftoff 0, Rlumi»
niumoppb. gn neuerer Seit «ept man oor, bat Don»
pelatom einguHammem (Al|). Die SBertigleit ber

Elemente unb Serbinbungen brüdt man burq ©triepe

ober römifepe Sohlen über ben Seiipen out. Fe in

gen 111p »ogegen oeioe wate oumamio) uno oei oiret»

tem ©onnenliipt momentan unter Epplofion gu Eplor»

loofferftoff. Umgelebrt ift6ptorriIberimginftem eine

fepr beftänbige Serbinbung, roäprenb fie burip bot
SiAt febr fepneD gefepnärgt unb gerfept mirb. häufig
äupert fiep bie ip. 8. erft bei erpBpter Xemperatur.
Duedfilber pölt fiep on bet Suft unneränbert, beim
Erpipen oerbinbet et fiep langfam mit bemSau^toff
ber Suft gu rotem Duedfilberospb, imbbeinoeppöperet

Temperatur g^äüt lepteret miebtt in Duedfilber

imb ©auerftoff. duedfilber geigt aifo nur innerhalb

beftimmter, giemlicp enger Zemperaturgrengen 8er»

loanbtfipoft gum ©ouerftoff. Seitet man übet etpip»

teS Eifen SSaffetbampf, fo oerbinbet fup bat Sifen

mit bem ©auerftoff bet SBaffert, unb ber SBafferftoff

bet leptem entmeiept; Eifen pat aIfo bei einer gemif»

len Zemperatur größere 8ermanbtfipaft gum ©ouet»

ftoff alt ber SBofferftoff. Sei einer nnbem Zempeto»
tut nerpält et fiep umgefeprt.benn menn manSBaffet»
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aegtn nirb biefelbt tut ßtrfitaung jieogtap^ifc^r

Karten burC^ bte Sut^oniamaf^ine oenoanbl, nenn
e« bei betfelben mel|t auf »iDigfeit als gtofte gein.

^eit anlommt.
ebmall, f. S^em.
Csemait (ftc-X»-. Elieiju bet Stabtplan), Stabt in

bctfä4f.Ärei8baugtmannftbaft3nitfau,na^Umfang
bergnbuftrie bie ei^e Stabt beSAbnigreic^S unbeine

bet bebeutenbften inbuftciellen Stabte SeutfcblanbS

abei^aupt, liegt (am ^babaf)
S07 m bocb ani gu6 beS <£rjge>

birgeS im Keifeltbol beS gluffeS
(S., ber ft<b bei 3tlt(bemnib auS
bet 3nönif unb JSUrfcbnib hübet

unb na<b 82km langem Sauf jni>

fc^en JQecbfelburg unb Sunjenau
tn bie 3nitfauer ÜRuIbe münbet,
fonie an ben Sinien ®teSbcni
S.>3tei(benba(^, 9liefa>£., Seip<

jig<6. unb e.-Sue-Slbotf ber

6ä($r>f<beu StaatSbabn. IDie en>

gen @affen bet ringförmigen in<

nem Stabt neic^en f^neU mobemen Strafen, unb fte

jäblt mit ben großartig angelegten %)orftiibten unb
Srmeiterungen 3329 bemobnte ©eböubc; am $oupt-
niarft ftebt baS altert&mli(^ iRatbauS, auf bem 9teu>

martt ein fcböner Springmnnen. S. bat 6 eoang.

Kirchen, barunter bie gotifibe Satobilirche mit fcbo<

nein 'fiortal unb bie OobanniSIinbe, fobann eine fa-»e unb eine bet feparierten Sutberaner fonie
5,123 (Sinn., barunter 2504 Äotbolifen, 516

Xeutfcbiatbolilen unb 294 3uben. Die Snbufirie
non &. ift grobartig unb bat ber Stabt ben Fla-

min »fScbfifcbeS Sliancbeftet« gegeben. SIm auSge*

bebnteften ift bie gabnfation ber 9Rafdinen, 3Berf>

jeiige unb ^nftrumente mit 1883: 125 ©enetbebe<
trieben unb 10,050 Ültbeitcm, bann bie Spinnerei,
^Beberei unb Slirfnarenfabritation mit 135 ©enerbe>
betrieben unb 10,824 Slrbeitetn. Son ben gtöftem
gobtifanlagen bot bie Sttienfpinnerci 970 arbeitet

unb 36,200 Spinbein, bie 6dcbrtfcb< üRafcbinenfabril

(normalS Sartmannfcbe) ^30, bie SSebftubIfabril

860 unb bie SBerfjeugmafcbinenfabrif 610 arbeitet.

Die gabriten oon 6. liefern Sofomotinen, SBerIjeug«

mafebinen, meebanifebe Söcbftüble, Spinnerei« unb
Stictmafibinen (oorjUglicb für^Iauen), 8tSb’, Striif«,

aSafcb«, ©amtrodenmafdbinen, Srauerttmafebinen,

Strum^ftitble ,
^umpnerte unb geuerfpriben; bie

aiebeteien fertigen SSdbel« unb Kteiberftoffe, lifcb«

beeten, Zücber unb SaumiPoUfamt , Strumpfioaren,
Xrifotagen, balbfetbene 3<>^e unb Sänbet; baneben
fabrijiert man Sebet unb 3Ra|cbinenriemen, Stein«

gut unb 3ementniaren, Sbcmilalien, Kopierpreffen,

tafel« unb »rütfenroagen , ©elbfcbtSnIe, SRetall«

brabtgeipebe, fflacbStuib, Zapeten :c.; ferner gibt eS

t
ürb^en unb appreturanjtalten, grobe Sfeiiben,

ierbtauereien, 3iegelbrenneteien, eine aiaffer« unb
©aSIeitung, einen Scblacbt« unb Siebbof. Der leb«

bafte $anbel mit ben Snbuftrieerjeugniffen (1883
gingen für 36'/i 9KII. 3)1!. SBoren auS C. unb bem
amerifanifeben Konfularbejirt nach aorbamerifa) unb
SanbeSprobuIten mirb butcb ein grobes Sifenbabn«
fpftem unterftübt, loelcbeS ouber ben genonnten 2i«

nien (8 km bftlicb bei Sttebermiefa) noch bie Sinien

S.'Siobniein unb jmei Sinien S.«Aomotau (eine

Uber Reibenbain, eine Uber Xnnaberg) enthält, bureb

eine aeicbSbanfftelle, eine giliale ber Säebfifeben

äSanl in DreSben, bie ISbemniber Stabtbanf, ben

CbemniberSantperein unb eine ^rfe. an SilbungS«

anftalten befibt C. ein ©bmnaftum, ein aealgpmna«

fium, eine $anbelSIebranftaIt, eine bäbere ©etnerbe«,

eine Saugemerf«, eine JBertmeifter«, eine ©emerb«
jeicben«, eine bSbete 3Beb«, eine lanbmirtf^aftUcbe,
eine gnebbau« unb eine aiirlfcbule, ferner ein Stabt«
tbeater, eine AunftbUtte mit bauembet auSftellung

oon Kunftnicrlen, ein fflJufeum für fibemnibet 0c«

febiebte unb eine mertPoOe natunoiffenfcbaftlicbc

Sammlung. 3u ben RBobltbätigleitSonflalten gebö«
ren ein aSaifenbauS, ein fiauS für Dbba^Iofe, bov^

§ofpitaI ju St. ©eotg, ein KtanfenbouS, eineSpeife*

onftalt, baS Sobanneum jt. 6. ift Sib einer amtS«
bauptmannfebaft, eines SanbgeriebtS (für bie 16

amtSgeriebte su annaberg, auguftuSburg, aurg«
ftäbt, (J., (SbrenftiebetSborf, granlenberg, Simbacii,

aiittmeiba, Obermiefentbal, venig, aocblib, Sebei
benberg, StoDberg, fflalbbeim.aiolfenftein unb3fibo-
pau) nebftKammet für ^anbelsfoibcn, eineSSebmur«
unb amtsgeriebts, einer .^anbelS« unb Olenierbefam«

mer unb emeS $auptfteueramtS foniie eines Konfnls
bet Bereinigten Staaten oon Storbomcrila. DetSWa«
giftrat beftebt auS 6 befolbeten unb 16 unbefolbeten,

bie Stabtperorbnetenoerfammlung auS 48 Btitglie«

bem. Die ©arnifon hübet baS Oufanterieregiment

Dir. 104. aiit ber Stabt ift jebt ImS ebemalige Dorf
Scblob’ß. oetbunben, oon beffen einftigem, oon
Kaifer Sotbar jtoifiben 1125 unb 1136 geghinbe«
tem, 1548 aufgebobenem Benebillinerllofter bie Klo«

fterfiribe mit reicboerjiertem Bortal, einer fagenrei«

eben oermauerten Kanjel unb einem ßolifcbmbroerf,

! bie ©eifeelung (ibtifti barftellenb, ootbanben ift. ffii

ber näcbften Bäbe oon G. liegen grobe gabrilbbrfer:

©ablenj, ait«G.,^artbau, Kappel unbSebönau.
S, ging beroor auS einer urfprUnglicb menbijebeu

aiebetlaffung. Otto I. erbaute 938 bie erfte (brift«

liebe Kir^e bafelbft, Sotbar begrUnbete bie eigent-

lieb ftäbtifebe Setfaffung, unb 1125 mürbe S. jut

BeiebSftabt erhoben. 9taebbem bie Stabt im 13.

Slabrb. mieberbolt ben meibnifeben Siarlgrafen oer«

pfänbet gemefen mar, mäblte fie 1306 ben Slarfgra«

fen gtiebrieb ben greibigen ju ihrem Sebuboogt unb
mürbe ponfjobann oonBUbmen alS aeiebSoifar 131

1

unb oon Kaifer Submig 1329 befinitio an Bleibeii

oIS Bfonb überlaffen. Sebon feit alter 3*1* >”0' bie

Scinmeberei in G. ju&aufe, moju fpäter bieBIeieberei,

görberei unb Zuebfobrilotion tarnen. Dbmobl burel)

bie ^uffitenlriege arg mitgenommen, erhob fieb G.
halb mteber, uiib aueb als Bülheim III. tm Bruber«
frieg bie Stabt (1449) niebergebrannt butte, erftanb

fee febnell mieber. Bei bet Zeitung SaebfenS (26. aiig.

1485) fiel 6. bet Gmeftinifeben Sinie ju unb naljm

1539 bie aeformotion an. gm Scbmalfalbifcben

Krieg tarn eS an &et)og Blorib, mur^ ihm aber halb

oom Kurfütften yobann griebritb mieber entriffen.

Der Dreigigjährige Krieg oemiebtete bie Blüte ber

Stabt oöUig. 3!a(bbem fie 1617 abgebrannt unb
1632 oon ben Sebmeben teilmeife in af^e gelegt mar,
lag fte öbe unb menfcbenleer. $ier befiegte Baner
14. april 1639 baS fäcbrifibe $eer. Srft im anfang
beS 18.gabrb. regte fiib bafelbft mieber neues Sehen.

Balb ftanben Strumpfroirlerei, 3*'*9' Seinroe«

berei, befonberS auib Baumroollmeberei :c. unb Blei«

Äerei mteber in febroungbaftem Betrieb; 17305äblte

G. mieber 330 JBebermeifter mit 400 ©efellen ,
als

bet Krieg auguftS I. mit Sebmeben unb bann ber

Siebenjährige Krieg neues Unheil brachten, gn ben

folgenben KriegSjahren entroicielten ftcb neue gnbti«

ftrtejmeige: bie erfte 3e98brucfetei marb 1770 be«

grünbet, bie englifcbeßaitbfpinnerei 1790, bie Baum«
moDfpinnmafebtne 1799, bie Blafcbinenfabrifation

1826 eingefübrt. Bgl. Kretfcbmar, 6. mit eS mar
ItCtltl. Ml unter (t ucrmibt lunern, hnu unter ft ober D na4|ui4InQm.
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unb ifl (Sbemn. 18S3); St. Stmmct, bei 6tobi(ir)tei inne^atte, ftebette mit biefem 1766 naiSt

geiamten vleigneirlanbei (0)eia 1830— 31, 8 8be.); $eteribuig über unb mutbe gleiibfaDt für bie mebi>
•Ürhinbenbuc^ ber Stabt E.« (^rtg. »on Ermif<b, jintWeÄotrterebeflimmt, trotjeboifilTö?, noe^nic^t

äeipj. 1879); bie »Mitteilungen bei Seeetni für bemRnobenaltetentmacblen, inbenMilit&rbienfiunb

EI)cmnibet @efd(|i(^te< (feit 1876).
,

machte ben pieuhif<hcn unb türfifchen 3^}ug mit.

(ileanih, 1) IRartin, bet bebeutenbfte luthei. 3m 3- 1769 oetliei er bie Stilitäiiattiet« unb marb
Xbeolog aui bet imeiten ^Slfte bei 16. 3ahrb., geb. fiattenbermaltei bei bem ^etetiburger Serglabetten»

1522 >u Ztcuenbrleben in bet SRittetmarf, mubte bai , tarfi, bereifte bann 1776I)eutf^Innb, gtanfreich unb
Stubmm bet SDiatbematil unb Sfitoiogie bcetmal I ^oDanb, nahm 1781 ali floDegienrat feinen Xbfchieb.

butih Annahme einet SthuIfteDe untetbreihen, um dng jeboch im foIgenbenSaht aliSenetallonfulnath

bie Mittel jut ^ottfehung beifelben }u geniinnen. «motna, mo et in SReianchalie oetfiel unb 20. 31iärj

Sli et ffönigibng, mo et feit 1549 fiih bet £htolo> 1784 flatb. Sli i&ichtet ein Scbüler Somonoffome,
gie juaeroanbt hatte, infolge feinet Parteinahme ge> )uglei(h aber auch ein Petehrtt @eHetti unb Safon»
gen Cftanbet setlaffen muhte, fiebelte et 1663 nach

I

tacnei, ttbettraf et ben tufftfchen Sichtet an &nfa<^-
Mittenberg übet unb mürbe 1654 Pfarcet unb 1667

|

beit bet Siijeti unb bet Sprache mie an SBärme bet
Superintenbent inPraunfc^meig. ^in theologifchet

|

Siltion unb Patürlichfeit bet@ebanlen. SelbftSmti»

91uhm grünbet ftch auf fein ^auptmert: »Examen ttijem unbffrpiom, miemohl fie ihn an @efchmeibig<
concilii Tridentim« (1665—73, 4 Pbe.; neu htig.

,

leit bei Petibauei, Schmung unb fcharfet3“?P'ht"’S

oon E. Pteub, Perl. 18K2). Einflubreich mat feine ! berlSebanlen übetttafen, lonnten feine tinblichePai:

Xhitigfeit bei bet geftfleilung bei lutherif^n Seht» !
oität nic^t in Schatten fteOen. So ift E. noch Q<9on>

begriffi. SnÄbnigibetg oerfabte et mitPtbtlinl567 i mättig ein in feinem Patetlanb oielgelefenet Sichter,

bai »Corpus doctrinae Prutbenicum« , in PSitten» . ber abcm ^t nach fcintni Xob Pnerfennung gefunben
bergfeine »Loca theologicu» (htig.ponSepfer, 1591),

I

hat. Seine »gabeln unb Etjöhlunatn« etfchicnen

in Ptaunfchmeig 1669 bai »Corpns doctrinae Ja-
1

juerft anonpm (1779), bann unter feinem mähten
linm» unb beteiligte ficb an bet Pbfaffung bet Pon> ' Pamen unb mit feinet Piographie (Peterib. 1799,
lotbienformel. Cr ftarb 8. Ppril 1586. %[. Senk, 1 3 ZIe.) unb erlebten feitbem {ahlreiche Puflaoen. 3»
Ur. Plartin C. (Ootha 1866); ^a^felb, Martin (E. ben beften Puigaben gehbten bie non Smitbm
nach feinem Selten unb PUrlen, inibcfonbete nach

;

(Peterib. 1847) unb bie oon 3. @rot oeranfialtete

feinem Pethöltnii gum Xtibentinum (Seipg. 1867). i (mit ben Ptiefen bei Sichteti, baf. 1873).

2) Philipp Pogiilam non, ©ef^ichtfchreibcr, Shemfin (atob., »bie fünf ginger«), bie fünf So»
Cnfel bei oorigen, geb. 9. Plai 1605 gu Stettin, trot I ge^ebete bet Plohammtbanet.
1627, nachbem et in Poftocl unb 3eno bie Secgte

j

Khcmlko (Pingfeng, ginfen), ftafenploh an
ftubiert hotte, in hoUdnbifche, bann in fchmebifche ' bet Meftlüfte oon Korea, am füblichen Plünbungi»
jtriegibienflc, marb oon ber Sönigin Chriftine 1644 i arm bei $anfluffei, 40 km meftlich oon bet $iaupt>
gum Pat unb beutfchen Peicbihtftoriographen er»

|
ftabt Soul, ali beffen fiafen ei gilt, mürbe 1883 bem

nannt, 1648 geabelt, 1675 $ofrat unb ftarb im ge» ' auimärtigen ^anbel erö^net, ber butch bie Pnfiebe»
bniat 1678 auf feinem @ut $aDftab in Schmeben.

;
lung frembet, namentli^ jopanifcher, ftaufleute fo

Cr fchrieb unter bem Pfeubonpm $iippolptui a Sa»
{
fchneO muchi, bah bie Stabt unter ben btei bem aui»

pibe: »Dissertatio de ratione Status in imperio
|

mättigen ^anbel geöffneten ^ifen bereiti bie erfte

nostro romauo-germanico« (^eift. 1640
,
2. Pufl.

;

Stelle einnimmt, objchon bei bem auberotbentlich

1647), motin er unter leibenfchaftlichen Pngtiffen ! hohen Unterfchieb gmif^en &od> unb Piebtigmaffet
auf bai ^aui ^abiburg bie jii meit auigebebnten ' (10 m) bet Mangel an Schiffahtti^eichen unb einet

laiferlichen ©erechtfame in ihre Schranfen gutüclmiei I Sanbungibrücfe Mm Petfeht feht hinbnlich ift. Sie
unb einer freiem Pehanbliingbei Staatirechti Pahn ' Einfuhr mertcte 1883: l,024,8iO,bitPuifuhr382,804
broch. Sein ©efchichtimerl »^t föniglich fchmebifche

|

Sollar; ei liefen 82 Sampfet unb 81 Segelfchiffe

in Seutfchlanb geführte Krieg» (neu htiü. Stodh. ' ein. Sie Pngahl bet Puilönbet betrug 482, bamn»
1855—59, 6 Pbe.) ift roegen bet auiführlicben Snt» ter 400 gapaner, 72 Ehinefen, 4 Puffen, 3 IDeutfche,

fteHungberSriegigefchichteunbbeigahlreichciimert» je 1 Gnglänbet, ©oDänbet, 3talienet. Sampfetoer»
ooden Urtunbenmateriali eine michtige Duelle gut binbung hat E. mit gufan, ©enfon, Pogafoti, SBlo»

©efchichte bei Steifeigjährigen Krieg«; e« reicht bi« bimoftol unb Schanghai
1636, mogu eine ''arftelluna ber gelbgüge Xorfteni» Chntabtrb (irr. 14’uimic), Paul 3ofeph, ftang.

fon« 1641— 46 fommt. E. felbft hat nur ben erften Plaler, g^. 9. Seg. 1808 gu Spon, mohnte ali acht»

unb groeiten leil, 1630—36, herauigegeben (Stettin föhrigetKnabe ber Einrichtung groeiet auftühretifcher
1648 IL Stodh. 16.53). Ponapartiften bei, moburch bie ©tunblage gu feinem

3) Platthäui ^ttebrich, ber Sichter bei Siebei Eah gegen bie Pourbonen gelegt mürbe. moDte
»Schle«mig»Eolfleinmcerumfchlungen»,gcb.l0.3unt Mothematil ftubieren; ali er aber 1825 nach Paris
1815 gu Parmftebt, fliibierte bie Pechte, lieh f«h ali fam, fühlte er fich gut Plalerei hingegogen unb lam
Pboofat in Schleimig nieber, führte fpöter eine 3eit» non Eerfent gu Setacroip unb oon biefem gu Snfltei,
lang bie Pebaftion bet •EamburgerPachrichten» unb bet bem fchmanfenben Zaient bei jungen E. eine

ftarb 14. Ppril 1870 in Pltona. Sa« oben genonnte, Pcife nach Italien anriet. Er ging 1827 nach Plai«

in ben 3oht«n 1848— 49 unb mieber 1863— 64 in
,

lanb, mo et bie Köpfe bei Pbenbmahli mit rounbet»

gang Seutfchlanb gefangene Sieb mürbe 1814 in ben batet ©efchidlichteit lopierte, unb oon ba nach Slo»
»3bchoet Pachrichten» oeröffentlicht, oonbemDrga teng, Pom unb Penebtg, übetoll mit bem größten
niftm E. @. Pedmann (omponiert unb auf bem Sdn» Eifer arbeitenb. Pach Pari« gurüdgefehrt, trat er im
gerfeft gu Schleimig 24. 3uli 1844 gum erftcnmal Stil ber neuen Pomantiler mit einem Suther auf
Doraetragen. bem Peichitag in SSormi auf, bet aber feinen (Erfolg

tthmnilri’, 3>aan 3manomitfch, tuff. gabel» hatte. Pach einem abermaligen Aufenthalt in 3ta»
bichter, gd». 6. San. (o. St.) 1745 gu 3enotajem«( lien, mo et ben Plan fable, bie gange pjeltgefchichte

im ©ouoemement Aftrachan, mo fein Pater, bet aui in einem Epflu« grobartiger philofophifch” Kompo»
ffteibetg in Sadjfen gebürtig mar, bie Stede einei fitionen gu malen, beteiligte et fiih 1833 an einet

•ctilcl, bü unlR d biimltl nteb«, gab uiiIr S eb« 8 nccbtafiblaiea
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flonlumnj füt eine Gptfobe ouS bem iRationaRon’
|

al8 Slbsolat auf. lütbitge Ceifiungen ouf bem ®e«
oent non 1789, etbielt abec niibt ben $reib unb fteUte ' biet bet orientalifiben ji^tten 1868 ju

bebbalb einige iDionate fpöiet bo8 lobeäurteil Sub<
|

feinet SlnfteKung al« Sllmonet-lStofeffot be* Sltabi*

iiigS XVl in einet .Scicbnung au8, bie anmt gtobe
^

(eben an bet UninetfitiU Osfotb, jugleiib n>atb et

arietlennung fonb, jebotb ou8 potitif<ben ©tünben • SWitglieb beS ßbrifi'Eflurfb ßoBege unb 1870 einet

Don Subnig ^biiipp n>iebet enifetni routbe. 9tacb I bet ^eoifoten bet auiotifietien Überfegung beS S([>

bet ^ebtuatteoolulion legte et bem SRinifiet fiebtu« ten lefiamentä, (f.roatoubctbem ©beenfeftetär bet

TtoQm jene mittletmeile uollenbeten meltgefibicbb
i
löniglieben Slfiatifiben ßefeDfcbaft }u Sonbon. R(I8

It<ben ftompofitionen not unb etbielt ben Auftrag, fie Otientalifl bat et fiib befonberb but(b >Tbo asaem-
in gtö|etn monoebtomen Aattonb füt SDanbgemälbe

|

blies of AI Hariri< (1867), «The Arabic langoa^e«
im Xantb^on aubjufübten. 3118 et obet ben gtöbten

|

(1869) fotsie but(b bie ^etaubgobe son Slicbarijii

Zeit biefet fiattonb uoDenbet batte, nmtben fie alb
\

«Macfiberoth ItbieU, nach 9Ranuf(tipten bet Sob>
atbeiftifcb abgelebnt. SDo8 giantb»n nmtbe 1851 l lepanifcben Sibliotbe! (1872), befannt gemaibt. S>a>

bem Aultub aurüdgegeben, unb bab ganje ^tojelt neben bat et oerfibiebene littetatifebe unb politifebe

mat gefebeitett. Siie bared unb befttuttia auch bie Sdtiften petöffentlicbt. ©t ftatb 11. fffebt. 1884.

Zenben) biefetAattonS nmt, fo ettegten fiebotbbuttb ttb^nier «tt. itinjcii), 1) Slnbtb SRatie be, ftanj.

bie^utle betSebanlen unb bie eebt iünftIetifcbeÄom=
,

2)i^tet, geb. 30. Oft. 1762 ju flonftanlinopel, Sobn
pofition gtobe Senmnbetung. Untet feinen übtigen : von Soui8 be ß., einem biftotifeben ScbriftftcUer,

Silbetn ift la diriua tragedia (9Rufeum be8 2uj^m>
|

bet bamaI8 @enetaIIonful bafelbft mat (geft. 1796 in

boutg) ba8 bebeutenbRe. I $ati8) unb einet febönen unb geiftteiiben ®tie(bin

C(encinb, Stabt im polnifcb’tuff. Souvemement Uu8 bem $aufe Santi -r^omaia, tarn 1765 na<b

Ajeljp, 11 km von bet Stabt Aielsp, bat ein auf fjtanfteicb jutüd unb ttat, naebbem et 1773—81
bobem iBetge gelcgene8 S(bfo| uno (issi) 6768 ßinto. I ba8 ßoUige be 91aoatte befuefat batte, aI8 Cadet-
(viele 3uben). 3Ü bet 9iäbe finb alte !B[ei> unb Sil> g;eutUhomme in ba8 $eet, ennagte abet biefem !Be>

betgtuben, bie ftatf bebaut metben, au<b SKatmot« ' tuf balb au8 Siebe )ut $oe{te. ßine mit feinen

btüibe. ß)ie Umgegenb ift getreibereieb, unb e8 bil>
I

Jieunben untetnommene Steife nach Italien unb
ben habet ßetealiennebftbetgmännifcbenStobulten, @tie(benlanb mufite et au8 AtSntlublcit in ^ta<

‘IRüblfteinen, Siatmotplatten tc. ®egenftSnbe bet lien abbreeben; naä einjäbtiger Sibmefenbeit lebtten

S(u8fubt. bie S<^eunbe naib vaei8 jutüd. ^iet vetlebte ß. btei

Sbtntbier (fpi. («tn’tiib), ftan). ß)orf bei 8elfott, gifidliibe Sabte, nut bem Stubium, bet ^oefie unb
in bet Sdblacbt bei fBelfott (f.b.) Stübpunlt be8 teib-- bem Setgnügen gemibmet. 1787 oetfuibte et c8 noch

ten beutfiben fjlügeid, nmtbe 16. 3an. von ben Scan« einmal mit einet 8etuf8tbätigleit, inbem et $ertn

)ofen genommen. o. Sujetne al8 @efanbtfcbaft8fe{tetSt naib Sonbon
ßboeboO^Otc. Itötntioatt), ßbatIe8SiouIt be, buleitete. Stilein et fühlte fiibbott nicht glUdlib unb

ftani. Siebtet, geb. 4. Slop. 1769 ju Siite in bet Slot« tebtte 1790 in bie igeimat juröd. &iet ttat et in ben
manbie, manbette 1791 au8, machte aroei getbsüge Älub bet ®cmä6igten unb netfagte bie betübmte
im ßmigtantenbeet mit, ging bann nach .'öotlanb,

j

Schrift »Avis aux Frangais sur Icurs vbritables

Seutfcblanb unb bet Sebtvet), febtte 1799 nab $ati8
I
ennemis«, in bet r«b f^>ue leibenfbaftlicbe Siebe

jurüdl, nmtbe 1812 jum gnfpcitot bet SRobemie von
|

)ut ^teibeit unb )u ben $rinjipien bet Stevolution,

ßaen, 1830 jum ®eneraIinfpeltot be8 Untetticbt8 et« ! abet auch feine heftige Slbneiguim gegen ibteScbanb«
nannt unb ftatb 2. Seg. 1833. SRit feinem loeicben, ! tbaten unb ß;geffe ou8fptacb. «ei feinen Slngtiffcn

entburioRifiben Sietgen fttebteetnutbanab, bieSlatut ! auf bie gafobinct im »Journal de Paris« (1792) ge«

m befingen, mie Siouffeau unb Setnanbin be Saint« . riet et mit feinem Stubet SRatie gofepb, einem mU«
SUene; etft nach bet Segegnung mit Siioatot, ben et

i tenben galobinet, in eine peinliche Siffeteng, bie in«

toäbtenb eine8 ©ambutget 8lufentbatt8 (1795—97)
j

beffen halb beigelegt nmtbe. Seit 1793 tvat oueb

tennenunbbemunbetnletnte, magteetficbaucb an bb«
i

ein Seben in @efabt; et oerbatg fub im füllen Siet«

bete Aufgaben unb untetnabm nun fein gtogeb @e«
;

aiBe8 unb etbolte fub nut butcb faft tägliche Sie«

biebt »Gbiiie de l'homme« (1807 u. bftet), ein Zbema,
j

uibe im naben Sucienne bei gtau $outcat, füt beten

looton ficb febon iBoItaite, Sebtun unb gontane8 vet«
I
Zöchtet, gtau v. Secoulteu; (bie »gannp« feinet

geblicb vetfuebt batten, geivann abet nicht ben SeifoII ; Oben), et eine tiefe Sleigung empfanb. 1794 loagte

be8 SSubIilum8. ®to|en ßinflub auf ihn haben auch et eS, nach $ati8 gutüdgulebten; allein ein Zufall

Alopflod, gtau V. Stael unb ßbateaubrianb gehabt, führte feine Setbaftung betbei, unb 25. guli fiel fein

Sein befte8 SBetl finb feine »Ftndes poätiques« $>aupt, btei Zage not bem Stutg 9iobe8piette8. iSie

(1820), in benen ficb an vielen Stellen niabte Sprit, xlptben, mel^e fxb um feine ®efangenfibaft unb
natütIiibe8®efübIunbfcbbneS!etfefinben, unb beten feinen Zob bilbeten, finb etft butcb Seeg be gou«
mobetne Slntlänge ihn gum Sotgänget bet tomanti« quiite8 enbgültig befeitigt motben. ßb^nietS Sil«

fiben Schule machen. Subetbem vetöffentlichte et: bung betubt gang unb gat auf bem tlafftfchcn Sil«

»Esprit de Rivarol« (1808) unb mit gapoQe bie ®e> tertum. Seine Sieblinglbichtet finb bie grieebifeben

famtivetfe Stivatolb (1808, 4 9be.). Rigi. Sainte« unb tbmifchen Sptilet, vor allen ZibuD, $ropetg,
Seuve in bet »l^vne des Deux Mondes«, guni Zbeoltit; mit feltenet Sleinbeit unb Zi^e fpiegelt

1849- $ellanb, Etüde biographique et littöraire fi^ bie ^atmonie unb Schbnbeit feinet IBotbtlbet in

sur C. (Sat. 1857). feinen ^oeften mibet. Slbet auch ftangöfifcbe, eng«

Ctriife (ipr. lOiiicit), gabtifott in bet belg. S!to>
j

lifcbe, italienifcbe, beutfehe Züchtet ftubiette et unb
ving unb im Sittonbiffement Süttich, unmeit bet Set« bef^äftigte ficb viel mit geogtapbifchen, biflorif^en

einigung von Outtbe unb Rie8btc, an bet Sdabn unbafttonomi(chengotfchungen,biettfütfeinebeiben

Süttich >R)etviet8, mit ßifenbämmetn unb Jütten, gtoben Sebcgeoicbte: »Hermüs« unb »L'Am6rique«
gintbütten, @Ut8fabtilen unb (isso 6163 ßiniv. gu vetmetten gebachte. Seibet finb von biefen ßpen
C|eaen (ipi. iiitKnnm), Zboma8, engl. Orienta« nut geringe IBtuihftüde ootbanbeii; hoch geben bie«

lifl, geb. 1826 ouf 9atbabo8, ftubiette in ßton unb felben im Sietein mit ben ßntniücfen immetbiii ein

am ßaiu8 ßollege gu ßambribge unb ttat gundebft giemiiih beutlicheS 9ilb von bet ®togattig{eit bet

VrtUrl, W Bntrt S omnilt nreben, fbib vntR ft obre B na^uWoftriL
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auffoffung unb bem crnften Streben be« ®i(btetS.
|

gen, mobet (ie genommen fmb. 3>ui(b ben »Tibire«
Seine butolifdienOtebiebte finb 30tte, grajibfe @enie> > unb oouenbg bureb bie >Epitre & Voltaire« machte
molereien, meift im Spiegel ontiten «eben«; bie

!
®. ficb ben Äaifer bircit jum 5einb; er muhte fein

tSlcgien (ebilbem bie gteuben unb Seiben be* ^oe«
|

9lmt olb ©enetalinfpeflot nieberlegen, hielt 1806—
ten, fein Sebürfnib na<b Seeunbfeboft unb £iebe,

1

1807 am Xtbenäum Soclefungen Uber bie fran)bi

feine Sebnfuebt noch ber Salut unb feine 9efrie<
' r>f<hen äitteraturgefcbieSite unb flatb 10. 3an- 181!.

bigung im Stubium; in ben ßpifteln fpriebt et oon
|

^me Xragbbien entbalten mehr boble Vbtafen al^
bem hoben f^lug, ben fein @eniub ju nehmen ge<

|

$anblung, mebt Sbetori! alb ^oefte; bie Cbnraf«
baebte. Die febänften Blüten feinet Boefie ftnben ficb tete fmb mebt flijjiert al4 aubgefübrt, e* fehlte fei«

infeinen eben ('A Fanny«, «Ä Charlotte Corday,
!

net titeln, felbflgefättiaen »otut bie «nergie bet

«La jennecaptive-, «VerBaillea«) unb in btnjam«
;

Mtbeit. Detfelben Ärt finb feine Oben unb ©efängr,

ben ( Coinme nn dernier rayon«); biet ift $atmonie melcbe et }ur Setbertlicbung bet Seoolutionbiebtete,

unb Btäjifion bet fjotm mit 3nu'gWt unb fflabt« mit bie «Hymne & la Raison«, »Hymne i l’Etre so-

beit be« öefübl« auf« glücfli^fte oetbunben. So prbme« !c.
; bagegen ift bet > Chant dn dbpart« nä*'t

ttitt 6. in fibatfen ®egenfa(j ju bet troetnen Set« ,
bet SSatfeiOaife ba« berübmtefte Sol(«lieb gerootben.

ftanbc«poefie be« 18. $^obrb., roirb aber boib mit
|

glänjenbften jeigt ficb ®b<m«tf t_ »n *><>«

Untecbl non ben Somontilern ju ben 3br’<!*'! geteib«
i

ßpifitln unb fotirifiben ®ebiibten; feine »Epitre snr

net. Mit gtöhetm Seebt nennt ihn Sainte«Seuoe »no- 1
1» caalomnie« (1795), bie Snttnort auf ben Sonourf

Ire plus girand classique en rem depuis Racine et I
feiner Segnet, et habe bie ^(inriebtung feine« Sru«

Boifeau«. Rufeinen fiebjeiten fmb nur sniei feinet bet« mit betbeifübren btlf*". >9 unbeftritten fein

Sebiibte gebrueft inorben: ba« »Jen de paume« befte«3öen. Sutfinbauifi: »LedocteurPancrace ,

unb bet $pmnu« auf bie renoltietenben Sebmeiser. 1

»Les nonreaui saints« (1801), jum Deil gegen ®bn=
Seine bintetlaffenenSebicbte, meift Fragmente, nmt«

I

teaubrianb gerietet, »La petite bpitre «Jacques
ben tetlroeife 1819 non Satouibe netöffentlicbt unb Delille«, »L’bpitre « Voltaire« u. a. Unter feinen

mit Segeifterung aufgenommen. 3tbe neue 3lu«<
i

Pto[oifibenfflerfeniflba«nii(bti9ftebo«»Tableande
gäbe btttcbte mebtSMaterial; allein tollftänbig liegen la Iitttrature franjaise deuuis 1789 jnsqn'ü 1808«,

bie Sotfien erft oot feit ber Sfuägabe Sabriel be Sbf« *m« jiemliib obetfläibliibe Rufammenfteaung, loelibe

niet«(1874), eine« Reffen oon «iibt«®. «m meiften - iebo^ neben maniben Ungerecbligleiten (y S. gegen

jum Serftdnbni« be« Dichter« beigettagen haben bie : Gbatcaubtianb) ouib oielc treffenbe Urteile enthält,

geiftoollen Stubien SainttiSeuoe« (in ber »Revue Sein»Tli«Atre complet« ift beraubgegebenoonDau«
des Dciuc Mondes« 1839, 1851) unb bie fritifeben i nou (Sot. 1818, 3 Sbt.) ; (eine »(Eiivres completes«

au«gobenPonSetqbe5fouguibrt«(1862, 1872,1882);
,

non arnoult (1823—26, 8 Sbe.), mit ginleitung unb
biefet bot auch bie profaifebenSAriften CMniet« non .

Unterfiicbungen non Dauiioii unb Semercier.

neuem beraubgegeben (1872). Die neueften Sorifet Cbtnita, perf. Setreibemah, f.
Xrtaba.

Su«gaben(non3oubert 1883, Siolanb 18^, 3Ranuel I Cnenllle (fron), fpt. '«’niiii, ensndibi: idjäicair,

1884) bieten ni^tb Seueä; botb ift bie erfle empfeb« I »Raupe«), (ibnurförmigeb, raube«, behaarten Stau«
lenbioert. Sgl. Seeg be ^ouquUteb, Lettres i pen Sb»l«btbfeibene« fyabrifat, tncicbebauffolgenbe

critiques snr In vie, les oeurres, les mannscrits äöeife bargeflellt mirb. Slan roebt toftartige, 9—
d’Andrb C. (Sat. 1881).

j

15 cm breite Sänber, in beten Rette ourebgebenb«

2) äSarie 3ofep§ be, franj. Dichter, ber $aupt«
I

4— 6 einfache Seibenfäben mit 2— 12 seinen«

bramatiferbetfranjorifcbcnHenoIution,geb.ll.gebr. l jroitnfäben loecbfeln, unb beten ffiinfcbuh ganj ou«
1764 3U Ronftantinopel , Stüber beb notigen, fom

|

mebrfäbiget Selbe beflebt. Diefe Sänber jetfebneibet

mit biefem febt jung noch Sari« unb trot olb Sitago«
! man (mitten jioifcben oen Rmimfäben bur^) mit

netoffijiet in ba« ^er, fdbieb jeboeb balb niieber au«, l einet Schere ober einet befonbtrnSWafcbine in fibmale

um ficb ungeftärt btt Dicbttunfl ju niibmen. fWit Streifeben unb jiebt ben Rroitn betau«, (o bah bie

feinen erflen Itagäbien fiel et gonilicb bureb; ba=
i Sebuhfäben an beiben Seiten einen Sart bilben. Die

gegen |anb »Charles IX« (1789) raufebenben Seifall, Streifeben erhalten nun im gefpannten Ruftanb eine

mebt jtboeb wegen be« teoolutionäten 3nbalt« unb Drehung gleich i'” Seilemmten, fo bohfteb bie Sei«

be« Rppeü« an bie Seibenfebaften be« Solle« alb benlette bleibenb fibraubenförmig reinbet, bie Cuer«
reegen jnne« poetifeben Slert«. 9Rit bet DitelroDe fäbeben aber biebter jufammentüden unb ficb nach

biefe« Stüd« begrünbete Dolmo feinen Ruhm. ®« ollen Seiten bin gleicbfürmig oerteilen. Wan benubt
folgten botauf bie Iragbbien: »Henri VIII«, Ca- C. 3U 3<*t6efab, Stideteien, lünftlicben Slumen,
las-

,
"Gajus Qraccdins«, »Fbnelon«, »Timolfeon«, Duafltn ic., bann in ber SDeberei oon Sborel«, Dü«

bie inbeffen reeniget Seifotl fanben; ja »Gracchus« cbetn, alb einfiblag (SSitn, Rnnobetg), reobei man
unb »Timolbon« routben ftreng unterbrüdt, reeil bepimmte Wuflet erhält, reenn oorber bie Sonbree«
man in ihnen mihbiHigenbeSlnfpielungen auf Robe«« berei nadb Wuftetn erfolgte (ßb't'H'floff*)- 81on«
vierte atgreäbnte. Racbbem ®. febon Witglieb beb ben unb Spigen mit tffiguten au« C. lommen al«
Ronoent« geroefen, trat er auch in ben Rot bet Sfünf« Eb*a>H*fP>b*n m ben $anbel. Wan fertigt oudi

bunbert unb in bab Dribunal; auf feinen Rntrag C. mit baumreoDener Rette unb felbft gon^ au«
reutbt 1792 bie Sinriibtung ber Stimärfcbulen be« SaumreoQe. @inen ooDftänbigen Umfibreung in bet

fibloffen. St rear einet bet erften Witglieber beb SbeniOefabrilation haben bie WafAinen oon l^io«
3nflitut«, bo« et botte errichten btlftn, unb übet« liet unb Seqjfon berootgebroebt, bet benen bie C.

nahm 1808 bab 8lmt eine« ©enetalinfpeftot« be« au« nut iroei Seihen« ober ©amfäben unb einem
ItiiterriÄt«. Sein 3Ut RrSnung Rapoleonb aufge« in biebten Sebtaubenroinbungen basroifcbengelegten

führte« Drama »Cirrus« gefiel roebet bemSublilum Seibenfäben gebilbet reitb, reobei bonn bet leStere

noch bem Raifer unb erlebte nut eine Ruffübtung; (ofort burebfebnitten unb bo« ©ante gebrebt reitb.

gar nicit aufgeffibrt reutben bie Zragöbien : »Phi- Sbtnanceouf (irr. i4'nongno(), beiübmteb Sebloh
lippe II«, »Brutus et Cassius, ou les demiers Ro- im frans. Deportement 3nbte<et=2oire, an btt (gifen«

mains«, »Tibbre«, »Oediperoi«,»OedipeäColone«, bahn oon Zoutb nach Sietson gelegen, mitten tm
»Nathan Ie Sage« ic., beten Xitel sumeift febon sei« ^luhbett beb ®btt erbaut unb oon einem grohen

ÄttiTd, bif HHttt (J bfrtni|1 Pnb uittrr ft rb«- 3 noibiu^ftilflflrn.
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Hör! umgeben. Der febbne Senaiffancebau rourbe

1524 oom Cberftnanjeiniic^mer IfiomaS Sobier be=

gönnen, oon Diana von VoitierS fortgefebt unb von
jftatl)arina oonSHebieiiDoUenbet; erentb<iltiinteran<

berm eine feböne Äapetle, ein ibeater, etneSibliolbef,

eine (Valerie unb oiele mit@emn[ben geiebmüdteSäle.

Cbno^olliattra(Sb<»op°t>“X/
tige), bitotple ^flanjenfamiiie auS bet Drbnung
ber ^entrofpermen , ffräuter, Stauben, auch Sträus
d)cr mit ncbcnblattlofen, biiroeiten flei(tbigen 93(äti

tei'ii, bie in inamben (pllen, ). 9. bei Salicornin,

uertUmmem. Die Slüten fmb }n>itterig ober ein{(e<

j<ble(btig unb haben 2—5 felebattige vftigontctle,

1 —5 oot ben $erigonobf(bnitten ttebenbe Staub»
blätter unb 2 — 4 oermaebfene ^ruebtblätter. DaS
bei bet gruebtreife fteben bleibenbe ^erigon inirb

bei manchen (Gattungen tnorpelig, bei anoem flei»

f^ig, ober eb bilbet'flügelfBtmige, febuppenartige,

cingfötmige ober fiacbelartige $ortf&b< auS. $ei
einer Stbteilung ber @attung Atriplex fehlt ba8 $e»
eigon ben nteibficben SIQten, nirb aber bureb Jioei bet

ber Weift rieb fiarf nergröbembe Sorblätter erfebt;

anbre Sitten berfelben @ottung haben gipeietlei nceib»

liebe SMüten. Do8 Ooar bet S. ift immer einfäcbe»

rig unb enthält eine einjige grunbftänbige Samen»
tiiofpe. Die gnicbt ift ein einfamigeS Wuficben, bie

Samen liegen borigontal ober uertital in bemfelben
unb haben einen ring» ober hufeifenfdrmig geftümm»
ten lleimting. Ißgl. Üioquin>:tanbon, Coenopodia-
ceae, in De GanboUeb »Prodromus , ®b. 18. Die
meiften btt ca. 51X) Sitten gehören ben gemäbigten
Sonen, oorjugömeife Guropab unb SlfienS, an; oiele

madifen auf ®öben mit ammoniafalifcben Seflanb»
teilen, baber in ber Wäbe menfchlicher SBohnungen
unb auf gebUngten flulturlönbereien, anbre auf loch»

faltbaltigen Derritorien, baber am Süeereiufer, an
Salinen unb auf Saigfteppen. Ginige geben leicht»

oetbnulicbe fflemüfe, mit j. 9. bet Spinat (Spinacia

oleracea L.) unb bie @artenmelbe (Atriplex hor-

tenais L.) ; aub bem SDtbl ber Samen beb Cheno-
podiiini Qninoa L., aub Ghile, mitb in SImerila ®rot
gebacten; einige flarl rieebenbe Sitten oon Clienopo-

clinm L. (C. Botrys L. unb C. ambroaioides L.) fmb
offiiineK ; bie am SReerebufer roaebfenben G. liefern

oerbrannt Soba; ben größten Wubtn aber gemährt
bie Wunlelriibe (Beta vuluaris L.). Ginige Sitten

oon Salsola unb Oleincites Sap. lommen fofftl

in Dertiärfchiebten oor.

ChennncHlium L. (®änfef uh, Sdmergel,
SNelbe), Gattung aub ber Somilie ber Ghenopobia»
ccen, einjährige ober aubbauernbe iträuter, feiten

£>albfträucber mit abioecbfelnben, gongen ober buch»

tig gegähnten ober geloppten bib fap fieberfAnittigen

Slättern, (leinen, unfebeiuboten, in llbren, Siifpen tc.

geftellten Sllüten, unb eiförmiger ober foft fugeliget

grucht. Gtroa 50 Sitten meift in gemähe^ten Jllima»

ten. Sie finben feeb hauptfäcblf^ in Guropa unb
Sliien auf fettem, falgreicbem Stoben alb Unfräuter;

einige aber fmb alb Siahricngb» unb Slrgneipflangen

roiebtig. C. vnlvaria L. (®ocfbmelbe, Suhlfrnut,
ScbamlrauO, mit rautenförmig» ooalcn, roeifigtau

beftäubten Sllättern, in SIcbfcItnäueln ftehenben ®IU»
ten unb glängenb (djroargen, (ehr fein punltierten

Samen, mäcbfl auf Schutt» unb Düngerhaufen bureb
gang Guropa, riecht oon einem Gehalt an Zrimethbl»
antin mie faule .^cringblafe, febmeett cfelhaft unb
falgig unb mürbe früher alb fieilmittel benugt. C.

ambroaioides L., einjdbtigebittaut mit fcbioacb flau-

migem Stengel, gangranbigen ober faft buebtig ge»

lohnten, glängenb grünen, unten mit gelben Drüfen
Wd}rTi Pont>.*s„Vr{fon. i Vufl.. III. Sb.

oerfehenen Slättern unb gahlrcicben unjebeinbaren,
grünlicben Slütenlnäulcben, flammt aub SRegplo,

ffieftinbien unb Sübamerila unb ip in allen mär»
mern fiänbem, fteHenroeife auch in Sübbeutfchlanb
bureb bie Rultur ‘oenoirbert. Die gange fßpaim
riecht eigentfimlicb aromatifcb, febmedt gemürgbaft,
etmab lampferartig

,
gibt 0,s - 1 ®rog. äthertfebeb

ßt, roelcbeb pfeffermingartig riecht, unb ift reich

Salgen. Dab Ärout mar alb 3efuitenthee, meii.
lanifebeb Dheelraut, Aartäuferthee, SRotten«
Iraut, SHmentlraut (Herba Cbenopodii ambro-
aioidia a. Botryos mexicanael offiginell , mirb aber
nur feiten alA flüchtig etregenbeb SRittel bei Sletoen»

leiben, Sähmungen,»onoulftonenunb®ruftfrämpfen
angeioeubet. C'. Botrys (Draubenfcbmetgel,
Xraubenlraut), mit aufrechtem, brOftg < meiebhao»
rigem Stengel, länglichen, tiefbuAtigeni ftumpf ge»

gähnten Slättern unb glängenb febroargen Samen,
mäcbfl auf Sanbboben im fübli^en unb mittlem
Guropa, auch hier unb ba in Deutfcblanb alb Som»
mergemäebb. Die Blätter unb blühenben Stengel»

fpihen (Anoten», Aröten», Schaben», SRotten»
Ir out) riechen unb febmeden ftarl gemürgbaft, ent»

halten oiel ätherifebeb ßl, maren früher ebenfaOb

offiginell, bienen jeht aber nur noch gur Slertreibung

ber SRotten. C. anthelminticnm L. (SBurmfame,
(lerufalembeiche), in Worbomerila, SBeftinbien,

Sübomerifo, oubbouemb, ftrouebartig, hat einen

ftorlen, mibrigen Geruch unb bittem, gemürghaften
Gefcbmad. Der fein gepulocrte Same mirb gegen
Spulmürmcr bei Ainbem angeroenbet. C. (Qninoa

/.».(SReblfcbmergel, deiner Weib oon ®eru, f. Da»
fei >Wahrungbpflangenin<) ift gegen 1 m hoch, äftig,

mit ooalen unb edigen Blättern unb in febr äftu

gen Wifpen oereinigten Blüten, mäAfl in Ghile unb
Bern, mirb ouf ben £iocbebenen oon Bern, moWoggen
unb Gerfte nicht mehr gebeiben, alb Getreibe ange>

baut unb gemährt SRilfionen SRenUen bab $aupt>
nahrungbmittel. Slueb in anbem Zeilen oon Slme<
rifa ift Per Same, ben bie Bflange febr reichlich trägt,

ein aOgemeineb unb f^maethafteb Wabrungbmittcl;
man locht ihn mie Weib ober röftet ihn mie Aaffee

unb feiht bie Slblocbung burch. Gr enthält: Aleber

11,7 Brog., £egumin unb löblicbeb Giroeih 7,a Brog.,

Stärtemchl 38,7 Brog., HeOftoff 8 Brog,, Dejlrin,

Ander unb GjtroftiDftoff 9,i Brog., S'*** Brog.,

Salge 4,s Brog., SSaffer 16 Brog. Die Blätter geben

Gemüfe. Die Bflange mürbe auch gur Aultur in

Guropa oielfeitig empfohlen. Ginige Sieten, mie C.
altiasimuin Dec., 2—2,0 m hoch, oon ppramibalcm
SBuebb, mit fchmaleu, hellgrünen Blättern, C. aco-

parium L. (Sommereppreffe), ber porigen ähnlich,

aber Heiner, unb C. purpnrascens Jacq.

.

über 1 m
hoch, mit purpuroiolett beftäubten Blättern, merben
alb Aierpflangen fultioiert.

Sitnu Orr. Idi’na), 3ean Gharleb, Slaturforfcber

unb «rgt, geh. 30. Bug. 1808 gu SRej, flubierte feit

1825 SRcbigin in Barib, trat alb SRilitäcargt in bie

frangöfifebe Slrmee, machte ben Ärimfrieg mit, mürbe
Bibliothelar an ber mebiginifeben Schule non Bai be

Grfice, trat 1868 aub bem SRilitärbienft unb ftarb

12. WoD. 1879 in Barib. Sein $auptroerl mor bie

»Eucyclopödie d'histoire naturelle« (Bar. 1850—
1861, 31 Bbe.). Sluberbem febrieb er: »Rapport anr

lea reaultata du Service mödico - chimrgical aux
ambnlancea de Crimbe, etc.« (Bar. 1865); »Reenue-
ment de l’armbe et population de la France« (baf.

1807); »Statistiqne uibdico-chimrgicale de la cam-
pa^e d'Italie en 1859« (baf. 1869); -De la mor-
talite dana l'annöe et des inovena d’bconomiaei
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la vie hnmaine« (baf. 1870); »Kaptwrt sur le ser- beä Cb«t unb btt ?)h>tt in eiiitm grofeen Sogen jur
vice mbdieo-chirnrgical des ambulances et des bb- äoin läuft, beioäffert loitb. Sab Sanb in bet Vlittt

pitaui pendant la (^ucrre de 1870—71i (baf. 1874, län^S bet &t)tT unb J)bste fomie imC. gegen bie Seite

Ü Sbe.); fetnet: »Manuel conchjlioloeique et de b<ntfife^ftu<^ibat, menigetimS.uiibSO., n)0 %'ii-’

palbontologie» (baf. 188Ü, 2 Sbe.); >L«;ons blb- tellonb mit ^abltei^en Zeichen, unb in bem einen
mentaires sur lliistoire uaturelle des oiseaux« Zeilbetunn>tttlu4en6ologne(f.b.)bi(benben81otben

(baf. 1882—83, 2 Sbe.); »La fanoonnerie ancienne unb Slotbmeften, no Sümpfe oot^ettfi^en, umgeben
et moderne» (baf. 1862); »Ornitbologie du ebas- pon^iben unbSanb. Ziee^emaltfe^rautgebe^nten
seur« (1870); feine »Illustrations concliyliolos,'i- Zei(bt unb Sümpfe (1810 noib 8400 ^e(iat) fmb in

qnes< (bni. 1842—64, 86 £fgn.) blieben unnoDenbet. neueret 3eit grogenteilS autgetrodnet morben. Som
Stepps (Cbufu), ffbnigponSiempbit, bet sierten Slreal (ommen 3944 qkm auf Sderlanb, 1329 au'

Zqnaftic angebörig, lebte angebiid) um 3000 p. Sbe. Siiefen, 144 auf SBeinbetge, 1260 aufSSalbungen unb
Son ibm tübrt bie geöbte bet ca. Sn no<b erbaitenen 164 qkm auf ^eibelonb. ZkiS Slima ift im augemei»
‘iiqtamiben bet, 147 ra bo<b utb an jebet ^ite bet nen milb unb <^unb; nur in ben fumpfigen Sanb-
@runbflä<be 230 m breit, bie habet -bie Sqtamibe ftticben im 91. ift bie 2uft nebelig unb unjuträglicb-

beS €.< genannt mitb, an ipeicber natb ^obot 20 Sie Seobifetung jäblte 1881; 351,406 Sinnt, (faum
^ubee lang 100,000 Slenfcben gearbeitet unb babei 49 auf 1 qkm). Dbgieit^ bet rationelle Setricb bet

für Metticbe, 3<o>ebeIn unb Anoblauib an 1600 Za> Sobenfultut biet no(b nubt Siimang gefunben, baut
Icnte Silber nerjebtt haben foDen. S. ntitb beSbalb man boib @etreibe, namentlüb SBeijen unb ^afet, in

in ben prieftetlicben Ztabitionen bet Ättbptec alS ein Übetfiub, ebenfo ^nf, Jlüben unb Cbfl, befonberS
bartet unb gtaufamer 3niingbert gefibtlbert. Zie 91üfft unb üaftainen. Kueb bie SBeine beS Z^atte^
ilqtamibe (f. Zafei »Saufunft Ul», fjig. 2) ift in mentS, befonbetS bie non Sancette, finb allgemetn
gtoben,rege[mäbigen6tufenauS@tanitquabetn auf» geftbäkb 3iemli<be Sebeutung b«! ferner bie Sieb-
gemauert unb mit gelben Kaltfteinen belteibet; in bet ju<bt (namentlicb Sibafe, 46^000 Stüd). 3°6St>ie
untern, 200 m unter bem Scbeitelpunlt liegenben Sienenfibntätme (ca. 25,000 Äötbe) finben ouf ben
(Mtablammet befinbet ficb fein Satlopbag, ntofil aber ^iben teitbe Sabtung, unb mit Sucbnteiien ntitb

in bet Obern ein einfodet Sarg pon totem (flranit eine SXenge (Geflügel fett gemaibt. Unter bem @i(b
ebne Snfebrift; an ben SJänben anbtet IleinetSäume finben fiq Siblfe unb ^utbfe not. Sie fyläffe S.

ift beS ItönigS 91ame, Sbnemu (Sbufu, angefebtieben. unb 2oite liefern gute Stftbe (Itai^fen, SatbSforeQen
Sieben bet Sbeamibe erbaute et einen Zempcl bet unb %Ifen), bie beträtbtlitben SBälbet (S. gebürt |u

3r>ü- ®ein »ilb finbet fttb auf einem gelfentelief ben ipalbteubftenXepartementSlreiAIi^eS Sau» unb
auf bet $>albinfel Sinai, mie er einen not ibminieen» Srennbol). fDtineralifde Seobufte finb: auSge5eitb

ben ffeinb am Schöpfe fabt. nete4eifenetj,8tounflein,gutetSauflein, @ip6 unb
SbcPbreu (Sbufea), König non ^tappten unb St- Zbon. 3>ie ^nbuftrie umfabt bie @entinnung uoit

bauet bet jroeitgröbten ^ptamibe (f. o.). Cifen unb Stahl, bie gabrifation oonlucb unbSBoU»
SbepSlom (Ipr. ii(pcptig.-). Stabt in JRonmoutbfbite ftoffen, Seinnianb, Soeiellan unb ffopence, ®[aS,

(Snglanb), 3 km oberhalb bet Slünbung beS Spe, Kallbtennetti ic. SnböbemUntetriebtSanftaUen bat
non einet Surgntine Mberrfcbt, bol Soengiebetei, 6. ein Speeum unb2KommunaIcoaigeS, boeb ift bie

eine Spulcnfabtif, 3tegeleien, lebboften $anbel unb elementore Silbung bet Seroobnet eine (ehr mangel-
0881 ) 3685 einin. b®fie, ba nabeju jinei Zrittel bet Seoörterung n>eber

Chbqan (ftanj., Ipr. |*ätii), f. Cbed. lefen noch febteiben lönnen. SktS 35epartement jer-

Ober (ftan)., Ipt. I*äpr), Iteb, teuer; mon c., mein fällt in btti ÄeronbiffementS: SoutgeS, St»Slmanb
Zeurer; ma (±6re, meine Zeute. unb Sancette; Jiouptftabt ift SoutgeS. 3“r 91ö-

Sber (In. liUti. bet SaruS bet Slten), fflub im merseit mobnten hier bie mäibtigen Situriger. SgL
mittlern f^ranfreic^, en^pringt in ben Sergen bet grömont, Le dSpartement du C. (SoutgeS 1882).

Sunergne nobe bet Slerimbal im Kanton SujanceS SberameBobanm, f. Cicm.
((fteufe), fliebt erft nörblicb, bann roeftlicb unb mün- SbentScp (ipt. htiiiio), Stabt in bet ital. Sropin>
bot naÄ einem Saufe non 320 km unterhalb ZourS Suneo, KreiS Slonboni, 2 km nom 3ufammenfluf
in bie Söhre. @t ift non Sietjon an fibiffbat; boeb beS Stura unb Zanaro, an bet Sifenbabn Zurin-

roitb fein Sauf, ba non Sietjon bis St.--Xignan bet Saoona gelegen, mit Siauetn umgeben, bat mehrere
Settpfanal benupt mitb, nur non St.-9(ignan 76 km Ainben unb Soläfte, eine (Spmnaftal» unb eine te<b-

neit befahren. Seine Siaupt.^uflüffe finb rechts 9Iu» nifepe Schule, Seibenmanufolturen unb ii»ii 3341
mance unb Saulbre, linfS ZacbeS unb Xtnon, St Sintn. ZHellmgegenb ift reich an@etteibe, Sein unb
ift febt fifcbrtitb unb nerbeert butefj häufige Über» Zrüffeln. S., febon jut 3eit bet JiSmet eine onfebn»

febroemmungen oaSSanb. 3Rit betSoite ftebtetbureb liebe Stabt, tnatb 1277 jeeiftaot, lom burtb Statt l.

ben Kanal non 91ontIU(on (86 km lang) unb ben non Iflnjau unter neapolitanifcbe unb fpäter unter

( 165 km longen) Serrpfonat in Serbinbung. Slacb fonopifebe Dberbertfebaft. 3“ fonben mehrere

ihm finb bieZepartementSS.unbSoir-et-G.bcnonnt. SticbenSfeblüffe (nomentlicb 1633 unb 1796 jiniftben

®oS Zepattement G., im 3entrum ffranfreiebS f^anfreicb unb Sanopen) ftatt. 1801 tnutben bie im
gelegen, nörblicb oom Zepartement Soiret, öftlicb non 14. ffobeb- angelegten ^ftungSmerte non ben gltan»

Pliinre, füblicb non ben ZeportementS SDiet unb jofen geMIeift.

Gteufe unb roeftlicb non 3nbtt unb Soit-et»G. be» CberitStoln, SRiibail Statroejeniitfcb, tuffifebet

gcen)t, routbe auS bem ehemaligen Obetbertp unb Zister, geb. 26. On. (a. 6L) 1733 ju SeterSburg,

einem Zeil non SourbonnaiS qebilbet unb umfabt ftammt non einem nach Mublanb eingeroanberten

7199 qkm (130,7 D9K.). Zie Oberfläibe beftebt in roalacbifcben Sojarengefcblecbt ab unb routbe im abli-

einct geroellten, mit hoben fflubufem unb beroalbe» gen KabettenforpS in SeterSburg erlogen, auS roet»

ten $>ägeln (biS 600 m hoch) befetten Gbene, roeicbe ^em et alS Selonbeleutnant in Sie Jltmte trat. 3<7<

non bet Soire mit bem StDier (IStenjflüffe im 0.) 3- Öen Slilitärbienf) netlaffenb, routbe et bei

unb bem Gbet mit bet ?)Snte, bet Saulbre unb bem bet JRoSfauet Uninetfität angefleHt, 1783 jum Ziref-

Jitnon foroie nom Kanal non Setrp , bet nom Zbal tot ernannt, 1770 aber nach Petersburg anS Setg»

rtiirt. Bntct 8 vrrbni, flni anirr S obrt 3 nat^iaWagen.
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lolleiiium turuftn. ^ulett (1778— 180a) roai et Äu*
cntoc bet UmDerTittit |u SKoMau, n>o er 37. 6ept.

1807 ftatb. Die BriismofTen hoben nach bet Stöbe

jener 3eit C. ben >ru|fi|(hen ferner« genannt. n>eil

er boO iran)bfif(he pfeubollairifche &PoS auf tuffi-

fchem Soben fultioiert unb na^ ben Jleoeln SoUeauS
jroet grobe epifi^e (Sebichte )um Stufim Subianbg oer>

fnbt pot: »Die Sioffuibe* (»BoasUtda« ), in 12 @e*
fangen (1779), unb »Wladimir«, in 18 SefSngen

(1785). 3m ^em befingl et bie Ctoberung Rafang

burch 3ioon ben €<hredli^en, im legtem bie Srieuih'

tung Jiublanbg burch baS Shrifientum. Subex biefen

beiben fcbioerfäOig unb febmiUftig gef<hriebenen^aupt>

merfen hat S. noq Dramen, Jlomane,^beln, epifche

Sebichte, lieber ic. gefthrieben. Sein $auptnerbienft

befleht barin, bab et juerft bem ®po* unb bem Äunft-

romon in Jiublanb Sahn gebroihen bat. 8on poeti<

f4ier Schbn^it, bie ben £e|er noq jegt |u feffeln

uermb<hte, finb bei S. nur bie Saturbefchreibungen,

in benen juroeiien ein grober, majeftatifiher 3ug mal-

tet. Sine Qlefamtau^abe [einer SBerle ift ni^t er-

Hhienen. Sing feiner JSerfe, bag ^em »Die Schlacht

bei Xfchegme«, ift ouch ing Deutfehe Überträgen mor-
ben (Setergb. 1773).

Clerbrarg (fm. iitSciiuh'), Slrronbiffementghaupt-

ftabt unb Rrieggplah erften Siangeg im ftanj. De-
partement Sianche, liegt an bet Stilnbung bet Di-

9ten Pon Sgrrtioura

Seite in ben Ranal, an einet flachen iOucht bet $alb-
infe! Sotentin, 116 km fUblich son ^ortgmouth, bem
nichflgelegenen ^fen ber englifchen Hüfte, am 9(ug-

ganggpunft ber non $arig fommenben Sifenbahn,
unb tfl befonberg michtig alg ber ftörffle ber fünf
groben Äriegghäfen Jtaniteichg, btt, 18 -8 nadh mehr
alg 60jähriaet Slrbeit unb einem Roftenaufmanb pon
200 Still. Sftanl ooDenbet, mit feinen Stolen unb
Doefg ju ben grobartigflen 3Bcr(en bet neuem $p-
brotechnif gehört. Die Stabt |etfäIU in bie alte bür-

gerliche unb bie neue militärif^e Stabt. 3ent mar
big in bie neuefte 3eit eine teilmeife noch liemlich

altmobifche normännifche Stabt mit roeigen Käufern,
jehmuhigtn unb fchlecht gepflafterten (Haffen; fie liegt

auf oönig flachem, oom Sleet angefchroemmtem 9b-
ben, gruppiert fich um ben ».^anbelghafen« unb hat
hinter fich eine Seihe fchöner, teilg felfiget, teilg mit
Salb beoeefter £>ügel unb Xhalmulben. Sin ihrer

SOeftfeite liegt ber fleine »SBinterhafen«. 3enfeit beg»
fetben, im 3iSB., erftredt fich bie militärif^e Stabt,
auf ber Sanbfeite son einem Stoben unb einet 5 km
langen Sinie non »efeftigungen umgeben, auf btt
Seefeite non breiten Raig eingefchloffeii

;
biefe um-

faßt ben »Rriegghafen« (f. unten). Unter ben bür-

erlichen Sebüuben Sherbourgg finb beroorguheben:
ie Rieche Ste.-Drinitil (um 1450 etMut, neuerlich

refiauriert, mit nerfchiebenen Runftmer(en), bie ehe-

malige Kbtei bu 9oeu, bie neue Rieche St.-Sliment
(1850—63 erbaut), bag Stabtbaug (mit bet teich-

MltigenSemilbefammlungStuföe^enri, nebft einem
Wüngfabinett, einetSaturalienfammlung unb einer

Sibliothcl), bag neue $ofpital (non 18H3), bie fal-
len auf bem ^loh beg ehemaligen Schloffeg u. a.

Stuf bem 91ah not bem Stabthaug fleht bie (oloffale

Seiterftatue Sapoleong I. (non Se Seel). S. hot

(issi) 85,691 Sinm., melche norguggmeife Schiffbau,

jhabrilation non äfiirlmoren, Spigen, Shemifalien,

Spinnerei unb ©erbetei fomie regen ^nbel treiben.

S. hat ein Solllge, eine hhbrographifche Schule, eine

9ö^e, ein Dheater, eine fläbtifche 9ibliothef non
62,000 Sünben, eine mertooUe Sltarinebibliothef non
35,0(X) Dönben unb bie bereitg oben ermähnten fon-

ftigen Sammlungen; eg ift Si( eineg Starineprä-

fe^n, eineg ^anbelg- unb eineg Seegerichtg, einet

äanbelgfammer unb gahlreicget Ronluln. S. ift auch

ein befuchteg Seebab, beffen Stabliffementg 1829

gegrünbet unb 1864 prachtnoQ reftauriert mürben.
Der berühmte Rriegghafen befteht aug brei

f

irohen, miteinanber in Serbinbung ftehenben 9af-
ing, melche gufammen eine 5läAe non 32 tpeltar

bebeden unb 4o ber gröfiten Schiffe aufnehmen (öii-

nen. Der äußern Seebe gunächft unb mit berfelben

burch einen Ranal serbunben liegt ber Sorhafen,
nörblich non biefem unb mit bemfelben burch <<ae

Schlcufe nerbuiiben befiiibet fich bag [^lutbaffin,

unb baneben im SB. erflredt fich ber Winterhafen,
bet fomohl mit bem (flutbaffin alg mit bem Vorhafen
butdh Schleufen serbunben ift. Um fie, befonberg

aber um ben töinterbafen, gruppieren fich bie 39af-

ferbodg, SJerften, ^rughäof"- Stagogine unb De-
potg, riefenhafte S)erlftätten, Slafchineiibauanftal-

ten. Retten- unb Snterfchmieben unb aUe fonftigen

Stabliffementg, bie ^um Seubau, ^ur Sugrüflung
unb gut Serprooiantierung non Rrieggfchiffen bie-

nen. Die ftanjöfifche Segierung hat übtigeng be<

fchloffen, noch »t nierteg, in ben Reifen auggufpren»

genbeg Daffin gut Aufnahme ber gröfiten 'ilonger-

Ohiffe hergufteden, be[fen Roften mit 40 Still. Jt.

oeranfchlagt finb. Die Seebe ober ber Sluhen-
hafen, ber gut Sbbegeit faft 14 m SSaffer hot, aber

in hoh<m @rabe ber 9erfanbung unterliegt, ift im
3t. burch tit’tn riefigen Damm ober JBeOenbrechet

gegen ben Stnbrang beg Steerg gefchüht unb hat eine

giäche non 1000 $ieftat. Der Steinbomm, gebilbet

non aufgefchütteten Ouabem, bie oben mit behaue-

nen Steinen übermauert finb, ift 3712 m lang, an
ber 9afig 200, an ber Rrone 9 ni breit unb gräföllt

feiner ©eftalt nach in gmei ungleich lange, gerabc Si>

nien, melche gegen bie See hinaiig einen fehr fhtm-

pfen 3Din(el bilben. Dag (oloffale Baumert hat al-

lein 67 3SiII. 55t. ae(o|let. Sechg fieuchttürme et»

beOen $afen unb Siecbe. 6. ift fehl ftarf befeftigt

auf bem Damm berSeebe ftehen brei mit ben fchroer«

ften ©efchUhen auggeftattete Sortg, ein gentraleg,

ein Oft- unb ein SJoftfort, gmifÄen mclchen fortlciu«

fenbe Seihen oonSattcrien angebracht fmb. Die Oft»

einfahrt in bieSeebe mirb auher bur^ bag Dftfort beg

Dammeg burch bie gegenüberfiegenbe ftarf befeftigte

lititil. bi» untn tS bfrmiht nrrbm, gnb untii fi ob<r g itacbiuicblaflfii. 63*
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3n(«I ?!ct<e, bie loeflliibt Cinfo^rl burib baS in ibrtr

SSitte auf eintt Rlippe jtUjient gort Sofft 6^0=

oajtnac unb burcb ba4 gort Ducrqueuilfc be^trrf^t.

eine jrotite Stibc oon^fcftigunqSroerfen liegt im
^intergninb ber Scebe in unb um ben Äriegbpof*"

unb bie Stobt, boruntcr bo8 gort ®omet, bo* gort

@olct unb boi gort bei glomonbi. Slu| ben Rollen

hinter brr Stobt enbli(h liegt eine Sieihe oon ge-

ftungimerfen, melihe S. gegen bie Sonbfeite oerteu

bigen, ober ouih bie Sleebe beberrfeben, barunter bie

gorti bei gourebei, b'OeteoiDe unb bu Jloule. ICitfe

gorti hoben gro^enteili jugfeitb bie Seftimmung
oon Sofemen, unb boi lebtgenonnte, boi, auf einem

moIerif(ben (äronitfelfen gelegen, boi Dftenbc ber

Sette bitbet unb auch ben ju feinen güfeen liegenben

Sobnbof beberrfibt, ift im ftonbe, gegen 10,000 SRonn
oufsunebmen. ler ©onbelibofen, an ber 3Mün=

bung ber Sioette, beftebt oui einem 9(ubenbafen unb
einem 408 m langen unb 127 m breiten ®o[fin; er=

flerer fommunijiert mit bem SRecr bureb einen 600 m
langen, oon Sranitbömmen eingefaßten Sanol, gn
ben lebten gabren bot ber ^onbelibofen loiibtige

Serbefferungen erfahren, mo^u namentlid) bie Ser>
tfingerung ber iftlicben Sime, bie Sluibaggerung
bei Saffini, bie Verrichtung einei Stapeli im SS.

bei Hußenbofeni u. a. gebbrtn. Xer Vofen mutbe
1883 oon 1630 Schiffen mit 3.66,729 Zbn. angelau«

fen, mooon 931 Schiffe mit 311,946 2. oui frem>
ben (meifl engtiMen) Väfen tarnen. Xer gefomte
SDorenoerfebr belcef fcch auf 187,918 metr. 2. Sin:

fubrartifel finb: Volj, QSetreibe, Sitbl, Sohle unb
Solonialroaren; jum Sfport gelangen: Sieb, 9ut<
ter. Siet, Soumaterialien. Regelmäßige Xompf<
boote geben nach Vaore unb Southampton.

Slefchichte. Xie Soge läßt S. feßon oon Säfari
Segaten Sabinui angelegt unb banachCaeoarisBur-
euni genannt fein, ro^brenb anbre baiolteCorialliim

filrS. holten, gn ber Olcfchichte etfeßeint ei juerft oli

Saruibur unter SSilbcIm bem Sroberer, bureß ben
ei an bie englifcße Srone fam, bie ei bü um 1200 be<

ßauptete. 14I8eroberteneibieSngIänberoonneuem.
9!ncß ber Scßlocßt bei gormignß lourbe S. suleßt 14
2oge lang oon BarIVlI. non granfreieß belagert, unb
12. Sug. 1450 ergab ei fieß ben gronjofen, um forton

in ihrem Seph ju bleiben. Sari VII. erfonnte bie

SSicßtigleit ber Stabt unb nerftärfte ißre geftungi-

nerte bebeutenb. Submig XI. beniilligte ihr große

ßSrioilegien, ebenfo granj I. unb Veinrieß I\'. Sine
neue ^ra begann für S. im 17. gohrß. unter fiub>

niig XIV., ber juerft bie gbee foßte, 6. ju einem
Peßem Sriegißafen unb jum Scßlügel bei Sanoli,
Snglonb gegenüber, ju machen. Unter Soubani
Seitung mürben 1687 bie arbeiten begonnen unb
mit einigen Unterbrechungen bii jur Stnnaßme ber

Stobt btireß ben engliicßen Sbrniral Vorne 17.68 fort-

gefeßt, ber fämtlicße Sefeftigungen oon SSrunb aui
jerftören ließ. SubroigXVI.'nob'm benSefeftigungi-
plan mieber auf unb ermeiterte ißn. Xai Voupt:
ougenmerf rießtete man nun ouf bie Schaffung einei

Srtegißafeni. 3>t biefem gmeef ronrb unter aüfroen:
bung geroaltiger Mittet auf ber Rorbfeite ein 3,7 km
longer Xamm errießtet, ber ober in einer einjigen

ftürmifeßen Roeßt mit Sefaßung, Slrbeitem unb
Sotterien oon ben SSellen ßinroeggefegt mürbe. Rti
Rapoleon I. bie arbeiten 1803 roieW oufnaßm,
jeießnete er bem Vofen feine feßige OSeftalt oor, inbem
er beftimmte, bnßberfelbe oui bre; gefonberlcnSafftni

befteben folle. Xoi erfte berfelben, ber Sorbafen,
mürbe 1813 unter ihm, boi jroeite, boi glutbaffcn,

1829 unterSarIX. ooHenbet. Xen Sou bei Xammei
Vrtifrl. bit imtn ff iwcbm.

begann man unter Submig Sßilipp nach etner i>er>

bewerten Metbobe, bennoeß rießtete 1836 ein Sturn:
große Sermüftungen an; Snbe 1853 ftanb bo4 SSerf
enblicß oollenbet bo. @Ieicß)eitig mürbe eifrig an ben
goitipfationen gearbeitet, fo baß bie ganje Itnlage
6. aug. 1868 in SSegenmari ber Sönegin SUtoria
oon Snglonb bureß Rapoleon III. eingemeißt rorrben
tonnte, bei meltßer @elegenbeit aueß bie enoäßnte
Silbfäule 91apoleoni I. entßüQt mürbe. Sgf. Siaub
u. gleurp, HUtoire de la rille et dn port de C.

(Roeßefort 1845, 2 Sbc.); >Lea ports mariciines de
ja France*. Sb. 3 (fSor. 1878).

Qßrrbulicj den. l«Sci>Siicb), einPußreieße ganrilie

JU @enf, beren Slieber pcß bureß minenfcßoftlicße unb
litterarifeße Xßätigfeit au^ im auilanb einen eßren*
Dollen Ruf begrüiibet ßaben. Stammoatcr berfelben
ift abraßam S., ein Serlagibucßbänbler bafetbm,
ber feinSlefcßäft ;u einem ber bebeutenbflen ber fron*

jördeßen Seßmeij erßob. Söhne beifetben pnb:
1) anbrö, S^riftfteller, geb. 1795, lebte naeß 8e*

enbigung feiner tbeologifcßen Stubien bii 1823 ali
Vauilebrer erft bei einer englifcßen gomilie in gta--

lien, fpäter bei bem gürften Xolgoruiij }u Sarii, be*

fleibete, natß Slenf jurödgeteßrt, einige 3cit ein fSre*

bigeramt unb erßielt 1832 bie Xireltion ber erften

Slope beb Sotitge unb 1840 bie Srofeffur ber latei*

nifeben, 1816 bie ber alten Sitteratur an ber (Senfer

aiabemie. Sr ftarb im guni 1874. Son miffenfeßaft*

ließem fflert ftnb feine Seßriften: »De libro Job«
(@enf 1829) unb »Essai sur la Satire latine« (baf.

1829) fomie meßrere in ber »ilibliotbeqne nniver-
selle de Uenöve oeröffentlicßte abßanblungrn.

2) antoine Stiffe, ftoatämiffenfcßoftL 'Seßrift.

PeDer, Sruberbeä oorigen, geb. 29. guli 1797, Pubierte

guribprubenj, praftiiierte erft alö abootat, ßabifi»

tierte fiä bann mit ber »Dissertation sur les canses
naturelles du droit positif* (®enf 1826) on ber 9en»
fer afobemie unb mürbe fpäter bofelbp flrofepor bet

Rechte unb politifcßen Sfonomie. Sr nahm mit au6*
jeießnung anteil an ber Regierung feiner SoterPabt
unb maißte pcß teils alS Rebafteur einiger einPuß»
reießer gt'tfcßrtpen, teils bureß juriftifeße, politifcße

unb nationalöfonomiftßeSlerfe befannt. gn »L'ntili-

taire« (Senf 1828—30, 28be.) nerteibigte unbmobi»
Pjierte er bie anpeßten SentßamS unb XumontS.
fflie er in ber Seßrtp »Riehe ou pauvre* (®enf 1840;

in 2. aup. u. b. 2. : »Richesse ou paurretS
, Sor. 184 1

)

bie fojiaten grogen ber ©egenmart in ißrer ganjen

Sebeutfomfeit ßinfteBte, fo erörterte er in ber»Tlieo-

rie des uarauties constitutionnelles« (baf. 1838,

2 Sbe.) bte ©runbfäße beS (onpitutioneDcn ReeßtS.

gnbem geiftooDen Sueß »De la democratieeu Siilsse

'

(flor. 1Ö43, 2 Sbe.) fagte er maneßeS oorauS, maS
fpäter feine Sermirilicßung fanb. gnfolge ber Rt:

oolution oon 1846 legte er feine Srofepur nceber

unb menbete pcß naeß SoriS, mo er )mei goumale
rebigierte unb unter anberm mebrere gegen bie So»
liatipen unb befonberS gegen Sroubbon gericßtetc

Seßriften oeröffentlicßte, j. S. »Simples notious de
l'ordre sociale 4 l’nsage de tont le monde* (Sor.

1848) unb »Le potage 4 la tortne, ou eniretiens

popiüaires sur les questions socialra- (bof. 1819).

Sein roießtigfteS ffierf pnb bie »Etudes sur les

canses de la misörc taut morale qne pliysiquc et

sur les moyens d’y porter remöde*(^r. 1863); feßr

gefcßäßt ift aueß fein »Pröcis de la Science Scono-

mique« (bof. 1862). 1853 nach ber Seßroei) jurücf

gefeßrl, roirfte er anfangs in Soufanne, fpäter als

iprofeffor om eibgenöffifcßcn Solgtecßnilunc 51c Sßtieß,

roofelbft er 7. RJärj 1869 porb.

gnb unlcc ft ober p na4l'»|4Iaara
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3) 3oeI, Sdjriflflcner, 8rub«c bev oorigen, geb. Chennes,
f. iSIattläufe.

1803, abemabm bab säterliibc @ef^äft unb routt« Ctnefct (ipi. tiAuoii), f. Xfi^etolefen.
namentlich alg ^etaubgeber bet »Itccnie critique SiftrOR (ibc. fitmng), Glifabetb Sophie, franj.

des Uvres noureauK 1833 ff.) befannt. 3t Einailmaierin, Rupfetftcdjerin, Dichterin ic., geb.

einer Stt pon Sioman: -Lc lendemaiu dn deruier 1648 ju $artS, Schülerin ibreb Saterb ^enri 6.,

iimr il'iin coiidainnb< (baf. I8'20), nerfuchte er eine erlangte balb burdh ihre ebenfo treu n>ie elegant au4<
$arobie unb firitit uon Sictor ^ugob $)uch gegen geführten Porträte großen Jiuf. Sluch gute ^eftorien»

bie lobeäftrofe. Stuberbem rebigicrte er mehrere bilber unb portreffliche Äopien antitcr (Bemmen
3ahre h*nburch bic fonferoatipen SMottcr: »Lc F6d6- lieferte (ie, hatte auch für Wlufil unb ISichttunft In»
ral» unb »Le Jouniai de GciiÄve- unb febrieb in lent. ®tefe iolente nericiafften ihr 167B einen gSIap

berfelbenhiichtung für bie »Revue des Deux Mondes» in ber Slfabemie ber äHaler fontie fpäter in bet 911a»

ben 3(rti(el »Sur l'iulluence et les chefs du paiti bemie Slicoorati }U $abua. Sie heiratete im 60. 3ahr
radical en Suisse», melcher eine lebhafte ^olcmil unb ftarb 8. Sept. 1711 in gSarib. 3Sir haben eine

perantabte. ' Sll« ©cfthichlbforfcher hat fich ®. legi» Sammlung ihrer ©emmenjeichnungen, jum Icit

timiert burch fein 30er! >Qen6ve, ses institutions, nach eigner Srfinbung, meift ober nach 31ntifen. Sie
ses uicenrs, son diveloppeineut intellectuel et mo- peröffentlichte : »Essai dePsaumes etdet'antiques»
ral» (1867). (Sr ftarb 31. DIt. 1870. (3Jar. 1694) u. »Les (»rises renversbes» (baf. 1717).

Son ben Schmeftern ber ©enannten machte ftch fihetrierdbc.ccbRcitti), (SharleS ^afeph be, franj.

bie ältere, 3Rab. Iourte»(S. (geb. 1793, geft. 1863), SHilitör unb ßiflorücr, geb. 6. SRärj 178.5 ju Sleuf»

burchtSrpihlungen unb9)omane(>AimptteGervais», ch&teau (Sogefen), loibmete r«h juerft ben Oiatur»

beutfeh, ^omb. 1843; »Le joumal d’Amblie» u. 0.) roiffenfehaften, nahm bann olb (Sbfabronbehef unb
unb bte jüngfte, Slbrienne, geb. 1804, burch <hee Otbjutant beb ©eneralb Sertranb teil an ben 31a>

ilberfehung pon 3f(hall'4 SlopcUen (Sar. 1830 — 32, poleonifchen Stiegen in Italien unb Deutfchlanb bis

12 3)be.), einiger Stücte uon $. p. Sleift (baf. 1832, tut Schlacht bei Oeipiig, hielt alb Dberftleutnant mit
3 3)be.) befnnnt. Übet biegamilie (S. ugl. Slambett, bem 1. Slegiment bet alten ©arbe auf bem Schlacht»

£. rivetius nationaux suisses, 3)b. 1 ((penf 1874). felb pon waterloo bib juleht ftanb unb luarb nach

4) 3iictor, Schriftftcner,SohnoonE.l), geb.1829 bem Sturj Slapoleonb in ber öeripaltung angeftellt.

JU Senf, ftubiette hier, in 3Sarib, Sonn unb Serlin 3llb et nach l>et 3ulireoolution ber neuen Spnaftie

juerft SKathematü, bann ^ihilologie unb gShHafophte ben 6ib uenoeigerte, perlor et Slnftcllung unb mili»

unb ipat in feinet Slat^tabt alb Sehrer thätig , bib tärifAen Slang unb benuhte non nun an feine SRuhe
er 1864 einem Sluf, in bie Slebaftion bet ^Jarifer »Ee- ju hiftotifchen Stubien, alb beten ipettPoUeb Slefultat

vue des Deux Mondes» mit einjutreten, folgte. (S. bie »Histuirc de la luttc des papes et des einpe-

hat r>ch befonberb alb Sunftfritifer unbSlomonbichtet reurs de la uiaison de Souabe« (3Jar. 1841- 46,
einen geachtetenSlamen enuorben. Seine SJefähigung 4 93be.; neue, umgearbeitete Sluflage 1858) erfchien,

JU etflgenanntem Seruf befunbet fein geiftPoOeb, %e> ein 30erf, bab burch Hareb Urteil unb meltgefchicht»

trachtungen überbiebilbenbeSunftenthaltenbebSuth liehe 3ietrad)tungbn)eife neben ben jahlreichen neuern
»Un dieval de Phidias. Causeries athbniennes« Sehriften über ben ©egenftanb felbflänbigen 30ert

(2. Slufl. 1864; beutfeh, 3ena 1861), bieSrucht einet behauptet. Spätetperöffent(ichtectno(hbie»Hi8tuice

Slfifc nach ©riechenlanb unb bem Orient, foniie (eine de Cliarles VIII, roi de France (3!nr. 1868, 2Sbc.;
Etude8clelittbrntureetd’art»,Sluffäheüberbeutfche 2. 91ufl. 1870). (St ftarb 27. 5uli 1872 auf feinem

Oittcratur unb Runftberichte übet ben $arifcr Salon Schloß bei SleufchSteau. (St nmt feit 1854 SKitglieb

( 1 873). S5on (einen Slomanen, bie ftch burch feine 21no= bet Sfabemie.

Ipfe berSeibenfehaften aubjeichnen, melche bab@efeQ» Shn’Pl’hl'KB/ grieeb. Srehiteft, ju Anofob aufAreta

fÄaftb» unb (Familienleben bemegen, ftnb ju nennen: geboren, begann mit feinem Sofm SRetageneb etma
»Le comteKostia»(1863; beutfdi, 3ena 1864); »Le um 580 o. Chr. ben Sau beb berühmten lempclb
prince Vitale» (1864); »Paule Mer6» (1865); »Le bet Ärtemib ju Sphefob, roelcher 356 non $icroftro»

roman d'nne honncte femiiie- (1866; beutfeh, Serl. ibb burch S9ranb jerftört mürbe. Xer Sau beb

1867); »Legrand cBUvre» (1867); »Prosper Ran- lempelb foll 120 3ahre gebauert haben (roeitereb

doce» (1868); »L'avciiture de Ladislas Bolski (.©phefob). C. unb SHetngeneb oerfahten übet ihr

( 1869; beutf^,3öien 1871); »La revanclie de Joseph toer! eine ^rift.
Noirel» (1872); »Meta Holdcnis» (1873); »Miss Shb^bOm.'irlo), einejuröfterreich.silaclgraffchaft

Rotel» (1876); »Le tiancb de Mlle. Saint-Maur» 3f*7ien gehörige 3n(e( im Ouornerogolf, ift330qkm
(187B;beutfth,8erI.1881);»SaiuuelBrolilctConip.« (6 DSM.) gtoh, oon langgeftrerfter ©eftalt unb mit

(1877); »L’iclee de Jean Teterol» (1878); »Amours ber benachbarten 3nfe( Siuffin burch eine »rüde per»

fragiles» (1880); »Noirs et rouges» (1881); »La bunben. ©in Äadfteingebitge burchjieht bie

ferme du Choquard» (1883); »Olivier Maugant beffen höchfie Spihen (SRonte Si)h 638 m, SMonte

(1885) u. a. aib politifcher ^riftftcUet ma^te et ©heim 483 m hoch) Inhl finb, roogegen an feinen

ftch befannt burch bie Schriften : »L'Allemague poli- abliängen unb an ber AUfte SOein unb SübfrUchte

sique» (1870;beut(ch,3)ernl871); »L'Espagnepoli- reichlich gebeihen. Xie groben 'iOalbungen liefern

tique» (1874); »Hümmes et choses d'AUemagne» Sou» unb Stennholj. XteSeroohnet, (tss 0 9550 an
(1877) unb »llommcs et cdioses du temps pr(:sent ber .Snhl, treiben SÄafjucht, SBetn» unb Dlioenbau,

(1883), bie beiben lehtern Sonbetauigaben feinet un» Sübfrüchlerultur unb ^anbel. ^auptort ift bieS t ob t

tet bem 35feubonqm 0. Solbett in bet »Revue des ©., ouf bet SBeftfeite, mit mehreren Airchen unb
Deux Mondes» neröffcntlichten politifchen auffähe, Älöftern, einem geräumigen ^tafen, Schiffahrt unb
ipetche buteb ihre (chnrfe Aritif auffehen erregten. Schiffbau (Itaoacoli), gefcherei, ^lanbel mit SBein

Seit Dejembet 1881 ift ©. SHitglieb bet franjöfifchen unb Sübfriiehten, (isso) 4870 ©inra., einem SejitfS»

aiabemce. geeicht unb ^oHamt. 3™ 3- 1^83 liefen 697 Schiffe

Ckemn (hebt.), Sannfluch, Sonn (f. b.). mit 121,353 Ion. ein. 3" berSMitte ber 3nfel liegt

ChetibOR, 3nfel, f. If^etibon. ber 4,6 km lange, (aum 1 km breite Srana» ober

Cheriiuuja (ClcerimoUa), f. Anona. Arähenfee, ber 13 m über bem SReerebfpiegel liegt,

RrCitrl, bU unter 6 tariuijl onbeR, Pnb unirt ft ober 8 nactquiiblaani.
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o^ne fidtborcn 3u< unb Jlbflug if) unb eine Ziefe

«on 46 gnbtn ^at. 3m 3«bruat imb SRärj ^tbt fu^
bet Spiegel um 2—2,s m.

(Iti. -nen), @oiipernement im fübii^ien

Su^Ionb, melibeS ben prftjten teil bet ftii^ern nilfi-

((ben ®roüinj 5leuferbien (jioi((beii®niepr unb ®ug)
unb bte meftlicbe 9logaiet ober Otf<baloni[(be Steppe
in ftcb begreift unb gegen 91. an bie Oouoernementi
Üjobolien, niem unb fßoltama, gegen 0. an
rinoSIam unbtaurien (bie n>eft[i(be9{ogaiet Steppe),
gegen S. an baS Scbroarje SÄeer unb gegen ffl. an
®effatabien grenjt, mit 714ä82,5 qkm (1294,r. 09M.).

ta« 2anb tft grobenteilj Steppenlanb, am SWeer

einförmig unb unfniibtbar, je meiter inö 3<tttte

hinein, mo ei ficb an bie 9)egion ber febmarien Srbe
anfcbliebt, um fo ergiebiger. Die glüffe bei 2anbei
finb ber ®tmpr unb 3)nief(r, roeltbe auf ben ©renjen
im D. unb SB. fließen, bet S3ug, StUl'il »»b Stguitb#
melcbe mit ihren Webenpüfien bie SRitte bei fianbei

burtbftrömen, mo fte im g^rübiabr auötreten unb
fruibtbaren $umui unb S^Iamm jurüdlaffen. Stn

ihrer SKünbnng bilben pe S3innenfeen ober Simone,
roeltbe (aljigei' Sßaffer haben, für bie Stbiffabrt je-

botb pon ju geringer tiefe finb. Sin einjelnen Orten
bot man ber 9lotur but* fönftliibe i^afenbauten

natbgebolfen. t)ai filima ifl roetbfelooll, im Sommer
trotten unb heip, im SBinter falt unb ftürmiftb. Sehr
oerrufen fmb bie 3<>mmrflürme (SKjntjelje), bie oon
910. bet oft mit ungeheurer ©eroalt i'iber bie Steppe
braufen unb oon Stbneefällen begleitet fmb. tie
mittlere 3abre«temperatur if)7,i— 10”C. t)ieS)eoöl>

ferung beträgt (iwii) 1,808,166 (26 auf 1 qkm) Steten
unb gehört gröBtenteili(ca.84S!ro}.)jurgrietbifib‘Ori

tbobo^en fltrtbe
; aufect biefer gab ei 1870: 47,703 Sa*

Iholiten, 80,4 13 SJroteflonten, 0332 gtegorianiftbe Sit-

mtniet unb 131,918 3uben. toi ©ouoemement hat
nötbfl bem SSeteriburger unb älloSlauet bie relatio

johlreitbfle ftäbtiftbe 9enölfetung(26,oS5roj- ber ®e>
fomtbeoölfening). 5. bitbet in 9ejug auf bie herr>

f^enbe Rirthe eine eigne ©patthiej an beren Spige
ein Grjbifthof fleht, ber fith »Grjbifthof non C. unb
taurien« nennt, tie eoongtlif^en Sferoohner bei
©ouoemementi gehören jum SJeteriburger Ronft-
ftorialbe,iirf, roohrenb bie römifthtn Ratholifen einen

Sifthof in liraipol haben, ter 91ationalitdt noth

Serfötlf bie Senölferung in @to6< unb Rleinruffen,

roelthe boi ©roi bilben, in Siomanen (SDolbo-l&a-

lnthen),9ulgaren,Serben, ^olcn,©riet5cn,S(rmenier,
Ieutft^e,Schroeben,lalmubiftheunb farnitifthe3uben

unb 3>geunet. 3" ß- befinbet fuh bet größte teil
bet beiitfthen Stnftebelungen Sübrußlnnbi, co. 70 an
btt 3ohl, mit co. 60,000 Rolonipen. Sefonberi jnhl-

reich fotb biefelben in ber 91ohe non Obtffa; hier

fmben mit 0roß>Sontnn, ©roß-Suflborf, ©roß- unb
Rlein-2iebenthnl,gron3fclb, Straßburg, Seipjigu.n.,
beten SJeroohnet, nieift Sthmabeu, Cb'effa mit 9ro-
biiften ber Sanbroirtfchaft oerfotgtn. SBeiter norb-
roeftlich liegen 9aben,J>offnungithnl,©lii(fithnl u.n.
Sin Sruchtböumen gibt ei9ftrfich-,Slprifofen-,flirfdb-,

spaumen-, SRoulbeerbäume
; auch )i‘ht man SBein.

tie ©ortenfultur ifl überhaupt hier feßt in Sluf-

fchroung gefommen. tabnf (jährlich co. 20,000 SJub),

Senf,3loihä,fionfunbaneSortcn©etrcibe,roorimtet
ornautifcher ffieijen, 9)Iaii unb ^lirfe, gebcihen oor-

trcfflich, unb G. gehört ju ben eigentlichen Wetreibe-

(ulturlönbem bei ruffifchen Staati. Sehr beträcht-

lich 'ft t>t' Siehjuiht in C., unb befonberi in 9e-
jitbung ouf nereoelte Schafe ifl bai ©ouoemement
bie SJffonsfchule für boi tuffifche Sleicb. Gi gibt hier

©utiberißer, roetche ^tben bü tu 81,000 Wtriuoi

berißen. ter $et3og oon Jlithtlieu, unter Raffer
Sllc(anbtr I., hat fi^ bai Slrtbienft ber
unb Sterebelung ber Schafe emorben. 9Nan jöhlte

1 1 : 1 ,4 1 3,OK89Xtrinoi unb 868,363gemetne Schöße,
tie ©efamtjahl berSlferbe betrug 1876:283,000, bei
9linbiüehä761,0(X), berSthrotine811,000. ItieSebcr-
oiehjucht, 9ientn- unb Seibenjucht finb im Xnf-
fchroung, unb ber gifchfang im Schroarjen Weer unb
in ben Simonen foroie in ben großen Strömen bei
2anbei liefert f^on längp bcotutfame Siefultate.

tie 3agb geht auf $afen unb Springhafen, niilbe

Roßen unb auf 3ebenoilb, befonberi trappen, Reb-
hühner, Schnepfen, roilbe Gnten unb SQafferh&hner.
$>iimmern unb SchilbfrötenliefertbaiSReerin Wenge.
Rn Mineralien gibt ei tßon, Rreibe, Sanbfietn,
Salpeter, Sal) unb einen oui einem Ronglomercrt
oon Siecfteinerungen beftehenben Ralfftein. to ei
on ^ol) fehlt, muß man tünger, Scpilf, Stroh >c
nli Jfcuerungimittel oerroenben. tie 3"b>tfif'(
macht in bem aufblUhenben, burch bie 9iiih< bei
SReeri, burch gxtc SBafferpraßen unb burch <^cn-
bahnen foroie burch lahlrrtAe Märfte begünfiigtea
2aiib fchneüe Rortfchritte. SBährenb man 1822: 12,
1830: 77 ^obrilen in G. jöhlte, be|aß bai 2anb 1879
ihrer 1 28 uiit23-(.5S(rbeiterii unb einem Sfrobultioni-
rocrt oon 6,428,000 9tiibel, nämlich 8S)ollroäfchereien

(3,8H.5,0ü(i9lub.),2Seilereien(331,0009lub.),5Gifen.

gießcreien (30,000 9iub.), 24 SRahlmühlen (1,748,700
Siib.l, 14 SRafchinenfobriten (2 SRiD. Sub.), 12 Ggui«
pngeiifobrifen (120,000 9lub.), 17 ©erbereien (66,iXW

(Hub.), tie Stranntiocinbreniiereien bei SouDeme-
menti, mit Sluöfchluß Cbeffai, probujierten 1883:
23‘ « Min. ©rab Spiritui. 5>er SCbfaß färntlicßei

Mnrtte betmg 1871 : 8,996,464 9iub., rooron 3‘1'f*
fgioetgrab allein mit ber Hälfte beteiligt roar. ©roßie

©efchäfte loerbeii befonberi gemocht inSBolIe, ^Oen,
RInchi unb ^anf, ©etreibe, Meßt unb Slich. Slii

See-, $gfen-, SBerit- unb ^anbeliftäbten bcfißt boi
©oiioernement nornehmli^ oier: 6., 9ülolajero,

Clfcßaforo, Dbeffa; ber Binnenhonbel fonsenlriert

ficß in ben Stabten Seriilnio, Älejanbrijo, 3*lif-

foioctgrab, SUoiiieffenil, Clroiopol unb tiroipol.

tni ©ouoemement befißt oortreffliche Seßranftal-
ten, unter benen bie 1866 errichtete llnioerfitit lu

Cbeffa (f.b.) obenan fleßt. Gi jerfällt in fechi Rrri^:
Sllcjanbrija, Slnnnjero, 6., 3*i'uaroetgrab, Cbeffc^

tiraipol. tai 2onb, nor 100 3ahren noch eine Gin-
öbe, ncrbnnlt fein Gmporfontmm berRolonifotioni-
thntigleitbcrRaiferinRathnrinall., roelihebieStibte

6. (1778), 91ifolajero (1789), Dbeffo (1792J u. n.

grünbete. Slli bann bie ruffifAe (Brenje bii luin

Vrutß Dorrüefte, nahm bie Rolonifotion noihgrößem
Umfang an, inbem ficß niicß teutfihe, Serben unb
Sliilgnren (nom tonoiibeltn), Molbauer u. fi.talachen

am tnjeftr, 3'>gul, 9ug unb tnjepr nieberließeii.

tie gleichnamige ßauptpobt bei ©ouoeme-
menti, imfenftobt unb SBerfte, früßer au^ i^efhing

unb Siß ber Slbmiralitöt, am tnjepr, 30 km oor
feiner Müiibung, liegt malerijA an einem £iügel am
rechten Ufer bei Stromi, ber hier etroo 7 km breit

ifl, aber eine Menge fchilfberonchfener Gitanbe trägt,

bie im griihting unter SBoffer fteben. tie ben Reiü
ttinächft liegenben Straßen unb SMüte finb burch
täiiinie imbSruftrorhren gegen bie früher oerheeren-

ben Überfchrotnimiingen bei Siuffei gefchüßt. tie
Stabt ift regelmäßig gebaut, hat 12 griecbifch-latbo-

lifche, eine römifchdatholifcbe unb eine Iiilßer. Rirche,

2 Sßnagogen unb 10 jübifche Setpuben, tie 9epöl-
lening belief fich U-80 ouf 52,782 Seelen. Stn 9ebr-
nnftailcn beftehen 2 ©pmiiafien, 2 höhere Zöchtcr-

tlrtiftl, btt unln Ct bfnnlll lotcbni, Pnb urtltt U obre ,q ndAiul^toflfll.
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eine JtreiSfi^ule mit pSbagoaif^em ffurfu«,

ein Seminar unb eine iitaeliiifcbe Sronfibule nebft

mehreren ^enrionaten. Die ^nbuftiie ber Stabt eT>

fireift r><b bouptfäd)liib ouf Xalfl» unb Seifenfieberei,

SEBoDmafcberei, Vierbrauerei, ZabaM» unb 3>aarren>

fabritation unb DampfmU^Ienbetrieb. Der i^nbel

(Sberfonb, namentliib ber (Sn>brt oon (betreibe, ^at in

ben lebten ^a^ren infolae mebrerei aufeinanber fot<

genber SNibemten eine ftarfe ßinbube erlitten; bage<

gen bat Tub $o()banbeI in febr bebeutenbem 9iab
entmiitelt. Der 3mport< unb Subenbanbel ift von
geringer Vebeutung, ba bat (jabmiaffer im $afen
fo feiibt ift, bafi aue itauffateteif^iffe 40 km meit

uon ber Stabt, bei bem Dorf Staniblaiobioje, 9(nter

metfen müffen. Die frübem Verengungen (V< km
oon (£.)> fot benen nur noib jmet Zbore unb einige

SSäDe leibliib erbalten finb, tunfiblieben grobe Ka>
fernen unb Wagajine nebft einer ffiribe mit bem
@rabmal Votemiinb. S. ift Sib ber meifien @ou>
oernementbbebörben fomie einegxriminal> unbSQau
fengeridbtb. Srüber befanb r«b bt't; auib bie Sb>
miralität, melibe aber ber ungünfligen Seelage Cter<

foni loegen noib ber Vugmunbung oerlegt moroen
ift, 100 fie gegenmSrtig ntb »Dfibeniomorifibe 9(b>

miralitätbaiifiebelung« eine eigne Ortfibaft bilbet.

9n ber Umgegenb oon £. bat man äbnliibe Verfuibe

mit bem Stnbau ber VaumiooDftaube angeftellt mie

bei Obeffa, jeboeb (eine Srfolge erjielt. &. ift 1778

oom (Jfirften ^otemlin angelegt. 1787 (amen in S.
ber Xaifer ^ofepb H- unb bie Xaiferin Xntbarina II.

jufnmmen.
Cbtrfeiiifitb (eberfonefob, grieib., >$albinfel>),

im Altertum befonbere Venennung mehrerer ^alb<

infein. C. Cimbrica, bei ben 31bmem 91ame ber^ütb

feben ^albinfel, meil biefelbe bib gegen ßnbe beb 2.

3abrb. 0 . 6br. oon ben Cimbem beroo^nt mar. — C.

Heraclea, Vorgebirge auf ber SBeftfeite ber febigen

Xrim, nabe bei Sebaftopol. Von ben bitbqnif^en

^erotleoten nmrbe bort im .5. 3abrb. eine Stabt S.

(ober£)eraIteia)gegrünbet, mel^e ob«um6brifti@e<
burt bereitb oerfallen mar. Sine unmeit ö^liib baoon
erbaute neue Stabt S. mar lange 3eit reiA unb müib>
tig; ibr @ebiet mar bureb eine oom $afen oon Va<
latlama nörbliib laufenbe Vlauer gegen bie Zaurier

gefAUbt. Später mar fie eine @renjftabt beb bbjan>

tinifiben Jleiibb unb bfterb Verbannungbort für Vor>

nehme. 3m Vlittelalter biente bie Stabt noch ben

(äenuefen olb ßanbelbplab, unb 1578 ftanben no<b

bie Viauem unb anfebnliiben ZQrme berfelben
;
Vau>

art unb Umfang )eugten oon früherer auf^rorbent»

liiber Vrac^t. 3» @runbe ging fte burib bie 3<trftb-

rung bn Siitauer unb Muffen im 14. 3®btb./ unb im
15.3abrb.fibi(PPtrn bie Dürfen oieleVribitelturftücfe

jurVubf^mttitungStambuIb meg. $aDab fanb 1704

hier no<b anfebnlube Zrümmer, bie fpäter burib bie

Muffen beim Vau Seba^opolb oemiibtet morben
finb. Vgl. Veifer, Die ^eraUeotifibe ^albinfel in

oribäologifAer Vegiebung (Seipg. 1%6). — C. Tau-
rii a ober Scytbica b>‘p ben Viten bie jebige

Itrim. Sie mar burib eine febr fibmale Sanbenge
(oon Vere(op) mit bem l'anbe ber nomabifiben 6fp<
tben oerbunben, meltbe bie nörbliibe Step^nbälfte
ber S. (bebbalb -Xlein<S(ptbien< genannt) innebat-

ten. Die ^albinfel mar ber ^uptfib beb alten

VergooKeb ber Zaurier, melibe, oielleiibt Mefte ber

oorbiftorifAen Ximmerier, fiA feit ber Sinmanbe>
rung ber Sfptben auf bie fübliibften Verge gogen
unb alb furibtbareSeeräuber bie fibiffbrüibigenSub>

länber an bem Vorgebirge Vartbenium (fübliib oom
heutigen Sebaftopol) ihrer Vrtemib opferten. Vub

ber Vermifibung ber eingebrungenen Sfptben unb
Zaurier entflanben bie Zauroffptben. Die Äüften
maren meift oon Orieiben befekt (.^eralleia, Zbeu>
bofio, Vanti(apäon). Die .^albiiifel mar bcoölferter

unb fleißiger angebaut, alb jefct bie Xrim ift, unb
batte einen groben (Setreiberctibtum. 3n grober
3abt fonben fiA b'er (leine Vferbe oor. Ctne ^aupt<
quelle beb JSobIftanbeb mar, mie noib beutgutage, ber

reiibe (Srtrog bet Saigfeen unb bet gifiberei. — C.

Thracica, oorpgbmeife Cbetfotteb genannt, bie

langgeftreifte, fibmale, gegen SV), gerubtete 2anb>
gunge hmifiben bem Zbra(ifiben Vieer unb bem belieb:

pont (lebt .^albinfel ber Darbanellen ober oon @al(i<

poli). ^ine lange Miauet, melibe närbliib oon Xatbia
am Mleerbufen MIelab begann unb an ber Vropontib
bei Voltpä enbete, fc^übte bit$>nlbinfel oon berSanb-
feite oor ben Vngriffen ber Zbraler. Stabte, bie

meift oon gifibfnng unb l^anbel lebten, maren: Xar--

bia, XaDiupolib, Seftob ic. Die ^albinfcl mar ut'

fprfingliA oon tl)ra(ifiben Dolontem bemobnt, melcbe

fibon frübgeitig mit grietbifib<n Vafieblem oerfibmol«

gen. Der ältere Vliltiabeb grünbete bort Witte beb

6. 3<>btb- P- @br. ein grieAifib'tbratifibcb (dürften*

tum. 3” bie ^malt ber verfet getommen, gehörte

fie naib beten Verbrängung halb ben Vtbenem, halb

ben Spattonern, bann ben SDIateboniern. Madb Vc>
fiegung Vntioibob' b. @r. geriet fie unter bie ^ert>

fiboft bet Mömer.— C. anrea ( golbene fmlbinfel-).

bieJegige ^albinfel WolnKa in l^interinbien.

Cbcrneg (Ipt. u«ittn). stabt in ber engl. @ranibaft
Surrep, on bet Zbemfe, mit (ii«o 4600(?inro. Dabei
St. Vnn'b $ill, ebemalb Sanbfig oon Cb- 3- tfoi-

S|enb(in berMIebrgabl Cherubim), @ebilbeber
rcligiöfen Spmbolit beb Viten Zeftamentb, beren
ßrunbgeflolt bie menfibliibe ift, mit melibet bie leib-

liiben Vttribute anbrer V)efen, beb Sömen, Stierb,

Vbletb, befonberb fylUgel, oerbunben finb, inbem
bie @eftalt bab VoUtoinmenfte aub ben gefiböpfliiben

Vitbungen gufammenfaffen unb albMepräfentant ber

$errliib(eit ber Siböpfung gelten foU. 3" her Vibel

erfibeinen bie Cherubim alb Vläibtcr beb Varabiefeb

noib bem SünbenfaB, alb Vefibinner ber Vunbeb«
labe, alb Vertreter ber Oottebmajeftät in ben Vifio-

nen beb $efc(iel, alb Zbron Ootteb (SOoKcn, Vlig

unb Sturmi in ben Vfoioten. Cine Vermanbtfibaft

ber CbePU^ebilbe mit ben onalogen Xompofitionen
beb ^eibentumb, namentliib ben geflügelten unb
menfqenföpfigen Sömen unb Stieren gu Minioe unb
Verfepolib, liegt am Zage; aber bie bebräifiben Che-
rubim finb niibt Cbjeft ber Vnbetung, fonbern nur
SbinboIberOottanbetenbenunblobenoenSiböpfung,
in ber (äott fiib offeiAart. 3u ber ibriflliiben Voefie

ift bet C. gerabegii gu einem Cngel böberer Crbnung
gemorben, mäbrenb bie oier @e)iibter, melibe fie bei

Jpejeliel geigen (SRenfib, Söioe, Stier, Vbler), in ber

^riftliiben Xunft fiib gu Vttributen ber oier Coange-
liften geftalteten. 3n ber mpftifi^en ^aggaba bilben

bie Cherubim bie erfte Meibe ber^immelöfibartn, mel-

ibet bie Opbanim al4 gmeite, bie Cbajotb alö britte

unb bie Cngel (Vlalaibim) al4 oierte Meibe folgen.

C^embiiti (in. ir-i, Waria Üuigi Carlo 3e>
nobio Saloabot, Xomponift, geb. 14. Sept. 17flO

gu '5io«ng, erhielt feine Vuöbilbung oon 1777 an in

,
Vologna burib Sarti, naibbem et bereitb in feiner

Vaterfiabt grünbliiben Wiifitiinterriibt genoffen unb

I

mit oerfibiebenen geiftliiben Xompofitionen an bie

ßffentliibfeit getreten mar. 1780 bebütierte er in

VIeffanbria mit ber Oper .Quinto Fnbio- alb bra-

matifibeT Xomponift unb gmar mit folibem OHüd,
bab er albbalb oon oerfibiebenen Vübnen 3talienb

tUliltl, bU unln 4 Pemtiil locrbm, fbib uiUet A obft nolb|iilil)ln,ti<i.
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Sluftiäge )u neitem Cpetn erhielt, bie tbn bis 178Ti

feffelten. lann btflob tt fieb nach Sonbon, roo cc

sroei neut Cpem jut 3luffübruii() brachte, unb tiefe ftch

1788, Halbem cc iio^ juoor mit (einet »Ifigenia in

Anlicle« in lutin reichen Seifall cieerntet, m ^<ari4

nieber. ®ie hier im folflenben (^abt non bem grifeut

bet Äönigin, fieonatb, brgrünbete Jltulienifche Cpet
bot 6., bet bie fieitung beS mufitalifchen leili über=

nomincn hotte, ©elegenheit, ben franjöfifchen @e-

(chmact ju flubieren, unb bieS Stubium fomie bie

glcichjeitig gemachte Sefanntfchaft mit ben SSerlen

VagbnS linb SbiojortS beioirtten eine bucchgteifcnbe

Anbetung (einer Sompo(ition8roei(e. S^on (eine

erfte (tanjöit(che Cpet: •Deiuuplioon« (1788), hatte

fici) burch Ziefe bet (rmpfinbung, flühnheit bet 4>ac=

monien unb SIbqthmen (omie burch gei(treiche ^n-
(Inimentalbegleitung non (einen bisherigen, für 3ta--

lien ge(cf|riebenen DorteiIha(t unter(d}ieben; noch

ungleich beutticher aber traten bie(e Sorjüge in ben
j

folgenben Cpem hcroor: Locloisca« ^1791), melcfee
j

eine Umniäljung ber ge(amten bramati(chen Sompo:
fition in ^canfreich becoorriet, >Eliaa, oii le voyoge '

du Mont Bei nar.l'(179'i), MecR-e- (1797), oor allen I

in »Les Jeux jouniSes- ( -Set 3Ba((erträger>, 1800),

rociche bis jur öegenroart neben ben Cpem SKojartS
i

einen (Mirenplafe au( allen kühnen behauptet hot.

%on Oiopoteon I., ber nur bie ein(chmeichelnben %eii

'

(en ber 9icapoIitaner $ae(ieDo unb 3<u<toreIIi liebte,

;

mit ent(chiebener ÜKifegunft behonbelt, na^m S. 1805
\

ein Sngagement nach 3iiien an , nio er (eine Opern

:

»LodoiVa« unb ‘Faniscia« )uc Stuffübrung brachte

unb ba(üt oon .^oqbn unb Seet^ooen oIS ber etfte

btnmnti(c^e Jlomponift (einer 3eit geprie(en nmtbe.
Zie lUbneigung ÜiapoIeonS gegen ifen (oKte er (reilich

,

auch b<ec empfinben, ba er möhrenb be((en 3lu(enti <

bnits in SBien unb Schönbtunn bie ©oflonjerte leiten
^

niufete; fie mar cS auch, bie ihn bei (einer Jjüdlebr
'

nach (^canheich peranlafete, fxh füe längere 3<tt ouf I

baS 0chlofe beS ihm be(reunbeten (^rften pon S^i<
j

map turüdjujichen unb ftch mehr unb mehr ber Sir -

1

chenlomporition jujuioenben. Sein erfteS SBerl bie-

(er llrt roor eine breiftimmige SKe((e (1809 ooUenbet).
|

Sion jefet an jeigte ec fxh nur noch au8nahmSmei(e
als btamati(chtt Äomponl(t, j. Sä. in ber einaltigen

lomi(chcn Oper »Le Cresccimo« (1810) unb in ben
»Aoenebrages (1813)(oroie in ben (pätemSelegen»
heitSopern: »Blanche de Provence« unb »Bayard,
on le sibge de MSxiSres«, bie er mit 3(ouarb, Ser-
ien, SJo(t, Soielbieu, (Jätet unb S. Sreufeer gemein-
(cha(tli4 (chrieb. Stoch Stüdfehr ber Sourbonen
mürbe 6. juerft (1816) Oberintenbant bet loniglichen

SKufif, in roelcher Stellung er namentlich oerpttichtel

mar, Äirchenmu(if ju (chreiben, bann in bem(elben
3abr Üebrer am flon(ecnatorium unb 1821 Ilireltor

boSietben, roelchc Stellung er jum grofeen Sorteil

beS 3n(titutS 20 Jobre lang net(ab. »ßr bie Süfene
lieferte er noch >m hoben Slltec bie Oper »Ali Baba«
(1833), bie eine überra(chenbc 5ri(che ber Grfinbung
jeigte, aßein bei ber berrfehenben Schroänncrei für
So(rmi(che SRufil leinen Sinbmd beim Sublitum
binterlici Sonach (chrieb er nur noch (ür bie Äictbe

unb (ür bie .Hammer. Slachbem er 1811 roegen hoben
SllterS bie Siceltion beS Äon(emntorium4 nieber-

gelegt batte, ftarb er 16. SHärs 1842 in SoriS. Sion
(einen arbeiten bet lehtgenannten Glättungen (inb

namentlich (ein -Requiem« unb (eine ben $apbn-

1

(eben unb 9)tojart(chen ebenbürtigen Stceidjquarteltc

bemorjubeben. liier roie auch in (einen Opern jeigl

ec (ich als einer ber gcnialfeen unb jugleich gemij-

(enborte(ten S»u(i(cr aller 3eiten, be(onberS als Son-

I

trapunltiler oon bächüet (Seroanbtbeit, niclch lebtet«

Cigen(chaft in (einen Slübnenroerlen nicht (eiten }um
Sicichteil ber bramati(chen St>ir((amteit oarberrlcht;

anbcr(citS ift er oon bem Slorroutf nicht freijufiire-

Chen, als Kitchenfomponift (einen bramotiiehen Ber-
gungen JU (ehr ge(olgt ju (ein. Stets aber beioobtte

ihn (ein feinet Äunftoerftanb not ber @efahr ber (Sin-

(eiti tfeit, unb beSboIb (önnen feine Slcbeiten für aQe
3‘iten oIS Slu(ter aufgefteüt merben. Sufeetft erfolg-

reich bot ftch 90ch als ilebrer betbötigt; ju feinen

Schülern im ftontrapunlt gehören unteronbern Sluber

unb $aIiop. Sluch oeröffentlichte et ein ilehrbuch beS

HontrapuiifteS unter bem Zitel: »Conre de contre-
{Hiiut- (flat. 1833; beutfeh oon Stöpel, Ceip). 183.5)

unb beteiligte ficb an ber Stebaftion mehrerer oom
Honferoatonum brrauSgegebener UnterrithtSmerfe.

SIgl. »51. 6., lutje Biographie K.« (Grfurt 1809);
i)i i e I, .\otice sur la vie et les ouviages de C. (SJat.

1842); Bicchionti, Notizie snlla vita esulle opere
di L. C. ((flor. 1844); BellafiS, C., memorials ülu-
strative of liia life (fionb. 1874).

ttbemci (ipc. igträio), Bierre Slbolpbe, franj.

Sliftorilcr, geh. 17. 3an. 1809 ju Souen. erhielt (eine

Slilbung auf bet Slormaifchule, mürbe Slrofeffor ber

@e(cbichtc am GoUige ju Souen, fpäter (1819) Sei-

tor ber Sormaifchule bafelbft, 1866 Settor ber aia-
bemie ju Strafeburg, bann ber ju SloitierS bis 1874.

6r gab baS -Jourual d’Olivier Lefevre d'Ormea-
soll« bftouS (Bor. 1860—62, 2 Bbe.), ferner bie

•Jlt'moireB du duc de Saiiit-Simon« (neue SliiSg.,

mit Seigniet, 1873—74), mclchen noch öx b'* 5rou.
leinS oonSRontpenfierfneueauSg. 1866—99)unb bie

»Lettrea du Cardinal Mazarin pendant sau minia-
tSre« (1872 ff.) folgten. Son eignen SBetfen nennen
mir (eine »Ilistoire de Rouen soua la domination
aiiglaiae- (1840); . Hiatoire de Ronen pendauC l'S-

poque commuuale 1150—1382« 11844, 2 öbe.);

»Le radminiatration de Louia XIV« (1849); »Hl«-
toire de radminiatration monarchique eu France
depuia Philippe - Angnate juacjn'S la mort de
Luuia XIV« (1855); »Dictionnaire hiatorique de«
inatitiitiona. mesura et coutnmea de la France« (6.

Slufl. 1884, 2 Bbe.); »Marie Stuart et Catlierine de
Jlbdicia« (1858); »Mbmoirea aur Fouquet- (1862,

2 S)be.)j .Saiut-Simon conaidörS comme hiatorien

de Loiua XIV« (1865); »lliatoire de France pen-
dent laminoritbde Louia XIV« (1878—80, 4 Bbe.)

unb »Hiatoire de France aoua le miniature blaza-

riii« (1882— 83, 3 S)be.). älle btefe SBerfe jeichnen

(ich burch 39occläffigleit unb ^lle beS IKaterialS

(omie burch ungerobbniiebe, burtb ben Sieij ber SSan-

nigfaltigfcit gleichmobl (effelnbe Qlelehrfamteit auS.

ObentSfe^ german. Soll, fefete unter SlrminiuS

(f. b.) ben (Eroberungen ber Mömer in Sermatiien

i

burA bie Schlacht im Zeutobueger SBatb 9 n. Gbr.

j

ein 3>tl. roiberftonb auch ben Angriffen beS @erma=

I
nicus 14— 16 noch mit (Erfolg unb trat ben |iecr-

fchaftSgcIüften beS Wartomonnenfürften SRarbob
18—20 entgegen, roobei bie 6. übrigens ftetS olS an
ber Spifee etneS SlöIferbunbeS ftebenb anjufeben

finb. 3bre SBohnftfee (inb nicht genau ju befiim-

men; (Te mobnten (ebenfalls an ber SJefet, unb gegen
Süben bilbete ber liotj bie Srenje. Unter Glau-
biuS ermäblten bie 6. ben Sieffeh beS SlrminiuS,

ben Sohn (cineS BruberS glaouS, 3loIicuS, ber in

Stom lebte, ju ihrem Rönig. 3l»IicuS ermedte (ich

aber burch frine römifche fiebenSmeife balb (feinb:

fchoft unb mürbe oertrieben, non ben Sangobarben
jcboch mieber cingefefet. Ror 3eit SomitianS mar
Gboriomet (tönig bet G. S)o4 im 4. 3abrb. tie-

UctiM, Me unter S Oermtbl weeben, ßnO anln A ober 8 tunbiofcblesnt.
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teil biefe ali befonbeieS 93o(I auf. Son ba an jeboi^ Partei, bie 1873 X^ieti ftür^ten unb ben Sccfiid)

DerfdjiDinbet Diame, inbcm fic mit bem fäi^fif^en einer monati^ifiben jleftauratton machten, ß. (alte

Siöirecbunb Derfibmel)en. im Ottober b. 3- mit bem (flrafen ßfiambocb eine

Glinuien Iler, tiibrr-), ütebenflufi bet Xbemfe (f. b.). 3»fammentunft in Saljbutg unb erftattete übet bie

Qb^oBeafebai der. iiitcnleiiO, ber größte 3Keerbu> Ittnfidbten unb SBünfebe bei ^citenbenten febr gün<

fen an ber OftfUfte ber Sereinigten Staaten non ftige loeriibte, bie ato non biefem beiaoouiert mur>
Dtorbamerita, ift 320 km tief, 10—55 km breit unb ben, nioran bie Sleftauration febeiterte. SBöbrenb et

empfängt burib breite äftuarien bie SlUffe ^amei, in bet Sammet feinen flampf gegen bie äiepublil

flotomac, ^tapico unb Suiquebanna, an benen fortfebte, fteHte er fub jugiei^ an bie Spibe ber fle>

bie Stäbte Jlorfoll, äüafbington, Baltimore unb rilalenStgitationen, marb^räfibcntberSatboIifiben
Ünnre be @race liegen. 6in Itanal (27 km lang) Screinc, betrieb mit gtofiem Sifer bie (Sränbung per

uerbinbet bie 6. mit bem Selanmre, ein anbrer latbolifAen Unioerfitäten unb präfibierte ben fatba>

(70 km) mit bem älbemorlefunb. lifeben ^arteiDerfammlungen, in benen feine uoIfi=

fib^itt d>>r- ilibilibtr), Oraffibaft an bet SQeftfllfte tümliibe Serebfamleit ibm groben SeifaH unb ß'in>

oon Gnglanb, initb nSrblitb non ben Srafftbaften flub erniatb. 1877 niarb et jum unabfebbaren 6e>
Sancafbire unb JOorlfbire, bftliib non 3)erbp, fübbfO nator gemäblt.

li<b oon Stofforb, fUbliib non Sbropfbire, meftlidb tt|e8ntb der. liiiiinm), 1) f^tancii Jiambon, engl,

oon Senbigb unb glint unb norbmefttiib nom 3ri» @enera[ unb Meifenbet, belannt ali bet ^Jtonier bet

leben 3Reet begrenjt unb umfabt 2659 qkm (48,o Überlanbroute non Snbien, geb. 1789 ju Sallqrea in

DSU.). 3)ie Oroffibnft beftebt nottniegenb aui einer 3rlonb, inutbe auf bet 3)!ilitora(abemie ju SBoolroicb

tSbene, bie fiib nom IDee bii jum 'Dletfep erftredt unb gebilbet u. 1816 jum^trtillerielapitän ernannt, biente

oon bem SBeanet unb feinen 3uflüffen buribfibnitten barauf einige 3<it in ßlibraltar unb befuibte 1829 bie

»irb. 2)et Sebmboben biefei Sbene ift non unge< SiblatbtfelScrbeSfoebenbeenbetenZUrfenftiegg, oer<

meiner Sruibtbarfeit, unb ibr ftetb faftigeS @rab bffentliibte ober fein intereffanteb unb bebeutfameb
rommt bet SJiebjuibt febt ju flotten. 3nr 91SB- et> ©eftbitbtSroert •Narrative of tlie Rusao-Turkisli

flrectt ri<b Gbene in bie ^lalbinfel non SUitral campaigneoU^—^*erftlK>4,Iangena(bbembe>
hinein, bie jiniftbcnben breiten Tflutmünbungen oon tübmlcnunb betannternSBertbebÖltofenoonlBoItre.

i>ee unb Slletfeq in bab 3n>ftbe SReet norfptin^. 3n Son bet Xiirtei aug begab ficb ß. naib Sleinafien

ibrer 9)titte treten einige $ügel auf (iCelamereSoreft, unb jtgqpten, um bab Problem einet bireften X)ampf<

‘Seefton $ilp. bureb melibe fie in eine meßlicbe unb Miffbnetbinbung mit3nbien ju löfen, unb reiibte 20.

öftliibe $älfte geteilt mirb. 3m 0- begtenjen bie btt. 1830 bei bet englifiben btegierung eine tCenC<

alb Songleton Gbge unb IRaccIebfielb ^oreft befanm fibtift ein, motin et bte Üurcbfteibung bet Banbenge
ten ^öbenjüge bie Gbene. Sie ftnb reitb an Soblen, non Suej befünoortete. Siefe SJenlfibtift blieb in-

(sifeii unb Slei. SBeit mertnoOer aber alb biefe 9ti> beffen unbeaibtet unb nmtbe erft, alb bab SBerl 2ef>

iietalien fmb bie Steinfaljlnger unb Solquellen, fepb’ ftbon im (Sntfteben begriffen loat, non einem
bie im IBuntfanbftein bei Slortqioiib unb anbetbmo Sonboner 3outnaliften anb 2idit gebraebt. ß. febte

oorlommen unb bie feit ibtet Sntbedung im 3. 1670 feine jvotfibungbteife bureb bie Süften JIrabienb unb
itoib lein 3ei4en oon Grfcböpfung gegeben haben, qialäftinab fort, erteilte ben Supbrat bei Ülnab unb
Die Senölletung jöblte 1881: 044,037 Seelen. Son fuhr ben Strom auf einem felbfterbauten glofe b'nab
oct Dbetflätbe finb 25 ^toj. Slderlanb, SB^lroj. SBie< bib jum ^etfifrben äkeerbufen (3amiat 1831). Über

fen unb Reiben, 3 qSroj.SQalb. Die Siebjuibt (1884: biefe Sleife erftattete i3. bem Winifterium 1833 SJe-

104,410 Kinber, 78,741 Sibofe, 65,856 Stbmeine) ift riibt, rootauf babfclbe ibm bie Seitung einet Sjpe-

loicbtiger alb ber Selbbau, unb ßbefter(ä|e ge^t bureb bition übertrug, loelebe 1835 mitten bureb fltabicn

bie ganje SBelt. Sin SRineralien metben jäbrlieb über binburib bib an ben Gupbrat unb ben 3nbifeben Ojeaii

000,000 Zon. Steinloblen unb faft 2 SDKII. X. Salj ootbrang unb bie Stubfübrbarteit einer SSoftoerbin-

gemonnen. Die 3nbuftrie bat fi<b >« iUngeter 3eit bung mit 3><bien ncrmittelft beb Gupbrat unb Xigrib

febr oeboben, unb 1881 befebäftiqten bte a'aumnioll» feflfteHte. ß. betiebtele batüber in ben Sebtiften:

fabriten 27,806 arbeitet, bie Setbenfobrifen 14,611, »Eipeelition for the gurvey of the riverg Enpbra-
oer SKoftbinenbau 7086, bie ©utfabrifation 5426, teg and Tigris« (£onb. 1856, 2 8be.) unb »Nar-

Gifen- unb Stablfabrifation 4183, Sebiffbau 1446 rative of the Euplirates eipeelition earrieil by or-

unb ebemifebe Sabtifen 1373 arbeiter. ©auptftabt der of tlie Britisli governmeiit during tbe years

ifl Gbefter. 1835—37« (baf. 1868). ß. loat 1855 gum ©eneraU

ßbefbvnt Otir. neiitiitiiii), Stabt in ^rtforbfbire major ernannt morben, 1860 nmtbe et ©cneralleut-

(Snglanb), mit (issii 7736 Ginm. unb einem berUbm- nant ,
1866 ©enetal. ^ flatb 31. 3<>n. 1872 auf fei«

ten Seminar bet ^untingboniancr. nem Sanbfib in Stlanb. Slotb fibricb et: •Obsorva-

Gbrbnclongdbr.fitait'ioug),ißietreßbatleb, franj. tions 011 tbe past and present state ofüro-armsetc.«

ultramontoner ^arteifübrer, geb. 14. aprit 1820 ju (üonb. 18.52). Sgl. qjoole, Life ofgeneralF.K.t'.

Ortbeg (Shebetpprenäen), marb Kaufmann in feiner (£onb. 1885).

Saterftabt unb erniatb fitb butib ben ^nbel mit 2) ßbatleb ßotninallib, eiml. Wilitärfibtiftfiel«

Saqonner Sibinlen ein bebeutenbeb Setmönen. let, Sobn beb notigen, geb. 1826, trat 1845 ln bab

aa^bem et fub für bab Saiferteieb erflStt, marb et englifebe 3ngenieutforpb, flieg bib gum Oberften auf

1860 Blaire non Drtbej foioie 1865 unb 1869 alb unb roarb jugleicb Bebtet bet Jtriegbgcfdiiibte an ber

offijielletÄnnbibat in feinem Deportemenl jum 9Hit> ©eneralftabbitbule; ftarb 19. Sllätj 1876. am be«

glieb beb ©efeggebenben flörpetb gemäblt. Gr mar fannteften mürbe et buri feine »Waterloo-Iectiires«

inebrere Skale Seriibterftattet in Subget« unb fite« (3. aufl. 1874; beutfib, 2. aufl., ®erl. 1869), in be«

bitfragen unb neigte fiA feit 1869 ju ber liberalem neu et itn ©egenfab ju ber bibber in Gnglanb gel«

ffrattion bet bonapartiftifeben Skajorität. Seit 7. teiiben Slnfiibt bie Gntfebeibung bet SiblatM oon

3an. 1872 Skitglieb berSlationalncrfammlung, fd)Iob SOnterloo bem Gingreifen Slütbetb beimigt. äuget«

er fi(g bet äugerften Sleigten an, mar einet bet cif« bem figticb er: «Campaigns in Virginia and Mary-
tiqften Segitimiften unb gehörte tu ben Jübtera bet land« (1863—66, 2 ®be.); »Tbe miutary losources

Vitllil, tut uniti C oirailtt mtStit, gnb untn ü oPw 3 na4iu|41agta
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of Pmssia and France« (mit Steene, 1870) unb bic Siebereien, Spieen«, SaummoD' unb 6eibenmanu>
qe^attnollen »Kssays in modern military biogra- faltur, Slofdrinenbaumerlftätten unb Zdpfereten. S"
|ihy< (1878). ber 9tä^e ergiebige Koblengruben.

CMgltti, f. D. in. Kupferlofur. C|rflciiitU ((pi. 2>ormei
C^rr dp«. if4t|tn), 1) ^auptftabt non Stief^ire 6 tanbope, @rof non, engl. 6taattmonn unb

((^nglanb), auf fetfiger Sn^bbe am f^iffbartn Set, SibriftfteOer, geb.22.6ept. 1604)u£onbon, ftubierte

12 km oberiialb btffen (Sinmünbung in fein feiibteb in Sambribge, ging 1714 auf bag ^ftlanb unb lebte

^ftuarium. S. mar rBmifibeg (Saftcum (Sena), unb längere 3eit in $artg. 9l0(b @eorg4 1. Zbronbe«
nirgenbg fo^t in (Sngianb trifft man auf fo niele fteigung mürbe er ffammerberr bei bem %trinjen non
trugen ber Slnroefenbm ber alten Stömer. 3^ alte fflaleg unb ^rlamenttmitgiieb, naib fetneg Suter«
rbmifibt Sian aug rotem 6anbftein bilbet jebt einen Zob 1726 SKitglieb btg Cberbaufeg unb jeidinete

2860 m langen 6pa3iergang, ber rtngg um bie 6tabt ficb ftetg bunb liberale Snfiibten aug; 1728 ging er

fflbrL Sie jicb redltmintelig burcbftbneibenben 6tra> a[g auberorbentlicber Sefanoter nad) ^oSanb unb
bell r>nb in benS^eÖen eingepauen unb haben teilmeife manbtebierbcnbrobenbenficiegoonbem fturfürften:

ouf beiben Seiten Sauben o^>rows«. jubenen man tum^Htnnonerab. (^rmarbOberbofmeiftetSeorggll.,

auf Stufen binauffteigt. Siele ber ^äujer finb aug bann Siietänig non ^rlotib unb 1747 Staatgfefre-'

$ 0(1 unb gacbmert erriebtet unb febren ibeen Siebet tär, )Og fi<b aber halb non ben (Defibäfttn lutüd unb
^rStroleju. Über ben glu^ führen eine alte Srüde milimete fub feinen Stubien unb feinen greunben.
nonfiebenSoaen(mobl älter algMenormännifibeSr« Sr ftarb 24. Stärj 1773. Sro^ Xuffeben machten
obtrung) unbW neue Srognenoebrüde in einem So- feine «Letten to hin non« (Sonb. 1774 , 2 hht.;
gen non 60 m Spannung. Son merfmürbigen Oft« 1810—12, 3 Sbe.; neuefle Xugg. non Sar^, 1879;
bnuben fmb ]U ermähnen: bie ootifibe Hatbebcale, beutfib, Seip). 1774—77, 6 Sbe.). Sie finb in feiner,

teilmeife nntb aug bem 12. Sabrb., 1876 reftauricct; eleganter Sprache gefebneben, ooQ mibiger unb geift«

bie banebenaebenbe Slerburgbabtei, bie Uon oor reicher Stbanlen, enthalten eine genaue Henntni«
7(X)3abTeneinebttreicbflen6ngIanbgmat; oieltinbe beg mirflicben Sebeng unb ber SRenfehen, jumal 511

Sobcinnig btg Zäuferg aug bem 11. Sabrb., aufter« jener 3eit; aber bie Sehren, meicbe ber Sater bem
halb bet Stabtmauern , mit frei ftebenbem Slocfen> Sohn gibt, (onjentrieren fich in einer moralifch loten

türm. Son bem Olten, non SiUbelm bem Croberer er« Sübliöbfeitglebte unb einem burch feine gorm unb
bauten Schlöffe fmb nur no<^ geringe Slefte oorban« einfcbmeichelnbeg Setragen fi^ empfeblenben Sgoig-'

ben. Sn feinet Stelle ftebt lebt eine Sruppe neuer mug. Son S^fterfielbg übrigen Schriften finb )u

Sebäube, bie a(g Sericbtgbof, Sefängnig unb 2afer« ermähnen; «lliacellaneous works« (Sonb. 1777, 2
iicn bienen. Sie Seobltening jäblte 1881: 86,788 Sbe.; beutfib, Seip). 1778 - 80, 3 Sbe.) unb «Puot-

Seelen. C. ift oHerbingg noch Seehafen, ober nur bunion«piecea«(Sonb.l778). Sgl.Stoioning,Tbe
JtUftenfabrer gelangen ben Rluft aufmärtg big in wit and wisclom of Lord C. (Sonb. 1874).

feinen )^afen, unb oueb ber üllcgmerttanal, ber eg tt|eflerfieItiaftfR(lpc.ngctttcfihci>«).einemeftliiboon

mit Sllegmete Sort am SRerfep oerbinbet, ift nur bet worbfpihe non Sleulatebonien gelegene Sruppe
für fleine f^ahrjeuge {ugängliih. Sein £>anbtl mit uon Siffinfcln, melihe bie granjofen mtgen ibrtg

bem Siigianb ift bähet gering, mobl aber ift ber Suanoreiebtumg 1878 in Selig nahmen,
luifteiihanbel oon Sebeutung. fläfe, Salj, Kohlen, Cbefleitäfc, betannter, in ber englifibtn Sraffchaft

Slei unb irifAe Seinmanb fmb bie miebtigften .^an> (Sbefhire (f. b.) bereiteter Käfe.

belgortifel. S. ißSig eineg analilanifcben Sifchofg, Chefterrtnarn(Sloctenrennen),f. Wettrennen,
hat ein Stbcerfeminar unb eine Sateinfchule (King's Cbegcrton (In. ilctiktnt'n). Stabt, bicht bei Sam-
School). «uficrbalb ber Wauern liegt Die beriibmte btibge (Snglonb), mit uc«i) 6706 Sinm.
fRennbobn Stoobee, 4 km fübliib oon ber Stabt Cletlb, f. K'tib.

Saton.t)oII, bet prächtige Saiibfib beg ^erjogg oon (thctiln (Hethiter, Chetäer), in ben ältefien Ui-

Weftminfter. 9iomton Woot (Sdlacht 16^6) liegt hinben fiauptname bet ^oBIferuna Sgrieng; bann
füböftliA.— S. ift eine ber ältefien StäbteSnglanbg. ingbefonbere 92ame einer Söllerfihaft Kanaong, bie

3ut 3cic ber 9(6mer biehfieSeoa ober Oolonia De- ftch tapfer gegen bie^gDpteroertcibigte, betenStadt
vana (oon bem Seeflug) unb mar Stanbguartier ber aber oon ben Stmoritern gebrochen mürbe. Sie 4.

20. Segion ber Stömer (Valeria Victrii). Sin bag mohnten in bet Serglanbfdoft um $ebton, nach

cBmifche Softrum erinnert auch bet heutige Stame Unterroe^ng Konaang burch Sbraeliten meitcr

ber Stabt, unb Spuren bet alten Sefeftegungen, nörblich in bet Segenb oon Setbel unb mürben oon
fDtünjen, Säulen ic., bie man bafelbft gefunben, jeu< Salomo bienftpfliqtig gemacht,

gen non ihrer einfthjen Sebeutung. &^ach mar (S. Qbelubin (ridtiger Ketubim, b<6r.), f. o. m. hki-

.fmuptfeftung gegen Waleg. Währenb beg Sürger« giograpbe; f.
Sibel, 6 . 879.

trieg« mar 4. ^auptftühpunft bet Mopnliften unb Chev,, bei joolog. 9tämen Sbtürjimg für Jlug.

ergab ftch erft nad langer Selogerung 1646 bet Soc- Cbeorolat (ISntomolog in $atig).

lamentgarmee. Sgl. .feemingmoh, History of the (ftons. chevaleresqne, Ipi.

City ofC.(Ubeflet 1831, 2Sbe.).— 2)Stabt cm norb« ritterlich.

amerifan.6taatSennfDloanien, amSelamare, I.ökm OliCTalerie (franj., (pc. IcbmiiriiD), Jlitterfchaft,

unterhalb Shiiol>tlpf|io> mit Schiffgroerften, jahlrei« Jlittectum. C. de lecture (lat. militca cleiici), im
eben frobriten unb (ikni) 14,997 (Jinm.; tft bie ältefte Wittelolter f. 0 . ro. Soltoren ber Zbeologie ouf Uni«

iänftebelung in Sennfhioanien, 1643 oon Schmeben oerTitäten, bie mit bem Soltorbiplom {ugleich bic

gegrünbet unbUplanb geheimen. Unter William fienn ritterliche Würbe in Stiifpruch nahmen,
ionrb hier 1682 bie SroDinjtaltierjammlung gehalten. Chevalier (fron}., Ipc. icDDaiicp), Jiitter, in fyranf«

SbeAerfielb(loc.t|(t<ttcifiDie).€tabtimnorboftlicben reich frü^erZitel beg mittlern Xbelg. C. illionnenr.

Serbi)fhire(ßnglanb), am Siotber, bat eine alteüir^e üoftaoalier, einer fürflliihcn Serfon;

mit 70 in hohem «bänitenben« (crooked) Zunii, ein C. d'iiidciiiti'ie, Snbuftrie« ober Slttdgritter; C. sane

fatbolifcbeg (tollege (Jftount St. Slaro'«), eine ölte peiir et »ans reproclie, Flitter ohne f^uriht uiibZabcl

f^reifihule unb (i««i) 12,221 (iinm. Sie Stabt bot ((Ehrentitel Sagarbg u. a.).

Vrtifel, Ut unter Q tHrmifct forrbrn. finb untrr 9 ober ^ nad>iufitUjrn.
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8trt<t«n:(r»r.|4B]ijtt),l)3l!i(^tI,FTan).?Iational<

ifonom, a«i. 13. 3<in. ISO«! ju StmogcS, Ixfucljtc baS
bOTtige (iDUige, lobann bie polgtcdjnifcbe Schult in

^aribunb non 1825 an cinebeigmännifcbeSlilbungSi

anflalt unb (urj not bet ^ulircBolution eine

Unflenimgn!« Ingenieur im Slorbbcpavtemeiit. lern
Saint <£imonibmu# jiineigenb, fi^rieb er, nac^bem
er au< @efunb^eit«rü(tfi(i)ten lein $Imt niebergelegt

batte, mehrere Strtifel in bie Saint- Simoniflifeben

SUätter; »Organisatenr« unb Globe*. 9!o(b bem
Stubbruc^beb 3*™örfnif|eJ jroilc^enSajarb unbgn»
fantin folgte er bem leftem 1832 nach beffcn 9lie<

berlaffung (-la Retraite-) 3u9R^niImontant unb Iie<

ferteffirbab »Livrenonvean«, eine 31rtSimoniftifc^en

leftamentb, eint »Esqnisse de gbologie poitiqne».

3IIb bie SefeDfi^aft Snfantinb megen Sefiibrbung

btr öffentlichen Sittlichteit unter »nflage gcftellt

lourbt, marb auch S. }u einiShriget $aft oerurtcilt.

9io<h Dar 39eenbigung berfelben loieber frtigefaffen,

manbte fnh C. Dom 6aint>6imonibmub prattifihem

Stubien gu unb erhielt oon ber Slegietuim ben 3(uf>

trag, bab Itanal» unb Strahenbaumefen nocbamtti-
fabtinguftben. Sonbiefer Steife, bitoon 1833 bib 1836
bauerte unb auih nach Snegito unb Suba aubgebe^nt
mürbe, lieferte er in bab Journal des Dbbats» tn>

tereffante IBerichte, bie 1836 gefammelt unter bem
litel: »I/ettres sur rAmbriqne du Nord* (4. Äufl.,

fjnr. 1842 2 9be.; beutfch, Seipj. 1837, 4 S5be.) et*

fchientn. Hm ffrühjahr 1887 nach Snglanb gefanbt,

um übet bte aubgtbrochene $anbtlb!riiib ju berich-

ten, erhielt er burch einen Stur) aub bem 'Bagen eine

Ropfmunbe, )u bertn Teilung et bie flqrenöenbSbet

befuchen mu^te. Sein Slugtnmerl mar fortan oot*

nehmlich auf ßebung beb Cifenba^nmefenb mie übet*

haupt auf Hebung bet mirtfchaftUchen gntereffen |ei>

neb Saterlanbeb gerichtet. 3m 3. 1838 mürbe er jum
Staatbrat im augerorbentlichen Xiienft, 1840 jum
iBraftffor berStationalölonomie amCoII)gebe3france
unb 1841 jumDberingenieut bebSttgbaueb ernannt.

Rom Departement Slocqron 1846 in bie Rammet ab»

georbnet
,
geigte er ftch h><i^ !><di ffteihanbet gönftig

unb mürbe bebholb ni^t mieber gemihlt- Stach bem
Staatbfireich oom 2. Dtg. 1861 mürbe er Staatbrat
im orbentlichen Dienfl, 1H60 Senator. Sin bem ab»
fchluh bebenglifch-frangörtfchen ^anbelboertragb oon
1860, melchen et mit feinen bntifchen Oefinnungb»
genoffen (Sobben unb SSright oorbereitete, nahm et

einen heroorragenben änteit, mie er überhaupt im
Senat rote in bet SJreffe na^brücflich für ben grei»

hanbel eintrat. Demgemöh befanb et fcch benn mc^
nmh bem Sturg beb ftaifertelchb auf feiten btt frei»

hcinbferifchcn Cppofition unb bclömpfte bie oon
Dhierbangebahntefianbelbpolitil. Son Innen frilhem
Schriften finb noch h«niorguhcbtn : »Des intbrets

niatbriels en France» (1837, 7. Bufl. 1843; beutfch,

Stuttg. 1838); »Histoireet description des voies de
communioatiou anx fitats-Unis • ( 1840— 42, 2 8be.)

;

bie »Essais depolitiqueindnstriclle» (1843); »Conrs
d'bconomie jiolitique* (8b. 1 u. 2, 1842—14 ; 8b.3:
• La monnaie*, 1860 u. öflem beutfch oon $orn,
8eipj. 1866)

I
»L'istlime de Panama, suivi d’nn

aperen sur l'isthme de Suez* (1844). Stach ber Sie»

oolution oon 1848 trat et befonbttb gegen bie fogin»

liflifchen Dhtorien oon Souib 8lanc in bie Schranfen
in ben »Qncstions de travailleurs* (beutfch oon
£»nuftt, Machen 1848) fomie in bet »Revue des
Dem Mondes» unb im - Jonrnal des Dbbats*. (Sine

Sieche oon in biefen 3ritfchriften oeröffentlichtcn Mr»
tileln erfchien gefammelt unter ben liteln: »Let-
tres sur l’organisation du travnil* (1848) unb

•(Jnestionspolitiqnesetsociales* (1862). ^onbere
4'eroorhebung oerbient feine offigieüe Sliitmirlung

bei ben SBeltaubftellungen in tionbon (1862) unb
8atib (1867). (St leitete bie SeröffentliAung bet

umfangreiAcn übet bie Ichtere hcrauögtgcDtnen 8e>
ri^te unb fchrieb gu bcnfcibtn eine oortreffliche (Sin»

leitung, melche Don ^orn unter bem Ditel; »Die
I SSeltinbuftrie in ber gmeiten $iälfte btö 19. ^ahrhun*
' bert«* (8eipg. 1869) inö Deutfehe übetfeht mürbe, lit

ftarb 28. Stoo. 1879 in SJtontpcDier.

2)Sulpice, frang. 3<><hDer, f. @aDarni.
ShcDalttr b’Qan (ipi. I4n>ii|tb cwong), @ünftling

Submigö XV.,
f.
(Son be Staumont.

(Shrbaflier (in. f4uiii(ii), (fean Saptifle Ml»
phonfe, ^harmageiit unb ISheinilet, geb. 19. 3uli

1793 gu Songre«, eröffnete in 8ori« eint Mpothefe,

mürbe fpöter Srofeffor ber (Shemie an ber £rule de
pharmacie unb ftarb 80. Stoo. 1879 in Sari«. St
Wrieb: »Traitb des rbactifsebimiques- (mitftahen,
8ar. 1824, 3. Muög. 1829—30); »Dictionnaire des
clrognes simples et composöes* (mit Slichatb unb
(SuiDemain, 1826—29, 5 Sbe.); »Dictionnaire des
altbrations et falsiflcations des snbstances nli-

mentaires. mbdicamentenses et conunereiales*

(1860-52, 2 8be.; 4. «ufi 1875; beutfch oon Beft»
tumb, ®ötting. 1866—57,2 8bt,); »Recherclies sur
les mog'ens appliqnbs & la Conservation des siib-

Btances alimentaires* (18'8); »Du cafb, son his-

toire, son usage, etc.* (1^3); »Traitb des dbsia-

fectants sous le rapport de riwgigue publique*

(1862). Much rebigierte er baö »Journal de chimie
mbdicale* feit 18^.

CleDaubier De Sslttrönt (loc. i4u>aniibi>ii b'uoi*

ttohm). 3tan 3H(Dte Stapollon Sugine, frang.

?5olitiiet, qeb. 17. Muci. 1810, befuchte Die Rmtral»

Jchule für fünfte unb 9)ianufatturen, mürbe Direltor

Der groben @piegelmanufaltur in Siren bei Saar»
bürg unb SJütglito be» ®eneralrat» fürW Äanton
8orquin. 1859 trat et al» offigieller Ranbibat in ben
©efebgebenben Rörper, bem et bi» 1870 anoehörte.

I

IBei Sröffnung ber Seffion oom Honi 1869 betei-

ligte er fnh «n bet gnterpellotion ber 116 oon bet

Sliittelpattei, roobur^ ber Stouherfeben Diftatur ein

Snbe gemalt merben foKte, trat 2. 3an. 1870 in

ba» neugebilbete liberale SRinifterium Cffioier unb
übernahm ba» SRinifterium be» (fnnem. Sei bem
fjtebi»git oom 8. SRai 1870 entmidelte IS. eine aufier»

orbentliche DhStigleit,um bie SRaffebet Sollt» gut Mb»
ftimmung gu treiben unb eine ungeheure SRehrheit gu

ftanbe gu bringen. *m 10. aug. 1870 gab er mit

ben übrigen SRitgliebern be» SRinifterium» Ollioier

feine (Sntlaffung, gog fich in» Stinatleben gurüd unb
ftarb 2. Deg. 1878 m Soti*- 6- auch Setfaffet

einiger gefchüpter Sebriften über Balblultur.
ChevHU-lcgcrs (frang., ipt. i4Bo.ifi«ch. oft un*

richtig Chevam- Ingers gefchritben), leichte Sleiter

gleich i'h'flt" Dragonern, entftanben in Jtanl»
reich urfptünglich ol» iöau»truppe Heinrich» IV.,

eine Rompanie au»240(SDelleuten, gulegt unter 2ub>

mig XVI. fech» Siegimenter. Öftcrreich, Stalien unb
einige beutf^ Staaten nahmen bie Segeidinung eben*

fotl» an. 3d (ftanfrtich mürben au» ben C. ginici

Slapoleon I. Chasseurs k dieval unb Lauciers. Öfter*

reich, ba» 1767 C. fonnietl hatte, roanbelte fie 1862

in Ulanen um, ba» ©rohhergogtum ©effen bie feinigen

in Dragoner. ()eht befiehl ber Siame C. nur noch in

Saqeni (fech» Siegimenter; Dgl. Deutfchlanb,.f)cet»

mefen) unb al» Cavalleggieri in fjtnlien. 3''

frangörcfchcnSlntionaloetfammlung oon 1871 bi»187U

erhielt nach jener Druppengnttung be» alten brurbo*

flrtifrl. &ir mtifr (X trrmi§( finb untei A otxx g naAiu^cbldgfn.
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nifdien^^ranlnic^bie Partei bei MtisftcnSoifämpfti aiix arts iudiisiriels A l'aide des cercles dironia-

bet lejitimen lEpnoftie ben Siinomen C. tinuea« (baf. 18B4i; »Histoires des connaissanres
Cliereeler (fronj., Iit. Iitän'flici)), in bet fatbol. chjmiques< (baf. 1866, Sb. 1); »Histoire des prin-

Kirdje bei abeifte iComberr, ipelcbei bie SdacbSlidjte cipales opinions de la nature chimique des corq'S«

beforqt unb bie Kinbenornate seiniafirt. (baf. 1869i; »Rbsuinb d'uue liistoire de la mati^re«
C'heTelaro (fean)., fpt. fiton'iliiiil, (öantiDinbS. (baf. 1878). 31u(b über SUünfdielrutc unb Zift^iüden
Cheref (franj., Iir.lfwab), Sopffiffen; bei bet *1 = b«! ß- flefdbrieben: »De la bag^ette divinatoire, da

tiOetie f. u. ni. IHicbtpoIftet, INicbtleil. (lendnle eiploratenr et des tables toumantes*
tfbrblOc, Sab Kt (fpt. pa b' |S)»itj), ein Setgpfab (Sot- 1S>4).

aub betn Slallib (@ion>Contbep) in bab naabtiän- S|(Drnife (fpi. I(bönräi|(), etabt im frong. 'Zupan
biftbe Zbal beb Spencpn (Se;>, 2036 tn. 'Del Sieg tement Seine» et >Oife, Stronbiffement KambouiUet,
bietet eine etgieifenbe SInfiebt bet SetgftUtje bet an bet Duette, mit Scblo^inen, altet Airtbe (12.

Dittbletetb bat, gtaufige Irümmetfelbet, in nieltbe ,^abtb.), ©etbetei unb (isrc) 19iO Sinnt, gtüber
bet See oon Detbotence eingebettet liegt. Satonie, ntutbe 6. 154ö pon Äönig ^anj I. )u einem

ttbePiDitnn,
J.
Rötbetei. $et}ogtum, 1812 non Subniig XIII. ju einer S<*>ti«

1) bie äßolle non ben im Ebtoiolpt^itS« etboben unb 1692 non fiubroig XIV. gegen bie ®taf«
ge3iid)teten Sebofen bet Ebtfioltöffe. — 2) (Sin Qit= fiftoft SRontfott l'Kmoutp eingetoufebt.

niebe aub gtSberet SioUe, gclöpett (btagonal) ge< ttbttnrnfe (Ipr. («Stpittn, Slatie non Jtoban»
loebt, fomobl nach Stt bet Aammgamftoffe alb bet SKontbajon, .^etjogin non, geb. 1600, Zotbtet
tuibattigen Stoffe etjeugt unb apprelictt, alfo im beb .{tetjogb ^etfuleb oon Jloban < 3)lontba)on , net»

lebtetn RnD gemailt, getaubt, abet nut tnenig ge» möblte ftib 1617 mit bemEonnetable oon 2upneb unb
ftboten. Eb gebBtt jn ben bunfel gefötbten SÄooe» noch beffen ftübem lob 1622 mit Elaube be 2orraine,

attileln unb bient )u Damenfleibetn fomie ju $et» $etjog non E. Stbön unb geiftig bn<bbegabt, babei

tenfleibetn on Stelle bet leiibten Sudflinb. e^tgeijig unb leibenftboftlitb, ftütjte fnb ß- i" bie

CbePiotb (fpr. MdKitloii, Sbeniot $iillb), ein ®e< Rnttigen beb $ofb unb roitite filt bab Snteteffe bet

bitgbjug, roelibet bie ®tenje jroif^en Englanb unb Äonigin ätnna. Debbolb ntutbe fie non jii(belieu net»

Sebottlanb bilbet unb bib 816 m $iöbe etteubt. Den bannt unb lebtte e^t nach beffen Dob aub (Snglanb

Sletn beb ©ebitgeb bitbet Dotpbpt. Die bBibften (St< nacb Rtanltei^ jutütf. Do(b fob fte fwb halb buttb
hebungen finb mit IMoot bebedt, obet bie Dbölet ftnb SWajatin beifeite gefiboben unb fpielte erfl ntiebet jut

ftutbtbat unb teid) an SBciben, unb bie Sibafsutbt 3'ti Rtonbe (1630—51) eine polittfibe MoDe on
blUbt. 3<>blii<i(4c 39ffitffe non Dpne, Zmeeb unb Sbl bet Spibe bet ©egnet Wajotinb. Jtaib beffen Dob
entfptingen ouf ibm. jog ffe ffib ®on bet Dol'til jurüd unb ftatb 1679.

Sbtbiter, fanaanit. Soll in Salöftina, mobnten in Clirrrou (fton)., fpi. iöiSipiöng), in bet £>era(bi!

ben ©ebitgbtböletn um ©ibcon unb Siebern noib- »Spatien« im Sliappen; beim ftanjBfifeben Slilität

mött« bi« ju ben Cluellen beä Dtonte« unb fiyoffen DienflouSjeitbnung, roelifie au« einem obet mebreten
fub bei bet Etobetung be« 2onbe« buteb bie 3«toe» roinicifötmigen Dreffenftreifen ouf bem Srmel bet
liten biefen fteiioidig on; ffe routben bobet nerfdbont iDiontictung beftebt unb fomobl Sang al« Dienfialter

unb nut jum Rtonbienff gejmungen. bei Untetofff«icten unb Solbatcn anjeigt. »ei bin
«nr iKiiiiPt'moii«), tm SSittelaltei be< Obermattofen bet beutfiben Slarine iff ein C. oon

tübmteS Xloffet im SO. non 2Utticb, an bet »e«bre. gelbem Zu<b Sangab)ei(ben.
3n bet Söb« lög ouf ffeilem Reifen bie »utg E., Obt’)'"»' dffl (»n Itnimi tlutO, aufblübenber Ort
mel(be ben (otbringiftben ^erjögen in ibten Aämpfen im norbametilan. Zetritorium »Ipoming, 1851 ui

mit ben föcbffftbtn ftaifem, befonbet« mit Otto b. ü. 9»., an bet Union «»aciffebobn, mit Eifenbabn.
St., Bftet« nlä 3uffi*<bl®ort Biente unb 980 jerftBrt merlflötte, Slibatfcbleifetel unb (ist») 3456 Einm.
marb. Sn ibret Stelle ffebt fegt eine SKatienlapeUe Rb^ Spigname ift »Slagic Eitp«, meit ffe feit ibtet

<3Dallfabtt«ort). ©tünbung 1867 fo fabelbaft f(bneH gemaebfen fein miC.

Sb'bt'tol (iPr.ldjoBptSo, Wirbel Engine, Ebemilet, Sbtib (fpt. 1) Sntoine Öionotb be, ftanj.

gcb.31.Slug. 1786 )u Singet« im Departement Waine» Dtientalift, geb. IB. 3an. 1773 ju SleuiDn, roor an>
et'Soire, ftubierte 3U »ari«, mutbe 1809 Stffiffent fang« 3BgIing bet polptecbnifc^n Schule, manbte
feine« Sebrer« »ouquelin, 1813 »rofeffot bet pbp» ffeb obet fpätet unter Saep« unb Sangli«’ geitung
fffnlifiben SBiffenfibaftcn am gpeeum Ebarlemogne, ou«fibIiebIi(b orientalif^en Spra<bftubien «u. 17!<8

1820Ejominotoranbetpolptc(bnifcbenScbuIe, 1824 im Winifterium bet ouämärtigen Slngelegenbeiten

Ditellor bet Rärbetei in bet löniglliben Wanufoltut nngefteBt, fotlte erBonoporte oiif beiEgpebition nnit

bet ©obelin« unb 1830 »rofeffor bet Ebemie am ^gppten begleiten, etlranlte aber in Zoulon unb
Eonige be gtance. Et trot 1879 in ben Mubeffonb. mubte surüiäfbleibeti, SH« Äonfernatot berorientali.

E. feprieb; »Recherdies chimiqnes snr les corps f(ben$anbfAriften beibetSlationalbibliotbelffubierte

(rras d’oripine animale« (Dar. 1823); »Considira- et fobonn SonSlrit unb etbielt ben eigen« für ibn

tioiis giniralos sur l'analyse orgaiiimic et snr ses gef^affenen gebtffubl biefet Sptacbe am Eollige be
applicatioiis« (baf. 1824; beutfib oon ZrommSborff, Rronce, bie erfte San«tritprofeffut, roeldje in Europa
©otba 1826). Sein »Mfcmoire snr les teiiitures« begrünbet mutbe. Rt. »opp, 3B. n. £>umbolbt, Rt.
(1826) enlbielt bie Sefultote feinet auSgeseiebneten o. Scblegel, Äofegorten, SHitfiberllcb, »utnouf, gong.
Unterfuebungen übet bie Rnrben. Son feinen übti» loi« u. a. rooten feine Sibület uno Rteunbe. .Stu«

gen Sebriften ffnb noib nambaft ju macben: »Lepons bet San«tritlitleratut gab et im Originol mit l’lbet»

de la cliimie nppliqiiie A la tcintnre« (Döt. 1831, fcbiing unb Sfnmetlungen netfAiebene Sibriften unb
8 »be.); »De la loi dn contraste simultan« des Zeile bnoon betou« unb fdbrieb über bie SXetril be<-

Couleurs et de rassortimeiit des ohjets colorics« Son«(rit« unb bie inbifeben Äoften Sein ^auptioerl

(Strabb.u.Dor. 1839); »Thborie des effets optiqnes ift bie non einet ftansöfffiben Übetiebung begleitete

que prbseutent les «toffes de soie« (gpon 1846); Sluögabe non Äalibdfo« üitamo »Soluntala« (»at.
•Kecherches chimiqnes snr la teintnre« (Dar. 183 i), bet erfte Dtud biefe« berübmten Sonelrit-
1862 ff.); »De.s couleurs et de lenrs applications I tegte«. E. ftatb 31. Slug. 1832 an bet Ebnlera.

SUtitfl, bie untcc (S Oetmi«! tpcrben, ünb untre H obet (3 noibjul^ldoca
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2) Stimino G^riftiane oon, beutle S(brift=

ftcllcrin, ©oltin bc9 Dorigen, geborne oon Slemfe,
GnfclinMr Korfcbiti, geb.‘26. Jan. 1783 jiiSctlin, er*

bielt eine forgfältige Grjiebung imb oerbeiratete fiib

nncb einet ju früg geit()loffencn, unglüifli^n unb
halb getrennten Sbc <ait G., ben fie ;u $ari9 im ftreib

Sr. D. €<bIegeU fennen gelernt batte. StI9 auch bieS

elicliebe SerbältniS babfelbe €ibi(ifal batte, lehrte fie

nad; ^eutfiblanb jurdit unb mibmete fub Iitterarl>

(dien Arbeiten. 3HaA bem Stubbrueb beJ ®efteiung8>
friegS 1813 gab fte fiib ber ®flege Dermunbeter r>ater>

iänbifebet Rrieget mit Gifcr b'u unb t‘bte fpbtcr

abroecbtelnb in $eibclberg, Serlin, ®teSben, SHen,
3)iUncben unb Senf, roo fic, erblinbet, 28. gebt. 1H56

finrb. Jn ihren Sichtungen fcblob fie ficb Suberlicb

an bie romontifebe Scbule an. äSit nennen: «öe»
bidjte« (Slfcbaffenb. 1812, 2 8be.); «.fierjen^töne auf
^ilgerme^en« (Suljbaib 1833V, baS ®ittergebi(bt

>Ste brei roeiben Jtofen« (in oer »Urania* 1821);
ben Soman »&nmn9 Prüfungen* (^leibelb. 1827);
»Grääblimgen unb Slouellen* (2eipj. 1822, 2 ®be.)
unb »etuiibenblumen* (fflien 1824—27, 4 ®b^n.).

91ncb oerfofite f'e ben oermortenen, fcbmacblicb ro<

mnntifeben Seyt ju ffieber8Dpet»6urpantbe* (feien

1824). Jbrt SJlemoiren gab 8. Sorngtäbet unter

bem Xitel »UnoergeffeneS* (Seip). 1859) b<rau8.

3) SBilbelm oon, SebriftfteDer, Sohn bet nori<

gen, geb. 21. Sldrs 1806 m feiri8, ftubierte in SRfin*

dien bie Slecbte unb lieb fub uacb c)fter8 gemecbfeltem

ülnfentbolt 1850 in SJien nieber, roo er fub bei bet

Siebaltion ber »Ofterreiebifeben SieiAbjeitung* betei*

ligte unb 13. SRärj 1865 ftarb. Sr febrieb eint SItibe

oön Slomanen unb Stjüblungen, roie: »Setfabtenbe
ecbület* (3üricb 1835), »Sie HRortinboBgel« (bof.

1837), »Sie fe<b8 noblen ^affionen* (Stuttg. 1842),

»Ser fromme Jube* (baf. 1845), »Sa8 grobe SRale*

pSbiicb* (8anb8but 1847), »Ser lebte ^ou'iWar*
(1853) u. 0 . Kerner erfebientn oon ihm: »Set Sbren*
bolb«, eine Uberfiebt be8 SBiffenbroerteften au8 ber

feappenlunfi (Stuttg. 1848); »Sa8 Slittertumin®ilb

unb feort* (baf. 1848) unb »Grinnerungen nu8 mei*

nem Seben* (Sibaffb. 1863 - 64, 2 8be.).

Cbiabrrra (lor ti*-), ©abritllo, berühmter ital.

Sichter, geb. 8. Juni 1552 )u Saoona im @enue»
fifdjen, oerroaifte früh, erhielt aber bureb bie Sürfotge
eine8 Obeim8 inSlom eine au8gejeicbneteroiffenfcbaft<

liebe ®ilbung, trat bafelbft auch in regen Seriebr mit
ben berühmten $>umoniften ®aiilu8 ®ianutiu8 unb
SRuret. Siacb bem Xob feine8 Dbeim8 trat er in bie

Sienfte be8 RatbinaI8 Gomaro, muhte feboeb infolge

eines blutifjen Siac^ealteS an einem römifeben Sbel:

mann, ber ihn beleibigt batte, nach feiner Saterftabt

fliehen. $ier btlam er neue $SnbeI, bie ihm eine

balbjübrige .fiaft jujogen. Gr lebte feitbem oon ben
Ginlünften feines mShigen 8ermBgen8 ruhig in fei<

net Saterftabt ben SSiffenfebaften unb bet fcbBnen
Sitteratur unb erroatb ficb febr halb als Siebter einen

Io berühmten Samen, bah oerfebiebent italienifche

dürften, inSbefonbett bie ©rohberjSge gerbinanb 1.

unb GoSmo II. oon XoScana, Jtarl (Manuel oon
Saoopen foroie ®apft Urban VIII., ihn mit @unh<
bejeigungen ttberbSuften. Sillen Serfueben aber, ihn
an irgeno einen ^of ju feffeln, mich er auS unb be<

roobrte feine Unabböngigfeit bis ju feinem tob. 6t
ftarb 14. Oft. 1837 in Sooona. G. lonr ein febt fruebt-

batet Sichter, bet ficb in faft ollen ©attungen bet

Soefie oerfuchte, ober nur in einer berfelberi Subm
errootben bat. Seine fünf epifeben ©ebichte foroie

feine Sramen erbeben ficb nicht über bieSRittelmöhig!

leit unb finb mit Siecht jept oergeffen. SIIS Spriler

bU ttittfr (S omniBt nxrben.
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ober nimmt et unter ben itnlienifcben Sichtern einen
oorjüglicben ®lah ein. Sutcb boS Stubium bet®rie<
eben, namentlich beS ®inbar unb SInatreon, gebilbet,

ocrlie^ et bie fcbroächliebe SManier ber ®etrarcbiften
unb eiferte feinen grie^ifeben Sliuftetn nach. So ge*

lang eS ihm, für bie itolienifcbe Spril einen neuen,
bureb Sleubeit unb ©rohartigleit ber®ilber, Grbaben«
beit beS SluSbruitS unb fübnem Sebroung ber ®ban*
tafle auS^jeiebneten Stil ju febaffen unb' jugleicb bie

poeiifebe (form bureb Slnroenbung neuer SerSarten
unb mannigfaltigerer Stropbenformen foroie bureb
freiere ®ebanblung beS SleimS }u erroeitem. ^inc
Reformen erfreuten ficb aUgemeinflen ®eifolIS, unb
bie Jtoliener nennen ihn ihren ®inbar unb SÄnolreon.

GhiobreroS ju feinen Sebjeiten oftmals unter oer*

febiebenen titeln gebrudte Iprifebe ©ebiebte finb am
oollftänbioften gefammelt unter bem titel -Rime*
(Slom 1718, 3 8be.; Senebig 1757, 5 ®be.; Blailanb
1807, 3 ®be.). Gine SluSroabl gab Solibori heraus
(Jlot. 1865), eine anbre KronceRa (turin 1873).

CMtife, bei joolog. Siamen; St. belle Gbiafe
Oer. Ijäic), geb. 1794, pefl. 1860 alS ®rofeffor bet
Snatomie in SSeapel (niebere tiere).

SbiaOl Om- 'VO, Sincenjo, ital. SRaler, geb.

27. Juli 1787 JU Gittb bi Gafteüo, roar anfangs juiii

Ubrmader beftimmt, lam bann )U einem Sllalet in

feinet Saterftabt in bie Sehre unb 1804 nach Slom
in CamucciniS Schule. ©ranetS ®ilb: baS Gbor
berRapujiner, unb bie Grmunterung feiner ©Snner
oeranlahten ihn , ficb in einet ©attüng ber SRalcrei

ju oerfueben, bie man baS biftorifeb > perfpeltioifcbe

©ente genannt bat. Seine grünblicben Stubien ber

grohen Siefte altrömifcber ®auten lamen ihm hierbei

febt jii flotten. Gr lieferte eine SJlenge SatfleOungen
oon Slefeltorien, KriebbSfen, Gböten ic., befonberS
auS Rapujinerflbitem. 3ü>ei bet febönften auS ben
Jobren 1823— 24, Ätiebbof unb feeffe barftellenb,

im $alaijo ®itti )U gloren), finb bureb bie SBabrbeit
bet SarfteUung, bie »febiette Setteilung non Sicht

unb Schatten, bie tre^enbe Gbaratterifierung unb
8eräclficbtigung bet Sofalitfiten unb ber Roftüme
oon befonberm Jntereffe. Gr ftarb 4. Sept. 1840 alS
Sireltor ber SRalerfcbule in Gortona.

Sb'aBiata (ital. (irr. ilami-), Sluf, Sufforberuna,
befonberS $eroorruf im tbeater

j
ein auf etroaS bin*

roeifenbeS Schrift* ober Snidjeicben.

Cbiaaa (ital., ipe lie-, GlaniS), SBafferlauf in

SRittelitalien, Sbfluh einet lange nerfumpften, febt
troden gelegten Senfe, neicbe ficb »on bem Rnie
beS Smo bei Xtejjo biS jum tiber (96 km lang unb
3—9km breit) erffredt unb ihr SBaffet in jroei Htmen
beibenStrBrnenjugleicbjmfcnbet, einSber intereffan*

teftenSeifpiele non berfeirfung bergluhablagerung
unb ber babutA aDmäblich berbeigefübrtenSobener*

bebung. Urfptflngliib gehörte nämlicb bieG.nurbem
tiber an, unb ihr ®ett bilbete ein üppig blübenbeS
tbal. Sieoielen tleinenbineinfallenben jfpenninen*

b&cbe erhöhten feboeb Öur4 Ablagerung ibreS Schul*
teS nach unb nach baS faum geneigte ®ett fo, bahbaS
ftagnierenbeSSaffer, Sümpfe bilbenb,bie Gbene oer*

öbete unb feit bem 10. Jabrb. ein trüber JBoffetamt
non felbft jum Arno lief. Grft 1789— 1818 gelang

es bureb Sertiefung beS GbianabetteS, namentlich
aber isfe (®raf ffoffombroni) bureb AbleilungS*

gtäben unb babutch, bah man bie Sergfträme nötigte,

ihren Schutt anberSroo abjulagem (Rolmation), bie

trodeiilegung beS Sumpfes ju beroirten unb burch

Ranalifierung baS SJaffer jugleicb bem Arno unb
bem tiber jujuführen. Ser Scbeibepunft (nrcine
cli separazione, 250 in ü. SR.) befinbet ficb jroitchen

finb untre St obre 5
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bin bcibrn (leinen Seen non Sbiuft unb 9Rontcpul<

cinno. Ser nötbliibe 9lrm, C. Zobcana ober Sanale

'Kaefiro, gröBtenteUb (analifiert unb f^iffbar, fUeBt

negen 9i. unb mUnbet norbnieftli(^ oon Slrej^o in ben
Amo; ber anbre, C. Jloinann, Ijat füblic^e äii^iung,

unb «egennärtig ift bab SBianatBnl niebet eine ber

friKbtbarften unb beoölfertften @egenb«n ^talienb.

Memorie idraulico-gtoriche so-

pra la val (li C. (3. Kuft-, SRontepuIciano 1835).

GB.ibnGanb dot. liantiMnot, jifleiten in ber ital.

tSrooinjSicno, (treib URontepulcinno, im S^iannt^al,

an ber @ifenbaBn empoti<SB>uri. c>ue (toIIe>

matlirc^e mit etrubfifcBen unb rbmifi^en Snfc^riften,

eteinbrü(t)e, Seibenjuibt unb u«il 1231 ginn. Sa=
bei Heilquellen (Säuerlinge) mit Sabeanftalt.

(llianti (ipr. iidnti), Httgellanbfibaft ber ilal. $ro>
aiitj Siena, mit ^flanjun^en oon OUdcik unb
Waulbccrbäumen, Dornebmlu^ aber mit SSein be>

bedt. Ser banaib benannte mo^lfc^medenbe, leichte

9(otn>ein mirb meift in Sioin unb Floren) (onfumiert.

Sic befte Sorte ift bet oon Sroglio.

6|ia«a be lob dolliob dpi. liibiipp). Stabt im me;i(.

Staat dbiapab, am fi^iffbaren Sbiapab, f(^on 1527

gegrünbet unb baber bie ältefu Stabt be« Staat«,

aber mit nur(ii!».)l 4324 Sinip., bie inei^ 3'<b>°<>er Hnb.

Sliojia« (Ipi. tldiidpa«, Sa« &.), ein meplan. IBiiiu

bebftaat, norb3|tli(b oom IRecrbuien oon Sebuan<
tepcc gelegen, grenjt gegen O. an (Guatemala, gegen
li. an Sampeipe unb Saba«co, gegen SB. an %era<

cru| unb Caiaca, gegen S. an ben Stillen O.iean

unb umfaBt ein@ebiet oon55,316qkm(1004,eDD).).
Sie Ober^dcbe ift gröBtenteil« gebirgig. Uber ber

(tüftenebene oon Soconu«co am Stillen Ojean fteigt

febroff bie Sierra Utabre an, melcbe mebrere bobe
Suppen, grbfitenleil« auigebrannte Sultane, mie ben
Soconuöco (2377 m), trägt. Senfeit biefer Sierra
liegt ba« eigentliAe Plateau oon S., eine f^ortfefeiing

bc«ienigen oon Guatemala, ober im Surcbfcbnitt
(aiim Uber 1000 m to±. Sie Sliitte biefc« $lateau«
bucibfcbncibet ber ftredenioeife ftbiffbareHioß., im
untern Sauf al» 3)ie«calapa unb (ärijaloa belannt,

ber fi(b al« Zaba«co in ben @oIf oon SÜie;ifo ergieBt.

Siefe« ift ber frucgtbarfte Seil be« Sonbe«, mit berr-

licbftem Slima. Stuf ibm erbeben Tub mebrere mit
ber Sierra SPtabre paraUel laufenbeH3benjüge(Huei>
tepee, 2670 m). Set Hbfoll jut Äüftenebene am
@olf ift ftellenroeife febt fteil. Son Rlüffen ift auBer
bem Sbiapa« nur ber Ufumacinta bet Snoäbnung
raert; et bilbet einen Seil bet ©renje gegen ©uate-
mala. Om^nnern (ommen einigeunbebeutenbeSeen
Dor, aber an ber guter Häfen ermangelnben Süfte
be« Stillen Cjean« liegen einige au«gebcbnte Sagiu
nen. Sa« Slima gilt im ganjen fftr gefunb unb gci

ftattet im .Ho^Ianb autb noeg ben älnbau europäi-

fcber ©artenfrücbte. Sie 3abl bet Sinniobner fibäbtc

man 1882 auf 205362 Seelen, grbBtcnteil« 3nbia<
Her oom Stamm ber ®>* jerfallen in nnge*
fiebelte (avecindadoa) unb freie (lacaudones), unb
oielfacbe alte Sauioerfe, oon benen bie oon ^alenque
Ul ben berübmteften Kmerifa« g^bren, jeigen, baB
fie frübct auf einer oiel b9betn 9ilbung«ftufe ftan.

ben. Ser gröBte Seil be« Sanbe« ift noig mit üppi^
|cn UnoSIbern bebedt, loelibe loertooUe Hol)ä7ten ^

enIBaltcn. 3derbau unb IBieqjucbt fmb noig menig
entmidelt. Kngebaut metben oorneBmlicg IRai«, Jta=

bto, grijolen, fpanifiBer Pfeffer, Äaffee, 3uderroBr,
Sobat unb ^nbigo. Scinbl bilbet einen Kii«fuBc>
ortifel. Srot be« Sorlommenä oon ©olb, Silber,

Äiipfer, Steinloblen unb Petroleum mirb (ein 8erg>
bau betrieben. Sie Hauptftabt be« Staat« ift San

VlrüM. bie untet G omni{(l ivrcbm.

— G^inrini.

Eciftäbal.—Sei bet 8n(unft ber Spanier in SR^to
niarC. ein unabBängiger Staat mit republitanii^ei

Serfaffung, beffen Seraobner non ben Äjtelen ben

ffolenbet unb ba« ibconologifiBe Spftem angenoni
men Batten unb gefdiidte SQeber, Sigmi.-bc, Slotb^

fleiBter ic. unter jäBlten. DacB ber ©robening
9Se;i(o« buriB Corte) mürben au« C. unb 6ocanu«eo
befonbere S<^ooin)en gebilbet, bie bem Sijeldnig oon

91e;i(a untergeben mären. Später geBörte ba« Sanb
)ur Capitania general oon ©uatemala, oon meliBei

e« mit Su^tla unb Soconu«co )ufammen bie 3><teni

bancia oon C. bilbete. |]a^ ber üenolution feblo’'

fen fiiB C. unb Su^la al« eignet Staat G. ber mepi>

(anifcBen fföbecation an, roäBrenb ftcB Soconuico
)ur Mepublii oon 3enttalameri(a fiBIug , bei meliBet

e< nerblicb, bi« 1^ ©uatemala aDe feine SlnfprüiBi

auf C. unb 6oconu«co gegen eine Gntfcbdbigung«:
fumme oon 420,000 Sefo« an IRedlo abtrat. 6.

Äarte >SWeji(o«.

GBiätObtonlt (iPi- tie-). Stabt in ber ital. Srooinj
Siracufa (Sijilien), Rcei« IRobica, BocB gelegen, mit

altem ScBloB unb (u»i) 9364 Sinm., mcliBe oomeBm>
licB SSeinbau treiben.

Slitramönti dpi. i|p->, (Familienname be« Sapfie«

Siu« VII.; oon iBm Baben meBrcre miffenfiBaftliiBe

unb Itunftfammlungen, ). S. ba« Mnaeo (I. im Sa>

tilan IC., ibren Hamen.
SBiaraoalle dpt. iiaio»-), Sorf in ber ital. Sto^

oin) SRailanb, mit ebcmaliger, oom Beil. SemBarb
1135 gegrUnbeter llbtei unb bcmcr(en«merter goto

fiBer KlofterliriBe, 1221 aemeibt, mit BoBem Surin.

S|itri (iPt. tld'), Rtei«Bauptftabt in bet ital. Sto-

oin) Sre«cia, an bet SifenbaBn SDtailanb'Serona,

mit ©pmnafium, tciBnifiBer SiBule, SibliolBel, Sei-

benbau unb (isai) 6999 ßinm. Cbemal« befeftigt, ift

C. gefiBicBtlicB benImUtbig buriB ben Sieg ber Cfter

reifer unter Srim Gugeii über bie 5ran)ofen unb
Spanier unter Siueroi 2. Sept. 1701.

SBitri dpi. lid.), Sietro, ital. Siebter unbHoman^
fd)reibet, geb. 1700 )u Sre«cia, mar anfang« ^efuit.

mürbe fpäter SlettgeiftliiBec unb lebte oBne bffent

ticBc« Stillt niciften« in Senebig mit bem Sitel eine«

HofbicBter« be« Hct)og« non Dlobeno. Sort ocrfcBte

ec in einet (ur)en HeiBe oon 3aBren meBc ol8 80 Suft-

fpicle, buriB meliBe ec mit©o©oni oergeben« )u ipett^

eifern fuibte. Senn obmoBl er einigen feiner Stüdt

ein gemiffe« Sutereffe bet ßanblung )u oerleilien

muBte , f^lt e« ibm oagegen ourAau« an Ecbenbig'

(eit unb e^tcr (omifcBec Kraft. SIoiB meit unbeboi:

teiiber finb feine oier Srauedptele. SluiB feine übri-

gen SiBriften, Domäne, pBilofopBifcBeSlbBanblungen

(j. S. »L'uomo", Seneb. 1755) ic., finb nur mittcl>

inäBig. C. lebte julebt mieber in Sn«cia, mo er 178S

in BoBem Slltcr flacb. Seine bramatifiben Srbeiten

eefiBienen gefammelt al« >Commedie< (Seneb. 1766,

10 Sbe., unb Sologno 1769—62), rooju iioiB »Nuora

raccolta di conimediei (Seneb. 1762) unb »Tra-

gedie« (Sologna 1792) (amen.
SBi«rini dpi' ii«-), ©iufeppe, ital. SiiBtee unb

Kritilec, geb. 5. Slug 1833 )u SlrcjjO, bilbete fiiB

nacB abfoioiertem ©pinnarium buciB Stioatflubien

meitec au«, mürbe 1860 Selretär im UnterriiBtäminii

flerium unb ifl feit 1867 3nfpeltoc ber BbB«m SeBul-

anftalten in Siooeno. SäBrenb feine« SufentBalli

in Surin Batte er bie »Kirisla italiana« rebigiert,

bann in naiBbem ec mit berDcgiecung babi«

fibecgeriebelt mar, ba« »Ateneo italiano« gegrünbet,

ba« inbeffen halb mieber einging. Gr gab Beopatbi?

•Operette inorali- (8io. 18<l9—70, 2 Sbe.) unb bii

au« bem 15. 3aBrB. ftammenbe SiBrift »Leggendi
flnti unter ft obn 3 na4jui4I<i0ifn.

ä
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e Tita diSanGn^Iielmo d’Oringa« (bof.l870)^erauS

unb geigte m einem ^nb >Poe«ie< (bof. 1874)
unb tn ben Seiäiigen >Iu memoriam« (1875) al4

Sortier son tiefer ßmpfinbung. Xufterbem übe^e^te
et in oorjüglit^er Ificife Seine« >Ktta XroD* (%oI.

1878) unb bro4 nl« ftritifer für feinen f^reunb ßar>

bucci eine Sonje in bet Stfirifl »Sopra i critici ita-

liani e la metrica dolle mli barbare« (ba^ 1878).

Seine neueften Schriften fmb; »Elogio di Pio IX«
(IBreCcia 1878); bie ßiebii^tfammlungen: »Modeste
armoiüe d'ona cetra cristiana« (baf. l879)unb »La-
crymae« (2.9(ufI.,8oI. 1880) unb ein Sanb Iritiftfter

Sffao«: »Ombreefigure« (ObeiSminburne, 6^eHei),

Seine, ^obcolo, Seopatbi u. a. , Stom 1883).

Ohiaroscüro (itol., Ipt. (ja-), f. SsHIiunlel.
S^iabtna (gtiet^.), bie ffreujung non fReroenfafer-

bünbfln.
tttiabmnb (griec^.), bie Ireujioeife SteDung nat^

ber gorrn be« gtie^iWen Sm^ftnben x (X); tn bet

@rommati( ber Xauj<$ in bet Stellung be« Subjeit«

unb ^räbifat«. be« Senitio« unb feine« regierenben

Aafti« tc., fo ba| im erften 6ap jene«, im anbem
leitete« suerft fl^t, j. 8.; »ba« @oIb ber Sonne unb
be« Stonbe« Silber«.

Qbiaftolitb, f. Slnbaiufit.

(SgUffolitiftlirfer, f. Knbalufit unb Xfion»
ft^iefer.

ttfliaPirt o»r. lian-), 5trei«^auptflabt in bet itol.

'firoDin) @enua, an ber 8ai oon SfopaDo (Riviera

di Levante) unb an ber ßifenba^n oon @enua nat^

8ifa gelegen, oon reic^fter Segetation malerift^ um-
gehn, bot mehrere ftbbne Rirtben unb ^oläfte, ein

Soceaigpmnafium, eine tei^nifr^ unb eine nautifdie

SAuIe, einen Säten unb Ossi) 8582 ßinm., nielebe

Rijeberci (Sarbellen), fflein» unb Olbau, Seiben«

faorilation, Runfltifdlerei (bie leiebten, gefebmaet»

ooDen Seffel oon ß. finb meitbin be(annt), ffüflen»

febiffabrt unb Sanbel, befonber« mit SBein, Öl unb
Röle, treiben.

Sbiubtii«* (lo^- 'is’O't Slaoenna, RlSfen), Stabt
in bet ital. ^rooins Sonbrio, nötblitb oom Comer<
fee, 300m tt. 9)]., in einem fruebtbaren, oon febneeigen

Jeifengipfeln umfebloffenen Xbatteffel (8nDe San
@iacomo) an ber Wera reiienb gelegen, ifi eine alte,

raoblbabenbe Stabt mit feib« Ritiben (am bebeu>

tenbften ift bie San Sorenjolircbe mit fiblanlem

®to(fenturm oon 1538), umfangreicben Xrümmem
eine« Sebloffe« ber gtaubOnbif^en f^milie Sali«
unb fpärlieben Sieflen ber alten in loeicbet

1176 ^ebticb 8arbaroffa ben Sunfall oor Seinrieb

bem SBiocn getban baben foU, um biefen für ben
Seere«)ug gegen bie Sombarben ju geminnen. X)ie

Stabt bat (isst) 2848 @inn>., melt^e SaummoD»,
^iben< unb ^apierinbuftrie fomie 8ierbrauerei be>

treiben: auberbem loirb ba« au« bem in ber 9Iöbe

breibenben Saoejftein (einem grünlieben 0emenge
oon Xalf unb ßblorit) gebreebfelte (Sefebirr oiel oer»

fanbt unb lebbafter ^nbel mit Rrüebten unb 9Sein

getrieben, än ben @ebirg«gebängen finben fitb

tablreiebe {Hüfte, fogen. Sentaroli (>9ltem(5eber<),

loelebe ju 9Bein> unb 8ier(eQem benubt nierben. 6.

bilbet einen niebtigen SUpenfeblüffel, ba bie Strafen
oon SRailanb über ben ßomerfee unb bie Stlpen-

ftrafeen übet ben Splügen unb ben Septimer hier ju»

lammentreffen; baber aueb bebeutenber Setfebr unb
feit neueret Seit ftarler jrembenbefueb. 4 km dft*

lieb liegt ber Sügel Sonto, unter beffen ®ipfelftur)

in ber IRatbt be« 4. Sept. 1618 ber tjleden f!Iur«
(^iuro) mit 2430 Sienfi^en oerftbüttet tourbe. — 6.
bilbete frübjeitig (nach einigen ftbon 1(^9) eine eigne

@raff(baft, bie unterAaiferunb Jleit^ftanb. 1200unb
1338 tiffen e« bie Serjöge oon SRailanb an ficb unb
aben e« ber (Familie 8albioni ju Seben. 8i« 1512
lieb e. mit bem benoibbarten 8eltlin ein Santapfel

Smifeben ben Serjögen oon HRailanb, ben 8iftböfen
oon Sbor unb bem'itanton @taubünben, bi« lebte»

rer e« eroberte (1.576) unb mit aDer Sla^t bebaup>
tete. 1620 erhoben fub 8eltlin unb 8ormio ge»

gen 8ünben unb rangen bi« 1635, jebotb oetgebeno,

hatb Unabbängigteit Son 1797 bi« jur Smibtiing
be« Äänigteitb« Otalien matbie 6. einen Xeil ber

ei«alpini)(ben Sepublif, bann be« Xlepariement«
beQ’ Sbba au«; auf bem SJienet Rongteli tourbe e«

mit ber Sombarbei oereinigt unb fam mit biefer

1859 )u Italien. Siano bi C. beiftt ber flatbe unb
oerfumpfte Xbalgrunb jmiftben S. unb bem ßorner»

fee; er erretdit btefen 3uerfi am Sago bi Siejjola, ben
bie feitlitb oortüdenben Slllunionen ber Sbba »on
bem Sumpf be« Seebeden« abgetrennt haben.

Cbiabrt (iP'- (IstoeO, Xlefib'etato, ital. Xiitbter

unb Staat«mann, geb. 2. Oft. 1825 ju Xutin, ftu»

bierte bie Seihte unb nahm halb betriibtliiben Snteil

an bem bffentliiben Seben Siemont« unb am italie»

nifeben Sarlament. ßnbe 1848 mar er Segierung«»
fommiffat in ßanaoefe, fobann Deputierter; 1865,

naebbem er einer ber ^cibigften JRitarbeiter be« pie»

monteftfibenSoumal« »Le Alpi« geroefen roor, roatb

et jum auftijminifler berufen. ^ 3. 1854 mürbe er

®emeinberat in Xutin, 1867 Äbgeorbneter; 1H7()

f

icbörte er ju ben Sijepröfibenten ber Rammer. Son
einen beDetriftifibcn Arbeiten erregten oorjügliib bie

(leinen 2uftfpiele (»Ricreazioni d’tin filodramma-
tieo-, Xurin 1876), non benen befonber« »Lo zio

Paolo« bie Sunbe über bie italienifdien Sübnen
maibte, Sfuffeben. Superbem fibrieb et: »U gindice

del fatto» (Xurinl843); »II gindice mal giudicato»

(baf. 1879); »II re« (baf. 1881) u. a.

Cbiabciie (ital., ipt. timpuii, Chiave transpnrtate.

»oerfegte Sdilüffel«), in bet Siiifif eine im 16. unb
16. 3abrb. übliche eigentümliibe Serroenbung ber

SiblUffel, barin beftebenb, bab ftatt ber gembbnliihen

Stblfiffel

entmeber bie bie Xonbebeutung be« Sinienfgftem«

um eine Xers erbübctiben (bope ß.) ober bie bie«

felbe um eine Xerj erniebrigenben (tiefe ß.)

j(z a». Iti :r\i

:p— L-'liä ..

Zirfc Q^iabdtt

3ur Snmenbung (amen. Der Xomponift moUte ba»

mit lagen, bab bie Rompontion um ebenfooiel höbet
ober tiefer au«gefübrt merben foDte, ober mobem
aii«gebrüdt: bie hohe ß. bebeutet fooiel, oli menn
bie gemöbnliibcn Scblüffel baftünben, abermitSSeen
ober 4 {(reujen (Es dur ober E dur ftatt C dur;

C mull ober Cis moll ftatt A moll); bie tiefe ß. (fei»

teuer) aber fooiel roie nie gemöbnliibcn Scblüffel mit
8 Rteujen ober 4 Seen (A dur ober As dur, Fis moll
ober F mnll ftatt C dur ober A moU).

f- Btirsera.

Chic (front., IP«. Mn), Sibid, ßfefibid, Runft»

griff, Rniff; tnöbefonbete bie rechte 91rt be« Seneb»
men«. Sein«, Siiöfeben« (oon Serfonen unbSacben),
namentlich binfubt« ber Stöbe unb ßlegan); in bet

Stalerei cffeftnolle DarfteDung mit ftthtttt Sanb.
Sbitog« OpT. litlfiib«p), bie größte Stabt be« norb»

omerifan. Staat« 3Dinoi«, einet ber erften @«tteibe>

Vititrl, bir untn H birniltt tDirbrn, flnb untrr ft ober ^ nod»ufibiatini
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unb Siebmärfte ber SBctt, litgl unter 41" 63' nStbL

Sr. unb 87' 40' roefll. S. o. ®r., auf einet fonft nom
Wüibigonfee anfteigenben Ebene, bie gegen ben See
bin utn 3— 5 m lünftlicb erbbbt roctben mufete, um
bie friibtr bei bobfu ffioffetftanb notfommenben
Überfibmemmungen gu oetbinbem. ®ct gb'cogo«

flu6 mit ieinem 9)ebenflu6 Soutb Srnncb burcb'

(djneibet bie lätnbt unb trennt bielelbe in brei Zeile,

bie burcb 33 SJrüden unb Zunnel« miteinanber uet<

bunben finb. 35ie Stroben finb breit unb butcb=

fibneiben einonbet meift rccbtminfelig; fie ftnb oor>

miegenb mit $oIg gepfloftert. Unter ben &iufern
finb biele Prachtbauten auS Stein unb SRormor,

bo4 feblt e4 aucb felbft nach ben groben ^uerS:
brünftcn nicht an fiolgbäufem. State Street ift bie

^auptgefcbäftiftrabe ber Stabt , tüabafb unb 9)icbi>

gan Stoenueb bie beoorgugten feinen Duartiere mit

SiDen unb ©orten. Ein grobartiger »Souleoatb«,
76 m breit, umgibt bie gange Stobt ouf bet 8anb=

feite, unb an cbm liegen fecbb öffentlicbe Parle
(Sincoin, $umboIbt, Zentral, Ziougiab unb gmei

Soutb porlS), bie gufommen 736 Settor bebeden.

äubetbem liegen im 3nnem ber Stabt ber Union
Part (43 $eftar), ber 8a(e Part mit deinem ftriftaQ>

palaft u. 0. Sine grobartige Pfaffertunft oerforgt bie

Stabt mit tSglicb 330 Siill. Sit.Piaffer, melcbeS burcb

mächtige Pumptoerte 40 m hoch auf einen 3 km non
ber Stabt im See ftebenben Zutm gehoben unb burcb

gemauerte Stollen in bie Stabt geleitet mirb. Puch
ergiebige artefifcbePrunnen finb erbobrt tnorben. Un<
ter ben äffentlicben ©ebäuben geiebnen r«h tioä

amt, ber ©ericbtäbof unb bie ßanbelätammer auä,

fämtlicb nach bem legten groben Pranbff. unten) neu>

erbaut. Zie ftireben fmb gahlreicb ,
ober arcbiteIto>

nifcb loum bemertenäipert. Sine borifebe Säule ner>

einigt ben Senator ZouglaS. S. b°tte 1840 erft

4863, 1850: 29,963, 1870 bereit« 298,977, 1880 aber
503,185 Sinm., non benen 201,859 im Sluälanb ge:

boren mären (75,206 in Xeutfcblanb). Obgleich leine

eigentlicbef^abritftabt,batte&.boibl883:2378gemer6:

liebe Piiftalten, bie 114,4(X) Arbeitet befebäftigten unb
bem Piartt Probulte im SBert non 325 Süll. fcoQ. lie>

ferten. 34uen allen noran flanben bie 70 Scbläcbte<

reien, bann 102 Sebneibereien, 11 Sifen> unb Stahl*
roerte, 183 ©iebeteien unb SRafebinenbauftätten, 149
Plöbelfobrilen, 135 Irudereien, 28 fieberfobrilen,

7 Prennereien, 291 Zabal«< unb 3<gurrenfa6r{len,

18 Sroueteien, 16 ^obelmüblen, 16Seifenfiebcrcien jc.

Plerlmürbig in berZbol f*ub bie grobartigen Scbläcb'

tereien unb bie mit ihnen nerbunbenen Piebhbfe
(Stockyards). Zer Union Stodnarb allein bebcclt

140 ^eltar unb bat Saum für 21,000 Minber, 75,000

Sebroeine, 22,000 Schafe unb 200Pfcrbe. SlnScbroci:

nen mürben I883:4,^O,O0OStüdim©efamtgemicbt
non 637,600 Zon. unb im ©efamtmert non 69 Will.

ZoO. >nerpadt«, an JUnbem 697,033. Sifenbabnen
unb ber nach bem SüinoiS unb Wiffifrippi fübrenbe
Hanal hoben S. gum groben Stapelplag be« lom-,

nieb' unb bolgreic|en SBeften« gemacht, ber See eröff*

net ihm einen PuSmeg nach bem Often. 1883 begifferte

ficb ber Umfab ber lanbmirtfcbaftlicben Ergeugniffe

auf 402, ber Plaren im engem Sinn auf 412, ber Sr*

geugniffe ber ftäbtif^en 3nbuftrie auf 325 WiU.Zoll.

Zer Shicagoflub mit feinen Zämmen unb Speichern
genügt febon lange niAt mebral« $ofen, unb man
hat nor ber Stabt, im See felbft, burcb 26.59 m lange

Zämme einen geräumigen lünftlidjen jjafen gefebaf*

fen, bet Schiffen non 600 Zon. öeholt gugönglicb

ift. Zie äluSfuht gut Sec belief ficb 1883— 84 auf

2,905,926 Zoü., bie birelte Einfuhr auSIänbifcber

SBaren auf 10,463,701 ZoH.; 6. nimmt unter ben

birelten Einfuhrhäfen bie fünfte Steüe ein. 12,015

Schiffe non 3,980,873 Z. ©ehalt liefen 1883 au4.

monon 284 non 95,772 Z. naA bem SuSlanb. S.

hat gahlrcicbe mohlthätigc Pnftalten jeglicber Pit,

al« $ofpitäler, SBaifenhäufer, PerforgungSanftalten
u. bgl. Unter feinen ber Pilbung gtmibmeten Sn*
ftalten finb gu nennen; bie Uninerfetät (1868 eröffnet)

mit ber Zearbom*Stemmartc, tbeologifcbeni Se*

minat ber Poptiften unb Preibbtertoner unb bo?

non 3efuiten geleitete St. 3suot'u9 EoDcge, 6 me*

bigimicbe Schulen, bie Slabmie ber SBiffenfAoften
mit Wufeum unb Pibliothel, bie ^iftorif^e l^fell.

febaft unb bie Stabtbibliotbel (im alten 3olll>ou«).

5üt Unterhaltung forgen ein Dpemhauä (Academ.e
of Music), mehrere Zheater, Piergärten (Tivoli) jc.

E. ift Sib eine« beutf^en Pemf«lonful«. C. nimmt
bie Steüe ein, an ber 1804 ba« gort Ztearbotn
angelegt mürbe, um ben pelghänblem Schub gegen

bie 3nbianer gu gemähten. Soih 1830 aber ftanben

hier erft 13 Heine häufet, unb 1837 hatte bie Stabt
erft 4170 Sinm. 3^t Ptacb«tum hot feitbem mit
bem be« >P)eften«« Schritt geholten. Such bie groben
geuerShrünfte in ben gohien 1871 unb 1874, bie

18,460 ^äufer mit fofl fämtlicben öffentlichen ®e
[

häuben in Siebe legten unb einen Schaben uon 194
WiO. Zoü. anriebteten, lonnten bo« Snmaebfen bet

Stabt nicht auf bie Zauer unterbrechen, unb rnenn

auch Diele Perrtcberung«gefcUfcboften ob biefe« U»
glüd« gu ©runbe gingen, fo ift boeb 6. ou« ber

Sfebe, mie ein Phönig, oerjüngt unb oerfebönert nca
erftanben, Pgl. Seeger unb Schläger, 6., 6nt*
midelung, gerftömng unb Pfiebcroulhou (Shicogo

1872); Worgui«, ßandbook of C, (baf. 18S.5);

Snbtea«, Hietory of C. (bof. 1885).

Chieanc (frong.), f. Scbilone.
ChiniTDt (Ehico Sotofutu) CjH.O,, roter gotb-

floff au« ben Plättern bet Bignonia (jhica Hnrnb..

melcber oon mehreren inbionifeben Stämmen, mit

fetten ßlen unb tierifebem gett oermifebt, gum Kot*

färben ber ^aut benugt mirb. Won geminnt biefen

gorbftoff Ol« Pobenfab au« ber ertalteten Sblocbung
ber Plätter, formt ihn gu Hügeln ober Huchen unb
bringt biefe getrodnet in ben $anbcl. Za« 6. ift

ginnoberrot, beim Seihen golbgrün metaüifcb glän*

genb, gefebmad* unb geruhlo«, unfcbmclgbor, nicht

löblich <1 woffer, febmer in SRohol, leicht in fetten

ölen unb Sllolien; au« ber allalifcben Suflöfung
mirb e« burcb Säuren unoeränbert gefäüt. 3u Sorb*
amerila bient S. gum Pot* unb ©elbtärben von PSoüe
unb Seibe.

Chi(|a (Ipi. 11411141, Shica), alloholifcbe« ©ctränl,

melcbe« in Sübamerila au« Wai« in ber Pleife bar*

gefieüt mirb, bah bie grauen bie Hörner lauen, alfo

mit Speichel burchtränlcn, melcber belanntlicb Stärte*

mehl fe^t febneü m 3udet oerroonbelt, beffen 2ö|ung

bann leicht in ©ätung übergeht. Shemal« über gang
Sübamerila Dcrbreitet, finbet ficb biefe ZarfteDuiig«.-

methobe jegt noch in Polinia. Suf gormoia beban*

beit man in ähnlicher SOeife ben Sei« unb benugt

ba« getaute Waterial für eine gröbere Wenge ge*

lohten Pei«breie« al« germent.

«b<4*« Ooi. I|4itl4ai), Ziftrilt im Zepartemcnl
Potofi be« fübamerilan. Staat« Polinin, mit ben er.

giebigen Silberminen oon portugoletc, 4285 ni ü.SR.

Sbuhen (i»i. tf4 iti4m), f. Pollabolib (Pucatan).

Sh<4(fln Ofi- ti4ii;4ii)t), ^lauptftabt ber engl, ©rof*

febaft Suffej, auf einer deinen Snhöhe am glub fie*

I

Dont, in ber nach ihr benannten fruchtbaren Ebene,

i
unroeit ber Sübtüfle, ift oon in Spagiergänge

VitiM, uiütt S onniii|l nircttn, finb unter fl ober naf^uj^lagnt
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oerroanbeltenKätlcn umgeben, ?iat einctcböneSat^e»
hrale, 1187—1336 im früb^engliit^en Stil errid)tct,

bic cinjige fünff{biifige Äitjbc t^ngloiibä, beten 01 ni

höbet äiiitteltutm 1861 cinftütjte, abet imtet
Scotts Leitung miebet aufgebaut mutbe, mit einem
bemertenäroetten ©tnbmai (f. lafel »Silbbnuet»

fimft V., gig. 8), einen bifiböfliiben ^alaft mit ftbö"

nen ©ötten, ein tbeoIogifCbeS Seminat, ein Sebtcf
(eminat unb (imi) 8092 ßinro. gnbet 9läbe 0oob=
w 0 0 b $ a 1 1 mit einem 6<bIob beS ^etjogS non fKiib-

monb. E., eine bet ätteften Stäbte Englanb«, liegt

auf bet Stelle ber tömifcben Station Slegni, mutbe
iin 5. Sabtb. non bem fäcbfifcben König Ella lerftött,

abet Don feinem Sof)n Eiffa roiebtt aufgebaut unb jut

31efiben) etboben, habet bet 91ame (Eiffa Eea ft et).

QbiAlmetra dtc. iwifitit.), Solf, f. Siesilo.
ehioon)iflan)e (Eb<<biat). f- t'asaia.

ff biaa^omlitb (iti. ititiitäbiimmini), SIuB im notbs

ametifan. Staat Sitginia . meftbet 12 km obetbalb

gameätoron in ben JfotlSiinet fließt. Än feinen Ufetn
lämpfte 3)100 Elellon 31. 3Wai unb 1. Suttt 1862 um

?

lUcilicb gegen bieKonföberiettenu. fab ficbgemungen,
ein 3!otbnben, Kiibmanb gu erteiiben, aufgugeben.

Cbtttatnanto ((t>t. tf^iiiSinabitl), Satb im notbame^
citan. Staat ©eotgia, meliber bei Ebattanooga in

benXenneffee fließt; belannt buttb ben blutigen Sieg
ber flonföbetierten unter Stagg 19. unb 2(). Sept.
1863 übet bie SunbeStruppen unter JlofectanS, im
folge beffen bie SunbeSttuppen gegroungen mürben,
auf Ebattanooga gutüdgugeben; Stagg petlor in

biefer Srfjlacbt 14,000, SofectanS 16,(XiO Wann an
loten unb Serrounbeten.

6bi<l>>ft>t>>(f('t.'<ib<i<3giiii),3nbianetPoIf,f.Xfcbilafa.

ebicläna be Io Sfoiilcro (Itn. iwo. SegirlSftabt

in bet fpon. ^rooing Eobig, am fiirio, ber fub in ben
^ettilanal ergiebt, in febt fruditbatet @egenb, mit
SiQen unb ©ärten, auSgegei(bnetem Sieinbau, be>

rübmtei 3(tena für Stietlämpfe, gmei {alten 6(bme<
felgucSen mit Sobeanftalt unb Oats) 11,627 Einm.

Qbielofgo (ft>c. tidgitioio). Stabt im Departement
Sambapague bet ffibameritan. Siepublif 3ietu, in bet

Küftenebene gelegen, mit altem grangislanecflofter,

grober, neuer Kirche unb Ost«) 1 1,325 Sinro. gn ber

Umgegenb mirb mel 3uder gebaut.

6l|in>iiteprt (itc. tiitii-). Stabt im median. Stoat
'Setacrug, InO km ffibli^ oon Xampico, 90 km oom
@oIf oon SRenlo, mit Steinlobleniagem unb (isso)

8210 Einm. (tm Wunigipium).
C^ico|ict(lrr.if«iifopi),@tmeinbe{mametifan.Staat

SRaffac^ufettS, amEonnecticutSiiotr, mit %aummoII>
meberei, SRafebinenbau, 39congegieberei, 91anufa{tut
oon plattierten äOaren unb (isso) 1 1,286 Einm.

Shicol, f. Gymnoclatlns.

fipibbrM ($ibbe(eO, natb 1. 91of. 2, 14 einer

ber fiauptftröme beS $atabiefeS, mobtfdfeinliib ber

XignS (ogI. Dan. 10,4); {. ijSarabieS.

«(ibfeer (Ebibbr, Ebtft), na4 mobammebanu
febetSageSBefit eines altperfifiben ßertftbctS, Kcilo>

bab, unb ^ropbet (als meldet et mit bem EliaS ibenti<

figiert mirb), ber auS ber SebenSgueDe getrunfen bat
unb nun bis gum Süngftenlag lebt. SllS^ütcrbiefet
Duelle im Sonbe ber ginfletniS flibrte er aud) Sllej.

anber gu ibt bin. DaS belannte (Sebiibt oon31fidett:

•Ebibber, ber emig junge* grilnbet ft^ auf bie Sage.
(Jlilef (engl., ipt. ilibibf), f. o. ro. Ebef; Lord C.

Jnstice, SorbiOberricbter, b. b- bet Sorfibenbe beS
oberften ©eritbtSbofS in Englanb.

Cbienfee, bet größte Sanbfec in Sägern, beSbalb

au(b SnpriftbeS JReet genannt, liegt im füböft=

Ii(ben Xeil oon Cberbapetn, am gub bet Sllpen, meft>

Skonn Aom).*9ettton, 4. Vug., Itt. 16b.

li^ oon Xrounftein, ift 18,a km lang, 11 km breit,

bat 1B6 m Xiefe, einen glöcbeninbaft oon 192 qkm
(3V> D9JI.) unb liegt 603 m U. 3)1. Et roitb oon ber

31<ben, Stien unb 3)otb gcnäbrt unb bat feinen 9lbi

fluB buttb bie 911g, bie, fpöter mit bet oon Xtaunftein
fommenben Xtoun oereinigt, obetbalb 91euötling fub
in ben 3nn ergiebt. DaS fumpfige Sübgeftabe unb
oiele norbmcftlitb in geringer Entfernung gelegene
(leine Seen laffen auf einen ebemalS oiel gröbetn
Umfang ftblieben. Der E. ifl non aKcn Seen ber
bemegtefte unb ftürmiftbte, ber häufig in bet bötb*

ften auftegung btouft. 3m SC. unb S. bilben bie

©ebitge einen ftbönen ßintetgrunb, namentliib bie

©ipfel beS botbumroöllten Jioibgern unb .?io(^felIen

treten bebeutenb beroor; im übrigen finb bte un>
mittelbaren Ufer beS ^eS flatb unb reigloS unb
enthalten nur bürftige Dörfer in öber SWoorgegenb.

Defto anmutiger fmb bie btei3nfeln beSSceS, bte im
S9B. am Eingang einet 8ud|t beSfelben liegen unb
eine prötblige 9IuSfu^t über bie impofante Gaffer-

flätbe binnieg inS ©ebtrge bielen. ES finb: Herren»
mörtb (fterfenebiemfee), bie grögte (11 km im Um<
fang), mit ftbönen SBolbungen, 3agben unb einem
präibtigen Stblob beS Königs oon Sapem; bis 1803
Sip einer Senebiftinerabtei (im 8.3abrb. gegrünbet)

unboonl216biS1806eine8SiStumS;fernerg7auen*
niörtb(grauentbiemfee), nur 203Kinuten im Umfang
baltenb, mit einem 766 geftifteten, buttb König £ub.-

roig I ben Senebiftinerinnen jurüdgegebenen Klofter

(flenfionat), einem oon Sommergäften oielbefuibten

3UirtSbauS unb einigen gijtberbutten. DaS Sortal
ber Klofterfirtbe gehört ju ben älteften Saubent*
mälern bapriftber Kunft. ffiabe babei liegt notb bie

Kraut infei, mel^ bie ©emüfegarten ber grauem
infei enthält. Die ^fenbabn non iRüntben natbSal)*
bürg umfdilingt baS füblitbe Ufer beS SeeS, unb ein

Dampfftbiff befährt ihn, baneben bleibt berauSeinem
gehöhlten Saumftamm heroorgegangene Einbaum
notb immer baS tbarafterifliftbe gahrjeug beS Ehiem«
feeS. Dergiftbreitbtum beSSeeS gemährt benSemob«
netn bet gnfeln unb Ufer einen bebeutenben 9!nb>

rungSjmeig. Der giftbfang ift (öniglitb unb feit 1600
unb 1768 buttb eigne giftbotbnungen geregelt.

ISbiewf^ ebemalS ein SiStum in Sapem, mürbe
1215 oom Erjbiftbof non SaljbuM eingeriibtel, meS=
halb biefem autb baS Jle^t ber ^nennung beS Sü
ft^ofs juftanb. Siftbofftp mar bie gttfci gierten»

ipiemfee im Ehiemfee, botb meilte ber Siftpof meifl

in Salzburg. 1803 mürbe baS SiStum aufgehoben.

fipieiiti <(pt. ijlrniO, glup in ber itol. Sroninj 3»a>

cerata, entfpringt am 9Rontt Eaoallo in ben apen>
ninen unb münbet natb einem Saufe oon 74 km bei

Einitanooa in baS Plbriatiftbe 3lieer. gt» ^fläl beS E.,

buttb meltbcS bie miibtige Strape oon 9(ncona über
ben Sap oon SerraoaDe notb goligno führt, fanb bie

SntMeibungSfdilatbt oon Xolentino (f.b.)1815flatt.

Cplieri (ipt. tjin), alte Stabt in ber ital. Sronin)
Xurin, buttb 3ü>eigbahn mit bet Sinie Sleffanbria:

Xutin oetbunben, hat mehrere ftböne Kirchen, ein

Speeum, ein ©pmnafium, ein Xheater unb (issi)

9494 Einm., meltpe Seiben> unb SaummoIIfpinnerei,
Sieberei unb anfehnlitben $anbel treiben. 3ur 3cit

beS SlömerreitbS hiep bie Stabt E atea. 3<n 9. unb
lO.gahth. unter biftböflitber^rrftbaft, marbE. bann
Sepublif, aber burtb f^ebri^ Sarbaroffa jener mie>

bet untermorfen. jlntb roetbtelnbem ©eftpid, 1569
non ben gtanjofen fnft oöUig jerftört, mürbe bie

Stabt burtb Smonuel $bif>äert bauemb bem ^aufe
Saoopen etrootben. Sgl. Eibrotio, Delle storie di

C. (3. Mufl., Xurin 1855).

61
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C^rrt (iDr. I4R Dbn (iiiaiii), im norböftiii^en

Jyronftcid), cntfpringt im S'ii}. bei

yutemburfl (beutfc^ b'fr florn flenonnt) unb etgicfit

fiel) no(b 9.') km Inn«m Üaiif, rooDon nur 10km f^iff»

bat finb, oberhalb Seban in bie Waai.
«iitfe (|iir. tjJO, %lui in Sübtirol unb bet £om-

batbei, ber an ber iöebtetia bi i'aoio in bcfMbamcDo-
((tuppe entfprinfll, bni 3übliroIcr 35al Jlona, bann
in ber £ombarbei ben ^btofee unb bai !üal Sabbia
burcbfliebt unb nach einem Saufe non 140 kiu unten
fiatb jtfola in ben O^Iio mlinbet.

S^ieti (fpt. f|0), eine ^rouin; Untentalieni, bii

1871 'Hbru;jo citeriore genannt, gtenjt im 0. an
bai abriatif^c Sieer, im 91. an bie ^rooinj letamo,
im 3B. an jtquilo, im S. on Gampobaffo (SloUfe)

unb umfaßt 2861 qkm (naeb 6ttelbite;tpä 9ere(b-

nung .1092 qkm= .'Wl C9H.) mit (issi).84:1,948 ßinro.

$oi Sanb jerfäDt in jniei Legionen, eine innere ge<

birgige (mit bet rauben, 2780 m bobtu @cbirgi>

gruppe älajeUa) unb eine fiaibe KOftenregion, unb
ioitb non jabireicben Slüfftn, unter benen bet 15e«>

cara, Irigno, Matena, Sangro, SineHo unb Jrifla

bie bebeutenbften (inb, beroäftett. 3)et ©oben ift ouf
ben $öben gröbtenteiti fteril, in ben Sbenen unb
(Jflubtbälern bagegen auberorbentlid fniibtbar; ben>

noch (inbetnio jroei fünftel bei areali unbebaut. Äl«
^uptprobufte erjeugt bie ®roninj®etttibe, ßl,SeiS
unb Söein (befonbeti bei äJafto, äteffa unb Gb'tl');

Quib $ttlfenfrü(bte, flabai unb ^laibi merben ange>

baut, ^n ben (lit^nniälbeTn gebeibt bie @c(|meine<

jU(i)t, auf ben auigebebnten älteibefläcben bie @ibaf<
Sud)t; bai 9Reet liefert Über^u^ an t^ifi^cn. (Die

^nbiiftrie ift in Xu^, 9)aumn>olIn>aren
, $Qten unb

Slü(}en,$anbf(buben,Sdbubn)aren,Gfrtg,8eife,3ünb>

bölseben k. uon SJebeutung. 35ie ^tomns jerfdOt in

bie btei Äreife: 6., ganclono, Softo. — ®ie $aupt<
ftabt 6., auf einer Ileinen $0(bebene in fru^tbarer

©egenb on ber ftbönen ^eerftroge unb btt Cifenbobn
gelegen, mettbe non 91eape( gut ^edcaramünbung
fiifirt, ip gut gebaut, bat eine impofante Ratbebrol'e

< 1070 erbaut, 1595 erneuert, mit einer Krppte), mätb-
tige triimmer einer altberübmten Slormonnenbutg
fotnie Überreflc r6mif<ber tlauten (Ämpbitbcater,
ftempel bet Siana Itima ic.). Sie Ginroobner, beren

.3abl Ooo» 12,273 beträgt, treiben anfebntube frabri-

lation non SüoIImarenj Rillen, ®(aS, Sünbbolgdenic.
fotnie ßnnbel mit SBetn, öetreibe, Cl jc. 6. ift SiJ
eineb Grgbiftbofd, bei b^rdfeften unb eines General.-

ItmtmanboS ; cS bdt ein Spcealgqmnafium, eine 91or>

ntolftbule, eine tetbniftbe Stbule, ein Seminor, eine

^anbelSfammer unb em Zbeater. — 3m aitertum

bieb G. Theate Marrucinomm unb nior eine ber be>

beutenbften @töbte biefeS fabeDiftben 6tammeS. Sie
@tabt nahm an bem gtneiten Samntiiftben itriege

gegen bie Sömer teil unb fiel 306 n. Gbr. in beren
Sdnbe. 9ia(b bem 6turg bei rbmifiben JteiibS geriet

fte »uerft in nie Oeroott ber @oten, bann ber fiango«

barben. Son 9(Sippin bem flurgen gerftbrt, mürbe
fte non ben Normannen mieber aufgebaut, befeftigt

unb gut ©auptftnbt ber Äbruggen erhoben (1088).

1524 ftiftete hier bet bcU. ®aetano non Xbtdte ben
Drbtn ber tb<dOnet.

ftlilnreS ((m. ietiibm, baS alte 6ernia), Stabt
in bn belg. Xroning ^ennegau, arrnnbiffement atb,

am Ginflub ber $unel in bte Senber unb an ber Gi.

fenbabn atb-3t.:®b>Sfain, b«t 2 Air^n (in ber

einen ftböne ©robmdler), öaumroollfpinnerei, Sb.
pferei, ^Bierbrauerei, bebeutenben Vfoibemartt unb
(1880 a326 Ginro. 3" *•'4 5!öbe baS Stblob unb bie

ehemalige abtei Gambton.

Gbi4t*ib> Joul, bdn. SebriftfieHer, geb. 1817,

geft. 1854 in xopenbagen, trat fnmobl mit 91omancr.
ouf, unter benen mir alS ben beften unb befanntefter,

•Fra Gaden- (1818) bemorbeben, mie auA als bra.

matifeber Siebter mit ben Suftfpielen: >En hoiere
Danuelsea .\ii8talt« (1830), »Eu Fortid« (1853.
u. a., bie bibmeilen frinol, allein meifl treffenb unc
mit ftbarfer Satire bie offigietle Woral, bie bohle ^e
fpeftabilitdt unb (onnentioneDe Bilbung geißeln.

ttbiffrr. f. Chiffre.

SbiffetfihrifL Sie aotmenbigleit, miibtige itbrift.

litbe aiitteilungen bem allgemeinen BerftdnbntS gu

entgieben, bot bereits im aitertum ben (9runb gu

einer @ebeimf(breibetunft (Arpptograpbie) gelegt,

aus mclcber fitb bie G. im Sauf ber 3eit entmufelie.

S^on ßerobot führt Beifpiele einer nur bem Gm
pfdngetficbtbatenStbrift auf, mdbrenbbieSpartaner
in ber pon Blutarcb beftbriebenen Stptala eine me^ |

(baniftbe Borritbtung befaßen, mittels beren mitb
l

ttge Sittteilungen in einet baS GlebeimniS fitbemben
aieife niebetgef^rieben roerben lonnten. 3uIiuSGd-
far batte fein eignes geheimes aipbabet; feine Die.

'

tbobe, febenBuibflabenbunb einen anbem gu erfeben.

mirb beute nod) biSmeilen angemenbet. auch im ätit. i

telalter finbet mon oielfaeb, boft berühmte Seute

ficb mit bet Grfinbung tion @ebeimfd|tiften befob-
,

ten ; fo bet belannte abt 3obonneS SritbemiuS , ber

3efuit Aircbe^ Baco non Betulam, ber Dlatbematifer

Bieta, $ugo wotiuS u. a. 3b4* ©ebeimfebriften cr=

reitben gum Seil jebon einen hoben @rob uon Bon.
(ommenbeit. So bot SritbemiuS bie anmenbutig
einer gtöbetn angobl iion aipbobeten eingefübrt, in

meltben bie aufeinanberfolge ber Buibftaben meibfclt

unb beren Benufgung in bet 3Beife erfolgt, bab je

natb Berabrebung entmeber iebeS neue &ort ober

jeber neue Sab <« einem anbern aipbabet naib be

frimmter Seibenfolge ouSgebrüilt mirb. SiefeS Bet.

fahren ift beibcbalten morben in ber fegen. 9)ulti>

plitationStbif fet, pon ben SJtangofen äiffre rarri-

ober indSchiffrable genannt, meltbe gegenmdrtig

no<b nielfaib benubt mirb, meil fie bie Sei^tigfeit

beS Gebräues, bie Scbmicrigfeit, ben Stblüffel tu

finben, unb bie JSögliiblett, benfelben im bloben 0c.
bdtbtniS gu bemabren, auch fibtiell gu metbfeln, mit

einanber perbinbet. Sie beftebt auS einem Sdfcidtcn.

morin bie 25 Buebftaben beS aipbobetS in folgenbe:

SBeife untereinanMr gefebt finb:

• bodo f KhlklmDopqr • toTwxjc
AbodefgblktmixQpqrttaTwxys«
bede fgbi klmoopqritDvwxyxisb
cdGfKnlklmnopqritDTwxjrsab«
defgbiklmDopqritQTWxjKabcdefgDlklmoopqritarwxjzabcde
fgolkttnaopqritoTwxyxRbedef
gniklmnopqrtttiTwxjrtabedaft;
hiklmaopqrilQTwxjxabcdBfgb
Iklmoopqrstnrwxjtabcdefghi
klmaopqritOTWxysabedtt fgb i k
ImDOpqritnTwxjrxabedefgbikl
mDopqratuvwxyxabcdefgblklni
DopqratttvwxjxabodefghlklranopqratUTwxjxabedefgblklmDo
pqratavwxyxabcdofgblklro&op
qratuTwxjrtabcdafgbiklmnopq
ratovwxyxabedsfgblktrouopqr
ttarwxytabodefgblklmnopqr*
tQvwxyzabcd6fgkiklmnopqr«i
Qvwxjrsabedofghiklmnopqrati:
TwxjrxabcdofgbiklmnopqrttQv
wxjrxabedergblkltnnopqratnTw
xyxabcdefgbiklmnopqrstarwx
yzabodefgbiklmDOpqr«taTwx>
xabodefgblklmnopqrataTwrxTz
$ier beibt bie erfte $origontalreibe bie Spradtlinic.

bie erfteBertitalreibelintSbieBlabllinie. aiSSiblüf.
Uititfl, bU unkt S Pcnnlbt tonben, gnb unter ft ober ff nutb^ufStnsm.
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Jet bient ein bcIieMnc« SBort, roet(^eJ S3ud)ftabc für

iBucbftabe unter bie 9u(^ftabcn beä (fiiffricrtcn Xele.

aramm« gefe((t roirb, roobet man, roenn ei ju Gnbc
»ft, tmmerroicbcr oon neuem anfängt. XteferStf)lüf=

fet IjeiJt ba« ®a6Iroort. Xie roo^re 9ebeutung ber

Sbifferbudiftaben finbetman nun, inbem man ben bar-

untcrftebenben 9u(fiftoben beb ffia^Iroortcä in ber

äQa^IIinie unb ben G^ifferbue^ftaben in berfclben

^ortjontallinie, roelc^er jener ange^rt, ouffucbt. 3n>
bem man bann bie Sertifalltnie beb gefunbenen

Gijifferbucbrtaben btb jur Sprac^tinie oerfolgt, fmbet

man in bcrfelben ben SBuc^flaben ber Älarftbrift. Siuf

einer b^nlicben SRetbobe krubt bie Gbiffc>^f<b<^<ft

Wapoteonb I. (nach 9orta); jur9lbfoffung berfclben

bcbient man r«b ebenfaUb eineb JQabfioorteb. Xie

Gbiffriertabetfe entbölt auf je jmei !8u(bflaben ber

^abllinie immer nur ein gebeimeb ätipbabet, beffen

eine ^lälfte burtb bie Smbftabcn ber onbcrn $ölfte in

oerfebter Orbnung aubgebrUdt mirb. Statt eineb

SBablroorteb iann au(b eine ffiabtjabl benufft merben,

roie bnb in ber G. beb @rnfen ©tonfelb ber Soll ift.

9Dlan oerföbtt na<b ©ronfclbb Spftcm in bet ffleifc,

bng man bie ®abfjabl fortlaufenb unter bie 9u^-
ftaben beb )u bbiffrierenben Xelegrammb febt, fo bab
unter jebem Sucbflaben eine 3<ffer ftefit, unb nun
in bie @efieimt(brift an Stelle ber richtigen 9u^-
ftaben biejenigen albGbiffern bringt, melcheum fo Diel

Steifen fpäter in ber getoöhnlicben Steibenfolge beb

atp^obctb erftheinen, alb bie barunterftefienbe Btff't

anseigt. Xurth eine grobe %njahl benubbarer SIfpba-
bete (3200) leiihnen fub ftrohnb 9uihftaben>Sb>
fteme aub (f. am Schfub). Um ju ermöglichen, bab
auch o^ne befonbcre Serabtcbung bei jebem Xele-

gramm bab Stfphabet gcmechfelt merben fann, hoi

Hrohn feinen Spftemen auch einen £aupt- unb 3ah-
tenfdhlüfjel beigegeben, mittelb beffen in bem Xcle-

gramm felbet an ein für allemal beftimmter Stelle,

}. 8. in ber jroeiten GSruppe, bie Jtummer beb benub-
ten SUphabetb in Ghifferbuchftabm angegeben mirb.

3n ber 8ola(chiffer mirb jeber 8uchftabe berfilar-

f^rift aubgebrüctt burch jmei 8otaIe. 9Ub Schlüffel

bient ein ((eineb Duabrat oon 25 ffelbern, mefcheb

in ber Sprachlinie mie in ber ®ahUinie mit ben ein-

fachen Sofalen befchrieben ift, roährcnb bie SJelbcr

na^ 8elieben ncit ben 25 Suchflaben beb SUph^abetb

aubgefüOt merben. 3« S. fmb nun ftatt ber

richtigen 8uchfiaben bie beiben Gnbpofafe aub ber

bctrcjfcnben $ori}ontaI> unb Sertifalreihe einjutra-

gen, alfo bei Stnmenbung beb folgenben Schlüffelb

ftatt a ie, ftatt b ea u. f. f.* ° ‘ ° °
Xabfflortjeinbmürbemit-

« 1 I r • e h<« lauten anneaeuuoo.
®ie bib jetft ongeführ-

ten Ghifferfofteme gehören

I k • n> w I fämtlichJurÄIaffeberSuch-
ftabenchiffern,bercnme=

o o p ( d I fentficheb Slertmal barin

befteht, ba6 fte für jeben
« g

I
«

I
-

I

T
I
g

I Suchftaben ber Älnrfcbrift

eineltberfehung burch g>nen

ober mehrere anbre Suchftaben erforberlich machen.
Sermanbt mit ihnen fmb bie 3<ihlgn^iffern,
melche jum Stubbrüden ber 8uchflaben ftch ber 3ah(>
jeichen bebienen, unb oon benen SRirabcaub 3ah<
lenchiffet eine bet befanntem ift Slai SRirabeau
mirb bab SUphabet in fünf ober fechb Abteilungen
eingeorbnet, bie fortloufenb numeriert Jinb, unb ln-
nerVlb beten jeber Buc^abe mieber feine befonberc
Crbnungbnummer btrijl. SüH man mit biefem

Sthlüffel chiffrieren, fo bejeichnet man jeben 8uch-

ftnben burch jmei 3“hi''i- »O” benen bie crflc bie

3iffcr bet Abteilung, bie jmeitc bie fRummer beb
äuchftaben in biefer Abteifung angibt, unb rociche

man entmeber nib 3ählet unb Kenner eineb gemöhn«
liehen Brucheb ober in Jorm eineb Xejimaibrucheb
nieberfchreiben fonn.

Um bob Ghiffticren unb Xechiffricren ju cricich«

tern, bcbient man ftch jumcilcn m c ch a n i f ^ e r S o r •

richtungen, melche m grober 3bhl J“m Xcil
in fcht (innteicher SSeife (onftruiert morben pnb.
Xer cinfochfte Ghiffrierapparot, roclchct bie SRulti-

plitationbchiffer jut ©tunblage hat, befteht in einet

bofenartigen Borrichtung oub jmei um ihre gemein-
fame Achte btehbaten ^olften, beren jebe auf ihrer

Beripherie ein ooUftänbigeb Alphabet trögt. Um mit
bicicm Apparat ju chiffrieren, teilt man junöchft bie

in geheime Schrift umjufehenbe SDJitteilung nach tier

Buchftabenjahl beb Biahlmorteb in ©ruppen ein.

hierauf fteDt man bab a beb obem Alphabelb auf
ben elften Buchftaben beb ®ahlmorteb im untern
Alphabet ein unb überträgt in biefer Stellung ade
erften Buchftoben bet ©nippen oub bem Obern Al-

phabet in bab untere, rüdt bann bab a beb Spra^<
alphabetb auf ben )meiten Bu^ftaben beb ®ahl<
morteb unb perföhrt in gleiAer Söeife mit ben jmei-

ten Buchftaben fömtlicher (pruppen u. f. f. Beim
Xcibiffricren roirb entfprcchcnb oerfahren; nur muh
felbftocrftänblich bie Übertragung aub bem untern
Alphabet in bab obere ftottfinben. Sermideltcre Bor«
richtungen, bie möhrenb beb Ghiffriercnb bie Alpha-
bete oerftcllen unb fo eine grohe Sicherheit gegen un-
befugte Gntjifferung gemahren, finb oon Jflüber,

ffiheatftone, Sommerfclbt u. o. angegeben morben.
Ginc befonberc ©ruppc hüben bie Serfehiingb«

chiffetn, melche bie Buchftaben beb ju übcrmitteln-

ben lelegrammb bcibehalten, aber nneb einer oerob--

rebeten Crbnung in anbrer Reihenfolge erfcheinen

laffen. fDian fAreibt nach biefer PRetgobe bab jic

Siffrierenbe Xelegramm in bie Selber eineb tarierten

Rcchtedb ein, inbem man bie Buchftaben entmeber
oon rechtb nach t<x(b in bie ^orijontalreihen, ober

oon oben nach unten in bie Bertifalreihen, ober ab-

mechfelnb oon oben nach unten unb pon unten nad)

oben, ober enblich in biagonaler Richtung einträgt,

morauf bab Xelegramm in ber gemöhnlichen Reihen-

folge Pon linfb naA rechtb abgefebri^n mirb. Bon
befonberm 3t>tercffe ift bie }u oiefet ©ruppc ge«

hörenbe Ghiffer ber Rihiliften. Xie Rihiliftcn be-

bienen fich (nach SIcihnct) jur Bejeichnung ber ein-

)e(nen Selber beb (arierten Reihtedb eineb ®ahl-
roorteb, inbem üe bie einjelnen Buchftaben beb leh-

tem noch ihrer Reihenfolge im Alphabet numerieren
unb bie fo gemonnenen Orbnungbjohlen fomohl in

bie Sprachlinie alb in

bie ®ahtlinie eintragen.

Xie 3ahira ®ahl=
linieTinb bann mohge-
benb für bie Reihenfolge

ber3eilen,biejenigen ber

Sprachlinie für bie Auf-
einanberfolge ber Buch-
ftaben. BSäre beifpielb-

meife -SRoblau- bab
®ahImort, fo mürbe bab
Xelcgramm: »Komme
morgen in B'terbburg
an. ^artmann- nach obiger Ghiffer ju feben fein.

3n fünfftellige ©nippen abgeteilt, mürbe bem-
nach ber Xe|t lauten: etepn nirgb oaart huiiige

nroun meukm nauna. Auf mechonifche ®eifc laffen

Aililtl, blc ujUcc S pRmiht nmkin, fink unUc St obre 3 nackiuf^loeni. 64*
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ftc^ bie Serfe^ungen in groBer Wamugfaltisfeit
mit Jlcifencrä burc^ Ibcfiertcn Patronen bcroir.

len, mittcli beten man bie Sudiftaben ober 3'f‘

fern unter Senubuns bet Dünungen auf ein untcr=

gelegteb Statt |(^reibt. Sobalb alte l'öeber aubgefütlt

finb, roirb bie ^iatrone um 90” gebrebt unb baburtb

ouf freie Selber ^braSt, bie nun roieber befditicben

inerben, u. f. f. Xie Öffnungen bet ?}atronen r>"i>

fo angeorbnet, baü bei uiermaliger Xrebung ber

Sdjcibe ein fiotb nie auf eine bereit« beftbriebene

Stelle trifft. Sdilie^licb erfe^eint bie Sdirift in regele

mäßiger S<9ur> aber unteebar unb nur ju entjiffem

com Sefifer einer gleichen Patrone.

Sine ber uotlfommenften (Sf|iüriermetE|oben, bie

jebocf) JU ihrer Änroenbung uiel 3eit unb Biühe et>

forbert, i{t bie fogen. Siort^ ober Suchihifftr, bei

melcher ein eigen« ju biefem 3x’«t eingerichtete«

Sibrterbuih al« Orunbtage benuft toirb. Sebe« jSort,

Schrift' ober 3ahljeichen u. bgl. ift in bemfelben ent>

mebet burch eine 3ahten.- ober eine Suchftabcngruppe

bcjeichnet'.auherbcmrinbbeftimmteSeftfehungenübet

gleEion«önberungen, Sbroanblungen ber 3eitniörtet

u. bgt. getroffen. Xie Sejeichnung bet Söörter burch

Suchftabcngruppen h«t oot ber Siumeticrung ben
Sorjiig einet geringem SteDenjahl in ben Shiffern;

loährenb nämlich au« ben 10 3«6tjci(^<n »ur 1000
bteijiüerige 3ahlengruppen gcbitbet roetben fönnen,

beläuft Slnjahl bet breiftelligen Suchftaben<
gruppen bei 26 Suchftobcn fchon oüf 25 . 26 . 2.6 =
1.6,625. 3“t Si^erung bet tefegrophijchen Übet<

mittetiing berartiger Buchftabengruppen, metciie ju

bem angegebenen 3n)ed bereit« 1849 pon SReihnet
in Sraunfchrocig unb ncuerbing« oon SBalter in

iSinterthut oorgefc^Iagen niorben ünb, fann man
bonfelben jmectmähig eine oon bem juleht genannten
Serfaffer empfohlene Äontroltchiffer anhdngen, beten

t
ahleiiniert na<b ihrer Stellung im Alphabet bie

iimme ber Sohltnioerte für bie ootau«gegangenen
Suchftaben barfteHt.

S« erübrigt nod, einige Snbeutungen über bie

Cntjifferung (Xechifftietung) ber ©eheim-
fchtiften jii geben. 3Ü man imSefi()bc« Schlüffcl«, fo

ocrurfac^t btefelbe nur geringe äüühe; bie eigentliche

Xechiffnerlunft bagegen, loefche fich mit bet entjiffe«

rung oon ©eheimfchnften mit unbefanntem Schlüffel

befchäftigt, erforbert einen grofienitufmanb anScharf<
film unb ©ebutb. Sie ftüht fiA auf bie ©igentüm'
lichteiten ber Sprache, loie fie fuh in ber ^äufigteit

‘ber einjetnen Sudhftaben unb ber 9(rt ihrer 3n]am'
menfehung ju Silben unb SBörtem borftellen. 3n
bet beuüchen Sprache tommt j. S. ber Suchftabe e

am höufigften oor; man fann atfo mit »iemlichtr Si>

^erheit barnuf fchliehen, bah biejeuige Shiffer, melche

fich in einem Xelegramm mit einfachem Schlüffel am
öfteften mieberholt, ben Suchftaben e barftellt. Xann
fommen u, i, s, t, h, a, r. d. u. Sluf g folgt ftet« u.

auf c entmcber li ober k; für fich allctn finbet man
c nur in Sttnibmörtem. ©inen guten Slnhnlt ge'

mähren ferner bie jmeibuchftabigen unb breibuch'

ftabigen Störtet, beten Snjaht eine befchränlte ift;

biefeiben laffen fi^, menn bie SBorttrennung beibe>

halten ift, nach einem Setjeichni« meift ohne grofee

Siühe erröten. 3n ©Mfftti'itfltonimtn mit jufam'

mengefehtem Schlüffel oerniificn fich aber biefe 6t'

tennung«jeichen, moburch bie Schroierigfeit bet 6nt'
jiüerung unter Umftänben fich bi« jur Unmöglich'
feit fteigcrt.

*i« not roenigenjlahrjehnten nur eine$ilf«roiffen'

fchaft bet Xiplomatie, hat bie ©hifftittung in neueret

3eit eine au«gebehnte jfnmenbungim telegraphifchen

Mt anitt (K torrbtn

Serfehr auch ber Itaufleute gemonnen. 9?eben ben
eigentlichen ©hiffertelegrammen fpielen im fiianbel«--

nerfeht bie Xelegtamm'e in nerabrebeter Sprache
eine loichtige JioDe. Schtere merbcn au« SSörtem jm
fommengefeht, roelche jroar jebe« für fich *it« fprach'

liehe Sebeutung haben, in ihrer 3ufammenfteIIung
aber bem llneingemeihtm feinen nerfiänblichen Sinn
ergeben. 91ach bem internationalen Xelegto«
phenoertrag bürfen berartigeXelegramme imeurO'
päifchen Serfeht nur au« SBörtem beftehen, loclche

einet unb bertelben Sprache ongehöten ;
im oufiereurO'

S

iäifchen Serfehr finb bagegen SBörter au« ber beut'

Chen, englifchcn, fpanifchen, ftanjöfifchen, itolieni»

chtn,nieberldnbifihen,portugiefifchenunblateinifchen

Sprache gleichjeitig juläffig. 211« Xelegrammc in

chiffrierter Spruche roerben ongefeben; 1) biefenigen

lelegromme, beten Xert au« 3ifftrn' ober Such'
ftabengruppen befteht; 2) folche xcicgramme, melchc

entmeber Seihen ober ©ruppen oon 3Wtrn ober
Suchftaben, beten Sebeutung ber Xelegraphenanftalt
nicht befonnt ift, ober SBörter, Samen unb 3ufani'
menfteHungen non Suchftaben enthalten, bie in offener
ober oerabrebeter Sprache nicht juläffig finb. Xer
lejt ber ©hiffettelegrammc fann entmeber gon j ober
jiiin leil in geheimer Schrift abgefaht fein. Xer
chiffrierteXept muh entmeber auSfchliehlich ou« Such'
fiaben be« Slphabet« ober au«fchliehliih au« ara'

bifchen 3'ffttn beftehen unb oon bem Zeit in offener

Sprache burch Slammem getrennt fein. Sei ber

Zarietung oon ©h'fftrtelegrommen roetben im eutO'

päifchen Setfeht bie in 3ifftrn gefchriebenen 3ahlen
für fo oiel SBörter gejählt, al« fie je fünf 3iff'tn ent-

halten, nebft einem SBort fürbcnctroanigenüberfchuh.

Xiefe Siegel finbet auch Slnioenbung oüf bie 3öhlung
bet Suihftaben in Suchftabengruppen chi^erter
Zelegramme. auheteuropäifchen Setfehr finbet

man bie 3ähl bet SBörter, inbem man bie Slnjahl

ber 3<ff'tn ober Suchftaben jeber ©nippe burch B
teilt unb für ben etmanigen Steft ein ^ort mehr rech'

net. Xie in nicht jugelo'lfenet Sprache gefchnebenen
SBörter roetben allgemein al« Suchftobengruppen be>

hanbelt. Sgl.Klüber, ftri)ptographit(Zübing. 18<i9);

Ätohn, Suchftaben' unb 3ahlcnfpfiemeffit bieGbiff'

rierung non Zelegrammen, Sriefen unb Softlotten
(Scrl. 1873); Jüeifinet, Xie Äorrefponbenj in 6h>t'

fern fSraunfehro. 1849); SBalter, ©htüner» unb
Zelegraphierfhftem (SBmterthur 1877); gleihner,
^anbbud) ber itn)ptogrophie tSBien 1^1).

Chiffon (ftanj., ft>c. ictiifoiie), Stüd alte« 3t>tg,

Sappen, auch oerächtlich für roeiblichen Su«; bann
(nicht ftanj.) glatte« baumrooHene« ©eroebe oonmitt*
lerer (feinheit unb ftarf appretiert, bemSchirting ähn>
lieh unb non gleicher Serroenbbarfeit.

C|iffoiiiiitT(franj., ipc.filiifaitict), Sumpenfammler;
ßhiffonnUte (fpr. .njöht)^ Sumpenfammlerin; bonn
auA flleiberfchranf, Sähttfehchen ober 'Käfichen.

Shiffonnirtrg (franj., lor. ictcf.), jertnittem, jet'

fiiUQen, norjüglich loeibliche ftleibungSgegenfiänbe.

Chllfpe (ftanj., tu. Sh'fftt)' o'fter, 3obI'

jeichen; fRamen«jeichen, S(nfang«buchftabe eine« So»
men«, S)ionogramm; ©eheimjeichen.

Chifftitrea, f. ehiffttf^tifi-

ShfRi ('tu libiifibO, italienifihe, fpäter gefürftete^
milic, beten erfte« befannte« ^aupt ber burch feine

Stacht unb Itunftliebe befannte Sanfter Sfgoftino

(S. au« Siena (geft. 1512) mar. 6t loor in Som ber

Sonfier ber Söpfte, ftanb an bet Spihe grohartiger

inbuftrienet Untem^mungen unb ließ oon Siaffoet

u. 0. bie fogen. Silfa goniermo (f. b.) mit gteSfen

fchmüden. Sgl. ©ugnoni, Agostino C. il magni-
ünb unln tt obn g naCb)u|4[aanx.
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fico (Som 1881). (?in Slac^ifomm«, jto6io 6., beftieg

als jUesanbec VO. ben päpftlic^en Xb’^on. Sas @c>
f4Ie<bt befibt baS ^rftcntum (^ampagnano in ber

römiftben ßampogna, ba« $erjogtum äriccia unb
ben Dalaft G. am Gorfo in Siam mit Sunftfamm=
liingcn unb 'Sibliotbel (,f»anb((briften). Slurf) bie

Airibe Santa 3Karia beDa $ace mit 9taffaeIS SibpU
len in greSlo unb eine Äapelle in Santa Maria bei

31opolo mit nach SlaffaelS 3<^’‘^.'<ungen auSgefübrten
Mofailen in ber Äuppcl ftnb in ibrem 9efib. Sie
befleiben bie GrbmorfcbaUSioUrbe im Aontlape unb
haben infolge non Grbftboft in neuefter 3*it ben Sla>

men bet SÜbani neben bem ibtigen angenommen.
Glon Slaoio, gürft G., geb. 1810, mar bis 1848
Offtjier in ber päpftlicben Sobelgarbe, trat bann in

ben geiftlicben Stanb, mürbe, gum ^gbiftbof pon
Mira in partibus emonnt, JiungiuS in Müntben,
bann HS 1873 in ^ariS. @t ftorb als Rorbinal unb
©robprior beS 3ob“uniterorbenS 15. gebr. 1885.

Gbef beS ©aufeS ift gegenroärtig Son Morio (geb.

1832), MaHibaU ber rbmifcben Airibe unb ©Uter beS
Ronflane.

Chlgrnon (frang., u>t. fitiiijing), eigentti(b ©cnid,
9ia(ten; bann auib baS in einen beuteläbnIi(ben3Bulft

MnaufgeMlagene unb auf bem Sibeitel mit einem
Kamm befeftigte ©aar. ®iefe ©aartrocbt, fibon bei

ben gepuberten f^rifuren ber grauen im IR gabrb.
faft allgemein angemenbet, mar neuerlich niieber non
^ariS aus allgemein Mobe gemorben; babei maren
bie GbignonS gemöbnlicb non jrembem ©aar gefertigt.

SbilibiibH« Oor. bf4i.), menlan. Staat im norbbfb
lieben Seil ber Äepublit (f. Karte Meplo*), grengt

füblicb an Durango, dftlicb an Goabuila, nbrbfub an
bie bereinigten Staaten, meftlicb an Sinaloa unb So-
nora unb umfaftt, nach geftfteDung ber ©renn gegen

bie bereinigten Staaten (bureb ben ©abSben-bertrag
1864), ein *realDon228,946qkm(4167,7DM.). 2>er

SSeften bcS fianbeS ift gebirgig unb erftreeft (ich bis

gum ©ipfel beS als Sierra Mabre unb Sierra Ja-
robumare belannten banbgebirgeS beS mepitanif^en
JafellanbeS, melcbeS im 3S. mit tief eingefebnitte-

nen Schluchten (barrancaS) gu ben beiden Gbenen
Don Sonora unb Sinaloa abfillt. Xti böcbfte ©ipfel

(SoS grailecitoS) erreicht eine ©bbe non 3000 m.

Sen Übergang gum öftlicben Jafellanb permittein

moblbemalbete MittelgebirgSlanbfcbaften mit reicb-

beroäfferten Jbälem. ©ier erbeben ftc^ ifolierte 0e-
birgSgruppen, mie biebufa be Goribuirtiicbi (2380 m),

gu oebeutenber ©öbe. Sie bftlicbe ©ilfte beS Staats
mirb ton einer meBenförmigen ©o^cbene eingenom-
men, bie meitbin mit MeSquite (Slfagien) bebeeft ift,

eine burcbfcbnittlicbe ©öbe non 1200—1600 m bat,

unb an beren tiefften Steflen falgige Seen (mie bie

gagunen non $atoS, Santa Maria unb ©ugman)
liegen, in melcben bie in ber Sierra entfpringenben

gluffe ficb nerlieren. Son aBen nach D. ihren fiauf

nebmenben glüffen erreicht nur ein eingiger, ber }|io

be loS GonqoS, ben 9<io ©ranbe bei 'jtorte. gm
SO. gebt bie ©oebebene in bie Solfon be Mopimi
genannte SBüfte über. Sie nacb SB. gum Kalifomi-
feben Meerbufen fliegenben glüge (mie Sio guerte,

Slio Mano unb Sfiio '^aqui) geboren nur in ibrem
Oberlauf bem Staat an. SaS Klima non G. ift im
aBgemeinen milb unb gefunb. gm ©ebirge lommen
giemlicb auffaBenbe Kontrofte (beibe Sommer unb
ftrengeS}inter)nor; aufbengroifeben 13D0unb 1600m
hoch liegenben Gbenen beS ^lateauS berrfebt bagegen
ein febr angenebmeS, beftänbigeS SBetter mit Harem
£>immel unb gemäbigter Zemperatur, baS nur bunb
bie flegengeit (guli unb Sluguft) unterbrochen mirb.

Vrtifrl, bU unt« CI wraubt HKiben,

Sie 3abl ber Seroobner fchägte man 1882 auf 225,541

.

Ser Mcbrgnbl nach f'nb eS febbafte gnbianer (Ja-
rumareS) unb Mcftigen. Sie beinobnen ben fübroeft-

liiben Jeil beS Staats, mäbrenb bet Siorben unb bie

auSgebebnten SlanoS beS DftenS noch meift im SJcfig

non umberfebmeifenben Slpatfcben unb Gonebo finb.

G. eignet ficb o<ebe Jur SJiebgucbt als gum Slctcrbau

unb befibt gobltci^c ©erben non SJfetben, Maultie-
ren, Siinbem unb S^afen. Slngebout roerben na-

mentlich: Mais, aUaigen, ©erfte, SBaumrooBe, SlniS,

©ülfcnfrUcbte unb auch Siein. Sluberorbentlicb ift

bet Sieiebtum an Silber. Slubetbem finb auch ©olb,
Kupfer, ®lei unb Gifen gefunben motben. Serübmt
maren früher namentlich nie Silbetgtuben non Santa
Gulolia, gefuS Maria, ©uabalupe n Galno unb flar-

ral, beten S3au in jüngerer 3eit teilmeife non ameri-

lanifcben ©efeBfcbaften betrieben mirb. Seit (Stöff-

nung ber Gifenbabn, melcbe ben Staat non 9i. nacb

S. burebfebneibet, fängt bie SaummoBinbuftrie an
fiib gu entioicJeln. — Sie ©auptftabt 6., 1400 m
ü. M., an einem Stebenflub beS Siio be loS GoneboS
reigenb gelegen unb non ©arten umgeben, ift eine

ber febönften Stabte MejifoS. Sn bet SJlaga mapot
erbebt ficb bie ftattlicbe Katbebrale, auS ben Grträgen
ber Silbetminen non Santa Gulalia erbaut. Se-
mertenSmert finb ferner : baS alte StegierungSgebäube,

bie Münge, baS ©ofpital unb baS gefuitenfoBegium
non San gtancisco an ber aSlago be SlrmaS, bie ein

einfaches Senfmal ber gnfutgentenfübttt ©ibalgo,

älBenbe unb gimeneS giert, an iBilbungSanftalten

nerbienen Grmäbnung eine StecbtSfcbule unb ein Se-
minar. Gine grobartige SDafferleitung, non einem

reifen ©rubenbefiber erbaut, nerforgt bie Stabt mit
Jriiifmaffer auS ben benachbarten Sergen. 3>tr 3‘>t

ibreS ©langes, alS G. Sis beS ©eneralfapitänS ber

SironinciaS internoS mat,foB bie Stabt 76,(XX)Ginm.
gehabt haben, mäbrenb jebt ihre 3abl tiiir 18,(X)0

beträgt. G. ift Sib eines beutf^en KonfulS.

fibiibOnc «Hi«), $eter Otto oan ben, nieberlänb.

SlumiSmatifcr, geb. 22. Slug. 1802 gu Seift, ftubiertc

auf bet Uninerfität in fieiben, löfle frübgeitig mehrere

alabemifebe SteiSfragen unb führte bann bie Siebaf-

tion beS goutnalS -Do Vrieml des Vaterlands
,

bis et gum KmanuenftS am Slntiquitätenfabinett gu
fieiben ernannt mürbe. Slacbbem et 1829 eint gröbere

airbeit übet bie Müngen feit bem ailtertum neröffent-

(iebt, auch 1^ c<xe numiSmatifibe 3citf<bc>ft ge-

grUnbet hatte, non ber gmei Sänbe erf^ienen, Über-

zug man ihm bie Sirettion beS MüngtabinettS ber

Uninerfität, baS feinen Semübungen in ber golge

nielfacbe Seteicberungen nerbanfte. Gr fiatb 4. aton.

1867. Seine fibfung einet Preisfrage, melcbe älb-

bilbung unb Sefcbreibung bet niebtrlanbifcben Müii-

gen non ben älteften 3<it‘n bis mt Sefreiung ©entS
(1676) forberte, mar 1846 mit ber groben golbtnen

MebaiBe gefrönt morben; eine noBftänbige Umarbei-
tung bet preiSfebrift erfAitn 1866.

ähiIä)lB Ol«, ililii-), Stabt im mepifan. Staat
©uerrero, ho<b hat ein Seminar, guder-
bau, löpferei, etmaS aSergbau unb etroo 2CXX) Ginm.
(im gangen Munigipium 18c c: 15,328).

tthilat (arab.), ein foftbareS Kleib, baS bie gUrften

aSerfienS unb MittelafienS alS ©nabengefebenf bobcii

iöenmten bei guten Jlncbricbtcn :c. netleiben, unb baS

in perfien mit fcicrlicbet3etemonie(G.-pu(^an) nom
Sebgb angelegt mirb.

tthil* (tfr- tlib-iiti), 1) Sit gofiab, geb. 1630, ein

engl.Koufmann,melcbet,nacbbem et als atmerKnnbe
begonnen, einen bet Gitbläben in fionbon rein gu fegen,

ficb biircb feine gähigfeiten gu grobem Jleicbtum unb

ftiib unter ft obn 3 nacb^rtWagrs.
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Snft^en emporfc^njang. Xurd !Iug berechnete Sin<

läufe oon Stammoltien ber Dftinbij^en Äomponie
etnwtb et fich in furjet ,Seit ein tSinfommen Don
20 WO ^fb. Stert., nmtbe 3)iitglieb be« Äomitccä bet

Oftinbifchen Kompanie unb »achte bie niichtigften

Stetten beb Dftinbiahaufeg in Sonbon foncie in ben

inbifchen Snftoreien in ben Sefch feinet Serroanbten

unb @Qnftlinge. Slnfangb jur ffihispottei gehötenb,

trot £. fpäter, nochbem et 1678 *oronet geniotben,

atS @oupemeur bet Oftinbifchen Kompanie ju ben

lotieS über. Sttä unumfehrönfter (Sebietet im Dft=

inbiahauO h<^<h^^/ muhte et ftch burch tluge fjreü

gebigfeit in ber @unft beb i^ofeb )u behaupten unb
oüeju geroinnen, mctche fich eine« heniottagenben

tSinftuffeS erfreuten. Setbft Äart n. unb 3“‘0b II.

oerfchmähten eb nicht, oon ihm Oefchenfe antuneh-
men. Sift na^ bet Sertreibung pon 3»Iob II. unb
bet £hronbefteigung Pon Siithetm III. muhte C., ge>

gen ben fich nunmehr eine heftige Slgitation erhob,

einem anbetn @oupemeur $tah machen, perftanb eb

aber auch jeht noch, einen Xeit feineb frühem ßin<

ftuffeb |U behaupten unb oermittelftmohtangeipanbter

100.000 ^fb. Stert, für feine Kompanie ben Steibrief

oon neuem beftätigen ju taffen, tbmidhnung perbie<

nen feine Sefiriften: »Brief obserration* conc^ming
trade and the interest of money« (8onb. 1668) unb
»A new disconrse of trade* (baf. 1690).

^ Spbia Siaria, gebome f^rancib, norbameri*

fan. €54tiftfieHerin, geb. IL tfebr. 1802 ju Wabforb
in Staffachufettb, feit 1828 perheiratet mit iSanib
See &. (geft. 1874), fiarb 20. Ott. 1880 )u SBaptanb
in SRaffachufettb. Schon früh ber titterarifchen !£hd*

tigteit, befonberb bet päbagogtfchen Schnftftetterei,

jngetpanbt, hot fie eine grohe 9teihe fchähenbmerter

Sqriften jurßniehung. rtubbitbungunbäerebelung
beb cpeibtichen Oefchte^tb nerbffentlicht, bie grohe
Verbreitung fanben. Von ihren jahtreichen erjähtun*
gen fmb »Hobomok, an Indian story* (18^), ber

äioman »Pbdothea* (1836), »Looking toward gnn-
set* (1864), »Romane» of tne repnblic« (1867), non
ihren übrigen Schriften bie »History of the roncli-

tionof women« (1836) unb befonberb »TTieprogresa
of religions ideas throngh surcesaiTe ages« (neue

Äubg. 1870 , 3 Vbe.) bie befannteften. Stueb für bie

Sache bet Sftopenemanjipation roat fte feit 1833 un>

ermübtich thötig, namentlich in bem »Appeal for that

dass ofAmericmiiB called Afric»ns< u.ben »Leiters
from NewYork« (1843). Vgl. »Leiters of Lydia M.
C.< (Vofton 1882, mit Viogtaphie oon Sühütier).

CMlbebert, 9lame oon jipet frSntifchen Kbmgen
oub bem Oefchlecht ber Keroroincjer: 1) 6. I^ Ehlob*
migb unb Klothilbenb Sobn, erbiett nach feineb Va»
terb lob (611) einen non ben niet leiten beb Seichb

mit ber ^aupthabt Vorib, fcblug 1^ bei 3tarbonne
ben ffleftgotenlönigVmalrichll., roetchet Ehitbebertb

Schmefter Klothilbe, feine Otemahlin, arg mihhonbelt
hatte, ipeil fie ben fatholifchen Otlauben nicht mit bem
otianifchen oertaufchen roollte, unb erobertemit feinem
Vruber Shlotar ö34 bab burgunbifche Sleich. Vueh
E. beteiligte fuh on ben (Sreueln, loie fie im mero»
mingifchen S)0ub üblich mären; nachbem et feine 9tef»

fen, feineb 624 gefoUenenVmberbEhlobomer Söhne,
in Vetbinbung mit feinem Vneber ßhiotar L etmor»
bet, teilte er mit lehterm ihr Seich. 6t ftorb 558.

roorauf fein Seich an Ehtotar fiel.

21 ß. II., Siegbertb L ton Suftrafeen unb Vrun*
hitbeb Sohn, geh. 571

.

marb nach ber etmotbung
feineb Vaterb non $erjog ©unbobotb gerettet

unb jum König erhoben. Wuntram, König oon Vut*
gunb, aboptierte ihn ÖZZ unb nerbanb fich mit ihm

Vrtiltl, Ni unttc d DrrmiBt n>eibfn,

- 6()ilbcr8.

gegen Ehüp^^<h L< feinen Vruber; hoch fiel 6. baO>
Pon @untram ab. Sach Ehitperichb L Ermorbung
(584) fchtoffen E. unb ©untrom 581 ben erboertrag
non Snbelot, nach melchem bem Überlebenben bab
Seich beb anbem lufatlen foDte. 6. befam baher, alb
@untram593ftarb,auchVurgunb. UngIüc(lid;n>arG.

in einem Sngriff auf bab roeflgotifche Septimanien
unb bab langobarbifche Seich: beibemal mürbe er ju»

rücfgefchtagen. (Sr ftarb 526. 3hnt folgten feine un*
münbigen Söhne I*- “li* flheubetich IL
unter Vormunbfehaft ihrer ©rohmutter Vrunhilbe.

(thilberilh, Same non brei fräntifchen Königen
aub bem ©ef^lecht ber Slerominger: Ij L, angeb*

lieh iftP Sohn beb SRerooech, Rönigb ber falifcben

Uranien, folgte biefem 462 auf bem xhron, niarb per
coge noch aof Sranfen nertrieben, roeil er ihre

lööhter nerführte, unb lebte ocht Jahre olb©aftfteunb
bei bem König bet XhüPinger, beffen ©emahlin Va»
fina ihm folgte, alb er non benfhranfen jurüctgerufen

unb in feine SDürbe mieber eingefeht mürbe. Sie ge»

bar ihm ju fSoomit(Xoumai) Ehlobmig, ben ©rünber
bebfjranfcnreichb. 6rftarb481; fein ©tob rourbel653

beiSoomilgefunben. Vgl.Junghanb, 2)ie@efchichte

ber ftdniifchen Könige 6. unb Ehlobopech (©ötting.

1857); Gochet, Letombean deChildbric(Vot.I859).

^ 6. II., Sohn Ehlobmigb n. oon einer Sngel»

fichfin, bei heil. Valthilbe, mar feit 660 König oon
Suftroricn mit bem Sit in Siet. ^ bemächtigte

fich. non ben unjufriebenen ©rohen Seuftrienb unb
Vurgunbb gegen ben oom Slajorbomub Gbroin auf

ben ihron erhobenen fEheobetich, feinen Vruber,
m $ilfe gerufen, 662 au^ in biefen beiben Seichen

Per ^errfebaft, mürbe ober 623 oon aufflänbifchen

©rohen erfAlagen.

^ 6. III., mahrfcheintich Ehilperichä U. Sohn,
TdSnon Karlmonn auf ben Ihton erhoben, mot ber

lette Schattenfönig auS bem meromiimifchen @e»

[chlecht, muhte, alöVippin ber Kurie mit VeipiDigung
oe# Vapfteö 3a<hariaä auch imi löniglichen Samen
annahm (761), mit gefchornem Haupthaar in boS
Klofter Sithiu ju St. » Dmet gehen, mo er in ber

Siönchälutte 764 ftarb.

tthillrrt (ln. i onniKTi), 1) $ugh Eulling Earb»
leq, engl. Staattmann, geb. 26. Juni 1827 )u San*
bon, ftubierte in Eambnoge, marb 1860 jum Siit»

glieb bet Segierung ber Kolonie Victoria in Suftra»

fien emonnt. 1857 alS ©enerologent bet Kolonie

nach Englanb jurüctgelehrt, marb er 1860 in Vonte»
fract jum Slitglieb bei Vatlamentö gemählt, 1881

non Valmerflon jum Sotb bet Sbmiralitöt unb 1865
jum Sehetär im Schotamt ernannt, trat 1866 ju»

rüd, mürbe unter (Slobftone 1868 etfier 2otb ber
Sbmiralität (Slarineminifter), muhte aber megen be»

grünbeterSngriffe gegen feinebieSSarinefchäbigenbe

Sparfamteit imSIätj 1871 feine Entlaffung nehmen,
mar oom Suguft 1872 bis Suguft 1873 afs Kanjier

non fioncafter mieber Stitglieo beS Kabinetts unb
übernahm bann oon neuem baS Smt eines ©eneral»
agenten für bie Kolonie Victoria in ©rohbritonnien.

Jn ©labftoneS jmeiteS SRinifIctium trot er im Äpril
1880 als Staatsfetretär beS Kriegs ein, rootb 1882
an ©lobftoneS StcHe }um Schotfonjier emonnt unb
nahm im Juni 1885 mit bem lettem (eineSntlaffung.

2) Sobert Eefot, bemottagenbet Renner beS
VübbhiSmuS, geb. 1838, ftubierte in Cpforb unb ging
1860 nach Jnbien. SBährenb eines mehrjährigen Suf-
entbaltS in Gcplon oIS englifchec 3iailbeomter machte
ec fich mit ^ilfe eines (ringebornen mit bem Väli

(f. b.), ber Olten heiligen Sprache ber Vubbhiften, be»

rannt unb gab nach feiner Süctfehr nach Englanb
|lTi& untre S Dbn 8 nothjufhlnstTL
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(1864>, IDO (t 1873 Unterbibliot^efar an b<T Siblio^

ttief bc« ,'lnbia Ejfice in Sonbon nmrbe, in b«m 3out‘

nal ber Sifiatic Societ? meutert ^Wlitejte mit Uber*

fetfunjen foniie Unterfucfiungen über baS Sin<(bale<

ftftbe, bie neutte Sproc^ non Geplon, ^erou*, in bet

ec eine Xocbter bed SanSfritS erfannte. Sein l^aupt<

roer! ifl bo8 »Dictionary of the Pali langnage«,
mit me^r alS 13,000 Slörtern unb gegen 40,000

taten ic. (8onb. 187.7), ba« eine neue (Spodie in bem
Stubium bei ^lilittecatuc unb be8 j3ubbbi8mu8
begrünbete. Sn ber ^tauSgabe einer im JKanuftript

fertigen ^tlligrammatit mürbe er burib ben Xob ge>

binbert. ®om Unioerritp GoBege in Sonbon jum
Vrofeffoc beb $äli unb ber bubb^iftifc^en Sitteratur

ernannt, flatb er 26. Juli 187ö.

etile (Irr. tiitno, tfteiftaat auf bet ißeftfürte oon
Sübamerila (f. Harte »Srgentinifite Sepublit ic.«),

roelcbec fut 4400 km langer unb big

SöO^ breiterHüftenftriit smifibenbem StiUen Cjean
im 9Q unb ben HorbiUeren im O. binjiebt, im 91. an

'Seen, im 0. an Soiioia unb bie Segentinifebe Ston>

föbecation grenjt. IDie @renjen ftnb burib ißertcäge

mit Srgentinien (23. 3uli 1881), Solioia (4. Sprtl

1884) iinb ^eru (20. Olt. 1883) geregelt roorben.

Semnacb geböten baS Seuetlanb roeftlicb oon 68" 34'

roeftl. S. 0 . 0t. (mit ben 3njeln $ofte, Saoatin,

SßoUafton, Hop $om u. a.), bie ganje Slagelbaenä»

ftrabe unb ^tagonien füblicb oon 62°
fübl. 89c. unb

meftlitb oom Hamm ber HorbiBeren ju C. Sieitec

narb 9t. bilben bie HorbiBeren bie 0tenie jmifdien G.

unb ber Srgentinifeben 9iepublil unb oom Blullon

Sicancout (5600 m, 23“ 8 fübl. 8c.) on auib gegen

äolioio unb Seru. 3'" trennt ber 91io Camaco«
neg bag be^nitio an G. abgetretene 0ebiet oon ben

ißtooinjen lacna unb Stica, bie big jum 9lio 3<>nta

teidien unb big 1893 im'fleftbGbileg oetbleiben. Gine
'Dollgabftimnmng foB algbann entfibeiben, ob bie 8ro>

oinjen oniJeru jurüifgegeben roetben. 3«®- geboten

ferner bie 3uon 3etnanbe}«3nfeln (f. b.). G. umfo^t

ein Sreal oon fö7,130 qkm (11,9M D9R.) unb jer>

füBt in 19 alte 8rooinjen unb ein Zecritorium nebft

brei neuen oon 8oUoia unb fletu erroorbenen 0e>

bietgteilen, auf melibe f«b üteal unb 8coölte>
lung oerteiten roie folgt:

^oinjen OftUom. OStfU.
eetsobnrr

1882

«uf 1

Cftil.

nagaOonc« (ZctiitoT.)

.

171000 3105,6 1201 0,0

1

MOOO 080,7 73041 1.99

Slaiiqui^ue .... 18 103 330.4 5703:t 3.1

SoIbiQia 10536 354.» 36578 1.9

Vrauco 21000 381,4 58064 2.9

TOaafCO 5SOO 00.» 23795 44
Sbbio 10760 105,« 81128 74
Soncrbcion .... 0265 168.9 170:»:. 18e4

Thibif 0210 167,9 140502 16,1

Wdulr 7501 1.36,8 128227 17,a

Stnatd 003C 164.1 1.31 181 14.9

laica 0527 173.‘. 116050 12,9

(turico 7545 137.0 106408 14.1

QolAagua .... 0820 178.9 156270 16,0

C’Oiaain« 654^ 116.» 84011 12,9

Santiago 18517 245,9 811700 23,1

9aItN)Taifo 412u 74.9 182077 44,9

ficoncaguo .... 16126 293,0 135812 8,4

doquimbo 33423 606,9 108044 5.0

Vlacaino 100728 1620,3 7634.3 0.9

Vlid Oebict: 586463 0741,9 2237949 4.1

Vntofagafto 50000 006,0 14000 04
latabaed 41228 748,9 42000 1.0

^ena unb Urica. . . 20445 5.34.S 36000 l.a

^ufanmen: 657 131 11 HA» 23ä»Mtf 3J>

euitltl, bk untre (S ertmigt torrbrn.

, pbpfiitbe Serböltniffe).

«bOgfete Bcrbailiiige.

X>en Gbacoftcc beg Sanbeg beftimmt ber 0rtnj«
maB ber HorbiBeren, bccen Stbneebäupter bei ber

auftecorbentlicben G>uribr><btigleit ber Stmofpböre,
non ber See gefeben, Uber bem 9Beer )u bangen fibei«

nen. SUbliib oon 42° fübl. Sr. fteigt bie Horbil«
lete unmittelbar oom 9Neec an, eg lagern ibr aber

jablceitbe gebirgige 3nfeln not. 9törbli(b tritt bitbt

an ber Hütte e^n 0ebicggjug auf, unb bie oon ber

HotbiBere berobtommenben giüffe baben burib biefe

GotbiBeto be Io Gofta ibten 35ur^gang etjinungen

unb fie fomit in ebenfooiel Sbftbnitfe, roie eg Sluffe

gibt, jerfebnitten; piftben Hüftengebirge unb Hoc«
biBere breitet r«b eine burtb Heinere £öben)üge ab«

geteilte Gbene aug, beten Gbaraltec alg Söngentbol

(Slano inteemebio) füblitb oon ber Guefta be Gba«
cabuco (709 m), oon roo fie oBmöblitb big iuc 9<e«

loncaoibai berabfinlt, am beutliibften beroortritt, im
91. ober mebr ober roeniger oerroiftbt ift. 2)ec be«

beutenbfte 0ipfel bet HotbiBere (f. b.) ift bet Scon«
cagua (6834 m). 0ipfel foroobl alg ^iiffe nehmen
im oBgemeinen an $öbe ju, je mebr man natb 91.

gebt. Ser frUbec oon ben BBifftonären benubte

Saciloibepab (41° 20' fübl. Sr.) bat eine ^öbe oon
nur 840 m, unb auib ber 9tofalegpa6, etroa 26 km
nörblitb baoon, ifl nur 840 m boeb. ®lie roiibtigem

Säffe fmb fobonn ber 8lan<bonpo6 (2507 m), ber

dumbre« oberllgpaBatapob (3221 ml, becSoctejuelo

be Sjufte (3646 m), bet Gome GabaBo (4358 m), ber

locotapaft (17" 60' fübl. St., 4170 m). $infidbtlitb

bet geognoftiftben Sefiboffenbcit beftebt bag Hü«
ftengebirge im S. namentlitb aug 0raniten unb Sor>

pbnt, im S. aug ©neig unb ©limmerftbiefec, bie

bobe HotbiBere oocroiegenb aug Sorpbpr unb aug

oft metamorpbifiben, gefcbiibteten f^lfen, bie bued)

eruptioe ©efteine gehoben roueben, roöbrenb bie

Gbene jroiftben betben unter Sibuttmaffen unb anbern
Sebiment&cbUbungen begraben liegt, bie beroeifen,

bah biefelbe ucfpcünglicb aug einet Heibe oon See«

beäcn beftanb. Seeftetnerungfübcenbe S^iibten ftnb

feiten uno gehören meift bem Siag unb 3ura an. Sn
ber Hüfte fommt an mebreten SteBen ein ftbmaler

Streifen oon Hreibeformation (unter anbeem mit

Baculitea anceps) ooc unb in etroag gröberer Sug«

bebnung tertiäre ©ebilbe, in benen bie berühmten

Hoblengcuben non Sota (foroie in ber 9BageIbaeng«

ftcabei liegen. Unter ben jabIreicbenSuIlanen febei«

nen bie bei GbiBan bie tbütigften }u fein, unb bie

ouUanifcben Hräfte ber Gebe fmb in G., namentlich

in ^n SlittelproDinjen, noch in böbetm ©rabe thä«

tig alg (mitSugnobmeoon3enttalametilo)inirgenb
einem onbetn Sanb. SJeite Sanbftriche fmb erft in

biftorifcher 3eit unb jum leil erft ganj neuetbingg

gehoben roorben, roie j. S. 1847 in bet ^toninj laico

ein Slieibeftrich oon 2003Horgen plöfflich 100 m hoch

gehoben unb in eine ungeheure Solfatara oerroan«

beit rourbe unb 1822 bei einem furchtbaren Gebbeben

bie Hüfte oon Salpacaifo auf eine Sänge oon 1 10 km
co. 1 m emporftieg. Grbbeben lommen auberorbent«

lieh häufig ooc (in Goquimbo rechnet man jährlich

im Surchfehnitt 44 Grfchüttetungen); fte roetben oon

ben Seroobnetn in bie ungefähtltchen unb bäufigetn

»iembloreg« unb bie heftigen lerremotog- einge«

teilt. Dog furchtborfte Grbbeben roat bag non 1761,

roelcheg bie Stabt Goncepcion im SReer begrub unb

oon 31 big 40" fübl. St. foft oBe Drtfchaften jerftörte.

3n biefem 3abrbunbert äuberten bie oetberblichfte

tSirlung bag ermähnte Grbbeben oon 1822, rooburch

Solpataifo arg oerroüftet rourbe, unb bag oon 1835,

roelcheg befonbeeg Goncepcion jerftörte. 3iu aBge«

gnt unln S otn 3 naCbiuWaani.
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meinen nimmt i^rt Stärle unb ipäufigleit gegen 6.
immer mc^r ab.

2)ie iöeroöfferung ifl im nöcblie^cn Icil oon 6.,

IDO faft alle Slätbe naä turjcm Saufe oomiBoben auf<

gefaugt metben, eine fcf)r bürftige, Diel reic^Iieber ba<

gegen in bet fübti(ben Hälfte beb SanbeS, obfcbon

nur rocnige Slüffe einige fflcilen roeit oufroörtS febiff«

bar finb. Sie bebeutenbern finb: ber tSbuapa, bet

rciftenbe äRaipu, bet für bie Semöfferung beb

Don Santiago fo midtig ift, ber noch am meiteften

ftbiffbare Sldule, ber Jiiobio an ber(i)ren;e DonSIrau<

cania, ber größte giufe beb Sanbeb, bet aber bocfi im
untern Sauf nur oon Sdiiffen mittlerer @röbe be>

fabren roetben lann, ber Hauten (Sio fjmpetial), ber

(SaHecalle ober 3(io bc Salbioia, bet miebtigfte Don
aDen megen beb moblgefctiübten äafenb an ber ÜiUn-
bung , ber 91io 'Bueno unb ber Mio MiauDin.

gibt eb im 6. Diele gro^e unb felir tiefe Seen, j. B.
Slanquibue, Manco, $uanef|ue ic., loie niibt minber
;a^lreide$eilquellen, oon benen bie DonS^iIIan,Don
Ülpoquibo, Hauqueneb unb Holima benu^t merben.

2)ab Alima ift bei ber großen Stubbebnung beb
Sanbeb unb feinen fjöbenuntctftbieben natürlitb febt

oerMieben. 2)ab ftüftenflima jeidfnet ficb burtb gleitb<

mdpige Temperatur aub, unb bie $ibe nirb bur^
Seeminbe gemilbert. 3m Binnenlanb, bib )um f^ui

bet SotbiBeren, finb bie Sommer b«i^, bie Möchte

lübl. Mn ben Mbböngen ber RorbiBerc, bib jur S<bnee>
grenje, bauert Der Sommer nur 4'/> Slonate (2>e>

tmto bib Mpril). T)er geograpbifeben Breite na<b
ann man fünf ftlimate unterfibeiben. 2)er Morben
bat ein SJüftendima, faft tegenlob, aber mit biebten

Mebeln an bet Hüfte. ^ bet ^roninj Hoquimbo reg«

net eb nur feiten im SBinter, Siölber fehlen, unb
Mitetbau ift nur bei {Qnftlicber BemSffetung mögliib.

Ter mittlere Teil beb Sanbeb, oon Santiago nach
Stdule, erfreut r«b <>neb günftigen Hlimab. Megen
föBt böuüg iDÖbrenb beb ffiinterb, aber acht 9tonate
lang ift Die Suft flat unb bunbfiibtig. Schnee ift

feiten. 3« Santiago ift bie mittlere Temperatur beb
Sanuarb 23,e° ß. , bie beb 3.ui> 9,a 6. , unb eb foBen
U7 mm Megen. T)ie tägliche Mmplitübe beträgt

iumeilen 2*}'' S. SSälber (ommen por, fmb aber nicht

febt aubgebehnt, unb Mdetbou bebntf faft übetaB
noch bet lünftlicben Benäfferung. IDer SUben Hbil^b
äcichnet ficb butch feuchte Suft unb Megen in aBen
3abrebjeiten aub, Schnee ift an bet Hüfte faft unbe>
tannt, äDälber bebecten nabeju bab ganje Sanb, unb
Meterbau bebarf nicht mehr ber lünftlicben Beioäffe-

rung. SJalbinio bot bi« eine mittlere Temperatur
Don 14,70“ 6. im Sommer unb Don 7,u“6.imSöiutcr,
unb eb faUen jährlich 2394 mm Megen. Ter äuberfte
Süben enblicb erfreut fich eineb milben Seeflimab,
unb felbft in ber Mlagelbaenbftrahe ($unta Mrenab)
ifl bie mittlere Temperatur bebfflinterb noch 2,77" 6.,

loenn auch bab Thermometer häufig unter ben 0e>
frierpunft föBt. ffläbcenb beb Sommetb bertfeben

Sübroinbe oor, möbrenb bebSBinterbregenbringenbe
Morbroinbe. 31n ber Hüfte loecbfeln roarmeSJeftroinbe
unb aub ben HorbiBeren lommenbe falte Sanbtoinbe
(Terral ober Buelcbe) miteinanber ab. Schnee föBt,

Don Botagonien abgefeben, faft nie an bet Hüfte,

ober in befto gröbetn Waffen in ben füblichen Hor<
biBeren, roo au^ (Bletfchet auftreten, bie oon Holiha<
gua fUbmärtb immer häufiger unb gröber roetben.

Tie Schneegtenje liegt in 27 Vj“ fübl. Br. 4500 m
hoch; in berißroDinjDonSantiago erreicht fie 3500m,
beim Bulfan oon Mntuco 2000 m unb an bem oon
Dfomo 1460 m. Tab Hlima gilt für gefunb. $äufig
fmb nur bie burch bie bebcutenben täglichen Tem>

Vctild, bie unlti 6 vcraiibt nmbut.

peroturfchroanfungen DeranlobtenSlffeftionenberJlti

mungborgane unb Tiarrböen. Tab gelbe ^eber
bat ficb füDroärtb oon 3quique noch nie gejeigt, unb
au^ oon berßbolera iftH.bibber oerfchont geblieben.

Hntfprechenb Der DerfebiebenenBobenbef^affenbeit

unb bem oerfebiebenen Hlimo ift auch bie Begeta>
t i 0 n beb Sanbeb ; im S. in üppiger 3üBe, im 9t. ärm-

lich unb fpätlich oerteilt ober ganj mongelnb. S.läb-

renb nörblich oon Soquimbo ber Mnbliü ber .Hüften

beb Don Begetation faft entblößten Sanbeb ohne bie

babfelbe überragenben febneegetrönten HorbiBeren

noch trauriger fein mürbe alb ber ^tagonienb, er:

bliett man bei Hoquimbo fchon einige grüne Tbäler,

unb entfernter oom Weer ftreeft fich ein fruchtbaree.

grüneb Sanb bin. Born 33.“ an tft bab Sanb mi;

grünenben Sbenen bebeeft. Bei Honcepcion fcheim

fich Begetation fchon aBeb unterroorfen ju haben,

unb (üblich oom 38." nimmt fie ben Hbnrafter einet

roirflicben Wacht an. 3” betreff ber Bobenpro:
bulte überhaupt jerfäBt H. oom 19. bib jum42.'
jübl. Br. naturgemäß in nier 3<>'>en: bie erfte ober

nörblichfte ift eme Wineralgegenb mit joblreicben

E
üttenorten (Mfientob); bie jroeite oom Tb<il oon

oquimbo bib ju bem Don Mconcagua (33") iß g^
mifcht, fie bat Berg- unb Meferbau; bie britte, fübltcb

bib jum Stata (36’ Br.), bilbet oorjugbroeife bie Me-

gion ber yruchtbäume unb beb @etreibeb; bie oierte,

bie eigentlich (übliche 3<>ne, bot Mefetbau, Bleibe-

grünbe unb tBälber. Unter ben Wetallen, an benen

H. einen ungemeinen Meichtum befißt, nebmenHupfet
unb Silber Die erfte SteBe ein (f. unten); außerbem

finben fich @olb (an oielen Orten, hoch meiß in dei-

nen Bartifeln), Hifen (bei Mtacama in faft gebiege-

nem 3uftonb), Blei (oielfach mit Silber oetmifcbl

alb (Salena), 3><m unb Duecffilber, oon fonftigen

Wineralien Schroefel, Warmor, Steinfalj, Steintbb-

len, Slntimonium, SalpeterfSbilifolpeteT), ber ganje

@egenben überjiebt. Bet ßopiapo gibt eb oiele Tun
fife, in mebreren fflüffen Mubine unb Smaragbe,

fchöne Mmethbfte am Waule. ISbenbort tommt febieb'

tenroeife bie reinfte BorjeBanerbe oor foroie ein febr

feiner (chroarjer Thon, ber ft* (elbß jum ^rben eig-

net. Mu^ bie einbeimifebe ^lora itbileb tft eine febr

reichhaltige unb bat überbieb noch aBe europdifeben

ölctreibe- unb Dbftarten in ftcb aufgenommen. 3b”
$aupteigentümli<hleit beftebt barin, baß bie Bäume
gum größten Teil immergrün fmb. S. ift eine ^ei-

mat ber Hartoffel unb ^at unter onberm bie fcbönßen

Ralceolarien al« einbetmifebe ©eioäehfe. ^«rnrrS'it

ejS oiele Mrjneipßanjen, rooblriechenbe Hlummiarten,

ßl-, Seifen-, Äarbe« unb ©eroürjpßanjen. Unter

ben jablreicben Muß- unb Bauböltem, rodeße an ben

Rängen ber Mnbeö träftige, oon blumenreichen Biie-

fen burchfeßte ^ochroälber bilben, ift bab aubgeieih-

netftebie chtlentfche3ebeT(Araac»ria irobricau. bier

Bebuen genannt), ein prä^tiger Hbaraderbaum, Der

ca. 45 m ^öße erreicht unb bie beßen Schißbmafirn

liefert. Ter Seifenbaum (Quillaja saponaria) gibt

in feiner Minbe eine (ehr jebäumenbe Seife, bie cbile-

nifeße Bueße (Fagus obliqtia), ber Hopque (Fagro

Dombeyi) , ber älerce (Libocedma tetragona) unb

ber Seu ober C^qprdö (Thqja Andrea) ein autge

leicßneted Baubolj, ber Temo (Temnua moscliata).

Der Woqten (Majtous Boaria), ber Mauli (FaL-o-

procera), ber Cooen (Mimosa Cavenia), ber Waniu

(l’odocarpus rhilena), ber Singue (Persea Lingiie)

^öljer für Tifcßler. Tie ffrüißte be«
B’**'*’®

(Cf.'T

tocarya Petimtis) ßnb butterartig, bie ber cbilent-

feßen Hotobpalme (Cocros chilensia) faum größer alt

eine Hirfcße; ber Saft bc4 Stammed aber bient )ui

gnb unüt A oOr 3 nocbiuf^laam.
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Sercitung non^almlionig; aui^ r<nt> tiic ^rüc^te eint: Sianqui^ue gegrünbctcn Kolonien fe^r nicfenUit^ )ur

get Siqrtenarten cfebar. Gine ®arabu«ort, Goligue Gntroiielung bet gilfequeDen beä gnnbeS bcittngen.

genannt, roitb jum 3)o<^be(fen gebrout^t. S5o« enb- Äud) foHen (nai^ goniJ) bie üieutfeben unter ollen

litb bie Jiernjelt betnfft, fo if* bicfelbe buri^ auf* ^emben bie beliebtcften fein, roeil fte fitb raft^ in

faHenb roenige ärten nertreten; nur bie Sögel unb bie Sprotte, Sitten unb ScbcnbnjcifebeSfianbe« ein*

bie Jtruftoceen finb febr ja^lreit^. Muf ben ÄorbiQe* jugerob^nen roiffen. SfircÄolonienfmeiftoonSutbc*
ren finbet man, bO(^ feiten, (ftuanatoöunb Sicunnaö; ranem aub Württemberg gegrünbet) Mü^en, unb
tnben3SäIbern(ebenSumaä(beramerifonifcfieS5roe, beutfe^e Kinnen, Sdjulen unb Sereine fmb jablreitb.

bab einjige größere Saubtier Cljileb unb ber gefäbr* Sbgefe^en oon ben ^nbianem (beren 3<>bl inbeb

licbfte f^inb ber gerben), $irf^e (Cemu chileusU nit^t fe^r bebeutenb ift) fomie ben menigen 'Jlegern

unb lniniiliB),(3uinnafaben,fjU(^fe, Wiefel, Waf<^< unb ihren Wifihlingen, beftebt bie einbetmifdie Se*
baren, @ürtel* unb Seuteltiere. Son roertoollen Sd)* nölterung aub etipa 40ü,000 Slbfömmlingen oon ein*

tieren ftnb fafi nur bie Ghi'xt'Ua, ber Goppü (eine geipanberten Suropüern (Spaniern) reinen Slutb
Wafferrattd unb ber @uiUin (ein Sifihotter) gu neu* unb ben aub ber Wifthung oon (Europäern unb 3n>
nen. Son Sanboögeln gShü Wolina 135 Sfrten, non bianem hdoorgegangenen Weftigen. SIb $aupt*
benen aber nur bie Kolibrib unb ein Star (Stumus (harattergUge ber Chilenen be»ithnet man@utmütig>
militariB) burth S^bnheit glöngen. Unter ihnen teit, Sanftheit, f^öhliihleit, Sortiebe für ^oefte unb
finbet fl<h auih berftonbor; am gahlreichften aber finb Shiftf, aber auth Spiel* unb ^rogefifutht. Semf^rem*
Gnten, ber chileniftheSchnmn (ft^neetnei^ mit fthioar* ben fommtman mit $ergli<h(eit entgegen. Die trauen
gern Kopf unb $alb), Seiher, Sbiffe, (Jlamingob, Sa* reinen Slutb geiihnen r«h burd) Sihönheit fontohl

pageien, Droffeln, niele Srten fleiner Singoögel unb alb anmutigeb unb botb inürbenolleb Senehmen aub.

Dauben. 3m 6. finben r«h patagonifthe Straufie. Srbeitfamleit unb nmhre Saterlanbbliebe finb Du*
Sn Smphibien ift G. arm; non Schlangen gibt eb genben, bie ber Ghilene in hbherm Orab befi(|t alb

nur eine cingige, unfthübli^e Srt, auch (eine SDigo* onbre Sb(ömmlinge ber Spanier in Sübamenfa.
toren, nur ntenige ^tbfehe unb Gibethfcn (barunter Die 3ahl bet Snbianet, toeltfie in G. noch in

bie 3guana, reelle über ‘/i m lang roitb), an ber Stämmen lebt, roat fthon gut 3‘it »et 8‘fwiung beb

Küfte mehtete S<hilb(tötenarten unb gtohe Wengen Sanbeb nom fpanifthen 3o(6e gering unb befthränft

non Ghonob, einet Sufter, bie eine Sicblingbfpeife fith ie()t auf ben Süben beb ganbeb. DieGhangob,
ber Gingebomen abgibt. Ggbare fjifiharten, barunter tm S. beb ganbeb, bie auf ihren gerbreihlichen, aub
mehrere Karpfen, fforellen unb ber Sagte, eine Weib* groei mit guft gefüllten Sihläuthen non Seehunbb*
art oon aubgegeichnetem (Sefthmad, )ählt man mehr feil gebilbeten Salfab auf ben gifchfang aubfahren,

alb200;boih hat ber früher ftarf betriebene ^fifihfang »ab @uanalo jagen ober in ben Sergroetten arbeiten,

fehr abgenommen. Die 3nfe(tenroelt ift nur fpärliih haben fihon längft bie fpanifche Sprache angenom*
oertreten; giftige Srten fehlen gang, auA Wobfitob men. SDe übrigen 3nbianer, non Goptapo bib mr
unb gieufthreden. Sur eine einpeimifihe Spinnenart Wagelhaenbftrage, gehören gum großen Stamm ber

(Latrodectus formidabilis) foQ burih ihren Si| ge* Sucaeb ober Staufoner (f. b. unb Xafel »Smerifa.’

föhrlith fein. nifihe SöKer*), beren legte Sefte auf bem j^eftlanb
BniUeruns. (ith 1883 fteiroillig bet ihtlenifihen Segierung unter*

Die Seuölferung (ohne Sntofagafta, Xatapaed, roarfen. Debfelben Stammeb ftnb bie $iui(li*(he

Docno*Srica)betrugl8^:l,819,!t-,13, 1876:2,07.5,971 ( SttbooK«) auf Ghiloe unb oie Ghonob, Sop*
Stelen unb routbe 1882 gu 2,^7,949 Seelen gefchäht. nab unb Kep* 5ab an bet Küfte non SRogoUaneb.

Ginf(hliehli<h oon 60,000 roilben 3a^iänem im äu* 3m äu^erften Süben enblith roohnen bie Snacaluf
herften Süben bürfte 6. Snfong 1886: 2,600,000 (f. geuetlanb).
Ginro. gehabt haben, fo ba| alfo nur 3,8 Ginro. auf ffür bie Grgiehung ift in G. mehr gef<hehen olb

bab DKilometer (ämen. äm bichteften ift bie Seoöl* in itgenb einem anbera Staat Sübamerifab. Der
(erung in ben SrooingenSalparaifo, Santiago, Gon* Unterriiht in flmtliihen nom Staat unterhaltenen

cepcion unb Wdule, am bünnften in WagaUaneb, Sehranflalten ift unentgeltlich. Sn ber Spije biefer

Stacania unb ben non Solinia unb S»ru enootbe* Snftalten fteht bie inohlaubgeftattete Uninerfität oon
nen (Debietbteilen. Sach ber Zählung non 1876 (a* Sontiago, 1S93 mit 912 Stubenten. Sn gachfchulen

men auf 1000 männlicbe Seroohner nur 1009 roeib* gibt eb eine lanbroirtfchaftliche Schule (mit Stuftet*

liehe; 35 Srog. bet SenöKerung lebten in ben Stäb* roirtfehaft), eineKunftf^ule, eine Geroerbefcbult, mch*
ten. Die jährliche 3unahme belief fich 1865—76 auf rere Setgbaufchulen, ein Konfematorium für Siufif,

nur 1,1 Srog., trogbem bah auf 1000 gebenbe 46 eint See* unb Wilitärfchule unb 2 gehrtrftminare

Öleburttn unb nur 28,i Zobebfäüe (ommen. 3»('ra' unter beutfeher geitung (102 Stubenten). Den Se*
fallb mürbe ber 3uroachb bebeutenber fein, roenn (unbärunterrichterteilenbabSationalinftitutinSan*

nicht bie traurigen lanbroirtfchaftlichen Serhältniffe tiago unb 18 Sroningiallnceen (1883: 4130 Schüler),

jährlich Zaufenbe non Ghilenen inb Sublanb trieben Sn Solfbfchulen gab eb 1883: 1198 (roonon 472 non
unb gleichgeitig ber Ginroanberung aub Guropa enge Seteinen unterhalten rourben) mit 78,941 Schülern.
Grcngcn fehlen. Db bet in jüngerer 3r't »»t ber 3>'*9»f»'''i roibmeten bet Stoat unb bie öemeinben
chilenifchen Segierung gemachte Setfuch, burch ganb* bem Schulroeftn 1883 bie beträthtlichc Summe non
fchenfungen Gmroanbetet herongugiehen, non Gtfolg 1,907,8M Srf»*- 3« («n gtöhem Stäbten finbet

J

efrönt fein roitb, muh bie 3u(unft lehren. Sach man auhetbem non Snaatunternehmem geleitete

875 gählte man im gangen Staat nur 26,635 Sub* Goleqiob. Unter ben roiffenfchaftlichen Snftalten ta*

länbet, unb non ihnen flammten nur 17,807 aub gen Die Sationalbibliothel unb bie Sternroarte in

Guropa unb Sorbamerita (4678 Deutfehe, 4267 Gng* Santiago hemot.
länber, 3314 f^angofen). Unter biefen Sublänbem «noerMgrotige.

nehmen groat bie Gnglänber im $anbel unb Setgbau ganbroirtfehoft unb Sergöau öilben bie $aupt*
bie Dornehmfte Stelle ein, aber ber Ginfluh ber Deut* roetb^ineige. 3m 3- öefchäftigten fiA non je

fchen ift trohbem roohl ein für bob ganb etfprieh* 1000 i^rfonen, beten Sefchäftignng angegeoen roat,

licheter, inbem ihre in ben Sroningen Salbinia unb 414 mit ganbroirtfehoft, 259 in Geinerhen, 134 alb

Vnlttl, bit unter ({ wrmihl mrben, ünb unter K ober 3 nn^inicbloaen.
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lienftbotm, 34 mit $anbel, 33 mit Bergbau. Xie btn, f<tiäbte mon 1882 auf 56,051,846 fSefo6, 1883

fionbroirtfcbaft bot mobl in jüngem bebnu auf 67,679,240 fß«fo4, looDon 30 Miü. auf falpctn^

ttnbe Jortfcbritte gemalt, Itibtt aber notb immer faureSJlatron, 18,5 MitLoufSupfer, SSKiO. auf Sil=

unter bem f;(u(b beb (äroBgrunbbeftbeb, ber aDer< ber, 3 SRiD. auf 3ob unb 1 SKiD. auf Sora; (amen,

bingb für ben mitttem XetI beb £anb«b, mo ber Xie ergiebigften ftupfergruben liegen in ben
gelbbau grobortige Beroäfferungbanftolten bebingt, oinjcn Eoguimbo (lamapa) unb Stconcagua (®ana=

einige »erctbtigung bot. Sbet ou<b in ben jüngft tiel). 3)et größte leit beb Äupferb roirb im Sons
ermorbenen ^ejirten Straucaniob bot bie ^Regierung felbft nerftbmoljen unb in Segalt non Stangen aub>

ben größten Xeil beb Sanbeb abermolb an grobe geführt. 1884 foU bie Jtupferaubbeute Sbileb 41,146

ilapitaliften nertouft unb nur Heinere Sesirfe für Zon. betragen hoben, mogegen in ben Sereinigten

Heinere Sanbmirte referoiert. 3)ie SRajorate, auf be= Staaten 63,950 X., in ber gonjen 2BeIt aber 211,613

nen bie ffiirtfcboft but(b gronbauem (gnguilinob) X. gefbrbert mürben, gür Silber bilbet eopinps

betrieben muroe, ftnb bereitb 1828 aufgehoben mor> ben micbtigften gentralpunft, unb Sbonarcillo unb

ben, unb mäbrenb eb 1832 nur 12,028 (önbli^e Soracoleb ftnb bie ermebigften fDünenreoieit. Selb I

@runbbeftkra gab, j&bO< nton beten 1876 bereitb finbet fnb fomobl im SDuoium alb eingefprengt unb

121,056. Xie gröbem @ütet merben jebt oielfaib mürbe halb no4 ber eroberung -bei Cfomo, Silla< .

bur<b ^(bter bemirtfcboftet, bie einen Xeil beb tör> tica ic. mit (Erfolg aubgebeutet, fpielt aber jebt eine I

tragb alb $a(bt iahten, eingebaut merben noment« fehr untergeorbnete SioIIe. Sifen (ommt an oielen

Ii(h: SBeijen, SWaib, Öerfle, $ofer unb Jloggen; »oh- Stetten oor, ift aber bibhet roenig beaehtet motben.

nen, Sinfen unb Srbfen, unb alb gutter Sujeme. Xlagegen bie Ungeheuern Säger an Station, 6al>

Xer SInbau oon Jiuntelrüben ift 1883 mit ^olg jen ic., in beten »efih 6. burih feine jüngflen 6r<

eingeführt morben. ftartoffeln unb bie oerf(hiebcn> oberungen gelangt ift, oon groher »ebcutung. 6ben-

ften Qlemüfe merben namentlid oon (leinen Seuten bort finben fuh ou(h noch reiche Saget oon Suano;
gebaut. Unfte europäifchen Obftbiume gebeihen Steintohle mirb namentlich an bet Jtroucobai bei

oorj^lich. X>er Xabatbbau hot fiih feit »efeitigung Sota gemonnen, mo auch micbtigften ^üttenmerte

beb SRonopolb (1880) bereitb bebeutenb entmictett. liegen, fomie ju »unta Sitenab im Xerritorium 3Ra>

Sluhetbem baut man glaihb,$anf, Hopfen, fpanifcben gauaneb. Xie ©efamtaubbeute oon jährlich 600,000

ISfeffcr, unb in bet Xhot gebeiben olle @emächfe bet Xon. bient fafi aubfchliehliih iur Serforgung bet oie>

gemäßigten unb fubtropif^en 3onen, ja in ben nein len Scbmelimetfe an bet ftüfie unb ber oerfchiebenen

ermorbenen »toninjen beb 9lotbenb fogar »aum< tDomptfihinohrtbgefellfchaften.

rnoUe unb fta(ao. Xier Siein (ommt bem beflen fpa> !Die gnbuftrie, abgefehen oon ben ^üttenmerfen

nifchen gleich, gm g. 1882 gemann man 31,894,724 unb ber @erberei, ift noch iienrlich unbebeutenb, ob>

Sit. SBem, 6,017,562 S. »ronntmein unb 22,042,239 (Aon fich ein Jtuffchmung barin nicht oerfennen läßt

S. Spfelmein (Shicho). »on »ii^tigleit finb namentliih bie flommühlen, bie

3)ie@räferbet(Sbenemiebie@ebirgbmiefengeben Stärlefabrilen, bie Sägemüblen (im S.), bie SeU
oortreffliche gutterfräuter unb begünftigen bie» ie h > fenfiebmien unb Herjenfabriten, bie »rauereien unb
lucht. X)ie »ferbe, oon anbalufif^er Staffe, finb leb< »rennereien. Sluc^ ift bie häubliche gnbufirie oon

hoft, gelehrig unb unermübli^, aber alb Zugtiere »ebeutung. Sie liefert namentlich @emebe, Stiife.-

nicht romer genug. 9ton hot baher englifche unb teien, Xeppiche, Xdtbe unb irbene SSaren.

iranibfnche Slaffen eingefüM. 3)ie Siinber, fpanifche gür ben $anbel liegt ß. mit feiner langgeftred-

Stoffe, finb non Siittelgröße unb (tort, gekn ober ten Hüfte unb feinen johlreichen guten Siäfen, unter

nur menig gleifch. gür bie SRilchmirtfchaft, bie übti» bcnen Slrica, gguique, Slntofagoga, ßalbera, 6o-

genb, namentlich mab bie Häfebereitung betrifft, noch quimbo, »alparaifo, Sa ßoncepcion unb »olbinio

menig entmiitelt ift, hot man hoher englifcheb »ieh bie bebeutenbften fmb, ungemein günfiig. Xanipfer-

importiert, »on Stinboieh (ommt auch oiel aub S(r> tinien, unter benen eine Ailenif^ @efellfihaft, bie

gentinien, um auf ben fetten »leiben gemäfiet|umer> englif^e Reifte Steam Staoigation ßompanq unb

ben. gür »etbefferung bet Schafju^i butch Hteu< bie beutfehe Hobmoblinie bie michtigften finb, oer-

jung ift bereitb oiel gefihehen. gm ganjen jählte binben biefe ^äfen mit »anama einerfeitb unb burch

man 1876 : 686,073 Stinbet, 1,183,591 Schafe unb bie SRagelhoenbftraße birelt mit ßuropa. 1883 liefen

Riegen, 196,174 »ferbe, »n ber Sonne getrodneteb oom »ublanb 1736 Schiffe non 1,816,072 Xon. ein

Sinbfleifch (ßhorqui) bitbet einen michtigen »rtifet (booon 778 Xampfer non 1,136,974 X.), borunter

ber »ubfuhr. »ußerbem liefert bie »iehiucbt lum 937 englifche oon 985,367 X. unb 221 beutfeße oon

ßsport t>o>nt, $äute, Hnoihen, gefaljeneb gleif^, 211,603 X. gm Hüftenhonbel liefen 6391 gaßr-

gelt, geräucherte gungen unb Seßinfen. Xie »ie> jeuge oon 6,3(X),680 X. ein, baoon 262 beutfeße oon

nenjueßt ift erft feit 1844 eingcfüßirt. Xie gif^tei 202,265 X. eifenboßnen führen oon ben ^äfen

ift non ganj unterneorbneter »ebeutung. Xie »iät: inb gnnere beb Sanbeb. Xie roießtigfte biefer »aß-

bet bebSübenb liefern neben Stußhol) noeß mertooDe nen nerbinbet »alparaifo mit bet ^ouptftabt Sam
Siinben, mie bie beb Duillaqbaumb, bie )um »lafcßen tiago unb füßrt oon bort füblicß bib nach Hncub.

non »lolle beiiußt roirb, unb oetfeßiebene (Setberrin- gßre »etlängerung, bib na^ »albinia, ift im »au.

ben. »Heb in allem fchäßte man 1883 ben »lert ber gm g. 1883 mattti bereitb 2217 km ßifenbaßnen im

aubgefüßrten »robulte ber Sanbmirtfcßaft unb bet »etrieb, mooon 966 km Staatbeigentum maten. Xie

»lälbet auf 1 1,864,624 »efob. Sanbftroßen follen eine Sänge oon 40,000 km ßobea

Ungemein reich >fl on nußbaten SRetallen Unter ben »äffen ift ber befu^tefte bet oon Ubpalato

unb »tineralien, unb feßon 1876, e^ noeß Xata< ober ber ßumbtepoß (f. b.), übet ben eine ßifenbabn

paeä in »efiß genommen mar, befcßäftigte ber »etg> naiß SRenboja in Argentinien projeltiert ift. Sie

bau 29,0(X) SRenfeßen. ®et tegenlofe fRotben liefert £ianbefbmarine ^äßlte 1883: 131 Stßiffe oon

namentlich Salpeter, gob unb »oraj, ber mittlere 53,071 X. @eßalt (einfißließlich oon 27 Xampfem
Sanbftrich Rupfet unb Silber, ber Süben Steinloß- oon 12,512 X.). Xic bebeutenbe Gntmidelung bee

len, Cifen unb Ololb. Sämtli^e »tobuHe be« »erg- auäroärtigen thilenifcßen §anbcli feit 1844 geßtoue

baue« unb ^üttcnbetricbeä, bie auegefüßrt rour- folgenbcr XabeDe ßeroor:

Vrtilel. untrr (S Mrmi&i werben, ftnb unter ft ober 3
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Cinfu^ Vulfu(rr

1B44: 8 596C74 9<[9l 6087023
21240976 • 25712623 •

1875: 381S75(r) • 35927592 •

1881: &3502214 > 61904232 •

1883: M224M1 • 79732555 <

Daju (ommen für 1883: 8,421,757 $efo8 für bie

^utt^fu^r unb 140,246,908 $efo4 für ben Aüftcm
banbd. Soll bec SinfuEir hefteten 26,4 $>^03. au3
©fiocbtn, 19 St08. aus ScbenSmitleln, 12,3 Sto».

aus So^floffen, 9,7 Sioi. auS Slafibinen unb S)ert<

3eugen
;
oon bet jluSfuQt 40,4 $703. auS Salpeter,

20,'> Sro3. auS Supfetbarren, 9,a ^103. auS öetreibe,

5.0 Sro3. auS @ilbetbamn,5,.'>S703. auS 3ob,3,9 Sr03.
aus Hupfer unb Silberer3en, 1,« ^!t03. auS ®leb(,

1.1 Sro3. aus Soblteber, 1,4 ^^03. auS ®uano, l,s

i<r03, auS Soraj unb 1 ^ros. auS Stcinfoblen. Son
bet tSinfubr fommen 44,s Sro3. auS Cnolanb, 17,o

Sr03. aus Zleutjiblanb, 15,9^103. auS grantreiib;

oon ber SuSfubr ge^en 74,4 $403. naib Snglano,
7.1 Sroi. nad ^rantreic^ unb 5,9^403. na^ Seutfib'

lanb. 91uSfupt35He roerben oon Rupfet, Silber, Sal<
peter unb 3ob erhoben; ßinfu^t3ÖUe im Setrag pon
4—35 Sro3. ad val. unb mcf)t roerben oon fofl

aOen LHegenftänben erhoben. 9!ur SiobmetoDe, Xele<

grapbcnmaterial, UnterriibtSgegenftänbe, Rapier,
Öetreibe, Siel)l, Sieb, ©uano ic. ftnb soBftei.

Unter ben beni ^»onbel geroibmeten Snftalten pnb
Soft' unb Xelegrapbenroefen roobl georbnet. 3m
3. 1883 beförberten bie 53<) Softömter 21,779,039

®egenftänbe (barunter 10 SÜD. Sriefe unb 11 WiU.
Heitlingen), unb eS routben Softanroeifungen im
Setrag oon 1,085,300 SefoS auSgefteUl. ®ie £ele>

grapben beS Staats haben 1883 eine Sänge oon
10,944 km. Sie fteben burib ein Rabcl mit Sanama
unb burib eine Seitung über ben Cumbrepab mit
Siontcoibeo in Serbinbung. 1882 routben 4^,701
lepefiben befbrbert.

Wünseinbeit iftberSefo, meiner, 25 g roiegenb,

ben SJert oon etroa 4 Sl(. bat. ßingeteilt roirb ber>

felbe in 100 ßentaooS. CS gibt SilbermUn3en 3U

1 Sefo, 50, 20, 10 unb 5 CentaooS unb SidelmüiK
3en lu 2, 1 unb '/• Centaoo. IDie ®olbmün3en fmb:
ber Conbor 3U 10, ber IDobtar 3U 5, ber CScubo 3U

2 SefoS unb Stüde 3U 1 S*(o. SluBetbem furfieten

Sanfnoten beS StootS unb einiget prioileoierter

Sanfen in Stüden oon 1 biS 1000 SefoS. Wabe
unb öeroidite finb bie metrifiben. !Eo(b finben noch

oielfaib Serroenbung bie Sara 3U 3 f^b = ^6 mm;
bie Guabra 3U 150 SataS = 125,3so m; bie Segua
= 4513 m ; bie SüDa= 1 engl. Seemeile; bet Duin'
tal «11 100 Sf5. = d6 kg; bie arrobo= 'U Duintal;
bie ganega = 97 8it.

etamllibc 8etbSll*lffe.

X:ie Setfaffung, roeltbe 1833 angenommen, aber

ieitbem mebrfaib abgeeinbert routbe, bat ben bis bO'

bin feit ber UnabbängigfeitSerdärung 00m 18. Sept.
1810 beftebenben SunbeSftaat in einen einbeitliiben

oerroanbelt. 2>ie Souoeränität beruht im Solt unb
roirb auSgeübt bureb brei @eroalten: bie poD3iebenbe,

gefebgebeiibe unb riibtecli^e. 2)ie Cpefutioe bat ber

Sräfibent, roelibet auf fünf 3abre inbireft oom Soll
geroäblt roirb. Cr ift für eine 3ioeite SrntSbauer nicht

loäblbar unb besieht einen @ebalt oon 18,000 ^foS.
3bni 3Ut Seite ftebt ein Rabinett oon fünf JRiniftem;
iür baS 3nnere, für äubere angelegenbeiten unb Ro'
lonifation, für 3üfti3, RultuS unb Unterricht, für gO
nanjen unbfürbaSfflehrroefen. Subetbem beftebt ein

StantSrat oon 3 Senatoren, 3 Sbgeorbneten unb 5

oom Sräfibenten emonnten Setfonen, bet mit Sei-

Vrtil«], bi( uniet ({ Dctmiftt tonb<Q,

legung oon Rompetemlonbitten ber SehBtben unb
oon Streitigfeiten bei läemeinberoablen betraut ift unb
auberbem bei roichtigen angelegenheiten oom Sräft>
benten 3U 3’ite gesogen roerben fann. 3>ie gefekge»

benbe @eroalt roirb oom Sationallongreb auSgeübt,
beftehenb auS einem Senat oon 37 unb einem Sbge<
orbnetenhauS oon 109 Sütgliebem. Sie Senatoren
roerben oon ben S<^ooinsen auf fechS 3<>hn, bie Sb'
georbneten oon ben ^Departements auf brei3ohre ge>

roäblt. Senatoren müffen 36 3ahee alt fein unb ein

3ahreSeinlommen oon 2000 SefoS haben, roäbrenb
abgeorbnete ein Slter oon 25 3aheen erreicht haben
unb ein 3abreSeintommen oon 500 SefoS nachroeifen

müffen. Sßeber Senatoren noch Sbgeorbnete bestehen

Xliiten. Sürger unb Sahtmann ift jeber Ch>io<e, ber

lefen unb fchreiben fann unb25 ober, roenn oerbeiratet,

20 3abre sählt. 1881 nar bie 3ab( ber Slablmännet
143,1^. iCie richterli^e ®eroalt roirb auSgeübt oon
einem oberften ®erichtSbof oon 7 Sütgliebem, 4 Sp»
peDationSgerichten, SmtSgerichten in ben ü^parte»

mentS unb gnebenSgerichten in ben Stäbten unb
®emeinben. Cin Schrourgericht beftebt nur für Sreb>
oergehen. Sämtliche Sichter roerben oon bem Sräb>
benten ernannt unb fmb unabfehbar. IDie Setfaffung
geroäbrieiftet Sicherheit ber Serfon unb beS Cigen>

tumS, greiheit ber S<^ffC' ^anbelS unb ber 3"'
buftrie. SieSftaoerei ift feit 1811 aufgehoben. Sn*
oilegierte Stänbe beftehen nicht, unb auch 5aS Se'

gierungSmonopol auf Xabaf rourbe 1881 abgefchafft.

Sie StaotSfir^e ift bie rdmifch'fatholifche, boeb ftebt

ber SuSübung beS SotteSbienfteS anbrer Ronfeffio>

nen fein $inbemiS im SOeg unb befigen bie Seut'

fchen 3. S. in ben Stäbten, in benen fie sahlreicb finb,

ihre prote^antifchen Riechen unb Schuten. 3)ie grieb>

böfe flehen feit 1883 unter Saienaufficht, unb bie

Aioilebe rourbe 1884 eingefübrt. Staat unb Staats«

firche leben nicht auf bem heften gub, unb eine3^ren>

nung betfelben ift mehrfach angeregt roorben. Ser
Staat beanfprudbt baS SatronatSre^t bei Sefegung
ber Pier Sif^ofSfttthle (einfchlieblich beS ersbifdiöf'

liehen oon Santiago). 3>aS loiD aber ber römifebe

Stuhl nicht sugeftehen, fo bab fegt brei biefer So
fchoffige unbefegt fmb. SUetbingS hatte bie Rieche

in ben erften feiten bet SRepublif niel su leiben. 3)aS

RirAeneigentum rourbe 1821 eingesogen unb bie

®eiftlichfeit auf StaatSgehalt gefegf Cbenfo routbe

ber Hehnte aufgehoben unb bie meiften Xlöfter ge>

fchloffen. ®lei^roohl ift bie Wacht beS RleruS, oie

fleh auf bie Sanbbeoölferung unb in ben Stäbten
befonberS auf bie grauen efftredt, nicht gebrochen.

IDie 3efuiten haben feit Snfang ber 50er 3abre roie«

bet feften gub im 8anb gefabt, unb sablreiche neue

religiiife OrbenShäufer finb an SteDe ber gefchloffe<

nen gegrünbet roorben.

gür bie neuere Serioaltung ift G. in Stooinsen
unb lerritorien (f. labcDe, S. 1015), ajepartements,

Subbelegationen unb Xiftrifte eingeteilt. IDie 3n'
tenbanten ber S'ooinsen, bie @ouoemeure bet Se>
artementS, bie SubbelegaboS unb 3«fpeftoren in

en Diftriften roerben fämtlich non ber 3oütrol'

regierung ernannt; hoch hat febeS 3)epartement einen

oon ben Sürgem geroählten Wunisipafrat, in roel>

^em ber @ouoemeur ben Sorfig führt, unb ber fich

mitbemSoli3eibienft,bem@efängniSroefen,bemStra'
benbau unb anbemSofalangelegenheiten befobt. IDie

Wunisipalfteuem trugen 1881; 4,797,143 SefoS ein.

a>ie ginansen beS Staats fmb georbnet. DMe
Cinnabmen beftehen auS 350en (f. oben), bemCrtrag
bet Gifenbabnen, einer lonbroirtfchaftlicben Steuer

(9 Sros. oom Seinerttng), einet 6inforamen< ober

rinb uni« ft olxi 3 na4|u{41agm.
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3Ro6Uiarfteucc für Sinlommen Don Uber 300 ISefoS,

Stempclgebül)tcn, einet ftöbtifc^ien ©eroerbefteuer,

bem ertrag bet iioflen unb bet Jelegraplien unb
erbicbaftbftcuer. äuBerbem crjied bet Staot ein»

nabmen ton btm ^erfauf be4 ®uanoS, ton bet Cnt*

üugetung unb Setpaibtung ton Sänbcreien ic. iSie

etaotüeinnabmen beliefen fub 1882 auf 41,957,035

l!efo4, 1883 auf 44,607,752 ^efo« unb tterben 1885

bis 1886 auf 35,800,000 $cfo8 gef^öbt. 3" btt 31e>

gel haben fts einen ifberf^uh gciuäf|tt, unb 1. 3an.
1885 befanben fich 14'i‘i SfliK. $efoS in bet @taatS>

(affe. fSie infänbifcheScbuIb belief fuhimSRai 1884

ouf 53,129,300 llefoS, bte ttuftete auf 34,770,500 l!e>

foS, in Summa 87,899,8iX) ^efoS (gegen 43,542,824

tm 3- 1872), roooon 35 BHB. für ben fern ton Bifen«

bahnen oermenbet mürben. S. hat feinen ©ISubigem
gegenüber jeberjeit feine Rierpflichtungen erfüDt.

£aS $eet »^ällt in reguläre Xruppen unb 9la>

tionalgarbe. icie regulären Xruppen ergänjen fuh
bunh Ateimillige, unb bie Stärfe berfelben fo0 laut

eines ©efebeS ton 1884: 10,410 Wann nid)t Uber»

fchreiten. 1883 gab eS 2 Se^mentcr Slrtilierte, 10

Rlatoillone 3nfantehe unb 3 Regimenter fiatallerie

mit 1023 Offijieren unb 12,450 Wann, mährenb bie

92ationalgarbe (in 66 S3at. eingeteilt) 51,826 Wann
wählte. 3>n Krieg mit $eru ftellte ß. eine Strmee non
50,000Wann in 3 fSioifionen inSf^lb. fCie Kriegs»
flotte befteht auS 3 ^anjerfthiffen, 2 Kornetten, 2
Kanonenbooten, 2 Kreu.fem, 2 ätoifoS, 1 XranSport»

fchiff, 5 deinem fDampfftbiffen, 12 iorpebobooten
unb 8 ffontonS mit 69 (Sefthühen unb einer iöe»

fapung pon2225Wann. XalcahuanoiftKriegShafen.
XiaS Wappen ber Siepublil ift ein Sthilb, beffen

obere Hälfte blau ift, mährenb bie untere in rotem
gelb einen ftlbemen fünfftrahligcn Stern jeigt

;
SBap»

penholter finb auf ber reiten Seite rin $uemul (9ltt

ffteh), auf Der linfen ein Konbor mit golbenet Krone,

auf bem Schilbe brei Strau^febem. Xie Umfehrift

ift: >Por la razon o la fiierza». Xie glagge be»

fleht aus jroei horijontalen Streifen, bet obere im
erften Xrittel blau, mit mciftem fünfftrabligen Stern,
im übrigen meifi; ber untere Streifen ift rot (f. Xa»
fei »gloggen«).

Sgl. Sere.;»31ofaleS, Essai snr le Chili ($amb.
1857); Kahl, Steife bur<h E. (»erl.1866); «fta»«u»
tuaga, Diccionario jeoerafico de la repubhea deC.
(Stern J)or( 1868); gona, E. in ber ©egenroart (Serl.

1870); $iffiS, Oeo^fia fisica de la republica de
C. (^t.l876); 8opb, Chili (8onb. 1881); Webina,
Las aborigenes de C. (Santiago 1882); OthfeniuS,
E., 8anb unb 8eute (8eipj. 1884); »E. im gahte
1883 (a. b. Span, oon $ola(omStp, Serl. 1884).

Seiträge jur Kenntnis beS 8anbeS unb feiner 9e»
mohner bieten aui bie feit 1843 erfiheinenben »An-
nales» ber Unioerfität oon Santiago.

Sefihiilllr-

Sngelodt burtb bie gruihtbarleit ShileS, hatten

fehon Die peruanifthen gnl“ fibh äu $erren beSfelben

ju ma^en gefuiht, eS aber nur biS gum glüh Wdule
unter ihre Sotmäiigleit gebracht. Sachbem fich bie

Spanier in $em feftgefeht hatten, brangen Tte 1536
unter Xiego Sllmagro in S. ein unb nahmen oon
bem 8anb'biS jum 'Sopinpothol Sefih; bie Serfuche,

roeitcr oorjubringen, mißlangen aber. Erft fpäter

brang ^bro be Salbiuia in baS gnnere beS 8anbeS
oor unb grünbete (25. gebr. 1541) in einer frucht»

reichen Ebene am Slio Wapaho bie Stabt Santiago
bi %ueoa (Sftremabura. Stach längen, mechfelooden
Kämpfen brängte er bie Straufaner Uber ben Siobio

Urtibl, M( untec 8 ornniftt Twibtn,

jutüd, grünbete mehrere Stäbte, barunter Salbioia,
mürbe aber 1553 oon ben Eingebomen, loelche burch
bie gerooltfamen SelehmngSocrfuche ber fpaiiifchen

Wönche unb burch heimtüdfifche Sehanblung gereiu
mürben, in einem allgemeinen Sufftanb übcnrältigt,
roobei er felbft bm Xob fanb. gofslge biefer Siieber»

läge gingen alle Snfiebelungen jenfeit beS Siobio
bis auf Salbioia unb gmpenale mieber gu ®runbe.
©tüdlichcr mar SalbiotaS Stachfolger Wenboga. Xie
SSrautoncr unb anbre inbianifeße Stämme rourben
gurüctgefchlagen, Eh'Ioe 1559 entbedt, Cfomo ge»

grünbet unb bie Suhe infomeit befeftigt, baß ber

öergbau mieber aufgenommen unb Skiffe auSge»
fanbt merben (onnten, um ^atogonien gu etforfchen.

3n jene 3eit fällt auch bie Errichtung ber SiStümer
Santiago (1585), Eoncepcion unb gmperiale (1584)
foroie bie Entbedung ber gnfelgruppe 3“än ger»
nanbeg. Xoch bauerten bie erbitterten unb blutigen

Kämpfe immer fort. Unter ?h'l>PP H. mürbe 1586

für E. eine eigne Subiencia reale errichtet, loelche

erft in Eoncepcion, bann in Santiago ihren Sip
^tte. Sic beftonb auS oicr Witgliebem unb einem
Sebahmeifter unb hatte bie hächfte Seitung ber 3>oiI'

unb Wilitärangelcgenheiten. Um 1594 fahten bie 3e-

fuiten feften guß in E., errichteten in ben roichtigften

Crten, Santiago, Salbioia u. a., Kollegien unb rouB'

ten ihren Einftuß bolb in bem ©rab gcltenb gu ma»
chen, baß fie Die Stegiemng foft gang in ihre ^änbe
braiten. Sber ni^t mit ben ynbianem allein hatten
bie Spanier gu (ämpfen, halb erfchienen auch VoUan»
ber unb Englänber in biefen ©eroäffem. So lanbete

1578 grang Xrafe auf ber gtifel Sa Waha, fnüpfte

Unterhanblunßen mit ben gn^iättem an unb plün»

berte Salparaifo. Slu* bie glibuftier fueßten bie Kü=
ften EhileS heim unb feßten fich “"f 8er 3"fel 3““"
gemanbeg feft. 3>ä gricbenSfchluß oon Duillen oon
1640 mürbe ber Siobto als ©renge groifchen ben Spa»
nien unb Slraulonem feftgefeßt; leßtere erfonnten

oon freien Stfiden bie Souoeränität beS K5nigS non
Spanien an, erneuerten ober ftetS mieber ben Krieg,

mobei fie oon $ollanb unterftüßt mürben. Unter ben
©ouoemeuren beS 18. gähtß. machte ficß gaft Wanfo
burch bie thätigfte Sorge für bie Siebung beS SanbeS
fetir oerbient, inbem er bie gnbianer bieSfeit bei-

Siobio oereinigte unb in Xörfem unb Stäbten an»

fiebelte. SHein ba bie gnbioner ein fefteS unb feß»

bafteS Sehen in ben Stäbten nießt liebten, fo erhoben
uc ßicß in Waffe, unb biefe Kämpfe bauerten biS gum
griebenSfeßtuß oon 1775, in roelcßem benSroufanem
geftattet mürbe, in Santiago einen inbianifeßm Sb»
georbneten gu halten, melcher bieSeßte feinet Station

oertreten follte. SIS fobann troß ber tüßtigen Ser»

moltung beS ©ouoemeutS D’^igginS, eines in fpo»

nifße Xienfte getretenen griSnberS, 1792 bie gn»

bianer fiß SalbioiaS gu bemößtigen fußten, ließ

jener fie in ihrem eignen 8cmb angttifen unb gmat
mit folchem Erfolg, baß fiß faft alle inbianifßen

gürften bet fpanifßen Oberhoheit untermarfen. Seit

biefergeit blieb E. bis gut Sleooliition oon 1810 ruhig.

Sn Der Spiße bet Scrmaltung ftanb feit 1797, ais

E. eine oon $eru unabhängige Kapitanie gemotben
mar, ein ©ouoemeur, an ber Spiße ber 3“Wj 8'«

Slubiencia, an ber Spiße jebet^tooing ein Eorregibot,

melßer burß ben ©ouoenicur ernannt mürbe. Xie
hößfte geiftliße ©emalt hatte ber Sifßof oon Sima,
bem bie beiben Sifßöfe oon Santiago unb Eoncep»
cion untergeben maren. XaS Sieet beftonb auS regu»

lären Solbaten, melße meift feßon in Europa gebient

hatten, auS Wiligen, melße auS Kreolen unb anbern
Semohnern bet Stäbte genommen maren, unb aus

ßnb uitltT K ot<c S acußjuicbUiarn.
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inbianifi^enSilfätnippcn. So inbcä bicfponi((^eSle‘ i EfiUe«. 33oIb borouf (19. CH.l erfolgt oiu§ bie Ilttne

qierung bie Kolonie cinfeitig für bie 3nlereffen beS
j

((lilen 'cfte Wotte einen Sieg über ein (paniMeä ®e<
WutterlonbeS oubbeutete, fo oerpflonjte fii^ bie %e< f^ioabcr. Set mit bem Obecbefebi jur Set betraute

roe^ung, meicbe bie fubameri(anif((ien Kolonien im
|
Sorb Soc^rone noI)m 18'20 Solbioio, unb ouc^ ju

jlntong hti 19. 3«brb. ergriff, oud) no<fi C., unb eS . Sonbe mürben bie Spanier trof) i^ret numerife^en
bilbete' fic^ eine ^latriotenpartei, melipe no($ poli- Überlegenheit jurüdgebrängt, fo ba^ ihnen nur bie

tife^er Selbftänbigfeit beS 2anbe8 firebte; an ihrer
,
3nfel 6h<loe blieb.

Spibe ftnnb 3>«>n SJlortinea be Jiofo«. Soeh h“ll* 35'* Wegietung roor D'öiggin* übertrogen root<

bie ipanifihe Regierung noch *'"* Üirfe Stüpe im ben, roelcher aber ein miDIürltchei Stegiment führte

llierub unb im niebem 9Jol(. Ser @ouoemeur Sar< unb befonberS butch bie Einrichtung ^liguel dorre»

rabco, bet Sagt nicht gemochfen unb mit bet ätubicn» rabunbber jmeiSrüberbcbfelbenfichoerhahtmachte.

eia jerfaQen, trat im 3uli 1810 jurüct, fein 9iachfoI> C^leich er nun 1823 eine neue ftonftitution protia»

ger, ®taf be la ßonqulfta, mar ju alt unb ju f^roach, mieten lie^, mürbe bo^ bie Uncmfriebenheit fo ftarf,

unb fo ftanb 9(ofa8 eine 3eitlang an ber Spihe ber bah @eneral f^tpre eine neue ncgicrung errichtete,

3tegierung; et unterbrüctte im Stpril 1811 einen non melche O'EigginS abfepte unb feine iSetorbnungen

ber fpanifchen^rteioeranftaltetenäliilitäraufftanb, annullierte, grepre eroberte mar 1826 Shiloe, ge<

mürbe aber oon ber ropaliftifch germnten Siehtheit riet aber mit bem Rongreh tn Streitigteiten, bie

beS am 14. 3uli 1811 erbffneten Xongreffecl au3 ber ihn 1828 gum Stücttritt gmonoen. Sein 9iachfoIger

Siegietum oetbröngt. Sabutch belom ber ehrgeigige mar @enetal ?!ritto. Unter ihm mürbe bie 1828 tt>

'IKiguel dartera @elegenheit, mitEilfe einer au3ge> laffene neue Serfaffung 1833 bahin geänbert, bah
behnten, einfluhteichen Sermonbtfchaft bie ©emalt bie öffentliche ©eroolt gmifchen bet oilä bem ?!räft<

in feine Eanb gu bringen. Wach mehrfa^enSerfuchen, benten, bem Siinifterium unb bem StaatSrot gebtl»

einen ihm ergebenen Xongreh hergiifteDen, richtete er beten Stegierung unb bem auS Senat unb Slbgeorb»

im Segember 1811 eine Slilitärbiftatur ein. 3lofa3 netenhau4 beftehenben ffongreh geteilt marb. 3nben
narb turg barauf (1812), unb man moDte an bie 9e> lebten beiben Aörperfchaften ftanben ftch gmei fiar»

gtünbung einer neuenSJetfaffung gehen, a(# berSige» teien, Äonferootioe unb Siberale, gegenüber; hoch be»

tönig oon $eru, Sboöeal, unterfmpt nom chilenifchen fämpftcn fie ftch mahooD, unb ohne bie ©runblagen
itleruö, ben©eneral$arefa gurUntermerfungßhilci Staats gu^efähtben. 9tit EÜfe beS SlinifterS

fanbte. Sa bitfer aber gegen Sarrera nichts auS» fjSarteltS traf ^eto eine Sleihe heilfamet ©inrich»

richtete unb fich nach dhiuan gurüdm, fo mürbe et hingen, inSbefonbere gut Seförberung beS

butch Sancheg erfeht, melcher ben Atreg mit ©rfolg 3teue Unruhen brachen ober 1836 aus, als bet boli>

in bie Sänge gog, um bie ftorfe Oppofition gegen oianifche Vrafibent Santa Srug, nadbem er 1836

Sarrera gu nähren, 3" ^*r Xhät (elfte bie 3unta im $eru mit Solioia oereinigt hätte, aucp C. gum Sin»
'Itooember 1813 leptem, ber fich feinen Sefpo» tritt in bie Union gmingen moHte unb gu biefem3med
tiSmuS oerhaht gemacht hatte, ab unb ernannte Ser» ©eneral ^epre bei einem S^uch, $rieto gu ftürgcn,

narbo O'E'gginS gum Cbergeneral, melcher aber bem unterftUpte. SieS mihlang feba^, unb bie Qh'lenen
fpanifchen ©eneral ©ainfo gegenüber nicht flanbgu» ftanben nun bem penianiüen ©eneral ©amarra bei

halten oermodte; gugleich erfchien Jüiguel darteta, feiner Qmpörung gegen Santa Srug bei, bie beffen

bet eine 3eitlang in fpanifcbet ©efangenfchaft ge» Sturg unb fhlucht (1^39) gut Solge batte. Surch bie»

loefen mar, mieber, unb nachbem auch^ ium Sif» fen glüdlichen Stfolg gemann C. (ehr an Jlnfehen,

tator ernannte Oberft Saftra nicht im ftanbe geme|en unb 25. Slpril 1844 mürbe eS oon Spanien alS un»

mar, bieOrbnungherguftellen, brohteeinSürgerfrieg abhänmge Jtcpublif anerfannt. ^rietoS 3iaihfoIger

pifchen Sarrera unb O’EigginS auSgubrechen, alS in oer vräfibentfchaft mar 1841 ©eneral 8ulneS, bet

im 3uli 1814 ber fpanifche ©eneral Oforio mit neuen 1846 non neuem gemählt mürbe. Sie längere Sauer
Xruppen einrüdte. Sie nun oereinigten ©enerale feiner 3)e(|ierung trug mefentliA gut 81üte ber Jle»

O'EigginS unb Sarrera mürben beiStancagua 2. Oft. publil bei. 9US fobann 1851 3Ranue( 3Sontt, fchon

1814 DÖHiggefchIagen;gmarent(amenrienach8uenoS biSber bie Seele ber 8ermaltung, ^räfibent mürbe,
äpreS, hoch mären jept bie Spanier mieber E<rren nehu^te gmar ber ©eneral Santa Crug burcp einen

beS SanbeS unb fucpten butch ftrenge Strafejfempel SRilitäraufftanb fich fx* ©emalt gu bemächtigen, un»
bie Jieoolution gu unterbrüden. terlag ober ben Stuppen ber Regierung. Opne oiel

3mei 3ahre oerfloffen, ohne eine änberung ber Ser» Slutoergiegen matb bie Auhe balb hergefteDt. SKonttS

hältniffe gu bringen, nur bag C. burch ©ueriDaS 3äegierung mar fehr moblthätk. 8ermaltung, 3uftig,

beunruhigt mürbe, uiähtenb biefer 3eit aber ooll» ginangen mürben georonet, ^r Aircie unb Schulen
enbeten bie Sa 8Iata<Staaten ihre Sleoolution unb geforgt, unbefchränfte SteligionSfreipeit eingeführt;

gemährten bann ben ©hüenen um fo epet E'üe, alS mit ciuSmärtigen SRöchten mürben EanbelSoeiträge
)ie eS barauf abgefepen hatten, bie Spanier auS gang gcfchloffen, mit fSeru unb (Scuabor ein gemeinfamet
-Kmerifa gu oertreiben. So Uberfchritt oon 8uenoS SunbeStag gut Beratung ber gegenfeitigen3ntereffen

üpreS aus ber ©eneral San Slortin mit ca. 5000 begrünbei. (Ein Slufftanb, ber 1859 auSbraA, mürbe
tüann in füpnem Sflarfch bie 12—15,000 ^u6 Popen glüdlicp niebergefcplagen. SKonttS 31aihfo(»r mar
8äffe ber SInbeS (Segember 1816 unb 3anuat 1817) 1861 3oft 3oaguin fiereg, ein erfahrener Staats»
unb befepte bie Stäbte ticoncc^a unb Santa Siofa. mann, melcper fiep bet liberalen Partei guneigte, aber

Sic (fpilenen empfingen San WartinS Sruppen mit niept feiten eine f^manfenbe Ealtung geigte, mcSpalb

offenen Sirmen unb feparten fiip allenthalben in @ue> bie fonferoatioc Partei unter SDtonn Oppofition ge»

rtllaS. Sie Spanier mürben 12. ffebr. 1817 im Zpal gen feine hlolitif erpob.

oon epacabuco gefcplagen; boep patte ber Arieg län» 3al>efien mürben bie innem Streitigieiten burcp

gere3eit (einen rechten|$artgang,San9iartin mürbe Sermideluimen mit bemSuSlanb in benEintergrunb
fogar 19. Kiärg 1818 oon Oforio gefcplagen, unb erft gebrängt. Peiept blop pörte baS gute (Einoemepmen
ber Sieg am SKagpu (5. Slpril 1818), mo bie fpani» mit 8ölioia 1864 auf, inbem megen einer ©teng»
fepen ©enerale Otboneg unb Oforio eine oöllige Sie» fhreitigfeit, mobei eS fiep befonberS um bie Solpeter»

berlage erlitten, entfepieb ben Aampf gu gunften bergmerfe unb ©uanobiftrifte an ber Sltacamafüfte

VnUtl, eie uiUcc (K oerniipt tMcOen, fbib unt« St obre 3 cia^guigiCacjcn
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(anbcUe, btc Setbinbung jtgiMnt ben beiben 6taa> I fonfibsierte Toja bie S(nEa(|en. S. bcfe^bt binoii<

ten ganj abgebrochen tourbe, fonbem eb brach auch bie $lähe 9(ntotagafta , Caracoleb unb SRejiDonC'?

ein tönnlichcr Ärieg mit Spanien aub. Sie Sieran> unb »erlangte bie Äüfte bib jum 23. ®reitengroi

loffung gaben ber fpanifchen Regierung bie Sym- alb fein Eigentum. 9tlb ?Jeru unb »otinia nun ein

pathien, nielche 6. bei bem 18<U sroifchen i'eru unb iiünbnib fchloffen, erllörte ihnen 6. 5. Stpril 18?.'

Spanien aubgebrochenen Srieg bem erftem Staat ge- ben Arieg. S^clbe nmrbe anfangb jur See gefübn

jeigt batte. iEa mehrere unbegrünbete gorberungen
!
unb ni^t glüctlich für 6., ba cb bie Sloctabe lier füb

Spanienb abgeroiefen mürben, fo fehiette 136.5 Spa-
,

peruanifchen fiäfen roieber aufgeben mugte unb bunt

nien ein Wefchroaber unter Stbmiral ^areja »or Sal- bab peruanif^e IJanjerfcbiff ^luabcar empfinbliib-

paraifo unb forbette ©enugthuuncj. Sie fefte &al-
j

Sierlufte erlitt. 6rft noch oeffen SBegnohme (8. ClLi

tung Chileb führte bann 3ur förmlichen jfriegbertlh- lonnte S., bab nun bie ^e beherrfchte, Sruppen m:

rung. ^nbeffen hatte ber Brieg einen für Sponten füblichen ißeru oubfehiffen, roelche bie peru-bolioia

tlöglichen 93crlauf. 3'”bt maren bie Slorftellungen nifebe 9lrmee 19. 9io». bei Soloreb fchlugen unb bic

ber ftemben Slächte erfolglob; aber ein fröftigereb reiche Salpeterproninj Saropaed einnahmen. 1^'
Jtuftreten mürbe burch bie Qrhebung $rimb 18*16 fttüten bie Chilenen 'iJ. 9Rai bei Saena, erftürmteii

oereitelt, unb alb ein öefecht jur See für ^orejo un> 7. guni Strica unb rüttten noch ben Siegen »on Gho-

glüctlich aubfiel unb ^!eru unter bem ^räfibenten rillob (13. 3an. 1881) unb SSiraflore'b (15. o“"-!
ißrabo fleh gegen Spanien erflörte, erfchoh fiih ^b- 17. 3an. in Sima ein. Set 21monatliche Brieg enbet*

mirol ^rtfo, unb (ein fRochfolget SBenbej 9!uRej olfomitberoölligenüberminbungberöegnet. 3®«'
lonnte (ich nur burch bie ebenfo feige mie graufame fonnten biefclben junächft ni4|t «um f^eben ge«mun-

Sefchiegung non Salparaifo uno Gauao rächen, »ach g«« merben, ba eb fomohl in ^eiu alb in Solioie

bieten feellienthaten »erliefe bie fpanifche glotte bie infolge innerer llmrool«ungen on einet regelmäfeigen

chilcnif^en Sernäffer. Surch Vermittelung ber Ver- anertannten Siegierung fehlte. Soch genofe G. einft

einigten Staaten mürbe im 3uü 1889, unter geft- roeilen bie reichen Ginfünfte ber beftfeten fiüftenpro

fefeu^ eineb Schabenerfafeeb für bab Vombarbement »injen unb ihrer @uano < unb Salpeterlager. Scr

»on Valparaifo, jroifchen G. unb Spanien ein 38af- neue ^räfibent Santa Vlaria fchlofe 23. 3ul> 1881

fenftinftanb unb nach einigen 3ahren auch gtiebe ge- ouch einen Vertrag mit bet Slrgentinifchen Scpublil

tcfeloffen. S. aber brachte btefe aubmärtige Vermide- ab, ber bie @ren)ftreitigfeiten in Patagonien fchlicb-

lung ben grofeen Vorteil, bofe über ifet alle innetn tete. Grft 1884 batte fich in Peru eine Regierung ge-

Streitigfeiten unb Viifeftimmungen in Vergeffenheit bitbet, mit bet G. einen griebenboertrag abfchlicgen

lamen. Sie innere Gntmidclung febritt ftetig »oton, lonnte. Setfelbe mürbe 31. SWärs 1884 ju 2imo un-

bie Zunahme berVeoölletung mar eine befriebigenbe, terjeiAnet; (S. erhielt bie ptoninj Sorapaed für im-

unb bie frenibe Ginmanberung fteigerte fich. Stuf bie mer, Saena unb Slrica auf jefen 3°hre abgetreten:

Grmeiterung ber Verlebrbmittel nofem mon unaub- babjenige bet beiben Sönbet, ju beffen guhften bie

gefegt Veba'cht; Cnbe 1866 lonnte bie roichtige Gifen- öeroohner (ich bonn entfeheiben, johlt bem onbem
bahn »on San getnanbo nach Surico bem Verleht 10 Will. Soll. Wit Voliuia mürbe ein SSaffenftill

übergeben merben. Sie teilmeife Umgeftaltung unb ftanb »ereinbart. 3<>t Süben befegten bie Ghilenen

Bobifijierung ber @efege roarb mit Gifer betrieben bab Vroulanergebiet ohne PSiberftonb. P!ab bie

unb namentlich an einem fianbelbgcfcgbuch gearbei- innere politil feetrifft, (chritt G. auf ber ^hn btt

tet. Ser überfeeifche feanbel mie auch bet Äüften- freiheitlichen Gntmidelung »ot unb befchrönlte bie

hanbel liefeen eine beträ^tliche Steigerung erlennen. Wa^t ber Bitche.

Saneben nahm bie Regierung barauf Vebacht, ifere @efchichte bebfionbeb »gl.Wolina, (äefchichte

militörifchen unb maritimen Btäfle ju »erftärlen: eb berGtoberung »on 6. (beutfch,aeipj. 1791); äüeton-

mürben in Guropa neue Banonen unb Gemehre ge- bej, Hannal de biatoria y cronologia de C. (por.

lauft, gepanjerte Bometten in Gnglanb befteDt unb 1860); Glaube @ay, Hiatöria fisica y politica deC.
on bie Vefeftigung ber michtigften punfte an ber (1844— 61, Vb. 1—18)- Prana, Hlstoria jenetal

Hüfte fionb gelegt. Sie Wajorität beb Bongreffeb de la mdepcudencia de (J. (2. Vufl., Santiago 1855—
blieb bei allen Vraroahlen freifinnig unb mahlte ftetb 1863 , 4 Vbe.); Serfelbe, Hiatoire de la ^eire da

liberale Präftbenten, 1871 G^agiirij, 1876 pinto, Pacifiqne 1879—80 (Pot. 1881 — 82, 2 Pbe ); So-

ohne bafe hierbei ober fonft, mie in ben anbem füb- faleb, Hiatöria jeneral del reg;no de C. (Valpot.

omerilonif^en Sepublilen, Unruhen »orlamen ober 1877— 78); Suarej, Biografiu de hombrea no-

8ufftanbb»etfuche gemacht mürben. tablea de C. (2. Slufi., Pot. 1870); »Coleccion de

Sie Süchtigleit unb Solibität beb chilenifchen biatoriadorea de C. y dcxiumentoa relativoa a la

Staotbmefenb foHte halb eine fchroierige Probe be- hiatöria nacional« (^ntiago 1861—66, 6 Vbe.).

flehen. 1879 geriet nämlich G. in einen neuen Streit S|iletit( (lot. t|4iaHI<to) , Stobt in ber Hrgentini-

mit Volioia über bie Vtacamalüfte. Grftereb bean- fchen Seoublil, f. gamatina.
fpruchte eigentlich beten Vefig bib jum 23. Vreiten- Sfeiliitr^ (grieefe.), Sefehlbhober über 1000 Wann,
grob, h<tiit f«h über in einem Vertrag »on 1874 Oberft; f. Phalan;.
baju »erftanben, auf ben Büftenftrich »on Goracoleb Shiilbb (Ghtliabe, griech.), bie 3<ihi Xaufenb,

unb Vntofagafta ju »erjichten, mogegen Volioia bie eine Abteilung »on Saufenb.
Vubbeutung ber bortigen ®uano- unb Salpeterlager Shilitbaiüb (griech-), bet @loube an ein lünftigeb

unb Silberbergmerle burch Ghilenen geftottete unb taufenbidhrigeb, mit Gferifti r«hlbater Vlieberlunft

pcrfprach, innerhalb 25 gobren feine neuen Steuern onhebeiibeb @ottebreich auf Geben. Set G. ift älter

oufjulegen. Surch öef^id unb Vctriebfamleit et- alb bie chriftliche Birche, benn feine SJurjeln liegen

longteii nun bie Ghilenen bei ber Vubbeutung ber im gubentum unb in ben finnliifeen VorfteDungen

Saget unb Vergmerfe fo glänjenbe Gefolge, bafe fie bebfelben »on einer irbifchen Vlütejeit beb Veichb

bic Gifcrfucht Perub unb ben 'lieib beb feolioianiWen @ottcb im @egenfah ju bem nebelboftem genfeite

Präfibenten Saja erregten unb biefer Vnfang 1879 bebphilofophif^nllnfterblichleitb-unbVolIenbungb-
bie ifeilenifchen ffierle unb Äabtilen mit einer hohen glnubenb. Schon bie Propheten hotten ein irbifcheb

Steuer belegte; alb biefe nicht fofort bejahlt mürbe, »eich beb Weffiab »erheifeen, in melchem bab (Slüd

VrtiItU bit anln Q btnni^i lorcbm, flnb untrr ft ß
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bcr Kation nni^ burcb äußern ffio^Iflanb unb
(^rieben ber Dcrllärton Katur funbfleben roerbe. S(u9

biefet prop^ctifrijen ^erfpeftioe flriff baä (pätm 3u<
btntum mit Jtotlicbe bie politifi^e Seite ^crouS.

Kebcn blutiger Kadje an ben Unterbrüefern forbertc

man oui^ für bie injioifcben pcrftorbenen 39racliten

Slnteil an bem 6etl bc9 3Rcffia9rei<t)9. So entftanb

ber jübifi^e SoIf9trauin non einem t^eofrotifi^en

3öcltrei(^, in tneli^em unter bet fitilbaren §errftf|aft

bebKiefftab bab aub bcr3erftreuung gefammelte unb
nom lob emiedte 3btael nad) 3erftorung bet 35JcIt<

reiche, im aOeinigen 23ienft 3a^ueb, über bie Reiben
^errfi^en roerbe. 6b roor eine pfptbologifi^e Unncr=
meiblti^feit, bag, alb fi<$ bie aittcftamentlidie 3)ief>

ftabibee im Cbriftcntum noüenbete unb oerroirtlicbte,

auA ber Ailiaftifc^e Kolfbglaubc mit in bie juben:

(firiftiic^c 3uIunftbf|offnung überging. Xia^er (e^rt

bie Cffenbarung bebyo^onneb (20,4), baft nai^ bet

SBieberiunft G^rifti feine ftanb|aftcn Sefenner mit
i^m aufe^te^en unb 1000 3a^re ^errfi^en roetben.

3)et »eftimmung bet (Dauer liegt eine bereitb ben
3uben gclöufige Krojettion bet Sd)bpfungbroo<^e in

feit)b ober fieben 3a^rtaufenben, nä^et eine ttombi:

notion beb fogen. ©ejaemeron mit $falm 90, 4 (ngl.

2. ?(Jett. 3, 8) ju örunbe, fo bag bie 1000 3“^re ber

öerrfebnft ber ^eiligen bem Sabbat entfpret^en.

(Pleidfrailb aub ber 3obanneif(^en Cffenbarung (20,

7 ff.) ftammt bie SorfteHung, baB am (Snbe bcr 1000
3aBre ber Satan roieber lob roerben unb feine leb-

ten Kräfte gegen bab (Sottebreicfi aufbieten roerbe;

erft naij feinet SierniAtunq beginnt bann bie einige

Scligfett, bab reine Sunfeitb, »ein neuer .^immel
unb eine neue Gebe*. 3» tifr SSubmolung bet bic<

fer lebten Kataftropfie norangebenben parabierifAen
ölütflclijlcit gab bie urijtifitiie rocldie

fi(b mit tbren 3nlunftbat)nungen jabrbunbertelang
in bem bcfibTiebtnen jiat|men beroegte, ber jübifeben

nii^tb nach. Koeb bei $apiab, bem bib in bie Kiitte

beb 2. 3ni)rb. lebenben (üifibof oon ^ierapolib, finben

roir angebliche Slubfprüche 36fu übet bie monftrbfe
^rucfit^arfeit ber Katur im (Daufenbjährigen Keicfi,

übet bie SortreffIicl)feit feinet SBcinftöde ic. Unb
innerhalb ber e^ten Hälfte bebfelben 3nh7hunbertb
ift ber bem Mpoftclfchüler Satnabab jugcfchriebenc

lirief entftanben, roelcher jene Verleitung beb S. aub
bem Sechbtageroerf aubbrUctlich enthö6 (Kap. 15).

Kiiht minber begegnen unb bie ©runbäüge ber dilia.

ftifchen }9eltanf^auung auc^ bei Gerinth unb fämt<
liehen Dichtungen bcr (Sbioniten, im ».Virten beb Ver^
mab- unb in benSibptlinifchenSüchcm, roelche roenn

auch nicht ben Kamen, bo^ bie Sache enthalten unb
jroat permifcht mit heibnifeien Silbern aubbcm3bpll
beb golbenen KSeltalterb. yuftin ber Klörtprer fieht

im G. ben Schlufiftein bcr orthoboren Sehre; bet 190
fchreibenbe Sifchof 3renäub erroeift Kecht unb Säahr=

heit beb G. aub Särift unb Xrabition, XertuQian
aub ber neuen Prophetie beb SRontanibmub. Oierabe

biefe Dichtung aber führte burch ihre fchroörmerifchc

Übertreibung eine Grnfichterung innerhalb ber Kirepe

herbei, unb um 200 tritt in bem rbmif^cn ^rebbptcr
Cajub bcr erfte Sclämpfet beb G. auf. SWit noch
Berm Grfolg trat Drigcneb non feinen fpirituaufti:

ichen Soraubfehungen aub gegen bie finnliche 3ü*
tunftberroartung auf. Xauchen feither auch ü<>4 non
Kepob unb Koralion bib auf Ktethobiub unb Sac=
tantiub einjelne Knhünger beb G. in ber Kirche auf,

fo roor hoch beffen unoufhaltfame Kiebetlcige burch
bie feit Konftantin politifch oeränberte Stellung ber

Kirche befiegelt. Sobalb bie fiegreiche Kirche fleh auf
bem Soben biefer Grbc eb roohnli^ gemacht hotte,

Vzülrl, bic Hiitn G bennlht ncrrbni.
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mochte fie f'ch mit bem Oebanfen nertraut, bab Xou<
(enbjohrige 3icich (ei fchon mit bem Ghriftentum (clbft

clommen, unb Kuguftin erhob biefe Kuffaffung jur
ertfehenben. Seitbem fehen roir chiliaftifche Kiei<

nungen in bet Kirche nur fporobifch ouftauchen, roie

gegen bob Gnbe beb erflen chriftlichen 3ohrtau(enbb.
Um fo mehr gaben fich unter ben mit bet pöpftliAcn
Vierarchie unjufrieoenen Selten, bie burch Serfol.

gungen ju fanatifchen öoffnungen aufgeregt rour=

ben, jeroeilig auch chiliaftifche Knfe^auungen iiinb.

S. Gnongelfum, eroigeb. 3ün S^tt ber Deforma-
tion aber ftanben neue Propheten beb Iaufeiibjäh=
rigen Deichb auf, roelche burch rabifale Kiiebergeburt

b« nerberbten SBelt bem Kommen Ghtifti bie Saljn
brechen rooOten. (DieDeformatoreii felbft teilten jroar

ben Olouben an bie Köhe beb SBeltcnbeb, nerroarfen

jeboch fchon inbcrDugbburgifchenKonfefrton(ärt. 17)

bie 3urüftungcn ber Dnabaptiften ouf bie nahe Df«
fenborung Ghrifti unb beten Grriehtung eineb neuen
3ion alb jübifche Xräumerei. Vouptherb beb G. rour«

ben bagegen bic Selten ber reformierten .Kirche in

Gnglgnb, .Siollanb unb fpäter befonberb in Kmerila.

Duch bie Xh'ofoph's Salentin ffleigelb (geft. 1588),

3aIob Söhmeb unb ber Dofenireujn nährte fich oon
^iliaftifchen Voffnungen; glei^seitig braute bie Xlia«

fpora ber Sähmifeben unb SKähriMen Stüber chilia«

ftijchc Sropheten heroor, beten Sjeibfogungen Go«
meniub, felbft Ghiliaft, fammelte. (Da Spener nicht

unbebingt in babSerbammungburteil berOrtbobopie
übet ben 1692 alb Ghilioft obgefehten Ssterfen ein«

ftimmte, lam er felbft in ben Serbacht beb G. Sichet

ift, baB ber Sietibmub fich oufb neue mit gtoBer Sieb«

hobetei betGrflärung bec3ohonneifchen Offenbarung
alb eineb prophetifepen Kompenbiumb Wr Kirchen«

gefchichte annahm unb auf biefe SBeife auch S-
roieber ju Ghoen brachte, bem enblich 3- Bengel

(f. b.) bab Sürgerrecht in ber proteftantifchen Xheologie
eroberte. (Diefer neuere G. betont übrmcnb im ©egen«
fah jum Olten mehr ben Segriff ber Serllätung.'na«
mentlich brachte ihn ber geiitnoOe Xhemfoph Dtiiiger

in Setbinbung mit feinem (thema non bet Beiftlcib«

lichleit. (Die Jjmingianer grünbeten 1832 ihre apo«

ftolifche Kirche auf bab ^elbgefchrei, boB bab Deich
ber V<oritch^‘'^ onote Schroärmer, befon«

berb aub Württemberg, roanberten in ähnlichem @lau<
ben noch SRotgenlonb, unb bie SJormonen hoben
ben ©runb ;um neuen 3<on am Saljfee gelegt. Sgl.
Gortobi, Kritifche ©efchichte beb G. (2. Kufl., 3ürich
1794, 4 Sbe.).

GhüiBchtt« f. Arancmria.

ShilifallitieT, f. Salpeterfaureb Katron.
Shilta (itu. 1140-), See, f. XfehiKo.
GpiOan (fbc. tiibiiiin, San Sartolomeo be G.),

Vauptftabt ber ^roninj Kuble in ber Depublil Ghile,

liegt in einer fruchtbaren Gbene, 5 km nom Kuble«

fluB entfernt, 214 m ü. Kt., ift unanfehnlich, hat aber

lebhaften Vanbel unb (mro) 19,044 Ginro. Gin Grb«
beben jerfteitte bie Stobt 1751, unb fte ift häufen
Überfchroemmungen aubgefefct. Ghebem roor fie Ktit«

telpunit bet Stifrtonbthiitigreit ber 3efuiten. Süb«
bftlich banon im Knbebgebirge liegen, 2217 ni fi. Kt.,

in hochromantifcher Umgebung unb beim Sultan
non G. (2879m) bie für fehr roirffom geltenben Sa«
fiob be G., mit Sabeeinrichtungen.

Ghüü(*t|( cffi. f4iiriloi|tbi. 1) Stabt im norbameri«

fan. Staat Ohio, (Sroffchaft DoB, im fruchtbaren Xhal
beb Scioto gelegen, in ber Kähe ber Steinfohlen«

unb Gifengruben beb füblichen Ohio, hat fchone,

breite StraBen unb (isso) 10,938 Ginro. Xie Stobt
roarb 1796 ongelegt. — 2) Vouptftabt bet ©taffepaft

gnb unter K ober g nacbjuiiblciflm.
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Sininciflon im norbametifan. Staat SDliffauri, in

fru(bt6arcr ?!rörie, nafie ber SMünbuna beb Ibomfon
gort in ben ©raub Sioct (9?ebcnfiu6 be« Wiffouri),

mit (ii»«)4078 (Sinn).

SbiOim (Ipr idiilon«), bUfteceb Onfelfcblo{i im [ebroei: I

}er.KantonSBaabt,gmif(ben9ii[Icneui)eunb3liantTeu|c,

ouf einem biä jum SBafferipiegel emportagenben

gelten be« ®enfet See« erbaut unb mit bem nur

einige Steter entfernten Ufer bureb eine 3irü(te oer>

bunben. (Sb beftebt aub mehreren unregelmäßigen
@ebäuben mit einem oierectigen £urm in ber %itte

unb ift mit [einen toeißen Stauern roeitbin r«btf>ar.

3)ie @en)ölbe finb in bengelfen gehauen. 3)ab Schloß
foD DOn bem ©rafen Slmobcub IV. 1328 erbaut mor>

ben (ein, rourbe 29. Stärj 1636 oon ben IBemcm
erobert, nelcbe ben auf $bil<PP^ »on Saooben 8e-

febl (eit (eebb 3abren in einem unterirbi(cbcn Aerter

gefangen gehaltenen Reformator granj Sonioarb,

Srior oon St Siftor ^u @enf, ben ftanbbaften Ser>

teibiger ber Unabbängigfeit ©enfb gegen bie faoopi<

(eben gUrften, aub fcbreitlicber $aft befreiten.

ronb öebiebt «The prisoiier of C.« oerberrlicbt ben
Samen biefeb Stäriprerb (ogt IBonioarb). %ib
1732 biente C. alb Siß beb Semer Sanboogtb oon
Sioib unb feit 1733 alb Staatbgefängnib

;
jek ift eb

(Krfenal beb SBaabtlanbeb. Sgl. Sulliemin, C.,

btuile historique (Saufanne 1861).

Sbiloe (Ipi. iMiiot), (ßrooing in ber Republif Sbüt
beftebt aub berSnfelS., ben Sbonobinfeln (f. b.) unb
bem oiefen 3nfeln gegenüberliegenben geftlanb non
Satagonien, (üblich )um Aap Xreb Wonteb, bem
äußerften Sunlte ber großen fialbinfel Zautao. 3b<^
Hteol beträgt 64,000 qkm (980 D9R.). DieSenölle-
rung ift unbelannt, benn bie offtjieQ für 1882onge<
gebene3abloon73,041 (Sinn), begießt ricboffobornur
auf bieSnfeKS., ben eingigenZeil beb@ebietb,inn)el>

ehern Rnftebelungen befinben. Zer oon roenigen

3nbianern bemobnte feftlänbifcße Zeit ber $roning

ift ein SBalblanb mit (teilen Aüften unb oon tiefen

gjorben burebfebnitten, n>o gablreicbe @ipfel ber Aor>
biHeren bib über bie Seßneegrenge onfteigen, roie ber

Sulfan SRincbinmdbioa obn Sßaqapiren (2438 m),
ber Solcano bei (Sorcooabo (2289 m), ber ^anteleb
(2060 m) unb ber Staed (2960 m).

fibiloc (Ipc. ti4 ii6t, urfprünglicb Sbilißue, >(Snbe

oon (Sbile>), ^nfel an ber ffiefttüfte Sübameritab,
gu Sbile gehörig, mirb bureß ben engen Aanal oon
eßacao im R. unb bureß eine 60 km breite Straße
(ber @olf oon Rncub im R. unb oon (Sorcooabo im
S.) gegen 0. oom geftlanb getrennt. Sie ift 185 km
lang, 67 km breit unb ßat ein Rreal oon 8670 qkm
(165,; DSl.), mit ben Rebeninfeln aber 9480 qkm
(172,2 CSR.). 3ßre Aüften fmb an ber Oft- unb
Sleftfeite gleichmäßig boeß unb fteil, boeß an jener

ebenfo reiq an Sorfprüngen unb $äfen mie an bie>

(er einförmig unb oßne @lieberung. Zaö noeß menig
belanntc 3nnere enthält ^ügelreißen bib gu 800 m
6öße, unb bib auf menige (eßmate Striche an ben
Aüften ift adeb mit faft unburcßbringlicben Utmäl^
bem bebdt. ZabAfimai(tmilb,aberaußerorbentlicb
feueßt, Regen Überaub ßäufig(bei Rncub fallen jährlich

2036 mm), namentlich im weftteil ber 3nfel. Ziefe

geueßtigteit ertlärt bie ftarte (Sntioicteiung ber Sme>
tation. Die ber fruchtbare 8oben noeß befoebert. Zie
(Sinrooßner (1882: 73,041) fmb gum größtenZeil 3n-
bianer (oon bem Stamm ber ^uillicße), bie feßon

lange oon ben Spaniern untenoorfen unb gum dßei-

ftentum belehrt unb, menn au^ in berSilbung gegen
anbre inbianifeßeStämme gurüdgeblieben, boeß bureß

Sanftmut beb (Sßaratterb, Reblicßfeit unb Sittlicß=

flrttlel.bu anitt S bennt^t tserbm.

teil ouSgegei^net Tinb. 36re ^auptbefcßäftigung ift

näcßft bem gifeßfang bab gälten beb ^olgeb, bab ben
ßauptjäcßli^ften fianbelbartifel hübet; ber Sonbbou
liegt gang banieber, aueß bie Sießgueßt ift oemaeß^

I

läffigt, oon 3nbuftrie loenig bie Rebe. Zie $>oupt>
ftobt ift Slncub (Son (Sarfob be R.), an ber *orb=
lüfte ber 3«fet, mit einem feßönen &afen, unanfeßns
ließ gebaut, mit (i8tip)6(XX)(Sinn)., Slß einebSifcßofb,
einecScßiffaßrtbfcßule unb bcr&auptßanbelbplaßber
Srooing. Rncub blieb bib 1826 in ben ^änben ber
Spanier. Zie frühere ^auptftabt ßaftro an ber Cft=
lüfte , 1666 bureß ben Spanier (S. @. be Qaftro ge:
grünbet, ift feit ber Serlegung ber Regierung naeß
Rncub gang oerfallen.

Qßilognälßen, <Sßtlo|i«>en, f. Zaufenbfüßer.
Sßilon, f. (Sßeilon.
Sßilptncingo (h>r. ti4upang(nei>, (Siubabe be lob

Sraoob), fiauptftabt beb mepilan.Staatb@uerrero,
1380m ü.SR., auf einer £)ocßebene gmifeßen bem 6tU<
lenOgean unb bem RioSlepcalu, hat ein Regicrungb:
gebäube, eine ßößece Scßule ((Solegio) unb (iitt)

6359 (Sinn).

fi|ilpeti(|, Rame gmeier fränl. Aönige aub bem
@efcßlecßt ber Sterominger: 1) (S. I., (Sßlotarb I.

Soßn, gemann naeß beb Saterb Zob (661) bureß @e:
(cßenle Die tapferften granlen, ging bann naeß Sarib
unb beftieg ben Zßron, mußte ober mit feinen ^lb>
brübem Sßaribert, @untram unb Siegbert bab Reich
teilen unb erhielt SIremorica unb bab fatifeße 2onb
mit Soiffonb. Rlb ein Iluger unb untemeßmenber
gürft braute er au^ in beniäebieten feiner feßroaeßen

SBrüber bie eigentli^e ©cioalt an fieß, gumal er bie

frönlifeßen ©roßen fitr ficß gugeroinnen mußte. Seine
©emoßlin mar bie Zoeßter beb SBeftgotenlönigb
Rtßanagilb, ©albmintßa, roelcße aber feinem Aebb’
meib grebegunbe meießen mußte : ©albmintßa mürbe
667 ermorbet, roebßalb ißre Seßroefter Srunßilbe,
bie ©emaßlin beb auftrafifcßen Äönigb Siegbert, bie=

fen gum Ariege gegen 6. antrieb. (S. mar im Raißteil.

mürbe aber babüreß oon ber ©efaßr befreit, baß
grebegunbe ben Siegbert ermorben ließ (575). 6.

führte barauf mit feinem Sruber ©untram unb fei>

nein Reffen Gßilbebcrt mehrere erfolglofe Ariege.

(Sr mürbe 584 in Cßelleb bei $arib auf ber 3agb er:

morbet. G. maraubfißmeifenb,(eingreunbberAinße,
baßer oon ©regor oon Zourb alb ^obeb unb Rero
begeiißnet, befpotifcß unb graufam, babei aber gebU:
bet, mie er benn lateinifeße ©ebießte maeßte.

2) G. II., Gßilbericßb II. Soßn, matb naeß bem
Zob feineb SJaterb (673) in ein Alofter geftedt, ober,

olb Zagobert III. 715 geftorben, oon ben Reuftriem
gum Aönig gemäßlt. (Sr oerbanb fuß 716 mit Rat:
bob, bem gürften ber griefen, gegen Aarl SlarteD,

ben Slajocbomub oon Ruftrafien, mürbe jeboeß oon
biefem überfallen unb gefcßlogen; 717 lam eb bei

3Sincp gu einer gmeiten ^lacßt, in melcßer G. mieber

befiegt mürbe. Racß einer abermaligen Rieberlagc

bei Soiffonb 719 floß G. gu ^lergog Gubo oon Rqui‘
tanien, marb aber noeß (Sßlotarb tV. Zob (719) oon
Aarl alb Scßeinlönig anertannt unb ftarb 720.

Gßiltcn ViOb (fpc. iialII.), ^ügellette in Buding-
ßamfßire (Gnglanb), am linlen Zßemfeufer, oberhalb

Reabing, im SDenbomer $ill 290 m ßoeß. 3n ben
©ueßenmälbem, bie früßer ißre Rbßänge belleibetcn,

häuften Rduberbanben, beren Unterbrüdung einem
oon ber Arone ernannten Stemarb oblag. Zob
Rmt befteßt noeß unb mirb Sarlamcntbmitgliebem
oerließen

, bie fieß gurüdgugießen münfeßen.

C|imaltcnaiigil (liic.t|(bi:), ^auptftabt beb gleicßno:

migen Zeportementb im gentralamerilan. Staat

finb uiUrr A obre ß nac^iui^tm.
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(Guatemala, in jdjSnemXbol, 23 km nStklic^ non Sa (anbiCT im in Srnnljurt a. unb in 9lom.

9lnti(iua,^at6eiu($te3a(|tntärft(u.(ia80)2733Smn). Später lebte er teili auf feinem Sc^Iofi S., teiiS

G^imara, in bet grie*. äJhjt^otogie ein feuet> in 9rüffcl, ino er ben feine ©ilter umfoffenben 9e<
fpeienbes Ungcbcutt tn Splicn, natb Somet non jitf Xbu'n faft fortnjäljrcnb im flouflreft oertrot. —
gbttlicbem ®cft()Ie(bt, nomSöroe, in ber Mitte ^iege, Sein älteftcr Sobn, 9rinj ^of'Pb uonSatoman;
hinten Stacke, ba4, som fatiftben Äönig Siimfoba« 6., geb. 9.D(t. 1836, frübet inbipIomolift^cinXienft,

to4 oufgejogen, lange boSSnnb oeriDÜftete, bi« 33cDe> 1870—78 ©ounetneut bei .^ennegau«, erbitlt 188-1

ropbon (f. b.) eS erfegte; bei ^efiob eine Xoibter be« im lleritalen Itabinett ba« Portefeuille be« 3tn4--

Xppbon unb bet G(f)tbno, mit ben brei Äöpfen bet roärtigcn, trat aber noch roenigen Monaten jurütf.

genannten liere. Später oermiMten fn^ beibe 9ot< GhfnibpTdjo (lut. iH(mO, Prooinj ber fübninccifan.

ftellungen ju einer. $o8 ®ilb betg. fommt aufMün> ScpublilGcuobor, umfaftt ben füblicfjcu Xeil bet jioi<

jen Donflorin^, SiCpon unb anbern Stäbten, bie fc^en ben beibenltorbiaerenliegcnbcn^otbebene uon
STlegnug ber g. burib 9eDerop()ou büuris auf S3a< Xacunga unb ben Pb^ang ber'OftfotbiDere unb ^at

fenbllbern not; ein in barten Umtiffen, aber leben» ein Strcnl non 14,360 qkm (260j DM.). Sltfetbau

big nuSgefiibtteS ontite« (etrubfifipc«) grjbitb ber» unbPieI)3Ud)tbi(benbie§auptbef(bäftigungber(i87B

felben entfiält ba« etruöfifcbe Mufeum ju gtioren). 128,310 Ginm., bie nebenher auip bauminoSene unb
X)en Pamen g. führte auch ein feuerfpeieubet SQerg moilene 3euge meben. Sehr groh ift berPeichtum an
in Splien, beffen nuifanifchePefthaffenheit man übet- 3lIoununbSchinefeI,nnmentiii beiataufi, rooganje

Ijniipt im Pifbe bet g. fgmbolifch bargefieUt etlen» Schinefelbergermb.ginegifenbahnuerbinbttbiePro»

nen inoDte. niin mit ©unpaquil. $auptftabt ift gajabamba.
Ghimärt (franj.), f. Schimäre. Ghimbotiiso (in. liipim»), ein ©ipfel ber Horbil»

Ghintah On. UimiUi), Stabt in ber beig. Pronin) leren non Duito, liegt in bet pepiiblif Geuabor, in

.Qenuegmi, arcoubiffement Xhuin, am PlanchefliiB ber meftlichen @ebicg«{ette jniif^en bem jineigipfeli»

unb au bet Gifenbahn non Mariembourg nach Saon, gen ^üniia unb bem niergipfeiigen pichiucha, unter

mit einem SchioB unb Patf bet gürten gleichen 1" 47' fübl. 8t. unb erteilt nach Weift' unb Stübel«
PamenS, 2 fiirchen, einem atbenäum, bifchäfiiehem Meffungen eine §öhe non 6310 m. Sen Suftm, ber

Seminar, ]ahIreichcnGifennier(en,$)ochofen,berUhm» hb<hfie 8etg ber Sorbillertn jU fein, hat et jtnar

ten Ptarmorbrüchen unb CIM41 3310Ginio. Sievert» längft nerloren; hoch bleibt er burch baet anbenfen

fchnft g. rourbe 1473 jur ®raffchaft, 1546 jum Sür» inichtiget iniffenfchaftlichct Unterfuchuugen, baä fed)

ftentum erhoben unb befinbet fich ieit 1760 imPefcj) nn ihn fnüpft, immerhin bet intereffantcfle anbeS-
beä $nufeä Garoman, ©egenroärtiger Inhaber ift gipfel. Gr bilbct einen mächtigen abgeftumpften Se»

gofcpl) non Piquet, gürft non g. unb garaman. gel, ber am impofanteften non ber 2630 m hohen

Ghimap clm. Mitnab), 1) gran;oi4 gofeph Ph<> Hochebene non Xapi au4 erfcheint. Gr ift ein crio»

tippe be Siiquet, @raf Garaman, gürft non, fchener, normiegenb trachgtifcherpulfan; feine fteileu

geb. 21. Sept. 1771, Sohn beä ©tofen Pictor Mou» abhänge finb burch jahllofe Parrnnroä (Schluchten)

rice be Piquet be Garaman, beä ©emahlä bet Prin» gefurcht. Sen erften Perfuch ber Pefteigung mochte

\effcn Marie annc be G., niclcher 24. gon. 1807 1745 So Gonbomine. 3m 3uni 1802 unternahmen
in Poriä ftarb, Pachfomme beä Peter poiil piquet, eä a. n. ©umbolbl unb Ponplonb, nom Sorf Golpi

inelcher fcch burch Unternehmungägeift unb befon» miä (3150 m U. M.) ben Perg }u befteigen. Sie fan»

berä burch l>en Pau beä Aanalä non Sangueboc ben ihn non SSO. her non groften, ftu)enineife über»

nom ©ärtner jum berühmten Mann auffchmang unb einanber Icegcnben Gbenen umgeben unb biefe biä

1666 non Subioig XIV. gcnbelt inutbe. Peim auä» 3800 in .(jöhe mit ©toä beronchfen. Übet biefet $öhe
bruch bet Penolution Offijier, nerlieft G. alä Pogali^ erreichte man einen lleinen See (Saguna be Dana-
,ytantreich, rourbe nach bet Peftaurotion Subroigä» röche) nou ca. 42 m Surchmcfler. Gtroa 290 m über

ritter unb Dberft bet Äauallerie, 1815 nom Scparte» bem See nerfchroanb erft bie ©taäbede auf bem ©c»
ment atbennen in bie SeputiertenFammer geroählt, ftein. 3enfeit ber Schneegrenje, bie etroo in Plont»

tno er jut Dppofition hielt, unb lebte feitbem meift blonc»§ähe liegt, erhoben grofte gclämaueru,
in ben Piebcrlaiibeu, ino er nom Äöiug 1820 jum nonPO.na^SPJ.ftrcicheub,auäbereioigcnSd)nec=
Mitgtieb ber Grften Sammer ber ©enerhli'taatcn er» becFe, jum leil in unförmliche, bünne, 16—20 m
nannt rourbe, in roetcher SteHe er ftetä einen nner»

i
bohe Säulen gefpalten. Gnblich geroohrten bie Pei»

fennenäinertcn greimut jeigte. Dbglei* ec bereitä fenbeu burch ®en jerreiftenben Pebcl ben bomförmi»
feit 180t alä Peffe unb Gebe beä lehten gürften non gen Wipfel, ober eine flaffenbc, nid;t ju iimgchenbe

G. auä bem ©auä Poffu, Peiiher bet Ghimnnfchen xhnlfchlucht non 130 m liefe unb 6, .m Preite jronng

Somänen roor, rourbe fein gürftentitel hoch erft 1824 fie in 5882 m ©öhe jut Umfehr. Gine neue Peftei

nom Äönig ber Piebcrlanbe beftätigt. Gr ftarb gung nerfuchten im Sejember 1831 Pouffingault

2. Märj lfCl3. Gr roar feit 1805 mit Xherefe non unb ber Gnglänber fioll, bie biä über 6000 m empor»
Gabarruä, berPütroe XnDienä (f. b.), ncrmählt. brongen, aber ben Wipfel ebenfoltä nicht ju ertlim»

2) gofeph be Piquet, gürft non Garoman men oermochten, aiä erftem gelang bie Pefteigung

unb G., belg. Siplomat, geb. 20. aug. 1808 ju Prüf» a. Stübel, 1872.

fei, Sohn heä norigen, folgte 1843 feinem Pater in GhimbSte (Ipr. itipiinO. ßofenort im Separtement
ber gürftenroürbe , ftnnb mehrere gohre im Sienfte ancach« ber fübamerifan. PepubliF Peru, mit lebhaf»

ber belgifchcn Pegierung unb nertrat bicfclbe alä ©e= tem©anbel. GincGifenbahnnerbinbetG.mit©uaroj.

Ttciifit ttoitn.^SuiTun. t. nult
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W. O. in JRün(f;en. >2008 fo(lel bo8 ennüMe
^!arl<iiutnt?> SBenn raitO^r' Singe rii^liflnerfteiifii,

fo n)iin((i)en Sie ju roifTen, roelcfie Summe bnS Snnb
aufjubringen ^nt, um bie mit ben Beratungen bc8

englift^en BarlnmentS jufnmmenijängenben So-

ftenju befiteiten. SBie Sie roobl roiifen, erhalten

bie vnrlamentämitglieber feine SJiäten, eS fei benn,

fie merben ihnen oon ihren SBählem bejnblt, nmS
thntfächiiih bei einigen Sertretem nu8 bem arbeitet»

fmnb unb auch bet mehreren irifihen farlameut8 >

mitgliebern ber ift. @8 hnnbelt fith nlfo hier

einfnih um Unterhaltung be8 $arlnment8gebäubc8
unb Befoibung ber nötigen Beamten. £a8 Barla»

mentSgeböube hat nun (ib8>-ki) 42,304 $fb. Sterl.

gefoflet; ber Sorbfanjier aI8 Sorfthenber be8 |)et>

cenhaufeö erhielt 4000 $fb. Steel, tunb auherbem
0000 nI8 Äiihtet). Der Sotfihenbe beg §aufe8 bet

Wemeinen (Spe.iKer) erhielt 6000 ?Jfb. Steel., fein

Stelloertreter 2500' bie Beamten be8 $enenhnufe8
erhielten 43,067 unb biejenigen be8 $aufc8 ber @e>
meinen 49,966, oifo inggefnmt 144,837 ^ib. Steel.

3ür 1883- 84finb bie llnfoften auf 147,657 Bfb. Sterl.

ueranf^Iagt. Sie Unfo[ten für ben Sruit ber fogen.

BiaubUihtr, für Sehreibmateriolien ic. finb babei
ni^t eingefihloffen, amh nicht bie ®e^alte ber Bi»

fchbfe , bi'e im ^rrentouS Sih unb Stimme haben,
loie überhaupt feine (Sehalte für bem Staat geleiflete

Sienfte. Jüan hat aber berechnet, bah TOitglieber be8
öerreiihaufeS uom Staat jährlich 639,865 Bfb. Sterl.

an (Schalten unb Benfionen erholten unb Btitglie»

ber ber llntcrhaufeg unter ähnlichen Serhältiuffcn

104,571 Bfb. Sterl. Sabei fmb alletbingg bie ben
Sütgliebem bet föniglichen gamilie gemährten Sum»
men, bie @ehalte bet SDiinifter, bet Bifchöfe, ber

©ouuerneure bet Solonien ic. fämtlich eingefchloffcn.

Bon ben Beamten be8 $errenhaufc8 bejiehen jehn,

oon beiijenigen be8 Unterhnufe8 elf einen @ehalt
oon 1(X)0-3000 Bfb. Sterl. pro gahr unb oufictbem
in einjelnen gälten noch eine amtämohnung.

9t. B. in Zeplih 9)t. @. SerSc^iftftellec heiht fCe

amieiä unb roirb an richtiger Stelle (Se a.) er»

fcheinen. Siemami8 »SHufiflcpfon«, feht reichhaltig

auch än biographifchen artifeln, fönnen Sie burc$

jebe Buchhanblung bejiehen.

B. Stieble in augöburg. Sie mobeme fRatur»

miffenfehaft orbnet befonntlich in auffteigenber Sich»

tung: Geologie, Botanif, Zoologie, unb bem entfpre»

cheub finb audj unfre nnturmiffenfchaftlichen artifel,

bie mehrere Si 85iplinen betreffen, georbnet. Sie ent»

gegengefeffte Sieihenfolge gilt al8 oeraltet.

3en8 Shtififnfm in Sopenhagen. Sie finben

bie Biographie t e8 (Scjbi'chofö abfalon unter >a;el«.

fl. 6allau8 in 2. am 1. april 1885 ift ba8 @e»

feh über bie neue BreiSorbnung für bie Btouiuj
^annooer in Braft getreten. So8 ®efeh ift oon tief

cingreifenber Bcocutung für bie Biooinj. Senn i

roenn auch bie biäherigen fech8 Obern Seriooltungg»

(Sanbbrofteii) Bejirfc mit nur unerheblichen Bnoe»
rungen al8 ebenfo Diele »aegierungäbejirfe« fortbc»

ftehen merben, fo ift bie mit ben untern Bermal»
tungäbejirfen ootgenommene Seränbetung befio

einfihneibenbet. an Stelle bet bisherigen 100 Brnter

unb 43 felbftnnbigen Stäbte fmb im gonfen 77Sreife

I (8 Stabtfreife unb 69 Sanbfreife) getreten, bie fl<h

! mie folgt oerteilen:

Reeiecunol&ciictc ftreife

1) ^nnnoMr . . 1 Ctabtfreil, 11 ^nbtnifi
8) ßilbrll^im . 2 Stobürrifr, 15

8) !»u'buro . . 3 • 13 •

4) 6tab« ... — — 14

5) 04nabtfl<f. . 1 6tabtfnil, 10 •

6) «uti« ... 1 • 6

Unfer artifel Buri^ fonnte oon biefer neuen (Sin»

tcilung teiber noch 9!otij nehmen. Sßit geben
beShalb nachträglich fotgenbe ilberficht überbie jefiige

BreiSeinteilung beS BegieningSbefitfä:

Artlf« dHIoni. OOleU.
9 tti- auf

1 Citlm.

689 lUt SC 063 51
ffmlitn, 6 tablfrfil . 18 0,1« 13667

• SonbtRil . S54 6.4« 18 C76 M
8ret 600 12.«3 46118 67

Sloibfn 893 7.U 30188 77

tOfmer 890 5,it 21801 7:1

GMttmuiib .... 741 13.44 45740 62

3ufatnmfn 310« e«,4 T 211 &b2 08

Senauete Bachmeife finben Sie in ber foeben er»

fchienenen 6 . Bu8gabe oon Singflibä »Statiftifchem

^anbbuch bet Btäninj ^annooer» (BlinbmorthS Ber»
log in $nnnooer). Sie Steife ber anbern hamiö»
oetfeben aegieniiigSbejitfe merben bei ben betreffen»

ben artilcln in berfelben SSeife angeführt merben.
Sie SreiSeinteilung in ben übrigen Bronmjen Breu»
henS mirb ausnahmslos bei ben Brtifeln über bie

BegierungShauptftäbte tabeHarifch oec5eichnet.

4» 8. in SreSben. Über bie Bluntfchli»8 tif>

tung fönnen mit ghnen boS golgenbe niitteilen.

auch bem lobBIuntfdhliS mürben iin gnhr 1882 fo»

loohl in ^eibelberg alS auSioärtS Sammlungen oer»

anftaltet für eine Stiftung, bie feinen aamen }u
tragen hütte. SaS (SrgebniS biefer Sammlungen
bilbet jeht einen gonbS, auS beffeii Zinsertrag Breife

ucrteilt merben an bie Beorbeiter berjenigen gtagcii

aus bem ®ebiet beS BölferrechtS, melche oon bem
Borftanb ber Stiftung regelmäBig jurBeaiitioortiing

geftent merben. Ser Sih bet Stiftung ift Sfünchen.
Sen Borftanb bilben bie Btofeffoten g. o. ßolhcn»
borff in aiüiichen, Schulje in ^cibelberg, Stoiet in

Brüffel, Dtelli in Zürich nnb ein Bboofat in 3)iün»

Chen. BIS erfte BteiSfrage ift gegenmärtig boSShmia
aufgeflellt: »ubet fRechte unbBflichitn eines neutra»
len Staats beim Übertritt einer friegführenben Br»
mee auf fein @ebiet (gall Soutbafi)«.

flaufutonn Btenjcl in B. Sie Biigobe ifl forreft.

(SS hanbelt fich nicht um einen jroifchen bem Scut»
fchen Seich niit SuBlnnb nbgcfchloffciicn BuSIiefe»
rungSoertrog, foiibcm, mie ganj rihtig angegeben,
nur um ben BcrtragSobfchluh jioifchen Sufelnnb unb

; Bt'Uhtn. Sie preuhifcheaegicrung oerpflichtet fich

hiernach Jur auSlieferuiig rufftfehet Unterthnnen,
roenn eS fich u"< ber nachftchenb bejeichneten

Betbrcchcii obcrBethchcn gegen benSaiferobetgegen
ein »iitglicb bet faifcrtichcn gamilie ober um Bot»
bereitungen jut BuSfühnmg folcbet Betbrcchen ober
Bergehen hanbelt, nämlich Xotfchlag, Zhötlichfeit,

Sörperoerlehung, ootfählichc Bcrnubuiig ber perfön»

66 »
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[ii^eii j}veil«eUunb!H<Ieibigung. üu^erbem roirbaui»

(\eliefert roto« ti BtorbeS unb Wotboerfuc^S unbiotjen

ftrofbar« iperftelliing unb fhafboren Sep6*S ®on
Sunnmit unb anbern Sprtngftoffen. 3" anbttn
^äOen foQ ber 9tu<Iief(rung<antrag in Qmigung
genommen unb bcmfelben, roennnii^tSentgegenftebt,

mitJülcffi^t auf biefreunbnac^barliifienSeji'e^ungen

beibet fidnoer 3oIge gegeben roerben. !®er Umftnnb,
bafe ba8 Serbtei^en obetSerge^en in einer politifcfien

abrupt Abgängen, ift fein Srunb, um bie ÄuSlie-

ferung abjuiegnen. iCicielben 9!tei^fli(^lungen ^at

bie ruffifibe Stegierung bet |)Teu&if(ben gegenüber

übernommen.

fö. fi. in Seipjig. 6ie haben uä)t, bie bagrif^e

Snfanterie bat hellblaue, bie fdchfil'ihe Artillerie

grüne ®affenr8(fe mit roten, ni(ht f(hioorjen ifragen

unb Aufithldgen; bo8 braunfthroeigifche Infanterie»

regiment 3lr! 92 hat einen f<hn>ar]en $oIroct mit
blauem ffragen, blauen Auffälligen >r.; fo Ibnnten

mir 3hnen noch eine folche uenge beionbeter Ab»
jei<hen in berUniform ber beutfihenArmee onführen,

bah ein anfehnlitheS SSänbchen borauS mürbe. Über»

jeiigen Sie fich bnnon in »Die Uniformen ber beut»

fden Armee in überfuhtlichen f^rbenbarfleüiingen»
l2eipjigbeiAuhl,9. Aufl.l88.b). SBir muhten unSaber
auf roehige nllgemeine Angaben beWrdnfen unb
auf bieAnführung aller Ausnahmen obetbefonbem
Abjci(hen oerjiditen. SBo foüte bie (Srenje unb mo
bet Saum gefunben roerben? Die roürttembergif<he

Artillerie hat blaue Aiaffenrdite unb fihmarje {fragen

unb Auff(hldge, aber mit sroei Änopfteihen auf ber

itruft; bie 6. ®atterie (braunfchroeigif(he) oom
10. ffelbartiHeriercgiment hat f^roar(e Aoltöcfe. —
Die (Jahnen ber Artillerie maren urfprünglich Ae»
gimentS» ober Stigabefnhnen. AIS fpdter bie

neuen S'Ib», bann bie fjuhartillerieregimentet ab»

gejmeigt mürben, erhielten biefelben feine neuen
Johnen (bie Artillerie nimmt bie Rahnen nicht mit
ins Reib); nielmeht blieb bie alte^hne ihnen ge»

meinfam, olfo ben btei, mie man fagt, hJrooinjial»
regimcntem. Cin etmaS fomplijierteS SerhSItniS.

3. A. Ab — an in St. Petersburg. Ähnliche
Rolle non Rtühreife beS ©eifteS finb snlilteich

beobachtet. Aur feiten leiften betartige ffinber im
Alter SemorragenbeS, ba fte in ber Aegel norjeitig

oerfttllen unb ju ©runbe gehen. 3n Deutfchlani
tagt man fprichrobrtlich oon frühreifen flinbem, boh
fee nicht lange leben. 3hre Deutung ift im allge»

meinen jutreffenb unb befinbet fcch im Ginflang mit
ber fogen. empiriftifchen Dheorie, roelche bie An»
ficht oertritt, bah fene Grfahrungen, auf roelchen bie

Deutung unfrerßmpfinbungen ber Auhenroelt gegen»
über beruht, im Sauf beS gebend eines jeben Rnbioi»
buiimS gefammelt roerben müffen unb alfo nicht er»

erbt roerben. 3n unferm gnll hanbelt eS fidj aber um
eine nngcmöhulich fchnclle Anfammlung oon folchen

Erfahrungen, unb eo ift immerhin möglich, boh bie

Rdhigfeit hierjii auf erbliche Anlage ;urüÜjuführen ift.

Pr. R. ft. in Subapeft. 3“ ber Piographie einer

lieruorragenben Pcrfbnlicljteit ober tum Artilcl über
bie ©efchiihte eincS ganbeS, eincS flriegS, eineS Gr»

eigniffcS ic. biejenigen Sdfriften, in benen fcch et»

roaS über ben belinnbelten (Hegenftanb finbet, poll»

ftünbig anftuführen, baut reicht ber in einem .Hon»

oerfntlonS’gejifon uerfügbate Anum bei tueileut nicht
|

jum britten 9anb.

aus. £S erfcheint auch überflüfrig, roenn man er»

rodgt, bah berartige genaue bibliographifch< Aach»

reeife nur gu gelehrten Stubien benufit merbeif mür»
ben unb benienigen, bie folche onfteüen rooücn,

anbre geeignete Hilfsmittel, mie bie »Allgemeine
beutfihe Stogrophte«, bie »Biographie gfSnSrale».

Spejialbiographien u. bgl., gu ©ebote ftehen. GS
finb baher bei ben Staaten nur bie bebeutenbüen
unb gnn^nrflen ©efchiitSroerfe oufgeführt, bei ben

eingeine '^rfonen unb Greigniffe betreffenben Arti»

fein bloh folibe Afonogtaphien angegeben, melche

ftch auSfchliehliih ober hauptfdihliih auf ben behan»

beiten ©egenftanb begiehen. Dagegen ift bie Ser»

meifung auf Artifel unb Abhanblungen in 6amme!»
roerfen, mie ber »Allgemeinen beutfihen Piogrnphie ,

ASurgbachS »Siogtaphifihem gerifon für Cuterreiih»

u.bgl., unb in^eitfehriften mitSebachtouSgefchloffen
rootben. GS oerfteht fteb fa non felbfl, ba6g.'ö.einöfe»

fihiihtSmerl über Preuhen über jeben ber preuhifchen

Röntge auSführli^e l^rffeUungen enthdlt, bah in

einer ©efehiebte ber PefretungSmege bie beteiligten

Heerführer, in einer ©efebichte ber Äeformntion bie

eingelnen Aeformatoren i^ Stelle gefunben hoben.

GS mürbe beShnlb gong übErflüfrtg unb gmetfloS fein,

bei jebem eingclnen Rürflen auf Püther Uber bie gan»

beSgefchichte, bei J)orf ober Plücher befonberS auf

baS Pcigfef^e SBerf, bei SRelanchthon auf Aanfes

»Deutfehe ©efchichte im 3eitalter ber Aefomiation»
hinguroeifen, roenn mir in ber Sage finb, onerfonnte

Piographien ber Petreffenben anguführen. Um fo

mehr Sorgfalt ift auf lehtere unb überboupt bnrauf

oermenbet roorben, bah ber Semt(jer oeS getilonS

über baSjenige, maS er oor oBem fu^en roirb, genaue

unb prdgife Angabe oBer mefentliihen Daten unb
Umftdnbe, lurg unb überftchtlich georbnet, oorfinbet.

3. 9R. in A. S. GS ifl felbfioerftSnblich, bah unfrt

3BuftrationSprogramm mdhrenb beS GrfcheinenS hier

unb ba Abdnberungen erleiben mirb, bie oon ber

PSicbtigleit ber ©egenfldnbe bebingt finb. GS märe

gemih bunhauS gegen baS 3>rtereüe unfrei AletfS,

on bem Puchftaben feflguhalten — ober unmöglich
lönnen mir jebem Gingelnen über baS unoermeib»

liehe Ab» unb ^ugdhlen Sechenfihaft oblegen. SSoh»

ebenb ifl beShalb immer baS neuefle SergeichniS

er Peilagen (auf ber oorbem Suihbeife).

R.Sftrhrr in A. »Alboib» ifl galoonifth oemitfel»

leS PritanniameloB. Uber lehlereS finben Sie einen

befonbern Arlilel. — ^um Äuffrtfehen oerbli»
ebener Pholographien empfiehll baS »Photo»
grnphüche A)o*enblatt« nach englifeben Sor-

jArift eine ronfferige O.snrog. göfung pon Sublimat
(Cucdfilberchloribj. DiePhotograp^n roerben, follS

fie aufgcllebt ftnb, mit roarmem ffloifer oon bem
Änrton nbgelöft unb ber ftlebftoff non ber Sücffeite

obgeronfehen. AlSbann legt man fte fo lange in bie

Sublimntlöfiing, bis man fleht, bah bie Sichter roeih

unb bie Schatten bunicl roerben; fehliehli^ mäfibt

man bie Photographie gut mit reinem SBaffer ab mi6

trodnet fte. DetS pilb foB bann roieber mie neu aiiS»

fehen unb nie roieber bleichen. DaS Serfahreii ifl

jeboch nurfür folche Photogrnphienanmcnbbar, roelche

bei ihrer .tierfteBung gut im ©olbbab getont mürben,

bn im anbent RaB boS Pilb leicht gang uerfchroinben

fann; eS empfiehlt fich alfo, ben Serfu^ erft on einet

I

tleinen Stelle oorgunehmen.

t>om 3n{titu( itt
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